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VORWORT 

 
 

Beim Erlernen des brasilianischen Portugiesisch, beim Lesen 
portugiesischer Texte und bei der Übersetzung ins Deutsche, aber auch bei 
meiner Tätigkeit als Deutschlehrer in Brasilien stellte ich sehr bald fest,  dass 
ein gutes Wörterbuch dieses Sprachenpaars fehlt, besonders für das 
brasilianische Portugiesisch. Zu den umfangreichsten der vorhandenen Lexika 
– 1983 und 1986 in Portugal herausgegeben – hatte ich übrigens erst einige 
Jahre später Zugang, da sie anfänglich in Brasilien nicht vertrieben wurden.  

Nachdem ich zwei Deutsch-Lehrbücher für Anfänger und eine deutsche 
Grammatik verfasst hatte, kam mir der Gedanke, zur Verbesserung dieser 
Lage beizutragen, und zwar durch die Ausarbeitung eines deutsch-
portugiesischen Verblexikons. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, welche 
Fülle an metalexikographischen Arbeiten zu jener Zeit schon existierte. Mein 
Wörterbuch sollte die Verbvalenz angeben, aber ich kannte nur – 
auszugsweise – das Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben 
(WVD) und das Kleine Valenzlexikon (KVL). Beide hielt ich für völlig 
unbefriedigend, und so arbeitete ich mein eigenes Konzept aus, das ich 1993 
auf einem internen Seminar des Fachbereichs, in dem ich an der Universität 
Brasília tätig bin, vorstellte.  

Aus Zeitgründen begann ich die praktische Arbeit am Lexikon erst einige 
Jahre später, nämlich 1998. Zufällig war eine zeitweilige Kollegin, Frau 
Orlene Lúcia Saboia Carvalho, dabei, über ein Thema der zweisprachigen 
Lexikographie zu promovieren. Sie zeigte Interesse an meinem Projekt, 
besprach einige grundlegende Fragen mit mir, machte einige Vorschläge und – 
sehr wichtig – lieh mir verschiedene Titel der Fachliteratur (die man in ganz 
Brasilien nicht findet). Für all das bin ich ihr zu großem Dank verpflichtet.  

Bei der Lektüre kam ich zu dem Schluss, dass ich – abgesehen davon, dass 
es selbstverständlich unterschiedliche Meinungen gibt – mit meinem Konzept 
auf dem richtigen Wege war. 

Sowohl Kollegen als auch meine Frau drängten mich, trotz  meines 
fortgeschrittenen Alters noch zu promovieren, aber erst als Prof. Dr. Hans 
Haller Ende 1999 von meinem Wörterbuchprojekt erfuhr und mich zu einer 
Dissertation darüber anregte, konnte ich mich dazu entschließen, unter seiner 
Leitung ein Promotionsstudium an der Universität des Saarlandes zu beginnen. 

In Saarbrücken nahm ich u.a. an zwei Phraseologie-Hauptseminaren von 
Frau Prof. Dr. Gréciano teil, der ich an dieser Stelle für ihre freundliche 
Hilfsbereitschaft danken möchte. 

Herrn Prof. Dr. Gil danke ich dafür, dass er bereit war, das Amt des 
Zweitberichterstatters zu übernehmen. 
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Mein besonderer Dank gilt aber natürlich Prof. Dr. Hans Haller, der nicht 
nur den Stein überhaupt erst ins Rollen brachte, sondern mir in 
freundschaftlicher Weise bis heute mit Rat und Tat zur Seite stand.  

Und schließlich  will ich auch meiner Frau öffentlich Dank sagen – für 
ihren steten Ansporn, ihre Ermutigungen und ihre Opferbereitschaft.   

 
 
Brasília, im Oktober 2002                                        Herbert Andreas Welker
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1. EINLEITUNG 
 

 
Eine Zeit lang nahm man an, die ersten Wörterbücher seien zweisprachig 

gewesen: 
 

Historically speaking, dictionaries for translation are older than monolingual 
dictionaries (Collison, 1982). Archaeological work in Iraq has led to the 
discovery of Sumerian-Akkadian dictionaries which were used in the 
interpretation of Sumerian, the oldest documented language, whose texts date 
from before 3000 B.C.                                                   (Al-Kasimi 1983:153f)   

 
Boisson/Kirtchuk/Béjoint (1991:261) haben in ihrer umfassenden Studie 

jedoch festgestellt, dass “parmi les différents types de listes lexicales, ce sont 
les listes monolingues […] qui sont apparues les premières, à savoir […] vers 
3300 avant J.-C.” (a.a.O.:262). Weiterhin kommen sie zu dem Schluss: 

 
[…] c’est donc dans la zone Mésopotamie-Syrie que, sous l’impulsion 
sumérienne, sont apparus les prototypes de presque toutes les sous-catégories 
principales du genre ‘dictionnaire’: les premiers dictionnaires monolingues 
conceptuels (thématiques), les premiers dictionnaires interlangues et inter-
dialectes, ainsi que les premiers dictionnaires de prononciation et les premiers 
dictionnaires d’homophones […]. Le seul type manquant est le dictionnaire 
monolingue avec définitions systématiques, dont les premiers exemples se 
trouveront bien plus tard en Grèce, en Inde et en Chine […].                                  
(a.a.O.: 267) 

  
In Europa hat die zweisprachige Lexikographie ihren Ursprung in den 

Glossen, mit denen lateinische Manuskripte versehen wurden, damit auch 
diejenigen Personen, die des Lateinischen weniger mächtig waren, solche 
Texte verstehen konnten; d.h. schwierige oder für schwierig gehaltene 
lateinische Wörter wurden im Manuskript in die jeweilige Landessprache 
übersetzt, sei es am Rand (Marginalglossen), sei es zwischen den Zeilen 
(Interlinearglossen) oder in den Textzeilen (Kontextglossen) (vgl. Henne 
1973:598, Osselton 1983:14). Allerdings war es nicht praktisch, im selben 
Text mehrere Male dasselbe Wort zu übersetzen, sodass man dazu überging, 
für jedes Manuskript eine Liste der "schwierigen" Wörter zu erstellen und sie 
als Anhang hinzuzufügen. Bald darauf wurden solche Listen aneinandergefügt. 
Was Osselton (1983:14-15) über die Situation im angelsächsischen England 
schreibt, trifft auch auf andere Regionen Europas zu:  

 
But as these collections of Latin words and names grew in size the need would 
arise for some way of ordering the material for ease of reference; and 
historically, two techniques evolved. One was to arrange the words 
systematically according to areas of interest […].  
The other technique […] was not conceptual but graphical: simply to put 
everything into a single alphabetical list. 
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Nun waren die Lemmata dieser Werke zunächst immer lateinische Wörter. 
Über die umgekehrte Richtung und den Beginn der deutschen Lexikographie 
bemerkt Henne (1973:597-598):  

 
Ein deutscher Lemmaansatz überhaupt mit beigegebener lateinischer 
Entsprechung erfolgt zum ersten Mal in einem vor 1384 verfaßten Glossar, das 
dem lateinisch-deutschen Glossar von Fritsche Closener [...] beigegeben ist 
und hier gewissermaßen als deutsch-lateinischer Index fungiert. 
Gegenübergestellt wird das deutsche Lemma und die ungefähre Entsprechung 
im Lateinischen [...]. 
[…] Die Gründe für das Aufkommen deutscher (-lateinischer) Glossare und 
Wbb. im späten 14. und 15. Jahrhundert sind im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der deutschen Sprache zu sehen, die allmählich in Konkurrenz 
zum Lateinischen tritt. 
 

Großen Aufschwung nahm die Lexikographie natürlich mit der Erfindung 
des Buchdrucks.  Laut Collison (1982:55) erschien das erste gedruckte 
Wörterbuch (das Catholicon) 1460 in Mainz, und das erste gedruckte 
zweisprachige – ohne Latein –, das Vocabolista italiano-tedesco, wurde 1477 
in Venedig veröffentlicht. Dann waren aber mehrsprachige viel zahlreicher; 
z.B. standen Deutsch und Englisch zum ersten Mal in einem sechssprachigen, 
um 1530 veröffentlichten nebeneinander (zusammen mit Latein, Französisch, 
Spanisch und  Italienisch; vgl. Stein 1985:135f), während das erste deutsch-
englische erst 1716 erschien (Stein a.a.O.). Das erste zweisprachige, in dem 
Portugiesisch mit einer anderen europäischen Sprache gepaart ist, und zwar 
Englisch, war ein wenig früher, nämlich 1701, aufgelegt worden (vgl.  
Ettinger 1991:3022). Das erste Wörterbuch des Sprachenpaars Deutsch-
Portugiesisch kam 1811 heraus (vgl. Ettinger a.a.O.). 

 
Belassen wir es bei diesem kurzen Überblick über die Anfänge der 

zweisprachigen Lexikographie. Heute sind einsprachige Wörterbücher – 
schließt man alle Typen ein – in der Überzahl, und auch die 
metalexikographische Literatur ist in diesem Bereich viel umfangreicher als in 
Bezug auf die zweisprachigen.1 Dennoch gibt es zu den bilingualen 

                                                
1 Ich unterscheide immer zwischen den Termini Lexikograph(ie) (Autor/Erstellung von 
Wörterbüchern) und Metalexikograph(ie) (Wörterbuchforscher/forschung) sowie den 
jeweiligen Adjektiven  (lexikographisch ≠ metalexikographisch), während in vielen 
Arbeiten die ersten Begriffe auch im zweiten Sinn benutzt werden. Auf Verfasser, die 
gleichzeitig Wörterbuchautoren und -forscher sind, beziehe ich mich mit (Meta-)Lexiko-
graphen. Herbert Ernst Wiegand, der sich um die Etablierung der Wörterbuchforschung als 
wissenschaftliche Disziplin bemüht hat, mehr als viele andere Autoren zusammen zum 
Thema Wörterbücher geschrieben, zahllose Termini eingeführt und noch mehr Definitionen 
geliefert hat, definiert (in der für ihn typischen Formulierungsweise): “Die Lexikographie 
ist eine Praxis, die darauf ausgerichtet ist, daß Wörterbücher entstehen, damit eine andere 
Praxis, nämlich die kulturelle Praxis der Wörterbuchbenutzung, ermöglicht wird […].” 
(Wiegand 1989:251) Während bei ihm die Wörterbuchforschung ein Unterfeld der 
Metalexikographie ist (S. 258), teilt sie sich bei Hausmann (1985:368) im Gegenteil in 
Metalexikographie und Lexikographie. Wiegand (1998:72ff) erörtert die verschiedenen 
Termini und kommt zu dem Schluss: “Wenn es nicht ausdrücklich auf den Unterschied zu 
den anderen Arten der Metalexikographie ankommt, können […] Wörterbuchforschung und 
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inzwischen viele wissenschaftliche Arbeiten, nicht aber im Bereich des 
Sprachenpaars Deutsch-Portugiesisch, wo sowohl metalexikographische 
Untersuchungen als auch Wörterbücher Mangelware sind (vgl. Kap. 4).  

 
Was die Benutzung zweisprachiger Lexika2 beim Erlernen einer 

Fremdsprache betrifft, gehen die Meinungen ebenso auseinander wie beim 
Thema „Verwendung der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht“. In der 
vorliegenden Arbeit können und sollen beide miteinander 
zusammenhängenden didaktischen Probleme nicht behandelt werden. Da ich 
selbst aber sowohl für den (maßvollen) Gebrauch der Muttersprache als auch 
für die Zuhilfenahme zweisprachiger Wörterbücher eintrete (vgl. Welker 
1997:16f), seien einige Aussagen zitiert, die die Wichtigkeit zweisprachiger 
Lexika bezeugen:  
 

In a recent questionnaire survey I found that not only did the beginning and 
intermediate FL learner rely on bilingual dictionaries almost exclusively, but 
also secondary school and university language teachers used them more than 
the L2 and other monolingual dictionaries.                     (Tomaszczyk 1983:46) 
 
[…] no matter what their level of competence, foreign learners and users use 
their bilingual dictionaries as long as they use dictionaries at all.   
                                                                                          (Piotrowsky 1989:73)3 
 
Tout élève ou étudiant s’est entendu conseiller de renoncer plus ou moins au 
bilingue au profit du monolingue […] – et personne n’en a jamais tenu 
compte. C’est que les bilingues sont absolument irremplaçables, même dans le 
sens ‘version’  (langue étrangère > langue maternelle), où ils transmettent 
l’information sur le mot étranger de façon plus directe et avec moins de risque 
d’erreur.                                                                    (Métrich 1993:3, Anm. 14) 
 
Grundsätzlich gilt es […] festzuhalten, daß das zweisprachige Wörterbuch sich 
ganz generell größerer Beliebtheit erfreut als das einsprachige. […] Mit 
anderen Worten: es gibt praktisch keine einzige Aufgabe und Situation, die 
nach Überzeugung vieler Probanden den “emploi préférentiel du monolingue” 
verlangt (Bogaards 1988:143). Dies gilt sowohl für die Übersetzung in die 
Fremdsprache (vgl. Krings 1986, Bogaards 1988, Atkins/Knowles 1990), als 
auch für die Übersetzung in die Muttersprache, bei der nach Tomaszczyk 
(1979), Béjoint (1981) und Hartmann (1982) das zweisprachige Wörterbuch 
den Vorzug erhält.                                                                   (Zöfgen 1994:53) 
 

 
                                                                                                                                                
Metalexikographie so verwendet werden, daß man damit auf den gleichen Gegenstand 
Bezug nimmt.” 
2 Lexikon hat verschiedene Bedeutungen (vgl. Schindler 2002). Ich gebrauche das Wort 
häufig als Synonym von Wörterbuch, einfach um zu viele Wiederholungen zu vermeiden. 
Vor allem Valenzwörterbücher werden des öfteren als Valenzlexika bezeichnet. Im DUW 
gilt Lexikon als veraltetes Synonym von Wörterbuch. Hausmann (1985:370) bemerkt: “Im 
deutschen Sprachgebrauch wird unterschieden zwischen dem sachlich informierenden 
Nachschlagewerk, dem Lexikon, und dem sprachlich informierenden Nachschlagewerk, 
dem Wörterbuch. (Freilich wird der Terminus ‘Lexikon’ von dem Laien häufig auch für das 
Wörterbuch gebraucht […]).”  Aber selbst der Lexikograph Busse (1994) verwendet 
Lexikon im Sinne von Wörterbuch.  
3 Piotrowsky, T. (1989): Monolingual and bilingual dictionaries: fundamental differences. 
In: Tickoo, M (Hg.): Learners’ Dictionaries: State of the Art. RELC Anthology Series 23, 
SEAMEO RELC. (Zitiert in Laufer/Kimmel 1997) 
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Zumindest in drei dieser vier Zitate wurde schon klar, dass zweisprachige 
Wörterbücher nicht nur beim Erlernen der Fremdsprache, sondern auch danach 
noch benutzt oder sogar vorgezogen werden, obwohl diejenigen, die die 
Fremdsprache relativ gut beherrschen, in einsprachigen Hilfe suchen könnten. 
Dass Übersetzer, die zur letzten Gruppe gehören, des öfteren zweisprachige zu 
Rate ziehen, ist verständlich, da es erstens immer Wörter gibt, die sie noch 
nicht kennen und deren Übersetzungsäquivalente sie brauchen, und da sie 
zweitens manchmal schnell eine geeignete Übersetzung für ein Lexem suchen, 
dessen Bedeutung ihnen zwar schon bekannt ist, dessen Äquivalent ihnen aber 
entfallen ist.  

 
Zahlreich sind die Kritiken an Wörterbüchern, zahlreich sind auch 

Verbesserungsvorschläge. Schwieriger ist es, solche Vorschläge in die 
Wirklichkeit umzusetzen (obwohl natürlich manche sich in der Praxis 
niedergeschlagen haben). Im Kapitel 6 und in den Anhängen 1 und 2 stelle ich 
meine eigenen vor – für verschiedene Wörterbuchtypen, besonders detailliert 
für ein polyfunktionales Wörterbuch, eben das von mir begonnene, im 
Vorwort erwähnte. Ob dieses Projekt realisiert wird, hängt von mehreren 
Faktoren ab, hauptsächlich von finanzieller Unterstützung und der Mitarbeit 
kompetenter lusophoner Muttersprachler (vorzugsweise Übersetzer).  

Obwohl es sich um ein Verblexikon zweier bestimmter Sprachen handelt, 
sind die Vorschläge allgemeiner Art, könnten also auch im Fall anderer 
Sprachpaare genutzt werden. Allerdings beschränke ich mich auf die 
lexikographische Darstellung der Verben und lasse andere Wortarten außer 
Acht.  

 
In den Kapiteln 2 und 3 werden allgemeine Probleme zweisprachiger 

Printwörterbücher thematisiert. In Kapitel 2 geht es um die Unterscheidung 
verschiedener Typen, während in Kapitel 3 allgemeine lexikographische 
Fakten,  also Einzelheiten der Makro- und Mikrostruktur, behandelt werden. 
Ich referiere die verschiedenen Auffassungen zu diesen Themen und bringe 
meine eigenen Vorstellungen zum Ausdruck. Einige der dargelegten Probleme 
sind in CD- oder Online-Wörterbüchern leicht zu lösen – oder stellen sich gar 
nicht mehr –, dennoch sollen sie hier erörtert werden, da noch einige Jahre 
lang Printwörterbücher benutzt und auch neue veröffentlicht werden. Anders 
als etwa Petelenz (2001) will ich mich mit den besagten Fakten relativ 
ausführlich beschäftigen, da durchaus nicht unter all denjenigen, die sich für 
das Thema zweisprachige Verbwörterbücher interessieren mögen, allgemeine 
Metalexikographiekenntnisse vorausgesetzt werden können und besonders in 
Brasilien ein Großteil der deutschsprachigen metalexikographischen Literatur 
unbekannt ist. 

 
Das Kapitel 4 ist der zweisprachigen (Meta-)Lexikographie des 

Sprachenpaars Deutsch-Portugiesisch gewidmet.  Die wenigen 
Gesamtwörterbücher sind zwar schon vor längerer Zeit (Ettinger 1987) und 
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dann noch einmal sehr detailliert (Carvalho 2001) untersucht worden, dennoch 
ist diesbezüglich Verschiedenes hinzuzufügen.   

 
Im Titel des vorgeschlagenen Wörterbuchs (Deutsch-portugiesisches 

Verbwörterbuch – DPVW) ist der Begriff Valenz nicht erwähnt, und somit 
auch nicht im Titel dieser Dissertation, dennoch handelt es sich um eine Art 
Valenzwörterbuch. Ich will es allerdings nicht so nennen (ebenso wenig wie 
dies z.B. beim FVL, ViF und WIV der Fall ist), da der Begriff so vieldeutig ist 
und sich das DPVW substanziell von gewissen Valenzlexika unterscheidet. 
Trotzdem muss natürlich die Valenz diskutiert werden, was in Kap. 5 
geschieht, wo auch einige schon existierende Wörterbücher sowie Vorschläge 
mehrerer Autoren zu besprechen sind. 

 
In Kap. 6 mache ich Vorschläge für die Mikrostruktur jener fünf 

monofunktionalen Wörterbuchtypen, die in Kap. 2 aufgrund gewisser 
Benutzungssituationen unterschieden werden, und illustriere sie jeweils 
anhand einiger Wörterbuchartikel. Außerdem gebe ich in 6.6 allgemeine 
Erläuterungen zu meinem Vorschlag für das polyfunktionale DPVW. Da 
meine Ansichten zu den einzelnen lexikographischen Fakten (z.B. Quellen, 
Kommentarsprache, Beispielsätze) schon in Kap. 3 zum Ausdruck kommen, 
werden sie nicht noch einmal eigens für das DPVW zusammengefasst. 
Allerdings zeige ich in Anhang 1, wie die (portugiesischsprachige) Einleitung 
– mit den sehr detaillierten Benutzerhinweisen – aussehen soll, und stelle in 
Anhang 2 einige Musterartikel vor. 

 
Sicher werden Printwörterbücher noch eine Zeitlang existieren, mehr und 

mehr aber treten elektronische ihnen zur Seite oder sogar an ihre Stelle. Daher 
gehe ich in Kapitel 7 noch abschließend auf dieses Thema ein, begutachte 
einige der existierenden CD- und Online-Wörterbücher, zeige, wie das von mir 
geplante in Hypertext-Form aussehen könnte, und befasse mich kurz mit den 
Problemen, welche die Lexika maschineller Sprachverarbeitungssysteme 
aufwerfen.  

 
Entsprechend dem Thema der vorliegenden Arbeit geht es oft um die 

Muttersprache oder die Fremdsprache des Benutzers sowie um die 
Ausgangssprache und die Zielsprache des jeweiligen Wörterbuchs. Für letztere 
benutze ich die Kürzel AS und ZS, für die ersten aber (wie in vielen Arbeiten) 
L1 und L2, auch wenn Wiegand (1996:44) diese „anglophilen Abkürzungen 
[...] in deutschen Wissenschaftstexten für überflüssig“ hält. Natürlich könnte 
ich anstatt L1 und L2 auch MS und FS benutzen, aber dann käme zu oft S vor 
(AS, FS, MS, ZS), was etwas verwirrend sein kann. Wohlgemerkt bedeuten L1 
und L2 nicht "Ausgangssprache" und "Zielsprache", sondern "Muttersprache" 
und "Fremdsprache". Beim L1-L2-Wörterbuch ist die Muttersprache des 
Benutzers Ausgangssprache, anders gesagt, die Lemmata gehören der Sprache 
L1 an (Muttersprache des Benutzers), zu denen Äquivalente in der Sprache L2 
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(Fremdsprache) gegeben werden. Im Fall von L2-L1-Lexika ist es umgekehrt, 
d.h. L2 (Fremdsprache) ist die Ausgangssprache und L1 die Zielsprache. 

 
Die sich auf  Wörterbücher beziehenden Akronyme sind im ersten Teil des  

Literaturverzeichnisses erläutert. Lexika, die zwar erwähnt werden, aber von 
mir nicht konsultiert wurden, sind dort nicht aufgeführt. 

Die Erklärungen der Kürzel, die in den in Kapitel 6 vorgestellten 
Musterartikeln vorkommen, befinden sich jeweils vor diesen Artikeln. Auf den 
Seiten 281 und 282 sind sie noch einmal alle aufgelistet.    

 
Den Begriff Muttersprache verwende ich im Rahmen der zweisprachigen 

Lexikographie wie Duda et al. (1986) und Wiegand (1996:44).  
 

Unter Muttersprache verstehen wir in diesem Zusammenhang die Sprache, die 
ein Wörterbuchbenutzer (mehr oder minder) perfekt beherrscht. Sie muß nicht 
auf die "Muttersprache" im traditionellen Sinne eingeengt sein.           
                                                                                        (Duda et al. 1986: 3-4)  
 

Wie auch heute noch in vielen wissenschaftlichen Arbeiten üblich, 
gebrauche ich bei Personenbezeichnungen das Maskulinum (vgl. Petelenz 
2001:15). Obwohl ich mir der Problematik des "sexistischen" 
Sprachgebrauchs bewusst bin, mache ich mir die  treffende Bemerkung einer 
Autorin zu eigen:  

 
Aus linguistischen wie stilistischen Gründen wird der aktuellen Mode der 
‘politisch korrekten’ Doppelformen wie Zuhörer / Zuhörerin, Übersetzer / 
Übersetzerin usw. hier nicht nachgegeben. Die verwendeten Maskulinformen 
mit der geschlechtsneutralen Bedeutung “Mensch in seiner Qualität als 
Zuhörender, als Übersetzender” usw. werden ohne Ansehen der Person 
verwendet.                                                                 (Heinz 1999:147, Anm. 1) 
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2. Typologie der zweisprachigen Wörterbücher 
 
In Anbetracht des Themas der vorliegenden Arbeit wird von einer 

Auflistung aller Wörterbuchtypen abgesehen. Allgemeine Typologisierungen 
finden sich u.a. in Sčerba (1940), Malkiel (1959), Rey (1970), Al-Kasimi 
(1977), Haensch (1982a), Hausmann (1985a:379ff), Hausmann (1989c), Kühn 
(1989). Fast alle Typen werden in Hausmann et al. (1989 und 1990) in eigenen 
Artikeln thematisiert.  

 
Die im Folgenden vorgenommenen Unterteilungen ziehen hauptsächlich 

zweisprachige Wörterbücher in Betracht, teilweise gelten sie aber auch für 
einsprachige.  

 
 
2.1 Einige allgemeine Unterscheidungen 
 
I) Anzahl der Lemmata und Format 
 
Unter den allgemeinen zweisprachigen Wörterbüchern findet man 

• große ("Großwörterbücher"): mit 100 000 Lemmata oder  
mehr  

• mittlere ("Handwörterbücher"): 50 000-100 000 
• kleine ("Taschenwörterbücher"): 20 000-50 000  
• Miniwörterbücher: 5 000-20 000 
• Kleinstwörterbücher: bis 5 000 Lemmata.    

 
Die Anzahl der Lemmata wirkt sich nicht immer auf das Buchformat aus. 

So ist z.B. das TDP vom Format her ein Handwörterbuch, von der 
Lemmatazahl her (zirka 35 000) aber ein Taschenwörterbuch (vgl. Kap. 4).  

Zum Teil verwenden die Verlage in den Titeln Bezeichnungen, die keine 
Rückschlüsse auf die Makrostruktur zulassen. Das ist z.B. der Fall bei 
Langenscheidts "Universalwörterbüchern" mit rund 15 000 Lemmata pro 
Richtung und bei den "Schulwörterbüchern" desselben Verlags mit etwa       
18 000 Stichwörtern pro Richtung.   

Die Buchgröße hängt natürlich nicht nur von der Anzahl der Lemmata, 
sondern auch von der Qualität des Papiers, von der Schriftgröße und vor allem 
von der Mikrostruktur ab. Beschränkt sich der Autor auf die Angabe eines 
einzigen Äquivalents zu jedem AS-Lexem, kann das Wörterbuch auch bei 
einer relativ großen Stichwörterzahl klein und handlich sein. 

Beim Kauf eines Wörterbuchs ist schließlich noch zu beachten, ob die 
beiden Richtungen (L1-L2, L2-L1) sich im selben Band befinden oder 
gesondert verlegt wurden. Hausmann/Werner (1991:2742ff) führen das 
Wortbildungselement -skopal ein: Monoskopal ist ein Wörterbuch, das die 
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zwei Sprachen nur in einer Richtung anbietet (z.B. deutsch-portugiesisch). 
Werden beide Richtungen in ein und demselben Wörterbuch angeboten, dann 
handelt es sich um ein biskopales Wörterbuch. Ein solches nennt Hausmann 
(1994:11) auch  "dictionnaire double".4  Selbst Großwörterbücher vereinen 
beide Richtungen meist in einem Band, sind also Doppelwörterbücher (zu den 
Ausnahmen gehört z.B. das von Muret/Sanders); andererseits sind die 
Richtungen im Fall von mittleren und kleinen Wörterbüchern selten auf zwei 
Bände verteilt wie in PORT und KLAR. 

Dass eine Richtung sich über zwei oder mehr Bände erstreckt, kommt bei 
zweisprachigen Wörterbüchern nur selten vor (ein Beispiel ist der schon 
genannte Muret/Sanders). 

Nach der Feststellung, dass Wörterbücher benutzungsadäquat und               
-freundlich sein sollen, meint Püschel (1989:130):  

 
Ein zuerst einmal rein äußerliches Merkmal ist die Handlichkeit (im 
wörtlichen Sinn) des Wörterbuchs. Es ist für den Laienbenutzer nicht 
gleichgültig, ob die von ihm gesuchten Informationen auf ein bis zwei oder auf 
sechs und mehr Bände verteilt sind (Kempcke 1980, 347). Allerdings ist der 
Umfang eines Wörterbuchs nicht beliebig manipulierbar; was man z.B. in 
sechs Bänden an Material ausbreiten kann, läßt sich nicht einfach in einen 
Band pressen.5 

 
 
II) Allgemeine vs. Spezialwörterbücher 
 
Die oben vorgenommene Unterteilung bezieht sich in erster Linie auf 

allgemeine, d.h.  "normale", Wörterbücher, also solche, in die ein mehr oder 
weniger großer Teil aller Lexeme und Phraseme aufgenommen wird.6  

 

                                                
4 Genauer gesagt handelt es sich um getrennt biskopale Wörterbücher. In den äußerst 
seltenen integriert biskopalen  werden zu Lemmata beider Sprachen Äquivalente in beiden 
Sprachen geliefert (so könnten z.B. nacheinander erscheinen: abençoar – segnen, Abend – 
noite). Wiegand (1996:46, Anm. 15) kritisiert die Verwendung von  -skopal: "Ich nenne das 
monolemmatisch, was HAUSMANN/WERNER (1971 [sic], 2740f) monoskopal nennen 
(weil monoskopal wegen des von mir verwendeten Terminus Skopus leicht zu 
Verwechslungen führen kann)." Wie Hausmann/Werner erwähnt auch Wiegand 
Reisewörterbücher als Beispiel für (integriert) biskopale bzw. bilemmatische Wörterbücher. 
Hausmann/Werner (S. 2743) führen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für getrennt 
biskopale Wörterbücher auf (aktiv, passiv, bidirektional). 
5 Laienbenutzer sind für Püschel (1989:128-129) all jene Benutzer, die "Wörterbücher nicht 
zu wissenschaftlichen bzw. wissenschaftspraktischen Zwecken gebrauch[en]", also die 
große Mehrheit.  
6 Lexeme sind die Grundeinheiten des Wortschatzes, d.h. meist Einzelwörter, die in 
verschiedenen flektierten Formen oder mit orthographischen Variationen auftreten können 
und meist mehrere Bedeutungen haben. Daneben gibt es auch Mehrwortlexeme (vgl. 3.2.2).   
Phrasem benutze ich als Synonym von Phraseologismus (vgl. 3.3.9). Um die 
Ausdrucksweise zu vereinfachen, werde ich im Weiteren oft darauf verzichten, “Lexem 
oder Phrasem” zu sagen. Wenn Lexem sich nicht speziell (und wie üblich) auf eine 
lexikalische Einwort-Einheit bezieht – was aus dem Kontext hervorgehen wird –, soll bei 
der Erwähnung dieses Terminus also Phrasem mitgedacht werden.  
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Davon zu unterscheiden sind Spezialwörterbücher (vgl. Hausmann 
1989b:973). Hausmann (1991a:2878) weist auf die Wichtigkeit der 
zweisprachigen Spezialwörterbücher hin: 

 
Schon aus praktischen Gründen paßt die im zweisprachigen Wörterbuch 
wünschenswerte Information gar nicht in ein Buch. Hier bietet sich 
Arbeitsteilung an. Das allgemeine zweisprachige Wörterbuch kann nur das 
Flaggschiff einer ganzen Flotte von Spezialwörterbüchern sein, welche je 
eigene Information in einer Menge transportieren, die ohne Spezialisierung 
unbefördert bliebe. 

 
Der zitierte Autor unterscheidet – unter den zweisprachigen –  

syntagmatische, paradigmatische und andere Spezialwörterbücher. Zu den 
ersten gehören vor allem Konstruktions-, Kollokations-, phraseologische und 
Satzwörterbücher (auch auf Gesprächsformeln oder auch nur Grußformeln 
spezialisierte sind möglich), die zweiten sind hauptsächlich kontrastive 
Synonymen-, Sachgruppen- und Bildwörterbücher, und zu den dritten rechnet 
Hausmann (a.a.O.:2880) Sprechsprachen-, grammatische, wortklassen-
bezogene und Schulwörterbücher. Hinzuzufügen wären noch 
Lern(er)wörterbücher (vgl. 2.3).  

    
III) Anordnung der Lemmata 
 

The alphabetic arrangement of dictionary items is so overwhelmingly 
dominant and, though strictly conventional, has to such an extent acquired the 
appearance of naturalness that the ordinary person inextricably associates the 
very genre of the dictionary with this familiar sequence (...).                                    
                                                                                             (Malkiel 1959: 115) 
                                                                                  

Der alphabetischen – oder semasiologischen – Anordnung steht die 
onomasiologische gegenüber; diese ist jedoch – wie schon aus Malkiels 
Feststellung hervorgeht – sehr viel weniger üblich (vgl. Reichmann 
1990:1063f). Das gilt auch für die zweisprachigen Wörterbücher.  

Allerdings gibt es unter den Spezialwörterbüchern Typen (Sachgruppen-, 
Bildwörterbuch), in denen die Lemmata gar nicht alphabetisch geordnet sein 
können, und unter den Lernerwörterbüchern finden sich nicht wenige, die nach 
Themen gegliedert sind (vgl. Zöfgen 1991:2888).  

Andere Formen der Anordnung – z.B nach der Vorkommenshäufigkeit der 
Lexeme – findet man in der zweisprachigen Lexikographie praktisch gar nicht, 
selbst in der einsprachigen sind sie selten.   

 
Was die alphabetische betrifft, ist sie durchaus nicht in allen 

Wörterbüchern gleich. Wiegand (1983a) unterteilt sie in: glattalphabetisch, 
nischenalphabetisch, nestalphabetisch. Dazu mehr in Kapitel 3.1.1. 
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2.2 Benutzungssituationen 
 

Dictionaries should be designed with a special set of users in mind and for 
their specific needs.                                                     (Householder 21967:279)  

 
Diese Empfehlung “marked a turning point in the history of lexicography 

insofar as it laid the foundations for the user perspective” (Zöfgen 
1991:2896).   

 
In der Sowjetunion hatte Sčerba (1982:41) schon 1940 kurz darauf 

hingewiesen, dass es verschiedene Wörterbuchtypen für verschiedene Arten 
von “Abnehmern” geben müsse. Im deutschsprachigen Raum hat wohl als 
erster Wiegand (1977a) auf die Wichtigkeit der Kenntnis von 
Benutzungssituationen hingewiesen. Zwar ging es ihm zunächst explizit um 
einsprachige Wörterbücher, doch lässt sich die folgende Feststellung auch auf 
zweisprachige Wörterbücher anwenden:  

 
Die Benutzerinteressen, das Bedürfnis nach Information zu Wörtern, die 
Struktur von Wörterbuchbenutzungssituationen sollte empirisch erforscht 
werden. Kenntnisse darüber können dazu beitragen, angemessenere 
Wörterbuchartikel zu schreiben.                                       (Wiegand 1977a:101)   
                                                                                  

 
Zwölf Jahre später konnte Hartmann (1989: 102) auf das "(...) recent 

interest in the user perspective which has been gaining ground" hinweisen, 
aber noch 1994 stellt Zöfgen, dem insgesamt 48 Untersuchungen über 
einsprachige und einige andere über zweisprachige Wörterbücher bekannt 
waren,  fest:   

 
Trotz nicht zu leugnender Fortschritte in der Erforschung von 
Benutzerbedürfnissen und Benutzergewohnheiten bleibt die Frage nach wie 
vor unbeantwortet, wer wann wie zu welchem Zweck, mit welchen 
Erwartungen und unter welchen Bedingungen welche Wörterbücher bzw. 
welches Wörterbuch mit welchem Erfolg benutzt.                 (Zöfgen 1994:51)  

 
Mögen all diese Fragen auch bis heute nicht beantwortet werden können, so 

ging eine ganz grobe Unterscheidung nach Benutzungssituationen doch schon 
vor vielen Jahren in Vorschläge für die Ausgestaltung zweisprachiger 
Nachschlagewerke ein. Die wichtigsten dieser Vorschläge bzw. Auffassungen 
werden im Folgenden vorgestellt.  
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2.2.1 Benutzungssituationen und Typen zweisprachiger Wörterbücher 
in der metalexikographischen Literatur  

 
 
I) Sčerba 
 
Die vor allem durch Kromann/Riiber/Rosbach (1984) bekannt gewordenen 

Termini aktiv und passiv – mit denen man sich auf Produktions- bzw. 
Rezeptionswörterbücher bezieht – werden häufig dem russischen (Meta-) 
Lexikographen Sčerba zugeschrieben. Dieser hat sie aber nicht auf 
Wörterbücher angewendet, und seine  Auffassungen decken sich auch nicht 
mit derjenigen, die man mit "aktiven" und "passiven" Wörterbüchern im 
Allgemeinen verbindet. Offenbar hat Wolfgang Smolik sie als erster in diesem 
Sinn 1969 in seinem Aufsatz "'Aktives' Wörterbuch Deutsch-Russisch" 
verwendet (vgl. Mugdan 1992:25).   

Sčerba spricht sich gegen die üblichen zweisprachigen (die er nur in der 
Richtung L1-L2 akzeptiert) aus, plädiert für eine möglichst frühe Benutzung 
einsprachiger und führt das “erklärende” L2-L1-Wörterbuch ein:    

 
Aus dem Gesagten folgt, daß gewöhnliche Übersetzungswörterbücher nicht 
die heutige Kenntnis fremder Wörter vermitteln, sondern lediglich dazu 
verhelfen, sie über ihren Sinn im Kontext erraten zu können. […] Weil das 
alles so ist, rät jeder heutige Pädagoge seinen Schülern, so schnell wie möglich 
von Übersetzungswörterbüchern abzulassen und zu einem erklärenden [d.h. 
einsprachigen]  Wörterbuch der entsprechenden Fremdsprache überzugehen. 
[…] Als radikalste Lösung erschiene mir […] die Schaffung erklärender 
Fremdwörterbücher in der Muttersprache der Studierenden. (Sčerba 1982:52ff) 

 
In Mugdans (1992:26) Übersetzung lautet eine entscheidende Stelle aus 

Sčerbas Text folgendermaßen: 
 

für jedes Sprachenpaar sind vier Wörterbücher erforderlich – unbedingt zwei 
erklärende fremdsprachige Wörterbücher mit Erläuterungen in der 
Muttersprache des Benutzers des betreffenden Wörterbuchs, sowie in 
Abhängigkeit von den tatsächlichen Erfordernissen zwei Wörterbücher 
spezieller Art […] für die Übersetzung aus der Muttersprache in die 
Fremdsprache.   
   

 
Entsprechend seiner Konzeption von Fremdsprachenlernen akzeptiert er 

zweisprachige Wörterbücher – welcher Art auch immer – nur für Anfänger; 
fortgeschrittene Lerner sollen sich einsprachiger Nachschlagewerke bedienen.7  

 
 
 
   

                                                
7 Weitere Erläuterungen zu Sčerbas Auffassungen finden sich in Mikkelsen (1992) und 
Tarp (1995). Nicht nur Mugdan (1992), sondern auch Duda et al. (1986:14) finden Wolskis 
Übersetzung von Sčerbas "Versuch einer allgemeinen Theorie der Lexikographie" teilweise 
nicht korrekt.   
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II) Iannucci und Williams 
 
Diese beiden Autoren unterschieden zwischen Produktion und Rezeption 

hauptsächlich wegen der sich daraus ergebenden Konsequenzen für die 
Bedeutungsdifferenzierung der Lemmazeichen.8 Im Gegensatz zu den meisten 
anderen Metalexikographen leiteten sie aus dem funktionalen Unterschied 
nicht die Forderung nach zwei – oder mehr – Wörterbüchern für jede Richtung 
ab, sondern vertraten die Ansicht, dass ein "bilingual dictionary should fulfil 
four purposes" (so Williams in der Einleitung seines 1955 erschienenen 
Spanish & English Dictionary, zitiert nach Williams 1960). Gemeint ist 
natürlich, dass ein Wörterbuch in jeder Richtung der Rezeption und der 
Produktion dienen müsse.  

Laut Iannucci (1957, 1959, 1962, 1974) soll die Bedeutungsdifferenzierung 
jeweils in der AS erfolgen. Williams (1960) erörtert verschiedene Situationen 
und schlägt ein Modell der Bedeutungsdifferenzierung vor, auf das ich in 3.3.1 
zurückkomme.   

 
III) Zgusta (1971) 
 
In dieser “ersten wirklich internationalen Bibel der Metalexikographie” 

(Hausmann 1989:99) unterscheidet Zgusta zwischen der Absicht (“intention” ) 
des Verfassers des zweisprachigen Wörterbuchs und dem Zweck (“purpose”) 
eines solchen Nachschlagewerks.   

In Bezug auf den Zweck soll der Lexikograph überlegen, an welches 
Publikum sich das Wörterbuch richtet und wozu es benutzt werden kann (z.B. 
Übersetzung, Geschäftskontakte). Zgusta erwähnt  pädagogische und 
technische Wörterbücher sowie “philologische”, “ethnolinguistische” und 
“onomasiologically productive or quasi-normative bilingual dictionaries of 
not yet fully established national languages”' (S. 304). Sein Hauptaugenmerk 
richtet sich aber auf die allgemeinen Wörterbücher, bei denen er sechs 
Benutzungssituationen unterscheidet (drei in jeder Richtung, sodass sich auf 
jeden Fall sechs Wörterbücher ergeben): 

Beim einfachen Rezeptionswörterbuch können seiner Ansicht nach 
verschiedene Äquivalente ohne weitere Erklärungen aneinandergereiht 
werden, “because the user is expected to have a text before him in which the 
multiple meaning will be disambiguated by the context” (S. 300). 

Das beschreibende Wörterbuch soll dem Benutzer offenbar ein besseres  
Verständnis der AS-Lemmata ermöglichen (Zgusta geht nicht näher darauf 
ein); daher sollten z.B. bei polysemen Wörtern typische Kontexte angegeben 
werden, die die Verwendung des jeweiligen Lexems in seinen verschiedenen 
Bedeutungen zeigen. 

                                                
8 Lemmazeichen sind – vereinfacht gesagt – die lemmatisierten, d.h. im Wörterbuch als 
Lemmata auftretenden Wörter bzw. Sprachzeichen (vgl. 3.2.1).  
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Im aktiven Wörterbuch9 müssen die Unterschiede zwischen mehreren 
Äquivalenten durch Glossen deutlich gemacht werden. 

Zgusta bemerkt, dass diese drei Typen in reiner Form (“intentionally pure”) 
selten vorkommen. Wenn ein Wörterbuch aber in mehrfacher Hinsicht 
hilfreich sein solle, dann müsse entschieden werden, welche der “intentions” 
betont werden und welche sekundär sein solle (S. 304).  

Seltsamerweise erwähnt er bei seiner Einteilung der Wörterbuchtypen die 
Übersetzung überhaupt nicht, bei seiner Besprechung der Äquivalente (S. 
319ff) jedoch legt er Wert auf die “translational or insertible equivalents”. 

 
IV) Al-Kasimi (1977) 
 
In seiner Typologie zweisprachiger Wörterbücher (S. 12ff) trifft er sieben 

Unterscheidungen (z.B. Dictionaries for the human user vs. dictionaries for 
machine translation), darunter auch diejenige zwischen  production und 
comprehension.   

 
V) Hausmann (1977)  
 
In seiner oft zitierten Einführung in die Benutzung der neufranzösischen 

Wörterbücher behandelt Hausmann (1977) sowohl zweisprachige als auch 
einsprachige Wörterbücher (beide im Hinblick auf Schule und Studium).  

Ganz allgemein unterscheidet er zwischen Lern- und 
Konsultationswörterbüchern. Da es sich lediglich bei den zweiten um 
"allgemeine" Wörterbücher handelt, soll hier nur auf diese eingegangen 
werden. Hausmann unterteilt sie – also ein- und zweisprachige – in Lese- und 
Schreibwörterbücher (für Rezeption und Produktion bzw. décodage und 
encodage). Lesewörterbücher können dem Verstehen und/oder dem 
“Herübersetzen” dienen, Schreibwörterbücher werden bei der freien 
Produktion oder beim “Hinübersetzen” verwendet. In seinem Schema der 
Wörterbuchfunktionen (S. 146) allerdings expliziert der Autor nicht, welche 
der Funktionen von welchen Wörterbuchtypen wahrgenommen werden.10 

Ganz klar dagegen unterscheidet er bei den zweisprachigen (oder 
Äquivalenz-) Wörterbüchern zwischen Herübersetzungs- und 
Hinübersetzungswörterbüchern:  

 
Man muß die Leistungsfähigkeit eines Herübersetzungswörterbuchs klar 
unterscheiden von der des Hinübersetzungswörterbuchs. Wenn der Sprecher, 
vom (natürlich in einem Textzusammenhang stehenden) fremdsprachlichen 
Wort ausgehend, eine Reihe von muttersprachlichen Äquivalenten vorfindet, 
so genügen sie im Prinzip, statt Definition, zur Klärung der Wortbedeutung. 

                                                
9 Zgusta verwendet keine Bezeichnungen für die drei verschiedenen Wörterbuchtypen, 
sondern wiederholt immer nur, wozu sie dienen: “to comprehend [texts], “to describe [a 
language]”, “to generate [texts]”.   
10 Sowohl Kromann/Riiber/Rosbach (1984a:184) als auch Mugdan (1992:31) übersehen, 
dass Hausmanns Einteilung sich nicht speziell auf zweisprachige Wörterbücher bezieht.  
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Seine muttersprachliche Kompetenz reicht dann meist aus a) zum Verständnis 
der Redebedeutung des Wortes, b) zur Ermittlung einer in diesem Kontext 
adäquaten deutschen Äquivalenz (...). Demgegenüber fehlt dem 
hinübersetzenden Sprecher meist das Wissen darum, a) daß außer hostile 
noch andere Äquivalente in Frage kommen, b) welche, c) welche in welchen 
Kontexten möglich sind.                                                 (a.a.O.: 56)11 

 
VI) Kromann/Riiber/Rosbach (1984a) 
 
Nach einer kurzen Darstellung des Forschungsstands übernehmen diese 

Autoren die Termini aktiv und passiv: Aktive dienen der Produktion und 
passive der Rezeption fremdsprachiger Texte. Allerdings denken sie nur ans  
Übersetzen (a.a.O.:185) und bemerken: 

 
Das zweisprachige Wörterbuch dient der Hinüber- oder der Herübersetzung 
und liefert dem Benutzer semantische und stilistische Äquivalente mit der 
dazugehörigen Grammatik, und zwar prinzipiell als 'Fertigwörter', deren 
Einsetzbarkeit in zielsprachliche Texte als vornehmstes Ziel betrachtet 
werden darf.                                       (a.a.O.: 172)  

 
Immerhin sind Kromann/Riiber/Rosbach die Ersten, die detailliert 

ausführen, welche Konsequenzen dieser Unterschied für die Gestaltung 
zweisprachiger Wörterbücher hat (vgl. 3.2).    

 
VII) Duda et al. (1986) 
 
Trotz ihrer – nach ausführlicher "Exegese" geübten – Kritik an Sčerbas 

"erklärendem" zweisprachigem Wörterbuch verzichten sie auf dieses in ihrer 
"Teiltypologie"  nicht, sondern stellen es dem Übersetzungswörterbuch 
gegenüber. Letzteres wird unterteilt in ein passives und ein aktives.  

 
Das aktive Übersetzungswörterbuch ist ein Hilfsmittel beim Übersetzen 
muttersprachiger Texte bzw. Verfassen fremdsprachiger Texte 
(Textproduktion), das passive Übersetzungswörterbuch ist ein Hilfsmittel 
beim Verstehen und Übersetzen fremdsprachiger Texte bzw. Verfassen 
muttersprachiger Texte (Textrezeption und -produktion).                (a.a.O.:  8)                                     

 
Das aktive erfüllt also zwei Funktionen (Übersetzen, Produktion), das 

passive sogar drei (Verstehen, Übersetzen, Verfassen). Allerdings erklären die 
Autoren nicht, was "Verfassen muttersprachiger Texte" bedeutet. 

                                                
11 Hausmann (a.a.O.:145) nimmt noch folgende Unterteilung vor: "Das Aufnehmen von 
Texten kann sich mit dem Verstehen zufriedengeben oder bis zur Herstellung eines 
äquivalenten deutschen Textes fortschreiten (Herübersetzung). Beim Verstehen ist 
seinerseits zu unterscheiden zwischen einem Verstehen innerhalb der Fremdsprache und der 
punktuellen Angabe eines deutschen Äquivalents, ohne daß, wie bei der Herübersetzung, 
nun der gesamte Text in stilistisch reines Deutsch gebracht werden müßte. Die Produktion 
fremdsprachlicher Texte kann als freie Produktion vom eigenen Gedanken ausgehen oder 
einen vorgegebenen muttersprachlichen Text in die Fremdsprache übertragen 
(Hinübersetzung)." Er leitet daraus aber keine Konsequenzen (also keine weitere 
Unterteilung) für das zweisprachige Wörterbuch ab, sondern belässt es bei 
Herübersetzungs- und Hinübersetzungswörterbuch. 
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Wahrscheinlich beziehen sie sich auf die Situation, in der ein L2-Text nicht 
übersetzt, sondern freier wiedergegeben, z.B. zusammengefasst wird.  

Auf jeden Fall leiten sie aus diesen Unterscheidungen keine Forderung 
nach einer weiteren Unterteilung der Übersetzungswörterbücher ab.  

 
VIII) Hausmann (1988) 
 
Hausmann (1977:145) hatte schon Rezeption und Produktion unterteilt, 

Hausmann (1985a:377) unterschied dann noch einmal bei den 
Herübersetzungswörterbüchern eine rezeptive ("Verstehen der Fremdsprache") 
und eine produktive Funktion ("Übersetzen in die Muttersprache"). Drei Jahre 
später verwendet  Hausmann (1988:138) die Termini aktiv und passiv für die 
zwei Basisfunktionen, und unterteilt nicht nur die passive (in "Herverstehen" 
und "Herübersetzen"), sondern auch die aktive, und zwar in "Hinübersetzen" 
und "Hinproduzieren". Jedoch führt er nicht weiter aus, wie sich diese 
Unterscheidung auf die Wörterbuchgestaltung auswirkt.12 

 
IX) Werner (1990)    
 
Auch dieser Autor sieht die Notwendigkeit der theoretischen 

Unterscheidung von Übersetzung ("Äquivalenzherstellung"), Rezeption und 
Produktion, auf die er schon in Werner (1982:286) kurz hingewiesen hatte.  

Bei der Produktion denkt er an die “Redaktion eines fremdsprachlichen 
Textes ohne muttersprachliche Vorlage”. In einer solchen Situation suche der 
Benutzer “fremdsprachliche Ausdrucksmöglichkeiten für bestimmte Begriffe, 
zum Ausdruck bestimmter Intentionen oder auch zur Formulierung noch nicht 
klar umrissener Ideen”  (S. 271f; vgl. Werner 1982:286). Daher brauche er viel 
mehr Informationen als bei der Übersetzung: 

 
Konsequenterweise müßte in einem […] Produktionswörterbuch ein Eintrag 
zu einem Stichwort nicht nur Übersetzungsäquivalente und ein Minimum an 
für die Übersetzung notwendigen Angaben enthalten (Glossen, 
grammatikalische Angaben usw.), sondern könnte z.B. auch Information zu 
bedeutungsverwandten lexikalischen Einheiten verschiedener Art 
(Synonyme, Hyponyme, Hyperonyme, Antonyme, Wortschatzeinheiten mit 
analoger Bedeutung in anderen Wortarten usw.) bieten.            (a.a.O.: 272)  
                                                           

Allerdings stellt Werner sich für diese Situation ein onomasiologisches 
Wörterbuch vor (S. 272). Leider fehlt ein illustrierendes Beispiel, sodass nicht 
klar ist, wie er sich die Makrostruktur vorstellt.  

                                                
12 Hausmann (1994:12) erwähnt noch eine weitere Funktion (das Lernen): "Les deux 
fonctions premières sont la version et le thème. A un second niveau, on peut distinguer la 
fonction compréhension (qui s'arrête à mi-chemin de la version) et la production libre (qui 
ne part pas d'un texte donné qu'il s'agirait de traduire). La troisième fonction secondaire 
est la fonction apprentissage." Aber in seinem Artikel beschäftigt er sich nur  mit version 
und thème.   
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Obwohl er im Prinzip für vier Wörterbücher pro Richtung plädiert, meint 
er, dass man durchaus mehrere Funktionen in einem Wörterbuch kombinieren, 
sie aber je nach Hauptzweck unterschiedlich gewichten könne:  

 
Erstens muß aus der zusätzlichen Dichotomie nicht immer unbedingt die 
Konsequenz gezogen werden, entweder Wörterbücher mit oder ohne 
Funktion für die Übersetzung zu konzipieren. Die zusätzliche begriffliche 
Dichotomie erlaubt aber Angaben für die unterschiedenen Funktionen in ein 
und demselben Wörterbuch.                                                           (a.a.O.: 273) 

 
 

X) Mugdan (1992) 
 
Die von Hausmann getroffenen Unterscheidungen wieder aufnehmend, 

erkennt auch dieser Autor (der Werner 1990 nicht erwähnt) "vier 
Kommunikationsaufgaben" zweisprachiger Wörterbücher. Jedoch ist er der 
Meinung, für das freie Produzieren in der Fremdsprache sei “das optimale 
Hilfsmittel zweifellos ein einsprachiges Wörterbuch" (S. 32). Andererseits 
sieht er die Möglichkeit, "ein zweisprachiges Wörterbuch mit der 
Fremdsprache als Ausgangssprache [also ein "passives"] auch für die freie 
Produktion zu verwenden". In solch einem L2-L1-Wörterbuch sollen die 
Informationen zum Lemma ungefähr mit denen übereinstimmen, die im 
Hinübersetzungswörterbuch gegeben werden. Mugdan verschweigt allerdings, 
dass ein solches Wörterbuch nur dann Sinn hat, wenn der Benutzer das 
fremdsprachige Lemmazeichen schon kennt.  

Bezüglich der beiden "passiven" Funktionen – Verstehen und 
Herübersetzung – meint er, sie "erfordern im Wörterbuch großenteils die 
gleichen Gestaltungsmerkmale" (S. 38). Er geht nicht weiter auf die zwischen 
diesen Funktionen bestehenden Unterschiede ein, sieht also durchaus nicht die 
Notwendigkeit der Existenz zweier passiver Wörterbuchtypen. Und was alle 
vier Funktionen betrifft, ist er der Ansicht, sie “erfordern vom Wörterbuch 
zwar jeweils bestimmte Eigenschaften, doch ergeben sich daraus keineswegs 
genau vier Wörterbuchtypen”; oft sei “das, was für eine Funktion wichtig ist, 
für die andere unnötig, aber nicht störend” (a.a.O.: 44). 

   
XI) Tarp 1995 
 
Tarp erörtert detailliert die meisten der o.a. Auffassungen und stellt dann 

seinen eigenen Vorschlag vor:  
Zu den aktiven Funktionen zählt er:  

• Produktion in der Fremdsprache ohne Vorlage in der 
Muttersprache  

• Produktion in der Fremdsprache mit Ausgangspunkt in der 
Muttersprache 

• Aneignung des Systems der Fremdsprache  
Rein passiv ist für ihn nur: 
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• Rezeption von Fremdsprache 
Aktiv und passiv sind: 

• Übersetzung aus der Fremdsprache (= "passiv (im 
Verhältnis zur Fremdsprache)", "aktiv  (im Verhältnis zur 
Muttersprache)") 

• Übersetzung/Produktion von nicht-künstlerischen Texten in 
die Fremdsprache (="aktiv (im Verhältnis zur 
Fremdsprache)", "teilweise passiv (im Verhältnis zur 
Muttersprache)")   

• Übersetzung aus der Muttersprache in die Fremdsprache (= 
"passiv (im Verhältnis zur Muttersprache)", "aktiv (im 
Verhältnis zur Fremdsprache)") 

 
Dass er alle drei aufgeführten Arten von Übersetzung als passiv und aktiv 

bezeichnet, erklärt sich daraus, dass man einen Text zunächst verstehen muss, 
bevor man ihn in der anderen Sprache reproduziert. Übertrieben ist m.E. die 
Unterscheidung zwischen den beiden letztgenannten Wörterbuchfunktionen.  

An anderer Stelle (S. 34) erklärt Tarp, was er unter "Vorlage" versteht.  
Produktion in der Fremdsprache mit Vorlage bedeutet, "daß man in der 
Muttersprache denkt und eventuell von einer kurzen Disposition (o.ä.) 
ausgeht"; ohne Vorlage heißt, "die Produktion [geschieht] direkt in der 
Fremdsprache ohne das Denken oder eine andere Art Vorlage in der 
Muttersprache". Er kommt zu dem Schluss, dass "Wörterbücher, die nur 
konzipiert sind, um jeweils eine dieser Funktionen zu erfüllen, gleichzeitig in 
einem gewissen Ausmaße einige der anderen Funktionen abdecken" und 
plädiert dafür, im Anschluss an Werner (1990) und Mugdan (1992) "mehrere 
Funktionen im gleichen Wörterbuch zu berücksichtigen" (S.  41).  

 
XII) Andere Autoren 
 
Natürlich konnten hier nicht alle Arbeiten aufgeführt werden, in denen der 

Einfluss der Benutzungssituation auf die Gestaltung zweisprachiger 
Wörterbücher erwähnt wurde. Es seien nur noch genannt:  

Rey-Debove (1991), die vier Wörterbücher pro Sprachenpaar fordert; 
Mikkelsen (1992:30f), der  für ein Hinübersetzungswörterbuch und drei 

verschiedene L2-L1-Wörterbücher plädiert (zum Verstehen von Texten, zum 
Übersetzen von Texten, zum Verstehen des Systems der L2);  

Wiegand (1996:42ff), der  vier "spezifische Wörterbuchfunktionen" 
(Rezeption, Herübersetzung, Produktion, Hinübersetzung) unterscheidet, die 
bestimmten Benutzungsanlässen entsprechen, wobei im Fall der Herüber-
setzung zwei Benutzungsanlässe gegeben sein können: a) "gestörte, 
übersetzungsbezogene Rezeption von FS[=fremdsprachlichen]-Texten", b) 
"gestörte Produktion von MS[= muttersprachlichen]-Texten, die aus der 
Herübersetzung von FS-Texten resultieren"; bei der Hinübersetzung könne es 
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vorkommen, dass der MS-Text nicht verstanden wurde, dies sei aber ein 
"Benutzungsanlaß für einsprachige (!), besonders einsprachige Fachwörter-
bücher";  

Métrich (1993), der die Einteilung in dictionnaire de thème und 
dictionnaire de version übernimmt, dessen Meinung nach das letztere aber drei 
Funktionen erfüllt, nämlich Verstehen, Produktion (in der Muttersprache) und 
Lernen;  er behandelt die sich daraus ergebenden Konsequenzen nicht im 
Einzelnen, stellt aber fest, dass sich Unterschiede in der Gestaltung des 
dictionnaire de version ergeben, je nachdem, welche der drei genannten 
Funktionen privilegiert werden soll; im Fall des reinen Verstehenswörterbuchs 
habe die Makrostruktur den Vorrang vor der Mikrostruktur, die wiederum bei 
den beiden anderen Typen ausführlicher sein müsse (S. 199).13  

 
Zusammenfassend können wir feststellen, dass von allen hier genannten 

Autoren Tarp die meisten Funktionen aufzählt. Allerdings bezieht sich seine 
"Produktion in der Fremdsprache ohne Vorlage" nicht auf zweisprachige 
Wörterbücher, zweitens trifft er bei der Hinübersetzung eine nicht erklärte und 
nicht nachvollziehbare Unterscheidung. Somit kommt man bei ihm auf fünf 
Funktionen. Von den anderen Metalexikographen werden jeweils maximal 
vier Funktionen genannt: Herübersetzen (oder Produktion in L1), 
Hinübersetzen, Herverstehen (oder Rezeption), Hinproduzieren (oder freie 
Produktion in L2). Dazu kommen noch "erklären" (Sčerba, Duda et al.),  
"Aneignung des Systems der Fremdsprache" (Tarp) und "apprentissage" 
(Métrich 1993, Hausmann 1994), sodass sich  fünf oder sechs Funktionen pro 
Richtung ergeben.  

 
 
2.2.2 Vorschlag für eine Typologie der allgemeinen zweisprachigen 

Wörterbücher  
 
Einerseits haben sich die zitierten Autoren natürlich überlegt, wozu jemand 

zu einem zweisprachigen Wörterbuch greift; andererseits ist eine Erforschung 
der tatsächlichen  Benutzungssituationen vonnöten. Einen ersten kritischen 
Überblick über die bis 1988 durchgeführten entsprechenden Untersuchungen 
geben Ripfel/Wiegand (1988). Wie schon erwähnt, stellt Zöfgen (1994) fest, 
dass trotz "nicht zu leugnender Fortschritte” keine gesicherten Erkenntnisse 
hinsichtlich der Benutzerbedürfnisse und -gewohnheiten vorliegen, und 
Humblé (2001:44ff) bemerkt, dass aufgrund der Art der Durchführung 

                                                
13 Im Hauptteil seiner umfangreichen Dissertation macht Métrich (1993) konkrete 
Vorschläge für die Darbietung der deutschen Modalpartikeln in verschiedenen Typen von 
deutsch-französischen Wörterbüchern: einem erklärenden Spezialwörterbuch für Franzosen, 
einem allgemeinen Großwörterbuch und einem allgemeinen Wörterbuch mittlerer Größe, 
wobei er bei den beiden letzteren noch einmal zwischen version (also für Frankophone) und 
thème (für Deutschsprachige) unterscheidet (S. 352ff). In allen diesen Fällen erläutert er die 
jeweils verschiedenen Mikrostrukturen. 
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durchaus nicht alle der neueren Studien über die Verwendung zweisprachiger 
Wörterbücher  vertrauenswürdig seien. Tatsächlich lassen Befragungen von 
nur fünfzig Lernern wie im Fall von Bishop (1998) keine 
Verallgemeinerungen zu.  

 
Auch ohne ausreichende empirische Fundierung darf man jedoch 

annehmen, dass "Laienbenutzer" (vgl. Anm. 5)  in folgenden Situationen ein 
zweisprachiges Wörterbuch zu Rate ziehen: 

 
a) B (= Benutzer) liest14 ein L2-Wort oder -Phrasem – z.B. auf einer 

Auslandsreise oder bei der Lektüre – und will lediglich die Bedeutung 
wissen, sei es dass er sie vergessen hat oder dass das Wort für ihn ganz 
neu ist;  

b) B wünscht ein genaueres Verständnis eines für ihn neuen oder ihm 
schon bekannten L2-Lexems/Phrasems; 

c) B will (wir können jeweils hinzufügen: soll oder muss) einen L2-Text in 
die L1 übersetzen;  

d) B will systematisch seinen L2-Wortschatz erweitern;  
e) B will einen Text in die L2 übersetzen, kennt die Äquivalente aber noch 

nicht; 
f) B will einen Text in der L2 produzieren, kennt die gewünschten L2-

Lexeme aber noch nicht; 
g) B will sich auf einer Auslandsreise in bestimmten Situationen 

verständlich machen. 
h) B wünscht zu einem L2-Lexem, das er schon kennt, genauere 

Informationen (u.a zur Paradigmatik), weil er es – oder ein 
bedeutungsverwandtes – beim freien Produzieren oder bei der 
Hinübersetzung verwenden will; 

i) B will ein ihm bekanntes Lexem in der L2 gebrauchen, ist sich aber der 
Schreibweise nicht sicher; 

j) B ist eine Lehrperson, die Äußerungen von Nichtmuttersprachlern 
korrigieren bzw. über deren Adäquatheit entscheiden muss.15 

                                                
14 Textrezeption und -produktion beziehen sich nicht nur auf schriftliche, sondern auch auf 
mündliche Texte. Dass hier nur das Lesen erwähnt wird, liegt daran, dass ein Nachschlagen 
im Wörterbuch beim Sprechen und beim Hören sehr viel seltener vorkommt als beim Lesen 
und Schreiben. Auf jeden Fall kann es sich in den beiden letztgenannten Situationen nur um 
die schnelle Suche nach dem Äquivalent handeln, für die Aufnahme detaillierterer 
Informationen bleibt wohl kaum Zeit.   
15 Mit Bezug auf einsprachige Wörterbücher stellte Wiegand (1985:349ff, 11977) “mehr 
oder weniger anekdotenhaft” und nur “unter semantisch-pragmatischen Aspekten” Typen 
von Benutzungssituationen zusammen, die auch bei zweisprachigen Nachschlagewerken 
vorliegen können. Sie sind aber so spezifisch, dass nicht jede einen besonderen Typ von 
Wörterbuch verlangt. So erwähnt Wiegand u.a. die Möglichkeit, dass jemand bei der 
Rezeption ein Wort gar nicht oder nur seine Bedeutung nicht kennt, dass er ein 
Kompositum nicht kennt (wohl aber seine Komponenten) oder dass er bei der Produktion 
ein Hyperonym, ein Hyponym oder ein Antonym sucht (vgl. auch Wiegand 1987). – Kühn 
(1989) zählt eine große Anzahl von Möglichkeiten der Benutzung von Nachschlagewerken 
auf und ordnet ihnen verschiedene Typen von Wörterbüchern zu. Die meisten davon sind 
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Nicht alle dieser Benutzungssituationen wurden von allen der in 2.2.1 
zitierten Metalexikographen erwähnt, und da einerseits in den zitierten 
Arbeiten einige Unterscheidungen fehlen und es andererseits manchmal an 
Klarheit mangelt, soll hier eine eigene Typologie der allgemeinen 
zweisprachigen Wörterbücher vorgeschlagen werden (die freilich das meiste 
von dem bisher Referierten wieder aufnimmt). Ich gehe dabei von den unter 
(a) bis (j) aufgezählten Situationen aus. Selbstverständlich handelt es sich bei 
B um den  Muttersprachler einer der beiden Sprachen.  

 
Die Situationen (d) und (g) führen nicht zum Typ des allgemeinen 

(alphabetischen) Wörterbuchs: Die Situation (d) wird in 2.3 besprochen. Für 
(g) gibt es spezielle Reisewörterbücher16; existieren sie im Fall eines 
bestimmten Sprachenpaars nicht, können normale Produktions- bzw. 
Hinübersetzungswörterbücher verwendet werden, obwohl diese nur eine 
Nothilfe darstellen.  

In der Situation (h) kann man in einem einsprachigen Wörterbuch 
nachschlagen, das allerdings die gewünschten Informationen enthalten müsste. 
Ein zweisprachiges – und zwar ein L2-L1-Wörterbuch – brauchte nur der 
Anfänger, der die entsprechenden Angaben im einsprachigen noch nicht 
versteht.17 Daher sind L2-L1-Produktionswörterbücher durchaus sinnvoll (vgl. 
aber die kritischen Bemerkungen zu solchen L2-L1-Lernerwörterbüchern in 
2.3). Da sie sich im Grunde genommen an eine spezielle Benutzergruppe 
richten – eben diejenigen, die noch nicht fähig sind, einsprachige 
Wörterbücher zu konsultieren – sind sie jedoch nicht als allgemeine, sondern 
als Spezialwörterbücher anzusehen.18 
                                                                                                                                                
allerdings einsprachige und/oder Spezialwörterbücher. Z.B. führt er auch (einsprachige) 
Lese-Wörterbücher bzw. “Wörterlesebücher” auf.   
16 "Das RWB [Reisewörterbuch] dient als Nachschlagewerk auf Reisen, um aktuelle 
Kommunikationsprobleme durch punktuelle Konsultation zu beheben. Alle RWB 
unterliegen dem monodirektionalen Prinzip, so daß sie nur in der Richtung 
Ausgangssprache-Zielsprache sinnvoll genutzt werden können." (Abend 1991: 2904) 
17 Unter Anfängern verstehe ich solche Lerner, die sich noch auf der Grundstufe eines (wie 
beim Goethe-Institut) in Grund-, Mittel- und Oberstufe eingeteilten Kurses befinden, also 
bis zu sechs oder acht rund viermonatige Sprachkurse absolviert haben. Was “blutige” 
Anfänger angeht, stimme ich mit Snell-Hornby und Zöfgen überein: “Wie Snell-Hornby 
(1987:160f) überzeugend dargelegt hat, darf der Lerner nicht zu früh mit 
Nachschlagewerken in Berührung kommen, in denen sich die ‘items’ nicht mehr auf den 
konkreten Text beziehen – wie es in den Vokabelverzeichnissen der Lehrwerke in aller 
Regel der Fall ist –, sondern in denen sie als kontextlose und abstrakte […] Einheiten 
erscheinen. Von Nutzen wird ein zweisprachiges (Lerner-) Wörterbuch für ihn erst dann, 
wenn er die Grundlagen der Fremdsprache beherrscht […].” (Zöfgen 1994:338f) Dass von 
verschiedenen Didaktikern ganz im Gegenteil das Lehren des Umgangs mit zweisprachigen 
Wörterbüchern schon im Anfängerunterricht gefordert wird, ändert m.E. nichts an der 
Richtigkeit dieser Aussage. 
18 Man könnte einwenden, dass bei einer solchen Argumentation auch die in den 
Situationen (a) und (b) verwendeten Wörterbücher Spezialwörterbücher seien, die nur an 
Benutzer adressiert sind, die die L2 noch nicht so gut beherrschen, dass sie im 
einsprachigen Wörterbuch nachschlagen können. Dem ist zu entgegnen, dass selbst weit 
fortgeschrittene Lerner, ja eigentlich alle Nichtmuttersprachler zum Zweck der Rezeption 
gern das zweisprachige Wörterbuch heranziehen (vgl. Kap. 1). 
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Der Benutzer in der Situation (i) kann sowohl in einem einsprachigen L2- 
als auch in einem einfachen, aber lemmareichen L2-L1-Wörterbuch (also dem 
unten aufgeführten Typ 1) nachschlagen, müsste dann aber, da er die genaue 
Schreibung ja nicht kennt, an zwei oder mehreren Stellen suchen (z.B. 
consertar oder concertar?). Er könnte auch in einem L1-L2-Wörterbuch beim 
muttersprachlichen Lexem (z.B. reparieren) nachschlagen, wo er das gesuchte 
L2-Lexem finden würde. Für diesen Fall ist kein eigener L1-L2-
Wörterbuchtyp erforderlich, denn dieser Benutzer kann, wenn kein besseres 
zur Verfügung steht, zu einem ganz simplen passiven (also L2-L1-)Lexikon, 
nur in der anderen Richtung, greifen. Ich erkläre: Das simple L2-L1-
Wörterbuch (Typ 1) ist z.B. ein deutsch-portugiesisches Wörterbuch für 
lusophone Sprecher. Es kann aber eben auch von einem Deutschsprachigen in 
der Situation (i) benutzt werden, da die portugiesischen Äquivalente der 
deutschen Lexeme angegeben sind. 

In der Situation (j) mögen manche Lehrer zwar ein zweisprachiges 
vorziehen, sie sollten aber fähig sein, die benötigten Informationen (u.a. 
darüber, ob die verwendeten Lexeme semantisch, syntaktisch und 
diasystematisch adäquat sind) im einsprachigen einzuholen. Daher schließe ich 
diese Benutzungssituation aus. (Dass zur genauen Beurteilung von 
Äußerungen viel mehr Informationen nötig sind, als in den einsprachigen 
Wörterbüchern geboten werden, ist ein anderes Problem, das hier nicht erörtert 
werden soll.) Geht es freilich um die Korrektheit einer Übersetzung – in einer 
der beiden Richtungen –, müsste er in den normalen Äquivalenzwörterbüchern 
nachschlagen; darin wird er natürlich nicht alle Übersetzungen für alle 
denkbaren Kontexte finden, aber es ist kaum denkbar, dass ein spezielles 
Nachschlagewerk für die Korrektur von Übersetzungen erarbeitet wird, in dem 
der Korrigierende so viele Informationen erhält, dass er alle Formulierungen 
beurteilen kann (vgl. Kap. 3.3.3).19   

 
 Somit ergeben sich fünf Typen von allgemeinen zweisprachigen 

Wörterbüchern. Sie dienen 
1) dem einfachen, oberflächlichen Verstehen; 
2) einem tieferen Verstehen; 
3) der Herübersetzung; 
4) der Hinübersetzung; 
5) der "freien" Produktion in der Fremdsprache.  

 

                                                
19 Wiegand (1996) sieht die Korrektursituation mehrere Male (S. 53, 55, 65, 66) 
irrtümlicherweise als Rezeptionssituation an, offensichtlich weil der Lehrer einen von 
Schülern produzierten Text liest/hört, also rezipiert. In Wirklichkeit aber muss die 
Lehrperson bei der Korrektur jenes Wissen anwenden (d.h. besitzen oder im Wörterbuch 
bzw. in einer Grammatik suchen), das man für die Produktion braucht. 
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Wie man sieht, entspricht diese Einteilung im Großen und Ganzen der 
schon in Hausmann (1977, 1988) erwähnten, jedoch ist die von diesem Autor 
als “Herverstehen” bezeichnete Funktion hier unterteilt in (1) und (2).  

Die in (1) bis (3) aufgeführten Typen gehören zu jenen, die anderswo 
"passiv" genannt wurden, (4) und (5) sind "aktive". Obwohl einerseits 
Wörterbücher selbst weder aktiv noch passiv sein können und andererseits 
weder  das Herübersetzen noch das Verstehen als passive Tätigkeiten 
bezeichnet werden können, werde ich die beiden eingebürgerten Termini dann 
benutzen, wenn ich mich auf die Typen 1-3 (passiv) bzw. 4 und 5 (aktiv) 
beziehe. Passive Wörterbücher zeichnen sich ganz allgemein dadurch aus, dass 
sie eine umfangreiche Makrostruktur haben sollten, d.h. möglichst viele der 
Lexeme und Phraseme beinhalten sollten, die dem Benutzer beim Lesen oder 
Hören irgendwelcher Texte begegnen können (vgl. Hausmann 1977:58). 

 
Im Einzelnen ist zu den fünf ermittelten Typen Folgendes zu bemerken: 

 
Typ 1 (oberflächliches Verstehen ⇒ O-Rezeptionswörterbuch): 

 
Dieses L2-L1-Wörterbuch bietet – neben minimalen grammatikalischen 

Angaben, hauptsächlich zu Wortart, Genus bzw. Rektion – nur L1-
Äquivalente. Hat ein Lemmazeichen mehrere Äquivalente, werden sie ohne 
weitere Erklärungen aneinander gereiht. Nicht nur  Kleinst-,  Mini- und kleine 
Wörterbücher gehören zu diesem Typ, sondern auch teilweise solche mittleren 
Umfangs wie z.B. das PDP und das PPD. Beispiele:20 

 
LDP   einstweilig interino, provisório 

    einzahlen pagar; depositar 
LPD  ligeiro  leicht; flink; flüchtig; leichtsinnig 
PDP  entwenden roubar; furtar; surripiar; extraviar 

entwerfen projectar; traçar; fazer o projecto de; elaborar o 
plano de; esboçar, rascunhar, delinear; fazer o 
esboço de [...] 

PPD  convulsionar verkrampfen, verzerren; aufwühlen; umwälzen 
   coonestar beschönigen; bemänteln, vortäuschen 

 
Wörterbücher dieses Typs – bzw. die auf solche Weise gestalteten 

Wörterbuchartikel – sind nützlich beim raschen und oberflächlichen 
Verständnis eines Textes. Auf sie lässt sich anwenden, was Hausmann 
(1977:56, s.o.) eigentlich auf “herübersetzende” Wörterbücher gemünzt hatte, 
nämlich dass dem Benutzer, der den Kontext vor sich hat, “eine Reihe von 
muttersprachlichen Äquivalenten [...] im Prinzip [...] zur Klärung der 
Wortbedeutung” genüge (vgl. auch Zgusta 1991:300). 

   
                                                
20 Bei allen in diesem Kapitel angeführten Wörterbuchbeispielen soll dahingestellt bleiben, 
ob die angegebenen Äquivalente tatsächlich gute oder mögliche Übersetzungen der 
Lemmazeichen sind. In Kapitel 4 werden einige fehlerhafte Äquivalente vorgestellt. 
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Typ 2 (tieferes Verstehen ⇒ T-Rezeptionswörterbuch):    
 

Dieses L2-L1-Wörterbuch liefert neben den L1-Äquivalenten genauere 
Informationen zur Bedeutung der L2-Lemmazeichen sowie diasystematische 
Angaben; sie sind allein schon nötig, wenn man das gesuchte Lexem richtig 
verstehen und den Text, in dem es vorkommt, beurteilen will (sei es ein 
literarischer Text oder eine Alltagsäußerung), und sie sind auch unerlässlich 
für eine spätere Verwendung des Lexems. Damit soll keineswegs gesagt sein, 
dass derartige Informationen für die Textproduktion genügen. Aber sie 
ermöglichen es dem Benutzer zu entscheiden, ob es überhaupt Sinn hat, ein 
bestimmtes Verb verwenden zu wollen. Geht nämlich aus den Angaben 
hervor, dass es semantisch und diasystematisch eingeengt ist, braucht er es 
sich in vielen Fällen gar nicht zu notieren.  

Solche Angaben befinden sich selten in kleinen und mittleren, manchmal 
auch nicht in ausreichendem Maß in Großwörterbüchern. Zwar hängt es nicht 
von der Makrostruktur, sondern vom Grad der Ausführlichkeit der 
Mikrostruktur ab,  ob ein Wörterbuch des Typs 2 als gut zu bezeichnen ist, 
aber in allgemeinen Wörterbüchern geht meistens der Umfang der 
Makrostruktur mit dem der Mikrostruktur einher.21 

In den vorhandenen Wörterbüchern des Sprachenpaars Deutsch-
Portugiesisch sind derartige Informationen äußerst rar. Viel zu selten werden 
diastratische Markierungen geboten, diafrequente, die auch sehr wichtig sind, 
praktisch nie. Z.B. müsste ein T-Rezeptionswörterbuch bei dem Lemma 
entwenden vermerken, dass dieses Verb dem gehobenen Sprachgebrauch 
angehört und somit seltener vorkommt als etwa die portugiesische 
Entsprechung roubar. Ähnliches gilt für den äußerst seltenen Ausdruck sich 
des Rauchens entwöhnen, der im PDP einfach mit deixar de fumar 
wiedergegeben wird. Ohne die genannten Erläuterungen erhält der Benutzer 
einen völlig falschen Eindruck vom Lexem oder Phrasem.  

Hier einige weitere Beispiele für im PDP fehlende semantische oder 
diasystematische Informationen; nach einem Doppelpunkt steht, was 
hinzugefügt werden müsste, und in eckigen Klammern finden sich sonstige 
Erläuterungen: 

 
  absaugen  aspirar, chupar    

: etwas von etwas absaugen  
[chupar ist falsch oder sehr ungewöhnlich] 

  abschärfen   afiar, amolar, aguçar; … 

                                                
21 Bei seiner Analyse der Wörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Französisch stellt 
Hausmann (1977: 51) fest: "Die Verringerung der Mikrostruktur geht mit der Reduktion der 
Makrostruktur fast parallel." Andererseits meint derselbe Autor (S. 58): "Es besteht ein 
tragisches Paradox darin, daß gerade die sogenannten Schulwörterbücher zwar extensive 
Makrostrukturen, aber mehr als ärmliche Mikrostrukturen enthalten (...)." Vgl. Zöfgen 
(1994:339). 
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[in dieser Bedeutung äußerst selten; in der nicht 
erwähnten Jägersprache bedeutet es 
abschneiden] 

  abschleudern  lançar, projectar; … 
[in dieser Bedeutung äußerst selten] 

abschieben  empurrar, afastar, desviar; … 
    : etwas von etwas abschieben 
abschmecken  provar, saborear, apreciar (comidas ou bebidas) 

[abschmecken ist semantisch viel eingeengter 
als die portugiesischen Verben] 

argwöhnen  desconfiar, suspeitar, ter suspeitas de 
    : gehoben 
befehden  fazer guerra a; combater; ... 
    : historisch/gehoben 
beglücken  tornar feliz, afortunar 
    : gehoben 
begreifen  apalpar; … 

: umgangssprachlich [laut DUD-OXF] / 
landschaftlich [laut DUW] 

begründen  fundar, estabelecer; constituir; fundamentar; ... 
    [in dieser Bedeutung selten] 
behagen   agradar; convir 
    : seltener und gehobener als im Portugiesischen 
beheizen  aquecer 

[beheizen hat eine viel eingeschränktere 
Verwendung als aquecer]22  

  verschmachten  morrer de sede; … 
      : gehoben [morrer de sede ist ungenau] 
  versehren  lesar, ferir, deteriorar, … 
      : gehoben, selten 
  wegrufen  chamar 
      : selten [chamar ist zu allgemein] 
  zerknallen  fazer explodir; fazer rebentar; … 
      : selten  

[besonders die transitive Variante ist sehr 
selten, kommt fast nur mit dem Objekt 
Luftballon[s] vor]23 

 
Man könnte meinen, das T-Rezeptionswörterbuch stehe dem "erklärenden" 

Wörterbuch Sčerbas und Bielfeldts nahe, und zwar insofern, als beide –  in der 
L1 – Erläuterungen zum L2-Lemmazeichen geben. Aber es sind zwei 
Unterschiede festzustellen: Das T-Rezeptionswörterbuch bietet zunächst 

                                                
22 Die gleiche Bemerkung kann bei anderen Verben mit dem Präfix be gemacht werden, 
z.B.: behauchen – soprar, behorchen – escutar. Ganz allgemein kommt die in Präfixen und 
Partikeln (Verbzusätzen) enthaltene Bedeutung in den Äquivalenten des PDP häufig nicht 
zum Ausdruck (vgl. 5.3.2).   
23 Die meisten Wörter sind polysem. Auf die verschiedenen Bedeutungen bezieht man sich 
häufig mit dem Begriff Lesart. Vor allem Verben sind oft auch syntaktisch zu unterteilen 
(gemäß der Rektion bzw. Valenz). Ich verwende für die einzelnen Bedeutungen und/oder 
syntaktisch unterschiedlichen Verwendungsweisen eines Lexems sowohl Lesart als auch 
Variante.   
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Äquivalente und nur da, wo es nötig erscheint, weitere Erläuterungen, und es 
zielt auf das Verstehen ab. Das "erklärende" legt dagegen das Hauptgewicht 
auf die Erläuterungen, anhand derer der Benutzer selbst auf die 
entsprechenden L1-Äquivalente kommen kann. Übersetzungen sollen nur "in 
allen Fällen, in denen das die Erklärung vereinfacht und einem vollständigen 
Erkennen der wahren Natur des fremdsprachlichen Wortes nicht im geringsten 
schadet", geliefert werden (Übersetzung Mugdans, in Mugdan 1992:27). 
Außerdem ist es anscheinend  sowohl für das Verstehen als auch für die 
Herübersetzung gedacht (wobei der Benutzer aber eben meist selbst die 
richtigen L1-Lexeme finden muss). 

In der obigen Liste der Benutzungssituationen wurde die diesem 
"erklärenden" Wörterbuch entsprechende nicht erwähnt, da es meiner Meinung 
nach unrealistisch ist, dass sich ein Benutzer ein solches Nachschlagewerk 
wünscht. Für denjenigen Lerner, der die L2 noch nicht gut beherrscht, ist es – 
selbst zum Zweck des bloßen Verstehens, ganz zu schweigen von der 
Herübersetzung – viel günstiger, wenn er Äquivalente angeboten bekommt. 
Der weit Fortgeschrittene wird, falls er bei der bloßen Textrezeption 
ausführliche Erklärungen wünscht, ein einsprachiges Wörterbuch vorziehen.24  

 
Typ 3 (herübersetzen ⇒  Herübersetzungswörterbuch): 
 
Wie alle passiven Wörterbücher sollte dieses im Idealfall alle Lexeme der 

L2 enthalten – da sie in den zu übersetzenden Texten vorkommen können –, 
auf jeden Fall aber möglichst viele. Freilich kann es sich nur um die 
Gegenwartssprache handeln (in der natürlich auch als historisch oder veraltet 
markierte Wörter benutzt werden), und selbst da muss man Abstriche machen, 
besonders was die Fachsprachen angeht. Neben dem allgemeinen L2-L1-
Wörterbuch braucht der Übersetzer selbstverständlich Fachwörterbücher.  

Wie sollte ein Herübersetzungswörterbuch gestaltet sein?  
Grob gesagt muss es L1-Äquivalente zu den L2-Lexemen liefern.  
Im Fall einer perfekten Entsprechung genügt tatsächlich das Äquivalent, 

das denotativ und konnotativ das Gleiche ausdrückt wie das AS-Lexem. Da 

                                                
24 Das T-Rezeptionswörterbuch ähnelt dem von Zgusta (1971:300) vorgeschlagenen 
beschreibenden Wörterbuch (vgl. oben 2.2.1. III). Zwar meint dieser Autor, im Fall von 
Polysemie sollten typische Kontexte (in Form von Sätzen) angegeben werden – was ich im 
T-Rezeptionswörterbuch nur selten für nötig halte –, aber er scheint sich auch mit 
Restriktionsangaben zu begnügen, wie z.B. dem Hinweis von Frauen  im Fall eines 
chinesischen Verbs, das “heiraten” bedeutet (S. 316).  Das T-Rezeptionswörterbuch 
entspricht auch ungefähr jenem passiven Wörterbuch, für das sich Werner (1990:271) 
einsetzt: “Ein zweisprachiges Rezeptionswörterbuch könnte zusätzlich zu den 
Übersetzungsäquivalenten, einem Minimum an Glossen sowie standardisierten 
Markierungsangaben ein reiches Maß semantischer Information zur Fremdsprache des 
Benutzers bieten, gegebenenfalls kontrastiv zu dessen Muttersprache.” Allerdings ist seine 
Idee, dass das Wörterbuch beschreiben könnte, “was die entsprechenden fremdsprachlichen 
Wörter unter Einbeziehung des kulturellen Kontextes bedeuten”, also was in einer anderen 
Kultur etwa unter “Familie”, “Ehe”, “Unzucht” oder “Arbeit” verstanden wird, schwer zu 
verwirklichen.   
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eine solche vollkommene Entsprechung aber relativ selten ist, müssen  
semantische und/oder diasystematische  Erläuterungen hinzugefügt werden, 
damit der Benutzer eine richtige Vorstellung vom AS-Lexem bekommt (wie 
im Fall des T-Rezeptionswörterbuchs) und unter den angebotenen 
Äquivalenten das für einen gegebenen Kontext beste auswählen oder – evtl. 
unter Hinzunahme eines einsprachigen Wörterbuchs –  selbst auf ein 
geeignetes L1-Lexem kommen kann (vgl. Hausmann 1977:56). 

 
An der muttersprachlichen Kompetenz allein schon für die 

Bedeutungsdifferenzierung wurden aber Zweifel angemeldet, noch größere 
Bedenken sind in Bezug auf das Finden geeigneter Äquivalente berechtigt.25  

Daher sollte das Übersetzungswörterbuch im Idealfall alle Äquivalente 
anbieten, die in den verschiedensten Kontexten gebraucht werden:  

 
[…] the dictionary should offer not explanatory paraphrases or definitions, 
but real lexical units of the target language which, when inserted into the 
context, produce a smooth translation.                          (Zgusta 1984:147) 

 
Dieses Ideal ist aber kaum zu erreichen: 
 

No lexicographer and no dictionary can guarantee that it will offer all suitable 
equivalents for each possible application.             
(Zgusta 1971:322) 
 
Übersetzt werden nie Wörter, sondern Wörter in bestimmten Kontexten. Dort 
haben Wörter, vermittelt durch die langue-Bedeutung, eine Redebedeutung 
oder 'Meinung', die von Satz zu Satz variieren und neue Äquivalenzen 
verlangen kann. Vollständigkeit der möglichen und notwendigen 
Entsprechungen ist deshalb ausgeschlossen.                   (Hausmann 1977:55f)  
 

Es kann im Übersetzungswörterbuch also nur darum gehen, möglichst viele 
der vorstellbaren Äquivalente anzugeben, besonders solche, die in typischen 
Kontexten vorkommen. 

Genaueres zur Äquivalenz wird in 3.3.3 ausgeführt.  
 
 
 
 

                                                
25 Baunebjerg Hansen (1990:17) nennt zuerst mehrere Autoren, die Hausmanns “strenge” 
Position (nämlich dass eine Bedeutungsdifferenzierung im passiven Wörterbuch überflüssig 
sei) vertreten – Iannucci (1977:145), Al (1983:210), Kromann (1983:339) – und zitiert 
Kromann/Riiber/Rosbach (1984:209): “The passive dictionary can take for granted the 
dictionary user’s  native-language competence to choose among the equivalents.” Sie ist 
aber mit Duda et al. (1986:21) und Herbst/Stein (1987:122f) einer Meinung, die vor einer 
Überschätzung der Muttersprachenkompetenz warnen. Werner (1982:290) ist zwar der 
Ansicht, im Herübersetzungswörterbuch “se puede prescindir de muchas indicaciones 
complementarias sobre los equivalentes de traducción”, er bemerkt aber auch: “no hay que 
supervalorar los conocimientos lingüísticos de los posibles usuarios del diccionário (ni 
siquiera encuanto a sua lengua materna)”. 
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Typ 4 (hinübersetzen ⇒ Hinübersetzungswörterbuch): 
 

Es gilt das meiste von dem, was über das Herübersetzungswörterbuch 
gesagt wurde, vor allem in Hinsicht auf die Äquivalenzbeziehungen, nur eben 
in umgekehrter Richtung. Der große Unterschied zum Typ 3 besteht darin, 
dass der Benutzer die ZS viel weniger beherrscht als die AS, weshalb mehr 
Informationen gegeben werden müssen, hauptsächlich zur Syntax, damit die 
angebotenen Äquivalente grammatisch korrekt verwendet werden können, 
aber auch zur Pragmatik, damit eine kontext- und kotextadäquate Verwendung 
gewährleistet ist.  

Wie beim Herübersetzungswörterbuch müssten in der umgekehrten 
Richtung im Idealfall alle bzw. möglichst viele Lexeme verzeichnet sein. Da 
jedoch literarische Texte kaum in die L2 übersetzt werden, könnten Lexeme 
oder Varianten, deren Verwendung auf die literarische oder poetische Sprache 
beschränkt ist, weggelassen werden.  

Es ist kaum praktikabel, in einem allgemeinen L1-L2-Wörterbuch alle 
Lexeme und deren Lesarten, die in irgendwelchen zu übersetzenden Texten 
vorkommen können, zu verzeichnen, mit all den für die Textproduktion 
nötigen Informationen. Aus dem Dilemma gibt es zwei Auswege: a) Es 
werden nicht mehr Angaben als im Herübersetzungswörterbuch gemacht, und 
der Benutzer muss sich in einem guten einsprachigen Wörterbuch genauere 
Informationen suchen. b) Es werden Spezialwörterbücher angeboten, 
einerseits zu Fachsprachen, andererseits zu bestimmten Bereichen der 
Allgemeinsprache, vor allem zu den Verben und zur Idiomatik.  

Fazit: Der Typ 4 – mit sehr großer Makrostruktur und umfangreicher, die 
korrekte Produktion in der L2 ermöglichender Mikrostruktur – ist in einem 
Printwörterbuch schwer zu verwirklichen. 

 
Typ 5 (freie Produktion in der L2 ⇒ (zweisprachiges) Produktions-

wörterbuch): 
 

Freie Produktion soll heißen: in der L2 einen Text produzieren, ohne dass 
es sich um die Übersetzung eines L1-Textes handelte. Dabei sind mindestens 
vier Benutzungssituationen zu unterscheiden: 1) Der Schreiber/Sprecher hat 
zwar eine Idee davon, was er ausdrücken will, weiß aber nicht, wie er es 
versprachlichen kann, d.h. er sucht nach den geeigneten Worten; 2) er hat ein 
Muttersprachenwort oder -phrasem im Kopf und sucht das oder die 
Äquivalente; 3) er kennt schon das Wort oder die Wendung, möchte aber mehr 
Informationen darüber; 4) er  kennt schon ein Lexem, das er benutzen könnte, 
er würde sich aber gern anders ausdrücken. 

In den Situationen (2), (3) und (4) wird man normalerweise zu einem 
alphabetisch geordneten  Wörterbuch greifen. Im Fall (3) könnte man in einem 
einsprachigen oder aber in einem zweisprachigen informationsreichen L2-L1-
Lexikon nachschlagen. Für (4) wäre eins vonnöten, das der Paradigmatik 
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breiten Raum lässt, was im allgemeinen Wörterbuch zu selten vorkommt; 
daher wäre ein analogisches26 oder ein onomasiologisches (vorzugsweise mit 
alphabetischem Index) erforderlich. 

Für den Fall (1) kommt in erster Linie das onomasiologische Wörterbuch in 
Frage (vgl. Reichmann 1990:1063; Zöfgen 1994:75). Allerdings existieren 
relativ wenige onomasiologische Wörterbücher, in denen noch dazu in der 
Regel die unter einem Begriff aufgelisteten Wörter und Ausdrücke nicht 
erklärt werden (sie nützen also nur demjenigen, der ihre Bedeutung schon 
kennt). Außerdem "haftet allen Versuchen, den Wortschatz nach 
onomasiologischen Ordnungsprinzipien 'systematisch' zu entfalten, stets etwas 
Subjektives an" (Zöfgen 1994:257). Somit wird – vor allem in Wörterbüchern 
ohne alphabetischen Index – das Auffinden des gesuchten Begriffes 
erschwert.27 Ich konzentriere mich daher im Weiteren auf alphabetische 
Wörterbücher. 

Bei der Situation (2) handelt es sich um das, was Tarp (1995:34f, 40f; vgl. 
oben) als  Textproduktion "nach Vorlage in L1" (d.h. vor allem Denken in der 
Muttersprache) bezeichnet und von einem Formulieren "ohne Vorlage in L1" 
(also Denken in der Fremdsprache) unterscheidet.  

Es soll hier nicht diskutiert werden, inwieweit oder ab welchem Stadium 
des Lernens es möglich ist, in der L2 zu denken. Zöfgen (1994:254) meint, 
"daß fremdsprachliche Textproduktion in aller Regel durch die Muttersprache 
gesteuert wird" und Wiegand (1996:63) bemerkt, dass selbst “bei guter 
Kenntnis einer Fremdsprache […] FS-Texte28 z.T. dadurch hergestellt 
[werden], daß der Textproduzent – besonders bei komplexen Sachverhalten – 
über eine muttersprachliche Versprachlichung kognitiv verfügt und – von 
diesem potentiellen MS-Text ausgehend – versucht, einen FS-Text zu 
                                                
26 Hausmann (1990:1094) erläutert: “Sur le plan historique, le dictionnaire analogique est 
le prolongement du dictionnaire idéologique (thesaurus, Begriffswörterbuch) […]. […] 
Dans le dicionnaire idéologique, les articles juxtaposés n’ont souvent qu’un lien 
systématique lâche. Or, cet inconvénient fait perdre à la macrostructure une grande partie 
de sa raison d’être. Il est par conséquent tentant de réarranger le millier d’articles selon 
l’alphabet des mots-vedettes (vitesse, direction, etc.) pour faciliter l’accès à une 
microstructure laissée intacte. Un dictionnaire de ce type s’appelle dictionnaire analogique 
en France et thesaurus dictionary aux Etats-Unis. […] En Grande-Bretagne et en Allemage, 
le type est inexistant.” 
27 Zur Problematik des onomasiologischen Wörterbuchs vgl. Reichmann (1990), Zöfgen 
(1994:241-252, 257-259). Ein speziell den Verben gewidmetes onomasiologisches Lexikon 
findet sich in Ballmer/Brennenstuhl (1986). Diese Autoren behaupten, dass ihre Einteilung 
weniger subjektiv sei als die anderer Wörterbücher: “Das Lexikon […] ist am ehesten in die 
Kategorie der Thesauren einzuordnen, da die einzelnen Einträge in Gruppen mit 
Bedeutungsgemeinsamkeiten zusammengefaßt sind. Es liefert somit eine Gruppierung der 
untersuchten Wörter in ‘Sachgruppen’. Insofern ist unser Resultat im Prinzip mit den 
Resultaten anderer Thesaurenhersteller (Roget, Dornseiff, Wehrle-Eggers) vergleichbar. 
[Allerdings] werden im Rahmen dieses Buches explizite Kriterien vorgelegt, nach denen die 
Wortgruppen voneinander abgegrenzt werden und nach denen die Zugehörigkeit von 
Wörtern zu einer Gruppe entschieden wird.” (S. 2) Auf jeden Fall handelt es sich auch hier 
lediglich um eine semantisch geordnete Liste, in der weder die genaue Bedeutung noch 
diasystematische Besonderheiten der einzelnen Verben angegeben sind. Anders ist es in 
dem ebenfalls semantisch geordneten ViF, das in 5.2 (“1986: ViF”) besprochen wird.  
28 FS steht für Fremdsprache, MS für Muttersprache. 
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produzieren.”  Nimmt man aber an, dass der Benutzer in der Fremdsprache 
denkt, dann ist natürlich klar, dass er, wenn nötig, im einsprachigen L2-
Wörterbuch nachschlägt.  

Da es hier nur um zweisprachige Wörterbücher geht, beziehe ich mich 
somit auf das Produzieren "mit Vorlage", bei dem der Benutzer in der L1 
denkt. Das bedeutet nicht, dass er etwa nur in der L1 denkt, ganze Sätze 
formuliert und diese übersetzt, sondern es kann durchaus sein, dass er 
teilweise direkt in der L2 formuliert, aber eben immer dann, wenn er auf etwas 
Unbekanntes stößt, automatisch auf die L1 zurückgreift. Daher sollte ein 
zweisprachiges Produktionswörterbuch ein L1-L2-Wörterbuch sein, in dem 
der Benutzer, ausgehend von der Muttersprache, die ihm unbekannten oder 
entfallenen L2-Lexeme findet.  

Die von Werner (1990:272; vgl. 2.2.1.IX) für den Fall der “Produktion 
ohne muttersprachliche Vorlage” befürworteten Informationen – bei den 
Äquivalenten – “zu bedeutungsverwandten lexikalischen Einheiten 
verschiedener Art (Synonyme, Hyponyme, Hyperonyme, Antonyme, 
Wortschatzeinheiten mit analoger Bedeutung in anderen Wortarten usw.)” 
wären gewiss auch hier nützlich, insofern als sie die Ausdrucksfähigkeit 
erhöhen, würden das Wörterbuch aber stark anschwellen lassen und sind nicht 
unerlässlich, da eben von der L1 ausgegangen wird.  Möchte der Benutzer an 
Stelle eines bestimmten Lexems z.B. ein Hyperonym oder Antonym benutzen, 
kann er in der AS nachschlagen. Synonyme werden in zweisprachigen 
Wörterbüchern ohnehin meistens angegeben.   

Das Produktionswörterbuch soll nur garantieren, dass man das, was man 
sagen will, richtig in der L2 formulieren kann; daher werden wie beim 
Hinübersetzungswörterbuch die entsprechenden Äquivalente und 
Übersetzungsmöglichkeiten geboten. Dieses Nachschlagewerk ist kein der 
Wortschatzerweiterung dienendes Lern-Wörterbuch. Detaillierte  paradigma-
tische Informationen zu den Äquivalenten würden zwar nicht schaden, nähmen 
aber zu viel Platz ein und sind wie gesagt nicht unbedingt erforderlich. 

Im Gegensatz zum Hinübersetzungswörterbuch, das im Prinzip alle (oder 
zumindest möglichst viele) L1-Lexeme verzeichnen muss, brauchen hier nur 
die mit einiger Wahrscheinlichkeit aktiv zu verwendenden Lexeme angeführt 
zu werden. Vor allem veraltete Wörter und Regionalismen entfallen. 

Den eingesparten Platz kann der Lexikograph dadurch nutzen, dass er mehr 
Beispielsätze – mit Übersetzungen – anbietet, damit der Benutzer noch besser 
sieht, wie das gesuchte Wort in der L2 verwendet werden kann, sodass man 
dem Ideal der völligen Vermeidung von Fehlern ein wenig näher kommt.  

Der Nachteil eines solchen Wörterbuchs ist, dass – da von der L1 
ausgegangen wird –  Kulturspezifika der L2 und solche Lexeme, für die es in 
der L1 kein Äquivalent gibt, unerwähnt bleiben. Tomaszczyk (1983:49f), der 
z.B. die englischen Bezeichnungen learner-driver und class-mate nennt, für 
die im Polnischen Äquivalente fehlen, drückt das Problem so aus:  
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my Polish-English dictionary gives a more or less full account of the Polish 
lexicon, but its coverage of the English lexicon is reduced by what was left in 
the Polish sieve or filter through which it had been passed. This applies both 
to the structural information and to the cultural information. I am thus 
deprived of what I need most to make my English look English rather than, 
say, Polish-English.  […] Unless one knows such items, when talking or 
writing about the meanings they convey, one will have to resort to 
circumlocution, definition, etc. […] Such unidiomaticity may not, in every 
case, make communication impossible, but it certainly does not help it. 
 

Daher macht er – in seinem Artikel über zweisprachige Lernerwörterbücher 
– den Vorschlag, im L1-L2-Wörterbuch  (d.h. bei den L1-Lemmata)  typische 
Ausdrücke der ZS anzuführen, selbst wenn dafür in der AS keine 
Entsprechungen existieren. Dazu sollen dann Erläuterungen in der L1 gegeben 
werden. Leider führt er kein Beispiel an, und eine Verwirklichung seiner Idee 
scheint mir schwierig: Man kann sich zwar vorstellen, dass  ein so geläufiges 
Lexem wie Bundesbürger im englisch-deutschen Wörterbuch unter German 
oder citizen oder inhabitant verzeichnet wird (was jedoch z.B. im DUD-OXF 
nicht der Fall ist!), aber wo sollen – wohlgemerkt, in einem nichtonoma-
siologischen und nichtanalogischen Nachschlagewerk – Wörter wie Krank-
meldung oder krankschreiben vermerkt werden?  

Im alphabetischen, nichtanalogischen Wörterbuch ist Tomaszczyks 
Vorschlag also kaum zu realisieren. Der normale Vorgang ist ohnehin, dass 
der Lerner bzw. Textproduzent im Lauf der Zeit – bei der Lektüre oder 
sonstigem Umgang mit L2-Texten – auf solche L2-Spezifika stößt und sie im 
einsprachigen L2- oder im L2-L1-Wörterbuch nachschlägt. Will er selbst sie 
dann verwenden, muss er in einem guten einsprachigen Wörterbuch die für die 
Produktion nötigen Informationen einholen. Zweifellos aber wäre ein 
analogisches L1-L2-Wörterbuch (in dem z.B. Krankmeldung und 
krankschreiben beim portugiesischen Lemma doente aufgeführt wären) für die 
Produktion das Ideale.    
  

Abschließend sei angemerkt, dass ein (allgemeines) Produktionswörterbuch 
des hier erörterten Typs sich vom (speziellen) zweisprachigen 
Lernerwörterbuch hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass das letztgenannte 
eine noch kleinere Makrostruktur hat, häufig ein L2-L1-Wörterbuch ist, sich 
meist nur an noch nicht weit fortgeschrittene Lerner wendet und – im Idealfall 
– didaktisch aufbereitet ist. Vgl. Kapitel  2.3. 

 
 
 
2.2.3 Allgemeine zweisprachige plurifunktionale (bi- oder 

polyfunktionale) Wörterbücher 
 

 
Die im vorigen Kapitel unterschiedenen Wörterbuchtypen haben alle als 

Adressaten die Sprecher einer der beiden Sprachen, sind also mono-
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direktional.29  Außerdem werden sie als  monofunktional bezeichnet, da sie im 
Prinzip nur eine bestimmte Funktion ausüben (obwohl sie natürlich auch 
anderen als den vorgesehenen Zwecken dienen können).  

Von diesen theoretisch möglichen ist Typ 3 selten in seiner Idealform 
vorzufinden, die "aktiven" Typen 4 und 5 sind noch seltener. Die Typen 1 und 
2 kommen in der Wirklichkeit zwar sehr häufig vor (wobei Typ 2 oft mit Typ 
1 vermischt ist), aber nicht als monodirektionale, sondern als bidirektionale 
Wörterbücher, also adressiert an die Muttersprachler beider Sprachen. 
Ausnahmen stellen z.B. das PDP (für lusophone Benutzer) und das KPD  (für 
Deutschsprachige) dar (vgl. Kapitel 4). 

Kein allgemeines zweisprachiges Wörterbuch wurde bisher explizit 
entsprechend den oben beschriebenen Benutzungssituationen ausgearbeitet, 
d.h. es existiert kein Wörterbuch der Typen 1 bis 5 speziell für die Sprecher 
einer der beiden Sprachen. Das Höchstmaß an Differenzierung bei schon 
publizierten Werken ist die Unterscheidung in aktives und passives 
Wörterbuch und damit die Berücksichtigung der Muttersprache des Benutzers. 
So gibt es seit längerem die sog. Van-Dale-Wörterbücher (des Verlags Van 
Dale) mit L2-L1-  und L1-L2-Bänden für Niederländer sowie ein passives 
russisch-deutsches (vgl. Bielfeldt 1956) und ein aktives deutsch-russisches 
(vgl. Lötzsch 1979), beide für Deutschsprachige.30 

 Dennoch behält die Feststellung, “daß die große Mehrheit der 
existierenden zweisprachigen Wörterbücher den Anspruch erhebt, sowohl L1- 
wie L2-Sprechern zu dienen”   (Baunebjerg Hansen 1990:6; vgl. auch 
Hausmann/Werner 1991:2742), weiterhin ihre Gültigkeit.    

Dies ist auch nur allzu verständlich, denn sowohl die Benutzer als auch die 
Verlage denken wirtschaftlich (vgl. Zgusta 1984:154, Hausmann 1994:14f, 
Zöfgen 1994:337).  

 
Auch einige jener Metalexikographen, die durchaus die Aktiv-Passiv-

Unterscheidung befürworten, beugen sich vor den (wirtschaftlichen) Zwängen 
der Realität und  plädieren für bi- oder polyfunktionale Wörterbücher. 
Wiegand (1996:42) hält "die Forderung, daß pro Sprachenpaar vier 
                                                
29 Vgl. Hausmann (1994:12): "Du point de vue de sa destination, le dictionnaire est 
directionnel: monodirectionnel s'il est destiné à une seule communauté linguistique, 
bidirectionnel s'il est destiné aux deux communautés linguistiques." Wiegand (1996:46) 
verwendet allerdings eine andere Terminologie: "Die Termini, die mit -direktional gebildet 
sind, halte ich (aufgrund ihrer sprachlichen Bildung) für nicht besonders gut geeignet. Ich 
verwende sie daher nicht, sondern spreche von Sprachenspezifik und bilde die Termini mit   
-spezifisch." Die monodirektionalen unterteilt er in ausgangssprachenspezifische und 
zielsprachenspezifische, die bidirektionalen sind für ihn muttersprachenunspezifisch oder 
muttersprachenneutral.   
30 Zwar werden sie allgemein als "monofunktional" angesehen (z.B. von Baunebjerg 
Hansen 1990:6), aber sie sind es eigentlich nicht, da in ihnen Verstehen und Herübersetzen 
sowie freies Produzieren und Hinübersetzen nicht getrennt sind. Hinsichtlich der Van-Dale-
Wörterbücher meint auch Kromann (1990:18), dass sie gar nicht so monofunktional seien, 
wie behauptet wird: “[...] from a theoretical point of view (...) VAN DALE is more 
bifunctional than BLINKENBERG/HOYBYE [...].”  
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zweisprachige Wörterbücher zu erstellen sind" für utopisch. Wie schon 
erwähnt, akzeptiert auch Mugdan nichtmonofunktionale Wörterbücher (vgl. 
2.2.1.X).   

Sich gegen die weit verbreitete Skepsis wendend, meint Werner 
(1990:273), die Forderung nach Erstellung und Veröffentlichung 
monofunktionaler Wörterbücher sei durchaus nicht so unrealistisch: 

 
Der Einwand unter Hinweis auf verlagstechnische und finanzielle 
Schwierigkeiten gilt ohnedies nur, wenn man voraussetzt, daß alle Typen von 
Wörterbüchern eines Sprachenpaares als Teile eines einzigen 
lexikographischen Werkes (dieselben Autoren) oder eines einzigen 
Programms (derselbe Verleger) realisiert werden müssen. Selbstverständlich 
wäre es unrealistisch, zu erwarten, daß möglichst schnell vier verschiedene 
Typen allgemeiner alphabetischer dänisch-niederländischer und vier 
verschiedene Typen niederländisch-dänischer Wörterbücher auf dem 
Buchmarkt angeboten werden sollten. Aber wo sich mehrere ungefähr gleich 
große und ähnlich konzipierte Wörterbücher eines Sprachenpaares aus 
verschiedenen Verlagen den Markt teilen, könnten dies auch Wörterbücher 
mit je eigenen Schwerpunkten, von je verschiedenen Autoren und aus je 
verschiedenen Verlagshäusern, tun. 
 

Nichtsdestoweniger macht auch Werner (a.a.O.) auf das 
"Ökonomieprinzip" aufmerksam und kommt zu dem Schluss, dass “aus der 
zusätzlichen theoretischen Dichotomie [d.h. der Unterscheidung von 
Übersetzen und  Rezeption/Produktion] nicht immer unbedingt die 
Konsequenz gezogen werden [muß], entweder Wörterbücher mit oder ohne 
Funktion für die Übersetzung zu konzipieren”. 

 
Soll das Wörterbuch nun aber zwei oder mehrere Funktionen ausüben, 

dann müssen die für die "schwierigere" Funktion geltenden 
Gestaltungsnormen angewandt werden (vgl. Hausmann 1988:151, Kromann 
1990:24, Kromann 1994:42). Wenn also z.B. ein deutsch-portugiesisches 
Wörterbuch gleichzeitig für Deutschsprachige (aktiv) und für lusophone 
Benutzer (passiv) bestimmt sein soll, dann muss es nicht nur die extensive 
Makrostruktur des passiven Wörterbuchs haben, sondern auch die 
ausführlichen Informationen eines aktiven Wörterbuchs bieten. Dass diese 
Regel in den meisten zweisprachigen Nachschlagewerken – nicht nur des 
Sprachenpaars Deutsch-Portugiesisch – nicht beachtet wird, ist allgemein 
bekannt.31 
                                                
31 “Bidirektionale Wörterbuchteile können entweder ihren Zielen nicht voll gerecht werden 
oder müssen wesentlich umfangreicher und komplexer strukturiert (besonders auf der 
mikrostrukturellen Ebene) ausfallen als monodirektionale.” (Hausmann/Werner 1991:2743)  
Diese Autoren weisen auch darauf hin (S. 2744), “wie wenig sich die Feststellung von 
Funktionen und Direktionalität eines Wörterbuchs oder Wörterbuchteils auf die 
Erklärungen von Autoren oder Verlagen verlassen sollte […].”  Zöfgen (1994:337) 
bemerkt: “Da enkodierende (aktive) Wörterbücher in aller Regel auch als passive 
Wörterbücher benutzt werden können, während passive sich in aller Regel nicht für die 
Herstellung eines fremdsprachigen Textes eignen, besteht eine wichtige Aufgabe der 
zweisprachigen Lexikographie darin, Vorschläge für die Konzeption von sog. Aktiv-Passiv-
Wörterbüchern zu erarbeiten.” 
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Über das Projekt eines wirklich polyfunktionalen Wörterbuchs, nämlich  
eines Großen Deutsch-Chinesischen Wörterbuchs (GDCW), und die damit 
verbundenen Probleme hat Wiegand (1988) geschrieben.  Nach seiner 
Bemerkung, dass sich die “zweisprachige Lexikographie [...] dann in einem 
Dilemma [befindet], wenn die materiellen und lexikographischen Kapazitäten 
nicht ausreichen, um für ein Sprachenpaar vier verschiedene zweisprachige 
Wörterbücher zu machen” (S. 529), kommt er zu dem Schluss: 

 
Aus diesem Dilemma gibt es verschiedene Auswege, die 
lexikographietheoretisch vertretbar sind. Ein vertretbarer Ausweg wäre die 
Erarbeitung von zwei bifunktionalen Hinproduktionswörterbüchern (...), die 
beide dann auch als Herübersetzungswörterbuch zu benutzen wären. Ein 
anderer Ausweg ist die Konzeption eines polyfunktionalen 
Mehrwegwörterbuchs, in dem die vier zentralen Wörterbuchfunktionen 
kontrolliert gewichtet sind. (...) 

     1. Herübersetzungssituationen 
für chinesische       (vom Deutschen ins Chinesische)\ 
Benutzer 

     2. Hinproduktionssituationen 
         (vom Chinesischen ins Deutsche) 
 

3. Hinproduktionssituationen 
    (vom Deutschen ins Chinesische) 

für deutsche  
Benutzer    4. Herübersetzungssituationen 

   (vom Chinesischen ins Deutsche) 
Die Gewichtung (angedeutet durch die Ordinalzahlen) ist demnach so, daß 
die chinesischen Benutzer privilegiert sind, da das GDCW in erster Linie ein 
Herübersetzungswörterbuch und in zweiter Linie ein 
Hinproduktionswörterbuch für Chinesen ist.                         (a.a.O.: 529f) 

 
Ein wenig anders ist die “Gewichtung” im polyfunktionalen DPVW, das in 

Kapitel 6.6 vorgestellt wird.  
 
 
2.3  Ein Spezialwörterbuch: das Lernerwörterbuch 
 
Während in 2.2 verschiedene Typen allgemeiner zweisprachiger 

Wörterbücher unterschieden wurden, hat die vorliegende Arbeit eine Art von 
Spezialwörterbüchern zum Thema, nämlich Verblexika. Eine andere Art von 
Spezialwörterbuch ist das Lernerwörterbuch, von dem hier kurz die Rede sein 
soll, da es sowohl in der jüngeren Literatur als auch in den folgenden Kapiteln 
des öfteren erwähnt wird.   

 
Zunächst muss unterschieden werden zwischen Lernwörterbuch und 

Lernerwörterbuch.  
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Nach Hausmann (1974, 1976, 1977) dienen (einsprachige)  
Lernwörterbücher dem Erlernen des (fremdsprachigen) Wortschatzes. Zum 
einen behandelt er sie 1977 im Kapitel "Wortschatzerlernung" (S. 153-156), 
zum anderen erklärt er:  

 
Von Lernwörterbuch spricht man deshalb sinnvollerweise nur dann, wenn das 
Durcharbeiten des ganzen Wörterbuchs oder eines Teils des Wörterbuchs 
gemeint ist. [...] Wenn wir vom Durcharbeiten der Lernwörterbücher 
sprechen, so unterscheiden wir zwei Stufen. Auf der ersten Stufe ist es 
sinnvoll, das ganze Wörterbuch systematisch durchzuarbeiten (primäre 
Lernwörterbücher). [...] Eine zweite Stufe des Durcharbeitens sehen wir da, 
wo man zwar dem Lernenden nicht raten wird, das ganze Wörterbuch 
durchzuarbeiten, ihm aber sehr wohl raten kann, einen ganzen Artikel 
durchzuarbeiten (sekundäre Lernwörterbücher)  [...].   (Hausmann 1977:144f) 
                       

Primäre Lernwörterbücher sind onomasiologisch geordnet (vgl. Hausmann 
1977:156, Zöfgen 1994:75).  

Die sekundären Lernwörterbücher dagegen sind alphabetisch geordnet. Es 
können "normale" oder aber besonders aufbereitete Definitionswörterbücher 
sein, d.h. einsprachige Wörterbücher, in denen die Lemmazeichen definiert 
oder erklärt werden (vgl. Hausmann 1977:155).   

 
Während im deutschen Sprachraum das Lernwörterbuch also ganz speziell 

dem Wortschatzlernen dienen sollte, war und ist die Lage im französischen und 
angelsächsischen Sprachraum anders. 

 
Als im Jahre 1966 in Frankreich der Dictionnaire du français contemporain (= 
DFC) erschien, war dies ein Ereignis in der Geschichte der Lexikographie. 
Obwohl primär für den muttersprachlichen Unterricht gedacht, wurde hier der 
Öffentlichkeit ein Wörterbuch vorgestellt, das nicht nur unter starker 
Berücksichtigung des nicht-frankophonen Benutzers konzipiert war, sondern 
das auch gleich mehrere fremdsprachendidaktisch bedeutsame Prinzipien 
verwirklichte. Dazu gehören: Wortschatzselektion, Homonymisierung der 
Makrostruktur, Wortfamiliengruppierung, Satzsynonymie, Gliederung der 
Artikel nach den syntaktischen Eigenschaften der Lemmata, hoher Anteil an 
syntagmatischer Information, Belegung der Bedeutung mit Kollokationen 
und/oder Satzbeispielen, u.a. [...] F. J. Hausmann (1974) kommt das 
Verdienst zu, frühzeitig auf die erwähnten methodischen Prinzipien des DFC 
und auf seine potentielle Verwendbarkeit als "Lernwörterbuch" aufmerksam 
gemacht zu haben.                             (Zöfgen 1994:10) 
 

Auch die speziell für den Nichtmuttersprachler konzipierten Wörterbücher 
Dictionnaire du français langue étrangère – Niveau 1 und Dictionnaire du 
français langue étrangère – Niveau 2 (für die es laut Zöfgen 1994:10 "kein 
ebenbürtiges Gegenstück auf der Welt" gab) sollten nicht in erster Linie dem 
Wortschatzlernen dienen.  

 
Ähnlich ist es im angelsächsischen Sprachraum: 

 
In der Tat handelt es sich bei den englischen learners' dictionaries um 
Gesamtwörterbücher, die nicht auf bestimmte Funktionen festgelegt sind, 
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sondern die auf den nicht-anglophonen Benutzer und seine vermuteten 
Bedürfnisse in einer unspezifischen Menge von Fragesituationen abheben.                     
                                                                                               (Zöfgen 1994:17)                                     

 
Die deutsche Bezeichnung Lernerwörterbuch wurde – nach Angabe von 

Zöfgen (1994:17) –  zuerst von Bergenholtz (1985) und Mugdan (1985)32 
gebraucht. Dieser Wörterbuchtyp war nun – im Gegensatz zum 
Lernwörterbuch und in Anlehnung an die genannten französischen und 
englischen Wörterbücher – nicht mehr für das Wortschatzlernen konzipiert, 
sondern für die Textproduktion. Während Zöfgen (1994)    häufig den Begriff 
Lern(er)wörterbuch benutzt, soll hier deutlich zwischen (onomasiologischem 
oder semasiologischem, dem Wortschatzlernen dienenden)  Lernwörterbuch 
und (alphabetischem, auf die Textproduktion in der L2 abzielendem) 
Lernerwörterbuch unterschieden werden.  

Für das Lernwörterbuch gelten spezielle Bedingungen: 
 

 Nimmt man den Begriff Lernwörterbuch […] ernst, soll demnach die 
Wörterbuchbenutzung die Möglichkeit der kontrollierten 
Kompetenzerweiterung grundsätzlich beinhalten oder soll darin gar die 
vorrangige, wenn auch nicht einzige Zweckbestimmung des Wörterbuchs 
bestehen, dann muß die Qualität dieses Wörterbuchtyps auch unter 
wortschatzdidaktischen, fehlerlinguistischen und lernpsychologischen 
Gesichtspunkten beurteilt werden.                                        (Zöfgen a.a.O.:17) 
       
 

Lernerwörterbücher wiederum, obwohl hauptsächlich für die Produktion 
konzipiert, können bei der  Wortschatzerweiterung behilflich sein, nämlich 
dann, wenn sie die Paradigmatik nicht vergessen. Zöfgen (a.a.O.:207) bemerkt 
nicht nur, dass “die französische Lexikographie der deutschen und englischen 
immer schon einiges voraus [hatte], wenn es um die Integration 
paradigmatischer-lexikalischer Strukturen in die semasiologisch orientierten 
Definitionswörterbücher ging”, sondern würdigt auch unter den 
Lernerwörterbüchern ganz besonders das schon erwähnte französische DFC33, 
das “Synonyme direkt hinter die jeweilige Verwendung des Lemmas 
(Kollokation oder Beispiel) plaziert”. Zöfgen findet lobende Worte auch noch 
für einige andere französische und englische Lernerwörterbücher.  

 
Nun bezog sich alles, was hier über Lern- und Lernerwörterbücher bemerkt 

wurde, auf einsprachige Werke. Übrigens wird in verschiedenen Arbeiten zur 
Lerner-Lexikographie das Adjektiv einsprachig unterschlagen (z.B. in Bahns 
1994, Bogaards 1996, Herbst 1996), so als ob ein Lernerwörterbuch 
notwendigerweise einsprachig sein müsste,  obwohl doch beim "Lerner" 
                                                
32 Bergenholtz, Henning (1985): Vom wissenschaftlichen Wörterbuch zum 
Lernerwörterbuch. In: Bergenholtz/Mugdan (Hrsg.), 225-256.  
Mugdan, Joachim (1985): Pläne für ein grammatisches Wörterbuch. Ein Werkstattbericht. 
In: Bergenholtz/Mugdan (Hrsg.), 187-224. (Mugdan benutzt den Terminus 
Lernerwörterbuch aber nicht.) 
33 Dubois, Jean et al. (1966): Dictionnaire du français contemporain. Paris: Larousse. 
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immer zwei Sprachen im Spiel sind.  Allerdings sind zweisprachige 
Lernerwörterbücher tatsächlich nicht so zahlreich.  

Zöfgen (1994:263f) weist auf das offenbar vorbildliche Dictionnaire de 
l'anglais contemporain34 hin, listet seine Vorzüge auf und kommt zu dem 
Schluss:  

 
An den Maßstäben, die von diesem Wörterbuch im syntagmatischen Bereich 
gesetzt worden sind, müssen sich auch die Demonstrationsteile anderer 
Lernerwörterbücher messen lassen.                                      (Zöfgen 1994:268) 
                                                                                                    

Jedoch ist die AS in diesem Wörterbuch die L2, was bedeutet, dass es nur 
verwendet werden kann, wenn der Benutzer das gesuchte Lemmazeichen schon 
kennt. Zwar enthält es auch einen L1-L2-Index, sodass dieses Problem gelöst 
zu sein scheint, aber – wie Zöfgen (a.a.O.:339) ganz richtig erkennt – ein 
solcher Index bringt es mit sich, dass "er den Benutzer bei der L1-gesteuerten 
Äquivalentsuche zwingt, bis zu zehn verschiedene Artikel durchzuarbeiten". 
Insofern ist ein solches Wörterbuch "(konzeptionsbedingt) als 
Hinproduktionswörterbuch bei weitem nicht leistungsfähig genug" (a.a.O.). 

 
Zwei besondere – noch relativ wenig beachtete und besprochene – Typen 

von Lernerwörterbüchern sind die “bilingualisierten” (für die meist der 
entsprechende englische Begriff verwendet wird).   

Den einen bezeichnet Hartmann (1994) als "bilingualised versions of 
learners' dictionaries", womit zum Ausdruck kommt, dass sie auf der Basis 
einsprachiger Lernerwörterbücher erarbeitet wurden. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass zu den in der L2 dargebotenen Definitionen der L2-
Lemmata die jeweiligen L1-Äquivalente hinzugefügt wurden. In einigen von 
ihnen werden auch Wendungen oder Beispielsätze übersetzt. Zu diesem 
Wörterbuchtyp gehören u.a. die von Lionel Kernerman entwickelten "semi-
bilingualen" oder "Password"-Wörterbücher. Allen diesen Nachschlage-
werken ist gemeinsam, dass die AS die L2 ist, "which makes it virtually 
impossible to use them for any purpose other than 'decoding'" (Hartmann 
1994:208; vgl. auch Zöfgen 1994:256). Aber natürlich kann der Benutzer die 
AS-Wörter, die er gefunden hat, später bei der Produktion verwenden, und so 
wurde bei einem in Laufer/Kimmel (1997:363) erwähnten  Vergleich 
zwischen der Benutzung von einsprachigen, zweisprachigen und semi-
bilingualen Wörterbüchern festgestellt, dass die Testpersonen sowohl beim 
Verstehen als auch beim Produzieren bessere Resultate erzielten, wenn sie die 
letzteren konsultierten.  Laufer/Kimmel (1997) untersuchten dann, ob die 
Benutzer solcher Nachschlagewerke sich eher die AS-Erklärungen, die 
Äquivalente oder beide ansehen, und fanden heraus, dass alle drei 
Möglichkeiten genutzt werden, die dritte (die ja eigentlich von den 
Wörterbuchautoren befürwortet wird) aber am wenigsten. Den Hauptvorteil 
des “semi-bilingual” oder “bilingualised dictionary” sehen die genannten 
                                                
34 Dubois-Charlier, F. et al.: Dictionnaire de l'anglais contemporain. Paris: Larousse 1980.  
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Autoren daher in Folgendem: “[It] seems to cater for a variety of look-up 
possibilities and individual preferences.” (S. 368)   

Vertreter des anderen Typs sind die verschiedenen Versionen des Collins 
Cobuild Student's Dictionary / Bridge Bilingual. Auch diese Wörterbücher 
bauen auf einsprachigen auf, genauer gesagt auf dem Collins Cobuild. Das 
Besondere an ihnen ist, dass die englischsprachigen Lexeme in der ZS erklärt, 
aber nicht immer übersetzt werden. In der englisch-portugiesischen Fassung 
sieht das z.B. so aus (s.v. recollect): Se você recollect uma coisa, você se 
lembra dela. 

 
Alle bisher erwähnten zweisprachigen Lernerwörterbücher sind L2-L1-

Wörterbücher, die für die Textproduktion nur nützlich sind, wenn man 
Informationen zu einem schon bekannten Lexem wünscht. Mit dem Hinweis 
darauf, dass “dringender Bedarf […] an produktiven, wahrhaft 
‘generierenden’ L1-L2-Wörterbüchern” besteht, zeigt Zöfgen (1994:339ff) an 
zwei Musterartikeln, wie er sich ein solches Wörterbuch vorstellt.  

1997 erschien dann das monodirektionale, an Deutsche adressierte 
Lernerwörterbuch Langenscheidt's Power Dictionary Englisch-
Deutsch/Deutsch-Englisch, dessen größter Vorzug es ist, dass es einen 
englisch-deutschen Teil für die Textrezeption und einen deutsch-englischen 
Teil für die Textproduktion enthält. Das Informationsangebot im aktiven Teil 
scheint mir aber durchaus nicht ideal zu sein. Als Beispiel hier zwei Verb-
Einträge: 

 
abbauen 1. take* down (Gerüst usw.) 2. mine (Kohle usw.) 3. (≈ verringern) 
reduce 4. übertragen get* rid of (Vorurteile usw.) 
bearbeiten 1. work (Werkstoff, Material) 2. (≈ behandeln) treat 3. deal* with 
(Fall) 4. revise (Buch) 5. für die Bühne usw: adapt (nach from) 6. umg work on 
(jemanden) 

 
Abgesehen davon, dass die Angabe übertragen wie in vielen 

Wörterbüchern unsystematisch verwendet wird (wieso liegt bei Vorurteile 
abbauen eine übertragene Bedeutung vor, bei der Lesart “verringern” aber 
nicht?),35 bleiben verschiedene Fragen des Benutzers unbeantwortet, u.a.: a) 
Was umfasst ganz allgemein die Abkürzung usw.? Gebraucht man z.B. take 
down im Fall von eine Maschine abbauen und get rid of bei Aggressionen 
oder Frust?  b) Benutzt man work, wenn etwas mit Chemikalien bearbeitet 
wird? c) Verwendet man work on, wenn man jemanden mit Worten oder wenn 
man ihn mit Fäusten bearbeitet? Heißt es work somebody on oder work on 
somebody?   

Nicht nur von Worsch, einem der Autoren, sondern offenbar auch von 
anderer Seite wird dieses Lernerwörterbuch sehr gelobt (Worsch 1999: “[…] 
we are convinced that we have achieved a major breakthrough in bilingual 
                                                
35 Zum Gebrauch von Angaben wie übertragen in Wörterbüchern vgl. Osselton (1988), 
Drosdowski (1989). 
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learner’s lexicography”; “So far the feedback […] has been overwhelming”). 
Wie man an den obigen Fragen erkennt, ist es für die Textproduktion jedoch 
unzureichend.  
 

 
2.4 Zusammenfassung 

 
In diesem Kapitel ging es um verschiedene Typen zweisprachiger 

Wörterbücher. Es wurden sehr kurz  einige Unterschiede festgestellt (z.B. 
entsprechend der Größe), und es wurden die Besonderheiten eines 
Spezialwörterbuchs, des Lernerwörterbuchs, erörtert. Im Mittelpunkt standen 
aber die verschiedenen Typen allgemeiner alphabetischer Wörterbücher, die 
aufgrund verschiedener Benutzungssituationen  differenziert werden können. 
In der Literatur finden sich von der einfachen Unterscheidung in “aktive” und 
“passive” bis hin zur einer siebenfachen Unterteilung (Tarp). Beschränkt man 
sich aber auf zweisprachige Konsultationswörterbücher, also solche, die nicht 
zum Lernen der Fremdsprache benutzt werden, sondern um punktuelle 
Wissenslücken zu füllen, dann wurden bisher maximal vier Funktionen 
unterschieden (Textrezeption, -produktion, Her- und Hinübersetzung).  

Nach der Aufzählung von zehn allgemeinen Situationen, in denen jemand 
zum zweisprachigen Wörterbuch greift, sind diese vier Funktionen in der 
vorliegenden Arbeit übernommen worden; bei der Textrezeption jedoch wurde 
noch einmal differenziert in “oberflächliches Verstehen” und “tieferes 
Verstehen”. Anschließend wurde kurz dargestellt, was die sich so ergebenden 
fünf Typen monofunktionaler Wörterbücher kennzeichnet.  

Da solche monofunktionalen Nachschlagewerke zwar wünschenswert, aber 
aus wirtschaftlichen Gründen schwer zu verwirklichen sind, wurden in 2.2.3 
einige einleitende Bemerkungen zum Typ des plurifunktionalen Wörterbuchs 
gemacht. Ausführlicher soll er in 6.6 im Vorschlag für das DPVW behandelt 
werden.   
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3. Makrostruktur, Lemma und Mikrostruktur im 

zweisprachigen (alphabetisch geordneten) Wörterbuch   
 
 
3.1 Die Makrostruktur 

 
Die Termini Makrostruktur und Mikrostruktur  werden seit Rey-Debove 

(1971:21) verwendet: 
 
On appelera MACROSTRUCTURE l'ensemble des entrées ordonnées (...). 
On appelera MICROSTRUCTURE l'ensemble des informations ordonnées de 
chaque article (...) à la suite de l'entrée.36 
 

Bei dieser Autorin gehört das Lemma (entrée) also zur Makrostruktur. 
Dagegen ist Wiegand (1983a:431f) der Auffassung, das Lemma gehöre 
“weder zur Makro- noch zur Mikrostruktur”; etwas später stellt Wiegand 
(1989a:371f) fest, dass “der Gebrauch von  Makrostruktur nicht mehr 
einheitlich sei”, zählt aber die “Lemmata als spezielle Leitelementträger” mit 
zur Makrostruktur. Auch Hausmann/Wiegand (1989:328) übernehmen  Rey-
Deboves Definition:  

 
Roughly speaking the ordered set of all lemmata of the dictionary forms the 
macrostructure […]. 
The lemma and the whole set of information items which are addressed to the 
lemma, form the dictionary article. […] Roughly speaking, the structure of 
information within the article is called the microstructure […].  

 
Um deutlich zu machen, dass Makrostruktur nicht mit “Gesamtheit der 

verzeichneten Lemmata” gleichzusetzen ist, führte Wiegand (1983a) für 
letztere den Begriff Lemmabestand ein. Allerdings wird weiterhin häufig der 
Terminus Makrostruktur verwendet, wenn vom Lemmabestand die Rede ist 
(z.B. Zöfgen 1994:75ff), so auch hier in Kap. 3.1.2. 

 
Da das Lemma sozusagen das Verbindungsstück zwischen Makro- und 

Mikrostruktur ist, soll es in 3.2 getrennt behandelt werden.  
 
Einzelheiten der Problematik der Makrostruktur einsprachiger 

Wörterbücher – von denen die meisten auch auf die zweisprachigen zutreffen 
– diskutiert Wiegand (1989a). U.a. unterscheidet er die Makrostruktur von der 
äußeren Zugriffsstruktur. Letzterer Terminus soll klar machen, dass ein 
Wörterbuch eine bestimmte Struktur hat, die es dem Benutzer ermöglicht, auf 
die Lemmata zuzugreifen, d.h. sie zu finden. Sind alle Lemmata im selben 
Wörterverzeichnis (d.h. im Hauptteil des Wörterbuchs) aufgeführt und ist 
dieses gleichmäßig strukturiert, ist die Makrostruktur mit der äußeren 
                                                
36 Rey-Debove, J. (1971): Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français 
contemporains. Paris 1971 (Approaches to Semiotics; 13) (zitiert nach Zöfgen 1994). 
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Zugriffsstruktur identisch. Sind aber gewisse Lemmata ausgelagert, z.B. in 
einen oder mehrere Anhänge, oder ist die Struktur des zentralen 
Wörterverzeichnisses ungleichmäßig (dergestalt dass bestimmte Lemmata z.B. 
nicht in einer der beiden Spalten, sondern gesondert im unteren Teil der 
Wörterbuchseite erscheinen), dann existieren mehrere äußere (registerexterne) 
Zugriffsstrukturen (aber nur eine Makrostruktur); der Benutzer greift also auf 
die Lemmata in verschiedenen Teilen der Makrostruktur zu.37  

 
 
3.1.1 Alphabetische Anordnung 
 
Seit Wiegand (1983a:432ff) unterteilt man die alphabetischen 

Makrostrukturen in glattalphabetische (oder striktalphabetische ohne 
Gruppierung), nischenalphabetische (striktalphabetische mit Gruppierung) und 
nestalphabetische (nicht striktalphabetische mit Gruppierung).  

Bei den – relativ seltenen – glattalphabetischen wird jedes Lemma einzeln 
und im vollständigen Wortlaut (also ohne Platzhaltersymbol) am linken 
Spaltenrand aufgeführt. Beispiele sind das TDP und PORT. Im TDP etwa 
findet man nacheinander die Lemmata:  

Eid ... 
Eidam ... 
Eidbruch ...  
eidbrüchig ... 
Eidechse ...  
Eiderdaunen ... 
Eidesformel ...  
eidesstattlich versichern ...  
eidgenössisch ...  
eidlich ... 
Eidotter ... 
Eidschwur ... 

Man sieht, dass die von Eid abgeleiteten Lexeme nicht unmittelbar 
aufeinander folgen. Ein solches Verfahren erleichtert die Suche, zerstört aber 
den etymologischen bzw. morphosemantischen Zusammenhang, der für 
Lernzwecke günstig wäre (d.h. es wäre gut, der Benutzer könnte sozusagen auf 
einen Blick entdecken, welche Derivate oder Komposita es mit Eid gibt).38   

 

                                                
37 Eine äußere Zugriffsstruktur ist registerintern, wenn ein Register existiert, über das ein 
Lemma zu finden ist. Die innere Zugriffsstruktur bezieht sich auf die Mikrostruktur: "[...] 
die Kenntnis der inneren Zugriffsstruktur ermöglicht [dem Benutzer] das systematische 
Suchen von Angaben im Wörterbuchartikel [...]." (Wiegand 1989a:393) 
38 Die glattalphabetische Anordnung wird noch einmal unterteilt in artikelalphabetische und 
in itemalphabetische. Bei der ersten sind zwar alle Lexeme glattalphabetisch lemmatisiert, 
aber in den einzelnen Artikeln kann es noch Wörter oder vor allem Wendungen geben, die 
nicht lemmatisiert sind (es sind "infralemmatische Adressen"), z.B. beim Lemma Eid 
könnte der Ausdruck einen Eid leisten aufgeführt sein. Bei der itemalphabetischen 
Anordnung dagegen werden alle solchen Ausdrücke –  die im zweisprachigen Wörterbuch 
übersetzt werden müssen (es sind "bilingual items") –  als eigene (Sub-)Lemmata behandelt 
(vgl. Hausmann/Werner 1991:2748)  
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In der nischenalphabetischen Makrostruktur werden diejenigen Lemmata, 
die alphabetisch aufeinander folgen und etymologisch zusammengehören, in 
einem Textblock (innerhalb dessen der Text durchlaufend ist) 
zusammengefasst. Das erste Lemma heißt einfach Lemma oder aber 
Eingangslemma; die in einer Nische folgenden Lemmata nennt man 
Sublemmata (ebenso wie im Fall von Nestern). 

Die Lemmata des Beispiels aus dem TDP würden dann so geordnet: 
Eid ... 
Eidam ... 
Eidbruch .... eidbrüchig ... 
Eidechse 
Eiderdaunen 
Eidesformel ... eidesstattlich versichern ... eidgenössisch ... eidlich 
Eidotter ... 
Eidschwur ... 

Sowohl das LDP als auch das KDP sind nischenalphabetisch. Allerdings 
trennt das KDP immer die Wortarten voneinander, auch wenn es sich um 
Lexeme mit dem gleichen Stamm handelt (was im extrem kurzen Vorwort – 
wie vieles andere auch – nicht erklärt wird); z.B. sind die Substantivkomposita 
mit Hand in Nischen zusammengefasst, unterbrochen von adjektivischen 
Komposita: 

Handfeger ... ~fertigkeit ... ~fesseln ... 
handfest ...   
Handfeuerlöscher ... ~feuerwaffe ... ~fläche 
handgearbeitet 

Das LDP trifft diese Unterscheidung nicht, beginnt aber meist dann eine 
neue Nische, wenn ein Derivat  oder Kompositum selbst Grundwort anderer 
Derivate oder Komposita ist; z.B. bilden die Lemmata von frei bis freiheitlich 
eine Nische, die von Freiheitsberaubung bis Freiheitsstrafe (also ausgehend 
von Freiheits-) aber eine eigene; auch einbinden bis Einblick (beim 
“Basiswort” ein) stehen zusammen, einbrechen und Einbrecher aber in der 
nächsten Nische. Ein solches – sicher aus praktischen Gründen gewähltes – 
Verfahren ist durchaus verständlich. Unverständlich ist aber einerseits, warum 
manchmal auch dann so verfahren wird, wenn an ein Simplex-Grundwort 
lediglich ein Fugen-s angehängt ist (so stehen Mönch und mönchisch in einer 
Nische, die Komposita mit Mönchs aber getrennt im nächsten Textblock) und 
andererseits, dass diese Regelung nicht immer eingehalten wird (z.B. stehen in 
der Nische mit dem Eingangslemma Luft auch neue Zusammensetzungen der 
Komposita Luftröhre und Luftschutz, z.B. Luftröhrenentzündung und 
Luftschutzkeller).   

Die nischenalphabetische Anordnung ist nur aus Ökonomiegründen 
vertretbar, da sie einerseits weniger übersichtlich als die glattalphabetische ist 
und andererseits die etymologischen oder morphosemantischen 
Zusammenhänge nur teilweise erkennen lässt (z.B. wäre beim obigen Beispiel 
die Aneinanderreihung der Komposita von Eid mehrmals unterbrochen, durch 
Eidam, Eidechse, Eiderdaunen, Eidotter). Daher meint Zöfgen (1994:72), 
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fremdsprachendidaktisch sei “die nischenalphabetische Sublemmatisierung 
ohne jede Relevanz". 

Die meisten Wörterbücher berücksichtigen bei der Nischenbildung die 
Semantik (weshalb man in solchen Fällen von semantischen Nischen spricht),  
einige andere aber beachten einfach nur die Form des Lexems, sie fassen also 
in einer Nische (graphische Nische) Wörter zusammen, die nur formal 
zueinander in Beziehung stehen. Hausmann/Werner (1991:2747) geben als 
Beispiel die französische Nische néo an, in der zwischen néologisme und 
néophyte auch néon verzeichnet ist. Im LDP kommt so etwas manchmal bei 
trennbaren Vorsilben (Partikeln) vor, z.B. wenn einstöckig und einstoßen – wo 
ein- zwei verschiedene Bedeutungen hat – in derselben Nische stehen.     

 
Während in der nischenalphabetischen Anordnung immerhin alle Lemmata  

alphabetisch geordnet aufeinanderfolgen, wird in der nestalphabetischen  
Makrostruktur die alphabetische Anordnung durchbrochen. Auch hier sollen 
etymologische bzw. morpho-semantische Zusammenhänge aufgezeigt werden, 
eben dadurch, dass das Basiswort und seine Derivate und Komposita 
zusammen in einem Nest, d.h. einem einzigen Textblock, erscheinen. Z.B. 
würden beim Beispiel aus dem TDP die mit Eid zusammenhängenden Lexeme 
gemeinsam in einem Nest aufgeführt. 

Eid ... Eidbruch .... eidbrüchig ... Eidesformel ... eidesstattlich versichern ...  
eidgenössisch ... eidlich ... Eidschwur ... 

Eidam ... 
Eidechse 
Eiderdaunen 
Eidotter ... 
 

Da aber der Benutzer, vor allem der fremdsprachige, die Bedeutung und 
damit die etymologischen Zusammenhänge mit anderen Lexemen häufig nicht 
kennt, erschwert ihm diese Anordnung, das gesuchte Wort zu finden. Woher 
soll er z.B. wissen, dass er eidgenössisch unter Eid und nicht zwischen 
Eiderdaunen und Eidotter suchen muss?39   

Daher meint Hausmann (1994:22) in Bezug auf zweisprachige passive 
Wörterbücher, “le nid est un péché mortel, puisqu'il suppose de la part de 
l'utilisateur une compétence d'analyse sémantique qui, s'il l'avait, le 
dispenserait de se servir du dictionnaire”. 

 
Für Lernwörterbücher freilich fordert Hausmann (zitiert in Zöfgen 

1994:97), dass der "Wortschatz in lernpsychologisch günstigen 
Assoziationsfeldern" gruppiert werde, woraus Zöfgen (a.a.O.) folgert, dass im 
Fall synchroner Wortfamilien "ausschließlich die nestalphabetische 
Sublemmatisierung von Ableitungen und Wortzusammensetzungen in Frage 
kommt".  
                                                
39 Eine weitere Erschwerung des Suchens – sowohl in nest- als auch in nischenalphabetischen 
Anordnungen – wird dadurch verursacht, dass anstatt der Grundwörter Platzhaltersymbole (meist 
die Tilde) benutzt werden. 
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Ettinger (1987:196) empfiehlt eine solche Anordnung – die eine 
"didaktische Funktion" habe – auch "unabhängig von einem Lernwörterbuch".  
Allerdings geht Ettinger in diesem Zusammenhang nicht auf den Unterschied 
zwischen aktiven und passiven Wörterbüchern ein.  

Ein anderes Problem ist die Frage, welche Lexeme wirklich etymologisch 
zusammengehören und ob die Etymologie – wenn die Wörter synchron 
gesehen semantisch überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben – für den 
Benutzer von Interesse ist. So müsste man sich überlegen, ob eidgenössisch 
überhaupt bei dem Basislemma Eid stehen sollte; wenn ja, dann müsste 
zumindest erklärt werden, was es mit der Komponente eid auf sich hat.  

In der Praxis wird die nestalphabetische Anordnung auf verschiedene – 
mehr oder weniger benutzerfreundliche – Weisen realisiert; darauf soll aber 
hier nicht eingegangen werden (vgl. Wiegand 1989a: 391ff). 

 
 
3.1.2 Umfang der Makrostruktur 
 
Die Anzahl der aufgeführten Lemmata (und Sublemmata) hängt einerseits 

ganz einfach davon ab, ob beabsichtigt ist, ein Großwörterbuch oder ein 
kleineres zu verlegen. 

 Andererseits aber sollte der Lemmabestand durch die in 2.2.2 
beschriebenen Typen beeinflusst werden. Wie schon erwähnt, erwartet man in 
passiven Wörterbüchern eine große Makrostruktur, da möglichst viele der 
Lexeme, auf die der Benutzer bei der Lektüre oder Herübersetzung 
irgendwelcher allgemeinsprachlicher Texte stoßen kann,  lemmatisiert werden 
sollten. Ähnlich groß sollte der Lemmabestand aber auch in 
Hinübersetzungswörterbüchern sein. Nur in den der freien Produktion 
dienenden Lexika kann und soll die Makrostruktur selektiv sein, da nur relativ 
häufig gebrauchte Lexeme verzeichnet zu werden brauchen.  

 
Hausmann (1977:5), der die Wörterbücher in große extensive und kleinere 

selektive einteilt, bemerkt: 
 

Von dem kleinen Kern der rund 2 ooo wirklich häufigen Wörter über die rund      
25 ooo Wörter des allgemeinsprachlichen Wortschatzes geht es weiter zu den 
rund 7o ooo, die im modernen Alltag vorkommen können, und unter 
Einbeziehung der zahlreichen Fachsprachen kommt man leicht auf 2oo ooo. 
[...] Bis 3o ooo wählt man zwar aus, strebt aber Vollständigkeit an. 
 

Im DUW (S. 13) wird der zentrale Wortschatz des Deutschen mit 70 000 
Wörtern veranschlagt und die Alltagssprache auf 500 000 Wörter geschätzt.  

 
In seinem Buch über Lern(er)wörterbücher vermutet Zöfgen (1994:79ff) , 

dass "man mit etwa 15 000 passiv beherrschten Wörtern ein annähernd 
muttersprachliches Verständnis authentischer Texte erreicht" und dass man 
"mit etwa 6 000 aktiv beherrschten Wörtern (jeweils einschließlich der 
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gängigen Verwendungsweisen) (...) den meisten Kommunikationssituationen 
des täglichen Lebens in produktiver Weise, schriftlich wie mündlich, recht gut 
gewachsen [ist]". Zum einen wird freilich nicht ganz klar, was diese 
"Kommunikationssituationen des täglichen Lebens" beinhalten, zum anderen 
bemerkt der Autor, Lernerwörterbücher könnten  bis zu 30 000 Lemmata 
umfassen. Diese Zahl genüge, “um die lexikalische Kompetenz des 'average 
educated L1-users' lexikographisch angemessen zu beschreiben”  (a.a.O.:83).   

Für die allgemeinen Wörterbücher  gelten diese Zahlen gewiss nicht. Ihre 
Makrostruktur muss wie gesagt reichhaltig sein, sodass die 100 000 Lemmata 
(und mehr) der zweisprachigen Großwörterbücher durchaus berechtigt sind.  

Im Fall der Rezeptionswörterbücher könnte man zwar argumentieren, dass 
sehr seltene Lexeme nicht im zweisprachigen Wörterbuch zu stehen brauchten, 
da derjenige, der auf sie stößt, die L2 schon so gut beherrscht, dass er im 
einsprachigen nachschlagen könnte. Solange es aber keine Trennung nach den 
aufgezählten fünf Wörterbuchtypen gibt und zumindest die Funktionen 
Rezeption und Herübersetzung in einem einzigen Wörterbuch vereinigt sind, 
müssen auch seltene Wörter aufgeführt werden, in denen der Benutzer erfährt, 
wie er sie übersetzen kann. Das Gleiche trifft auf die Hinübersetzung zu.  

Anders ist es mit dem reinen Produktionswörterbuch. Hier scheint mir, dass 
die (größeren) einsprachigen Lernerwörterbücher, die dem 
Nichtmuttersprachler bei der Textproduktion Hilfe leisten sollen, Vorbild für 
das zweisprachige Produktionswörterbuch sein können, m.a.W. dass letzteres 
etwa 30 000 Lemmata enthalten sollte. In der Einleitung des  Micro Robert – 
Dictionnaire du Français Primordial, das ungefähr mit dieser Zahl aufwartet, 
heißt es zwar, “Une telle nomenclature de 30 000 mots est bien supérieure aux 
besoins habituels de l'élève ou de l'adulte moyen, qui n'utilise guère plus de 10 
000 mots et correspond à un riche vocabulaire”, aber im WDaF, das 
ausdrücklich den Lernenden als Benutzer anvisiert und laut Vorwort rund 20 
000 Stichwörter verzeichnet, stellt man z.B. bei den Verben fest, dass einige 
recht gebräuchliche fehlen (abarbeiten, abändern, abbuchen, bekehren, 
belächeln, belassen), sodass ein größerer Lemmabestand tatsächlich ratsam 
wäre. Mehr dazu in 6.5.  

   
Der Umfang der Makrostruktur wird allerdings auch von den 

Entscheidungen des Lexikographen hinsichtlich der Frage beeinflusst, welche 
sprachlichen Zeichen denn lemmatisiert werden sollten. Zum Beispiel 
vergrößert sich die Makrostruktur, wenn als Lemmata oder Sublemmata 
bestimmte Komposita verzeichnet werden, die (in passiven Wörterbüchern) 
eigentlich nicht aufgeführt zu werden brauchten, weil sie "transparent" sind. 
Der Lemmabestand wird auch dann erweitert, wenn man sich bei der Frage, ob 
bei einem mehrdeutigen Wort Polysemie oder Homonymie vorliegt, des 
öfteren für Homonymie entscheidet. Vgl. dazu  3.2.3. 
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3.2 Das Lemma  
 

3.2.1 Einige Termini 
 
Mit Wiegand (1983a) und Wolski (1989), der sich an Wiegand anlehnt, 

sind folgende Unterscheidungen zu treffen:40 
Jene Wörter, Morpheme und anderen sprachlichen Zeichen (gehen, Baum, 

bi, vgl. usw.), die im Wörterbuch als Lemmata erscheinen, werden mit dem 
Terminus Lemmazeichen bedacht; anders gesagt ist das Lemmazeichen 
"dasjenige Zeichen, das lexikographisch bearbeitet ist" (Wiegand 1983a:429). 
Duda et al. (1986:25ff), die u.a. Wiegands Position erörtern, verwenden 
Stichwort an Stelle von Lemmazeichen. Bekanntlich wird wiederum Stichwort 
in vielen Wörterbüchern im Sinne von Lemma benutzt.  

Das Lemma ist das in einer bestimmten Form präsentierte Lemmazeichen. 
Z.B. ist es charakteristisch für Wörterbücher, dass die Lemmata nicht in 
Normalschrift, sondern halbfett dargeboten werden. Auch finden sich im 
Lemma häufig verschiedene Symbole, wie Punkte, Striche oder 
Anführungszeichen, die die Betonung oder die Silbentrennung markieren. 
Solche Angabesymbole gehören aber nicht zum Lemma, sodass z.B. im Fall 
von 'ab|stem·peln nur ab stem peln als (diskontinuierliches) Lemma 
anzusehen ist.  

Da aber einerseits dem Lemma solche Angabesymbole hinzugefügt werden 
können und andererseits es möglich ist, dass mehrere Formen eines Lemmas 
angegeben sind, hat Wiegand (1983:439) den Begriff Lemmaposition 
eingeführt. Die Lemmaposition umfasst das Lemma, die Angabe- und 
Platzhaltersymbole sowie evtl. vorhandene verschiedene Formen des 
Lemmazeichens; so sind z.B.  

(a) bi..., Bi... 
 (b) Sol·da'nel·la, Sol·da'nel·le 

(c) al·ler'christ·lich·ste(r,-s) 
Lemmapositionen. In (a) liegen zwei Verwendungsinstanzen des 
Lemmazeichens, aber nur ein Lemma vor. In (b) stehen in der Lemmaposition 
zwei Lemmata, wobei das erste als Haupt- und das zweite als Nebenlemma 
bezeichnet werden kann. In (c) besteht die Lemmaposition aus einem 
Mehrfachlemma, insofern als dieses Lemma mehrere Lemmazeichen (nämlich 
allerchristlichste, allerchristlichster, allerchristlichstes) repräsentiert.41   

Die in Nestern und Nischen verzeichneten Lemmata gelten einerseits als 
Sublemmata, sie können aber auch als Nest- bzw. Nischenlemmata bezeichnet 
werden. Das Lemma, von dem aus ein Nest oder eine Nische beginnt, ist das 
Eingangs- oder Basislemma.  

                                                
40 Die meisten der halbfett gesetzten Beispiele stammen aus Wolski (a.a.O.), der sie 
verschiedenen Wörterbüchern entnommen hat. 
41 Wolski (1989:368) schlägt allerdings vor, in solchen Fällen nicht von Mehrfachlemma zu 
sprechen; es handele sich “um eine Lemmaposition […], um einen Komplex, aus dem drei 
verschiedene Lemmata rekonstruiert werden können”.   
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Sind die Lemmazeichen, auf die sich die Sublemmata beziehen, Derivate 
oder Komposita und wird das Basiswort nicht wiederholt, sondern durch ein 
Platzhaltersymbol vertreten, spricht man von Teillemmata; d.h. ein Teillemma 
besteht aus einem Lemmateil und einem Platzhaltersymbol, z.B. -arbeit nach 
dem Eingangslemma Hand.  

Wird das Grundwort selbst aber nur als Teil eines Kompositums oder eines 
Derivats dargestellt (z.B. ruhm-), dann sieht man es nicht als (Eingangs-) 
Lemma, sondern als Lemmateil im lemmaexternen Nest- oder Nischeneingang 
an.  

Schließlich muss noch das Verweislemma erwähnt werden, mit dem 
lediglich auf ein anderes Lemma verwiesen wird (z.B. fing im Artikel fing, s. 
fangen).  Somit besteht ein Verweisartikel nur aus dem Verweislemma und 
dem lexikographischen Verweis.   

Zum einen werden diese Unterscheidungen erst seit Wiegand (1983a) und 
hauptsächlich in der deutschen Metalexikographie getroffen, zum anderen ist 
selbst das Konzept des Lemmas nicht unumstritten. So meint noch Ilson 
(1988:73) im Anschluss an Zgusta (1971):  

 
 [...] lemma should be extended to mean everything preceding the first 
explanation (or sense number) in a dictionary entry. 
 

Das würde bedeuten, dass die Lemmaposition plus alle dazu gemachten 
Angaben, also z.B. Informationen zur Aussprache oder Etymologie, das 
Lemma darstellen. Dem entspricht aber bei Wiegand (1988:546ff) der 
Artikelkopf (vgl. 3.2.6).42  
 

In früheren Arbeiten wurde vereinfachend definiert, dass das Lemma ein 
sprachliches Zeichen repräsentiert, zu dem in der Mikrostruktur Informationen 
gegeben werden. In Wirklichkeit beziehen sich verschiedene Informationen 
des Wörterbuchartikels auf andere Einheiten als das Lemma. Daher verwendet 
man spätestens seit Hausmann/Wiegand (1989:349ff) die Begriffe Adresse und 
Adressierung. Adresse ist dasjenige Element, zu dem durch eine Angabe eine 
Information gegeben wird. Die Art und Weise, in der die Angabe mit diesem 
Element zusammengebracht wird, ist die Adressierung. Das Lemma ist also 
nur eine von mehreren Adressen, allerdings die wichtigste (vgl. Zöfgen 
1994:70f).  Das Lemma ist die lemmatische Adresse, das Sublemma ist die 
sublemmatische Adresse. Beide gehören zur Makrostruktur. Alle anderen 

                                                
42 Seltsamerweise verwendet Wiegand den Begriff Artikelkopf in späteren Arbeiten (z.B. 
1989, 1989a) nicht mehr; in Wiegand (1989b:427) erwähnt er ihn nur beiläufig. Wie 
angedeutet, sind die Wiegandschen Unterscheidungen und Definitionen kaum in 
fremdsprachigen Arbeiten und auch nicht von allen deutschen Metalexikographen 
übernommen worden. Métrich (1993:71) bezeichnet z.B. Wiegand (1983a) als "étude 
subtile et très théorisante" und äußert sich dazu folgendermaßen: "L'étude aboutit à la 
constitution d'un corps de définitions très 'serré' et, semble-t-il, parfaitement cohérent, mais 
assez difficile à 'pénétrer' (le lecteur est ballotté d'une définition à l'autre comme le citoyen 
qui, dans une administration, se ferait renvoyer de bureau en bureau pour finalement se 
retrouver à la rue sans avoir pu obtenir le renseignement qu'il voulait)." 
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Elemente, zu denen eine Information gegeben wird, befinden sich in der 
Mikrostruktur und sind daher nichtlemmatische oder infralemmatische 
Adressen (oder einfach Subadressen). Wenn ein Wörterbuchartikel Angaben 
ausschließlich zum Lemma macht, dann nennen Hausmann/Wiegand 
(a.a.O.:349) das volllemmatische Adressierung. Allerdings kommen in den 
meisten Artikeln nichtlemmatische Adressierungen vor, insofern als 
Phraseologismen, Kollokationen usw. verzeichnet sind, die eben nicht 
lemmatisiert sind und zu denen Angaben gemacht werden (im zweisprachigen 
Wörterbuch z.B. in Form von Äquivalenten).  

Die Adresse und die darauf adressierte Angabe bilden gemeinsam die 
(lexikographische) Bearbeitungseinheit. Im zweisprachigen Wörterbuch gibt 
es sowohl zweisprachige als auch einsprachige Bearbeitungseinheiten. Bei den 
ersteren ist die Adresse in einer Sprache, die Angabe in der anderen; bei den 
letzteren sind beide in derselben Sprache gehalten. Die zentrale 
Bearbeitungseinheit des zweisprachigen Wörterbuchs ist die Verbindung von 
AS-Lexem (Adresse) und ZS-Äquivalent (Angabe). 
 
 

3.2.2 Was sollte im zweisprachigen Wörterbuch lemmatisiert werden?  
 

In diesem Kapitel soll diskutiert werden, welche Sprachzeichen – 
Lexeme/Phraseme, Morpheme, Namen, Akronyme – als Lemmata in den 
verschiedenen Wörterbuchtypen erscheinen sollten, und z.T. auch, in welcher 
Form und wo sie zu verzeichnen sind. 

 
I) Simplizia 
 
Dass die Vertreter der verschiedenen Wortarten (Substantive, Verben, 

Adjektive usw.), zumindest die Simplizia, als Lemmata aufgeführt werden 
(sollten), bedarf kaum einer Erwähnung. Dass die flektierbaren unter ihnen 
normalerweise in ihrer kanonischen Form (Zitierform, Nennform – vgl. 
Wiegand 1983a:446) – die Verben also im Infinitiv, die Substantive im 
Singular Maskulinum, die Adjektive im Positiv – präsentiert werden, ist auch 
hinreichend bekannt. 

Die Frage ist, ob sie alle ins Wörterbuch aufgenommen werden müssen 
oder können. Schon bei einsprachigen Nachschlagewerken muss man sich 
damit abfinden, "dass Vollständigkeit bei geschätzten  500 000 Wörtern der 
Alltagssprache und einer nach oben unbegrenzten Zahl von fachsprachlichen 
Fügungen schlechterdings unmöglich ist" (DUW, S. 13), noch weniger ist dies 
denkbar in zweisprachigen Wörterbüchern. In 3.1.2 wurden schon einige 
Zahlen genannt, in diesem Kapitel wird in Abschnitt X auf verschiedene 
Lexemgruppen hingewiesen, bei denen man selektiver sein kann, und in 3.2.4 
sowie 6.5 kommt das Frequenzkriterium zur Sprache.    
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II) Eigennamen 
 
Eigennamen – zumindest solche, die in der ZS anders geschrieben werden 

und die für das Verstehen bzw. die Textproduktion wichtig sind –  gehören 
sowohl in aktive wie in passive Wörterbücher, sei es im zentralen 
Wörterverzeichnis, sei es in einem Anhang.43 Woher soll sonst ein 
Deutschsprachiger wissen, was Nova Iorque oder Londres ist, und wie könnte 
er New York oder London im Portugiesischen richtig ausdrücken?  Natürlich 
können im Rezeptionswörterbuch Namen weggelassen werden, deren Referent 
leicht zu erschließen ist, wie etwa im Fall von Rom/Roma, und 
selbstverständlich muss eine Auswahl getroffen werden.  

Im Produktionswörterbuch müssten eigentlich alle Eigennamen, die in den 
beiden Sprachen eine unterschiedliche Form haben, aufgeführt werden, also 
auch Rom/Roma, aber da dies unmöglich zu sein scheint, sollten wenigstens 
diejenigen aufgenommen werden, bei denen die ersten Buchstaben 
abweichend sind (Nova Iorque / New York), denn bei den anderen kann man 
im Notfall in einem einsprachigen, alphabetisch geordneten Sachwörterbuch 
(Enzyklopädie) der L2 nachschlagen; z.B. könnte man London im 
portugiesischen Wörterbuch unter London suchen, bis man auf Londres stößt. 
Aber das ist natürlich nur ein Notbehelf.   

Neben geographischen sollten aus den oben genannten Gründen auch die 
Namen bekannter Persönlichkeiten aufgenommen werden (Könige, Päpste 
usw.), nicht aber die Vornamen unbekannter Personen (vgl. die Kritik in 
Bergenholtz 1992:55 an der Aufnahme von Lisbeth in das PDP). 

 
III) Komposita und Derivate 
  
In einsprachigen Lexika können die "durchsichtigen Wörter" zwar außer 

Acht gelassen werden, andererseits "stellt sich aber die Frage, ob eine 
Wortbildung für alle Wörterbuchbenutzer im gleichen Maße und in der 
gleichen Weise durchsichtig ist" (Bergenholtz 1989:774). Diese Feststellung 
trifft auch auf die zweisprachigen Rezeptionswörterbücher zu. Man braucht 
also die "innerhalb einer Reihe bildbaren Konstruktionen, die syntaktisch 
auflösbar sind, d. h. deren Elemente nach der Auflösung ihre Bedeutung 
beibehalten, z. B. Hundegebell, Frühlingsanfang, Frequenzanalyse" (Kromann 
/Riiber/Rosbach 1984a:219, vgl. auch Lötzsch 1991:2780) nicht aufzuführen.  
Jedoch schon bei einem scheinbar transparenten Kompositum wie Bauarbeiter 
kann es zu Verständnisschwierigkeiten kommen, besonders, wenn eine der 
Komponenten polysem ist, wie z.B. im Fall von Gesellschaftsgründer, 

                                                
43 Schnorr (1991:2816) findet allerdings, dass die Auslagerung in einen Anhang nicht 
benutzerfreundlich ist: "Why should the user have to look up Elizabeth in a separate list, 
which usually has no indication of its pronunciation, but find 'Elizabethan' as an entry word 
in the dictionary section?" – In LANG gibt es je einen Anhang mit Eigennamen, 
desgleichen in PORT, wo einige Namen (z.B. Berlin) außerdem im zentralen 
Wörterverzeichnis stehen.  
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Gesellschaftsrecht, Gesellschaftssteuer  (Beispiele aus Kromann/Riiber/ 
Rosbach a.a.O.:220f). Der Lexikograph muss sich also in die Lage des 
fremdsprachigen Benutzers versetzen und überlegen, ob das 
zusammengesetzte Wort  auf zweierlei oder sogar mehr Weisen zu 
interpretieren ist. Bei Herübersetzungswörterbüchern ist die Situation noch 
komplizierter, denn der Autor kann nicht wissen, ob der Benutzer 
muttersprachenkompetent genug ist, um die durchsichtigen – und daher nicht 
aufgeführten – Komposita und Derivate richtig zu übersetzen; m.a.W., für 
gewisse Benutzer solcher Wörterbuchtypen wäre es günstig, wenn sie selbst 
transparente Zusammensetzungen und Ableitungen vorfinden würden. 

Ein Beispiel eines transparenten Derivats ist das Wort auffindbar (wobei 
der Benutzer freilich die Bedeutung von -bar kennen muss).  Im PDP z.B. ist 
das Adjektiv lemmatisiert, im LDP und im TDP nicht; in keinem der drei 
Wörterbücher findet sich ein Lemma -bar. 

Für aktive Wörterbuchtypen gilt, dass praktisch alle Komposita und 
Derivate aufgeführt werden müssten, also sowohl die opaken wie Handschuh 
als auch die transparenten, da die L2-Äquivalente nicht vorhersehbar sind (vgl. 
Hausmann 1994:13). Allerdings schlägt Lötzsch (a.a.O.:2780) vor, die Zahl 
der Lemmata dadurch zu verringern, dass unter den durchsichtigen Komposita 
evtl. existierende "Generierungsmuster" angegeben werden. Wenn z.B. in 
einer L2 die Bedeutungen 'aus Ziegeln gebaut' und 'mit Ziegeln gedeckt' 
immer mit dem gleichen Wort – etwa einem Adjektiv – wiedergegeben 
werden, dann brauchten Wortbildungen wie Ziegeldach, Ziegelhaus, 
Ziegelmauer nicht verzeichnet zu werden.  

Ein anderes Problem, das nur die Komposita, nicht aber die Derivate 
angeht, ist die Frage, ob die verzeichneten Zusammensetzungen tatsächlich 
lemmatisiert werden sollen (als Lemma oder als Sublemma) oder ob sie im 
Artikel der ersten Komponente, also infralemmatisch (vgl. 3.2.1), aufgeführt 
werden könnten. Lötzsch enthält sich einer klaren Antwort, plädiert aber für 
"eine pragmatische Lösung, bei der Komposita mit komplexerer Semantik 
und/oder Äquivalenz besondere Lemmata bilden" (a.a.O.:2782). Ganz sicher 
ist die Lemmatisierung und noch dazu die glattalphabetische Anordnung am 
benutzerfreundlichsten (wie in PORT und im TDP);44 die nächstbessere 
Lösung ist in aktiven und passiven Wörterbüchern die nischenalphabetische, in 
Lernwörterbüchern die nestalphabetische. Die infralemmatische Aufführung 
sollte unbedingt vermieden werden. 

 
 
 

                                                
44 Sogar das einsprachige DUW ist in seiner neuen Auflage zur glattalphabetischen 
Lemmatisierung übergegangen. Dazu heißt es im Vorspann (S. 15): "Den neuesten 
Erkenntnissen der Wörterbuchdidaktik folgend, wurde jedem Eintrag, also auch 
zusammengesetzten Wörtern (Komposita)  und Ableitungen (Derivate), Stichwortstatus 
eingeräumt, d.h., jedes Stichwort beginnt auf einer neuen Zeile. So werden umfangreiche 
'Nester' vermieden, die in ihrer Komplexität den Zugang zum gesuchten Wort erschweren." 
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IV) Mehrwortlexeme  
 
Ein für das Deutsche als AS weniger relevantes Problem stellen die 

nichtidiomatischen Mehrwortlexeme dar (auch bezeichnet als Wortgruppen 
[Hausmann 1977], compound forms [Schnorr 1991], unités/entrées complexes 
[Métrich 1993], compostos escritos separadamente [Carvalho 2001]).  

Im Allgemeinen gelten für sie die über die Komposita gemachten 
Bemerkungen. Jedoch werden Mehrwortlexeme meist nicht als Lemmata 
verzeichnet, sodass zu fragen ist, wo sie aufgeführt werden sollen. Hier 
müssen wir mehrere Typen von Mehrwortlexemen unterscheiden:  

 
a) Substantiv + Substantiv (z.B. port.  estrada de ferro, frz. pomme de 

terre, engl. garbage can): Selbstverständlich sollten sie beim ersten Substantiv 
stehen. Der L1-Benutzer des aktiven Wörterbuchs erkennt sie als 
Mehrwortlexeme, der Benutzer des passiven ist sich bewusst, dass ein solcher 
– ihm unbekannter – Ausdruck ein Mehrwortlexem sein kann,  und wird unter 
dem ersten Wort nachschlagen. Nun können solche Lexeme (im 
artikelalphabetischen Wörterbuch) infralemmatisch oder (im 
itemalphabetischen) sublemmatisch aufgeführt werden.  Wofür sich der 
Lexikograph entscheidet, müsste in der Einleitung erläutert werden, damit der 
Benutzer weiß, wo er suchen muss. Im KPD etwa sind es Sublemmata. 
Beispiel:  

 
banco … ~ de carpinteiro ... ~ de dados .... ~ de hospital ... ~ de piano .... ~ 
das testemunhas  ...  (usw.)   

 
b) Substantiv + Adjektiv: Dazu bemerkt Schnorr (a.a.O.:2916):  

 
Compounds consisting of an adjective and a noun, like brown study, hot jazz, 
dark room, fromage blanc, nuit blanche, are the most difficult for the 
lexicographer. [...] First, rather than identify these compounds as compounds, 
the user is much more likely to consider them as noun + adjective. Secondly, 
since nouns are looked up more often than other parts of speech, it is in the 
noun entry that they should be dealt with.   

 
Wie bei den Substantiv-Substantiv-Verbindungen stellt sich auch hier die 

Frage, ob solche Lexeme sublemmatisch oder infralemmatisch aufgeführt 
werden sollen. In beiden Fällen würden sie natürlich alphabetisch geordnet. 
Bei den nachgestellten Adjektiven (fromage blanc, pressão alta) wäre das 
überhaupt kein Problem, bei den vorangestellten Adjektiven (bonne femme, 
bon marché) wäre die alphabetische Reihenfolge etwas schwerer 
nachzuvollziehen (z.B. femme .... bonne femme ... femme de chambre ... femme 
de ménage). 

Vorteilhafter ist das Vorgehen etwa des (einsprachigen) Micro Robert, der 
die Mehrwortlexeme als Lemmata alphabetisch einordnet (bonne femme und 
bon marché sind also Lemmata), aber bei den Substantiven darauf verweist. 
Jedoch wird der Benutzer in Fällen wie bonne femme überhaupt nicht auf die 
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Idee kommen, dass es sich um ein Lexem handelt, sondern, falls der Kontext 
dies nicht ausschließt, einfach gute Frau übersetzen. Macht das keinen Sinn, 
wird er evtl. beim Adjektivlemma nachschlagen auf der Suche nach einer 
passenden Bedeutung. Daher wäre es am günstigsten, wenn sich auch dort ein 
Vermerk fände, dass ein solches Mehrwortlexem existiert.  

 
c) Andere Verbindungen: Schnorr (a.a.O.:2815) zitiert u.a. so 

unterschiedlich gebildete Lexeme wie in flagranti, hau ruck, instand halten 
und niet- und nagelfest. Da der fremdsprachige Benutzer wahrscheinlich nicht 
annehmen würde, dass jedes dieser Mehrwortlexeme als gesondertes Lemma 
genau in dieser Form aufgeführt ist, sollte es nach Meinung dieser Autorin 
dort verzeichnet sein, wo er es vermuten würde, also z.B. folgendermaßen:  

 
flagranti: in ~;  
hau: ~ ruck; 
instand: ~ halten      

 
Dagegen ist einzuwenden, dass der Lexikograph sich nicht auf die 

Vermutungen der Benutzer verlassen sollte, weshalb das systematischere 
Vorgehen z.B. des DUW zu begrüßen ist, das all diese Lexeme alphabetisch so 
einordnet, als wären es Einwortlexeme (in flagranti kommt also nach 
Infizierung), aber die zweite Komponente als Verweislemma aufführt 
(flagranti ↑ in flagranti). 

 
Abschließend sei noch erwähnt, dass die Unterscheidung von 

Mehrwortlexemen und Phraseologismen nicht unproblematisch ist. Burger 
(1992:9) bemerkt speziell in Bezug auf das Französische: 

 
Daß […] Verbindungen [wie talon d’Achille], die auch im Französischen zu 
den Komposita gerechnet werden, stärker analytisch sind und in der 
Grenzzone von Phraseologie und Wortbildung liegen, zeigt sich auch darin, 
daß es Grade von Festigkeit gibt, die sich in der Anwendbarkeit oder dem 
Ausschluß bestimmter transformationeller Prozesse spiegeln.  

 
Und er zitiert (S. 11) den Grand Larousse, in dem “unités lexicales” wie 
compte rendu, chemin de fer und pomme de terre als zwischen dem einfachen 
Wort und dem “syntagme de phrase” stehend angesehen werden. 

 
V) Idiomatische Wortverbindungen   
 
Idiomatische Wortverbindungen werden nicht als Lemmata verzeichnet. In 

welcher Weise sie im Wörterbuch erscheinen, wird in Kap. 3.3.9 erörtert. 
Allerdings gibt es Idiome mit so genannten unikalen Komponenten, d.h. 

Wörtern, die nur innerhalb der Wendung vorkommen, z.B. klipp in klipp und 
klar. Solche unikalen Komponenten müssen natürlich als Lemmata auftreten.   
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VI) Abkürzungen und Akronyme    
 
Sowohl Abkürzungen als auch Akronyme sind für jeden Benutzer, der sie 

nicht kennt – sei er Muttersprachler oder nicht – undurchsichtig. Bei einigen 
mag er erraten, was sie bedeuten, jedoch kann er nie sicher sein. Daher müssen 
sie in allen Wörterbuchtypen verzeichnet werden (vgl.  Bergenholtz 
1989:775). Zwar ist es durchaus nicht abwegig, sie in einem Anhang 
aufzulisten (wie in LANG und PORT), aber mit Schnorr (1991:2816) plädiere 
ich dafür, sie (wie z.B. im TDP und im DUW) als ganz normal alphabetisch 
geordnete Lemmata ins zentrale Wörterverzeichnis einzugliedern.    

Im zweisprachigen Produktionswörterbuch brauchen wieder nur die 
geläufigsten Abkürzungen und Akronyme zu erscheinen. Man könnte sogar 
auf Abkürzungen verzichten, weil es dem Benutzer ja darum geht, zu wissen, 
wie in der L2 abgekürzt wird.  Er könnte also auch unter dem voll 
ausgeschriebenen Wort oder Ausdruck nachsehen. Im Fall von Wortgruppen, 
z.B. am angegebenen Ort, ist dies aber viel komplizierter. Daher sind auf 
jeden Fall Abkürzungen vorzuziehen. Sie sollten allerdings außerdem bei den 
ausgeschriebenen Wörtern und Ausdrücken stehen, da sie dem Benutzer 
manchmal nicht bekannt sind ("Wie kürzt man doch noch dergleichen ab?"). 
Im Fall von Akronymen ist es in einem zweisprachigen Sprachwörterbuch 
kaum möglich – und auch nicht üblich –, den vollen Wortlaut (etwa Christlich 
Demokratische Union) zu lemmatisieren, es sei denn in einem Anhang.   

Dass der Benutzer ein ZS-Äquivalent einer AS-Abkürzung sucht, heißt 
natürlich nicht, dass es auch existiert. Häufig wird er sich mit einer 
ausgeschriebenen ZS-Entsprechung begnügen müssen (z.B. s.u. – ver 
abaixo/adiante; u.a. – entre outras coisas), manchmal wird es gar keine 
Entsprechung geben; dann muss die Bedeutung der Abkürzung erläutert 
werden. 

Wie bei allen anderen Arten von Lemmata sollten auch die hier 
behandelten in passiven Wörterbüchern in möglichst großer Zahl vorhanden 
sein; sehr wenig gebräuchliche Abkürzungen und Akronyme müssten in 
einsprachigen Wörterbüchern gesucht werden.  

Unklare Äquivalente sind zu vermeiden. So wird z.B. ebd. im TDP nach 
der Angabe des vollen Wortlauts mit no lugar mencionado und beil. im PDP 
mit incluso wiedergegeben; beide portugiesischen Übersetzungen machen aber 
durchaus nicht deutlich, in welchem Zusammenhang die deutschen 
Abkürzungen verwendet werden oder was sie genau bedeuten. 

 
VII) Orthographische Varianten  
 
Hinsichtlich jener Varianten, die in einer Landessprache nebeneinander 

existieren (Foto/Photo, Telefon/Telephon),  ist Kromann/Riiber/Rosbach 
(1984:218) zuzustimmen, die empfehlen, sie im passiven Wörterbuch zu 
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lemmatisieren, “während man im aktiven Wörterbuch nur die präskriptive oder 
übliche Form Foto, Telefon bringen sollte”.  

Im passiven Wörterbuch sollten Angaben zum Gebrauch der verschiedenen 
Formen gemacht werden (z.B. “veraltet”, “weniger gebräuchlich” oder 
“unkorrekt”). Vor allem im Fall des aktiven kann sich der Lexikograph  dem 
Problem gegenübersehen, dass weder eine Akademie o.Ä. die Norm bestimmt 
noch in der Gesellschaft ein Konsens herrscht über die “richtige” Schreibweise 
(vgl. die Bemerkungen zur Rechtschreibreform in 5.3.2; zur Normativität vgl. 
3.3.5).  

Eine andere Situation liegt vor, wenn in verschiedenen Ländern, in denen 
das gleiche Wörterbuch benutzt werden soll, eine orthographische Variante die 
Norm ist, z.B. acção  (Portugal) / ação (Brasilien).  In diesem Fall müssen 
auch in aktiven Wörterbüchern beide bzw. alle Varianten lemmatisiert werden. 
Das gilt nicht nur für orthographische, sondern auch für andere Arten von 
Varianten. Natürlich dürfen  die entsprechenden diatopischen Angaben nicht 
fehlen.  

 
VIII) Unregelmäßige Lexemformen  
 
Im Prinzip gehören sie alle ins passive Wörterbuch als Lemmata (vgl. 

Kromann/Riiber/Rosbach 1984:218, Métrich 1993:73, Carvalho 2001:72ff). 
Es handelt sich um unregelmäßige Formen  

a) von Verben (ging, war; port. fui, estive) 
b) des Plurals der Substantive (Kaufleute;  Stadien; Visa; port. leões) 
c) des Femininums von Substantiven und Adjektiven (Friseuse, 

Kauffrau; port. leoa; frz. belle)45 
d) des Komparativs und Superlativs (besser, höher, meist; port. melhor, 

pior)    
 

In den aktiven Wörterbuchtypen brauchen sie nicht lemmatisiert zu werden, 
da davon auszugehen ist, dass der Benutzer die Grundformen kennt. Wenn er 
ein L2-Äquivalent für Kauffrau benutzen will, wird er also unter Kaufmann 
suchen und sollte unter diesem Lemma auch wirklich das gewünschte Wort 
finden. Im Notfall – z.B. wenn er einen Text übersetzen muss und auf eine 
unregelmäßige Form stößt, über deren Grundform er Zweifel hat ("Ist Stadien 
der Plural von Stadion oder Stadium oder von einem anderen Substantiv?") – 
muss er zuerst im einsprachigen Wörterbuch nachsehen.  

                                                
45 Nach einer Bemerkung über den Sprachsexismus meint Veronika Schnorr (1991:2815): 
"It seems reasonable to use the masculine form as base form where the feminine form 
consists of masculine form + feminine ending. [...] I think it appropriate to have two entries 
in those cases where the feminine form is not the masculine form + feminine ending, i.e., 
"Putzmann' and 'Putzfrau'. [...] it is not very user-friendly to treat words like 'la belle' [...] in 
the entry for beau and 'la bonne' = domestique in the entry for bon. [...] it is certainly more 
user-friendly to have separate entries in such cases and cross-references where the 
information might be looked up in different places." 
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Anders als in den romanischen und in anderen germanischen Sprachen 
(z.B. Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Englisch), wo die meisten 
Substantive den Plural mit der Endung –s bilden, gibt es im Deutschen viele 
verschiedene "regelmäßige" Pluralformen, z.B. Kühe, Häuser, Bücher. Es 
wäre sehr platzraubend, wollte man all solche vom Singular mehr oder 
weniger abweichenden Formen im passiven Wörterbuch lemmatisieren. Zum 
einen müssen Deutschlerner natürlich schon in den ersten Lektionen 
zumindest von der Existenz dieser Pluralformen erfahren, zum anderen sollte 
in der Wörterbucheinleitung darauf hingewiesen werden, dass es sie gibt und 
dass der Benutzer daher, wenn er auf ein Wort wie Kühe oder Häuser stößt 
und diese Form im Wörterbuch nicht findet, unter der Grundform suchen 
muss, was bedeutet, dass er im Geist die Endung (-e, -en, -er) und evtl. das 
Trema entfernen muss.  (Man stelle sich vor, wie schwierig es ohne solche 
Hinweise für einen Ausländer ist, z.B. von der Plural-Dativ-Form Büchern auf 
das Lemma Buch zu schließen.)        

                                                                                                                                               
Auch im Bereich der Verben unterscheidet sich das Deutsche von den o.a. 

Sprachen. Wenn andere Autoren von der Notwendigkeit sprechen, die 
unregelmäßigen Verbformen zu lemmatisieren, vergessen sie die 
zusammengesetzten (oder trennbaren) Verben, bzw. erwähnen sie nicht die 
damit verbundenen Probleme. Was nützt es, dass ging als Lemma angeführt 
ist, wenn der Benutzer des passiven Wörterbuchs in einem Text auf das nicht 
verzeichnete Wort ausging oder wegging stößt?  

Da es viele trennbare Verbzusätze (Partikeln) und entsprechend viele 
Partikelverben, aber auch eine große Anzahl von (untrennbaren) Präfixverben 
gibt, wäre es äußerst platzraubend, wollte man neben den unregelmäßigen 
Formen der Simplexverben auch noch diejenigen aller dieser Verben 
lemmatisieren; daher wird sogar in einsprachigen Großwörterbüchern 
größtenteils darauf verzichtet (z.B. findet man ausging und wegfuhr, entließ 
und verfiel nicht im DUW), und noch weniger kann ein zweisprachiges 
Wörterbuch sich den Luxus leisten, sie als Lemmata anzusetzen.46 Aber 
zumindest muss der Lexikograph in der Einleitung – in einem Kapitel über die 
Darstellung der Verben – erläutern, dass nur die Simplexformen lemmatisiert 

                                                
46 Im DUW ist hinsichtlich der Lemmatisierung von unregelmäßigen Formen der 
Partikelverben ein völlig unsystematisches, eigenartiges und nicht vertretbares Vorgehen 
festzustellen: Einerseits werden die Präteritumformen überhaupt nicht lemmatisiert, 
andererseits sind Partizipien als Verweislemmata verzeichnet, und zwar sogar von 
regelmäßigen Verben (aufgebauscht), aber durchaus nicht von allen Verben, die mit 
demselben Verbzusatz gebildet werden (z.B. fehlt aufgestanden); auch sind keineswegs alle 
Partikeln vertreten (z.B. ist kein einziges Verb mit weg- lemmatisiert). Nichts davon ist in 
den Benutzerhinweisen erläutert. (Natürlich wäre es in einem allgemeinen Wörterbuch 
kaum möglich, von allen zusammengesetzten Verben die Präteritum- und Partizipformen zu 
lemmatisieren. Aber selbst in der Verbenliste von Griesbach (1991), in der angeblich "alle 
von der 1. Stammform abweichenden Formen" (S. 5) verzeichnet sind, fehlen alle diese 
Formen bei Verben mit Präfix oder Partikel, sodass die Liste im Fall der Textrezeption nur 
bedingt nützlich ist.)  
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sind, und eine Liste aller mit unregelmäßigen Verben vorkommenden 
trennbaren Partikeln hinzufügen. 

  Da also ohnehin nicht alle unregelmäßigen Formen aufgeführt werden 
können, sodass vom Benutzer erwartet werden muss, dass er sich nicht nur an 
das Wörterverzeichnis wendet, sondern auch Hilfe in den Umtexten (d.h. in 
der Einleitung oder in einem Anhang) sucht, schlage ich zum Zweck der 
Platzersparnis vor, unregelmäßige Formen überhaupt nicht zu lemmatisieren 
(vgl. Ettinger 1987:191f), sondern den Benutzer in der Einleitung auf einen 
Anhang mit unregelmäßigen Verben hinzuweisen. In diesem Anhang sollten – 
abgesehen von den wesentlichen Erläuterungen – erstens alle (trennbaren) 
Partikeln und (untrennbaren) Präfixe aufgezählt und zweitens zwei 
alphabetisch geordnete Listen der Simplexverben angeboten werden: Die eine 
wäre die "klassische" (wie sie sich in den meisten Grammatiken und vielen 
Wörterbüchern befindet) mit Infinitiven und den Formen der 3. Person 
Präsens, des Präteritums und des Partizips, in der anderen würden die eben 
genannten finiten Formen (aber ohne das Partizipmorphem ge-) in 
alphabetischer Reihenfolge erscheinen, mit Verweis auf den Infinitiv. 
Präfixverben würden mit ihrem Präfix nur dann aufgelistet werden, wenn kein 
Simplexverb davon existiert (z.B. beginnen) oder wenn das Verb ohne Präfix 
einer anderen Konjugation folgt (z.B. befehlen). Diese alphabetische Liste 
sähe dann so aus (hier die Formen der Verben befehlen, beginnen, beißen, 
bergen und bersten): 

barg → bergen 
barst → bersten 
befahl → befehlen 
befiehlt → befehlen 
befohlen  → befehlen 
begann → beginnen 
begonnen → beginnen 
birgt → bergen 
birst → bersten 
biss → beißen 
borgen → bergen (≠ borgen) 
borsten → bersten 

 
Beim Benutzer muss natürlich die Kenntnis der Basisgrammatik, und dazu 

gehört die Konjugation in den verschiedenen Tempora, Modi und Genera, 
zumindest in den Grundzügen vorausgesetzt werden. Ein Anhang mit einer 
Kurzgrammatik könnte natürlich nicht schaden. 

 
IX) Einige spezifische Probleme 
 
a) Partizip vs. Adjektiv  
 
Viele Partizipien werden als Adjektive gebraucht (spielende Kinder, 

zerstörte Häuser). Wenn in diesem Fall das Adjektiv eine spezifische 
Bedeutung hat, die zu keinem Bedeutungspunkt des Verbs passt (brennende 
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Frage, ätzende Bemerkung47), dann sollte man es in allen Wörterbuchtypen 
lemmatisieren. Ist dieses Adjektiv bzw. Partizip wiederum polysem (brennend, 
ätzend), dann müssen bei diesem Lemma natürlich alle Bedeutungen 
angegeben werden. Beim Verb-Lemma sollte zumindest ein Verweis auf 
dieses Adjektiv stehen, da der Benutzer – der die Grammatik und damit die 
möglichen Partizipformen kennt – vielleicht nur beim Verb sucht. Insofern ist 
das DUW zu kritisieren, da es z.B. bei ätzen einerseits ätzender Spott als 
Beispiel für eine "übertragene" Bedeutung angibt, aber andererseits nicht auf 
das Lemma ätzend verweist, wo nur die Bedeutungen abscheulich/furchtbar 
und toll (beide "Jugendsprache") angegeben sind. Auch in den zweisprachigen 
D-P-Wörterbüchern finden sich keine Verweise.  

Adjektive, die nur formal Partizipien sind, zu denen aber kein Verb 
existiert (abgefeimt), können natürlich nur – und müssen – in dieser Form 
lemmatisiert werden.  

 
b) Substantive im Plural  
 
Auch Pluraliatantum (Eltern, Leute) können selbstverständlich nur in dieser 

Form lemmatisiert werden.  
Substantive, die im Plural nicht nur eine unregelmäßige Form, sondern 

auch eine besondere Bedeutung haben (Daten, Medien), müssen in der 
Pluralform nicht nur im passiven Wörterbuch als Lemmata erscheinen – wie 
die in VIII.b zitierten –, sondern auch im aktiven, da es sich in dieser 
Bedeutung entweder um Pluraliatantum (Daten) oder um Lexeme handelt, die 
im Singular äußerst selten gebraucht werden (Medien), weshalb der 
Muttersprachler evtl. gar nicht unter der Singularform suchen wird (vgl. 
Schnorr 1991:2814, Carvalho 2001:72f.). 

Anders liegt der Fall bei Wörtern, deren Pluralform regelmäßig ist, aber 
eine andere Bedeutung hat als der Singular, z.B. Papier ("Material") / Papiere 
("Ausweis"). Da sich hier nicht das Problem des Auffindens des Lemmas 
stellt, hängt die Lemmatisierung davon ab, ob der Lexikograph der 
Degruppierung (d.h. der getrennten Lemmatisierung) den Vorzug gibt oder 
diese Lexeme als Polyseme ansieht und unter einem einzigen Lemma vereint. 
Haensch (1982:464) akzeptiert durchaus beide Möglichkeiten:  

 
Cuando el plural de un sustantivo tiene una acepción diferente de la del 
singular (por ejemplo, celo/celos), estaría justificado, en teoría, atribuir a cada 
forma una entrada distinta; empero, por razones prácticas, en tales casos se 
suele tratar la forma del plural en la misma entrada, después de las acepciones 
correspondientes a la forma del singular. 

 
 
 

                                                
47 Beispiele aus Schnorr (a.a.O.:2815). Diese Autorin zitiert auch gebrannte Mandeln, aber 
in diesem Fall gehört das Partizip zu einer der Bedeutungen von brennen, nämlich rösten, 
sodass es im DUW nicht lemmatisiert ist, sondern als Beispiel im Artikel brennen erscheint.  
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c) Lexeme ohne Grundform  
 
Von bestimmten Adjektiven, die nur attributiv verwendet werden, existiert 

keine Grundform, d.h. sie kommen immer nur dekliniert vor (ander-, 
besonder-). Das ist auch der Fall bei allen Superlativformen der deutschen 
Adjektive (höchst-). Dementsprechend dürfte man sie nicht in der inexistenten 
Form ander, besonder oder höchst lemmatisieren, sondern es müsste durch ein 
Zeichen angedeutet werden, dass sie immer flektiert vorkommen (vgl. Schnorr 
a.a.O.:2814). Ich schlage den Bindestrich vor (wie bei den obigen Beispielen 
in Klammern). In den D-P-Wörterbüchern sind sie fälschlicherweise in der 
nichtflektierten Form und ohne jede Bemerkung zur Deklination angegeben. 
Beim Adjektiv ander- verzeichnet das TDP das Mehrfachlemma andere (-er, -
es). Das ist zwar schon besser als nur ander, aber es wäre für den Benutzer 
verständlicher, wenn erläutert würde, dass dieses Adjektiv immer dekliniert 
werden muss. Das DUW lemmatisiert alle diese Adjektive mit 
Auslassungszeichen (ander..., besonder..., höchst...), erläutert aber nirgendwo, 
was das bedeutet.  

Im Grunde genommen geht es hier um das Prinzip der Korrektheit (die 
undeklinierte Form gibt es einfach nicht). Für die Konsultation freilich ist die 
korrekte Präsentation nicht so wichtig, denn der L1-Benutzer weiß natürlich, 
dass diese Adjektive immer dekliniert vorkommen, und der L2-Benutzer sieht 
bei der Rezeption die richtige Form im Text. Soll das Wörterbuch allerdings 
als bi- oder polyfunktionales Wörterbuch verwendet werden, dann ist die hier 
empfohlene Lemma-Form unerlässlich. 

Im Deutschen gibt es auch einige Substantive, von denen keine 
undeklinierte Grundform existiert (vgl. Schnorr a.a.O.), weil es sich um 
substantivisch gebrauchte Adjektive handelt: z.B. Abgeordnet-, Bekannt-, 
Vorgesetzt-. Diese Tatsache müsste beim Lemma vermerkt werden (was z.B. 
in den D-P-Wörterbüchern nicht geschieht). Viele einsprachige Wörterbücher 
"erfinden" eine Grundform (der/die Abgeordnete, Pl.: Abgeordneten) und 
geben, wenn überhaupt, Beispiele für die Deklination (vgl. DUW). Die 
Pluralangabe ist aber falsch, da es auch den Plural Abgeordnete gibt, und auf 
jeden Fall wäre es besser, man würde als Artikelkopf ansetzen:    Abgeordnet- 
(dekl. wie Adjektive) 

 
d) Kurzformen 
 
Zu Kurzformen wie Diss, Direx meint Métrich (a.a.O.: 73) zu Recht:  
 

Les variantes obtenues par troncation (prof) et / ou dérivation (Direx) 
constituent [...] des unités nouvelles, ayant leurs propres règles d'emploi 
(niveau de langue ou argot particulier), même si elles sont référentiellement 
parfaitement synonymes des unités dont elles sont issues (professeur, 
Direktor). 
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Ich bin aber nicht wie er der Meinung, dass sie sowohl in passiven als auch 
in aktiven Wörterbüchern lemmatisiert werden müssten, sondern es gilt, was 
über unregelmäßige Formen gesagt wurde (vgl. VIII), d.h. die 
Nichtlemmatisierung in aktiven Wörterbüchern. 

 
X) Besondere Lexeme 
 
a) Regionalismen  
 
Während Kromann/Riiber/Rosbach (1984a:221) der Ansicht sind, dass 

Regionalismen nur ins passive Wörterbuch gehören, meint Carvalho 
(a.a.O.:69), dass sie auch im aktiven erscheinen müssen, weil der 
muttersprachliche Benutzer wahrscheinlich nur eine der diatopischen 
Varianten kenne. Carvalho unterscheidet nicht zwischen Hinübersetzungs-
wörterbüchern und Produktionswörterbüchern, aber ihre Aussage trifft in 
gewissem Maß auf beide zu: Angenommen der Benutzer kennt keine Variante 
von Metzger, dann nützt es ihm nichts, wenn im Wörterbuch nur Fleischer 
verzeichnet ist, weder bei der freien Produktion, bei der er das L2-Äquivalent 
von Metzger sucht, noch bei der Hinübersetzung, wenn er Metzger oder 
Schlachter übertragen muss. Andererseits kann man argumentieren, dass er in 
diesem Fall auf den Gedanken kommen sollte, im einsprachigen Wörterbuch 
nach dem allgemeinsprachlichen Synonym zu suchen und dieses dann im L1-
L2-Wörterbuch nachzuschlagen. Wenn also Platz gespart werden muss, dann 
kann man aus diesem Grund in den aktiven Wörterbüchern tatsächlich auf 
diatopische Varianten verzichten.  

In den passiven Wörterbüchern werden umso weniger Regionalismen 
aufgeführt, je kleiner ihre Makrostruktur ist. Auch hier gibt es für den 
Benutzer den Ausweg über das einsprachige Wörterbuch. Selbst wenn er die 
L2 noch nicht sehr gut beherrscht und ihm die Lektüre eines einsprachigen L2-
Wörterbuchs Schwierigkeiten bereitet, wird er den beim Regionalismus zu 
findenden Verweis auf die vorherrschende Variante verstehen.  

 
b) Diastratische Varianten 
 
Dass sie in passiven Wörterbüchern lemmatisiert werden müssen, braucht 

kaum erwähnt zu werden. Aber auch L1-L2-Wörterbücher müssen sie 
verzeichnen: Der Benutzer mag zwar in vielen Fällen ein bedeutungsgleiches 
Wort auf der neutralen Sprachebene kennen (z.B. sich verpissen / 
verschwinden), das nützt ihm aber nichts, denn wenn er bei diesem Lexem 
nachschlägt, wird er kein Äquivalent für das gesuchte saloppe, vulgäre oder 
einem anderen Sprachniveau angehörende Wort finden. Somit kann ich 
Kromann/ Riiber/Rosbach (a.a.O.:221) nicht zustimmen, wenn sie sagen, dass 
"das aktive Wörterbuch sich vor allem auf den normalsprachlichen Wortschatz 
konzentrieren sollte". Ähnlicher Auffassung wie die genannten Autoren sind 
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auch Duda/Müller/Müller (1981:43), die meinen, Lemmazeichen, “deren 
räumlicher, zeitlicher wie stilistischer Geltungsbereich [...] stark eingeschränkt 
ist”, könnten im Hinübersetzungswörterbuch vernachlässigt werden. In Bezug 
auf räumliche und evtl. zeitliche Beschränkungen mag das zutreffen, nicht 
aber in Hinsicht auf stilistische  (vgl. die Ausführungen zur Äquivalenz in 
3.3.3). 

 
c) Neologismen, Fachwörter  
 
Diese beiden anscheinend ganz unterschiedlichen Gruppen haben insofern 

etwas miteinander zu tun, als die Lemmatisierung solcher Lexeme sowohl in 
passiven als auch in aktiven Wörterbücher vom Umfang der Makrostruktur 
abhängt. 

Zu den Neologismen bemerkt Ettinger (1987:207): 
 

Die Aufnahme von Neologismen in ein zweisprachiges Wörterbuch trägt 
selbstverständlich zur lexikographischen Vollständigkeit bei, ob damit aber 
die Qualität eines Wörterbuchs wirklich so wesentlich verbessert wird, wie es 
uns die Klappentexte glauben machen wollen, bleibt zu bezweifeln. 
Wörterbücher sind per definitionem "verspätete Register der Norm" 
(Coseriu), und sie können nicht wie schnell publizierbare Glossare den 
allerneuesten Wortschöpfungen nacheilen. 
 

Das trifft natürlich nur auf Printwörterbücher zu. Sowohl in Online- als 
auch in CD-ROM-Lexika können Neologismen – der Allgemeinsprache und 
der Fachsprachen – sehr schnell hinzugefügt werden. Allerdings ergibt sich 
dabei verstärkt das Problem, dass der Lexikograph nicht auf schon irgendwo 
verwendete Äquivalente zurückgreifen kann.   

 
d) Veraltete Lexeme  
 
Je nach Größe des Herübersetzungswörterbuchs sollten möglichst viele der 

nicht mehr gebräuchlichen Wörter registriert werden, da der Benutzer evtl. 
Texte übersetzen muss, in denen sie vorkommen. In den reinen 
Rezeptionswörterbüchern kann man selektiver vorgehen, da für die bloße 
Lektüre solcher Texte im Notfall ein einsprachiges Nachschlagewerk 
herangezogen werden kann.  

Im Produktionswörterbuch braucht man veraltete Wörter natürlich gar 
nicht, im Hinübersetzungswörterbuch auch kaum solche aus literarischen 
Texten, denn gewöhnlich werden literarische Werke nicht in die L2 übersetzt. 
Dagegen könnten darin veraltete Fach- und allgemeinsprachliche Wörter 
lemmatisiert werden, weil nichtliterarische Texte durchaus vom 
muttersprachlichen Benutzer in die L2 übertragen werden. Aber 
selbstverständlich sind dem zweisprachigen Wörterbuch bei der 
Lemmaselektion noch engere Grenzen gesetzt als dem einsprachigen. 
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e) Kognate 
 
Kromann/Riiber/Rosbach (a.a.O.:221f.) bezeichnen Wörter wie Ingenieur 

und interessant als "Internationalismen",  sehen aber ein, dass die interlinguale 
Ähnlichkeit vom jeweiligen  Sprachenpaar abhängt. Im Prinzip meinen sie, 
dass Kognate (Lehnwörter) im passiven Wörterbuch weggelassen werden 
können, im aktiven aber stehen müssen. Diese Aussage ist dergestalt 
einzuschränken, dass ein Auslassen im Rezeptionswörterbuch nur zu 
verteidigen ist, wenn a) die Wörter sich in beiden Sprachen wirklich stark 
ähneln (interessant/interessante,  intelligent/inteligente, absurd/absurdo, nicht 
aber im Fall von Ingenieur/engenheiro), b) die Bedeutungen absolut 
äquivalent sind, was äußerst selten vorkommt.  (sodass es sich häufig um 
falsos cognatos oder faux amis handelt; vgl. dazu Vinay/Darbelnet 1958:70ff).   

 
XI) Wortbildungselemente  
  
Métrich (1993:73f) ist fälschlicherweise der Meinung, die produktivsten 

dieser Elemente gehörten sowohl ins passive als auch ins aktive Wörterbuch. 
Carvalho (2001:76ff), die allerdings nur Präfixe in Betracht zieht, erkennt 
dagegen ganz richtig, dass Äquivalenzen zwischen Affixen der L1 und der L2 
nicht vorhersehbar sind, weshalb keine korrekte Textproduktion gewährleistet 
ist. Tatsächlich nützt es dem Benutzer des Hinübersetzungs- oder des 
Produktionswörterbuchs absolut nichts, wenn etwa das Präfix un- lemmatisiert 
ist und verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten angegeben sind (wie z.B. in-, 
des-, a- im TDP): Er kann nicht wissen, in welchem Fall er welches der 
Äquivalente verwenden muss. Ganz anders ist es im passiven Wörterbuch, wo 
es wichtig ist, dass der Benutzer erfährt, welche Bedeutungen die Präfixe und 
Suffixe haben, sodass er ein eventuell nicht lemmatisiertes Wort, das mit 
einem dieser Elemente gebildet ist, verstehen kann.   

 
 
3.2.3 Degruppierung (Homonymie vs. Polysemie) 

 
Unter Degruppierung versteht man die Tatsache, dass Homographe 

(Hahn/Hahn) als verschiedene Lemmata aufgeführt werden. Der 
degruppierende Wörterbuchautor nimmt in diesem Fall meistens an, dass es 
sich um Homonyme, d.h. um etymologisch und/oder semantisch nicht 
verwandte Wörter, handelt. Sähe er sie als polyseme Lexeme an, würde er sie 
unter einem einzigen Lemma vereinen. 

 Während Hausmann (1977:40f) sich jeder Meinung enthält, empfiehlt Al 
(1983a:160f) für das zweisprachige passive Wörterbuch die polyseme Lösung, 
da der Benutzer von der Form ausgehe, deren Bedeutung er noch nicht kenne, 
sodass es für ihn einfacher sei, bei einem einzigen Lemma nachzuschlagen. Er 
akzeptiert und empfiehlt eine getrennte Lemmatisierung nur im Fall formaler 
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Unterschiede, z.B. im Frz. bei déjeuner (Verb) und déjeuner (Substantiv). 
Métrich (1993:84) ist damit einverstanden, plädiert aber ansonsten für eine 
"utilitaristische" Lösung: Um zu lange und komplexe Artikel zu vermeiden, 
sollte man mehr degruppieren, also etwa – entgegen Als Ansicht – das frz. 
Wort fraise viermal lemmatisieren, wobei vor dem jeweiligen Äquivalent eine 
Angabe zum semantischen Bereich, zu dem jedes dieser Lemmata gehört, 
hinzugefügt werden sollte. Die Tatsache, dass der nachschlagende Benutzer 
die Unterscheidung noch nicht kenne, sei kein Grund, nicht auf der Lemma-
Ebene zu unterteilen, denn: 

 
Que l'on énumère les quatre sens de fraise dans un seul et même article ou 
qu'on les sépare typographiquement [d.h. als Lemmata], dans les deux cas, 
l'usager devra, pour toucher au but, comparer les sens qu'on lui propose avec 
le contexte de l'occurrence qui lui fait problème.                       (a.a.O.) 

 
Eine gute Übersicht über das Problem der Degruppierung und die 

Unterscheidung von  Polysemie und Homonymie gibt Zöfgen (1994:84-96, 
vorher schon ähnlich in Zöfgen 1989; vgl. auch Werner 1982:297-314). In 
seinem Kapitel zur Abgrenzungsproblematik erklärt er gleich zu Anfang, über 
die Schwierigkeiten einer klaren Abgrenzung zwischen Homonymie und 
Polysemie herrsche “weitgehend Einvernehmen”  (a.a.O.:85).    

Kaum Schwierigkeiten bereiten freilich heterophone Homographe (auch 
einfach als Homophone bezeichnet, z.B. das englische Verb lead [li:d] und das 
Substantiv lead [led] ), die gewöhnlich getrennt lemmatisiert werden. Und 
dass die von Zöfgen auch  erwähnten homophonen Heterographe (z.B. 
Lerche/Lärche) nicht unter demselben Lemma erscheinen können, ist wohl 
selbstverständlich. 

Was jene Homographe betrifft,  
 

die verschiedenen Wortparadigmen angehören (dt. Bank, Bänke vs. Bank, 
Banken; engl lie, lay, lain vs. lie, lied, lied), [ist] eine für das Polysemie-
Homonymie Problem wichtige Voraussetzung nicht erfüllt, nämlich die 
völlige Identität der Form. Man kann hier also bestenfalls von partieller oder 
grammatischer Homonymie sprechen.                                             (a.a.O.:88) 
 

Die – von Zöfgen nicht explizit gezogene – Konsequenz wäre, dass solche 
partiellen Homonyme ebenfalls nicht gemeinsam lemmatisiert werden sollten. 

Genauso verhält es sich mit Homographen, die unterschiedlichen 
Wortklassen und somit verschiedenen Paradigmen angehören. Allerdings läuft 
eine solche Trennung nach Wortklassen, die semantische Kriterien nicht 
berücksichtigt, “auf eine Maximierung polysemer Repräsentation im 
Wörterbuch hinaus, mit der Folge, daß semantisch verbundene Zeichen (z.B. 
span. cantar: Verb [v] und Nomen [n] ) zu Homonymen und semantisch bzw. 
etymologisch disparate Zeichen (z.B. span. real1 "wirklich"║ real2 
"königlich")  zu Polysemen erklärt werden”  (Zöfgen a.a.O.).  

Anders sieht es bei einem dritten formalen Kriterium, dem Genus, aus. 
Homographe mit unterschiedlichem Genus haben meist auch völlig andere 
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Bedeutungen (der/die Bulle), sodass es sich ganz deutlich um Homonyme 
handelt. Im Deutschen geht noch dazu in fast allen diesen Fällen eine 
verschiedene Pluralbildung und/oder Deklination mit einher (z.B. bei der/die 
Heide, der/die Kiefer, der/die Leiter, der/die Mast, der/das Tor), sodass man 
diese Lexempaare ohnehin nur als "partielle Homonyme" ansehen kann.    

Schwieriger ist die Situation bei jenen Substantiven mit unterschiedlichen 
Genera, die gewisse Seme gemeinsam haben (z.B. der/das Ekel, der/das Erbe, 
der/das Schild). Im Deutschen kann man auch in diesem Fall auf Grund der 
unterschiedlichen Paradigmen die Entscheidung zugunsten der getrennten 
Lemmatisierung treffen, aber wie ist es in Sprachen ohne Deklination (z.B. 
port. a/o cabeça, a/o cara, a/o guarda; frz. la/le trompette, le/la pendule)?  

Freilich sind das zum einen selbst in den Sprachen mit Genera Seltenheiten, 
zum anderen gibt es Sprachen – wie Englisch – ohne Genera, sodass dieses 
Kriterium insgesamt gesehen kaum ins Gewicht fällt. Und da auch relativ 
wenige homophone Homographe verschiedenen Wortklassen angehören, 
bieten die Verfechter einer Beschränkung auf rein äußere 
Unterscheidungsmerkmale lediglich eine die meisten problematischen Fälle 
ausklammernde, recht bequeme Lösung an ("à ne pas dégrouper [nach 
semantischen Kriterien], on ne risque pas de dégrouper à mauvais escient ou 
de manière incohérente" -  Métrich a.a.O.:83).  

  
Neben oder an Stelle formaler Kriterien kann man die Etymologie zur 

Unterscheidung heranziehen. Dafür gibt es gute Gründe, manches spricht aber 
auch dagegen: 

 
Da sich eindeutige Resultate mit den Mitteln der diachronen Betrachtung 
erzielen lassen, stellt sie für viele die einzig objektive Methode zur 
Feststellung von Homonymie dar. Bei dt. Mark, engl. ear, frz. canon, ital. 
canto, span. llama wäre dann problemlos auf etymologisch begründetete 
Homonymie, bei dt. Nagel, engl. spirit, frz. grève, ital. (il/la) capitale, span. 
letra hingegen auf historisch begründete Polysemie zu schließen. 
Gegen eine konsequent diachrone Orientierung der primär synchron 
ausgerichteten monolingualen Wörterbücher sind Vorbehalte formuliert 
worden. Sie reichen von der berechtigten Frage, wie denn im Fall von nicht 
oder unzureichend rekonstruierbarer Etymologie zu verfahren sei, über den 
Nachweis der relativen Beliebigkeit dieses Kriteriums […] bis hin zu dem 
Vorwurf, etymologisch fundierte Entscheidungen liefen häufig der Intuition 
zuwider (so etwa bei polysemer Interpretation von frz. grève oder dt. Messe). 
                                                                                              (Zöfgen a.a.O.:86)  
 

Noch größere Probleme wirft die Unterscheidung nach semantischen 
Kriterien auf. Wie Zöfgen bemerkt, sei nicht objektiv und präzise 
festzustellen, ob eine semantische Verbindung zwischen zwei Lexemen 
besteht.  Selbst bei einer genauen Analyse der semantischen Merkmale bleibe 
die Frage, ab wie vielen Semen man von Polysemie sprechen sollte.   

 
Die ideale Lösung existiert wahrscheinlich nicht. Dem Lexikographen 

obliegt es, ein möglichst benutzerfreundliches und zumindest in sich 
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konsistentes Verfahren auszuwählen. Sicher ist zu empfehlen, dass wenigstens 
die "partiellen" Homographe mit ganz unterschiedlicher Bedeutung (z.B. 
der/die Leiter) getrennt lemmatisiert werden. Bei semantisch nahen 
Homographen, sei es dass sie unterschiedlichen Wortarten angehören (port. 
jantar/jantar) oder verschiedene Genera haben (a/o guarda), kann man sich 
für getrennte wie gemeinsame Lemmatisierung entscheiden.48 

In den weitaus häufigsten Fällen von Mehrdeutigkeit – d.h. bei 
Homographen, die dem gleichen Wortparadigma angehören – stehen zwei 
"praktische" Lösungen zur Verfügung. Die eine wird von Haensch (1982:467) 
verteidigt:  
 

La solución práctica más viable en los diccionarios semasiológicos que no 
dan indicaciones sobre la etimologia, es la de no hacer ninguna diferencia 
entre casos de homonimia y casos de polisemia, ya que los criterios alegados 
para distinguirlas son insuficientes e insatisfactorios: ni la etimología (¿ quién 
conoce todas las etimologías?) ni la conciencia lingüística (criterio no 
objetivable) son convenientes. Así se explica, por ejemplo, que la palabra 
francesa pasteur, que significa 'pastor (que cuida del ganado)' y 'pastor 
(ministro del culto protestante)', constituya una entrada en el diccionario de 
Robert [...] y dos en el Dictionnaire du français contemporain [...]. 

 
Wie schon erwähnt, empfiehlt auch Al, Homographe, die sich lediglich 

semantisch unterscheiden, nicht getrennt zu lemmatisieren. Und Zöfgen 
(a.a.O.:93) gibt zu, dass man eine solche Haltung damit erklären könne, dass 
"es für die praktischen Bedürfnisse des Benutzers gleichgültig sei, ob die 
Plurivalenz eines Zeichens polysem oder homonym expliziert werde".   

Er selbst aber spricht sich – zumindest im Fall von fremdsprachigen Lern- 
und Lernerwörterbüchern ("L2-Wörterbüchern") – für die "Entlastung der 
Mikrostrukturen durch Verlagerung separierter Sememe in die Makrostruktur" 
aus, die "fast immer der Lesbarkeit und Zugänglichkeit des lexikographischen 
Textes zugute[kommt]" (S.94).  

 
Entgegen der unbewiesenen These, daß der Benutzer die unübersichtlichen 
Aneinanderreihungen von Bedeutungen unter einem Lemma grundsätzlich 
vorziehe, […] spricht vieles dafür, daß namentlich der L2-Lerner aus den 
homonymisierenden Auflösungen von Bedeutungsklumpen, wie sie der DFC 
als erster vorgeführt hat und wie sie einen vorläufigen Höhepunkt im DFLE 
erreicht haben, großen pädagogischen Nutzen ziehen kann.    
                                                                               (Zöfgen a.a.O.) 

 
Freilich solle nicht "radikal" degruppiert werden, da dies die Makrostruktur 

überlaste und unübersichtlich mache, sondern es empfehle sich eine 
"partielle[n] Beibehaltung von polysemer Lesarteninterpretation" (S. 95). 
                                                
48 Die einsprachigen Wörterbücher NDLP und MDLP trennen weder nach Wortart noch 
nach Genus, was durchaus vertretbar ist. Die Suche wird allerdings enorm durch ihr 
Vorgehen erschwert, den Übergang von einer Wortart zur anderen bzw. von einem Genus 
zum anderen typographisch auf keinerlei Weise hervorzuheben. Das DUW lemmatisiert in 
beiden Fällen konsequent getrennt (das/der Erbe; auserlesen [Verb/Adjektiv]), was 
zweifellos benutzerfreundlicher und insofern völlig unproblematisch ist, als durch 
hochgestellte Zahlen darauf aufmerksam gemacht wird, dass ein Homograph existiert.     
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Ähnlich argumentiert Métrich (a.a.O.:76ff). Während Zöfgen sich nur auf 
einsprachige Lern- und Lernerwörterbücher bezieht (in seinem Kapitel über 
zweisprachige behandelt er das Thema nicht noch einmal), geht es diesem 
Autor wiederum nur um zweisprachige (allgemeine) Wörterbücher. Allerdings 
spielt bei der Degruppierung weder dieser Unterschied noch derjenige 
zwischen passiven und aktiven Wörterbüchern eine große Rolle, denn – lässt 
man theoretische Erörterungen beiseite – es handelt sich um das praktische 
Problem der möglichst leichten Auffindbarkeit einer bestimmten Bedeutung 
eines Lexems, und das ist im Großen und Ganzen in all diesen 
Benutzungssituationen das gleiche. 

Métrich (a.a.O.:85f) macht bzgl. der Degruppierung einen praktischen 
Vorschlag, in dem er die Länge und Komplexität des Wörterbuchartikels 
sowie seine semantische Heterogenität berücksichtigt; seine Empfehlungen  
verhindern jedoch keineswegs völlig subjektive Lemmatisierungen. Dies ist 
m.E. freilich nicht so gravierend, wie es von manchen Autoren dargestellt 
wird. Dass Homographe in einem Wörterbuch getrennt lemmatisiert und in 
einem anderen Wörterbuch unter einem einzigen Lemma zusammengefasst 
werden, spricht weder gegen den einen noch gegen den anderen 
Lexikographen, sondern zeigt nur die Schwierigkeit der Degruppierung. Die 
Lemmatisierung wird wohl immer relativ subjektiv bleiben, und das 
Wesentliche scheint mir nur, dass das gewählte Vorgehen in sich kohärent und 
möglichst benutzerfreundlich ist.  

Wie Métrich (a.a.O.) ganz richtig feststellt, muss der Benutzer so oder so, 
ob innerhalb eines Artikels oder unter verschiedenen (selbstverständlich 
nummerierten) Lemmata, nach der gewünschten Bedeutung suchen. Bei einer 
graphisch deutlich abgesetzten Degruppierung ist anzunehmen, dass er sie 
schneller findet, nämlich dann, wenn  man bei jedem der degruppierten 
Lemmata schon im Artikelkopf  angibt, was den im Artikel unterschiedenen 
Bedeutungen gemeinsam ist. Beispiel (aus Métrich a.a.O.:87, gekürzt und 
abgeändert):   

étude1 <travail intellectuel> a) .....  b) .... c) .... 
étude2 <ouvrage>  a) .... b) .... c) .... 
étude3 <lieu> a) .... b) .... 

Der Benutzer könnte den Artikelkopf der drei Lemmata überfliegen, um zu 
sehen, unter welchem Lemma sich die Bedeutung, die er sucht, mit größerer 
Wahrscheinlichkeit befindet. Wer im aktiven Wörterbuch nachschlägt, sollte 
das betreffende Lexem semantisch einordnen können. Hinsichtlich des 
Benutzers des passiven könnte man einwenden, dass er ja gerade die 
Bedeutung noch nicht kennt und daher nicht weiß, ob er unter Lemma X1, X2 
oder X3 weitersuchen soll. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass er 
aufgrund des Kontextes, in dem er das Lexem gesehen hat, eine Ahnung hat, 
unter welchem der drei Lemmata er die passende Bedeutung finden kann. 

Andererseits kann es geschehen, dass die Benutzer (und zwar alle 
Benutzertypen) eine andere Einteilung vornehmen würden als der 
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Lexikograph, sodass sie unter X1 nachschlagen, während die gesuchte 
Bedeutung unter Lemma X2 eingeordnet ist.  

Ein weiteres Problem stellen im Fall der Degruppierung die idiomatischen 
Wendungen dar. Was macht der Lexikograph, wenn es z.B. fünf Lemmata 
Kopf gibt? Nehmen wir an, Kopf1 ist "Körperteil" und Kopf2 ist "Denk-, 
Willenskraft" (so im DUW). Unter welchem Lemma sollen die Idiome 
jemandem nicht aus dem Kopf gehen und den Kopf in den Sand stecken 
verzeichnet werden?49 

Zusammenfassend ist zu der von Métrich vorgeschlagenen Lösung zu 
sagen: 1) Sie garantiert keine objektive Degruppierung. 2) Sie ist gewiss 
günstiger (als andere) für den Benutzer von aktiven Wörterbüchern  sowie für 
denjenigen Benutzer von passiven, der eine gewisse Vorstellung hat vom 
semantischen Feld, zu dem das Lexem gehört. 3) Sie ist  wahrscheinlich 
günstiger für alle, insofern als eine klare Unterteilung für Auge und Geist 
angenehmer ist.  4) Sie lässt die Problematik der Stellung der idiomatischen 
Wendungen außer Acht.50 
 
 

3.2.4 Auswahl nach Häufigkeit 
 
Nicht alle lexikalisierten Sprachzeichen können lemmatisiert werden, auch 

nicht in Großwörterbüchern (vgl. Zöfgen 1994:64, 68). In 3.2.2 haben wir 
schon gesehen, dass einige lexikalische Einheiten (veraltete Wörter, 
Regionalismen, Fachwörter u.a.) weggelassen werden können oder müssen. 
Wonach soll – sowohl bei diesen als auch bei denen des allgemeinen 
Wortschatzes – entschieden werden, welche aufgenommen werden und welche 
nicht? 

Abgesehen von der Unterscheidung nach Wörterbuchtypen kann dies in 
den meisten Fällen nur die Häufigkeit des Vorkommens sein (vgl. Zöfgen 
1994:68).  

Die Frequenz wiederum ist nur an Hand bestimmter Korpora festzustellen, 
und diese sind nicht unfehlbar. Erstens ist nicht auszuschließen, dass gewisse 
Ausdrücke und Lesarten von Lexemen nicht vorkommen, nicht einmal in sehr 
umfangreichen Korpora (wie z.B. von Blumenthal/Rovere 1992:6 festgestellt 
wurde; vgl. auch Mehl 1990:117), zweitens mögen die im geplanten 
Wörterbuch zu lemmatisierenden Lexeme zwar selbst belegt sein, aber nicht 
mit der dem wirklichen Gebrauch entsprechenden Frequenz. Am Beispiel 
französischer Verben zeigt Zöfgen (a.a.O.:282), "warum immer wieder 
Vorbehalte gegen Häufigkeitszählungen angemeldet wurden". Andererseits 
wird die Feststellung der Frequenz von lexikalischen Einheiten mit den heute 
                                                
49 Im DUW, das nicht getrennt lemmatisiert, in dem aber fünf Lesarten von Kopf 
unterschieden werden, steht das erste Idiom unter "Denk-, Willenskraft", das zweite unter 
"Körperteil".  
50 Wie die Wörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Portugiesisch degruppieren, ist von 
Ettinger (1987:192f) und Carvalho (2001:96ff) untersucht worden.  
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zur Verfügung stehenden und sich ständig vergrößernden Korpora immer 
präziser und zuverlässiger (vgl. aber 6.5).  Dennoch bleiben zwei Fragen 
bestehen: 

Zum einen muss der Lexikograph überlegen, ab welcher Anzahl von 
belegten Vorkommen ein Lexem aufzunehmen ist (vgl. Bergenholtz 1992:52). 
Diese Mindestzahl hängt natürlich von der beabsichtigten Größe und vom Typ 
des Wörterbuchs ab. Je umfangreicher und umfassender das Nachschlagewerk 
werden soll, desto niedriger die geforderte Frequenz.  

Die zweite Frage ist, ob auch im Produktionswörterbuch die Frequenz das 
bestimmende Kriterium sein sollte. In Bezug auf Lern- und 
Lernerwörterbücher – die mit dem Produktionswörterbuch viele Charak-
teristiken gemeinsam haben – meint Zöfgen (a.a.O.:78), “daß eine streng 
korpusorientierte Datenauswahl [...] keine verläßliche Grundlage für die L2-
Lexikographie darstellt und daß das Problem einer adressatengerechten 
Begrenzung und Festlegung der lexikographischen Bearbeitungseinheiten nur 
mit Hilfe quantitativer und qualitativer Selektionskriterien einer 
befriedigenden Lösung zuzuführen ist”.    

Daher empfiehlt dieser Autor (a.a.O.:68) das Vorgehen gewisser 
einsprachiger französischer Lernerwörterbücher:  

  
Eine interessante Alternative zur sklavischen Orientierung an der 
Vorkommenshäufigkeit bieten die beiden DFLE, die für die Lemmaauswahl 
neben dem Kriterium der "fréquence d'utilisation" des Wortes in der 
gesprochenen und geschriebenen Sprache auch sein "produktives Kapital" 
gewichten, was im DFLE 2 eine sichtbare, didaktisch begründete 
Bevorzugung von Verben, Adjektiven und abstrakten Nomina zur Folge hat, 
"qui offrent les possibilités les plus grandes de construire des phrases 
nouvelles" (DFLE 2: IX), wohingegen konkrete Ausdrücke, die stark von der 
Textsorte abhängen, auch bei entsprechend hoher absoluter Frequenz kaum 
vertreten sind.   
 

Dem ist auch im Hinblick auf zweisprachige Produktionswörterbücher 
prinzipiell zuzustimmen. Jedoch kann es in diesen nicht das Ziel sein, relativ 
hochfrequente konkrete Ausdrücke auszulassen, sondern nur, bei etwa gleicher 
Frequenz den "produktiven" Lexemen den Vorzug zu geben.  

Zur unterschiedlichen Frequenz verschiedener Lesarten eines Lexems vgl. 
3.3.7. 

 
3.2.5 Quellen (andere Wörterbücher, Korpora) 

 
Woher bezieht der Lexikograph seine Lemmata? 
Die ersten Wörterbücher einer jeden Sprache basieren natürlich auf einem 

wie auch immer gearteten Korpus, d.h. einer Sammlung von Belegen der 
lexikalischen Einheiten. Später erarbeitete Wörterbücher konnten und können 
auf diesen ersten aufbauen oder aber auf neuen Korpora fußen.  

Es ist absolut normal, dass vor allem kleinere und mittlere einsprachige von 
dem in den großen Wörterbüchern gesammelten Wissen ausgehen; 
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zweisprachige können sich sowohl darauf als auch auf andere zweisprachige 
stützen.  

 
Die bisherige Praxis scheint allgemein so zu sein: Ausgangspunkt bildet die 
Selektion in einer vorangegangenen Auflage oder (bei der ersten Auflage) 
einem anderen Wörterbuch, diese Auswahl wird unter Vergleich mit anderen 
Wörterbüchern und hinzugekommenen Belegen ergänzt bzw. unter 
Weglassung von als veraltet oder unwichtig angesehenen Einträgen gekürzt.           
                                               (Bergenholtz 1992:52)51 
 

Wie in diesem Zitat schon anklingt, sind ältere Wörterbücher mit 
verschiedenen Mängeln behaftet, sodass es günstig ist, ein neues, möglichst 
umfangreiches Korpus (das aus mehreren Einzelkorpora bestehen kann) zu 
nutzen. Darin werden vielleicht, wie im vorigen Kapitel erwähnt, nicht alle 
Lesarten eines Lexems oder alle Wendungen vorkommen, aber für die 
Lemmaselektion ist es insofern wichtig, als es z.B. darüber Auskunft gibt, ob 
ein als veraltet angesehenes Wort tatsächlich nicht mehr verwendet wird und 
ob Neologismen oder etwa früher ungeläufige Komposita bzw. 
Mehrwortlexeme so häufig benutzt  werden, dass sie ins Wörterbuch Eingang 
finden sollten. 

Die Quellen sind nicht nur wichtig für die Entscheidung über die 
Aufnahme von Lemmata, sondern auch für deren Einteilung in Lesarten 
(Varianten). Und da selbst die vorhandenen Großwörterbücher diesbezüglich 
nicht sorgfältig genug sind, empfiehlt sich –  legt man Wert auf Genauigkeit – 
die Verwendung von Korpora. So bemerken die Autoren des WIV, die über 
eine “ungeheure[n] Fülle” von aus Korpora gewonnenem Beispielmaterial 
verfügten:  

 
Das daraus resultierende Gesamtbild der syntaktisch-semantischen 
Möglichkeiten eines Verbs liegt quantitativ bisweilen um das Dreifache über 
den in Wörterbüchern auffindbaren Informationen.                 

  (Blumenthal/Rovere 1996:263)52  
 

 
 
 

                                                
51 Vgl.: “[…] the bilingual lexicographer is in an enviable situation if there is already a 
good, comprehensive, descriptive monolingual dictionary. […] the material contained in it 
must not only be compared with that of other eventual monolingual dictionaries, but it must 
be completed from other sources.” (Zgusta 1971:308) 
Bei einem solchen Vorgehen muss freilich vermerkt werden, welche Wörterbücher die 
Grundlage bilden. "Die Tatsache, daß eine Abhängigkeit zwischen Wörterbuch A und B 
besteht, die bewußt verschwiegen wurde, ist natürlich 'kritikwürdig' (Wiegand 1987: 179). 
Stimmen Makro- und Mikrostruktur weitgehend oder gar vollständig überein, so haben wir 
es nach Hausmann (1989a) sogar mit einem klassischen Fall von 'Wörterbuchkriminalität' 
zu tun, die im Interesse des Käufers angeprangert werden muß." (Zöfgen 1994:31) 
52 Auch das einsprachige DGV – das eine “descrição completa da estrutura e do 
funcionamento dos sintagmas verbais” des zeitgenössischen Portugiesisch Brasiliens bieten 
sollte –  entstand auf der Grundlage eines Korpus; anders als beim WIV war es aber kein 
maschinenlesbares: “Na falta de computadores, o levantamento foi feito à moda tupiniquim: 
anotações das orações uma a uma em fichas.” (S. VII) 
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Exkurs zu umfangreichen deutschsprachigen Korpora im Internet 
 

Die Autoren früherer linguistischer Untersuchungen oder lexikographischer 
Werke konnten nur auf Sammlungen von Dateikarten (o.Ä.), vor wenigen 
Jahrzehnten dann auf nicht sehr große maschinenlesbare Korpora 
zurückgreifen. Derartige Korpora sind inzwischen gewaltig angewachsen und 
werden rasch immer größer. Die umfangreichsten sind das französische 
Frantext, die englische Bank of English53 und die  deutschsprachigen Korpora 
des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim (IDS).   

Im Juli 2002 umfassten die letztgenannten 1,736 Milliarden „Textwörter” 
(„laufende Wortformen”,  tokens), seit 1997 ist ein großer Teil der Texte über 
das Internet öffentlich und kostenlos zugänglich (Juli 2002: 1,083 Milliarden 
Textwörter). Zum Vergleich: Die Korpora, aus denen die soeben zitierten 
Autoren des WIV eine „ungeheure[n] Fülle” von Material schöpften, 
beinhalteten nur rund 50 Millionen Wörter (vgl. WIV, S. VIII)! 

Jeder Interessierte hat heute also per Internet Zugang zu einer riesigen 
Sammlung von deutschsprachigen Texten, und mehr als das: Zugang zum 
COSMAS-I-System, das u.a. die Zahl der Belege angibt und 
Kollokationsanalysen macht.  

Ein anderes im Internet frei zur Verfügung stehendes System ist 
„Wortschatz Deutsch” (ein an der Universität Leipzig ausgearbeitetes Projekt, 
das mit WDL abgekürzt werden soll). Es umfasste im Jahr 1999 zwar nur rund 
300 Mio. laufende Wörter (vgl. Quasthoff/Wolff 1999, vgl. auch 
http://wortschatz.uni-leipzig.de), ist aber u.a. insofern nützlich, als es zum 
Vergleich mit COSMAS herangezogen werden kann. Auch bietet es Angaben 
zur relativen Frequenz und listet Synonyme der gesuchten Lexeme auf.  

Daneben existiert eine noch viel größere Textsammlung als alle bisher 
genannten, allerdings nur im „Rohzustand”, d.h. nicht in irgendeiner Weise 
bearbeitet. Es handelt sich um jene Texte, auf die man über Internet-
Suchmaschinen Zugang hat. Diejenige, die die meisten Web-Seiten mit der 
größten Geschwindigkeit durchsucht, ist Google.  

Zwar macht Google weder Frequenzangaben noch Kollokationsanalysen 
o.Ä., aber diese Suchmaschine ist äußerst wertvoll, weil man erstens 
unglaublich schnell sehr viele Belege für alle möglichen Lexeme und zweitens 
auch Sätze mit sehr seltenen Wörtern findet, die in den anderen Korpora nicht 
verzeichnet sind. Zum Beispiel kommt abasten im COSMAS und im WDL 
überhaupt nicht vor, in Google ist das Verb viermal belegt. (Diese und die 
folgenden Zahlen entsprechen dem Stand von März 2002.) Ähnliches trifft auf 

                                                
53 Vgl. die Information auf der Webseite http://www.inalf.fr/cgi-
bin/isis.exe?SGML=webinalf.txt?CHAMPS =NOM?CRITERE=FRANTEXT (Juli 2002):  
“FRANTEXT peut se définir comme un vaste corpus, à dominante littéraire, constitué de 
textes français qui s'échelonnent du XVIe au XXe siècle.” Auf anderen Seiten erfährt man, 
dass dieses Korpus 3 500 Werke umfasst, es werden aber keine genauen Angaben zur Zahl 
der Wörter gemacht. – Laut Webseite http://titania.cobuild.collins.co.uk/boe_info.html 
enthielt die Bank of English im Januar 2002 450 Mio. Wörter.    
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die verschiedenen Varianten eines Verbs zu. Unter den 11 Sätzen mit 
abschleudern im COSMAS befindet sich nur ein einziger, in dem das Verb der 
Imkersprache angehört, in Google sind es über zwanzig.  Und schließlich 
besteht ganz allgemein ein enormer Unterschied bei den absoluten Zahlen der 
zur Verfügung stehenden Beispielsätze. Findet man im COSMAS 903 Belege 
von beheizen (und im WDL nur 58), so sind es in Google über 30.000! Ein 
kleiner Nachteil bei Google ist, dass man die verschiedenen Wortformen (also 
beheizen, beheizt, beheizte usw.) nacheinander eingeben muss, während im 
COSMAS und im WDL der Infinitiv genügt. Dieser Nachteil wird aber durch 
die Schnelligkeit der Suchmaschine wettgemacht. Und angesichts der Vielzahl 
der gefundenen Belege sind auch folgende Probleme unerheblich:  

a) Es werden auch Buchstabenfolgen angezeigt, die keine Wörter 
darstellen, z.B. E-Mail-Adressen.  

b) Manchmal kommen dieselben Belege mehrere Male vor, z.B. wenn auf 
verschiedenen Webseiten ein Ausspruch eines Politikers oder ein Satz 
aus einem literarischen Werk zitiert wird.  

c) Manche Belege stammen nicht aus Sätzen bzw. Äußerungen, sondern 
aus Wortlisten oder Wörterbüchern.  

Solche Vorkommen lässt man beim Durcharbeiten einfach beiseite. Man 
darf nur die von Google angegebene Trefferzahl nicht als für das gesuchte 
deutsche Wort absolut richtig ansehen, sondern muss (geringe) Abstriche 
machen. Bei 30.000 Belegen von beheizen z.B. ist es aber völlig unwichtig, 
wenn auf einige das in (a) bis (c) Gesagte zutrifft. Besonders günstig ist 
Google im Fall von Neologismen, da eine Suchmaschine viel schneller auf 
neue Lexeme stößt, als Systeme wie COSMAS und WDL sie anbieten können. 
Z.B. findet man für das Verb abkupfern, das im COSMAS zum ersten Mal 
1985 belegt ist und insgesamt nur 60 Mal vorkommt, über 4.000 Beispielsätze 
in Google.54  

 
Eins der größten Probleme stellen in allen maschinenlesbaren Korpora – 

also auch in den hier genannten – jene Okkurrenzen von trennbaren Verben 
(Partikelverben) dar, in denen die Partikel (der Verbzusatz) abgetrennt ist. 
Zwar kann man sowohl im COSMAS als auch im Google (nicht aber im 
WDL) das Simplexverb und die Partikel eingeben (z.B. geben  ein), aber dann 
erhält man normalerweise eine große Menge von Okkurrenzen des 
Simplexverbs, da alle Sätze aufgelistet werden, in denen irgendwo ein Lexem 
steht, das den gleichen Wortlaut wie die Partikel hat (z.B. Er gab mir ein 
Buch). Nur bei selteneren Simplexverben mag sich die Mühe lohnen, die 
Belege auf das Vorkommen des gesuchten Partikelverbs hin zu durchkämmen. 
Z.B. stößt man auf diese Weise im COSMAS auf den einzigen Beispielsatz, in 
dem die Partikel von abhärmen nachgestellt ist. In Google findet man bei der 

                                                
54 Natürlich sollen diese Bemerkungen den Wert vor allem des COSMAS (das viel mehr 
Suchmöglichkeiten bietet) nicht schmälern. Zur Nutzung des COSMAS bzw. von Google vgl. 
Steyer (erscheint) und Colson (erscheint). 
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Eingabe von härmte ab sechs Belege, allerdings unter insgesamt 28 
„Treffern”, d.h. dem gemeinsamen Vorkommen der beiden Wörter (wie z.B. 
“Lass ab, sagte der alte Mann, und [...] härmte sich [...].“). Im COSMAS gibt 
es noch die Möglichkeit, in morphosyntaktisch annotierten Korpora speziell 
nach Partikelverben zu suchen, aber erstens machen diese Korpora nur einen 
kleinen Teil aller IDS-Korpora aus, und zweitens werden als Treffer auch viele 
Fälle wie der soeben zitierte gerechnet, d.h. dass die gefundene Partikel nicht 
zum eingegebenen Simplexverb, sondern zu irgendeinem anderen gehört.   

Dieser Mangel ist bei Untersuchungen zu Verben bedauerlich, aber wenn 
man nicht ganz speziell das Verhalten der getrennt geschriebenen 
Partikelverben erforschen will, ist er bei den nicht allzu seltenen Verben zu 
verschmerzen, da schon genug Belege mit den zusammengeschriebenen 
Formen zur Verfügung stehen. 

 
Was das Portugiesische angeht, schrieb noch vor vier Jahren Schierholz 

(1998:160), „there are no comprehensive, electronically readable, Portuguese 
corpora available“. Seitdem wird im Rahmen des Projektes Processamento 
computacional do português an der Erstellung solcher Korpora gearbeitet (vgl. 
http://www.portugues.mct.pt - Stand: Juli 2002), und einige sind schon online 
zugänglich (vgl. http://cgi.portugues.mct.pt/acesso/). Das Korpus 
CETEMPublico enthält vorläufig 180 Millionen Wörter, das brasilianische 
NILC/São Carlos rund 27 Millionen. Das nicht auf der genannten Webseite 
erwähnte und nicht frei zur Verfügung stehende brasilianische Araraquara-
Korpus besteht zur Zeit aus etwa 200 Mio. Wörtern  (vgl. auch Sardinha 
2000).  

Abschließend sei bemerkt, dass alle großen Korpora bis heute nur Belege 
für Lexeme liefern, diese aber nicht nach Lesarten unterscheiden. Das bleibt 
vorläufig Aufgabe des  Lexikographen (vgl. 3.3.7).  

 
Nach diesem kleinen Exkurs zu online zur Verfügung stehenden Korpora 

noch eine Bemerkung zur Verwendung existierender Wörterbücher bei der 
Erstellung neuer Auflagen oder neuer Lexika. Früher musste man in diesem 
Fall die Artikel – oder Teile davon – abschreiben. Heute sind die Lexika aller 
größeren Verlage auf Satzbändern aufgezeichnet, d.h. sie sind 
maschinenlesbar.55 Dadurch ist es einerseits möglich, die elektronischen 

                                                
55 “Ein Satzband ist das auf eine spezielle Satzmaschine zugeschnittene Ergebnis der 
Rechenoperation, die einen Eingangstext nach den typographischen Wünschen des Setzers 
aufbereitet und unter anderem die Verteilung des textuellen Materials auf Zeilen, Spalten, 
Seiten und Bögen bestimmt. Als Resultat dieses Schrittes enthält ein Satzband neben der 
textuellen Information in einer der verwendeten Satzmaschine verständlichen Steuersprache 
Angaben zur Typographie des Textes. Von diesen typographischen Angaben sind einige 
wie z.B. der Seitenumbruch für die Struktur eines Wörterbuchartikels völlig ohne Belang, 
während andere, insbesondere der Schriftartenwechsel, unverzichtbare Information über die 
Organisation der im Wörterbuch zusammengestellten Angaben liefert, ohne die ein Artikel 
auch für den Leser der gedruckten Version kaum verständlich wäre.” (Bläsi/Koch 
1991:187) 
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Versionen verschiedener Lexika anzufertigen, zum anderen können die 
Verlage relativ leicht Neuauflagen von Printwörterbüchern herausgeben oder 
z.B. ein einsprachiges Wörterbuch als Basis für ein zweisprachiges nutzen. 
Solche Satzbänder können maschinell von so genannten Wörterbuchparsern 
(z.B. dem LexParse-System) gelesen werden.  

 
Ein Wörterbuchparser ist ein Programmsystem, das einen auf Satzband 
repräsentierten Wörterbuchtext maschinell in seine zentralen 
Gliederungseinheiten, die Wörterbuchartikel, zerlegt und diesen 
Wörterbuchartikeln dann relativ zu einer vorgegebenen Grammatik eine 
Strukturbeschreibung zuweist. [...] Eine derartige Repräsentation der 
Wörterbuchstruktur wird im folgenden als Wörterbuchdatenbank bezeichnet 
[...].  [...] Die als Datenbank gespeicherten Wörterbücher sind dann direkt am 
Bildschirm editier- und veränderbar.                          (Hauser/Storrer 1996:53) 

  
Eine Auswertung vorhandener Printwörterbücher, deren Satzbänder aus 

irgendeinem Grund nicht zur Verfügung stehen, ist heute – abgesehen vom 
abschreibenden Tippen – sowohl mit simplem Scannen als auch mit Scannen 
plus OCR-Programm möglich (OCR = Optical Character Recognition). 
Petelenz (2001:77ff) beschreibt dieses Verfahren, weist auf seine Vor- und 
Nachteile hin und kommt zu dem Schluss (S. 80): 

 
[Trotz aller Probleme] bin ich der Meinung, daß das Scannen von 
Wörterbüchern für bestimmte Zwecke durchaus eine brauchbare und nützliche 
Hilfe darstellt. Bei der Arbeit an einem neuen Wörterbuch ist nämlich der 
Rückgriff auf die bereits bestehenden Wörterbücher unumgänglich. Es ist eine 
wesentliche Arbeitserleichterung, wenn man dies nicht durch das Blättern in 
umherliegenden Druckwerken tun muß, sondern zwischen den Fenstern einer 
Textverarbeitung wechseln und die entsprechenden Daten bequem einsehen 
kann. 
 

Er weist aber auch auf einen wirtschaftlichen Aspekt hin (S. 80f):  
 
Da beim Scannen eine zuverlässige Erkennung aller Zeichen nicht 
gewährleistet werden kann und viele Sonderzeichen erst nach einer durch die 
Softwareentwickler vorgenommenen Modifikation bzw. Erweiterung des 
OCR-Programms überhaupt richtig erfaßt werden können, ist das Scannen von 
Wörterbüchern unter kommerziellen Gesichtspunkten unwirtschaftlich. Wenn 
keine Satzbanddateien eines Werkes vorhanden sind, bleibt als Alternative nur 
das Eintippen. [...] Bei den in Südostasien ansässigen Firmen tippen angelernte 
Menschen Tausende von Seiten Zeichen um Zeichen ab, da es billiger ist, als 
das Original in Europa einzuscannen und anschließend zu korrigieren.  

 
 

3.2.6 Der Artikelkopf 
 
Wiegand (1988:546) definiert Artikelkopf als “die Menge derjenigen 

Textsegmente eines Wörterbuchartikels […], die bei polysemen 
Lemmazeichen vor der ersten Bedeutungsstellennummer oder, wenn diese 
fehlt […], vor der ersten Bedeutungsangabe und bei monosemen 
Lemmazeichen vor der Bedeutungsangabe steht”.  
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Ähnlich sieht es Al (1991:2830), nach dessen Auffassung der Artikel eines 
zweisprachigen Wörterbuchs u.a. besteht aus:  

 
la tête de l'article qui, dans un dictionnaire de thème, se limite le plus souvent 
à l'entrée lexicale (l'adresse) et sa categorie grammaticale, mais qui, dans un 
dictionnaire de version, comprend une sélection délibérée des élements 
suivants, généralement dans l'ordre que nous indiquons: variante(s) 
graphique(s), prononciation(s), informations grammaticales (flexion, schéma 
dérivationnel, valence, renvois aux annexes eventuels) et informations 
sémantico-stylistiques (niveau de langue, champ sémantique, etc.).56 

 
Bei Baunebjerg Hansen (1990:104) entspricht dem Artikelkopf der 

Lemmaplatz: Er “enthält über die obligatorische Informationskategorie Lemma 
hinaus als obligatorische Information die Angabe der Wortklassen-
zugehörigkeit. Als fakultative Informationskategorien können Angaben zu 
Genus, Flexion, Rektion, Valenz, syntaktischer Funktion und Frequenz 
vorkommen.” Es ist nicht klar, warum die Autorin als einzige diasystematische 
Angabe die diafrequente erwähnt (zu diesen Termini vgl. 3.3.5).  

Ob und welche Informationen im Artikelkopf gegeben werden, hängt 
sowohl von der Wortart als auch vom Wörterbuchtyp und von der AS ab. 

Zum Beispiel kann man im Deutschen die von Baunebjerg Hansen für 
obligatorisch gehaltene Angabe zur Wortklasse bei den Substantiven 
weglassen (wie etwa im DUW); selbst bei den Verben ist eine entsprechende 
Information unnötig, da sie mit Kleinbuchstaben beginnen und auf -(e)n 
enden; es genügt, dass bei jenen Adjektiven und Vertretern anderer Wortarten, 
die die gleiche Form haben (z.B. ergeben, eben, gegen), diese Angabe 
gemacht wird (was natürlich in den Benutzerhinweisen stehen muss). Aus 
Ökonomiegründen kann man weiterhin z.B. im Portugiesischen auf eine 
Angabe zum Genus verzichten (Substantive auf -o = maskulin, auf -a = 
feminin) und sie nur bei Unregelmäßigkeiten hinzufügen. Besonders im Fall 
des Portugiesischen als ZS kann man damit in der Mikrostruktur – wo es noch 
wichtiger ist als im Artikelkopf – viel Platz sparen (vgl. die Beispiele aus dem 
KDP und dem PDP in 3.3.1).57 

Zuweilen wird viel Wert auf Angaben zur Aussprache des Lemmazeichens 
gelegt. In aktiven L1-L2-Lexika, deren Lemmata der Muttersprache des 
Benutzers angehören, sind sie selbstverständlich überflüssig; in passiven sind 
sie nur dann nötig, wenn dem Benutzer ein möglichst komplettes Bild des 
Lemmazeichens geboten werden soll. Aber sowohl in diesen als auch in den 
bidirektionalen braucht man nur bei jenen Lexemen, für deren Aussprache 
keine einfachen Regeln existieren, die entsprechende Information zu geben. 
                                                
56 Hausmann/Werner (1991:2749) haben eine andere Auffassung von Artikelkopf: "Dem 
kompakten polysemen 'Artikelkopf' (bestehend z.B. aus sechs Positionen, die jeweils den 
Standardbausatz 'Glosse + Marker + Äquivalent(e)" aufweisen) folgt ein erheblich längerer 
'Artikelkörper' mit dem Gesamt der Mehr-Wort-Adressen [...]."  
57 Schon Ettinger (1987:188) hat das hinsichtlich des Deutschen und des Portugiesischen 
festgestellt: "Da in beiden Sprachen das Genus teilweise aufgrund der Endung oder der 
Bedeutung bestimmt werden kann, wäre es wahrscheinlich auch möglich, nur die 
Abweichungen mit den Genusangaben zu versehen." 
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Im LDP und im LPD z.B. – also sowohl in Bezug auf das Deutsche als auch 
auf das Portugiesische – sind die meisten Ausspracheangaben völlig 
überflüssig, eben weil es Regeln gibt, die schon der Anfänger lernt. In KLAR 
und PORT wurde darauf verzichtet, leider ohne Hinweis auf die Existenz 
solcher Regeln.58 

Informationen im Artikelkopf haben natürlich nur dann Sinn, wenn sie sich 
auf alle Varianten des Lemmazeichens beziehen. Andernfalls erscheinen diese 
Informationen in der Mikrostruktur bei den einzelnen Lesarten (wenn nötig). 
 
 

3.3 Die Mikrostruktur 
 
Der Aufbau des Artikels im allgemeinen alphabetisch geordneten 

zweisprachigen Wörterbuch unterscheidet sich von dem des einsprachigen, 
abgesehen natürlich von der Verwendung zweier Sprachen, hauptsächlich 
dadurch, dass anstatt der Definition bzw. Erklärung des Lemmazeichens ein 
ZS-Äquivalent steht (vgl. Duval 1986:95). Alle anderen Bausteine59 der 
Mikrostruktur können in beiden Wörterbuchtypen vorkommen. 

 
Die Bezeichnung Mikrostruktur stammt von Rey-Debove (1971). In 3.1 

wurde ihre Definition gekürzt wiedergegeben. Ein entscheidender, dort 
ausgelassener (und in Wiegand 1989b:411 zitierter) Punkt besagt, dass die 
Mikrostruktur nach einem bestimmten, bei allen Lemmata gleichen  Schema 
erarbeitet werden soll (“réalisant un programme d'information constant pour 
tous les articles”). Da aber durchaus nicht bei allen Lemmata Informationen 
des gleichen Typs gegeben werden, führt die Autorin (a.a.O.:151) den Begriff 
der "Null-Information" ein (degré zéro d'information). Wenn z.B. im Schema 
oder Informationsprogramm vorgesehen ist, dass im Artikel, d.h. im Prinzip in 
allen Artikeln, ein Verweis auf ein Homonym steht, dann gibt es in den 
meisten Artikeln diesbezüglich eine "Null-Information", da nur die wenigsten 
Lemmazeichen Homonyme haben. 

Wiegand (1989b:411ff) kritisiert verschiedene Aspekte der Rey-
Deboveschen Auffassung (worauf hier nicht eingegangen werden soll), vor 
allem aber ist zu bemängeln, dass die französische (Meta-)Lexikographin 
vorschlägt, alle Lemmata, obwohl sie verschiedenen Wortarten angehören, 
gleich zu behandeln (was Wiegand als “Schema-F-Kodifikation” bezeichnete).  
Positiv ist dagegen die Idee des Informationsprogramms an sich zu bewerten, 
da sie zu standardisierten Wörterbuchartikeln führt. Wiegand (a.a.O.:425) gibt 
folgende Gründe für die Standardisierung an: Sie 
                                                
58 Ausspracheangaben sind dagegen in Reiseführern und Reisewörterbüchern erforderlich, 
da deren Benutzer häufig die Landessprache gar nicht oder nur ganz kurz gelernt haben und 
somit die Ausspracheregeln noch nicht kennen oder nicht verinnerlicht haben.  
59 Wiegand (1989b:427) verwirft diese Bezeichnung als Terminus: "Baustein kann als ein 
pragmatisch eingespielter Fachausdruck der lexikographischen Werkstattsprache [...] 
gelten; ein Terminus ist es nicht." 
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- ermöglicht eine effektive soziale Kontrolle im lexikographischen Team, 
- schränkt den individuellen Formulierungsspielraum ein und schafft 

Voraussetzungen für einen möglichst einheitlichen Wörterbuchstil [...], 
- ermöglicht eine Beeinflussung des Benutzers, 
- ermöglicht, wenn sie mit Textverdichtung verbunden ist, eine Einsparung 

von Druckraum, 
- kann zu Eigenschaften der Artikeltexte führen, die der 

Textverständlichkeit dienen, und zwar relativ zu einem vorausgesetzten 
Wissen bestimmter Benutzergruppen, 

- schafft artikelinterne Voraussetzungen dafür, daß die gesuchten Angaben 
vom kundigen Benutzer [...] auf einem möglichst direkten Suchpfad vom 
Lemma zum gesuchten Teil der lexikograpischen Dateneinheit und damit 
bei möglichst geringer Benutzungsdauer gefunden werden können.   

 
Im selben Beitrag befasst sich Wiegand eingehend mit der Mikrostruktur. 

Von den zahlreichen von ihm verwendeten bzw. eingeführten Termini sollen 
hier nur zwei hervorgehoben werden: Angaben (von denen schon in 3.2.1 die 
Rede war) und Strukturanzeiger. Er selbst definiert sie so (a.a.O.:427f): 

 
Angaben sind funktionale lexikographische Textsegmente, die entweder zum 
Lemmazeichen oder zu artikelinternen Angaben oder zu Angaben in anderen 
Artikeln oder zu Textteilen in den Außentexten des Wörterbuches in einer 
Angabebeziehung stehen, und deren genuiner Zweck darin besteht, daß der 
potentielle Benutzer aus ihnen entweder lexikographische Informationen über 
den Wörterbuchgegenstand oder solche über diesen und die Wörterbuchform 
erschließen kann.  
Strukturanzeiger sind funktionale lexikographische Textsegmente, deren 
genuiner Zweck darin besteht, die Wahrnehmung des potentiellen Benutzers 
dadurch zu unterstützen, daß sie ihm solche Ausschnitte aus der vollständigen 
Artikelstruktur anzeigen, deren Kenntnis etwas dazu beitragen kann, daß er 
die Angaben besser identifizieren, unterscheiden und systematisch – und 
damit schneller – auffinden kann.60   
 

Rey-Debove und Wiegand bezogen sich auf einsprachige Wörterbücher; 
viele ihrer Feststellungen gelten aber ebenso für zweisprachige. Im Folgenden 
stehen wieder nur letztere im Mittelpunkt.  

 
 
3.3.1 Die Kommentarsprache  
 
Da es “ein gutes Dutzend unterschiedliche ‘Metasprachenbegriffe’” gebe, 

die “teilweise schon so weit verkümmert” seien, “daß jedes einfache Sprechen 
über Sprache Metasprache heißt”, zieht Wiegand (1977:64) diesem Begriff 
den Terminus Kommentarsprache vor; damit ist gemeint “diejenige Sprache 
(oder Sprachen), die die kodifizierte Sprache […] kommentiert”. Im 
zweisprachigen Wörterbuch, für das u.a. Baunebjerg Hansen (1990:33) diesen 

                                                
60 Typographische Strukturanzeiger sind z.B. die Schriftarten (kursiv usw.), 
nichttypographische sind beispielsweise Zeichen wie Komma und Semikolon, wenn sie 
Angaben trennen (nicht aber, wenn sie als Satzzeichen fungieren). 



      75

Begriff übernimmt, ist mit Kommentarsprache diejenige der beiden Sprachen 
gemeint, in der die Informationen zum Lemmazeichen gegeben werden.   

Unter den Metalexikographen besteht ein Konsens darüber, dass die 
Erklärungen im monodirektionalen Wörterbuch in der L1 gegeben werden 
müssen (vgl. Al-Kasimi 1977:73, Kromann/Riiber/Rosbach 1984a:193, 
Baunebjerg Hansen 1990:18, Métrich 1993:61).   

Obwohl dies eigentlich selbstverständlich ist und leicht verwirklicht 
werden kann, haben sich z.B. die Autoren der monodirektionalen, an 
lusophone Sprecher adressierten Wörterbücher PDP und PPD nicht an diese 
Empfehlung gehalten, wohingegen die des KDP und des KPD – beide für 
Deutschsprachige – sie konsequent befolgt haben. 

  Beispiel: Lemma Handgriff (auszugsweise) im PDP und im KDP 
 

PDP (für lusophone Benutzer) KDP (für Deutschsprachige) 
H·andgriff, (der) (-e, pl.) 
punho, m., manípulo, m.; 
(Hebel) alavanca, f.; (Henkel) 
asa, f., pega, f.; (Kurbel) 
manivela, f. [usw.] 

Hand|griff m Tätigkeit manejo m, 
prática f; an Gegenständen cabo 
m, punho m; Henkel asa f; Möbel 
puxador m 

 
Im PDP müssten  die lesartendifferenzierenden Angaben wie Hebel, Henkel 

und Kurbel auf Portugiesisch erscheinen. 
 
Viel problematischer ist die Wahl der Kommentarsprache freilich in 

bidirektionalen Wörterbüchern. 
Wie in 2.4.1 (II) erwähnt, schlägt Iannucci (1959, 1962, 1974) vor, dass in 

diesem Fall die Bedeutungsdifferenzierungen in der AS erfolgen sollen, da 
man bei passiver Benutzung eines Wörterbuchs gar keine 
Bedeutungsdifferenzierungen benötige, weil der Kontext, in dem man das 
gesuchte Wort gesehen habe, schon genug Hinweise für die Wahl des richtigen 
Äquivalents gebe, wohingegen im Fall der Textproduktion kein Kontext 
vorgegeben sei, sodass der Benutzer Differenzierungen brauche, und zwar in 
seiner Muttersprache, d.h. der AS. An dieser Auffassung ist zu kritisieren (vgl. 
Baunebjerg Hansen 1990:18), dass derjenige Benutzer, für den die AS die L2 
ist, die Fremdsprache schon recht gut beherrschen muss, sonst ist der Kontext 
ihm bei der Wahl der richtigen Bedeutung nicht behilflich.  

Williams (1960:124) macht einen anderen Vorschlag: Bei monosemem 
Lemmazeichen mit polysemem Äquivalent soll die Bedeutung in der ZS 
differenziert werden; bei polysemem Lemmazeichen mit verschiedenen 
monosemen Äquivalenten soll die AS benutzt werden; und bei polysemem 
AS-Lexem, dessen Äquivalente auch polysem sind, werden beide Sprachen 
zur Bedeutungsdifferenzierung herangezogen. Williams sieht aber offenbar 
ein, dass dies doch ein zu kompliziertes System ist, und regt daher an, zu 
erforschen, welche der zwei Wörterbuchfunktionen "is more important per se 
and more important to a larger number o people" (a.a.O.). Gedanken der 
Wörterbuchbenutzungsforscher  vorwegnehmend, ist er der Ansicht, “it would 
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be useful to find out, perhaps by means of a questionnaire inserted over a 
period of time by a publisher in all copies of a bilingual dictionary sold for 
school, commercial, industrial, scientific and other users, whether more 
people use a dictionary for reading or for writing and whether more people 
translate from or into their own language”  (a.a.O.).  

Baunebjerg Hansen (1990:18) hält Bedeutungsdifferenzierungen in beiden 
Sprachen zu Recht für "eine sehr platzverschwenderische und deswegen in der 
Praxis kaum durchführbare Lösung". Dass sie dennoch in einigen wenigen 
Wörterbüchern verwirklicht worden ist (vgl. Iannucci 1962:213, Tarp 
1995:31), spricht nicht gegen die Richtigkeit dieser Auffassung.  

 Was aber wäre eine praktischere Lösung? Anstatt Williams' oben zitierte 
Anregungen aufzunehmen und zu untersuchen, in welcher der Funktionen ein 
bestimmtes Wörterbuch am meisten benutzt wird, sollte der Lexikograph (oder 
der Verlag) bestimmen, an wen sein monoskopales Werk in erster Linie 
gerichtet ist (vgl. Wiegand 1988).  

Hat z.B. ein deutsch-portugiesisches Wörterbuch als Erst-Adressaten 
lusophone Benutzer, dann sollte die Kommentarsprache Portugiesisch sein, 
unabhängig davon, ob es nur als passives oder auch als aktives Wörterbuch 
gebraucht werden kann. Vom Benutzer eines passiven Wörterbuchs kann nicht 
erwartet werden, dass er die L2 gut genug kann, um Erläuterungen in dieser 
Sprache zu verstehen.  

Anders ist es für den deutschsprachigen Zweit-Adressaten: Für ihn wird das 
deutsch-portugiesische Wörterbuch in erster Linie als aktives Wörterbuch 
dienen. Da derjenige, der in der L2 produzieren will, diese Sprache schon 
relativ gut beherrschen muss, ist es vertretbar, dass er sich mit Portugiesisch, 
der ZS, als Kommentarsprache begnügt. Dies ist freilich nur eine 
Ersatzlösung; das  Ideale wären Erläuterungen in beiden Sprachen, nicht etwa 
zu allen Fakten gleichzeitig, sondern in einer der beiden Sprachen, je 
nachdem, ob die Information für den Portugiesisch- oder den 
Deutschsprachigen bestimmt ist (vgl. 6.6).  

 
 
3.3.2 Die Organisation der Mikrostruktur 
 
Die einzige unabdingbare Komponente der Mikrostruktur eines 

zweisprachigen Wörterbuchs ist das Äquivalent. Im Prinzip kann der Artikel – 
selbst in den notwendigerweise informativeren aktiven Wörterbüchern – 
lediglich aus Lemma (bzw. Artikelkopf) und Äquivalent bestehen, nämlich 
dann, wenn das Lemmazeichen monosem ist und keine idiosynkratischen 
syntagmatischen Verbindungen mit anderen Lexemen eingeht (Kollokationen, 
Idiome), z.B. Luftröhre – traquéia; Luftfahrtgesellschaft  – companhia aérea. 
Das sind aber bekanntlich äußerst seltene Fälle.  
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Die meisten Artikel sind weitaus komplexer: a) weil die Lemmazeichen 
polysem sind und b) weil sie in vielen Wendungen erscheinen, die angeführt 
werden müssen, da deren jeweilige Übersetzungen  nicht vorhersehbar sind.  

So bestehen viele Artikel aus: 
• Artikelkopf (Lemma und Lemmaangaben) 
• Äquivalent(en) 
• syntagmatischen Verbindungen des Lemmazeichens 
• verschiedenen Arten von Angaben 
• paradigmatischen Elementen 
• Beispielen 

 
All diese Komponenten kann man auf verschiedene Weise organisieren. Im 

Allgemeinen geht es dabei um die Frage, wie die Äquivalente und die 
syntagmatischen Verbindungen angeordnet sind. Ist diese Anordnung  in allen 
Artikeln gleich, kann man vom "mikrostrukturellen Profil" (Hausmann/Werner 
1991:2748) des Wörterbuchs sprechen.   

Ausgehend von Wiegand (1989)  teilen  Hausmann/Werner (1991:2748ff) 
die Mikrostrukturen in integrierte, nichtintegrierte, semiintegrierte und 
partiell integrierte ein. In der integrierten folgen auf jedes Äquivalent die 
syntagmatischen Verbindungen der jeweiligen Lesart des Lemmazeichens, in 
der nichtintegrierten werden die verschiedenen Äquivalente einerseits und die 
das Lemmazeichen enthaltenden Syntagmen andererseits zusammengefasst; 
beide erscheinen als Blöcke nacheinander. In der semiintegrierten sind beide 
Blöcke zwar auch getrennt, aber "deckungsgleich organisiert", insofern als die 
Äquivalente mit Nummern versehen sind und diese Nummern im 
Syntagmatikteil wiederholt werden (sodass z.B. die Wendung "3" mit dem 
Äquivalent "3" in Zusammenhang steht).61  Die partiell integrierte 
Mikrostruktur ist zunächst wie die integrierte organisiert, unterscheidet sich 
von dieser aber dadurch, dass einige syntagmatische Verbindungen abgetrennt 
sind ("wegen der Unmöglichkeit der zweifelsfreien Zuordnung") und am 
Artikelende erscheinen, "oft unter der Überschrift 'Phraseologie'".  

Ohne auf Wiegand oder Hausmann/Werner hinzuweisen, unterscheidet 
Métrich (1993:176f ) die gleichen Arten von Mikrostrukturen (er nennt es 
"agencement général de la microstructure"). Baunebjerg Hansen (1990) 
analysiert sehr eingehend die Artikelstruktur sowohl der Van-Dale-
Wörterbücher (am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch-Niederländisch) als 
auch anderer zweisprachiger Wörterbücher und stellt ein eigenes Modell vor. 
Näheres dazu in Kapitel 6.3. 

 
                                                
61 Wiegand (1996:50) bemerkt, dass Hausmann/Werner unter semiintegrierter 
Mikrostruktur eine andere Art Mikrostruktur  als die von ihm konzipierte verstünden. Die 
Verwendung des von ihm geprägten Terminus sei problematisch, weil dieser sich auf 
einsprachige Wörterbücher bezog.  In dem genannten Artikel macht er Vorschläge für 
semiintegrierte Mikrostrukturen sowohl einsprachiger als auch polyfunktionaler 
zweisprachiger Wörterbücher (vgl. Kap. 6.6). 



      78

3.3.3 Das Äquivalent 
 
Konstitutiv für das zweisprachige Wörterbuch ist das Äquivalent ("[...] so 

ist es doch die Angabe von Äquivalenten, die die Gattung konstituiert" (Rettig 
1985:94)). Manchmal wird auch die Bezeichnung Übersetzungsäquivalent 
(Werner 1982a) oder sogar Übersetzung gebraucht (z.B. Al 1991), da es sich 
ja tatsächlich um eine Übersetzung des Lemmazeichens handelt. Allerdings 
macht Rettig (a.a.O.) darauf aufmerksam, dass man unter Übersetzung eher die 
Übertragung  von Texten versteht und dass es deshalb besser sei, den 
Terminus Äquivalent zu verwenden. Dieser Rat wird hier befolgt; Äquivalent 
wird also im Sinne von "(ZS-)Entsprechung eines AS-Lexems oder                  
-Phrasems" gebraucht, während sich Übersetzung – im Wörterbuch – auf die 
Übertragung von Beispielsätzen beziehen soll.  

Bei der Erörterung der Wörterbuchtypologie wurde schon klar, dass 
zweisprachige Lexika keineswegs nur bei der Übersetzung benutzt werden. 
Äquivalente sind somit nicht nur Elemente, die man unmittelbar in einen zu 
übersetzenden Text einsetzen kann (wie u.a. von Kromann/Riiber/Rosbach 
1991:2725 gefordert), sondern sie dienen zunächst einmal dem Verständnis 
des AS-Lexems; außerdem ermöglichen sie bei der freien Textproduktion, ein 
ZS-Wort zu verwenden, das die gleiche Bedeutung hat wie dasjenige L1-
Lexem, das der Benutzer im Sinn hat (vgl. Werner 1982:286).  

 
Auf jeden Fall aber ist der folgenden Aussage zuzustimmen:  
  

Aus der Sicht der Benutzer muß die Wörterbuchqualität daran gemessen 
werden, inwiefern es dem Lexikographen gelungen ist, Äquivalenz zwischen 
den ausgangs- und zielsprachlichen lexikalischen Einheiten herzustellen.    
                                                                (Kromann/Riiber/Rosbach 1984:187) 
 

Wie kommt der Lexikograph nun zu den Äquivalenten? In der Praxis kann 
er sich in vielen Fällen auf schon vorhandene Wörterbücher stützen, d.h. die 
Äquivalente abschreiben. Aber irgendwann einmal werden Äquivalente ja zum 
ersten Mal angegeben. Wie geschieht das? Häufig wird ein Lexikograph oder 
Übersetzer aufgrund seiner Beherrschung der beiden Sprachen bestimmen, 
dass das AS-Lexem a dem ZS-Lexem z entspricht, denn er hat festgestellt, 
dass in der ZS z verwendet wird, um dasselbe auszudrücken, was a in der AS 
ausdrückt. Falls er sich nicht sicher ist, kann er bilinguale Sprecher zu Rate 
ziehen (vgl. Al-Kasimi 1977:59f, der sich auf Catford und Nida beruft62). 

Das ist freilich sehr intuitiv. Im Prinzip müsste präziser, wissenschaftlicher 
vorgegangen werden, wie etwa von Baldinger (1985:139f, 11971) 
vorgeschlagen. Dieser Autor erläutert zuerst seine Konzeption von Äquivalenz: 
Für ihn sind Synonyme "eingliedrige [d.h. einwortige] symbolbegriffliche 
Äquivalenzen" und Definitionen "mehrgliedrige symbolbegriffliche 
                                                
62 J.C. Catford, “Translation and language teaching,” in Linguistic Theories and Their 
Application (London: AIDELA, 1976), p. 130.  – Eugene A. Nida, Bible Translating 
(London: United Bible Societes, 1961), p. 27 (beide zitiert nach Al-Kasimi). 
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Äquivalenzen"; während das einsprachige Wörterbuch grundsätzlich (d.h. in 
den meisten Fällen) Definitionen gibt – die auf Sememanalysen beruhen –, 
liefert das zweisprachige Wörterbuch Synonyme (also eingliedrige 
Äquivalenzen), aber eben in einer anderen Sprache. Dann führt er zur 
interlingualen Äquivalenzherstellung Folgendes aus:  

 
Das Resultat ist dank des eingliedrigen Synonymcharakters sehr viel knapper 
(jedenfalls dann, wenn in der Zielsprache ein Wort für das betreffende 
Semem zur Verfügung steht; sonst ist auch das zweisprachige Wörterbuch auf 
eine Definition angewiesen), der sprachwissenschaftliche Vorgang hingegen 
sehr viel komplexer. Einerseits deshalb, weil es um Äquivalenzen zwischen 
zwei verschiedenen sprachlichen Systemen geht, andererseits, weil auch 
eingliedrige Äquivalenzen (Synonyma) Sememanalysen voraussetzen. An der 
Sememanalyse führt – außer der intuitiven Gleichsetzung, die auf dem 
nichtwissenschaftlichen metasprachlichen Bewußtsein beruht – kein Weg 
vorbei [...]. Das Synonym ist also eine Synthese des analytisch zerlegten 
Semems [...]. Die Definition gibt eine explizite Sememanalyse, das Synonym 
setzt implizit eine Sememanalyse voraus. [...] Synonyma und überhaupt alle 
Äquivalenzen, von denen die Synonymie ja nur einen Grenzfall darstellt, 
setzen ein tertium comparationis voraus. Dieses kann nur auf der 
begrifflichen Ebene liegen und wird durch die Sememanalyse freigelegt.  
                                                                      (Baldinger a.a.O.:139f) 
 

Derselbe Autor beschreibt auch, wie man sich den 
Äquivalenzfindungsprozess (er spricht vom "sprachwissenschaftlichen Prozeß 
bei der Redaktion des zweisprachigen Wörterbuchs") vorzustellen hat: 

 
Die semasiologische Analyse des Stichwortes a der Ausgangssprache A führt 
zu den Sememen Sa1, Sa2, Sa3 usw. Zu jedem dieser Sememe stellt sich die 
onomasiologische Frage: Gibt es ein Zielwort in der Zielsprache B, in 
welchem u. a. das Semem Sa1 bzw. Sa2 usw. enthalten ist? Das aus dem 
nichtwissenschaftlichen metasprachlichen Bewußtsein heraus sich anbietende 
Wort (bzw. die sich anbietenden Wörter) bedürfen nun ihrerseits einer 
semasiologisch ausgerichteten Signifiéanalyse und einer anschließenden 
ebenfalls semasiologischen Sememanalyse der hier in Frage kommenden 
Bedeutung (bzw. Bedeutungen). Decken sich die Sememanalysen, so kann 
ich das zunächst intuitiv gewonnene Zielwort onomasiologisch definitiv 
einsetzen [...]." (a.a.O.:141) 

 
In anderer Formulierung fordert Ponten (1985:209, 11975) das gleiche 

Vorgehen.  
 
Auf eine weitere Möglichkeit, das richtige Äquivalent zu finden, wies 

schon Hartmann (1985:130) hin: “the compilation of archives of parallel texts 
and the observation of translation in action” (vgl. auch Métrich 1993:93). 
Inzwischen wird bei der lexikographischen Arbeit nicht nur immer mehr auf 
Korpora ganz allgemein  zurückgegriffen, sondern es gibt Ansätze zur 
Nutzung von Parallelkorpora (vgl. Ebeling 1998, Hofland/Johansson 1998, 
Steyer/Teubert 1998, Teubert 1996, Teubert 1999). 

 
Die multilinguale Korpuslinguistik […] unterstützt den Übersetzer, indem sie 
Parallelkorpora, die Ergebnisse menschlichen Übersetzens, aufbereitet und 
zugänglich macht. Denn bewährte Übersetzungsäquivalente werden sich in der 
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Übersetzungsarbeit längerfristig durchsetzen und deshalb im Parallelkorpus mit 
größerer Frequenz vorkommen als Übersetzungsäquivalente, die in der 
nachfolgenden Übersetzungsarbeit als unzureichend ausgeschieden wurden. 
        (Teubert 1999:309)63 

 
Leider sind die existierenden Parallelkorpora noch nicht groß genug, um 

alle Lexeme und Phraseme zu erfassen, und für viele Sprachpaare gibt es sie 
überhaupt noch nicht, z.B. für Deutsch-Portugiesisch.64  

 
Auf jeden Fall sieht sich der Übersetzer und der Lexikograph dem Problem 

konfrontiert, dass oft ein echtes Äquivalent fehlt.   
Hier müssen drei Situationen unterschieden werden:  
a) Es gibt in der ZS kein Lexem, das dem AS-Lexem entspricht, sodass 

eine Umschreibung nötig wird (z.B. beim schon erwähnten krank-
schreiben).  

b) Das einzige überhaupt existierende “Äquivalent” von a oder das unter 
mehreren existierenden “Äquivalenten” auszuwählende drückt nicht 
dasselbe aus wie a, weshalb Erklärungen erforderlich sind (z.B. bei den 
portugiesischen Äquivalenten von sich verfahren, sich verschreiben, 
sich versprechen). 

c) Es existiert zwar ein Äquivalent – für eine der Lesarten des AS-Lexems 
a –, dieses kann aber nur in bestimmten Kotexten und Kontexten 
verwendet werden; anders gesagt, für ein  Lexem a werden je nach 
Kotext und Kontext die ZS-Lexeme z1, z2, z3, zn benutzt (z.B. port. flor – 
Blume/Blüte bzw.: flor1 – Blume, flor2 – Blüte). Das wiederum bedeutet 
u.a. Folgendes: Wenn in der AS a (flor) benutzt wird – natürlich in der 
Absicht, nur eine der Bedeutungen auszudrücken – können auch die 
anderen Bedeutungen "mitschwingen", was aber in der ZS bei dem 
Äquivalent z1 (Blume) nicht der Fall ist.  

 
 Auf alle drei Situationen trifft Zgustas viel zitierte Feststellung zu: 
 

The fundamental difficulty of such co-ordination of lexical units is caused by 
the anisomorphism of languages, i.e. by the differences in the organization of 
designate in the individual languages and by other differences between 
languages.                                                                       (1971:294)65 

                                                
63 Anhand solcher Parallelkorpora könnten Wörterbücher ausgearbeitet werden, die die 
Bedürfnisse des Übersetzers eher befriedigen als die derzeit existierenden. Vgl. Vermeer 
(1989:173):  “Der spezifische translationsgerichtete Wörterbuchtyp […] fehlt noch […]. 
Bisher benutzt der Translator ‘fremdorientierte’ Wörterbücher der verschiedensten Typen.” 
Groß/Mißler/Wolff (1996) erwähnen zwar nicht den Nutzen von Parallelkorpora für die 
Lexikographie, wohl aber für Übersetzer. 
64 Was das Portugiesische angeht, wird im Rahmen des in 3.3.5 erwähnten Projektes 
Processamento computacional do português an einem Portugiesisch-Englisch-
Parallelkorpus gearbeitet. Informationen dazu findet man auf der Webseite 
http://www.portugues.mct.pt/COMPARA (Stand: Juli 2002).   
65 Auf die von Zgusta erwähnte Anisomorphie der Sprachen wird in der 
metalexikographischen Literatur oft Bezug genommen (z.B. Kromann/Riiber/Rosbach 
1984:189,  Baunebjerg Hansen 1990:13), aber Zgusta selbst zitiert andere Autoren (S. 
295f), und spätestens seit Humboldt ist diese Anisomorphie bekannt: "[...] have confirmed 
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In Bezug auf das in (c) Gesagte führte Hausmann (1977:55) die Termini 

Divergenz und Konvergenz ein und unterschied folgende Möglichkeiten: 
• einem AS-Lexem entsprechen zwei oder mehr ZS-Lexeme 

(bedauern – regretter/plaindre) → Divergenz; 
• für zwei oder mehr AS-Lexeme gibt es nur ein ZS-Lexem 

(Blume/Blüte – fleur) → Konvergenz; 
• Divergenz und Konvergenz treten gleichzeitig auf (feindlich – 

ennemi/hostile; hostile – feindlich/feindselig). 
 
Rettig (1985:94) bezeichnet das Zusammentreffen von Divergenz und 

Konvergenz als Multivergenz, sieht  diese Kombination als den wichtigsten 
Typ von Äquivalenzbeziehungen an und widerlegt Hausmanns jeweilige 
Beispiele von Divergenz und Konvergenz, denn im Fall von fleur z.B. seien 
folgende Äquivalente zu nennen:  

 
Blume – mousse (Bier), bouquet (Wein), fleur;  
fleur – Blume, Blüte;  
Blüte – fleur, floraison, prospérité. 

 
Hausmann (1977:55) erwähnt noch die “1:1-Entsprechung”, hält sie aber 

für so selten, dass er sich gar nicht mit ihr beschäftigt. Al-Kasimi (1977:63) 
äußert sich ähnlich. Zgusta (1971:312) bemerkt, dass “the absolute and 
overwhelming majority of equivalents” partielle Äquivalente sind. Nach 
Ansicht Werners (1982:288f) kommt selbst der – als "ideal" bezeichnete – Fall 
der nur "annähernden Äquivalenz" (equivalencia aproximada) relativ selten 
vor; und zwar handele es sich im Allgemeinen um Fachwörter wie Vergaser 
(span. carburador). Rettig (1985:95) dagegen meint, dass eine 1:1-Beziehung 
(oder Kongruenz –  von Duda et al. 1986:38 als Monoäquivalenz bezeichnet) 
gar nicht so selten sei. Sie komme allerdings hauptsächlich vor "bei 
benachbarten Kulturen mit vielen Gemeinsamkeiten im technisch-
wissenschaftlichen Bereich und einem intensiven sonstigen kulturellen 
Austausch”, hauptsächlich handele es sich natürlich um Termini; als Beispiele 
nennt er Dezimeter/décimètre, Gramm/gramme, Helium/hélium.  

 
Auf jeden Fall kann man drei Grade von Äquivalenz unterscheiden (vgl. 

Zgusta 1971:312ff, Kromann/Riiber/Rosbach 1984:188ff, Duda et al. 
1986:38f):  

                                                                                                                                                
the pronouncements of such earlier scholars as von Humboldt, de Saussure and Sapir to the 
effect that  the vocabularies of different languages (in certain fields at least) are non-
isomorphic: that there are semantic distinctions made in one language which are not made 
in another; moreover that different fields may be categorized in a totally different way by 
different languages. This fact is expressed in Saussurian terms by saying that each 
language imposes a specific form on the a priori undifferentiated substance of the content-
plane  [...]." (Lyons 1968:429)  
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• Volläquivalenz,66  
• partielle oder unvollständige Äquivalenz,  
• Nulläquivalenz (es fehlt jegliches Äquivalent für ein AS-Lexem). 

Zur partiellen äußert Baunebjerg Hansen (1990:14) im Anschluss an 
Kromann/Riiber/Rosbach die Meinung, dass dabei "jedes der Äquivalente die 
denotative bzw. konnotative Bedeutung des Stichworts nur unvollständig 
deckt" und dass die Beziehung zwischen AS- und ZS-Lexem "typisch eine 
Hyperonomie- bzw. Hyponomierelation" sei. 

Beispiele (aus Kromann/Riiber/Rosbach):  
 

Hyperonomie:  dän. faster – Tante (väterlicherseits); 
Hyponomie: frz. adolescence – engl. (d'une fille) girlhood; (d'un garçon) 
                     boyhood. 

 
Wie man sieht, geht bei "der Koppelung [von AS- und ZS-Lexem] 

zwangsläufig ein denotatives und/oder konnotatives Element der Bedeutung 
verloren, das aber durch die Eintragung einer semantischen Glosse in dem 
Wörterbuchartikel kompensatorisch beschrieben werden kann" 
(Kromann/Riiber/Rosbach a.a.O.:190). Im ersten Beispiel ist die Glosse 
bedeutungserklärend (sie erklärt die Bedeutung des AS-Lexems), im zweiten 
ist sie  äquivalenzdifferenzierend (sie unterscheidet die ZS-Lexeme girlhood 
und boyhood).  Näheres dazu im nächsten Kapitel. 

Im Fall der Nulläquivalenz kann der Lexikograph versuchen, mithilfe von 
Äquivalentsurrogaten dem Benutzer die Bedeutung des AS-Lexems 
nahezubringen.  

Auf die verschiedenen Arten von Äquivalentsurrogaten soll hier nicht 
eingegangen werden. Bekannt sind sie aus der Übersetzungswissenschaft (vgl. 
Vinay/Darbelnet 1958:46ff, Koller 1997:232ff, 11979). In metalexiko-
graphischen Arbeiten sind sie – relativ kurz – in Zgusta (1971:323ff), 
Kromann/Riiber/Rosbach (1984:191f), Duda et al. (1986:41), Métrich 
(1993:99ff) und Carvalho (2001:117ff) besprochen worden.  

 
Die drei oben genannten Grade von Äquivalenz sagen noch nichts darüber 

aus, was denn nun genau äquivalent ist. Entspricht bei Volläquivalenz das ZS-
                                                
66 Kromann/Riiber/Rosbach (a.a.O.:189f) verstehen unter einem vollständigen Äquivalent 
"ein Äquivalent, das die denotativen und konnotativen Elemente der ausgangssprachlichen 
Bedeutung vollständig 'sättigt'", wobei  ihrer Auffassung nach ein polysemes AS-Wort 
mehrere "vollständige" Äquivalente haben kann (Braut – engl. bride/fiancée) oder einem 
AS-Wort ein polysemes ZS-Wort entsprechen kann (engl. bride – Braut). Dies sind 
natürlich Fälle von Divergenz bzw. Konvergenz.  Im Hinblick auf die zweite Situation ist 
Métrich (der die Termini Divergenz usw. nicht benutzt, aber die Äquivalenzgrade graphisch 
darstellt) der gleichen Meinung wie die zitierten Autoren: "L'équivalence ne vaut que dans 
un sens (on ne peut donc pas parler d'équivalence au sens logique), mais on peut la 
qualifier de totale dans la mesure où toute occurrence du mot source peut être remplacée 
par une occurrence du mot cible." Bei der ersten Situation  handelt es sich seiner 
Auffassung nach jedoch um partielle Äquivalenz: "L'équivalence est partielle et le 
dictionnaire se doit de donner les équivalents 'complémentaires' de façon que la réunion 
des équivalents couvre l'ensemble des emplois du mot source." (1993:96f) 
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Lexem tatsächlich hundertprozentig dem AS-Lexem? Während Kromann/ 
Riiber/Rosbach (1984) nur beiläufig erwähnen, dass sie an die denotative und 
die konnotative Bedeutung denken, Zgusta (1971:312) lediglich fordert, dass 
alle Komponenten (“designation, connotation, range of application”) identisch 
sein müssen und Duval (1991) zwar etwas genauer auf verschiedene 
Situationen eingeht, aber auch nur ganz allgemein zwischen  Denotation und 
Konnotation unterscheidet, sind die Ausführungen von Scholze-Stubenrecht 
(1995) zur Äquivalenz im Wörterbuch sehr viel detaillierter.  

Nach Auffassung dieses Autors – Mitverfasser des DUD-OXF – ist das 
Ideal eine "Wortgebrauchsäquivalenz”, die sich zusammensetzt aus der 
Äquivalenz auf mehreren Gebieten:  

 
1) Semantische Äquivalenz: Sie "nimmt in einer Hierarchie der Äquivalenzkriterien 

[..] eindeutig die höchste Position ein". Einerseits wird sie durch die Polysemie 
eingeschränkt, sodass es häufig nur eine Teiläquivalenz gibt (vgl. oben Braut – 
bride/fiancée), zum anderen existieren "Äquivalenzlücken" (m.a.W. Null-
äquivalenz).  

2) Stilistische Äquivalenz: Sie ist wichtig, wenn es um "die Wohlgeformtheit oder 
kontextuelle Angemessenheit von Übersetzungen" geht. Der Autor hält es im 
zweisprachigen Wörterbuch für bisweilen durchaus vernünftig, die stilistische 
Äquivalenz mit einer größeren Ungenauigkeitsbandbreite zu versehen, als das bei 
der semantischen Äquivalenz vertretbar wäre.  

3) Pragmatische Äquivalenz: "Vor allem die pragmatische Markiertheit [...] führt 
das Wörterbuch häufig an seine Grenzen, da hier die jeweiligen Kommunika-
tionssituationen die letztlich äquivalenzbestimmenden Kriterien liefern. [...] Eine 
entsprechende Markierung im Wörterbuch ist grundsätzlich zwar möglich, kostet 
aber viel Platz und wird daher meist vernachlässigt. Bis zu einem gewissen Grad 
kann die pragmatische Äquivalenz durch andere Äquivalenzaspekte (Stil, 
Kontext) mit abgedeckt werden." 

4) Terminologische Äquivalenz: Sicher ist sie am leichtesten zu erreichen (engl. 
appendicitis – Appendizitis). Dennoch kommt es vor, dass "die Abgrenzungen 
zwischen Allgemeinsprache und Fachterminologie in den beiden Sprachen 
unterschiedlich verlaufen". Während im Englischen z.B. nur appendicitis 
existiert, gibt es im Deutschen "die fachlich zwar inkorrekte, aber dennoch 
weithin geläufige Bezeichnung Blinddarmentzündung". Durch entsprechende 
Markierung kann dieses Problem freilich schnell gelöst werden. 

5) Diachronische Äquivalenz: Sie ist sehr selten. "Fälle wie Aar (für Adler) mit 
diachronischer Äquivalenzlücke im Englischen oder hitherto mit ebensolcher im 
Deutschen sind fast die Regel, Äquivalenzfälle wie von dannen – from thence 
eher die Ausnahme.” 

6) Kontextuelle Äquivalenz: Der Lexikograph muss prüfen, ob semantische 
Äquivalente in verschiedenen Kontexten akzeptabel sind. So kann es dazu 
kommen, dass er von mehreren möglichen Übersetzungen eines AS-Lexems nur 
eine ins Wörterbuch aufnimmt,  oder es müssen mehrere – mit Kontextangabe – 
aufgeführt werden.  

7) Syntaktisch-grammatikalische Äquivalenz: Viele Äquivalente haben die gleiche 
Bedeutung, weisen aber grammatikalische Unterschiede auf, sind also zumindest 
in diesem Aspekt nicht äquivalent. So können sie in gewissen Strukturen wie in 
der AS verwendet werden, in anderen aber nicht (z.B. ist spuken das Äquivalent 
von engl. haunt, aber nicht in passiven Sätzen).  Solche Unterschiede müssen im 
Wörterbuch natürlich erläutert werden. Der Autor ist sich aber im Klaren, dass 
nicht alle Restriktionen im Wörterbuch angegeben werden können. In manchen 
Fällen fragt es sich auch, ob die Erläuterung eher in eine Grammatik als in ein 
Wörterbuch gehört.  

8) Metaphorische Äquivalenz: "Die Lexikographie ist stets bemüht, bei der Auswahl 
der im Wörterbuch angegebenen Übersetzungsmöglichkeiten die Bildhaftigkeit 
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der Ausgangssprache in die Zielsprache hinüberzuretten. Wir bieten also für have 
got money on the brain nicht das semantisch korrekte nur an Geld denken; wir 
wählen auch nicht ein unidiomatisches nur Geld im Gehirn haben, sondern wir 
halten immer nur Geld im Kopf haben für die beste Übertragung, weil sie 
semantische Äquivalenz mit Idiomatizität und Bildlichkeit verbindet. Die hier 
nicht mögliche ganz exakte Bildparallelität wird wenigsten zu einer ungefähren 
Parallelität: Kopf und Gehirn können beide als Sitz des menschlichen Denkens 
aufgefaßt werden.” 

9) Etymologische Äquivalenz: "Wo immer er [der Lexikograph] sprachliche 
Wurzeln erkennt, versucht er sie in der Zielsprache zumindest anklingen zu 
lassen – allerdings unter strenger Beachtung der eindeutig übergeordneten 
semantischen und kontextuellen Äquivalenzforderungen. So gibt er als 
zielsprachliche Entsprechung zum englischen Verb flourish neben gedeihen und 
gutgehen für bestimmte Kontexte auch florieren und eine Blütezeit erleben an, 
womit er das lateinische flos = Blume, Blüte, das dem englischen Verb 
etymologisch zugrundeliegt, in seinen Übersetzungsvorschlägen bewahrt." 

10) Wortbildungsäquivalenz: Sie liegt vor bei Parallelität a) der 
Ableitungsmuster (z.B. entspricht engl. political – politician – politicize – politics 
im Deutschen politisch – Politiker – politisieren – Politik), b) der 
Zusammensetzungen (sportscar – Sportwagen, hat box –  Hutschachtel).   

11) Geläufigkeitsäquivalenz: Sie liegt nur dort vor, wo das ZS-Lexem genauso 
geläufig ist oder genauso selten vorkommt wie das AS-Lexem. 

12) Lautlich-rhythmische Äquivalenz: "Wenn Wörter und Texte aus zwei 
verschiedenen Sprachen nicht nur dasselbe bedeuten, sondern auch noch gewisse 
Klangverwandtschaft zeigen, eignen sie sich natürlich in besonderem Maße für 
literarische Übersetzungen. [...] Aber auch in nichtliterarischen Texten können 
Faktoren wie Wortklang und Wortlänge eine gewisse Bedeutung erhalten.” 

 13) Diatopische Äquivalenz: "Im diatopischen Bereich scheint mir die 
Gebundenheit des sprachlichen Ausdrucks an Aspekte der Geographie und der 
Volkszugehörigkeit im Rahmen einer nationalen Gesamtstruktur so komplex und 
so unauflöslich zu sein, daß eine diatopische Äquivalenz im zweisprachigen 
Wörterbuch im Grunde nicht realisierbar ist." Z.B. habe es kaum Sinn, für das 
schottische lass (Mädchen) als Äquivalent das bayrische Madel oder das 
norddeutsche Deern anzugeben.67  

 
Es ist klar, dass – ausgenommen wohl die diatopische – in allen Bereichen 

Äquivalenz anzustreben ist. Kaum je wird es eine gleichzeitige Äquivalenz in 
allen Aspekten geben und sogar selten in mehreren. Muss zwischen 
verschiedenen Aspekten gewählt werden, dann sollten an erster Stelle stehen: 
Bedeutung – Stilebene – Kotext und Kommunikationssituation – Geläufigkeit. 
In vielen Fällen, in denen keine Äquivalenz erzielt wird, sind erläuternde 
Angaben nötig. 

 
Was Scholze-Stubenrecht “Wortgebrauchsäquivalenz” nennt, ist von 

anderen        (Meta-)Lexikographen, die freilich nicht so detailliert darauf ein-
gehen, als funktionale Äquivalenz bezeichnet worden.  

 

                                                
67 Als vierzehnten Äquivalenzaspekt nennt der Autor die "Wortschatzäquivalenz". Sie 
betrifft aber nicht die Äquivalenz zwischen AS- und ZS-Lexem, sondern Scholze-
Stubenrecht versteht darunter die Tatsache, dass in einem zweiteiligen (oder getrennt 
biskopalen) Wörterbuch das ZS-Äquivalent im anderen Teil lemmatisiert ist. Er selbst 
bezweifelt, dass ein Wort wie Halloween, nur weil es im englisch-deutschen Teil als 
deutsches Äquivalent von engl. Halloween angegeben ist, auch im deutsch-englischen Teil 
als Lemma erscheinen sollte.  
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A translation should convey to its reader the same message with the same 
aesthetic and other values which are conveyed by the original text. Since 
languages differ in all imaginable respects, the translator-lexicographer must 
sometimes use means quite different from those used in the original in order 
to obtain the same results. If different means do produce the same effect, the 
texts are considered functionally equivalent.                      (Zgusta 1984:151)  

 
Die Frage ist freilich, was denn "produce the same effect" bedeutet. Die 

von Zgusta gelieferten Beispiele überzeugen keineswegs. Offenbar sieht er als 
verschiedene funktionale Äquivalente von Pumpernickel sowohl das 
"Äquivalent" pumpernickel – ohne oder mit begleitender Erläuterung – als 
auch eine reine Paraphrase an. Viele gute Beispiele finden sich dagegen in 
Gak (1970).  

Ein besonderes Problem stellen die mehrwortigen Äquivalente dar (vgl. 
Métrich 1993:101f). Dass pomme de terre das Äquivalent von Kartoffel ist, 
wird niemand bestreiten; es handelt sich um ein lexikalisiertes Syntagma bzw. 
um ein Mehrwortlexem (vgl. 3.2.2.IV). Andere Äquivalente dagegen sind 
nicht lexikalisiert, sondern es handelt sich einfach – in Ermangelung von 
Lexemen – um mögliche Übersetzungen, z.B. sans fenêtre für fensterlos. Sie 
sind aber eben als (funktionale) Äquivalente anzusehen, da sie in einem ZS-
Text an Stelle der AS-Lexeme eingesetzt werden können. Rettig (1985:97) 
bezeichnet sie als nicht-lexematische Äquivalente. Wichtig ist, dass das 
Wörterbuch typographisch zwischen – im ZS-Text einsetzbaren – 
Äquivalenten (normalerweise in Normalschrift) und Definitionen, Paraphrasen 
und Erläuterungen (meistens kursiv) unterscheidet – was durchaus nicht 
immer beachtet wird.  

 
Damit in Zusammenhang steht die Unterscheidung von "allgemeinen" und 

"nichtallgemeinen" Äquivalenten. Für die ersten benutzt Métrich (1993:98) 
das Akronym EQG (équivalent général). Es sind diejenigen Äquivalente, die 
ohne Beispiele aufgeführt werden. Dies bedeutet nicht, dass sie nicht auch im 
Beispielteil vorkommen können, und auch nicht, dass sie so allgemein sind, 
dass sie in allen Kontexten eingesetzt werden können (z.B. sind allgemeine 
Äquivalente von frz. donc sowohl doch, in Imperativsätzen, als auch denn, in 
Fragesätzen), aber sie sind allgemeingültiger als die anderen. Baunebjerg 
Hansen (1990) gebraucht zwar keinen besonderen Terminus, trifft jedoch eine 
ähnliche Unterscheidung, wenn sie einige Äquivalente im sog. A-Teil (wo sie 
aber auch in Beispiele eingebettet sein können) und die anderen im B-Teil des 
Wörterbuchartikels unterbringt. Bei ihr gilt für die ersten (allgemeinen): 

 
Die angesetzten Äquivalente müssen auch in andere als die durch die 
angeführten Konstruktions- und Satzbeispiele angedeutete [sic] Kontexte 
generell einsetzbar sein. [...] Durch explizite grammatische, semantische oder 
pragmatische Restriktionen eingeschränkte Äquivalente gelten ebenfalls als 
generalisierbar, sofern sie unter Berücksichtigung der angegebenen 
Restriktionen generell einsetzbar sind [...].                                   (a.a.O.:108) 
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An Gak (1970) erinnernd, macht Métrich auf den Unterschied zwischen 
langue und discours aufmerksam (a.a.O.:91ff). Gak hatte bemerkt, dass sehr 
häufig die in den existierenden Wörterbüchern angegebenen Äquivalente – als 
Elemente der langue – nicht in wirklichen Kontexten, also im discours, 
eingesetzt werden können. Allerdings hatte er dies – allzu sehr 
verallgemeinernd – als ein Charakteristikum der zweisprachigen Wörterbücher 
angesehen:  

 
 Les dictionnaires cherchent à conserver pour base des traductions des 
équivalences sémiques [...] alors que les traductions réelles font largement 
usage des changements sémiques.                                             (Gak 1970:107) 
                                                                                                    

Um bei der Übersetzung hilfreich zu sein, sollte der Artikel des 
"wirklichen" zweisprachigen Wörterbuchs aus zwei Teilen bestehen: 

 
Le premier est celui du niveau de la langue où les traductions établissent une 
sorte d'équation sémique entre les faits d'expression des deux langues. Cette 
correspondance sémantique doit être portée au plus haut niveau possible de 
précision, avec des explications, synonymes, etc. [...] Le second élément [d.h. 
Teil] de l'article, celui du niveau du discours, est appelé à montrer les 
nécessités et les possibilités de traduction du mot-vedette dans des énoncés 
usuels et typiques, malgré toutes sortes de non-équivalences sémantiques et 
grammaticales.                                                                                 (a.a.O.:115) 
    

Damit hat er die in den Van-Dale-Wörterbüchern, in Baunebjerg Hansens 
Vorschlag und in der nichtintegrierten Mikrostruktur erfolgte Zweiteilung – 
auch wenn es Unterschiede gibt – vorweggenommen. In Bezug auf die 
Einsetzbarkeit der Äquivalente in reelle Texte sah er selbst, dass der 
Lexikograph sich auf  gebräuchliche und typische Äußerungen beschränken 
muss, was von Métrich (a.a.O.:93) bestätigt wird.68 

Hausmann/Werner (1991:2745f) unterscheiden zwischen System-
äquivalenten und Übersetzungsäquivalenten: 

 
‘Systemäquivalente’ sind diejenigen Einheiten, die im System einer 
bestimmten Sprache in einer bestimmten Einzelbedeutung dem funktionalen 
(semantischen, pragmatischen, eventuell syntagmatischen) Stellenwert am 
nächsten kommen, den eine bestimmte Einheit im System einer bestimmten 
anderen Sprache einnimmt. ‘Übersetzungsäquivalente’ sind diejenigen 
Einheiten einer bestimmten Zielsprache […], die bei Translationsvorgängen 
als zu bestimmten Bauteilen eines bestimmten Textes in einer bestimmten 
Quellsprache parallele Bauteile eines zum Quelltext kommunikativ 
äquivalenten Textes in Frage kommen. […] Für die Rezeption eignen sich am 
besten Systemäquivalente, die dann als Bedeutungsangaben zu verstehen sind 
[…]. [Im Fall der fremdsprachlichen Produktion] ist für den 
Wörterbuchbenutzer ein breites Angebot an zielsprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten von Interesse. Deshalb zieht er aus einer breiten 

                                                
68 Vgl. auch Duda et al. (1986:37): "Es geht also in erster Linie darum, den [...] 
Stichwörtern die lexikalischen Einheiten [...] zuzuordnen, die ihnen regelhaft entsprechen. 
[...] Den typischen textlichen Realisationen des [...] Stichwortes werden Äquivalente 
zugeordnet, die in der übersetzerischen Praxis usuell geworden sind oder vom 
Wörterbuchverfasser als ususgerecht empfunden werden."  
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Auswahl von Übersetzungsäquivalenten […] in der Regel mehr Gewinn als 
aus wenigen Systemäquivalenten […].   

 
Dass man jedoch nicht alle möglichen Übersetzungen eines AS-Lexems 

aufführen kann, haben u.a. (neben den schon in 2.4.2 zitierten Autoren) auch 
Werner (1982:287f) und Snell-Hornby (1990:209, 224) festgestellt.  

Métrich (a.a.O.:92) macht schließlich noch darauf aufmerksam, dass es 
Äquivalente gibt, die gar nicht in der langue, sondern nur im discours 
existieren; sie sind also nicht verallgemeinerbar, da sie nur in ganz bestimmten 
Situationen vorkommen (z.B. gewisse Modalpartikeln). Das Wörterbuch 
dürfte sie also nicht als "allgemeine Äquivalente" verzeichnen. Er nennt auch 
Fälle (a.a.O.:99f), in denen es besser sei, auf die Angabe eines allgemeinen 
Äquivalents (etwa despotiquement für das Adverb despotisch oder conception 
du service für Dienstauffassung) zu verzichten, weil dieses sehr ungewöhnlich 
sei; stattdessen sollten sofort konkrete Beispiele, also das AS-Lexem im 
discours, mit den entsprechenden Übersetzungen gegeben werden.   

Sowohl Métrich als auch Gak haben allerdings eine enge Auffassung von 
langue. Für sie gehören offenbar Kollokationen bzw. Funktionsverbgefüge – 
wohl weil es sich um Anwendungen eines Lexems in bestimmten Kotexten 
handelt – zum discours. So nennt Métrich (S. 99) als Beispiel die Wendung 
einen Besuch abstatten und Gak (S. 108) erwähnt u.a. faire la paix, mettre en 
péril. Solche Funktionsverbgefüge sind jedoch Phänomene der langue, da sie 
immer oder oft als Einheiten auftreten und daher lexikalisiert sein müssen.    

 
 

3.3.4 Bedeutungs- und äquivalenzdifferenzierende Angaben 
 
Polysemen Lemmazeichen werden in den meisten Fällen zwei oder mehr 

verschiedene Äquivalente zugeordnet. Um anzuzeigen, welches davon welcher 
Bedeutung oder Lesart (Variante) des AS-Lexems entspricht, bedarf es einer 
Bedeutungsdifferenzierung. 

In ihrem knappen Überblick über die Literatur zu diesem Thema nennt 
Baunebjerg Hansen (1990:15) Iannucci (1957, 1959), Hausmann (1977:59f),  
Al-Kasimi (1977:70f),  Zgusta (1971:329ff), Al (1983a), Kromann/Riiber/ 
Rosbach (1984:159ff), Manley/Jacobsen/Pedersen (1988). Nicht erwähnen, 
weil jüngeren Datums, konnte die Autorin die sehr kurze Besprechung in 
Hausmann/Werner (1991:2732ff) sowie die sehr detaillierte Darstellung in 
Métrich (1993:106ff). 

Während Kromann/Riiber/Rosbach und Baunebjerg Hansen die inzwischen 
geläufige Bezeichnung Bedeutungsdifferenzierung benutzen, spricht 
Hausmann (1977:58) von "Mittel[n] der Äquivalenzunterscheidung", und 
Hausmann/Werner (a.a.O.) verwenden die Bezeichnung "bedeutungs- und 
äquivalenzdifferenzierende Angaben". Die beiden Komposita mit der 
Komponente Ä/äquivalenz – die nicht erklärt werden – sind gewiss so zu 
interpretieren, dass zwischen AS-Lexem und ZS-Lexemen Äquivalenzen 
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bestehen, zwischen denen differenziert werden muss. Außerdem verwenden 
die genannten Autoren den Begriff Äquivalenz wahrscheinlich deshalb, weil 
zweisprachige Wörterbücher "immer eine Sprache durch die Brille der anderen 
[analysieren]" (Hausmann 1977:60), sodass manche Bedeutungsunterschiede 
eines AS-Lexems dem Muttersprachler erst bewusst werden, wenn er die 
möglichen ZS-Übersetzungen kennt.69  

Andererseits kommt es vor, dass ein Lexem zwei oder mehr klar 
unterschiedene Bedeutungen hat, denen aber das gleiche Äquivalent entspricht 
(z.B. Erde – span. tierra, zitiert in Werner 1982a:155). Es könnten also 
Bedeutungen, nicht aber Äquivalente differenziert werden. Insofern ist die 
Doppelbezeichnung "bedeutungs- und äquivalenzdifferenzierende Angaben" 
gerechtfertigt. Aufgrund ihrer Länge werde ich aber häufig nur die 
Bezeichnung differenzierende Angaben gebrauchen, wie es Métrich 
(1993:106ff) und Carvalho (2001:121ff) tun.  

Carvalho betrachtet die differenzierenden Angaben allerdings zusammen 
mit den "charakterisierenden" (elementos caracterizadores e discriminadores), 
weil es sich tatsächlich oft um die gleichen Elemente handelt; anders gesagt, 
die gleiche Angabe kann sowohl eine differenzierende als auch eine bloß 
charakterisierende Wirkung haben. Dennoch ist es angebracht, die beiden 
Typen von Angaben zu trennen, wie es u.a. Hausmann (1977) in seinen 
Kapiteln 5.7 und 8 tut. (Zu den "charakterisierenden" vgl. 3.3.5 und 3.3.8.)  

Die detaillierteste Behandlung erfahren die bedeutungs- und äquivalenz-
differenzierenden Mittel in Métrich, weshalb sich Carvalho in ihrer 
Untersuchung der Wörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Portugiesisch auf 
seine Einteilung stützt. Im Folgenden werden ganz kurz die verschiedenen 
Typen von differenzierenden Angaben aufgezählt (mit Beispielen aus 
Carvalho, die sie verschiedenen Lexika entnommen hat): 

 
1. grammatische Angaben 
 

defeso   (adjetivo) verboten 
   (substantivo) Schonzeit 
glänzen  (verbo transitivo) lustrar; polir 
    (verbo intransitivo) brilhar; reluzir 
 

                                                
69 Vgl.: "Ausgangssprachlich scheinbar monoseme Bedeutungen eines Lemmas können je 
nach Sprachenpaar zwei oder mehr Äquivalente haben, die jeweils als unvollständige oder 
als interlinguale Hyponyme bezeichnet werden können [...]." (Kromann/Riiber/Rosbach 
1984:198). Die Autoren nennen u.a. das Beispiel Affe – ape/monkey. An anderer Stelle (S. 
204) weisen sie darauf hin, "daß [...] die Bedeutungsgliederung von der semantischen 
Strukturierung der zielsprachlichen lexikalischen Einheiten mit determiniert wird [...]" und 
"daß die Bedeutungsgliederung zugleich vom jeweiligen Sprachenpaar bestimmt wird: für 
das  Sprachenpaar Englisch-Französisch existieren beispielsweise bei snail/slug: 
escargot/limace vollständige Äquivalente, ebenfalls für das Sprachenpaar  Deutsch-Dänisch 
Schnecke: snegl, Affe: abe, während das Sprachenpaar Deutsch-Englisch in diesen 
Beispielen unvollständige Äquivalente aufweist: Schnecke: snail/slug; Affe: ape/monkey 
[...]." Manley/Jacobsen/Pedersen (1988:284) erklären kategorisch: "Discrimination between 
equivalents, not between meanings, is one of the main functions of the bilingual dictionary." 
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2. semantische Angaben 
 
2.a) Synonyme und Hyperonyme 

considerar  (examinar) sich überlegen, prüfen 
        (ponderar) in Betracht ziehen 
         (respeitar) hochachten, hochschätzen 

 
 
2.b) Glossen70 

Abend  (Spätnachmittag) tarde 
             (bei Dunkelwerden) tardinha 
             (nach Dunkelwerden) noite 
atrás  (räumlich) zurück; hinten; vorn 
          (zeitlich) vorher; früher 

 
2.c) semantische Transferindikatoren71 

Rückwirkung reacção, retroacção 
                        (sentido figurado) repercussão 
 
 

                                                
70 Zgusta (1971:329ff) fasst alle differenzierenden Angaben unter den Termini glosses and 
labels zusammen:  “The same disambiguation […] can be effected by a gloss. […] the gloss 
does not attempt more than to indicate as succinctly as possible the relevant difference, the 
criterial features, the sphere of application, etc..” (S. 331) Die labels sind diasystematische 
Angaben, die “only sometimes disambiguate and (or) specify, but very frequently, if not 
even in the majority of cases, […] simply inform the user about a descriptive fact of the 
language”. (S. 332) Auch Kromann/Riiber/Rosbach (1984:194) haben eine weite 
Auffassung von Glossen: "Als hinreichende andeutende Glossen semantischer Art [...] 
gelten vor allem Synonyme, Hyperonyme, Hyponyme, Antonyme oder differenzierende 
Seme. Glossen zur Syntagmatik sind beispielsweise Angaben zur Füllung des Objekts oder 
des Subjekts. Weitere bedeutungsdifferenzierende Glossen sind stilistische Bewertungen 
und Zuordnungen der lexikalischen Einheiten zu Fachbereichen, Regionen, Diachronie und 
Frequenz." Bei Hausmann/Werner (1991:2737) gehören weder syntagmatische noch 
diasystematische Angaben zu den Glossen, wohl aber Synonyme und Hyperonyme: "Die 
Identifikation des gemeinten Ausschnitts aus der Gesamtbedeutung einer Wortschatzeinheit 
erfolgt vornehmlich mit Hilfe der sog. Glosse (E. gloss, F. glose). Die Glosse steht zu der 
glossierten Einheit in einem paradigmatischen Verhältnis. In Frage kommen synonymische 
Paraphrasen, Synonyme und Hyperonyme." Manley/Jacobsen/Pedersen (1988:286ff) 
kritisieren, dass in früheren Arbeiten einerseits der Terminus gloss für ganz verschiedene 
Dinge benutzt wurde und andererseits die äquivalenzdifferenzierenden Angaben mit 
unterschiedlichen Bezeichnungen bedacht wurden. An deren Stelle schlagen sie den 
allgemeinen Terminus discriminator vor, den sie aber nicht auf Kotextangaben anwenden, 
da diese ihrer Meinung nach nicht zu den differenzierenden Mitteln, sondern zu den 
Beispielen gehören. Im Anschluss an Métrich und Carvalho sehe ich die Glosse als eine der 
Arten von semantischen (differenzierenden) Angaben an. Darunter wird zusammengefasst, 
was nicht Synonym, Hyperonym oder Transferindikator (vgl. nächste Anmerkung) ist, d.h. 
es handelt sich um verschiedene semantische Erläuterungen.    
71 Ich übernehme diesen Terminus von Hausmann/Werner (1991:2739). Métrich (1993:108) 
benutzt die Bezeichnung "opérateurs sémantiques". Weder dieser Autor noch die 
erstgenannten erklären die Termini. Hausmann (1989:653) und Zöfgen (1994:117) zählen 
diese Angaben zu den semantischen Glossen. Die Transferindikatoren zeichnen sich jedoch 
dadurch aus, dass immer von einer Grundbedeutung ausgegangen wird und sich dann eine 
neue, meist übertragene Bedeutung ergibt, was bei den semantischen Glossen, die einfach 
verschiedene Bedeutungen differenzieren, nicht der Fall ist. Zur Verwendung solcher 
Transferindikatoren in Wörterbüchern vgl. Osselton (1988) und Drosdowski (1989).  
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3. Diasystematische Angaben (vgl. 3.3.5)  
 
3.a) Diatechnische  

Kanzel   (religião) púlpito 
              (aviação) carlinga 
 

3.b) Diastratische 
abananar   verwirren 

(familiar) verdattern 
 
3.c) Diatopische 

aguapé   Tresterwein 
(brasileiro) Wasserpflanzen 

 
3.d) Diachronische 

acha   Scheit 
(antiquado) Streitaxe 

 
3.e) Diaevaluative  

idéaliser   idealisieren 
(péjoratif) schönfärben72 

 
4. Semantisch-pragmatische Angaben73 

allerdings  (zustimmend) pois!, com certeza!, sem dúvida! 
(einschränkend) na verdade, certamente, no entanto 

 
 
 

5. Kotextangaben 
 
Wenn sie sich auf solche Angaben beziehen, sprechen viele Autoren von 

Kontext (vgl. Baunebjerg Hansen 1990:16, Métrich 1993:109, Carvalho 
2001:126). Unterscheidet man aber mit Catford (1965:31) zwischen Kontext 
(Kommunikationssituation) und Kotext (Lexeme, die sich in der Umgebung 

                                                
72 In Carvalho (a.a.O.) findet sich kein Beispiel, und tatsächlich sind solche Angaben in den 
D-P/P-D-Wörterbüchern äußerst selten. Übrigens sind ironisch und verächtlich nur in 
LANG in den Abkürzungslisten aufgeführt. Auf 100 Seiten habe ich aber keine einzige 
dieser Angaben gefunden. Das zitierte Beispiel stammt aus Métrich (a.a.O:112).  
73 Métrich (a.a.O.:110) unterscheidet zwischen Angaben mit "semantisch-pragmatischer" 
Funktion (die vor allem bei Modalpartikeln nötig seien) und solchen, die sich auf die 
Kommunikationssituation beziehen. Beispiele für die erstgenannten sind (in Klammern):  

also:  (pour introduire une conclusion) donc 
           (pour résumer plusieurs données) bref  
Als Beispiele für Angaben zur Kommunikationssituation gibt er an:  

salut: (prise de contact) grüß dich  
           (au moment de se séparer) tschüß  
Da aber die Pragmatik ja gerade ganz besonders den Äußerungskontext berücksichtigt, kann 
bzw. sollte man beide Angabentypen unter der Bezeichnung semantisch-pragmatisch 
zusammenfassen. 
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des Lemmazeichens befinden), dann sollte man den letztgenannten Terminus 
verwenden.74  

Kotextangaben sind Angaben "von Wörtern oder semantischen Klassen 
von Wörtern, mit denen man das Stichwort gebrauchen kann" oder auch 
"syntagmatische Partner" (Hausmann 1977:60).  

Kromann/Riiber/Rosbach (1984:194) erwähnen zwar solche Angaben (die 
sie als "Glossen zur Syntagmatik" bezeichnen), geben aber kein Beispiel. Wie 
auch schon Manley/Jacobsen/Pedersen (1988) zählt Baunebjerg Hansen 
(a.a.O.) sie nicht zu den bedeutungsdifferenzierenden Mitteln. 
Hausmann/Werner (1991:2732ff) bieten keine Liste der differenzierenden 
Angaben an, sondern erklären, dass "oft Angaben verschiedener Typen in 
Frage [kommen]" (S. 2734), und erwähnen dann auch Kotextangaben (die 
"dem Wörterbuchbenutzer als Leitelemente bei der Suche nach der 
einschlägigen Einzelbedeutung bzw. dem einschlägigen Äquivalent" dienen). 

Zur Veranschaulichung seien einige wenige Beispiele (wieder aus 
Carvalho) zitiert: 

 
rebentar  brechen (Deich) 

sich brechen (Welle) 
ausbrechen (Krieg) 
hereinbrechen (Unglück) 

 
erheben  (Bau) erigir 

(Geld) recolher; cobrar; receber 
(Klage) instaurar 
(Schrei) soltar 

 
groß (Einsatz) alto 

(Buchstabe) maiúsculo 
(Maßstab) largo 
 

Kein Zweifel besteht daran, dass die Kotextangaben zur Bedeutungs- und 
Äquivalenzdifferenzierung herangezogen werden können. Aus einem anderen 
Blickwinkel werden sie in Kapitel 3.3.8 betrachtet.  

 
Je nach Wörterbuchtyp sollten solche Angaben anders präsentiert werden. 

Die diesbezüglichen detaillierten Ausführungen von Kromann/Riiber/Rosbach 
(a.a.O.:198ff) kann man wie folgt zusammenfassen (die Beispiele stammen 
aus demselben Aufsatz): 

Nach Ansicht der Autoren brauchen im passiven Wörterbuch in den drei 
ersten unten beschriebenen Situationen keine differenzierenden Angaben (hier 
der Einfachheit halber mit <diff> angezeigt) gebracht zu werden. Dagegen 
sind die Angaben im aktiven Wörterbuch in den Situationen (b) bis (d) 
unentbehrlich, und in der ersten sind sie nützlich. 
                                                
74 Lehr (1996:13) macht darauf aufmerksam, dass Catford  diese Unterscheidung eingeführt 
hat.  
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a) Einem polysemen Lemmazeichen entspricht ein Äquivalent, das die 

gleichen Bedeutungen aufweist: 
passiv  dt. Ball   engl. ball 
 
aktiv  dt. Ball   engl. <diff> ball 
 

b) Polysemes Lemmazeichen – mehrere Äquivalente: 
passiv   frz. fleur  dt. Blume, Blüte 
passiv  dt. fahren  engl. go, ride 
 
aktiv  frz. fleur  dt. <diff> Blume; <diff> Blüte 
aktiv  dt. fahren  engl. <diff> go, <diff> ride 

 
c) Einem scheinbar monosemen AS-Lexem entsprechen zwei oder mehr 

Äquivalente: 
passiv  dt. Affe   engl. ape; monkey 
 
aktiv  dt. Affe   engl. <diff> ape; <diff> monkey 

 
d) Einem monosemen Lemmazeichen oder einer der Bedeutungen eines 

polysemen Lemmazeichens entspricht ein polysemes Äquivalent 
(welches ein interlinguales Hyperonym ist): 
passiv  engl. ape  dt. <diff> Affe 
passiv  engl. monkey  dt. <diff> Affe; .....[weitere Äquivalente] 
 
aktiv   engl. ape  dt. <diff> Affe 
aktiv  engl. monkey  dt. <diff> Affe; ....[weitere Äquivalente] 
 

e) Wie in (d), nur ist das polyseme Äquivalent kein Hyperonym: 
passiv  span. suicidio  engl. <diff> suicide 
passiv  span. carrera  engl. <diff> run, <diff> race 

  
aktiv  span. carrera  engl. <diff> run, <diff> race 

 
 
Zur Situation (a) muss erklärt werden, dass im aktiven Wörterbuch 

differenzierende Angaben eigentlich nicht nötig wären, da das Äquivalent die 
gleichen Bedeutungen hat wie das Lemmazeichen. Diese Tatsache ist dem 
Benutzer aber nicht bekannt; d.h. er könnte sich fragen, ob denn wirklich alle 
Bedeutungen des AS-Lexems auch im ZS-Lexem enthalten sind. Wollte man 
keine differenzierenden (oder – in diesem Fall – erklärenden) Angaben 
machen, müsste man in der Einleitung festlegen, dass immer dann, wenn beim 
Äquivalent eines polysemen Lemmazeichens keine Angaben stehen, die 
gleiche Polysemie in diesem ZS-Wort vorhanden ist. 

 
Dass die Angaben in den passiven Wörterbüchern in den ersten drei Fällen 

überflüssig seien, erklären die genannten Autoren (a.a.O.:197)  damit, dass 
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"der Muttersprachler zwischen den Verwendungsmöglichkeiten der 
muttersprachigen lexikalischen Einheiten zu unterscheiden vermag" und dass 
diese Einheiten "durch den gegebenen Kontext monosemiert sind". Sie 
verlassen sich also einerseits auf die Klarheit des Ko(n)textes und andererseits 
auf die Muttersprachenkompetenz. Diese ist aber verschiedentlich 
angezweifelt worden (vgl. Anm. 25). Außerdem bringen die Autoren nur 
Beispiele von Wörtern, denen angeblich nur zwei monoseme Äquivalente 
entsprechen (was zumindest im Fall von  dt. fahren – engl. go, ride falsch ist).  
Schwieriger wird es für den Benutzer, wenn für ein Lexem viele Äquivalente 
angegeben werden müssen, weil es je nach Kotext auf vielerlei Weise 
übersetzt werden kann (so findet man etwa im LDP s.v. stellen: port. pôr, 
colocar, meter, fazer, propor, trazer, apresentar, dar, armar, fazer, formular, 
marcar, acertar, parar, fornecer, apanhar). 

Die Notwendigkeit, in den Situationen (d) und (e) auch in passiven 
Wörterbüchern differenzierende Angaben zu machen, ergibt sich nach Ansicht 
der Autoren daraus, dass der Benutzer erfahren muss, dass z.B. ein ape 
(Situation (d)) eine besondere Affenart ist und dass carrera (Situation (e)) 
einer bestimmten Bedeutung der polysemen Lexeme run und race entspricht. 
Ist man freilich der Meinung, dass Kotext und Muttersprachenkompetenz 
genügen, um polyseme Lemmazeichen zu monosemieren, dann sollte das 
genauso für polyseme Äquivalente gelten, denn der Benutzer wird erkennen, 
dass z.B. carrera in einem bestimmten Kotext nur eine der Bedeutungen von 
run oder von race haben kann. Anders liegt der Fall bei engl. ape – dt. Affe. 
Zwar wird auch hier der Deutschsprachige bei der Rezeption eines englischen 
Textes im Allgemeinen das Gemeinte verstehen (wenn er für das ihm 
unbekannte Wort ape die Übersetzung Affe findet), er wird sich aber wundern, 
wenn etwa im Text eine Art Definition von ape gegeben wird (z.B. these 
tailless primates), da diese Definition auf das Äquivalent Affe nicht zutrifft. 
Ob man nur wegen einer solchen relativ seltenen Situation eine 
differenzierende bzw. erklärende Angabe machen sollte, hängt von der 
allgemeinen Konzeption des Wörterbuchs ab.  

Ging es bis jetzt nur um das Verstehen, so bringen Kromann/Riiber/ 
Rosbach ein anderes Argument für die Hinzufügung von semantischen 
Glossen in der Situation (d): In Übersetzungswörterbüchern, also auch in 
Herübersetzungswörterbüchern, sollen sie “das im Äquivalent fehlende 
Bedeutungselement” liefern und “gegebenenfalls als kompensierende 
lexikalische Einheit[en] in den zu übersetzenden Text eingesetzt werden” 
können (S. 199). So könnte z.B. bei engl. ape dt. (Menschen-)Affe und bei 
engl. snail dt. (Gehäuse-)Schnecke stehen.     

 
In aktiven Wörterbüchern helfen die Angaben, das richtige Äquivalent 

auszuwählen.  
Ein besonderer Fall liegt wieder in Situation (d) vor: Will jemand engl. ape 

ins Deutsche übersetzen, dann braucht er eigentlich nur das hyperonyme 
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Äquivalent Affe zu kennen; in bestimmten Kontexten kann es aber nötig sein 
zu präzisieren. Während differenzierende Angaben normalerweise in der AS 
gemacht werden sollen, müsste eine Angabe wie "Menschen-" (von 
"Menschen-Affe") nicht in der Muttersprache des Benutzers, sondern in der 
ZS geboten werden, eben damit sie in den ZS-Text eingesetzt werden kann.   

 
Sicher ist die weiter oben zitierte Auffassung, dass sich die Qualität des 

zweisprachigen Wörterbuchs an der Qualität der Äquivalenzherstellung misst, 
richtig. Aber aufgrund der Polysemie der meisten Lemmazeichen hat auch 
Métrich (a.a.O.:113) Recht, wenn er sagt, dass der Nutzen zumindest des 
aktiven Wörterbuchs ganz wesentlich von der Qualität der differenzierenden 
Angaben abhängt. Diese Angaben müssen effizient sein: Es muss erstens die 
in jedem Fall richtige oder beste Angabe gewählt werden (z.B. bieten sich bei 
Verben und Adjektiven am ehesten Kotextangaben an), und zweitens muss 
diese so formuliert sein, dass sie unmittelbar verständlich ist.  

 
 
3.3.5 Diasystematische Angaben 
 

Um einen Kern von Wörtern herum, die wir als merkmallos bezeichnen 
können, gruppieren sich Wörter mit Merkmalen der verschiedensten Art 
("alt", "selten", "Fremdwort", "regional", "umgangssprachlich", "vulgär" 
usw.) [...]. Statt eines homogenen Systems haben wir es [beim Wortschatz], 
wie Uriel Weinreich es zuerst formulierte, mit einem Diasystem zu tun, das 
zahlreiche (eben diasystematische) Unterschiede aufweist.    

                          (Hausmann 1977:112) 
 
Diese Unterschiede müssen im Wörterbuch, sowohl im ein- wie im 

zweisprachigen, deutlich gemacht werden. Besonders wichtig ist die 
Markierung natürlich im aktiven (im Produktions- und im 
Hinübersetzungswörterbuch), denn sie zeigt, in welchen 
Kommunikationssituationen welche lexikalischen Einheiten benutzt werden 
können und welche nicht gebraucht werden sollten.   

Aber auch im passiven Wörterbuch sind sie nötig (außer im O-
Rezeptionswörterbuch, das dem bloßen Verstehen des Textinhalts dient), denn 
der Benutzer des T-Rezeptionswörterbuchs hat ein Anrecht darauf zu erfahren, 
ob ein Lexem markiert ist oder nicht. Nur mit solchen Informationen 
ausgerüstet kann er mündliche und schriftliche Äußerungen oder Texte richtig 
verstehen, richtig interpretieren, nur so wirken sie auf ihn ähnlich wie auf den 
Muttersprachler. Das trifft auf literarische Texte mit evtl. veraltetem 
Vokabular ebenso zu wie auf eine Alltagsäußerung, in der derbe Ausdrücke 
verwendet werden. Weder Hausmann (1989a) noch Ludwig (1994) weisen auf 
die Bedeutung von derlei Angaben für passive Wörterbücher hin, sondern 
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sprechen nur von "Verwendungsrestriktionen", beziehen sich also auf die 
Textproduktion.75  

Ziemlich eindeutig ist, dass Markierungsangaben in 
Herübersetzungswörterbüchern unerlässlich sind, denn nur sie ermöglichen es, 
unter den – oft selbst bei monosemen Lemmazeichen angebotenen – 
verschiedenen Äquivalenten das geeignetste auszuwählen bzw. eine gute 
Übersetzung anzufertigen. Mehr dazu weiter unten.   

Dass Markierungsangaben bei polysemen Lemmazeichen eine bedeutungs- 
und äquivalenzdifferenzierende Funktion haben, wurde im vorigen Kapitel 
gezeigt. Hier geht es um ihre ursprüngliche Aufgabe, nämlich die 
Kennzeichnung der "auffälligen Abweichung [der lexikalischen Einheiten] 
von der Normalität" (Hausmann 1989:649).   

Hausmann benutzt 1977 für die einzelnen Markierungsbereiche die Termini 
diachronisch, diatopisch, diaintegrativ, diastratisch, diakonnotativ, 
diatechnisch, diafrequent und dianormativ. Hausmann (1989) fügt hinzu 
diamedial und diaphasisch, ersetzt diakonnotativ durch diaevaluativ und 
bemerkt, dass die Vorsilbe dia für Verschiedenheit steht und dass einige dieser 
Termini (z.B. diatopisch, diachronisch, diastratisch und diaphasisch) 
allgemein in der Linguistik verwendet werden, während die anderen "für die 
metalexikographische Verwendung eigens geprägt" (S. 652) wurden.  

Im Englischen benutzt man meist den Terminus label, im Französischen 
marque oder marque d'usage, im Portugiesischen marca de uso (Strehler),  
marcação (Carvalho) oder – aus dem Deutschen übernommen – marca 
diassistemática (Holtus 1994). Im Deutschen wurden u.a. die Bezeichnungen 
pragmatische Information (Wiegand 1981), Glosse (Kromann/Riiber/Rosbach 
1984:194), pragmatische Charakterisierung (Duda et al. 1986:74), Marker 
(Ludwig 1986), Markierungsprädikat (Wolski 1986), Markierungsetikett 
(Hausmann 1989, Zöfgen 1994), nicht-denotative Information (Ludwig 1991),  
Markierungsangabe (Hausmann/Werner 1991, Werner 1991) verwendet. In 
der vorliegenden Arbeit wird meist diasystematische Angabe gebraucht. Das 
Wort Markierung bezieht sich auf die Handlung, den Prozess, die Praxis des 
Markierens. 

Die schon sehr alte Markierungspraxis (vgl. Zöfgen 1994:111) ist oft 
kritisiert worden. U.a. hat man in verschiedenen Untersuchungen festgestellt, 
dass in diesem Bereich "die meisten Abweichungen zwischen verschiedenen 
Wörterbüchern" zu verzeichnen sind (Hessky/Iker 1998:322; vgl. Hausmann 
1977:112ff, Käge 1982, Corbin 1989, Ludwig 1991, 1994, Schmidt-Radefeldt 

                                                
75 Zwar befassen sich beide Autoren nicht mit zwei-, sondern mit einsprachigen 
Wörterbüchern, aber da auch einsprachige der Rezeption dienen, hätte auf diese 
hingewiesen werden können. Hausmann (1977) geht es hauptsächlich um das 
Wortschatzlernen und im Zusammenhang damit um die Textproduktion; die Rezeption 
spricht er im Kapitel über Markierungen nicht an. Werner (1991) erwähnt einige Male 
passive Wörterbücher, jedoch hat er dabei meist die Äquivalenzdifferenzierung zum Zweck 
der Herübersetzung im Auge. 
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1998, Strehler 1998). Zu den Gründen solcher Diskrepanzen und der 
allgemeinen Unsicherheit auf diesem Gebiet stellt Zöfgen fest (a.a.O.:114f): 

 
In Ermangelung empirisch gesicherter Grundlagen kann sich der Lexikograph 
bei den Angaben zu Stil, Register, sozialem Status der Wörter, usw. vorerst 
nur auf seine Intuition stützen. Grundsätzlich bestünde zwar die Möglichkeit, 
die lexikographische Markierungspraxis mit Hilfe der Befragung einer 
ausreichenden Zahl von kompetenten Sprechern auf eine verläßlichere 
Grundlage zu stellen[...]; doch sind derartigen – im übrigen auch mit 
methodischen Risiken behafteten – Verfahren bei großen Datenmengen 
relativ enge Grenzen gesetzt. Die großen Schwankungen, mit denen wir bei 
Berufung auf die Intuition nun einmal rechnen müssen, spiegeln sich nicht 
nur in Zahl und Art der Markierungsetiketten wider, sondern auch in 
unterschiedlichen Markierungssystemen und Markierungsnormen [...]. 

 
Eine Befragung – vor allem in großem Umfang – wäre für den 

Lexikographen natürlich insofern eine große Hilfe, als man feststellen könnte, 
wie die Mehrheit der Bevölkerung die verschiedenen Lexeme beurteilt. 
Tatsache aber ist: 

 
Es unterliegt dem individuellen Sprachgefühl, in welcher Qualität Wörter wie 
"Scheiße", "blöd", "Dreckspatz" [...] wahrgenommen werden. Was manchen 
Benutzern normalsprachlich – weil dem eigenen vertrauten Lebens- und 
Sprachalltag entstammend – erscheint, ist für andere schon "ugs." (= 
umgangssprachlich), ja gar "derb" oder sogar "vulg." = vulgär. 
                                                                                                     (DUW, S. 16)                                     
                                                                                                       

So ist also nicht zu verwundern, dass vor allem die stilistischen 
Markierungen in den Wörterbüchern "oft willkürlich" wirken (Ludwig 
1994:64). 

Dennoch:  
 

Selbst wenn, wie festgestellt, die Markierung zwischen zwei Wörterbüchern 
in 40% der Fälle variiert, so ist das kein Argument für Verzicht auf 
Markierung. Es zeigt lediglich, dass den Markern kein absoluter, wohl aber 
ein relativer Wert zuzumessen ist. (...) Innerhalb jedes durch einen Marker 
belegten Markierungsraumes gibt es Zentrum und Peripherie, so daß die 
Einstufungsdivergenzen zweier angrenzender Markierungsräume mehr als 
verständlich sind.                                                           (Hausmann 1989: 650) 
          

Trotz aller mit der Markierung verbundenen Schwierigkeiten und Probleme 
"gilt die Forderung, die Wolfgang Steinitz an das WDG [Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache] stellte: 'Bewerten Sie reichlich!'" (Hausmann 
a.a.O.:652) Dieser Meinung schließe ich mich uneingeschränkt an (vgl. auch 
Zöfgen 1994:124). 

In Bezug auf das zweisprachige aktive Wörterbuch muss noch auf 
Folgendes hingewiesen werden:  

Es ist bekannt, dass es äußerst schwierig ist – zumindest wenn man nicht 
lange im L2-Land gelebt hat –, sich in einer Fremdsprache unauffällig, d.h. 
wie ein L2-Sprecher, auszudrücken. Den "richtigen Ton" zu treffen ist selbst 
für Muttersprachler der L2 nicht immer leicht. Nun fällt der 
Nichtmuttersprachler zwar ohnehin meist durch seine Aussprache auf, 
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schlimmer aber ist es, wenn er sich unangemessen ausdrückt. Gewiss wird ihm 
dies von vielen L2-Sprechern verständnisvoll verziehen, jedoch durchaus nicht 
von allen und nicht in allen Kommunikationssituationen.76 Daher ist es im 
zweisprachigen Wörterbuch in Zweifelsfällen besser, eine größere als eine 
kleinere – oder gar keine – Abweichung von der neutralen, normalen Ebene zu 
markieren, also etwa "derb" anstatt nur "salopp" bei anscheißen, "salopp" 
anstatt nur "umgangssprachlich" bei anranzen, "gehoben" anstatt 
Nullmarkierung bei Anstand nehmen. Solche Angaben sind sozusagen 
"Warnsignale" (Zöfgen 1994:124). Sie deuten dem Benutzer an, dass er weder 
in einer Familie des L2-Landes noch unter Studenten das Wort anscheißen 
verwenden sollte. Selbst wenn er es oft in diesem Personenkreis hört, sollte er 
auf die Benutzung verzichten, solange er nicht total integriert ist.77  

Natürlich muss sich das Wörterbuch an die Sprachentwicklung anpassen.  
In vielen Fällen geht die Tendenz dahin, dass unterhalb der Standardsprache 
angesiedelte Lexeme “aufgewertet” werden. Z.B. “beginnt die Markierung 
'ugs.' zunehmend die negative Aura zu verlieren, die ihr traditionell in 
Wörterbüchern anhaftet" (DUW, S. 17). Anders gesagt, manche Wörterbücher 
werden das, was früher mit ugs. (umgangssprachlich) markiert war, nicht mehr 
markieren. Bei solchen Registerverschiebungen ist im zweisprachigen, sich an 
den Nichtmuttersprachler wendenden Wörterbuch größere Vorsicht geboten 
als im einsprachigen – aus den oben genannten Gründen. Glücklicherweise hat 
selbst das einsprachige DUW in seiner Auflage von 2001 die Angaben "derb" 
und "derb abwertend" bei zwei Lesarten des Lemmazeichens Scheiße 
beibehalten, obwohl man dieses Wort heutzutage in Deutschland viel öfter und 
in viel mehr Kommunikationssituationen hört als etwa vor 20 Jahren. Bei 
Scheiß ist es sogar strenger geworden: Anstatt mit "salopp" wie in der 1. 
Auflage von 1983 ist das Wort mit "derb" markiert.  

 
Eins ist unabdingbar: Welche Markierungsangaben der Lexikograph auch 

einsetzt, sie sollten erstens in ein System eingegliedert sein – sodass zumindest 
Widersprüche innerhalb eines Wörterbuchs vermieden werden (vgl. Corbin 
1989:667f) – und zweitens so genau wie möglich in der Einleitung erläutert 
werden; d.h., der Benutzer muss erfahren, in welchen – grob umrissenen oder 
anhand von Beispielen verdeutlichten – Kommunikationssituationen er die 
markierten Lexeme gebrauchen kann bzw. nicht verwenden sollte.  

 
Das Gesamt der Markierungsangaben eines Wörterbuchs bezeichnet 

Hausmann (1989:652) als Makrosystem. Die zu einzelnen Bereichen 
                                                
76 "Ob es zu Mißverständnissen, Vorurteilen, negativen Bewertungen kommt, hängt sehr 
von der Bereitschaft ab, andere zu verstehen. Die Toleranzschwelle – nicht nur in bezug auf 
Kulturadäquatheit, sondern auch auf Sprachkompetenz! – ist bei den einen höher als bei den 
anderen." (Welker 1997:15) 
77 Vgl. Hausmann (1977:118): "Klauen, obwohl von uns allen ständig gebraucht, ist in einer 
förmlichen Situation (Gespräch mit Vorgesetzten, Vortrag, Rede, Predigt usw.) nicht 
angebracht, entwenden wirkt auf den Schulfreund, mit dem ich spreche, lächerlich. [...] 
Irrtümer in der Registerwahl ziehen Sanktionen nach sich."  
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gehörenden bilden jeweils Mikrosysteme. So stellen etwa die diatopischen 
Angaben ein Mikrosystem dar. Das Markierungsschema hat Strukturcharakter, 
daher ist die "Bedeutung eines Markers [...] der Stellenwert im 
Markierungssystem" (Hausmann  1989:650), was heißen soll, dass in einem 
bestimmten Wörterbuch z.B. die Angabe derb dadurch definiert ist, dass sie 
als eine von vier Angaben unterhalb der neutralen Ebene zwischen salopp und 
vulgär angesiedelt ist.   

Die Verschiedenheit der Markierungssysteme erschwert Vergleiche 
zwischen den Wörterbüchern. Solche Vergleiche sind aber sehr viel weniger 
wichtig als die Nützlichkeit der Angaben in jedem einzelnen 
Nachschlagewerk. Wie gesagt kann es wegen des Fehlens objektiver Kriterien 
keine Einheitlichkeit geben (es sei denn, alle Lexikographen und Verlage 
würden ein Übereinkommen treffen), wesentlich ist aber, dass dem Benutzer 
geholfen wird, zumindest im Bereich der Lexik sich sprachlich so 
situationsadäquat wie möglich zu verhalten oder so selten wie möglich "ins 
Fettnäpfchen zu treten". 

Hausmann (1989:651) teilt das Makrosystem der diasystematischen 
Markierung folgendermaßen ein (in der Tabelle ist eine Spalte seiner 
schematischen Übersicht ausgelassen und in der letzten sind an Stelle der 
französischen Angaben deutsche eingesetzt):  

 
Art der 

Markierung 
Kriterium unmarkiertes 

Zentrum 
markierte 
Peripherie 

ausgewählte 
Marker 

diachronisch Temporalität gegenwärtig alt – neu veraltet –  
Neologismus 

diatopisch Arealität gesamtsprach-
lich 

regional/dialek-
tal 

norddeutsch 
österreichisch 

diaintegrativ Nationalität nationalsprach-
lich 

entlehnt/fremd Anglizismus 

diamedial Medialität neutral gesprochen –  
geschrieben 

Schriftsprache 
Umgangssprache

diastratisch sozio-
kulturelle 
Gruppe 

neutral Oberschicht – 
Unterschicht 
Kinder/Schüler 

umgangssprach-
lich 
salopp 

diaphasisch Formalität neutral formell – 
informell 

formell – 
informell 

diatextuell Textsorte neutral biblisch/poetisch/ 
literarisch/zei- 
tungssprachlich/  
administrativ 

Amtsdeutsch 
biblisch 
poetisch 

diatechnisch Technizität gemeinsprachlic
h 

fachsprachlich Botanik – 
Weinbau 

diafrequent Frequenz häufig selten selten 
diaevaluativ Attitüde neutral konnotiert abschätzig 

verhüllend 
dianormativ Normativität korrekt unkorrekt unkorrekt 

Gebrauch 
kritisiert 
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Zu diesem Makrosystem einige kurze Bemerkungen: 
Obwohl in keinem der genannten Mikrosysteme eine absolut 

unzweideutige objektive Markierung möglich ist, besteht bei den 
diatechnischen, den diaintegrativen und den diatextuellen Angaben gewiss die 
größte Sicherheit.  

Bei den diachronischen ist u.a. die Frage, wo die Trennungslinie zwischen 
veraltet und veraltend liegt und bis wann ein neues Wort als Neologismus zu 
gelten hat.   

 
Schwierig ist die genaue Grenzziehung im Gebrauch der diatopischen 

Varianten. Ein allgemeines Wörterbuch kann nur ungefähre Informationen 
geben und niemals die Präzision eines Sprachatlas nachvollziehen.  

 
Diafrequente Angaben – hauptsächlich selten oder sehr selten – müssten 

natürlich auf Frequenzanalysen beruhen. Die gibt es aber nicht für alle 
Sprachen und schon gar nicht für alle lexikalischen Einheiten; vor allem bei 
den Phraseologismen fehlen oft entsprechende Studien. Problematisch ist 
weiterhin die Entscheidung, ab welcher Frequenz ein Lexem oder Phrasem als 
selten anzusehen ist. Dennoch plädiere ich für eine stärkere Verwendung 
diafrequenter Angaben, vor allem selten oder sehr selten, und widerspreche 
Schaeder (1989:690), der meint, “daß diafrequente Markierungen 
grundsätzlich nur dann sinnvoll sind, wenn sie zur Kennzeichnung 
konkurrierender […] Varianten dienen”. 

 
Eine spezielle diaphasische Markierung gibt es in deutschen Wörterbüchern 

kaum. Eine Angabe wie informell wäre auf jeden Fall allzu vage; anstatt 
formell, was sich auf Lexeme beziehen würde, die nur bei förmlichen 
Anlässen zur Anwendung kommen, setzt z.B. das DUW die Angabe gehoben 
ein ("bei feierlichen Anlässen und gelegentlich in der Literatur verwendet", S. 
17).  

 
Wie die diaphasische ist auch die diamediale Markierung im Prinzip binär: 

gesprochene Sprache – Schriftsprache. Will man wie Hausmann die Angabe 
umgangssprachlich – im Gegensatz zu schriftsprachlich – verwenden, dann 
muss man erklären, dass sie sich auf die sonst nicht weiter markierte 
gesprochene Sprache bezieht (denn auch z.B. derbe Ausdrücke werden in der 
gesprochenen Sprache benutzt). Hier sieht man, wie sehr besonders die 
diastratischen, diaphasischen und diaevaluativen Mikrosysteme ineinander 
verwoben sind (vgl. Hausmann 1989:653).   

 
Dianormative Angaben kommen in deutschen Wörterbüchern wohl seltener 

als in französischen vor (vgl. Hausmann 1977:139). Wiegand (1981:222) 
erwähnt als Beispiel die Angabe Papierdeutsch bei dem Lemma einliegend, 
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auf die in dem von ihm untersuchten Wörterbuch ein Vorschlag für eine 
bessere Formulierung folgt.   

Dass Wörterbücher an sich eine normative Wirkung haben, ist bekannt 
(vgl. Ripfel 1989). Wer ein solches Werk zur Hand nimmt, unterstellt 
normalerweise, dass die darin stehenden Informationen richtig sind und dass er 
sich daran halten muss. Erst wenn er ein zweites konsultiert – aus Zufall oder 
weil er Zweifel hat – und die darin gegebenen Angaben im Widerspruch zum 
ersten stehen, wird er sich fragen, welchem er denn mehr vertrauen sollte. 
Seine Entscheidung wird vom Prestige des Wörterbuchs abhängen (vgl. 
Malkiel 1989) oder von den Empfehlungen "vertrauenswürdiger", d.h. im 
Prinzip besser informierter Personen, z.B. von Lehrern.  

Auf jeden Fall sollte der Benutzer von Wörterbüchern, vor allem 
zweisprachiger, erfahren, wie er sich situationsadäquat, der Norm 
entsprechend, ausdrücken kann (vgl. Manley 1983:20), weshalb 
diasystematische Angaben unerlässlich sind. 

 
Die diaevaluativen Angaben sollen die Einstellung ("Attitüde") des 

Sprechers beim Gebrauch des markierten Lexems oder Phrasems beurteilen. 
Wenn der Sprecher z.B. ein mit ironisch, abschätzig oder verhüllend 
markiertes Wort benutzt, dann will er einen Tatbestand auf die genannten 
Weisen ausdrücken. Nun mag zwar sein, dass "es im Einzelfall keineswegs 
unumstritten ist", ob eine Angabe zum diaevaluativen oder zum diastratischen 
System gehört, dennoch meine ich, dass die von Püschel (1989) wiederholt 
erwähnten Marker derb und vulgär nicht in das erste, sondern in das zweite 
eingeordnet werden sollten, da der Sprecher beim Gebrauch eines derben oder 
vulgären Lexems durchaus nicht unbedingt derb oder vulgär wirken will. 
Natürlich beinhaltet die Angabe derb eine Einstellung, aber es ist – wie bei 
mehreren der Mikrosysteme – die Einstellung des Bewerters bzw. des 
Hörers/Lesers, nicht unbedingt des Sprechers/Schreibers. 

 
Zu den diastratischen Angaben gibt Hausmann (1989) leider nicht genug 

Beispiele, und er erklärt auch nicht, was er darunter versteht. Nicht 
einverstanden bin ich mit der in der Tabelle durchscheinenden Ansicht, dass 
diastratische Angaben das Sprachgebaren der Oberschicht oder der 
Unterschicht widerspiegeln. Richtiger hat Hausmann (1977:118) es 
ausgedrückt: 

 
Wir sehen [...], daß der Wortschatz auf verschiedene Stilschichten (Strata, 
niveaux de langue) verteilt ist, die eng an Normen des sozialen 
Rollenverhaltens gebunden sind. Der Sprecher einer Sprache zieht gleichsam 
je nach Situation und Ausdrucksabsicht verschiedene Register, und es wird 
erwartet, daß er die richtigen zieht. [meine Hervorhebung] 

 
Angehörige der "Oberschicht" können also durchaus als derb oder vulgär 

angesehene Wörter benutzen, und Angehörige der "Unterschicht" (wer gehört 
dazu?) können Lexeme verwenden, die mit gehoben markiert sind. Die soziale 
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Schicht spielt aber insofern eine Rolle, als die in den Wörterbüchern ihren 
Niederschlag findende diastratische Beurteilung von Angehörigen der 
gebildeten "Mittelschicht" vorgenommen wird; anders gesagt, ein sozial 
niedrig gestellter und ungebildeter Sprecher würde vielleicht anders bewerten, 
also z.B. anscheißen nicht als derb, sondern als umgangssprachlich oder gar 
als "normal", als neutral ansehen.  

Ein zweites Problem bei den "Hausmannschen" diastratischen Angaben ist, 
dass soziale Schichten (Oberschicht/Unterschicht) mit soziokulturellen 
Gruppen  (Kinder, Schüler, Studenten, Seeleute) vermischt sind. Lexeme, die 
den Sondersprachen dieser Gruppen (vgl. Möhn 1989) angehören, müssten mit 
spezifischen, ein eigenes Mikrosystem bildenden Angaben markiert werden. 
Das  diastratische sollte sich auf Stilschichten beschränken, etwa: gehoben, 
umgangssprachlich, salopp, derb, vulgär.  

 
Sehr wichtig ist der Zusammenhang zwischen diastratischer und 

diamedialer Markierung. Hausmann (1977:120) bemerkt, "daß zwischen 
langage parlé und langage écrit eine Registerverschiebung um mindestens 
einen Rang besteht". Das bedeutet, dass ein Wort, das in der gesprochenen 
Sprache als "salopp" beurteilt würde, in einem schriftlichen Text den Eindruck 
zumindest von Derbheit machen würde. Auch auf diese Tatsache sollten die 
Benutzerhinweise aufmerksam machen. 

 
Selbstverständlich nehmen nicht alle Wörterbücher ihre diasystematischen 

Markierungen entsprechend der Hausmannschen Tabelle vor, nicht einmal im 
deutschsprachigen Raum, ganz abgesehen von anderssprachigen 
Wörterbüchern (vgl. z.B. Hausmann 1977:112ff, Püschel 1989, Zöfgen 
1994:116ff).   

Während Käge (1982:112f) eine nicht vertretbare Vereinfachung der 
Markierungspraxis vorschlägt (mit der Begründung, dass der Benutzer 
eigentlich nur wissen wolle, "ob ein ihm weniger oder gar nicht geläufiges 
Wort (Wendung) 'normalsprachlich' [...] ist oder nicht"), plädiert Zöfgen 
(1994:125) für sieben anstatt der elf Hausmannschen Mikrosysteme: "1. 
Sozialer Status – Situation (Register) – Medium, 2. Haltung – Einschätzung – 
Normativität, 3. Textualität und Technizität, 4. Räumlichkeit, 5. Nationalität, 
6. Alter, 7. Frequenz."  

Über die Klassifizierung mögen sich Metalexikographen und Linguisten 
streiten, den Benutzer interessieren solche Fragen kaum. Wesentlich ist für 
ihn, dass eine so gut wie möglich den realen Gebrauch widerspiegelnde 
Markierung existiert und dass die Angaben in der Einleitung erläutert sind.  

Müsste nicht mit Platz gespart werden, wären übrigens häufig 
ausführlichere Kommentare vorzuziehen. Steyer (Webseite http://www.ids-
mannheim.de/wiw/pragmatik. html) bemerkt, “die Einwortmarker werden in 
der Metalexikografie […] zu Recht zunehmend kritisiert” und gibt als Beispiel 
für eine präzisere diasystematische bzw. pragmatische Angabe: "bisher 
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vorwiegend in der mündlichen Kommunikation verwendet, zunehmend auch 
Eingang in schriftliche Texte". Schon Wiegand (1981) hatte “offene 
Kommentare” gefordert (vgl. auch Püschel 1989:698; Steyer 2000:107).  

 
In zweisprachigen Wörterbüchern sollten die Äquivalente idealiter den AS-

Lexemen in allen Aspekten entsprechen, also auch bzgl. der Markiertheit (vgl. 
Werner 1991:2799f, Métrich 1993:155). In Fällen solcher totaler Äquivalenz – 
die bei markierten Lexemen aber in der Minderzahl sind – brauchte im Prinzip 
weder beim AS- noch ZS-Lexem eine diasystematische Angabe gemacht zu 
werden (vgl. Werner a.a.O.:2800).  

Es ergibt sich jedoch folgendes Problem: Wenn Angaben nur – und immer 
– dann  beigefügt werden, wenn die AS- und ZS-Lexeme unterschiedlich 
markiert sind, wird der Benutzer des aktiven Wörterbuchs jedes Mal, wenn er 
keine Angabe vorfindet, folgern, dass das Äquivalent diasystematisch genauso 
einzuordnen ist wie das AS-Lexem. Daher müssten selbst neutrale ZS-Lexeme 
als solche markiert werden, wenn sie als Äquivalente von markierten AS-
Lexemen eingesetzt sind, z.B. (im aktiven D-P-Wörterbuch):  

  verhunzen estragar neutral 
Eine solche Markierungspraxis wäre freilich sehr aufwändig, vor allem 

wenn man alle kleinen diasystematischen Abweichungen zwischen AS- und 
ZS-Lexem, etwa umgangssprachlich vs. neutral oder vulgär vs. derb, 
registrieren wollte.  

 
Werner (1991:2801f) schlägt weiterhin vor, in einem solchen Wörterbuch 

“zusätzlich zu den exakteren zielsprachlichen Äquivalenten für nicht markierte 
lexikalische Einheiten der Ausgangssprache markierte, also nur denotativ 
äquivalente, Einheiten der Zielsprache anzugeben”. Zum Beispiel könnte man 
beim italienischen Lemma mangiare neben essen auch die markierten Lexeme 
speisen und verzehren anführen. Diese Feststellung ist zwar richtig, solche 
zusätzlichen Informationen gehören aber nicht unter die Äquivalente, sondern 
in den paradigmatischen Teil der Mikrostruktur.  

 
Zur Markierung in D-P/P-D-Wörterbüchern finden sich einige 

Bemerkungen in Ettinger (1987:198ff), Scotti-Rosin (1991) und Carvalho 
(2001).78 Ettinger lenkt sein Augenmerk allerdings nur auf die diachronischen, 
diastratischen, diaphasischen und diatopischen Unterschiede  und stellt fest, 

                                                
78 Holtus (1994), der sich ganz allgemein mit den Varianten des Portugiesischen beschäftigt 
und dann die verschiedenen diasystematischen Angaben in zwei portugiesischen 
Grammatiken anführt, untersucht ihren Gebrauch auch in dem ersten und einzigen Band des 
Dicionário da Língua Portuguesa, in dem er auf 678 Seiten rund 3300 Angaben gezählt hat. 
– Schmidt-Radefeldt (1998) übt Kritik an der Markierungspraxis in einigen brasilianischen 
Wörterbüchern und kommt zu dem Schluss (S. 540): “[…] os sinais de marcação 
diassistemática, utilizados nos dicionários da nossa época, são, em grande parte, 
instrumentos de intuição lexicográfica, de casualidade, de conveniência, de utilidade 
rápida para o possível utente do dicionário, quer dizer são geralmente escolhidos sem 
elaboração sistemática e sem  fundamento teórico.”  
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welche Angaben laut Benutzerhinweisen bzw. Abkürzungsverzeichnissen in 
den einzelnen Werken verwendet werden. In KLAR hat er gezählt, wie oft die 
diatopischen Angaben Angola, Moçambique, Brasilien und Guinea-Bissau 
vorkommen, aber ansonsten zeigt er nicht, wie die Markierung gehandhabt 
wird. Scotti-Rosin beschränkt seine Untersuchung auf das gesprochene 
Portugiesisch (im KPD, LPD und PPD).  Er bemerkt, dass "nur ein geringer 
Teil des Sprechwortschatzes überhaupt lexikographisch erfaßt und mit 
entsprechenden Markierungsangaben versehen ist" (S. 679) und dass, "mit 
Ausnahme des Münchner Wörterbuchs, in allen anderen die häufigsten 
Gliederungssignale des Portugiesischen erfaßt sind, wobei jedoch im 
allgemeinen nicht auf den sprechsprachlichen Status dieser Eigenheiten 
hingewiesen wird" (S. 673). In ihrem Überblick über die diasystematischen 
Markierungen gibt Carvalho (S. 121ff) Beispiele für die verschiedenen 
Angaben aus LANG, PORT und dem TDP, jedoch ohne jeden Kommentar, 
außer bei den diatopischen, bei denen sie verschiedene Mängel feststellt.  

Auch ohne die D-P/P-D-Wörterbücher im Einzelnen zu begutachten, darf 
man behaupten, dass in allen die diasystematische Markierung völlig 
unzureichend ist. So kommen u.a. die diafrequente Angabe selten und die 
diastratische gehoben kaum je vor. Besonders rar oder überhaupt nicht existent 
sind Angaben bei den Phraseologismen. Der Benutzer ist also in allen 
allgemeinen D-P/P-D-Wörterbüchern in dieser Hinsicht schlecht bedient. 

  
 

3.3.6 Konstruktionsangaben 
 

Innerhalb der syntagmatischen Verbindungen, die ein Wort mit anderen 
eingeht, kommt den konstruktionellen Eigenschaften besonderes Gewicht zu. 
Mit recht geht die Dependenzgrammatik davon aus, daß Elemente einer 
Wortklasse – hier vor allem die Verben, aber auch die Adjektive und 
Substantive – die Elemente ihrer Umgebung strukturell determinieren und 
somit die richtige Verwendung eines Wortes in erheblichem Maße festlegen. 
                            (Zöfgen 1994:148)  
 

Da die Konstruktionsangaben bei Verben ausführlich in den Kapiteln 5 und 
6 behandelt werden, sollen hier nur kurz die – viel selteneren und daher in der 
Fachliteratur auch viel weniger erörterten – Angaben bei Adjektiven und 
Substantiven zur Sprache kommen.79 Dazu bemerkt Hausmann (1977:71) – 
und ähnlich auch Zöfgen (a.a.O.):  

 
Beim Adjektiv stellen sich u.a. folgende Konstruktionsprobleme: Ist die 
Stellung geregelt? Läßt sich das Adjektiv attributiv und prädikativ 
gebrauchen [...]? Kann das Adjektiv einen Infinitiv oder ein Substantiv als 
Ergänzung nach sich ziehen? [...] 
Es gibt Substantive, die Teil des Prädikats sind (être en mesure de faire 
quelque chose); wie schließen sie ihre Ergänzungen an? Das gilt auch 
außerhalb des Prädikats. Ich muß wissen, daß Angst vor französisch la peur 

                                                
79 Z.B. geht Zöfgen (1989) nur beiläufig auf die Adjektive und Substantive ein, und Götze 
(1979) widmet den Adjektiven nur wenige Seiten seiner Arbeit über Verben und Adjektive.  
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de oder devant heißt und daß ein Anschluß mit Relativsatz möglich ist (la 
peur que tout échoue). 
 

Einerseits ist klar, dass solche Angaben nur in aktiven (und daher auch in 
bidirektionalen) Wörterbüchern nötig sind, andererseits fehlen sie in vielen 
einsprachigen und zweisprachigen Wörterbüchern, die somit als aktive nicht 
geeignet sind. Im DUW z.B. steht bei Freude zwar die F. an der Natur, über 
das Geschenk, aber daraus lässt sich keine – für die Textproduktion 
unerlässliche –  Regel ableiten. Wann sagt man Freude an und wann Freude 
über? Viel schlimmer ist die Situation bei den portugiesischen Wörterbüchern 
NDLP und MDLP, in denen Konstruktionsangaben grundsätzlich nicht 
geboten werden, und da meistens auch keine Beispiele vorhanden sind, erfährt 
der Benutzer in keiner Weise, wie er Substantive und Adjektive gebrauchen 
kann (z.B. esperança, tristeza, contente, satisfeito).80 Kaum anders ist es in 
den zweisprachigen D-P/P-D-Wörterbüchern; sie warten mit genauso wenigen 
Informationen auf, u.a. bei den soeben genannten Lexemen und bei froh, 
traurig, Freude, Hoffnung. Da im PDP und im PPD  mehr Syntagmen als in 
den anderen aufgeführt sind, finden sich darunter auch manchmal (also 
unsystematisch und eher selten)  Konstruktionsangaben wie z.B. froh sein 
über; bei Hoffnung ist nicht Hoffnung auf, aber immerhin Hoffnung machen 
auf verzeichnet;  keine Angaben stehen dagegen bei zufrieden, traurig, Angst, 
Freude, und nie erfährt man, ob ein Adjektiv nur attributiv oder nur prädikativ 
gebraucht werden kann.   

Für die deutschen Adjektive und Substantive liegt je ein 
Konstruktionswörterbuch vor (Sommerfeldt/Schreiber 1974 und 1977), in 
denen die für die Textproduktion notwendigen Informationen stehen. 
Allerdings ist darin sehr großzügig mit dem Platz umgegangen worden (z.B. 
enthält das erstgenannte auf fast 400 Seiten nur rund 650 Adjektive), und 
kaum ein "Normalverbraucher" wird sich solch ein Werk zulegen. Bei besserer 
Strukturierung der Artikel könnten die darin enthaltenen Angaben durchaus 
auch in ein großes allgemeines Wörterbuch oder in ein selektives 
Spezialwörterbuch aufgenommen werden.  

Im Großen und Ganzen vorbildlich sind die Konstruktionsangaben im 
WDaF. In den "Erläuterungen zur Konzeption des Wörterbuchs" heißt es: 

 
Den grammatischen Informationen wurde [...] besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Sie betreffen das Genus und die Flexionsparadigmen bei 
Substantiven sowie die Angabe von Restriktionen (das Substantiv bildet 
keinen Plural, ist nur im Plural gebräuchlich), die obligatorische Verbindung 
mit einem Attribut (Genitivattribut), mit einer spezifischen Präposition u.a. 
Adjektive werden hinsichtlich ihrer Funktionen charakterisiert, sofern diese 
Beschränkungen unterliegen, z.B. nur attributiv, nur prädikativ (mit sein, 
bleiben, werden), nur bei Verb, nur attributiv und bei Verb, nur attributiv und 
prädikativ etc.  
 

                                                
80 Diese Mängel sind in dem im August 2002 erschienenen DUP behoben worden, in dem 
man bei allen Substantiven und bei vielen Adjektiven die nötigen Angaben findet; leider 
fehlen sie z.B. bei contente, satisfeito und triste.  
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Dass diese Absicht nicht immer verwirklicht wurde, beeinträchtigt die 
Qualität dieses Wörterbuchs kaum.81 

 
 
 3.3.7 Unterteilung der Lemmazeichen und Reihenfolge der Lesarten  
 
In Kapitel 3.3.2 haben wir gesehen, wie der Wörterbuchartikel strukturiert 

werden kann, und in 3.3.4 wurde besprochen, mit welchen Mitteln der 
Lexikograph Bedeutungen oder Äquivalente unterscheiden kann. Hier geht es 
nun um die Frage, wie oder nach welchen Kriterien polyseme Lemmazeichen 
unterteilt werden können. 

 
Im einsprachigen Wörterbuch differenziert man meistens nach 

Bedeutungen. Bei Substantiven und Adverbien ist das die einzige Möglichkeit,  
bei Verben und in geringerem Maße auch bei Adjektiven kann man nach 
formal-syntaktischen bzw. distributionellen Kriterien ordnen. Die 
Möglichkeiten bei den Verben werden in Kapitel 6 diskutiert. Die Adjektive 
könnte man nach den im letzten Zitat genannten Funktionen ordnen.  
Modalpartikeln sollten entsprechend dem Kontext unterteilt werden (vgl. 
Métrich 1993). Auf jeden Fall aber wird es immer wieder vorkommen, dass 
man nach einer solchen Differenzierung doch noch nach semantischen 
Kriterien unterscheiden muss; z.B. kann ein  Verb mit ein und derselben 
Valenz mehrere Bedeutungen haben. 

 
Im zweisprachigen Wörterbuch stellt sich eine andere Frage: Sollen die 

Unterscheidungen in der gleichen Weise wie im einsprachigen semantisch 
ordnenden Wörterbuch vorgenommen werden? Rettig (1985:98f) bejaht diese 
Frage:  

 
Eine bemerkernswerte Konzeption der Abbildung der ausgangssprachlichen 
semantischen Struktur findet sich bei BERTAUX/LEPOINTE 1966//1968, indem 
zum Beispiel der Artikel histoire in drei Abschnitte unterteilt ist: 
 

[...] 1 (science) Geschichte ... 2 (que l'on conte) Erzählung, Geschichte ... 
3 (arrivée) Geschichte 

 
Dies entspricht der Forderung BALDINGERS nach semantischer Analyse des 
Ausgangslexems, und auch wenn die dreimalige Aufzählung des Äquivalents 

                                                
81 Um nur zwei auf den ersten Seiten gefundene Beispiele zu nennen: Bei Antwort fehlt die 
Präposition auf, bei abrupt ein Hinweis darauf, dass das Adjektiv nur selten prädikativ 
verwendet wird.  
Andererseits hätte Platz gespart werden können, wenn man nicht bei jedem Adjektiv mit 
regelmäßiger Steigerung diese Tatsache vermerkt hätte; es genügte selbstverständlich eine 
Angabe im Fall von unregelmäßiger Steigerung.  Vgl. Bergenholtz/Mogensen (1998:78) in 
ihrer Kritik eines ähnlichen Wörterbuchs: “Es fehlen Angaben zu wichtigen grammatischen 
Phänomenen, gleichzeitig wird Platz (und Zeit) auf unnötige grammatische Angaben 
verschwendet.” Zum Beispiel “erfährt man überflüssigerweise, daß das Wort im Gen. Sg. 
unflektiert bleibt und daß es im Plural mit dem Flexionsmorphem –en versehen wird” (S. 
79). 
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Geschichte unökonomisch erscheinen mag, so gibt doch dieser Artikelaufbau 
den Benutzern eine weitgehende Sicherheit, daß tatsächlich zu allen 
Bedeutungen von histoire dieses Äquivalent verwendet werden kann.                 
 

Die Mehrheit der Autoren, die sich mit diesem Problem befassen, wendet 
sich jedoch gegen eine solche Unterteilung (vgl. Lötzsch 1979:244, Duda et al 
1986:73f, Métrich 1993:179, Carvalho 2001:161ff). 

Tatsächlich mag es wenig Sinn haben, bei einem Substantiv wie port. luta 
die in einem portugiesischen Wörterbuch vorgenommene Einteilung in zehn 
Bedeutungen zu wiederholen, wenn – laut Carvalho (2001:161f) – fünf mit 
Kampf/Streit, vier mit Kampf und eine mit Krieg übersetzt werden können.  

Wir müssen aber wieder einmal die Wörterbuchtypologie ins Spiel bringen. 
Im simplen O-Rezeptionswörterbuch (und als solches entpuppen sich leider 

häufig die D-P/P-D-Wörterbücher) findet man nur die verschiedenen 
Äquivalente eines AS-Lexems (z.B. Kampf, Streit, Krieg). Falls diese 
Äquivalente polysem sind, soll der Benutzer anhand des Kontextes ihre 
Bedeutung – bzw. die im Text implizite Bedeutung des Lemmazeichens – 
erkennen.  

Die beiden anderen passiven Wörterbuchtypen (das T-Rezeptions-
wörterbuch und das Herübersetzungswörterbuch) wollen nicht nur beim 
schnellen punktuellen Nachschlagen Hilfe leisten, sondern auch einem tieferen 
Verständnis des Lemmazeichens dienen. Daher sind mehr Informationen 
nötig. Wenn z.B. vier Bedeutungen von luta mit Kampf wiedergegeben 
werden, dann lässt  das darauf schließen, dass das deutsche Lexem auch 
polysem ist. Jedes Mal, wenn Kampf erschiene,  müsste man also eine 
bedeutungsdifferenzierende Angabe hinzufügen (wie im Fall von histoire im 
obigen Zitat); in einer oder mehreren Bedeutungen des Lemmazeichens 
könnten diasystematische Angaben nötig sein, die dann auch bei dem 
jeweiligen Äquivalent – also einem der Vorkommen von Kampf – stehen 
müssten.  Nur auf diese Weise würde der Benutzer den richtigen Eindruck 
vom AS-Lexem und seinen verschiedenen Bedeutungen erhalten. Daher findet 
Métrich (1993:179) dieses Vorgehen durchaus angebracht im "dictionnaire de 
version dont on voudrait mettre en valeur la fonction d'apprentissage".  

Nun meint Carvalho (2001:163), eine solche "estrutura do verbete com 
base na semântica [do lema] dificultaria em muito a tarefa do usuário, porque 
ele teria que percorrer os desconhecidos significados para chegar à 
equivalência procurada"; d.h., wie im einsprachigen Wörterbuch müsste der 
Benutzer alle Bedeutungen durchgehen bis zu einer, die zu dem Kontext passt, 
in dem er das AS-Lexem gesehen hat.  

Um dies zu vermeiden, könnte man die Lesarten des polysemen 
Lemmazeichens nach Äquivalenten unterteilen (was Métrich 1993:182 als 
"structuration par projection de la langue cible sur la  langue source" 
bezeichnet) und bei jedem polysemen Äquivalent die darin 
zusammengefassten Bedeutungen differenzieren, damit der Benutzer erfährt, 
dass auch das AS-Lexem diese Bedeutungen hat, also etwa so: luta – Kampf 
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(+ äquivalenzdifferenzierende Angabe 1; + äquivalenzdifferenzierende 
Angabe 2; usw.).  

Métrich (1993:184ff) weist auf zwei Probleme dieser Methode hin. Zum 
einen müsste man manchmal eine bestimmte Bedeutung des Lemmazeichens 
mehrere Male aufführen, da ihr verschiedene Äquivalente entsprechen können. 
Während im PDP, das nach Bedeutungen ordnet, beispielsweise in dem von 
Carvalho (a.a.O.:164) zitierten Artikel hacken die Äquivalente picar und 
rachar zweimal erscheinen:   

 
hacken (Fleisch) picar; cortar em miúdos; (Holz) cortar; rachar; (agr.) cavar; rachar; 
(Vogel) dar bicadas em; picar 
 

sähe dieser Artikel nach Äquivalenten geordnet so aus: 
 

hacken picar (Fleisch; Vogel); cortar (Holz); cortar em miúdos (Fleisch); rachar 
(Holz; agr.); cavar (agr.); dar bicadas em (Vogel) 
 

Man sieht, dass der Artikel nicht kürzer oder klarer wird. Auch hier müsste 
der Benutzer ihn durchlesen, bis er auf eine passende – z.B. die durch agr 
markierte – Bedeutung stößt. Sowohl im Herübersetzungswörterbuch als auch 
in den aktiven Wörterbüchern wäre diese Lösung vor allem deshalb ungünstig, 
weil die für den Übersetzer wichtigen Äquivalentsynonyme auseinander 
gerissen wären: Selbst wenn er schon das auf Vögel zutreffende Äquivalent 
picar gefunden hätte, müsste er noch weiter suchen, bis er auf das Synonym – 
dar bicadas em – stößt.   

 
Das andere Argument Métrichs gegen die sich nach Äquivalenten richtende 

Strukturierung betrifft den Zweck des Wörterbuchs: Der Benutzer schlägt 
nicht nach, um zu erfahren, in welchen Fällen man dieses oder jenes 
Äquivalent verwenden kann ("Wann kann man picar für hacken einsetzen?"), 
sondern weil er wissen will, wie man das Lemmazeichen in diesem oder jenem 
Fall übersetzen kann ("Wie übersetzt man hacken in einem bestimmten 
Kontext?"). 

Dieses Argument trifft wieder sowohl auf passive als auch auf aktive 
Wörterbücher zu.  

Bei den aktiven Wörterbüchern tritt ein weiteres Problem auf: Abgesehen 
von differenzierenden und diasystematischen Angaben sollten darin bei jeder 
Bedeutung Kotextangaben und evtl. Beispielsätze stehen. Führt der 
Lexikograph nun verschiedene Bedeutungen nur einmal auf (weil ihnen ein 
einziges Äquivalent entspricht, wie im Fall von hacken – picar (Fleisch; 
Vogel)), ergibt sich ein großes Durcheinander, wenn  Kollokationen und 
Beispiele zu den unterschiedlichen Lesarten gemeinsam angeboten werden.   

Trotz solcher Schwierigkeiten ziehen verschiedene Autoren die Gliederung 
nach Äquivalenten vor, sind sich aber der Probleme bewußt: 
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Das Zusammenfassen von Bedeutungen sollte mit Vorsicht gehandhabt 
werden. Das gilt vor allem für Wortartikel, in denen einem polysemen 
Stichwort ein polysemes Äquivalent gegenübergestellt wird, das in der 
Anzahl und Abfolge der Bedeutungen mit dem Stichwort nicht 
übereinstimmt. 
In Fällen von nichtparalleler oder nicht vollständig paralleler Polysemie kann 
das Zusammenfassen von Bedeutungen zu falschen Identifizierungen durch 
den Benutzer führen, die zwar für den konkreten Übersetzungsvorgang in der 
Regel keine negativen Folgen hätten, wohl aber für das über den konkreten 
Übersetzungsvorgang hinausreichende Einprägen von Äquivalenz-
beziehungen.                                             (Duda et al. 1986:73f) 

 
Während sich Duda et al. speziell auf das Herübersetzungswörterbuch 

beziehen, macht Baunebjerg Hansen (1990)  einen Vorschlag für 
Hinübersetzungswörterbücher. Obwohl auch diese Autorin sich im Klaren ist, 
dass eine "nach semantischen Kriterien geordnete Mikrostruktur [...] 
Unzulänglichkeiten aufweisen" muss (S. 110), soll in aktiven Wörterbüchern 
die Anordnung nach der Bedeutung erfolgen. Aber es soll auch "eine 
platzersparende Polysemiereduktion"82 vorgenommen werden, d.h. "die 
Bedeutungsstruktur in der AS braucht nur in dem Maße reproduziert zu 
werden, in dem den einzelnen Bedeutungen auch unterschiedliche Äquivalente 
entsprechen" (S. 111, Anm. 16). Das würde bedeuten, dass im o.a. Zitat das 
Lemma histoire überhaupt nicht unterteilt würde, weil den drei Bedeutungen 
das Äquivalent Geschichte entspricht. Weiterhin führt Baunebjerg Hansen aus: 
"Die Äquivalente werden nach ihrer Bedeutung in Hauptgruppen 
zusammengefaßt [...], von denen jede mehrere Äquivalente mit 
unterschiedlichen Bedeutungsnuancen oder aber syntaktischen 
Konstruktionsmöglichkeiten enthalten kann." Z.B. unterteilt sie das dänische 
Lexem sted in die Hauptgruppen 1 und 2, die dann folgendermaßen unterteilt 
sind: 1.1 Ort, 1.2 Stelle, 1.3 Gebiet, Gegend; 2.1 Haus, Grundstück, 2.2 
Anwesen. Die Autorin ist sich aber auch  bewusst, dass die Verhältnisse in 
"Fällen, wo ein Äquivalent bzw. mehrere Äquivalente ausgesprochen polysem 
sind und wo darüber hinaus den einzelnen Bedeutungsnuancen noch 
zusätzliche synonyme oder quasisynonyme Äquivalente zugeordnet werden 
können" komplizierter sind, sodass in ihren Musterartikeln dasselbe 
Äquivalent an mehreren Stellen vorkommt, evtl. durch einen Schrägstrich von 
synonymen oder quasisynomymen Äquivalenten getrennt. Z.B. sieht die 
Gliederung beim dänischen Lemma gang (S. 112) schematisch so aus: 1. –
mal; Mal 2.1 Gang, Tritt/Schritt 2.2 a) Gang,  b) 1) Gang / Verlauf / Lauf; 
laufen;  2) Fluß; 3) Ablauf; 2.3 im Gang sein; 3.1 Flur / Gang / Korridor; 3.2 
Treppenhaus/Hausflur/Gang.   

Im passiven Wörterbuch will sie nach formal-syntaktischen Kriterien 
ordnen, was aber nur bei einigen Wortarten möglich ist. Bei den anderen geht 
sie "notgedrungen" wie im aktiven Wörterbuch vor (S. 120f). 

 

                                                
82 Es handelt sich eigentlich nicht um eine Polysemiereduktion – denn die Polysemie bleibt 
bestehen – sondern um eine Reduktion der Zahl der Gliederungspunkte.   
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Wir stellen fest, dass sich die Gliederungsvorschläge in Duda et al. (in 
erster Linie nach Äquivalenz) und Baunebjerg Hansen (nach semantischen 
Kriterien) sehr ähneln, insofern als sie weder eine radikale "semantische 
Lösung" wie beim Beispiel luta noch eine radikale "Äquivalenz-Lösung"  wie 
in dem o.a. imaginären hacken-Artikel darstellen. Angesichts der Tatsache, 
dass die ideale Einteilung der Lemmazeichen-Lesarten ganz gewiss nicht 
existiert, scheint besonders Baunebjerg Hansens Vorschlag sehr vernünftig zu 
sein. (Es geht hier nur um die Entscheidung "Gliederung nach Bedeutungen 
oder nach Äquivalenten?", nicht darum, ob – wo es möglich ist – syntaktische 
Aspekte in Betracht gezogen werden sollen.)  

Alle hier zitierten Arbeiten beziehen sich auf aktive und/oder passive 
Wörterbücher, erwähnen aber nicht die bidirektionalen. Auch in diesen ist 
m.E. immer dann, wenn syntaktische Kriterien nicht angewandt werden 
können, eine Gliederung wie die von Baunebjerg Hansen vorgestellte 
angebracht, da der Benutzer das einem bestimmten Ko(n)text entsprechende 
Äquivalent sucht.   

 
Eines ist unerlässlich: Geht der Autor des zweisprachigen Wörterbuchs von 

einem einsprachigen aus, muss er dessen semantische Einteilung des 
Lemmazeichens überprüfen. Da objektive Kriterien fehlen, wird die 
Differenzierung manchmal übertrieben, bisweilen aber fehlen im 
monolingualen Wörterbuch Unterteilungen, was man vor allem am 
Vorhandensein zweier oder mehrerer Äquivalente feststellt, wie in dem schon 
erwähnten Beispiel  Affe – ape/monkey oder dem von Métrich (1993:183) 
zitierten Fall Hersteller – constructeur/fabricant. 

 
In 3.3.3 wurde Baldingers und Pontens Auffassung erwähnt, dass nur durch 

eine wissenschaftliche Sememanalyse das richtige Äquivalent gefunden 
werden kann. Eine solche Analyse würde die Polysemie, also die Existenz 
verschiedener Bedeutungen, deutlich zum Vorschein bringen. Jedoch ist auf 
die Schwierigkeit der Unterscheidung von Lesarten des öfteren hingewiesen 
worden (vgl. u.a. Mehl 1996:262ff, Peters/Kilgariff 2000:303). Auch am 
Institut für Deutsche Sprache ist man sich der Probleme bewusst, versucht 
aber, im Projekt Wissen über Wörter (WiW) “einen Schritt weiter zu kommen 
und Disambiguierung wie Identifizierung der Lesarten (Einzelbedeutungen) 
eines Lexems […] zu systematisieren. [...] An operationalisierbaren Verfahren 
der Disambiguierung von Lesarten [...] wird in WiW derzeit gearbeitet.“ 
(http://www.ids-mannheim.de/wiw/lesarten.html –  Stand: Juli 2002) Vorläufig 
und im Allgemeinen muss man sich allerdings damit abfinden, dass eine 
zweifelsfreie und somit in allen Wörterbüchern gleiche Lesarten-
differenzierung in vielen Fällen nicht möglich ist. 

  
Hat der Lexikograph eine Einteilung nach Bedeutungen vorgenommen, 

bleibt noch zu klären, in welcher Reihenfolge sie auftreten sollen.  Hausmann 
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(1977:41ff) nennt vier Prinzipien, die dabei in Anwendung kommen könnten 
(historische, logische, frequenzorientierte und distributionelle Anordnung) und 
die er kurz erörtert. Werner (1982a, ähnlich auch Werner 1982:314ff) 
unterscheidet dagegen sieben Kriterien (Chronologie, etymologische 
Verzweigung, Logik, Sprachbewusstsein, Frequenz, Stellenwert im 
Sprachsystem, syntaktische Distribution), kommt aber zu dem Schluss, dass 
der Lexikograph prinzipiell gezwungen sei, mehrere Kriterien miteinander zu 
kombinieren, die Anordnung aber wenigstens dadurch systematisieren könne, 
dass er eine Reihenfolge der Priorität der einzelnen Kriterien festlegt. Das 
angewandte System müsse in der Wörterbucheinleitung "explizit genannt und 
gegebenenfalls auch begründet werden" (S. 156).  

Duda et al. (1986:73) bemerken ganz kurz, dass bei ihnen folgende 
Prinzipien gelten: Hauptbedeutung vor Nebenbedeutung(en); konkrete 
Bedeutung vor übertragener; allgemeine vor spezieller Bedeutung.  

Baunebjerg Hansen (1990:113) und Carvalho (2001:168f) nennen die 
Kriterien Frequenz und "Spezifizierungsgrad". Wie Carvalho ganz richtig 
bemerkt, sind Lesarten mit allgemeiner Bedeutung oft auch die frequentesten. 
Wo das nicht der Fall ist, gibt sie dem Spezifizierungsgrad (“do uso mais 
genérico ao mais específico”) den Vorrang, während bei Baunebjerg Hansen 
das Häufigkeitskriterium an erster Stelle steht. Nun mag bei vielen 
Lemmazeichen die Muttersprachenkompetenz genügen, um zu bestimmen, 
welche Bedeutungen am frequentesten sind, bei vielen anderen wären aber 
Frequenzuntersuchungen nötig, die viel komplizierter sind als solche, die 
lediglich die Vorkommenshäufigkeit von Lexemen ermitteln, "da 
Einzelbedeutungen nicht annähernd so leicht abgegrenzt und in Texten 
identifiziert werden können wie die Einheiten der Ausdrucksebene" (Werner 
1982a:154). Wie schon in 3.2.5 erwähnt, gibt es bis heute kaum Lesarten-
Frequenzanalysen.83  

So ist also der “Spezifizierungsgrad” bzw. das von Werner genannte 
Kriterium “Stellenwert im Sprachsystem” – womit er die Beschränkung oder 
Nichtbeschränkung “auf Teilbereiche des sprachlichen Systems wie 
diatopische und diastratische Varietäten, Fachsprachen etc.” meint – 
vorzuziehen. Das bedeutet, dass nichtmarkierte vor markierten Lesarten 
aufgeführt werden und unter den markierten eine in der Einleitung zu 
erläuternde feste Reihenfolge eingehalten wird (z.B. diatopisch markierte vor 
diatechnisch markierten). Bei den nichtmarkierten wiederum stehen 
allgemeine Bedeutungen vor spezifischeren, wie z.B. in dem von Werner 
(a.a.O.) zitierten Artikel des spanischen Lexems carro:  
                                                
83 Erk (1972), der zwei solche Untersuchungen der englischen Sprache aus den Jahren 1938 
und 1953 nennt,  erwähnt die Möglichkeiten der elektronischen Sprachverarbeitung, weist 
jedoch darauf hin, dass für die semantische Differenzierung ‘manuelle’  Verfahren 
erforderlich seien. Er selbst hat die Frequenz der Verben in einem rund 250 000 Wörter 
umfassenden Korpus deutscher wissenschaftlicher Fachtexte untersucht und dabei auch die 
Häufigkeit der von ihm – “manuell” und aufgrund gewisser Kriterien – unterschiedenen 
Lesarten angegeben. Eine solche Arbeit, aber auf der Base eines großen Korpus 
allgemeinsprachlicher Texte, steht noch aus.  
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vehículo de diversas formas […] || Carga de un carro […] || Constelación de 
la osa mayor. || Parte móvel de varios aparatos […]. 

        
     

 
3.3.8 Kotextangaben, Kollokationen 

 
Kotextangaben können bei polysemen Lexemen eine differenzierende 

Funktion ausüben (vgl. 3.3.4), sollen aber hauptsächlich – sowohl bei 
monosemen als bei polysemen Wörtern – das richtige Verstehen und den 
korrekten Gebrauch ermöglichen. Sie gehören zur Syntagmatik der Lexeme, 
zu der Zöfgen (1994:147) in Anlehnung an Hausmann (1977:70)  sagt: 

 
In den Wörterbüchern tritt uns die syntagmatische Dimension auf vier Ebenen 
entgegen, und zwar (1) in Angaben zur Konstruktion/Syntax ("Valenz") [...]; 
(2) in Form der Aufzählung von lexikalischen Zweierkombinationen 
("Kollokationen") [...]; (3) in festen, in der Regel lemmatisierten 
lexikalischen Verbindungen [...]; (4) in ganzen Beispielsätzen oder 
satzähnlichen (meist infinitivischen) Kontextualisierungen, in denen (1) + (2) 
oder (3) als implizite Information im allgemeinen enthalten ist. 

 
Den Konstruktionsangaben bei Substantiven und Adjektiven war das – sehr 

kurze – Kapitel 3.3.6 gewidmet; die "lemmatisierten lexikalischen 
Verbindungen" werden in 3.3.9 und die Beispielsätze in 3.3.10 betrachtet. Im 
vorliegenden Kapitel geht es um die "Zweierkombinationen" oder 
Kollokationen.  

Die Bezeichnung collocation wurde von Firth (1957) eingeführt und 
bezieht sich auf jegliche Form von Kookurrenz von Wörtern. Bis heute wird 
der Terminus im britischen Kontextualismus in dieser Bedeutung gebraucht. 
Solche collocations bestehen aus node und collocate; man verwendet "the 
term node for the word that is being studied, and the term collocate for any 
word that occurs in the specified environment of a node" (Sinclair 1991:115).  

Eine ganz andere Bedeutung hat der Terminus Kollokation bei Hausmann 
(1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1989): Er wird verwendet für Kombinationen 
von „Wörter[n] mit begrenzter Kombinierbarkeit“ oder „affine 
Kombinationen“, „Halbfertigprodukte, welche der Sprecher nicht kreativ 
zusammensetzt, sondern als Ganzes aus der Erinnerung holt und der Hörer als 
bekannt empfindet“ (1984:399), "typische, spezifische und charakteristische 
Zweierkombinationen" wie "eingefleischter Junggeselle, schütteres Haar, [...] 
Geld abheben, Haß schüren [...] usw.", "wenn nicht Fertigprodukte, so 
wenigstens Halbfertigprodukte der Sprache, zwar nicht der Sprache als 
System, aber im Sinne Coserius der Sprache als Norm" (1985:118).  

Lehr (1996), die den Kollokationsbegriff des britischen Kontextualismus 
übernimmt, bezeichnet die Termini Kollokation und collocation als faux amis 
und bemerkt kritisch, andere Autoren „modifizieren die britische 
Kollokationstheorie durch Einbettung in Argumentationszusammenhänge, die 
sich zu ersterer inkompatibel verhalten, ohne eine klare Abgrenzung ihres 
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Ansatzes von dem kontextualistischen vorzunehmen (z.B. HAUSMANN 
1979, 1984, 1985 [...] )“ (S. 12). Weiterhin weist sie darauf hin, dass 
Konzeptionen wie die Hausmannsche, die sie als „phraseologiegeprägt“ 
bezeichnet, im Gegensatz zur kontextualistischen nicht deskriptiv, sondern 
präskriptiv seien, da sie darauf abzielten, „die Produktion korrekter Texte zu 
lenken und zu fördern, nicht darauf, tatsächlichen Sprachgebrauch zu 
analysieren“ (S. 61).  Die „phraseologiegeprägte“ Kollokationstheorie  komme 
„insbesondere in den Bereichen Lexikographie, Metalexikographie und 
Fremdsprachendidaktik [...] zum Tragen“ (S. 57).  

In der vorliegenden metalexikographischen Arbeit beschränke ich mich 
verständlicherweise auf diese Konzeption.  

Darüber existiert eine nicht unansehnliche Literatur. Die Darstellung 
solcher Kollokationen in Wörterbüchern – meist englisch-, französisch- oder 
deutschsprachigen –ist mehrfach untersucht worden (Hausmann 1977:77ff, 
Hausmann 1984, Hausmann 1985a, Benson 1989, Hausmann 1991, Bahns 
1994, Descamps 1994, Zöfgen 1994, Lehr 1998). Über die portugiesischen 
Kollokationen liegt Pöll (1996) vor, Ettinger (1987) hat die Darbietung der 
Kollokationen in den D-P/P-D-Wörterbüchern besprochen, und Welker (2002) 
zeigt, wie mangelhaft Verb-Substantiv-Kollokationen in diesen Werken 
behandelt werden. 

 
Welche Kombinationen kommen überhaupt als Kollokationen in Frage?  
 Zöfgen (1994:162) nennt fünf Möglichkeiten (mit einigen Beispielen, von 

denen hier nur jeweils eins zitiert wird): 
 

Nomen + Verb: Mut schöpfen84 
Nomen + Adjektiv: eine beißende Kritik 
Verb + Adverb: zutiefst bedauern  
Adjektiv + Adverb: tief betrübt 
Nomen1 + Nomen2: ein Schwall von Worten85 

 
Für die beiden Teile benutzt man meist die Termini Basis und Kollokator, 

deren französische Entsprechungen Hausmann (1979:191) eingeführt hat. Die 
Basis ist nach Hausmanns Meinung immer das Substantiv – falls ein solches 
vorhanden ist –, sonst ist es das Verb oder das Adjektiv. 

Zöfgen (1994:164) hat diese Klassifizierung der verschiedenen Wortarten 
als Basis oder Kollokator ein wenig abgeändert bzw. präzisiert. Für ihn ist die 
Basis "determinierter Teil" und der Kollokator "determinierender Teil": 
                                                
84 Hausmann (1989:1010) unterscheidet zwischen Substantiv als Subjekt und Substantiv als 
Objekt. 
85 In den romanischen Sprachen ist es nicht unproblematisch, Kollokationen von 
Mehrwortlexemen zu unterscheiden. Klare (1998:257) meint: "Dieser Typ ist eher ein 
Wortbildungskonstrukt; er hat nur selten auch den Status einer Kollokation." Auch Pöll 
(1996:116ff) ist der Auffassung, dass "feste Syntagmen wie greffe cardiaque, coup de fusil, 
taux de change, fauna marina, salto mortale [...] sowie 'echte Komposita' nicht zu den 
Kollokationen" zu rechnen sind.  
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Als Basis hat [...] jener Teil zu gelten, der eine nähere Qualifikation (durch 
den Kollokator) erfährt. [...] insofern handelt es sich bei s'exprimer avec 
clarté oder rire aux larmes eben nicht um Nomen-Verb-Kollokationen, 
sondern um Verb-Adverb-Kollokationen, die konsequenterweise unter dem 
Verb als Basis zu erscheinen hätten [...] 

 
Der Unterschied von Basis und Kollokator sollte für die Lexikographie 
folgende Konsequenz haben:  
 

Es gelten zwei Regeln: für das Verstehen, d.h. für die Rezeption, muß die 
Kollokation im Artikel des Kollokators eingetragen werden. Das in schütteres 
Haar realisierte Adjektiv schütter kann ich gar nicht ohne Bezug auf Haar 
definieren. [...] Schon der Definition halber muß [...] schütteres Haar unter 
schütter eingetragen werden. Andererseits wissen wir schon, daß es dort für 
den Textproduzenten nutzlos ist. Für den Textproduzenten muß schütteres 
Haar unter Haar [...] eingetragen werden.       (Hausmann 1985:121f) 
 
[...] jegliches Formulieren geht von der Basis zum Kollokator und nicht 
umgekehrt (...). Die Substantive drücken das aus, worüber es mittels der 
Adjektive und Verben etwas zu sagen gibt. Wer einen Text formuliert, hat 
nicht das Wort schütter im Kopf und sucht krampfhaft nach dem Wort Haare, 
sondern er schreibt über Haare und sucht allenfalls nach einem passenden 
Adjektiv.                       (Hausmann 1984:401) 

 
In den meisten allgemeinen Wörterbüchern werden die Kollokationen beim 

Kollokator-Lemma aufgeführt (vgl. Hausmann 1991:231, Zöfgen 1994:164), 
was bedeutet, dass solche Nachschlagewerke nur bei der Rezeption und bei der 
Hinübersetzung nützlich sind.86 In diesen beiden Fällen ist es im Grunde 
genommen unwichtig, bei welchem Partner die Kollokationen stehen, denn der 
Benutzer hat ja die ganze Kollokation vor sich, z.B. schütteres Haar, sodass er 
sie im Wörterbuch finden kann, ganz gleich, bei welchem der beiden Lemmata 
sie steht.  

Dass bei der Textproduktion immer nur von der Basis ausgegangen wird, 
wie Hausmann behauptet, ist sicher nicht ganz richtig. Man kann sich 
durchaus vorstellen, dass einem Benutzer (in der Muttersprache oder in der 
Fremdsprache) ein Kollokator in den Sinn kommt, den er verwenden möchte, 
z.B. das Verb schöpfen, er ist sich aber nicht sicher, welche Lexeme als Basis 
in Frage kommen. Selbst der Muttersprachler – und umso mehr der L2-
Sprecher – mag im Zweifel sein, ob man etwa Kraft, Hoffnung oder Zuversicht 
schöpfen kann. Verben wie ausbaldowern werden sicher bei keinem 
Substantivlemma aufgeführt, aber es ist wichtig zu wissen, mit welchem 
Substantiv solche Verben kollokieren.  Daher sollten die Kollokationen im 
Produktionswörterbuch (sowohl im einsprachigen als auch im zweisprachigen 
L2-L1-Wörterbuch) bei beiden Partnern stehen. Im zweisprachigen braucht die 
                                                
86 Laut Hausmann (1991:226f) stehen selbst in solchen aktiven Kollokationswörterbüchern 
wie Stilduden und Wörter und Wendungen viele Kollokationen nicht bei der Basis, und 
noch schlimmer sei es im englischen Dictionary of English Words in Context. Dagegen ist 
die Hausmannsche Regel ganz konsequent in Langenscheidts  Kontextwörterbuch 
Französisch-Deutsch sowie im BBI befolgt worden.  
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Übersetzung nur bei einem der beiden zu erscheinen, auf den beim anderen 
verwiesen wird. 

Im L1-L2-Produktionswörterbuch ist die Situation anders (nämlich wie die 
der Hinübersetzung): Da will der Benutzer wissen, wie man z.B. Verdacht 
schöpfen in der L2 ausdrückt; also ist es unwichtig, ob die Kollokation unter 
Verdacht oder unter schöpfen aufgeführt ist. Freilich wäre es günstig, wenn bei 
dem einen Lemma ein Verweis auf das andere stünde, bei dem die Kollokation 
verzeichnet und übersetzt ist.  

 
Es gibt keine objektiven Kriterien, nach denen man festlegen könnte, was 

denn nun eine Kollokation sei und daher im Wörterbuch verzeichnet sein 
müsste. Diese Unsicherheit führt zu großen Unterschieden in der Aufnahme 
von Kollokationen in die Wörterbücher einer bestimmten Sprache. So hat 
Descamps (1994) nicht nur festgestellt, dass in vier französischen 
Wörterbüchern bei dem Substantiv joie zwischen 42 und 171 Kollokationen 
aufgeführt sind (ein Unterschied, der sich noch durch die verschiedenen 
Größen der Wörterbücher erklären ließe), sondern auch, dass von insgesamt 
318 Kollokationen 208 in nur einem der vier Wörterbücher vorkommen und 
lediglich 3 in allen vier verzeichnet sind!  

In verschiedenen Arbeiten zur Phraseologie ist festgestellt worden, dass die 
Übergänge zwischen freien Verbindungen (z.B. ein starker Mann),  
Kollokationen (ein starker Raucher) und Idiomen (starker Tobak) fließend 
sind.87 Allerdings wird bisweilen die Meinung vertreten, dass  die Grenze 
zwischen Kollokation und Idiom relativ leicht zu ziehen sei, weil die 
Bedeutung des letzteren sich nicht aus der Summe der Bedeutungen seiner 
Bestandteile ergebe. Lehr (1998:259) widerspricht dieser Auffassung:   

  
Welche syntagmatischen Verbindungen als analysierbar und somit nicht als 
idiomatisch oder teilidiomatisch anzusehen sind, hängt davon ab, welcher 
Bedeutungsumfang den einzelnen Komponenten zugestanden wird[...]. Wird 
beispielsweise heiß als monosemes Zeichen mit der Bedeutung von hoher 
Temperatur angesehen, so müssen die Wortverbindungen eine heiße Debatte, 
ein heißer Ofen und ein heißer Typ als idiomatisch bzw. teilidiomatisch 
charakterisiert werden. 

  
Sicher ist aber die Unterscheidung von Kollokation und freier Verbindung 

problematischer: 
 

Während es in den meisten Fällen problemlos  gelingt, phraseologische 
Verbindungen  [d.h. Idiome] unmißverständlich von Kollokationen zu 
unterscheiden [...], sind die Übergänge zwischen "free" und "restricted 
combinations" in der Tat fließend, so daß wir uns vor allem bei Substantiven 
mit ausgesprochen großen Kollokationsradien (vgl. etwa Angst, Krankheit, 
Zweifel, u.a.) notgedrungen in Grauzonen bewegen, wo mit schwer 

                                                
87 Dies ist z.B. Cowies (1981:226ff) Meinung, der übrigens sowohl Kollokationen als auch 
Idiome noch einmal unterteilt in: open collocations (z.B. run a business), restricted 
collocations (z.B. entertain the idea), figurative idioms (z.B. change gear), pure idioms 
oder idioms proper (z.B. kick the bucket). Vgl. auch 3.3.9. 
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objektivierbaren Festsetzungen zu rechnen ist.              (Zöfgen 1994:161)
                      
 

Für die Lexikographie stellt sich die Frage, ob man nur ganz typische 
idiosynkratische Verbindungen verzeichnen soll (wie Mut schöpfen) oder alle 
solchen syntagmatischen lexikalischen Kombinationen, die ein bestimmtes 
Lexem häufig eingeht oder in denen es überhaupt benutzt werden kann. Wenn 
z.B. Mel’čuks Dictionnaire explicatif et combinatoire du français 
contemporain (DEC) – als einziges der vier von Descamps analysierten 
französischen Wörterbücher – Ausdrücke wie suffoquer de joie oder la joie 
faiblit auflistet, dann ist es den letzteren Weg gegangen. Dieser hat den 
Vorteil, dass der Benutzer viel mehr Kombinationsmöglichkeiten (und damit 
Ausdrucksmöglichkeiten) geliefert bekommt als in anderen Wörterbüchern, 
aber ein solches lobenswertes Vorgehen ist nur in besonders umfangreichen 
Werken realisierbar. Immerhin kommt man dann der idealen Lösung näher: 
Dadurch dass fast alle Kombinationsmöglichkeiten aufgelistet sind, erhält der 
Benutzer implizit die Information, dass alles Nichterwähnte falsch oder 
unüblich ist. Denn im Allgemeinen – also in "normalen" Wörterbüchern – darf 
das Fehlen einer Kollokation „nicht als Beleg oder Beweis dafür genommen 
werden, daß diese falsch oder nicht üblich ist“ (Bahns 1989:511). 

 
Das mehrfach diskutierte Problem der Auswahl der zu verzeichnenden 

Kollokationen soll hier nicht in aller seiner Komplexität erörtert werden.88 Da 
es in der vorliegenden Arbeit um zweisprachige Wörterbücher geht, können 
wir uns auf diese konzentrieren und die Frage, welche Verbindungen 
berücksichtigt werden sollten, von einer sprachkontrastiven Warte aus 
beantworten. Da kommt man schneller zu einer Lösung, denn "l'idiosyncrasie 
de la collocation ne se rélève [sic] définitivement  que dans l'optique d'une 
autre langue qui combine, pour exprimer le même fait, des mots différents" 
(Hausmann 1989:1013). So wird ein Ausländer, der die drei 
Hauptbedeutungen des Verbs wählen kennt (port. eleger, escolher, votar), 
kaum darauf kommen, dass man beim Telefonieren eine Nummer wählt, und 
der Deutschsprachige kann, wenn er es noch nicht gelernt hat, nicht wissen, 
dass es im brasilianischen Portugiesisch heißt discar um número (und in 
Portugal marcar um número – vgl. Pöll 1996:104). Alle solchen 
                                                
88 Manchmal ist das Frequenzkriterium herangezogen und dann von verschiedenen Autoren 
verworfen worden. Dazu bemerkt Lehr (1998:260): "Ähnliche Bedenken in Bezug auf 
Kollokationen, nämlich, daß statistische Verfahren selten vorkommende Kollokationen 
nicht und häufig vorkommende freie Wortverbindungen fälschlicherweise als 
Kollokationen identifizieren würden, formulierten auch Bahns (1996), Bar-Hillel (1964), 
Hausmann (1985), Langendoen (1968) und Zöfgen (1986). [...] Jedoch erschöpft sich ein 
statistisches Vorgehen zur Identifizierung nicht in der Ermittlung absoluter Häufigkeiten. 
[...] steht zu vermuten, daß das Arbeiten mit Signifikanzparametern, wenn auf geeignete 
Korpora zurückgegriffen werden kann, zu einer verläßlicheren Identifizierung von 
wörterbuchrelevanten Kollokationen führt [...]."  
Über ein IdS-Projekt, “usuelle Wortverbindungen” (zu denen sowohl Kollokationen als 
auch Idiome gerechnet werden) durch korpusbasierte Kookurrenzanalysen zu ermitteln, 
berichtet Steyer (2000). 
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Verbindungen, die man speziell lernen muss, gehören in ein zweisprachiges 
Wörterbuch.89 

Nun meint Cop (1991:2776), dass transparente Kollokationen nicht im 
Rezeptionswörterbuch aufgeführt zu werden brauchen (vgl. auch 
Kromann/Riiber/Rosbach 1984:208). Ob aber jemand bei der Lektüre eines 
Textes einen ihm unbekannten Kollokator versteht oder nicht, wird von seiner 
Denkfähigkeit und vom Ko(n)text abhängen. Jedoch ist die Frage ja gar nicht, 
ob dieser Kollokator lemmatisiert sein muss (z.B. sacar), sondern ob die ganze 
Kollokation (sacar dinheiro) aufgeführt werden soll. Und da zeigt sich, dass 
sie auf jeden Fall bei sacar erscheinen muss, denn man kann die Bedeutung 
"Geld abheben" gar nicht angeben, ohne die Basis dinheiro zu erwähnen. Setzt 
man freilich einen so weiten Kollokationsbegriff wie das Dictionnaire 
explicatif et combinatoire du français contemporain an – dergestalt dass ein 
Satz wie la joie faiblit unter den Kollokationen zu finden ist –, dann hat Cop 
Recht, d.h. ein solcher zweifellos transparenter Ausdruck braucht im 
Rezeptionswörterbuch nicht eingetragen zu werden. 

 Hinsichtlich der  (aktiven) Übersetzungswörterbücher erklärt Cop (a.a.O.), 
"even transparent collocations must be present because they are not 
predictable". Genauer gesagt: im Idealfall müssen all jene Verbindungen ins 
aktive Wörterbuch aufgenommen werden, die der fremdsprachige Benutzer 
nicht aufgrund allgemeiner grammatischer und semantischer Regeln bilden 
kann. Das ist nicht nur der Fall bei Verben mit engem Kollokationsradius90 
wie schöpfen, sondern auch bei solchen mit vielen Kombinations-
möglichkeiten wie dem schon zitierten frz. faiblir (oder vergrößern oder port. 
baixar). Leider geben auch die großen deutschen und portugiesischen 
einsprachigen Wörterbücher dazu keine ausreichenden Informationen. 

Cop empfiehlt die Aufnahme solcher "transparenter" Kollokationen – mit 
ihren Äquivalenten – auch  in Herübersetzungswörterbücher, wahrscheinlich 
weil der Benutzer nicht immer die richtige Entsprechung in seiner 
Muttersprache parat hat. Normalerweise muss sich der Autor eines solchen 
Wörterbuchs jedoch Beschränkungen auferlegen und kann nicht viele 
Kollokationen verzeichnen. Dem Benutzer bleibt dann die Möglichkeit, die 
entsprechenden muttersprachlichen Ausdrücke in einem guten einsprachigen 
L1-Wörterbuch unter einem der Kollokationspartner nachzuschlagen (leider 
oft auch erfolglos).  
                                                
89 Natürlich kann ein sprachkontrastives Vorgehen keine für eine Einzelsprache gültigen 
Ergebnisse erbringen: „Es ist einleuchtend, daß durch ein solches Vorgehen der 
Kollokationsbestand einer Einzelsprache (als Zielsprache betrachtet) in für didaktische 
Zwecke sinnvoller Weise reduziert werden kann, allerdings immer nur für ein spezifisches 
Sprachenpaar Ausgangssprache – Zielsprache, da der [...] Kollokationsbestand einer 
Einzelsprache je nach hinzugezogener Vergleichssprache variiert. Für ein Verfahren, das 
die allgemeine Beschreibung der lexikalischen Komponenten einer Einzelsprache zum Ziel 
hat, ist eine solche kontrastive Methode jedoch offensichtlich nicht geeignet [...].“ (Lehr 
1996:60f) 
90 Hausmann (1985:124) benutzt diesen Terminus  – neben Kollokationspotential, -umfang 
und -bereich – für die im britischen Kontextualismus verwendete Bezeichnung 
collocational range.  
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Kommen wir noch einmal zum Problem der Definition des Terminus 

Kollokation zurück. Hausmann (1977) und Zöfgen (1994) rechnen, wie 
erwähnt, zu den Kollokationen all jene in Wörterbüchern aufgeführten 
syntagmatischen Verbindungen, die nicht als Konstruktionsangaben, Idiome 
oder Beispiele zu klassifizieren sind. Wendet man einerseits die o.a. 
Hausmannsche Definition ("typische, spezifische und charakteristische 
Zweierkombinationen") auf die von Zöfgen genannten Syntagmen-Typen an 
und unternimmt man eine Frequenzanalyse mit Signifikanzparametern, dann 
kommt man (bei entsprechend großem Korpus) zweifellos zu einer ziemlich 
vollständigen Liste von Kollokationen wie  

 
harmloser Scherz, das reinste Elend, aufgestaute Wut 
sehnsüchtig wünschen, bitter bereuen, in Strömen regnen 
schwer verletzt, höchst interessant, leicht bewölkt 
ein Haufen Neugieriger, ein Häufchen Asche 
 

Eventuelle Mängel, die trotz der Anwendung von Signifikanzparametern 
auftreten – also das Fehlen von Kombinationen, die als Kollokationen zu 
gelten haben, weil der Benutzer sie für die Textproduktion braucht, oder 
andererseits das Vorkommen von "banalen" Verbindungen –,  könnten durch 
die Muttersprachenkompetenz mehrerer Sprecher ausgemerzt werden. 

Allerdings sind zu Verb-Substantiv-Verbindungen einige besondere 
Betrachtungen anzustellen. 

  
Können Kombinationen wie Hunde bellen und Pferde wiehern als 

Kollokationen angesehen werden? Porzig (1973, 11934) hatte auf solche 
Verbindungen hingewiesen, sie aber zusammen mit anderen Typen (wie z.B. 
Baum fällen) unter die wesenhaften Bedeutungsbeziehungen eingereiht.  
Coseriu (1967) rechnet sie zu den Implikationen, die zusammen mit  
Affinitäten und Selektionen die von ihm als lexikalische Solidaritäten 
bezeichneten Verbindungen ausmachen.  Hausmann (1985:129) plädiert dafür, 
dass solche "semantisch bedingten Solidaritäten" wie Kollokationen behandelt 
werden. Ganz klar unterscheiden dagegen Hausmann (1977:74f), Zgusta 
(1971:141) und Caroli (1995:307) sie von den  Kollokationen. Ich schließe 
mich dieser Auffassung an, denn u.a. ist in solchen Fällen ein „Eintrag der 
Kollokation bei beiden Kollokationspartnern“ (Hausmann 1985:129)  
durchaus nicht nötig: Im einsprachigen Wörterbuch wird natürlich erklärt, dass 
es sich bei den Verben um die Laute von Hunden bzw. Pferden handelt; die 
Verbindungen Hunde bellen und Pferde wiehern brauchen jedoch nicht 
angegeben zu werden. Im zweisprachigen Wörterbuch wiederum genügt die 
Angabe der Äquivalente der Verben; hier ist die Erwähnung der Substantive 
überflüssig.   

Bei der Erörterung solcher semantisch bedingten „Implikationen“ (im 
Sinne Coserius) wird oft der Eindruck erweckt, als seien die Subjekte immer 
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bestimmte Lexeme, z.B. kombiniere bellen mit Hund. In Wirklichkeit sind die 
an den „Implikationen“ beteiligten Substantive eigentlich Hyperonyme, deren 
Hyponyme ebenso gut das Subjekt sein können (z.B.: 
Hunde/Schäferhunde/Pinscher bellen; Pferde/Hengste/Schimmel wiehern). Ein 
Gegenbeispiel ist Hahn in Hähne krähen (wo freilich auch ein Synonym wie 
Gockel eingesetzt werden kann). 

 
Bei den echten Verb-Substantiv-Kollokationen ist noch folgende 

Unterscheidung zu treffen:  
Zum einen gibt es Verben, deren Partner einzeln genannt werden müssen; 

d.h. man kann keine semantische Regel aufstellen, derzufolge diese Partner zu 
finden wären; z.B. kollokiert schöpfen nur mit bestimmten Substantiven. 
Zöfgen (1994:159) spricht zwar von  einer  "aufgrund komplizierter 
semantischer Regeln sich gegenseitig begrenzende[n] Kombinierbarkeit"; es 
darf aber bezweifelt werden, dass etwa schöpfen semantisch so beschrieben 
werden kann, dass als Ergänzungen nur Mut, Hoffnung, Verdacht usw. in 
Frage kommen –  außer wenn man die semantische Repräsentation auffasst 
wie Viehweger (1989:891), nämlich so, dass sie u.a. "die referenzsemantische 
Charakterisierung der Elemente, die die Positionen der Argumente belegen", 
enthält; anders gesagt: 

 
in der semantischen Repräsentation eines Lexikoneintrages sind 
Informationen darüber enthalten, mit welchen Lexikoneinträgen welcher 
lexikalisch-semantischen Felder ein bestimmter Lexikoneintrag durch ein 
mehrdimensionales Netz semantischer Relationen verbunden ist.          (a.a.O.)
        

Auf Kollokationen bezogen heißt dies, dass in Fällen wie  schöpfen 
spezifische Lexeme als Kollokationspartner genannt werden müssen. 

 
Bei anderen Verben aber ist es möglich, die Kollokationspartner in 

Hyperonymen zusammenzufassen. Z.B. nennt Viehweger (1988:130ff) die 
Kollokationspartner des in mehrere Lesarten unterteilten Verbs trocknen und 
verwendet für Wortfelder wie Textilien (Wäsche, Hemd, Kleider, 
Fischernetze) oder "Substantive, die Pflanzen, Gemüse, Kräuter [...] 
bezeichnen" den Terminus Kollokationsklassen.91  

Hausmann/Werner (1991:2736) nennen solche Hyperonyme 
Kotextkategorisatoren und unterteilen die Kotextangaben somit 
folgendermaßen:   

 
Kotextangaben benennen entweder Kollokationspartner (Packung ist z.B. 
Partner von anbrechen in der Kollokation Packung anbrechen)  oder 
Kotextkategorisatoren (Jahreszeit vertritt klassematisch die 

                                                
91 Schon Zgusta (1971:336f) traf die hier besprochene Unterscheidung, allerdings in seinem 
Kapitel über Beispiele. So erklärt er, dass bei “penetrate (e.g. liquids, capital)” das Wort 
liquids ein Hyperonym und daher als Glosse zu verstehen sei, während capital als 
Kontextbeispiel angesehen werden könne, “exemplifying a case of typical combination of 
words in which the English equivalent can occur”.  
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Kollokationspartner Jahreszeit, Frühling, Frühjahr, Lenz, Sommer, Herbst, 
Winter und eventuell einige mehr [...]). 

 
Zusammenfassend lässt sich zur Präsentation von Kotextangaben in 

zweisprachigen Wörterbüchern feststellen: 
1. Freie, "banale" Kombinationen/Syntagmen (Hausmann 1984 nannte sie 

auch "Kokreationen") brauchen in keinem Wörterbuchtyp aufgeführt zu 
werden (z.B. schönes Haus/Auto/Kleid, sehr gut/interessant/alt, schnell 
fahren/arbeiten/lesen). 

2. Semantisch bedingte „Implikationen“ (wie Hunde bellen) brauchen 
normalerweise lexikographisch nicht wie Kollokationen behandelt zu werden.   

3. Im Fall von idiosynkratischen Verbindungen (Kollokationen) sind in 
aktiven (und in bidirektionalen) Wörterbüchern Kotextangaben unerlässlich. 
Diese Kotextangaben sind ganz bestimmte, einzeln aufzuführende Lexeme 
(Kollokationspartner) oder aber Hyperonyme (Kotextkategorisatoren/ 
Kollokationsklassen). In passiven Wörterbüchern gibt es zwei Möglichkeiten: 
a) die Kollokation ist verständlich (z.B. tief betrübt; a temperatura baixou), 
sodass bei keinem der Kollokationspartner eine Kotextangabe nötig ist; b) 
einer der Kollokationspartner ist nur zu verstehen und richtig zu übersetzen, 
wenn der andere Partner mit angegeben ist (z.B. eingefleischt – Junggeselle, 
abheben – Geld).  

 
Der Unterschied zwischen Kollokationspartner und Kotextkategorisator 

wird in den meisten Wörterbüchern nicht deutlich. So findet man z.B. in dem 
(ansonsten sehr guten) Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch Großwörterbuch 
(Terrell et al. 1993) beim Lemma abbrechen u.a. folgende Kotextangaben: 
Raumflug, Experiment, Operation, Veranstaltung, Streik. Während Raumflug 
und  Streik ganz klar als Lexeme mit abbrechen kollokieren, sind die anderen 
Substantive Hyperonyme, also Kotextkategorisatoren. Sie können zwar auch 
als Kollokationspartner fungieren, aber eben nicht nur sie, sondern auch ihre 
Hyponyme. Das kann der Benutzer aber nicht wissen. Er wird sich also in 
solchen Fällen fragen, ob denn bei einer bestimmten Bedeutung von 
abbrechen nur das Substantiv Veranstaltung das Objekt sein kann oder auch 
die Bezeichnungen aller möglichen Arten von Veranstaltungen.92    

Weiterhin wird bei der Nennung von Kollokationspartnern oft nicht klar, 
"ob die genannten Kollokationspartner als offenes oder als geschlossenes 
Inventar zu verstehen sind" (Hausmann/Werner 1991:2727). Wird nur ein 
solcher Partner aufgeführt, ist der Benutzer berechtigt anzunehmen, dass nur 
dieser akzeptabel ist (was häufig sicher nicht zutrifft). Sind zwei oder mehr 

                                                
92 Vgl. Hausmann/Werner (1991:2737): "Noch unklarer ist oft, welche der unter einem als 
Kotextkategorisator genannten Oberbegriff subsumierbaren Kollokationspartner tatsächlich 
in Texten vorkommen oder in solche einsetzbar sind." 



      120

angegeben, wird er schon eher argwöhnen, dass es vielleicht noch mehr gibt – 
was er aber nicht erfährt.93 

 
Obwohl viele Wörterbücher in den Benutzerhinweisen gar nicht erläutern, 

wie Kotextangaben dargestellt sind, erscheinen diese meist kursiv und/oder in 
Klammern. In zweisprachigen Wörterbüchern werden sie normalerweise nicht 
übersetzt. Es kommt aber auch vor, dass "Information zu Kollokationen statt 
über Kotextangaben [...] über zweisprachige Bearbeitungseinheiten, bestehend 
aus Mehr-Wort-Einheit der Ausgangssprache (Adresse) und zielsprachlichen 
Äquivalenten [...] erfolg[t]" (Hausmann/Werner a.a.O.:2737). Dass etwa 
angebrochen mit Abend kollokiert,  wird dem Benutzer dann nicht über die 
Kotextangabe Abend beigebracht, sondern z.B. über die – übersetzte – 
Subadresse ein angebrochener Abend. Erstens fragt man sich aber, warum 
denn eine solche übersetzte Subadresse geboten  bzw. nach welchem 
Kriterium sie ausgewählt wird, zweitens ist auch hier nicht klar, ob Abend in 
unserem Beispiel nur einer von mehreren möglichen Kollokationspartnern ist 
oder ob es sich um einen festen Ausdruck handelt. 

Eine weitere zu kritisierende Möglichkeit der Nennung von 
Kollokationspartnern ist ihr bloßes Vorkommen in Beispielsätzen. Bei einem 
solchen Vorgehen ergeben sich nicht nur die bisher erwähnten Unklarheiten, 
sondern es wird versäumt, den Benutzer speziell auf die Kollokationspartner 
aufmerksam zu machen. Diese sollten zumindest typographisch 
hervorgehoben werden (vgl. Zöfgen 1994:166).    

 
Zur Anordnung von Kollokationen: 
 
In vielen Wörterbüchern herrscht bei den Kotextangaben, selbst dann, 

wenn sie als solche gekennzeichnet sind, ein ziemliches Durcheinander.  
Dagegen sind sie im Kontextwörterbuch Französisch-Deutsch (KFD) sehr 

klar geordnet: Zu den (nur substantivischen) Lemmata werden zunächst 
adjektivische, dann verbale Kollokationspartner gebracht, und diese sind 
jeweils alphabetisch geordnet.  

Im BBI, das neben den hier als Kollokationen angesehenen und dort als 
lexical collocations bezeichneten Syntagmen auch Konstruktionsangaben 
("grammatical collocations") bietet, werden die lexical collocations in der 
Einleitung (S. XXXff) so unterteilt:  

 
L1 = Verb + Substantiv (das Verb beinhaltet "creation" oder "activation"),  

                                                
93 Vgl. die Kritik Lehrs (1998:267f) an der Präsentation der Kotextangaben in 
Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. U.a. zitiert sie folgende 
Lemmata und die dazu gelieferten Angaben: frostfest <ein Wintertag>, fangfrisch 
<Fische>, ofenfrisch <Brot>, Miteigentümer <des Hauses>. Der Benutzer fragt sich, warum 
manchmal der Singular (Wintertag), manchmal der Plural (Fische) angegeben ist, ob es sich 
um Kollokationspartner oder um Kotextkategorisatoren (Hyperonyme) handelt, ob nur Brot 
ofenfrisch sein kann und ob man nur Miteigentümer "des Hauses" (also nicht "eines 
Hauses" oder "der Wohnung") sein kann. 
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L2 = Verb + Substantiv (das Verb beinhaltet "eradication" oder "nullification"),  
L3 = Adjektiv + Substantiv,  
L4 = Substantiv + Verb,  
L5 = Substantiv + Substantiv,  
L6 = Adverb + Adjektiv,  
L7 = Verb + Adverb.  

 
Diese Anordnung ist in den Artikeln angeblich eingehalten, sodass bei 

einem Substantivlemma die Kollokationstypen L1, L2, L3, L4, L5 aufeinander 
folgen würden. Leider ist diese Ordnung nicht zu erkennen, da alle 
Kollokationen von 1 bis n durchnummeriert sind, obwohl die Reihenfolge der 
verschiedenen Typen bei jeder Lesart eines Lemmazeichens von neuem 
beginnt (z.B. sind die Kollokationen der ersten Lesart von  account von 1 bis 8 
nummeriert, die der dritten von 10 bis 19 usw.).94  

Hausmann (1989:1012, 1979:193) schlägt vor, dass verschiedene mögliche 
Kollokationspartner durch typographisch hervorgehobene Archilexeme 
angekündigt werden (z.B. bei dem Lemma doute: FAIRE NAÎTRE: inspirer 
EXPRIMER: émettre, formuler FAIRE DISPARAÎTRE: lever, écarter, 
éclaircir, dissiper, balayer).   

Im schon erwähnten Dictionnaire explicatif et combinatoire du français 
contemporain, das sich nicht auf Kollokationen beschränkt, sondern die 
Lemmazeichen in ihrer Kombinatorik so vollständig wie möglich beschreiben 
will, sind die Kollokationen nach lexikalischen Funktionen geordnet. So steht 
etwa bei der Funktion "Manif" (= etwas manifestiert sich) des Lemmas 
opinion der Kollokationspartner s'exprimer. Zweifellos ist dies die klarste 
Ordnung, aber in ein normales Wörterbuch sind solche lexikalischen 
Funktionen kaum aufzunehmen.95  

Wie in einem Verbwörterbuch die Unklarheiten in Bezug auf 
Kollokationspartner zu beheben sind, soll in Kapitel 6.6 gezeigt werden.   

 
                                                
94 Benson (1989:8) präsentiert die Ergebnisse von Tests, denen zufolge das BBI beim 
Auffinden von Kollokationen sehr hilfreich ist.  Nebenbei sei angemerkt, dass der Terminus 
lexical collocation eine andere Bedeutung als z.B. bei Jones/Sinclair (1974) hat, wo er sich 
auf die bloße Kookkurrenz lexikalischer Einheiten bezieht.   
95 Vgl. Hausmann (1989:1012): "[...] la sophistication de la méthode de Mel'cuk est payée 
en retour d'une lenteur qui finira par anéantir l'entreprise").  Vgl. auch Zöfgen (1994:311): 
"Den weitesten Vorstoß zur Beschreibung der syntagmatischen Beziehungen hat zweifellos 
Igor Mel’čuk unternommen. Von dem auf mehrere Bände angelegten Projekt eines 
'erklärend-kombinatorischen' Wörterbuchs des Französischen, in dem die Grenze zwischen 
Konstruktions-, Kollokations- und phraseologischem Wörterbuch in beiden Richtungen 
überschritten wird, liegen bislang drei Bände vor (DEC 1984, DEC 1988, DEC 1992), in 
denen die grammatische Konstruktion und lexikalische Verbindbarkeit für insgesamt 250 
Lemmata beschrieben wird. Aufgrund des theoretischen 'Überbaus' und einer daraus 
resultierenden Überfrachtung des lexikographischen Textes mit Angaben zu den 
'lexikalischen Funktionen' setzt die Benutzung dieser Wörterbücher allerdings einen 
linguistisch vorgebildeten und hochgradig verstehenswilligen Lerner voraus."  Eine 
ähnliche kritische Meinung äußert Pöll (1996:144). Eine Erläuterung der lexikalischen 
Funktionen – auf die hier nicht näher eingegangen werden kann – findet sich in Mel’čuk 
(1998:31ff). Laut Szende (1999) sollen lexikalische Funktionen in einem neuen ungarisch-
französischen Wörterbuch in Anwendung kommen. 
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3.3.9 Idiomatische Phraseologismen 
 

Die schwer überschaubare Vielfalt von in der Phraseologie verwendeten 
Begriffen ist ein Zeichen dafür, daß es sich hier um eine relativ junge 
Teildisziplin der Linguistik handelt. Anfang der achtziger Jahre belief sich 
die Zahl der deutschen Termini laut Pilz auf insgesamt über tausend Begriffe. 
Inzwischen existiert eine mehr oder weniger einheitliche Terminologie […].  
                                 (Palm 1995:104) 

 
Der Terminus Phraseologie ist doppeldeutig: Einmal bezieht er sich – wie 

im Zitat – auf eine wissenschaftliche (Teil-)Disziplin, zum anderen auf jene 
sprachlichen Fakten, mit denen sich diese Wissenschaft beschäftigt, d.h. das 
Gesamt der Phraseologismen (Phraseme).96  

Abgesehen von der terminologischen Vielfalt herrscht unter den 
Phraseologen keine Einigkeit darüber, was denn überhaupt zur Phraseologie zu 
rechnen sei. So gibt es eine enge und eine weite Auffassung. In der engen 
gehören nur idiomatische Wendungen dazu (Palm 1995:1f), in der weiten auch 
nichtidiomatische feste Wortverbindungen (Burger 1998:14).  

 
Während fast alle Autoren Polylexikalität (Mehrwortigkeit) als eine der 

Charakteristiken von Phraseologismen ansehen (“Bezüglich der unteren 
Grenze der Wortmenge ist man sich einig, daß mindestens zwei Wörter 
vorhanden sein müssen.” Burger a.a.O.: 15), rechnen einige wenige auch 
Komposita dazu.   

Die obere Grenze ist normalerweise der Satz. Dementsprechend werden – 
neben satzförmigen Wendungen – auch Sprichwörter (obwohl sich damit eine 
eigene Wissenschaft, die Paröomologie, befasst), Geflügelte Worte und 
Gemeinplätze unter die Phraseologismen eingereiht.97 In einem nicht 
spezifisch phraseologischen Wörterbuch ist freilich höchstens Platz für die 
ganz besonders geläufigen der zu diesen Typen gehörenden Sätze.  

 
Das zweite definitorische Charakteristikum der Phraseologismen ist die 

Festigkeit (Festgeprägtheit, Fixiertheit, Stabilität). Allerdings ist dieser Begriff 
“sehr viel schwerer faßbar als derjenige der Polylexikalität” (Burger 
a.a.O.:16). Burger beleuchtet ihn von verschiedenen Seiten und stellt fest: 

 
Die phraseologische Forschung hat überzeugend klar gemacht, daß 
Phraseologismen polylexikalische Einheiten von relativer Festigkeit sind. 
Phraseologismen sind untereinander und mit dem Wortlexikon auf vielfältige 
Art verknüpft. Es ist also aus dieser Sicht gar nicht mehr nötig, für 
Phraseologismen völlige Festigkeit in formaler und lexikalischer Struktur zu 

                                                
96 Der übliche Terminus ist Phraseologismus. Wie in Burger (1983) wird hier aber auch die 
Bezeichnung Phrasem gebraucht, wohingegen z.B. Palm (1995) Phrasem in der gleichen 
Bedeutung wie Idiom benutzt.  
97 Selbst ganze Texte werden manchmal als Phraseologismen – oder ihnen vergleichbar – 
angesehen: “Kleine Texte, die mehr als einen Satz umfassen, also Sprüche, Gedichte, 
Gebete usw., können einen Status haben, der demjenigen der Phraseologismen vergleichbar 
ist, wenn sie nicht nur von einzelnen Personen auswendig gelernt werden, sondern zum 
Sprachbesitz größerer Gruppen, u.U. ganzer Generationen gehören.” (Burger 1998:15) 
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fordern.         (a.a.O: 31)
                           
 

Als Grundbedingung dafür, dass ein Ausdruck als Phraseologismus 
klassifiziert werden kann,  gilt, dass er “in einem synchronen Sprachquer-
schnitt ‘gebräuchlich’” ist (S. 16), wobei es wiederum “gar nicht so einfach 
[ist] herauszufinden, ob ein Phraseologismus ‘allgemein’ gebräuchlich” ist 
(a.a.O.). Praktisch alle Phraseologen sind sich bewusst, dass die Grenzen 
zwischen freien und festen Wortverbindungen fließend sind (vgl. Burger 
1983:57).  

Aufgrund der zwei Kriterien zählen jedenfalls – neben Sprichwörtern,  
Geflügelten Worten, Gemeinplätzen u.Ä. – Ausdrücke wie die folgenden zur 
Phraseologie im weiteren Sinn (vgl. Burger a.a.O.:42ff):  

 
Modellbildungen: Glas um Glas, Stein um Stein; von Mann zu Mann 
Zwillingsformeln/Paarformeln: klipp und klar, fix und fertig, dick und fett 
Komparative Phraseologismen: frieren wie ein Schneider, dumm wie Bohnenstroh 
Kinegramme: die Achseln zucken, die Nase rümpfen 
Onymische Phraseologismen: Das Rote Kreuz, der Ferne Osten, das Weiße Haus 
Phraseologische Termini: einstweilige Verfügung, in Konkurs gehen 
Klischees: ein Schritt in die richtige Richtung 
Routineformeln (kommunikative Phraseologismen): Guten Morgen, ehrlich gesagt, 

wie ich schon sagte, meines Erachtens, an sich, wenn Sie so wollen,  
nicht wahr?, pass mal auf 

Strukturelle (grammatische) Phraseologismen: sowohl als auch, wenn auch 
Adverbiale Phraseologismen: im Nu, zur Zeit 
Kollokationen: vgl. 3.3.8 
Funktionsverbgefüge: vgl. 5.3.1 

 
Alle diese Phraseologismen gehören ins Wörterbuch (auch ins 

zweisprachige), außer den Klischees, die häufig nicht von großer Dauer sind. 
Bei den Modellbildungen sollten die Modelle (X um X; von X zu X), zusammen 
mit ein oder zwei Beispielen angegeben werden. Angesichts der Vielzahl von 
Routineformeln können ins allgemeine Wörterbuch nur die geläufigsten 
aufgenommen werden. Onymische Phraseologismen, die wörtlich übersetzt 
sind, sollten im passiven Wörterbuch nicht verzeichnet werden (Rotes Kreuz, 
Weißes Haus; wohl aber, im D-P-Wörterbuch, z.B. Ferner Osten).  

Verschiedene der in der obigen Liste (von Burger und anderen 
Phraseologen) getrennt aufgeführten Phraseologismen werden in der       
(Meta-)Lexikographie unter die Kollokationen eingereiht (z.B. 
Zwillingsformeln, Onyme, Termini). 

Die meisten Metalexikographen und Phraseologen zählen zu den 
Kollokationen auch die Funktionsverbgefüge (so etwa Burger 1998:51), die 
hier aber in Kapitel 5.3.1 gesondert behandelt werden.  

 
Gesellt sich zu den genannten zwei Kennzeichen von Phrasemen ein drittes 

hinzu – die Idiomatizität (Figuriertheit) – dann haben wir es mit 
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Phraseologismen im engeren Sinne zu tun. Diese werden als Idiome 
(Phraseolexeme, Wortgruppenlexeme, idiomatische Wortverbindungen) 
bezeichnet.  

Idiomatisch (oder vollidiomatisch) sind Phraseme, bei denen sich die 
Bedeutung nicht aus der Bedeutung der Komponenten erschließen lässt: z.B. 
jemandem einen Korb geben. Teilidiomatisch sind solche, bei denen eine 
Komponente ihre normale, ihre "freie" oder “wörtliche” Bedeutung (Burger 
1998) behält, wie Streit in einen Streit vom Zaun brechen. Nichtidiomatisch 
sind diejenigen, "die durch keine (oder nur minimale) semantische Differenzen 
zwischen phraseologischer und wörtlicher Bedeutung charakterisiert sind" 
(Burger a.a.O.:32). Selbst unter den als idiomatisch eingestuften 
Phraseologismen existieren  unterschiedliche Grade der Idiomatizität:  

 
Es gibt aber in der sprachlichen Realität weder eine feste Grenze noch ein 
Hauptkriterium. [...] Dementsprechend bildet die Idiomatik keine homogene 
Klasse, sondern eine Menge von Elementen, die als eine radiale Kategorie 
[...] qualifiziert werden kann.                                      (Dobrovol'skij 1995: 46) 

 
Wie schon erwähnt, ist das Merkmal Festigkeit relativ, und zwar auch bei 

den idiomatischen Phraseologismen, d.h. viele Idiome kommen in 
unterschiedlichen Formen vor.  In der Fachliteratur wird dabei zwischen 
Variation und Modifikation unterschieden (vgl. Burger et al. 1982:69, 
Gréciano 1982, Barz 1992, Dobrovol'skij 1995:27-35, Burger 1998:25-31). 
Unter Variation versteht man, dass die Idiome schon in verschiedenen 
Varianten existieren, zwischen denen kein – oder ein nur geringfügiger – 
semantischer Unterschied besteht (seine Hand / seine Hände im Spiel haben, 
ein schiefes Gesicht machen / ziehen) oder die durch Antonymie (auf dem 
aufsteigenden/absteigenden Ast sitzen) miteinander verbunden sind. Von 
Modifikation spricht man, wenn ein Sprachbenutzer ein Phrasem im Diskurs 
abwandelt – was sehr häufig geschieht, vor allem in Werbung und  Presse, aber 
auch in der Literatur. Idiome werden dann "remotiviert", d.h. es wird auf die 
wörtliche Bedeutung angespielt, und so wird Sprache kreativ benutzt und 
genutzt (Gréciano 1982, 1987, 1991, 1994, Palm 1995:62ff., Sabban 1999). Da 
solche okkasionellen Änderungen und Sprachspiele von anderen übernommen 
werden können, ist es möglich, dass sie nach einiger Zeit zu den Idiomen 
gezählt und lexikographisch erfasst werden müssen. 

 
Burger (1983) untersuchte die Darbietung der Phraseologie – hauptsächlich 

der Idiome – in mehreren einsprachigen Wörterbüchern des Deutschen und 
stellte fest, dass die diesbezügliche lexikographische Praxis viel zu wünschen 
übrig ließ. Hinsichtlich der Benutzung solcher Wörterbücher durch Ausländer 
bei der Textproduktion bemerkt Kjaer (1987:165), dass sie „nur ein Minimum 
an denjenigen Informationen über Phraseologismen, die [...] für einen 
Kommunikationszweck erforderlich sind“, bieten. Nach weiteren 
Untersuchungen von deutschen Spezial- und Gesamtwörterbüchern ist 
festzustellen, dass „die Stimmen, die entweder zu einer negativen 
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Einschätzung kommen oder die sogar von einem desolaten Zustand sprechen“ 
überwiegen (Zöfgen 1994:211). Der soeben zitierte Autor selbst kritisiert 
mehrere französische Wörterbücher, und Burger (1992:6) bemerkt bei seinem 
Vergleich deutscher und französischer – allgemeiner und phraseologischer – 
Wörterbücher, dass die „Resultate der Phraseologieforschung und die daraus 
resultierenden Forderungen an die Phraseographie [...] in der 
lexikographischen Praxis beider Sprachen noch nicht durchgreifend wirksam 
geworden“ seien.98   

 
Zur portugiesischsprachigen Phraseographie äußert sich Hundt (1994a:213) 

folgendermaßen: 
 

Auf lexikographischem Gebiet entstand sowohl in Portugal als auch in 
Brasilien eine Fülle von Arbeiten, die insgesamt einen guten Eindruck in das 
phraseologische Inventar des Portugiesischen ermöglichen [...]. Häufig lassen 
diese Sammlungen aber keine klaren Auswahlkriterien erkennen; 
Phraseolexeme und Sprichwörter werden zusammen mit festen 
Wortverbindungen nichtidiomatischen Charakters, idiomatisierten und 
nichtidiomatischen kommunikativen Formeln, festen Wortverbindungen aus 
anderen Sprachen sowie Lexik aus Sondersprachen erfaßt [...]. Die 
Handhabbarkeit der vorhandenen Wörterbücher wird vielfach durch 
Unzulänglichkeiten bei der Auswahl und Anordnung der aufgenommenen 
Einheiten erschwert [...] 
 

Während sich diese Aussagen auf phraseologische u.ä. Wörterbücher 
beziehen, stellten schon Hundt/Schäfer (1991:98) im Hinblick auf allgemeine 
portugiesische und portugiesisch-deutsche Nachschlagewerke fest, dass ihre 
„Handhabbarkeit [...] dadurch erheblich eingeschränkt [wird], daß mangels 
klarer Abgrenzungskriterien zum Teil recht wahllos bei der Auswahl der 
Eintragungen vorgegangen wird“. Ettinger (1987:209ff) verglich die Anzahl 
der verzeichneten Idiome („Phraseologismen“) in den drei wichtigsten P-D-
Wörterbüchern (vgl. Kap. 4), Carvalho (2001:150) bemerkt zu den von ihr 
analysierten P-D- und D-P-Wörterbüchern, es bestünden sowohl  „carência de 
expressões nos verbetes“ als auch „problemas organizacionais“, und Welker 
(2002) zeigt die Mängel der Darstellung verbaler Phraseologismen (im 
weiteren Sinne) in vier D-P-Wörterbüchern auf.  

 
                                                
98 Unter den Metalexikographen, die sich schon früh der Phraseologie zugewandt haben, ist 
vor allem Zgusta (1971:138ff) zu erwähnen. Im Kapitel “Combination of Words”  
unterscheidet er zwischen “rections” (die z.B. Zöfgen als “konstruktionelle Eigenschaften” 
bezeichnen würde), “free combinations” (“Their meaning is absolutely derivable from the 
meaning of the single combined words.” S. 140) und “set combinations”. Bei den freien 
Kombinationen gibt es aber auch “restrictions in the combinatorial power of the single 
word” (wie bei Pferde wiehern). Die “set combinations” werden nicht klar definiert. Es sind 
einerseits “multiword lexical units” – dazu zählt er Phraseme wie Guten Tag (also 
Routineformeln),  Mehrwortlexeme wie frz. chemin de fer, “grammatical-relational 
operators” wie engl. inasmuch as, Funktionsverbgefüge wie frz. être en mouvement (wobei 
er bemerkt, dass es nicht immer leicht sei, zwischen freien und “set” Kombinationen zu 
unterscheiden)  sowie idiomatische Ausdrücke – und andererseits satzwertige 
Phraseologismen (“set group of words”, z.B. “proverbs, sayings, dicta, quotations”  u.ä.). 
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Bezüglich der portugiesischsprachigen Phraseologieforschung stellt Hundt 
(1994:14) fest, es gebe „weder in Portugal noch in Brasilien eine als Teilgebiet 
der Lexikologie anerkannte oder gar selbständige linguistische Disziplin 
fraseologia, sondern die Phr (im Sinne des phraseologischen Inventars des 
Portugiesischen) wird als integrierter Bestandteil lexikologischer, stilistischer 
und kulturhistorischer Arbeiten untersucht“. Hundt selbst legt eine umfassende 
Analyse der portugiesischen Phraseologismen – im weiteren Sinne – vor, 
neben einer über fünfzig Seiten langen „Begriffsbestimmung und 
Beschreibung der Merkmale von Phraseologismen anhand portugiesischer 
Beispiele“, in der sie die (hauptsächlich deutschsprachige) Fachliteratur 
aufarbeitet. Eine ebenso ausführliche Untersuchung portugiesischer Phraseme 
(auch wieder im weiten Sinn), diesmal aber hauptsächlich zum Zweck des 
Vergleichs und der Übersetzung Portugiesisch-Französisch, findet sich in 
Strehler (2002).  

 
Für die Darstellung von Idiomen im einsprachigen Wörterbuch 

unterbreitete Burger (1983, 1989, 1998:168ff) Verbesserungsvorschläge, die 
von anderen Autoren aufgenommen wurden und die auch für zweisprachige 
Wörterbücher gelten (vgl. Hessky/Iker 1998). Seltsamerweise zitiert 
Schemann (1991) Burger überhaupt nicht. Auch befasst er sich nicht mit dem 
Unterschied zwischen aktiven und passiven Wörterbüchern und macht einige 
inakzeptable Aussagen, wie z.B. dass nicht differenziert werden sollte 
zwischen “kollokationsähnlichen Gefügen […] (in die Hände klatschen)”, 
“Verbalphrasen, bei denen eine Konstituente, insbes. das Verb, in normaler 
Bedeutung fungiert (die Hand von etwas lassen)”, “gesamt-übertragenen 
Einheiten (jen. auf Händen tragen)” und “pragmatische[n] Einheiten (Hand 
drauf!)”. 

 
Da sich die Bedeutung der Idiome per definitionem nicht aus der Summe 

der Bedeutungen der Komponenten ergibt, sind sie a) falls unbekannt, im 
Allgemeinen nicht zu verstehen, und b) nicht Wort für Wort in die L2 zu 
übersetzen. Deshalb müssen sie in allen Wörterbuchtypen aufgeführt werden. 
Allerdings gibt es Idiome mit „vollständigen phraseologischen Äquivalenten“ 
(Kromann 1987:186), die dementsprechend ohne Weiteres verständlich sind 
(z.B. jogar/deitar pérolas aos porcos – Perlen vor die Säue werfen) und daher 
nicht ins passive (zumindest nicht ins Rezeptions-) Wörterbuch aufgenommen 
zu werden brauchen.99  

                                                
99 Kromann behauptet, es gebe in europäischen Sprachpaaren aufgrund der gemeinsamen 
“Basis des jüdischen, griechischen und römischen Kulturgutes und der nachfolgenden 
europäischen Kulturen” eine “große Zahl” davon (a.a.O.). Allerdings nennt er keine Zahlen. 
Dagegen zeigt Higi-Wydler (1989:321f), dass 14,5% aller Belege ihres Korpus “im 
Deutschen und im Französischen ein absolut identisches Idiom enthalten”. Hundt 
(1997:223f) zitiert (nur) acht Beispiele für “absolute Äquivalente” im Sprachenpaar 
Deutsch-Portugiesisch. Leider gibt Strehler (2002), der auch nichtidiomatische Phraseme 
analysiert, keine Zahlen bezüglich der im Portugiesischen und Französischen äquivalenten 
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Auf jeden Fall aber gehören idealiter sämtliche Idiome ins aktive 
Wörterbuch, und zumindest alle solchen, die kein leicht verständliches 
Äquivalent in der ZS haben, ins passive.  

 
Zu den aktiven ist anzumerken, dass jene L1-L2-Wörterbücher, die der 

Textproduktion „ohne Vorlage“ dienen sollen, onomasiologisch geordnet sein 
müssten, denn der Benutzer würde wissen wollen, wie er einen bestimmten 
Gedanken idiomatisch ausdrücken kann (vgl. Zöfgen 1994:75).  

 
Dass die Benutzung allgemeiner onomasiologischer Wörterbücher 

problematisch ist, wurde schon in Kapitel 2.4.2 („Typ 5“) erwähnt. Ähnlich 
kritisch äußert sich Schemann (1989:1028) zu phraseologischen, und 
zweisprachige phraseologische, nach Begriffen bzw. „Sinngruppen“ geordnete 
Wörterbücher scheint es ohnehin ganz wenige zu geben (Schemann nennt ein 
englisch-deutsches und ein französisch-deutsches, die von Walter Müller 1960 
und 1961 veröffentlicht wurden).  

 
Alle anderen Nachschlagewerke, also auch das aktive L1-L2-Wörterbuch 

für die Textproduktion „mit Vorlage“, d.h. das „Produktionswörterbuch“,  
sowie das aktive L2-L1-Wörterbuch (das dem Benutzer nur dann dienlich ist, 
wenn er das ihn interessierende Lexem oder Idiom schon kennt), müssen 
alphabetisch geordnet sein, und es stellt sich die Frage, bei welchem Lemma 
der Phraseologismus verzeichnet werden sollte. Hessky/Iker (1998:319) 
bemerken: 

 
In dieser Hinsicht verfahren die Wörterbücher ähnlich: expliziert werden die 
Phraseologismen beim ersten Autosemantikon, d.h. beim ersten Substantiv, 
wenn keins vorhanden, beim ersten Adjektiv, Adverb oder beim verbalen 
Glied [...]               
 

Ein wenig anders ist die Reihenfolge im PDI (S. IXf)100, nämlich 
Substantiv, Verb, Adjektiv, Adverb, Pronomen, Interjektion, Partikel (ebenso 
in Schemann/Raymond 1994, S. XXXVIf); in beiden Wörterbüchern wird ein 
sehr detailliertes Anordnungssystem angewandt.  

Bezüglich der Präsentierung der Idiome innerhalb eines Artikels hat Burger 
(1983)  einige Vorschläge gemacht, die in Burger (1989) und Burger (1998) 
wiederholt und auch von anderen Autoren übernommen wurden. 

 
An welcher Stelle des Wörterbuchartikels sollen die Idiome verzeichnet 

werden? 
 

Da die Zuordnung eines Phrasems zu einer bestimmten Bedeutung eines 
Lemmas in vielen Fällen problematisch und [...] willkürlich ist, sind solche 

                                                                                                                                                
Idiome an. Es ist jedoch zu vermuten, dass es zwischen diesen beiden romanischen 
Sprachen mehr Fälle von Äquivalenz gibt als im deutsch-portugiesischen Vergleich. 
100 In den meisten bibliographischen Angaben zu diesem Werk findet man die Jahreszahl 
1979, obwohl sie im Buch nirgendwo zu entdecken ist. 
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Zuordnungen nur mit großer Vorsicht und in klaren Fällen vorzunehmen. [...] 
Bei allen wenig oder gar nicht motivierten Phrasemen empfiehlt es sich, sie 
am Ende des Artikels unter einem eigenen Gliederungspunkt aufzuführen. 
                                          (Burger 1983:58) 

 
Als Beispiel für ein Phrasem, das einem bestimmten Bedeutungspunkt 

zugeordnet werden könnte, nennt Burger (a.a.O.; ebenso Burger 1998:172) 
jmdn. grün und blau schlagen; diese Wendung könne nämlich bei der ersten, 
d.h. der wörtlichen Bedeutung von grün verzeichnet werden. Normalerweise 
wird ein Körperteil, auf den man einschlägt, aber nicht grün. Auch dieses ist 
also kein gutes Beispiel, sondern zeigt im Gegenteil, wie problematisch ein 
solches Verfahren ist.  Ein weiteres Beispiel für die mit einem solchen 
Vorgehen verbundene Schwierigkeit bringt Burger (1983:59): Obwohl blinder 
Passagier im Allgemeinen als teilidiomatisch eingestuft wird, da nur blind in 
übertragener Bedeutung benutzt sei, ist in Wirklichkeit ein blinder Passagier 
gar kein Passagier, d.h. auch das Substantiv ist nicht in seiner freien 
Bedeutung verwendet. 

Burger (1989:595) meint zwar, „eine schematische Abtrennung aller 
Phraseologismen [also auch der „deutlich motivierten oder teilmotivierten“] 
vom Rest des Artikels ist ebenso abzulehnen wie ein willkürliches Einordnen 
unter einem Bedeutungspunkt à tout prix“, aber wegen der soeben erwähnten 
Probleme stimme ich ihm zu, wenn er bemerkt (a.a.O.), dass „die 
unverfänglichste Einordnungstechnik [...] die Abtrennung der 
Phraseologismen vom übrigen Artikel“ ist. Unter anderen Autoren, die für die 
Absonderung der Idiome plädieren, sind zu nennen: Duda et al. (1986:78f), 
Schemann (1991:2791), Zöfgen (1994:212), Hessky/Iker (1998:320) und 
Korhonen (erscheint).  

 
In welcher Form sollen Idiome aufgeführt werden?  
 

Phraseme unterliegen – im Gegensatz zu freien Syntagmen – häufig 
bestimmten transformationellen oder funktionalen Restriktionen [...]. M.a.W.: 
sie können nicht in allen morphologisch-syntaktischen Formen auftreten, die 
für entsprechend konstruierte freie Syntagmen möglich wären. So unterliegen 
sie beispielsweise Beschränkungen hinsichtlich der Personalform, der 
Tempora, der Diathesen etc. Das hat Konsequenzen für die Form, in der das 
Phrasem im Wörterbuchartikel aufgeführt wird. Diese Form nennen wir – mit 
PETERMANN (1983, S. 173) – „Nennform“ des Phrasems.                          

            (Burger 1983:34) 
 
Wohl alle Metalexikographen und Phraseologen teilen die Ansicht, dass 

diese Nennform solche Restriktionen widerspiegeln muss (freilich nicht 
unbedingt in den passiven Wörterbüchern, denn da genügt die 
Bedeutungsangabe bzw. das Äquivalent; vgl. Burger 1989:594).101 

                                                
101 Die lexikographische Wirklichkeit sieht häufig anders aus: “Beispiele für verunglückte 
Nennformen sind in den meisten Wörterbüchern Legion.“ (Burger 1989:596) Andererseits 
haben sich die Autoren des PDI schon 1979 bemüht, die richtige Form anzugeben: “Idioms, 
die nur in einer bestimmten Form vorkommen, sind nach diesen Formen geordnet – also 
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U.a. sind – auf aktive Wörterbücher – folgende Regeln anzuwenden: 
Verbale Idiome dürfen nur dann im Infinitiv stehen, wenn sie beliebig 

konjugiert werden können (wie im Fall des Phrasems jemandem einen Korb 
geben, das z.B. in folgender Form auftreten kann: Und wenn sie dir einen 
Korb geben würde?). Sollte ein bestimmtes Idiom nur im Präsens vorkommen, 
dann muss das angemerkt werden (vgl. Kempcke 1987:158). Auch ist ein 
Kommentar nötig, wenn das Phrasem nur im Infinitiv existiert (z.B. Wetten 
dass?). 

Im Infinitiv II (Infinitiv Perfekt) kann der Lexikograph Wendungen 
angeben, die nur  im Perfekt frei konjugiert werden können, wie etwa Blut 
geleckt haben. 

Idiome mit bestimmtem Subjekt dürfen natürlich nicht im Infinitiv 
erscheinen (also nicht die Decke auf den Kopf fallen, sondern jemandem fällt 
die Decke auf den Kopf). Kann der Phraseologismus in anderen Tempora und 
Modi verwendet werden, ist wieder eine Anmerkung vonnöten. 

Phraseme, die nur in einer bestimmten Form existieren, müssen 
selbstverständlich in dieser verzeichnet werden (z.B. ich fresse einen Besen, 
wenn..., nicht: einen Besen fressen). 

Bei adjektivischen Phrasemen bedarf es häufig des Vermerks „nur 
prädikativ“, z.B. bei fix und fertig, schwer von Begriff. 

Substantivische Idiome sollten ohne Artikel erscheinen (blinder Passagier, 
kalter Krieg), sofern der bestimmte Artikel nicht obligatorisch ist wie in der 
erste Beste (bei diesem Phrasem wiederum muss erklärt werden, dass es frei 
deklinierbar ist). 

Bei manchen Idiomen ist nicht ganz klar, was genau dazugehört. So fragt 
sich Kempcke (1987:161), ob wie im Fluge vergehen, vom Fleck weg heiraten, 
Kopf an Kopf stehen „als Verbphrasen mit anteiliger idiomatisierter 
Adverbkomponente oder als Adverbphrasen mit restriktiver Verbkomponente 
aufzufassen“ sind. Er hält das zwar nur für ein theoretisches Problem, aber der 
Lexikograph muss doch entscheiden, ob er das Idiom wie im Fluge verzeichnet 
(mit der Anmerkung „nur mit dem Verb vergehen“) oder ob er ein 
teilidiomatisches Phrasem wie im Fluge vergehen anführt. 

 
Mit der Nennform hängt auch die externe Valenz zusammen. Bei den 

verbalen Idiomen werden die vom Verb geforderten syntaktischen 
Valenzstellen teilweise von den Komponenten des Idioms besetzt. Das nennt 
man die interne Valenz. Die nicht zum Phrasem gehörenden Valenzstellen 
machen die externe Valenz aus. Z.B. bei jemand bindet jemandem einen Bären 
auf sind das Subjekt und das Dativobjekt externe Valenzstellen, die beliebig 
(freilich nur mit Elementen mit dem semantischen Merkmal /+HUM/ ) 
                                                                                                                                                
nicht nach einer, idiomatisch ja nicht vorliegenden, ‘Grundform’.” (S. XI)  “Die 
funktionalen und formalen Restriktionen der Idioms sind verschiedener Art: eine 
idiomatische Einheit kann auf bestimmte Personen, Modi, Tempora beschränkt sein; sie 
kann bestimmte Zusätze verlangen […]; sie kann nur in der Negation vorliegen […].” (S. 
XXXV)  
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ausgefüllt werden können, wohingegen die interne Valenzstelle, das 
Akkusativobjekt einen Bären, nicht austauschbar ist. Zu dem Terminus interne 
Valenz bemerkt Burger (1998:21) ganz richtig: 

 
Hier von 'Valenz' zu sprechen, ist eigentlich terminologisch nicht ganz 
sauber, da es sich bei der Valenz definitionsgemäß gerade um syntaktische 
Leerstellen, die durch eine ganze Klasse von Wörtern aktualisiert werden 
können, handelt, während die Komponenten des Phraseologismus bereits in 
bestimmter und nicht austauschbarer Form aktualisiert sind. Gleichwohl hat 
die Terminologie einen Sinn, insofern sie die strukturelle Vergleichbarkeit 
von 'externen' und 'internen' syntaktischen Verhältnissen betont (...), und sie 
ist von Nutzen für die Textanalyse, insofern die internen Valenzen bei 
'Modifikationen' (...) eine besondere Rolle spielen.  

 
Jedenfalls haben sich die beiden Termini eingebürgert, und es ist 

unerlässlich, dass aktive Wörterbücher immer dann Angaben zur externen 
Valenz machen, wenn nicht evident ist, wie die Valenzstellen auszufüllen sind. 
Z.B. fragt sich der fremdsprachige Benutzer bei den folgenden Idiomen (aus 
dem WMR), welche Lexeme als Objekte bzw. Subjekte verwendet werden 
können:  etwas nicht über die Lippen bringen, etwas wieder ins Lot bringen, 
jemandem etwas auf die Nase binden, in der Luft liegen, Schule machen. 

 
Selbst wenn der Lexikograph solche Mängel leicht beheben kann, so muss 

man sich im Klaren sein, dass in der Nennform nicht alle Restriktionen 
wiederzugeben sind – sodass Kommentare nötig werden – und dass oft 
Ungewissheit über die Verwendungsmöglichkeiten gewisser Idiome herrscht. 
Z.B. fragt sich Kjaer (1987:176), ob der Phraseologismus jemandem fällt ein 
Stein vom Herzen auch in der Form da fiel mir wirklich ein Stein vom Herzen 
oder da fiel mir ein großer Stein vom Herzen realisiert werden kann. Auch 
wäre es äußerst schwierig aufzuzählen, in welchen Situationen und womit man 
baden gehen oder reinen Tisch machen kann (a.a.O.:167ff).102 Durch die 
Verwendung maschinenlesbarer Korpora – soweit sie zur Verfügung stehen – 
kommt man heute zu sehr detaillierten Ergebnissen. So zeigt Steyer 
(2000:119f) am Beispiel des Idioms da liegt der Hund begraben, dass die 
Recherche im Korpus ein „sehr viel differenzierteres Bild“ bezüglich des 
tatsächlichen Gebrauchs ergibt, als in allgemeinen und in Idiomatik-
wörterbüchern dargestellt.   

Zwar sind in einem Printwörterbuch kaum alle Verwendungsmöglichkeiten 
aufzuführen, aber von einem guten phraseologischen Wörterbuch darf man 
erwarten, dass es die wichtigsten Restriktionen (in Bezug auf Form, Kotext 
und Kontext) angibt. Bei einem zweisprachigen allgemeinen Wörterbuch 
müssen notgedrungen Abstriche gemacht werden. 

  

                                                
102 Kjaer bespricht die von ihr vorgetragenen Probleme “aus der Sicht ausländischer 
Textproduzenten”, in Wirklichkeit hat der Muttersprachler, der die Idiome nicht kennt, bei 
der Textproduktion die gleichen Schwierigkeiten.  
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Was die Anordnung mehrerer Idiome im selben Wörterbuchartikel (nach 
den einzelnen Bedeutungspunkten des Lemmas) angeht, schlagen Hessky/Iker 
(1998:320f) folgende Unterteilung vor: „Wortverbindungen“, „satzwertige 
Phraseologismen“ und „Phraseologismen mit Verweisen, die in einem anderen 
Wörterbuchartikel expliziert werden“. Idiome mit substantivischem 
„Kernwort“ werden bei ihnen in strenger Reihenfolge angeordnet, und zwar 
entscheidet zuerst der Kasus des Substantivs, dann die alphabetische 
Reihenfolge der evtl. vorhandenen Präpositionen und nur bei gleichem Kasus 
oder gleicher Präposition das begleitende Verb (vgl. den Musterartikel 
a.a.O.:325). Wie die Anordnung in einem Verblexikon bzw. in den Verb-
Artikeln eines allgemeinen Wörterbuchs aussehen könnte, wird in der 
vorliegenden Arbeit im Kapitel 4.14 der portugiesischsprachigen Einleitung in 
Anhang 1 dargelegt.  

 
Von einer Reihe von Idiomen gibt es zwei Lesarten, insofern als die 

jeweilige Wortverbindung neben der phraseologischen Bedeutung noch die 
wörtliche Bedeutung ihrer Komponenten behält (vgl. Burger 1998:59ff).103 Bei 
einigen – den Kinegrammen – können beide Bedeutungen gleichzeitig 
realisiert werden (die Achseln zucken, die Nase rümpfen, den Kopf schütteln, 
mit der Faust auf den Tisch schlagen), sodass sie in den gleichen Kontexten zu 
finden sind; bei anderen ist die wörtliche Bedeutung so viel anders als die 
phraseologische, dass aus der Kommunikationssituation normalerweise 
hervorgehen wird, um welche es sich handelt (z.B. jemandem einen Korb 
geben); bei einer dritten Gruppe ist die wörtliche Lesart zwar theoretisch 
möglich, kommt aber in der Wirklichkeit kaum vor (jemandem Feuer unter 
dem Hintern machen, jemandem Sand in die Augen streuen). Im Wörterbuch 
muss bei allen diesen Phraseologismen angemerkt werden, dass auch die 
wörtliche Bedeutung möglich, bei den zuletzt genannten allerdings 
unwahrscheinlich ist. 

Genauso wie die Einwortlexeme sollten auch die Phraseolexeme (Idiome) – 
trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten (vgl. 3.3.5) – von 
diasystematischen Angaben begleitet sein  (vgl. Koller 1987:116, Ettinger 
1989:97ff104, Burger 1998:182ff, Hessky/Iker 1998:322, Korhonen 
(erscheint)). Die Frage, ob im Fall von gleicher Markiertheit Angaben in 
beiden Sprachen gemacht werden müssen und ob im Fall, dass das Äquivalent 
                                                
103 Mit Lesart bezieht man sich üblicherweise auf eine von mehreren Bedeutungen eines 
Lexems oder Phrasems. Burger (a.a.O.:59) hat den Begriff aber speziell für die hier 
behandelte Situation eingeführt: “Einer bestimmten Wortverbindung (Zeichenkette) können 
zwei Bedeutungen zugewiesen werden. Da es sich bei dieser Zuweisung um die Aktivität 
des Sprachbenutzers bei der Produktion bzw. der Rezeption von Texten handelt, führen wir 
den Begriff der Lesart für die möglichen semantischen Realisationen einer bestimmten 
Wortverbindung ein. Es wäre auch sinnvoll, von ‘Potenzen’ des Phraseologismus zu 
sprechen, die ihn z.B. geeignet machen für bestimmte Arten der Verwendung in Texten.”  
104 Ettinger kritisiert u.a. die “Unzulänglichkeiten der Registermarkierungen” in 
französisch-deutschen Wörterbüchern, dabei auch den Mangel an diafrequenten Angaben. 
Ebenso fordert Koller (1987:118) – allerdings für phraseologische Wörterbücher – 
Informationen zur Frequenz der Idiome.   
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eines markierten Phrasems auf der neutralen Sprachebene liegt, dies vermerkt 
werden muss, ist in der gleichen Weise wie bei den Lexemen zu beantworten 
(vgl. die Bemerkungen zur zweisprachigen Lexikographie in 3.3.5).  

 
Da in einem zweisprachigen allgemeinen Wörterbuch weder alle 

Restriktionen angegeben noch überhaupt alle Idiome verzeichnet werden 
können, muss der Lexikograph eine Auswahl treffen und wird normalerweise 
nur die gebräuchlichsten aufführen. Die Zahl der Phraseme hängt natürlich 
vom Umfang des Wörterbuchs ab. Hessky/Iker (1998:318) z.B., die im Großen 
und Ganzen ihre Phraseme aus dem DUW schöpfen, wollen zumindest 
diejenigen weglassen, die mit derb, vulgär, veraltet, veraltend oder diatopisch 
markiert sind oder einer Fach- oder Sondersprache angehören. Gewisse Fakten 
können in verschiedenen Sprachen mit so vielen Idiomen ausgedrückt werden, 
dass nicht einmal ein phraseologisches Wörterbuch alle verzeichnen kann. 
Heinz (1999:153) erwähnt, es gebe laut Angaben anderer Autoren allein in der 
pommerischen Mundart über tausend verschiedene Wendungen mit der 
Bedeutung „trinken“, und so kommt auch sie zu dem Schluss, dass selbst in 
den größten allgemeinen Wörterbüchern auf veraltete, regional oder dialektal 
begrenzte, zu vulgäre und zu seltene Idiome verzichtet werden müsse.   

Dobrovol’skij (1999:168) macht auf ein ganz anderes, die zweisprachigen 
aktiven Wörterbücher betreffendes Problem aufmerksam. Die Frage, ob ein 
Nichtmuttersprachler überhaupt alle – z.B. aus einem Korpus ermittelten – 
Phraseologismen brauche, beantwortet er dahingehend, dass u.a. „die 
Akzeptabilität der betreffenden Idiome aus dem Munde eines 
Nichtmuttersprachlers“ berücksichtigt werden müsse, und er erklärt: 

 
Wie unsere Beobachtungen sowie auch manche anderen experimentellen 
Ergebnisse zeigen, bewerten die Muttersprachler die Verwendung bildhafter, 
expressiver Mittel durch Nichtmuttersprachler bei weitem nicht immer 
positiv. [Abgesehen von der inadäquaten Verwendung] sanktionieren 
Muttersprachler auch den korrekten Idiomgebrauch durch 
Nichtmuttersprachler oft negativ. Dies erklärt sich aus der Existenz gewisser 
Kulturbarrieren in der Mentalität verschiedener Sprachgemeinschaften. 

 
Was in Kap. 3.3.3 über die Äquivalenzbeziehungen zwischen den Lexemen 

von AS und ZS gesagt wurde, trifft großenteils auf die Idiome zu. Allerdings 
ist die Bedeutung von idiomatischen Phraseologismen häufig noch schwieriger 
zu erfassen als die von Lexemen (vgl. Burger 1998:75: „Es gehört zu den 
Gemeinplätzen der Phraseologieforschung, daß Phraseologismen in der Regel 
semantisch komplexer seien als Wörter.”), sodass auch die Suche nach dem 
richtigen Äquivalent schwieriger werden kann.  

Wie von verschiedenen Autoren festgestellt, sind die Bedeutungsangaben 
in den einsprachigen Wörterbüchern z.T. völlig unzureichend (vgl. Wotjak 
1992:10). Daher schlägt Kühn (1984:209) z.B. für  das Idiom die Hosen 
anhaben eine fünfzehnzeilige Erklärung vor. Koller (1987:114) bemerkt, dass 
man eigentlich ein ganzes Buch schreiben müsse, um „alle 
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Verwendungsweisen und Gebrauchsbedingungen von die Hosen anhaben 
erschöpfend zu behandeln“.  Das ist natürlich übertrieben, macht aber auf die 
semantische (und pragmatische) Komplexität vieler Phraseme aufmerksam. 

Nun kann der Lexikograph (und der Übersetzer) das Glück haben, dass 
sogar für ein solches Idiom ein Äquivalent existiert. Tatsache aber ist, dass es 
sehr viel weniger Äquivalente von idiomatischen Wortverbindungen als von 
Wörtern gibt (vgl. Anm. 99). 

In Anbetracht der Notwendigkeit einer semantisch und pragmatisch 
adäquaten Übersetzung hält Dobrovol’skij (1999:169f) die „funktionale“ 
Äquivalenz, „d.h. die Möglichkeit, die L2-Einheit in den gleichen 
kommunikativen Situationen zu gebrauchen, in denen die L1-Einheit 
gebraucht wird“, für das wichtigste Kriterium. Im Gegensatz zur 
„traditionellen Auffassung“ findet er „Isomorphismus der morphologisch-
syntaktischen Struktur [...] oder Identität [des] Konstituentenbestandes“ 
irrelevant. Wichtiger seien – neben der Bedeutungsäquivalenz – „Äquivalenz 
der syntaktischen Rolle und illokutiven Funktion“. Daher sei ein Wort, „das in 
der Sprache L2 die gleiche kommunikative Funktion ausübt wie das L1-Idiom 
[...] ein besseres Übersetzungsäquivalent dieses Idioms als eine 
phraseologische Wortkombination, die aus funktionaler Sicht abweichende 
Merkmale aufweist“. 

Heinz (1999), die auf den Unterschied zwischen Lexikograph und 
Übersetzer hinweist („Wo der Lexikograph Allgemeinheit, Austauschbarkeit 
anstreben muß, geht es für den Übersetzer im Gegenteil um höchstmögliche 
Präzision – Präzision jedoch nicht in der Wiedergabe einer sprachlichen 
Einheit im luftleeren Raum, sondern die Wiedergabe des Sinns dieser 
sprachlichen Einheit en discours.“ S. 148) unterscheidet eine „Eins-zu-null-
Äquivalenz“,  eine „Eins-zu-eins-Äquivalenz“ und eine „Viele-zu-viele-
Äquivalenz“. Im ersten Fall entscheide sich der Lexikograph gewöhnlich für 
eine „eher allgemein gehaltene Paraphrase“, dagegen habe der Übersetzer 
„einerseits eine gewisse schöpferische Freiheit hinsichtlich der 
Äquivalentfindung, andererseits aber eben auch die Verpflichtung zu 
größtmöglicher Annäherung an den Ausgangstext, was die Wiedergabe des 
Sinns betrifft“. Der zweite Fall (z.B. wie Hund und Katze sein – frz. être 
comme chien et chat) stelle den Lexikographen zwar vor eine leichte Aufgabe, 
sei aber in Wirklichkeit oft eine „Viele-zu-viele-Äquivalenz“, insofern als in 
beiden Sprachen mehrere Idiome existierten, die den gleichen Tatbestand 
ausdrücken. Da das zweisprachige allgemeine Wörterbuch nicht alle aufführen 
könne,  müsse eine Auswahl getroffen werden, wobei die semantische 
Äquivalenz eine „unerläßliche Grundbedingung“ sei und Äquivalenz der 
Markiertheit einen „nicht unerhebliche[n] Faktor“ darstelle, während eine 
Entsprechung im „Bildspendebereich[s]“ und bei der 
„Konstruktionsähnlichkeit“ zwar wünschenswert, aber nicht unerlässlich sei; 
fehlende Äquivalenz auf diesen beiden Ebenen würden „faute de mieux, nicht 
als störend empfunden“ (S. 155).  
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Ähnliche Überlegungen stellt Strehler (2002) an, der anhand von rund 9000 
Phrasemen (im weiten Sinne des Wortes) sehr detailliert die 
Äquivalenzbeziehungen zwischen portugiesischen und französischen 
Phraseologismen untersucht.  

Ohne irgendwelche Präferenzen bezüglich der Angabe von Äquivalenten 
im zweisprachigen Wörterbuch kundzutun, zeigen Hundt/Schäfer (1991) am 
Beispiel Portugiesisch-Deutsch drei Äquivalenzgrade auf, mit einer 
Unterteilung bei der partiellen Äquivalenz. Zur Illustration sei jeweils eins der 
angeführten Beispiele zitiert:   

 
A) Absolute Äquivalenz (gleiche Bedeutung, prinzipiell gleicher 

Komponentenbestand, isomorphe syntaktische Struktur) 
deitar areia nos olhos de alg.   jmdm. Sand in die Augen streuen 

B) Partielle Äquivalenz (strukturell-semantische Teilidentität oder funktional-
semantische Äquivalenz) 
1. Variierung einer Komponente in der ZS ohne substantielle Änderung 

der Bedeutung 
1.1 Variierung einer autosemantischen Komponente (lexikalische 

Variation): 
ter areia na cabeça  Stroh im Kopf haben 

1.2 Unterscheidung der PHR [= Idiome] in AS und ZS hinsichtlich der 
Anzahl der Komponenten (lexikalisch-quantitative Variierung): 

pescar em águas turvas im trüben fischen 
1.3 Variierung einer lexikalischen Komponente, verbunden mit dem 

Austausch der Reihenfolge der Komponenten: 
viver de amor e brisas  von Luft und Liebe leben 

1.4 Morphosyntaktische Variierung:  
lamber os dedos por a/c. sich die Finger nach etwas lecken 

2. Variierung von zwei Komponenten in der ZS ohne substantielle 
Änderung der Bedeutung 
2.1 Lexikalische Variierung einer Komponente und 
morphosyntaktische Variierung einer Komponente: 

não ter pés nem cabeça weder Hand noch Fuß haben 
2.2 Qualitativer Austausch von zwei autosemantischen Komponenten, 

womit häufig ein Wechsel der Metapher zwischen AS und ZS 
verbunden ist: 

ser unha e carne   ein Herz und eine Seele sein 
3. Variierung mehrerer autosemantischer Komponenten in der ZS ohne 

substantielle Änderung der Bedeutung 
dizer cobras e lagartos de alg.   jmdn. in den Schmutz 

ziehen / kein gutes Haar an 
jmdm. lassen 

C) Fehlen von Äquivalenz (dem portugiesischen PHR entspricht eine freie 
syntaktische Wortverbindung im Deutschen) 

querer agradar a Deus e ao diabo  es jedem recht machen     
wollen / es mit keinem 
verderben wollen 

       
In der vorliegenden Arbeit können weder Analysen von Phrasemen noch 

Untersuchungen der Äquivalenzbeziehungen wie in den zitierten Arbeiten 
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vorgenommen werden. Wie die Idiome in dem geplanten DPVW dargestellt 
sind, wird in Anhang 1 erläutert und in Anhang 2 in einigen Musterartikeln 
gezeigt. 

  
  

3.3.10 Beispiele 
 
Nachdem Manley/Jacobsen/Pedersen (1988) schon das allgemeine 

Durcheinander in der metalexikographischen Terminologie moniert hatten, 
wiederholen  Jacobsen/Manley/ Pedersen (1991:2783) dieselbe Feststellung 
speziell im Hinblick auf die Beispiele: "[...] lexicographers tend to use example 
vaguely when referring to sub-entries (idioms, collocations and other syntagms 
[...])".  

Hausmann (1977:82ff) und Zöfgen (1986) hatten die Beispiele klar von den 
Konstruktions- und den Kotextangaben unterschieden (vgl. auch Mugdan 
1985:221), aber Harras (1989:608) zählt diese beiden Angabentypen zu den 
Beispielen; Martin (1989) schließt mindestens die Kollokationen mit ein, und 
Métrich (1993:122) bietet eine sehr weite Definition an (das Beispiel sei 
"constitué de cette occurrence [du mot-entrée] et tout ce qui lui est 
syntaxiquement rattaché").   

Allein schon aus der hier gewählten Kapiteleinteilung geht hervor, dass ich 
mich Hausmann und Zöfgen anschließe. 

Hatte Hausmann schon einige wichtige Bemerkungen zum 
lexikographischen Beispiel gemacht, so geht Zöfgen (1986, 1994) sehr viel 
ausführlicher darauf ein. Obwohl dieser Autor sich nur auf einsprachige 
(allgemeine und Lerner-) Wörterbücher bezieht, gelten viele seiner Aussagen 
auch für die zweisprachigen und sollen daher kurz zusammengefasst werden: 

 
1) Beispiele sind "objektsprachliche, eindeutig auf der parole-Ebene angesiedelte 

Äußerungen" (S. 184), in denen das Lemmazeichen selbstverständlich 
vorkommen muss. Weder Lemmazeichen+Konstruktionsangaben noch 
Kollokationen bzw. Lemmazeichen+Kotextangaben sind Beispiele.  

2) Beispiele können belegt (authentisch) oder konstruiert sein. 
3) Keine wirklichen Beispiele sind a) Sätze, "in denen das Lemma als autonyme 

Größe erscheint und in denen häufig metasprachliche Aussagen über seine 
diasystematische Markierung gemacht werden" (S. 186f); b) "enzyklopädisch 
orientierte" Sätze mit allgemeinen Informationen über die Referenten des 
Lemmazeichens (S. 187); c) "definierende" Sätze (S. 187); d) 
"kollokationsäquivalente" Sätze (S. 189); e) "bedeutungs- und angaben-
indifferente" Sätze, bei denen es sich meist um "belanglose 
Kontextualisierungen" handelt (S. 190).105 

                                                
105 Während ich die in (3) genannten Typen deutlich als nicht wirkliche Beispiele abtue 
(d.h., m.E. sollten sie nicht als Beispiele aufgeführt und bezeichnet werden), ist Zöfgen 
nicht so kategorisch, lässt aber seine kritische Haltung durchblicken. Pöll (1996:159ff), der 
Beispiel nicht klar definiert, aber offenbar auch Kollokationen dazu rechnet (S.165), 
unterscheidet unter den zu vermeidenden Beispielen – ähnlich wie Zöfgen, aber ohne ihn zu 
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4) Gute Beispiele sind a) bedeutungsdeterminierende Sätze, die "entweder als 
(zusätzliche) Semantisierungshilfe fungier[en] oder aber eine so stark 
kotextdeterminierende Wirkung ausüb[en], daß [sie] die Bedeutungsparaphrase 
überflüssig mach[en]"; sie sind besonders geglückt, wenn "sich in ihnen eine 
lebensnahe Situation widerspiegelt, die dem Lemma sein typisches Kolorit 
verleiht und es mit den 'Konnotationen' umgibt, die ihm für gewöhnlich 
anhaften" (S. 188); b) Sätze, "die zur Semantisierung und 
Bedeutungsdiskriminierung beitragen" (S. 189); c) Äußerungen, in denen die 
diasystematische Markierung des Lemmazeichens deutlich wird (S. 189). 

 
Zu den ersten zwei Punkten sind einige Anmerkungen opportun. 
 
Ad (1): parole vs. langue 
 
Erstens: Beispiele sind nicht unbedingt vollständige Sätze, wohl aber 

vollständige  
Äußerungen. Nun unterteilt Métrich (1993:124) Äußerungen – bei der 
Behandlung von "exemples valant énoncés" – ihrer Form nach in solche, die 
nur aus einem Wort (z.B. aufgepaßt!, herein!), aus mehreren Wörtern (auf 
Wiedersehen!, die Hände weg!) oder aus einem Satz bestehen. Äußerungen 
wie die zitierten sind aber keine Beispiele, sondern spezielle Lesarten bzw. 
Phraseologismen, die als solche verzeichnet werden müssen.  

Zweitens: Während für Zöfgen offenbar sowohl belegte als auch 
konstruierte – genuine – Beispiele zur parole gehören, unterscheidet Harras 
(1989:608) folgendermaßen:  

 
Die Belege sind eindeutig der parole zuzuordnen. Strittig bleibt die Frage, 
welche Zuordnung die vom Lexikographen erfundenen Beispielsätze haben 
sollen. [...] Sie können einmal als individuelle Äußerungen eines 
Lexikographen aufgefaßt und damit der parole zugeschlagen werden; zum 
anderen können sie unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktionstüchtigkeit als 
Namen für einen in der betreffenden Sprache typischen und frequenten Satz 
mit dem entsprechenden Lemmazeichen verstanden und der Sprachnorm 
zugeordnet werden.  

 
Meiner Ansicht nach gehören auch konstruierte Beispiele der parole an. 

Schließlich sind sie nicht nur "individuelle Äußerungen eines Lexikographen", 
sondern auch Äußerungen, die durchaus belegt sein könnten (vgl. Szende 
1999:217); es genügte ein entsprechend großes Korpus – vor allem von  
mündlichen Texten –, um auf genau solche Sätze zu stoßen.  Derartige nicht 
"authentische" Beispiele 

 
führen nämlich das Lemma-Zeichen in einer Kontextualisierung vor, die den 
Benutzer in eine spezifische und typische (nicht lexikographische) 
Kommunikationssituation versetzt. Dies bedeutet: auch wenn die jeweils 
versprachlichten Kommunikationsanlässe "fiktiv" sind, leiten sie sich 

                                                                                                                                                
nennen – die Beispieltypen (a), (b), (c) und (e), und empfiehlt die "determinierenden 
Beispiele" (vgl. 4.a).  
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dennoch aus "realen" Lebenssituationen ab und sind damit in quasi-
kommunikativer Absicht verfaßt.       (Zöfgen 1994:192)  

 
Ad (2): Belegte vs. konstruierte Beispiele 
 
Zöfgen hat nichts gegen (gute) belegte Beispielsätze, setzt sich aber eher 

für konstruierte ein.106  
Bei der Diskussion über das Pro und Kontra der einen oder der anderen 

muss die Sprache der Benutzer in Betracht gezogen werden.  
In Bezug auf das einsprachige L1-Wörterbuch mag stimmen, dass der 

“(gebildete) Muttersprachler […] sich ein Wörterbuch [wünscht], das 
einerseits sprachliches Vorbild ist, das aber andererseits auch die 
Verwendungen bereitstellt, die er in seiner Kompetenz nicht gespeichert hat” 
(Zöfgen 1994:194) und dass deshalb authentische Beispiele angebracht sind, 
wobei der Lexikograph “bei dem zitierten Autor das stilistisch Schöne, 
Ungewöhnliche oder auch das inhaltlich Interessante” sucht (Hausmann 
1977:83). 

Anders ist es im einsprachigen L2-Wörterbuch (und ebenso im 
zweisprachigen Lexikon); für dessen Benutzer “zählt zunächst einmal das 
Anspruchslose, Geläufige und Alltägliche” (Zöfgen a.a.O.).  

Dass Zitate dem Muttersprachler stilistisch Schönes, kultur- und 
geistesgeschichtlich Relevantes usw. bieten sollen, ist nur eine Erklärung für 
deren Aufnahme in Wörterbücher. Die andere ergibt sich aus einer 
Grundsatzentscheidung zugunsten der Verwendung von Korpora und der darin 
zu entdeckenden Belege des Vorkommens der Lemmazeichen. Eine solche 
Entscheidung kann einmal damit begründet werden, dass nur belegte 
Äußerungen die Existenz bestimmter Lexeme bzw. bestimmter 
Verwendungsweisen eines Lemmazeichens in einer Sprachgemeinschaft 
gewährleisten: 

 
Là où l'exemple construit peut toujours être suspecté, l'exemple cité a 
l'avantage de correspondre à un usage effectif. Il met à l'abri de toute fantaisie 
ou de toute subjectivité de la part du lexicographe. [...] La fonction essentielle 
de la citation est d'"autoriser" telle ou telle signification en l'attestant par un 
texte.                                                               (Martin 1989:603) 
 

Nun ist sicher richtig, dass Wörterbücher auf Korpora beruhen sollten, 
daraus braucht aber nicht abgeleitet zu werden, dass das im Korpus gefundene 
Material ins Wörterbuch aufgenommen werden muss (vgl. Humblé 2001:80). 
Es genügt eine Erklärung des Autors in der Einleitung, in der er für das 
Vorhandensein aller Lexeme und Lesarten im Korpus bürgt. Während z.B. der 
“Große Duden” (DUDEN-GWB) häufig Belege liefert, begnügt sich das DUW 
(2001:13) mit folgender Feststellung, der der Benutzer einfach vertrauen muss: 

 
                                                
106 Pöll (1996:162) sieht Zöfgen sogar als "Hauptkontrahenten" in einem 
"wissenschaftlichen 'Schaukampf'" an, in dem er den Anhängern der "quoted examples" 
Bergenholtz/Mugdan gegenüberstehe.   
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Die Basis für die lexikographische Bearbeitung von bekanntem und neuem 
Wortschatz ist wie seit jeher die stets auf aktuellem Stand gehaltene Duden-
Sprachkartei. Mit den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die Recherchen in 
Datenbanken und im Internet bieten, haben die Bearbeiter des Wörterbuchs 
"Werkzeuge" an der Hand, die verlässliche Informationen zum Stand der 
deutschen Sprache von heute garantieren. 
 

Das Vertrauen des Benutzers ist im Fall der Benutzung von Zitaten 
übrigens genauso gefordert, insofern, als dem Lexikographen geglaubt werden 
muss, dass die belegte Lesart tatsächlich üblich und nicht etwa nur ein 
Hapaxlegomenon oder ein im Korpus vielleicht des öfteren vorkommender, 
aber nur von einem einzigen Autor stammender Lexemgebrauch ist.  

 Als zweiter Grund für die Aufnahme von Zitaten ins Wörterbuch wird 
angeführt, dass authentisches Sprachmaterial einfach besser sei.  

Mugdan (1985:222ff), nach dessen Meinung das Wörterbuch als 
Nachschlagewerk zu dienen hat, "das die im aktuellen Umgang mit der 
Sprache auftretenden Fragen des Benutzers beantworten soll (und damit 
natürlich auch kompetenzerweiternd wirkt)", bemerkt, dieser “Zielsetzung 
[könne] das Wörterbuch umso eher gerecht werden, je mehr authentisches 
Sprachmaterial es dem Benutzer vorstellt”. 

Er widerspricht der manchmal geäußerten Ansicht, auch konstruierte 
Beispiele seien "authentisch"; er hält sie für unrealistisch in semantischer, 
syntaktischer und textlinguistisch/pragmatischer Hinsicht: Es handele sich um 
stereotype "Linguistenprosa", die syntaktische Komplexität vermeide und der 
die für reale Äußerungen charakteristischen Merkmale fehlten. 

Mit Zöfgen (a.a.O.:194ff) aber kann man Mugdan (und anderen 
"Verfechtern einer streng korpusorientierten Lexikographie") Folgendes 
entgegnen: 

 
a) Auch belegte Beispiele sind nie wirklich authentisch, "weil sie im Wörterbuch 

eine ganz andere Funktion übernehmen als in dem ursprünglichen Kontext" (vgl. 
Martin 1989:600: "[...] par sa fonction illustrative, [l'exemple cité] a lui aussi, 
dans l'article lexicographique, le statut d'un autonyme"). 

b) "Textlinguistisch/pragmatisch 'salonfähig' sind die zitierten Korpusbelege 
ebensowenig wie konstruierte Satzzusammenhänge. [...] [W]ollte [der 
Lexikograph] das Bedeutungs- und Verwendungsspektrum in textlinguistisch 
adäquater Weise darstellen, [...] müßte [er] erstens die kontextuelle Einbettung 
zunächst sehr weit fassen, und er müßte zweitens die Anzahl der Belegstellen 
drastisch erhöhen." (S. 195) 

c) Belegte Beispiele sind häufig zu kompliziert (und platzraubend). Im Fall des 
Nicht-muttersprachlers dürfen Beispiele "keine unüberwindbaren 
Verstehensbarrieren aufbauen", und es muss dafür gesorgt werden, "daß das 
kontextuelle Umfeld nicht durch auffällige Unüblichkeit von dem zu 
illustrierenden Phänomen ablenkt" (S. 194); häufig aber werden solche Beispiele 
"ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich die durch die Definition eingeleitete 
Semantisierung zu unterstützen oder zu stabilisieren, schon deshalb nicht gerecht 
[...], weil der Benutzer einige Zeit mit der mühevollen Dekodierung beschäftigt 
sein dürfte" (S. 199).  
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d) Zitate sind oft so banal, dass man sich fragt, "welche Vorteile es mit sich bringt, 
wenn man für das Übliche, Alltägliche und Merkmallose einen Autor oder ein 
Textkorpus bemüht" (S. 193); vgl. Martin (1989:603): "L'extrême banalité n'a 
pas à être attestée. Inutile de recourir à la caution de Chateaubriand ou de 
Victor Hugo pour enregistrer Qu'il fait beau ce soir!". 

 
Fazit: Das Wesentliche an den Beispielen (im nicht "philologisch-

thesaurierende[n]" Wörterbuch) ist, dass sie – gleichgültig ob belegt oder 
konstruiert – "eine möglichst große Fülle impliziter Informationen liefern und 
zwar dergestalt, daß sie einerseits zur richtigen Einschätzung des 
Gebrauchswertes des Lemma-Zeichens befähigen und daß sie andererseits das 
Feld für seine normgerechte Wiederverwendung vorbereiten helfen" (Zöfgen 
a.a.O.:191). 

Obwohl sich die vorangehenden Ausführungen zu der Kontroverse speziell 
auf einsprachige Wörterbücher beziehen,  gelten sie doch auch für 
zweisprachige (vgl. Szende 1999:216f). Zwar bieten die allgemeinen 
zweisprachigen Wörterbücher ohnehin fast nie belegte Beispiele, aber es gibt 
Spezialwörterbücher, deren Autoren glauben, Zitate anbringen zu müssen, und 
leider trifft häufig auch auf sie das in (c) und (d) Gesagte zu (vgl. die Kritik 
am DSVP und FVL in Kap. 5.2). 

 
Beispiele in zweisprachigen Wörterbüchern 
 
Jacobsen/Manley/Pedersen (1991), die verschiedentlich zitiert werden, 

geben – trotz ihrer o.a. Kritik – keine Definition der Form von Beispielen. Sie 
verlangen, "examples should be items of parole", aber sie nennen u.a. 
"Beispiele" wie the street, a bridge, the frontier oder etw in Grund und Boden 
verdammen (S. 2786), die ganz gewiss nicht der parole zugeschrieben werden 
können, sondern es handelt sich einfach um Kotextangaben und 
Phraseologismen. Auch Carvalho (2001:138) führt als Beispiele – von 
"Beispielen" – fast nur Konstruktionsangaben, Kollokationen oder andere 
Pseudobeispiele an, wie etwa: wie gefällt dir ...; der bloße Gedanke; er achtet 
darauf, dass; não ignoro; sich beruhigen bei; sein Gewissen beruhigen; torrar 
café; im Fernsehen; kaltes Buffet; estou enjoado de. Szende (1999) fasst – 
neben ganzen Sätzen – Kollokationen, Idiome und sogar Sprichwörter  unter 
dem Begriff Beispiel zusammen. Und so wurde noch im Jahr 2000 bemerkt:  

 
It is not very well known what examples […] are in bilingual dictionaries. 
One can come to this opinion after studying both what the theorists have 
written about examples and what dictionaries include.  (Piotrowski 2000:12)
              

Wie erwähnt, werden hier unter Beispielen komplette Äußerungen 
verstanden, nicht aber Kollokationen und "Pseudobeispiele", die Variablen wie 
etw., jmd. usw. enthalten (vgl. Mugdan 1985:221, Wiegand 1996:70), und 
schon gar nicht Idiome.   

 



      140

Während in einsprachigen Wörterbüchern die Definition oder Erklärung 
des Lemmazeichens – selbst im Verbund mit Kotextangaben – häufig nicht 
präzise genug ist, um die Bedeutung klar zu machen, sodass Beispielsätze 
geradezu unerlässlich sind (vgl. oben Punkt (4)), kann im zweisprachigen 
aktiven Lexikon im Idealfall, d.h. bei wirklicher Äquivalenz oder zumindest 
großer Übereinstimmung von AS- und ZS-Lexem, auf Beispiele verzichtet 
werden.  

 
In den Rezeptionswörterbüchern – die nur das Verstehen anvisieren – sind 

Beispielsätze auf jeden Fall überflüssig, da der Benutzer im Text schon ein 
Beispiel vor sich hat.  

Im Herübersetzungswörterbuch dagegen können bei bestimmten Lexemen 
oder bestimmten Lesarten Beispiele eine wichtige Hilfe für den Benutzer 
darstellen, weil die besagten Lemmazeichen je nach Ko(n)text verschieden 
übertragen werden. Wenn z.B. für die von Jacobsen/Manley/Pedersen 
(a.a.O.:2786) zitierte Wendung lock, stock and barrel sechs verschiedene 
Äquivalente angegeben sind (mit allem Drum und Dran; total; in Grund und 
Boden usw.), dann werden die Beispiele (er bot mir das Haus mit allem Drum 
und Dran an; sie haben es total zerstört usw.) dem nicht besonders  
muttersprachenkompetenten Benutzer sehr willkommen sein.   

Wer ein aktives Wörterbuch konsultiert, braucht viele Informationen, um 
die ZS-Lexeme richtig verwenden zu können. Beispielsätze sind ein weiterer 
wichtiger Informationstyp. Je mehr Beispiele gebracht werden können, desto 
besser. Sie sollten so gewählt werden, dass sie den Benutzer befähigen, “both 
to recognize grammatical usage and to situate the item in a context which 
highlights particular problems of its contextualization and of its pragmatic 
effect” (Zöfgen 1991:2898; vgl. auch Szende 1999:224f).  

 
Sollten Beispiele übersetzt werden? 
 
Im aktiven Wörterbuch dienen die (übersetzten) Beispielsätze nicht nur 

dazu,  Verwendungsmöglichkeiten des ZS-Lexems zu präsentieren, sondern 
eben auch zu zeigen, wie das Lemmazeichen in verschiedenen Ko(n)texten 
übersetzt werden kann. Daher plädiert Zöfgen (1994:341; ebenso 1991:2898) 
grundsätzlich für "Satzbeispiele mit jeweils vollständiger Übersetzung in die 
Fremdsprache". Bei Szende (1999) sind sämtliche Arten von “Beispielen” 
übersetzt. Auch Wiegand (1996:70) vertritt in seinem Vorschlag für 
polyfunktionale zweisprachige Wörterbücher die Auffassung, Beispielsätze 
sollten ganz übersetzt werden. (Allerdings teile ich nicht seine Meinung, dass 
zu jeder Lemmazeichen-Lesart ein – von ihm als Kompetenzbeispielangabe 
bezeichneter – Beispielsatz mit Übersetzung gebracht werden müsse.)  

Nun könnte man einwenden, dass es genügte, wenn sich die Übersetzung 
auf das AS-Lexem – im jeweiligen Ko(n)text – beschränken würde, denn die 
anderen Teile des Beispielsatzes sind für den Benutzer in einer konkreten 
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Textproduktionssituation ja unwichtig, oder anders gesagt, er schlägt bei 
einem ganz bestimmten Lemma nach, weil er gewisse Informationen dazu 
braucht. Fehlen ihm Kenntnisse zu weiteren Lexemen des zu übersetzenden 
Satzes, muss er in anderen Wörterbuchartikeln suchen. Daher wäre das 
Vorgehen der Verfasser des WIV – die im Allgemeinen keine ganzen 
Beispielsätze übertragen – in einem Wörterbuch für Italiener nachahmenswert: 
Bei jeder Lesart eines italienischen Verbs bieten sie zuerst ein allgemeines 
Äquivalent. Falls dieses in einem der Beispielsätze nicht verwendet werden 
kann – was sehr häufig vorkommt –, erscheint die im jeweiligen Kotext 
adäquate Übersetzung. Des öfteren muss auch die Satzstruktur verändert 
werden, oder es sind sonstige größere Änderungen nötig. Nur in solchen 
Fällen übersetzen die Autoren entweder mehrere Satzteile oder sogar ganze 
Sätze. Beispiel (s.v. abbattere, Unterartikel 3): "Quella febbre, questa  notizia 
l'ha molto abbattuto. [...] Das Fieber hat ihn sehr geschwächt, die Nachricht hat 
ihn sehr deprimiert."   

Allerdings gehört das WIV – wie auch die Verbwörterbücher FVL und 
DSVP – zu den (aktiven) L2-L1-Nachschlagewerken, in denen die Beispiele 
notwendigerweise den Gebrauch der AS-Lexeme illustrieren müssen. Die AS 
(Italienisch) aber ist für die deutschsprachigen Erstadressaten die 
Fremdsprache. Deshalb sollten die Beispielsätze, zumindest wenn sie etwas 
komplexer sind, übersetzt werden (“Otherwise they will become useless or 
time-consuming because they very probably will contain certain words whose 
meaning is unknown to the user.” Al-Kasimi 1977:96).  

In keinem der genannten Verbwörterbücher wurde das beachtet. So findet 
man im FVL lexikalisch schwierige Sätze wie "Le concile de Tours enjoint 
aux prédicateurs de dispenser leurs homélies in lingua romana rustica" (s.v. 
dispenser) und im DSVP (s.v. crispar) "Por vezes, garatujando pela noite 
dentro no papel em branco, crispa-me os nervos algo como um débil suspiro, 
talvez um delírio auditivo provocado pela fadiga”, die  ohne Übersetzungen 
für den nicht sehr fortgeschrittenen Benutzer kaum verständlich sind, ihn also 
zum Nachschlagen der ihm unbekannten Wörter zwingen. Noch schlimmer ist 
es im WIV, weil darin fast nur belegte – häufig recht lange und schwierige – 
Beispiele angeführt werden; z.B. s.v. ambientare: "Al ricovero il paziente 
riceve un dépliant che, dopo gli auguri di pronta guarigione e i cenni storici 
sull'ospedale, fornisce in una dozzina di pagine la descrizione di tutto quello 
che si deve sapere per 'ambientarsi bene'  in corsia." (Freilich können die 
Autoren des WIV argumentieren, dass ihr Wörterbuch hauptsächlich an 
Übersetzer, Italienischlehrer und Italienischstudenten adressiert ist, bei denen 
relativ gute Italienischkenntnisse vorausgesetzt werden.)  

Sogar in einem Wörterbuch für weniger fortgeschrittene Lerner könnte man 
(natürlich nur, wenn genug Platz zur Verfügung stünde) mehrere komplexe 
nicht übersetzte Beispielsätze anbieten, sofern a) zuerst ein einfacher Satz oder 
einer mit Übersetzung angeführt und b) in der Einleitung darauf hingewiesen 
würde, dass die schwierigen Sätze nicht unbedingt gelesen zu werden 
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brauchen, sondern einfach eine kleine Sammlung von Okkurrenzen darstellen, 
die für die fortgeschrittenen oder besonders eifrigen Lerner interessant sein 
kann; das Wörterbuch würde dann zu einer Art "Wörter-Lesebuch" (Zöfgen 
1994:194); dem Lehrer könnte es außerdem "als geordnete Materialsammlung 
zu ausgewählten Kapiteln der Grammatik dienen" (Zöfgen 1989:1001). 
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4. Lexikographie des Sprachenpaars Deutsch-Portugiesisch 
 
Obwohl in diesem Kapitel nur die zweisprachigen Wörterbücher (D-P/P-D) 

besprochen werden, sollen am Anfang einige ganz kurze Bemerkungen zur 
einsprachigen Lexikographie des Portugiesischen stehen. 

 
Unter den westlichen Kultursprachen – Englisch, Spanisch, Französisch, 
Deutsch, Italienisch, Portugiesisch – weist die letztgenannte sicherlich die 
größte Armut an lexikologischen Untersuchungen und lexikographischen 
Werken auf.                                                                     (Houaiss 1994: 95)107  

 
Diese Aussage "eines der versiertesten Lexikographen Brasiliens" (Woll 

1990:1732) darf kaum angezweifelt werden, auch wenn die sehr guten 
Überblicke über die Lexikographie des Portugiesischen in Woll (1990) und in 
dem – sich auf die in Portugal veröffentlichten Wörterbücher beschränkenden 
– Artikel von Verdelho (1994) eine recht beeindruckende Fülle von Werken 
zeigen.  

Daneben sind einige Projekte zu erwähnen.  
Eins davon – eines "Dicionário geral luso-brasileiro da língua portuguesa" 

– wird von Woll (ebd.:1730) so beurteilt: 
 

Seitdem das [soeben genannte] DG vorliegt, wird es schwer, lexikographisch 
qualitativ und gleichzeitig quantitativ Ebenbürtiges oder sogar Neues zu 
leisten.  
 

Allerdings kam es nicht über die ersten drei Buchstaben hinaus (Woll 
a.a.O.; Schmidt-Radefeldt 2000:218), weshalb es hier als Projekt bezeichnet 
wird. Ein ähnliches Schicksal erlitt ein anderes Unternehmen: 

 
Com o Dicionário da língua portuguesa (1976), vol. 1: A – Azurverte, a 
Academia das Ciências de Lisboa iniciou uma nova tentativa de publicação 
de um dicionário autorizado, institucional, da língua portuguesa. Tal como 
em 1793, este empreendimento, ambiciosamente concebido, não passou do 
1.º volume (678 páginas) [...].                                           (Verdelho 1994:685) 
   

Ein weiteres Projekt wurde u.a. 1987 auf einer Fachkonferenz über 
portugiesische und portugiesisch-deutsche Lexikographie vorgestellt (vgl. 
Houaiss 1994), dann aber tatsächlich beendet, sodass im Jahr 2001 – zwei 
Jahre nach dem Tod des Herausgebers – das angekündigte Nachschlagewerk 
erschien. Es enthält zwar nicht die vorgesehenen 250 000 Lemmata, aber mit 
228 500 doch mehr als die beiden anderen in Brasilien herausgegebenen 
(NDLP: 160 000, MDLP: 203 000).108   

Wenige Monate vorher, also auch im Jahre 2001, erschien das zweibändige 
Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, offenbar die sehr viel 
bescheidenere Verwirklichung des oben erwähnten Vorhabens der Academia 

                                                
107 Vgl. Verdelho (1994:685): "A lexicografia portuguesa é uma das mais modestas entre as 
grandes línguas europeias." 
108 Die Zahlen stammen aus der brasilianischen Zeitschrift Época (12/11/2001, S. 115).  
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das Ciências de Lisboa. Es umfasst rund 70 000 Lemmata und "se destina a 
todos os países lusófonos".109 Seine Makrostruktur ist also noch kleiner als die 
des NDLP, des "dicionário geral do português mais popular" (Biderman 
1998:131), hat aber eine umfangreichere Mikrostruktur und ist "rico em fontes 
documentais" (Faulstich, vgl. Anm. 109).  

Im Jahr 2002 erschien schließlich das in Borba (1993, 1996, 1997) 
angekündigte revolutionäre Dicionário de usos do Português do Brasil (DUP). 
Es zeichnet sich dadurch aus, dass es nur das in Brasilien gebrauchte 
Portugiesisch beinhaltet (das aus einem 70 Mio. Wortokkurrenzen 
umfassenden Korpus ermittelt wurde), zu allen Lesarten Belege anführt, eine 
benutzerfreundlichere Mikrostruktur aufweist und mehr syntaktische und 
diasystematische Angaben bietet als andere Wörterbücher. Es ist also von 
großem Nutzen für alle, die sich für das brasilianische Portugiesisch (BP) 
interessieren.110 

Zu erwähnen ist noch das vom gleichen Lexikographen herausgegebene 
Spezialwörterbuch Dicionário gramatical de verbos do português 
contemporâneo do Brasil (DGV), auf das in Kap. 5.2 eingegangen wird.  

 
Kommen wir zur zweisprachigen Lexikographie D-P/P-D.  
 

Um die zweisprachige Lexikographie Deutsch-Portugiesisch und 
Portugiesisch-Deutsch ist es nicht gut bestellt.                    (Ettinger 1987)
                 
 

                                                
109 Dieses Zitat der Aussage des Koordinators João Malaca Castelheiro und alle 
Informationen über das Wörterbuch sind der Zeitschrift Correio Braziliense (Brasília), 
26.08.2001, S. 24, entnommen. Enilde Faulstich, Professorin an der Universität Brasília, 
urteilt: "O Dicionário de Portugal é um dicionário para ser consultado por usuários 
portugueses, o que significa que não é um dicionário para ser plenamente adotado no 
Brasil, como o 'dicionário-padrão' da língua." Allerdings sind immerhin 6 000 
Brasilianismen und einige Tausend Lemmata aus anderen lusophonen Ländern verzeichnet. 
110 Das DUP kann und soll hier nicht rezensiert werden. Aber nach den in Kap. 3 
getroffenen Feststellungen sind einige kritische Bemerkungen angebracht, die jedoch in 
keiner Weise die großartige Leistung des Autors und seiner Mitarbeiter schmälern sollen: 1) 
In der Einleitung wird nicht gesagt, ab welcher Vorkommenshäufigkeit ein Wort 
lemmatisiert bzw. in verschiedene Lesarten eingeteilt wurde. Der Benutzer weiß also nicht, 
ob die verzeichneten Lexeme wirklich üblich sind.  – 2) Das Wörterbuch soll nicht nur den 
tatsächlichen Gebrauch registrieren und belegen, sondern auch die korrekte Verwendung 
ermöglichen. Trotz aller Verbesserungen ist das häufig leider immer noch nicht möglich, 
vor allem weil grundsätzlich Kotextangaben fehlen (z.B. wird nicht klar, wie finca-pé 
benutzt werden kann; nur mit dem Verb fazer wie in den beiden Belegen?; bei a fio müsste 
vermerkt werden, dass dieses Phrasem nur als Attribut von Zeitangaben wie horas, meses 
usw. verwendet wird). – 3) Es fehlen diafrequente Angaben, und die diastratischen 
beschränken sich auf  coloquial und chulo. Unter den im Wörterbuch nicht markierten 
Lexemen und Lesarten – der großen Mehrheit – befinden sich aber viele, die der 
Durchschnittsbenutzer nicht gebrauchen sollte, weil er sich im Alltagsgespräch lächerlich 
machen würde (z.B. hostes, imorredouro, íncola, incólume, irar, tréfego). Durch die 
Nichtmarkierung werden solche Lexeme auf der gleichen Sprachebene wie z.B. die (meiner 
Meinung nach umgangssprachlichen oder sogar saloppen) Phraseme/Lexeme na fossa und 
treco angesiedelt. 
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An dieser Situation hat sich seit 1987 nicht viel geändert. Nur vier Jahre 
später stellte Silva (1993) kurz das Projekt eines allgemeinen D-P/P-D-
Wörterbuchs vor, dieses ist aber bis heute nicht verwirklicht worden. Ein von 
Schemann (1981, S. VII) und dann von Schemann/Raymond (1994, S. VI) 
angekündigtes deutsch-portugiesisches Idiomatik-Wörterbuch ist noch nicht 
erschienen, genauso wenig wie jenes portugiesisch-deutsche, mit dessen 
Ausarbeitung Hundt und Schäfer (Hundt/Schäfer 1991:99) beschäftigt waren.  
Im Jahr 2000 stellte Schmidt-Radefeldt (2000:221) fest: "(...) zur 
zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Portugiesisch Portugiesisch-Deutsch 
ist offensichtlich kein Unternehmen zu vermelden." 

So sind seit Ettingers lakonischer Aussage neben Miniwörterbüchern nur 
zwei relativ kleine Spezialwörterbücher (das WMR und das DSVP) 
herausgekommen.    

Auf die missliche Lage der D-P/P-D-Lexikographie ist in verschiedenen 
Studien hingewiesen worden. Schon die Autoren des PDI beklagten, dass 
"sowohl in Deutschland als auch in Portugal und Brasilien die Erstellung 
größerer Werke dieser Art vielfachen Hindernissen ausgesetzt ist (Mangel an 
Zeit, an wissenschaftlicher Qualifikation, an den notwendigen Mitarbeitern, an 
organisatorischer Unterstützung, an offizieller Förderung, an Marktgarantien 
u.a.m.)".  Nach Ettinger (1987) weist auch Silva (1994:68) auf die "düstere 
Wörterbuchlandschaft" hin,  und noch Schmidt-Radefeldt (2000:218) spricht 
vom "lamentablen Zustand der deutsch-portugiesischen Lexikographie".  

Worauf ist diese Lage zurückzuführen? Natürlich kann hier keine 
tiefgehende Analyse vorgenommen werden, sondern es müssen einige wenige 
Bemerkungen zu den Gründen genügen. 

Leider gibt es m.W. keine konkrete Zahlen, aber gewiss liegt Deutsch in 
den Schulen und Universitäten der lusophonen Länder hinter Englisch, 
Spanisch und Französisch erst an vierter Stelle (bzgl. der Situation in Brasilien 
finden sich einige Zahlen in Heise 1996).  In Deutschland wiederum ist die 
Situation des Portugiesischen an den Schulen "desolat" (Kremer 1992:402), 
und an den Universitäten ist sie es kaum weniger: 

  
Die Lusitanistik ist für sich alleine genommen ein kleines, sogar ein sehr 
kleines Fach, ob man nun von der Zahl der Studierenden oder von der der 
Professoren ausgeht [...].                                                        (Kramer 1999:12) 
     

Nach Kramers Angaben (S. 7f) studierten Ende der 90er Jahre rund 20 000 
Deutsche Spanisch, 15 000 Italienisch (von Französisch ganz zu schweigen), 
aber nur 1100 Portugiesisch.111 
                                                
111 Zu einer eventuellen Aufwertung des Portugiesischen ganz allgemein sagt Kremer 
(1992:400): "Kurz, die Staaten portugiesischer Zunge 'verkaufen' das Portugiesische derzeit 
schlecht. Andererseits kann es nicht Aufgabe anderer Staaten und Gruppen sein, dem 
Portugiesischen zu dem ihm international zustehenden Rang zu verhelfen. Auch die 
europäischen Institutionen dürften sich trotz der Perspektiven eines 'Europa der Regionen' 
schwertun, das Portugiesische aufzuwerten." Dagegen weist Gärtner (1998) auf die 
“zunehmende[n] Bedeutung des Portugiesischen als internationalen Kommunikations-
mittels” hin und bemerkt: “Eine steigende Nachfrage nach portugiesischen Sprachkursen an 



      146

Solche Zahlen stellen selbstverständlich keinen Anreiz für Verlage oder 
wissenschaftliche Institutionen dar, in größere Wörterbuchprojekte zu 
investieren. 

Hinzu kommt die Aufspaltung des Portugiesischen in mindestens zwei 
große Varianten, die europäische und die brasilianische. Wenn 
verschiedentlich darauf hingewiesen wird, dass diese Sprache "immerhin 
zweitgrößte romanische Sprache" und "das Verständigungsmittel von nahezu 
200 Millionen Menschen" ist (Scotti-Rosin 1999:104, zitiert in Kramer 
a.a.O.:6), dann darf man nicht vergessen, dass allein über 170 Millionen in 
Brasilien leben. Selbst wenn die vielen Analphabeten außer Acht gelassen 
werden, muss man die Zahlen schon aufgrund der Entfernung relativieren: In 
Hinsicht auf das Interesse an Deutsch kann man eine Million Brasilianer 
gewiss nicht mit einer Million Franzosen, Dänen, Polen, Tschechen oder 
Italienern vergleichen.  

 
Bevor nun die augenblickliche Lage genauer in Augenschein genommen 

wird, soll eine Aussage Ettingers (1991:3022) einen Eindruck von den 
Anfängen der D-P/P-D-Lexikographie vermitteln: 

 
Obwohl die deutsche Linie der zweisprachigen Lexikographie mit 
Portugiesisch im europäischen Kontext relativ spät beginnt, so ist ihr Debüt 
doch sehr vielversprechend. Klammert man die diachronisch bedingten 
Veränderungen des Wortschatzes aus, dann braucht der vierbändige Wagener 
1811/1812, das erste Wörterbuch dieser Art, hinsichtlich der Zahl der 
Lemmata wie auch bei Berücksichtigung der Kollokationen und 
Redewendungen keinen Vergleich zu scheuen mit den heute allein noch zur 
Verfügung stehenden zweibändigen Taschenwörterbüchern. Später kommen 
Wollheim da Fonseca (1844) und Bösche (1858) hinzu. Mit Michaelis blüht 
diese Linie auf und erreicht so beachtliches Ansehen, daß fast ein Jahrhundert 
portugiesisch-deutscher und deutsch-portugiesischer Lexikographie davon 
zehren sollte. Michaelis wurde zum Synonym für solide zweisprachige 
Lexikographie [...].  
 

Die heute zur Verfügung stehenden allgemeinen D-P/P-D-Wörterbücher 
wurden zuerst von Ettinger (1987) recht eingehend begutachtet, u.a. in Bezug 
auf Umfang, Format, Lemmatisierung, Mikrostruktur, Fachwortschatz, 
Neologismen, Phraseologie, Kollokationen, Präfixverben und Modifikation, 
d.h. Diminutiv- und Augmentativformen. Dann widmete Silva (1994) seine 
Aufmerksamkeit besonders der Frage, wie diese Wörterbücher im Hinblick auf 
die Aktiv-Passiv-Typologie zu charakterisieren sind. Carvalho (2001) 
untersuchte  PORT, LANG und das TDP auf viele der in Kapitel 3 erörterten 
lexikographischen Fakten hin. Und schließlich richtete Welker (2002  und 
2002a) sein Augenmerk auf die Darstellung der Phraseologie.  

                                                                                                                                                
Volkshochschulen, Universitäten und allgemeinbildenden Schulen und steigende 
Immatrikulationszahlen für Lusitanistik zeigen, daß die Zeichen der Zeit auch verstanden 
werden und Portugiesisch als zweitgrößte romanische Sprache nach dem Spanischen in 
Deutschland vermehrt gelehrt und studiert wird.” Im Gegensatz zu Kramer (1999) bringt er 
leider keine diesbezüglichen Zahlen bei. 
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Eine spezifische Studie zur D-P/P-D-Lexikographie sollte sicher alle 
größeren Wörterbücher umfassen, die jemals existierten. Für praktischere 
Zwecke kann man die Untersuchung freilich auf die noch heute in größeren 
Bibliotheken zugänglichen eingrenzen oder sogar auf solche einengen, die ein 
Durchschnittsbenutzer erwerben kann. Dann scheiden die von Ettinger und 
Silva einbezogenen MICH und KLAR aus, da sie nicht mehr verlegt werden, 
ebenso wie ein von Carvalho (2001:59) erwähntes, in Brasilien 1943 
herausgegebenes portugiesisch-deutsches Wörterbuch (Autor: H. Caro, 
Verlag: Globo Editora), dessen letzte Auflage aus dem Jahr 1959 stammt. Zu 
MICH ist noch hinzuzufügen, dass die beiden Bände, selbst wenn sie leicht 
zugänglich wären, hoffnungslos veraltet sind.112 

Abgesehen von Miniwörterbüchern findet man heute also nur PORT, 
LANG und das TDP in Buchhandlungen. Aber selbst das letztgenannte könnte 
man im Grunde genommen übergehen, da es nur in Brasilien vertrieben wird 
und noch dazu obsolet ist, denn es stammt aus dem Jahr 1943, und bei den 
Neuauflagen – der letzten 1996 – wurden kaum Neuerungen und Korrekturen 
vorgenommen.113 Dennoch soll es zum Vergleich mit herangezogen werden, 
ebenso wie KLAR.  

 
Das Allererste, was bei einer Beurteilung von zweisprachigen 

Wörterbüchern beachtet werden muss, ist der Wörterbuchtyp. Selbst wenn 
man auf eine detailliertere Einteilung verzichtet, ist zumindest nach aktiven 
und passiven Wörterbüchern zu unterscheiden, wobei bidirektionale den 
Anforderungen der aktiven genügen müssen. 

Mit Berufung u.a. auf die Einleitungen und die Kommentarsprache 
kommen Silva (1994) und Carvalho (2001) zu dem Schluss, dass – zumindest 
in der Zielstellung – die beiden LANG bidirektional (und damit bifunktional) 
sind, während PORT und das TDP monodirektional sind (für Lusophone). Am 
deutlichsten ist die Monodirektionalität – für Deutschsprachige – in KLAR 
(vgl. Silva 1994:74). Das ergibt folgende Situation: 

 
 
 

                                                
112 Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die D-P/P-D-Lexikographie, wenn Schmidt-
Radefeldt (2000:217) bemerkt, "daß viele von mir befragte Lusitanisten auf den 
MICHAELIS (sicher in der 12. Aufl. von 1920) noch nicht verzichten können". Zum einen 
ist hier hervorzuheben, dass es sich bei den Befragten um Lusitanisten, also nicht um 
"Durchschnittsbenutzer" handelt, zum anderen soll auch die Begründung des Autors zitiert 
werden: "Die Gründe für diese Verwendbarkeit noch nach fast einem Jahrhundert sind darin 
zu sehen, daß dieses Wörterbuch neben den grammatischen und morphologischen Standard-
Informationen zum Lemma technische Ausdrücke (fachsprachliche Ausdrücke aus Handel, 
Industrie, Wissenschaften, Künsten) und auch umgangssprachliche Wendungen 
hereingenommen hatte [...]." 
113 Im Vorwort der Auflage von 1996 behauptet der Verleger, es seien noch einmal 
Verbesserungen angebracht worden; diese sind jedoch kaum bemerkbar. Er selbst gesteht: 
“Persistem ainda, contudo, grandes deficiências e imperfeições [...]. Para eliminá-las 
precisariamos optar por uma reforma radical e completa em toda a obra [...].”  
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 Deutsch-Portugiesisch 
LDP aktiv passiv 
KDP aktiv  
PDP passiv  
TDP passiv  

 
 Portugiesisch-Deutsch 
LPD passiv aktiv  
KPD passiv  
PPD aktiv  

 
Als passive sind also anzusehen: LDP, PDP, TDP, LPD und KPD. Da aber 

passive Wörterbücher eine große Makrostruktur haben sollten und außer dem 
PDP alle genannten nur zwischen 35 000 und 45 000  Lemmata aufführen 
(vgl. Ettinger 1987:183, Silva a.a.O.: 70), sind diese als solche völlig 
unzulänglich, d.h. der Benutzer wird sehr viele Lexeme nicht finden. Schaut 
man sich dann noch ihre Mikrostruktur an, stellt man fest, dass bei den 
lemmatisierten Wörtern eine Vielzahl an Phraseologismen fehlt. Als ziemlich 
lemmareiches passives Wörterbuch bleibt also nur das PDP mit seinen rund 64 
000 Stichwörtern – sowie das eigentlich nicht für Deutschsprachige gedachte 
PPD mit ca. 92 000 Lemmata.  

Als aktive Wörterbücher sind von den Verlagen offenbar das LDP, KDP, 
LPD und PPD intendiert. Nun dürfen solche Wörterbücher (falls sie nur der 
freien Produktion dienen sollen) zwar eine viel geringere Makrostruktur  
haben,114 dafür müssen sie aber so weit wie möglich die korrekte Benutzung 
der Äquivalente gewährleisten. In allen aber stellt man Fehlerquellen in der 
Form von falschen oder ungenauen Äquivalenten fest.  

Silva (1994:76) findet, dass allein "wegen der ausführlichen bedeutungs-
differenzierenden Glossen auf Portugiesisch [das PPD] in dieser Hinsicht von 
allen vier Wörterbüchern das beste aktive Wörterbuch Portugiesisch-Deutsch 
für Portugiesen" sei. Dass diese Tatsache ein Wörterbuch nicht zu einem guten 
aktiven Wörterbuch macht, hat er freilich bei einem "Test" daran gemerkt, 
dass keins der D-P-Wörterbücher es ermöglicht, mehr als die Hälfte 
ausgewählter Sätze aus dem Deutschen ins Portugiesische zu übersetzen (S. 
78).  

Carvalho (2001), die noch sehr viel detaillierter als Ettinger PORT, LANG 
und das TDP untersucht und dabei viele Mängel festgestellt hat, äußert sich 
nicht zur Benutzbarkeit dieser Wörterbücher als passive oder aktive, 
hinterlässt aber durch die Einteilung in aktive, passive und bidirektionale (S. 

                                                
114 Die kuriose Tatsache, dass das "aktive" PPD viel mehr Lemmata (laut Silva rund          
92 000) enthält als das passive PDP, wird von Silva (S. 79) folgendermaßen erklärt: "für 
den Teil P-D wurde einfach das einsprachige Wörterbuch der portugiesischen Sprache 
zugrunde gelegt, das von demselben Verlag vertrieben wird [...]. Dieses einsprachige 
Wörterbuch enthält nach meiner Schätzung ca. 100 000 Lemmata." 
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64) den Eindruck, dass sie der Meinung ist, das PPD, das KDP und die 
bidirektionalen LANG könnten als aktive eingesetzt werden.  

Das ist aber schon deshalb nicht der Fall, weil sie oft mehrere Äquivalente 
nacheinander auflisten (was Wiegand 1988:578 als Äquivalentakkumulation 
bezeichnet), ohne dass der Benutzer erfährt, in welchem Ko(n)text er welches 
wählen muss oder kann. Beispiele:  

 
KDP:   

Halterung  suporte, sustentáculo 
handelsüblich vulgar, corrente  
händelsüchtig  provocador, zaragateiro 
handfest robusto, forte, firme 
Handgriff Tätigkeit manejo, prática 

 
LDP115: 

abschrecken intimidar; escarmentar; (fazer) desanimar; desalentar 
Arbeitsbeschaffung emprego, colocação; fomento 
aufarbeiten acabar, despachar: pôr em dia; (Kleidung) renovar 
auflauern j-m ~ esperar alg., espiar alg; estar à espreita de alg. 
aufregen agitar, excitar, afligir 
 

LPD:  
abalar rütteln an (ac. [sic]), schütteln; zum Wanken bringen <u.a.> 
abalo Erschütterung; Stoß; Anstoß; Aufbruch  
aborrecer verabscheuen; ärgern; verdrießen; langweilen  
abranger umfassen, -schließen; enthalten; er-, be-greifen  
abrupto steil, abschüssig; plötzlich; rauh; unfreundlich  
 

PPD: 
aborrecimento Langeweile, Überdruß, Ärger, Mißmut <u.a.> 
aborto Abtreibung, Fehlgeburt, Abort, Spottgeburt, Mißgeburt <u.a.> 
abraçar umarmen, umfassen, umschlingen, umfangen, umgeben  <u.a.> 
abrasar entzünden, ausglühen, versengen, in Brand setzen  <u.a.> 
abreviar abkürzen, verkürzen; abfertigen; sich kurz fassen; abbrevieren 

 
PDP: 
(Dieses Wörterbuch ist nicht an Deutschsprachige adressiert. Dass es tatsächlich 
nicht als aktives verwendet werden kann, beweisen die folgenden Artikel.) 

 
haltlos inconsistente; inconstante; volúvel; inseguro; incerto <u.a.> 

                                                
115 Ich benutze die Auflage von 1986. 1995 erschien eine neue Auflage (LDP-1995). Im 
Widerspruch zum Vorwort ("Völlig neu bearbeitet wurde für die vorliegende Ausgabe der 
deutsch-portugiesische Teil") waren die Änderungen minimal. Zwar waren neue Lexeme 
aufgenommen und veraltete Ausdrücke eliminiert worden, aber die meisten Einträge waren 
die gleichen wie die von 1986 (mit allen damaligen Mängeln), sodass es seltsam anmutet, 
dass als Verfasserin – und nicht als Bearbeiterin –  Ana Maria Cortes Kollert genannt 
wurde, während der Name des eigentlichen Autors (Albin Eduard Beau) überhaupt nicht 
mehr erschien. In der vorläufig letzten Auflage (LDP-2001) wiederum – in der die Lemmata 
in blauer Farbe hervorgehoben sind – gilt als Autorengruppe die “Langenscheidt-
Redaktion”.   
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hämmerbar maleável; forjável; dúctil 
hamstern guardar, armazenar, amontoar, amealhar, acumular, açambarcar 
handeln (verfahren) agir; proceder; actuar; (Handel treiben) negociar <u.a.> 
händelsüchtig dado a questões, brigão, conflituoso; irascível; provocador 

 
Abgesehen von solchen Aufzählungen kommt es auch da, wo nur ein 

Äquivalent angegeben wird, oft vor, dass die Angaben keine korrekte 
Textproduktion gewährleisten oder dass das Äquivalent einfach falsch ist. 
Selbst zwei oder mehr Äquivalente sind manchmal unkorrekt. Hier wieder 
einige wenige Beispiele (in spitzen Klammern gebe ich Erklärungen oder 
deute mit einem Sternchen an, dass die Übersetzungen der von mir 
konstruierten Sätze falsch sind ): 

 
KDP: 

bearbeiten (Text) redigir  
< Ich muss den Text noch bearbeiten. –  * Ainda tenho que redigir o 
texto. > 

bedacht: ~ sein auf etw. ter a/c. em conta, cuidar de a/c. 
<Beide Äquivalente sind falsch.> 

Bedenken: ~ haben wegen ter dúvida de od. em 
<Haben Sie keine Bedenken wegen des Lärms? –  * O senhor não tem 
dúvida do/no barulho?> 

beantragen propor 
<Für den Fachbereich Jur sind auch noch die Äquivalente requerer und 
solicitar angegeben, aber wenn jemand ein Stipendium beantragt, dann 
gehört das nicht in diesen Fachbereich und das Äquivalent propor ist 
falsch.> 

bedeuten: etwas zu ~ haben ter importância 
<In den meisten Fällen muss diese Wendung mit ter algum significado, 
significar alguma coisa  übersetzt werden.> 

   
LDP:  

bearbeiten (Text) redigir  
<vgl. KDP > 

bedacht: ~ sn auf (ac.) pensar em 
<Die Regierung ist auf die Vermeidung einer diplomatischen Krise 
bedacht. * O governo pensa em evitar uma crise diplomática.> 

beantragen propor; durch Gesuch: requerer, solicitar 
 <vgl. KDP; hier wird der Benutzer sich fragen, in welchem Fall denn 

propor zu benutzen ist bzw. für welche Situation die Angabe durch 
Gesuch gelten soll> 

bedeuten: zu ~ haben importar 
<Was hat das zu bedeuten? – * O que isto importa?> 

beengen apertar 
<Diese kleinbürgerliche Umgebung beengt mich. – * Este ambiente 
pequeno-burguês me aperta.>  

  
LPD: 

abaixar-se sich bücken 
<O teto abaixou-se. – * Die Decke bückte sich.> 
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abrangente umgreifend 
<medidas abrangentes – * umgreifende Maßnahmen> 

abster-se de sich enthalten (gen.); Abstand nehmen von; verzichten auf 
(ac.) 
<Eu me abstenho. – * Ich enthalte mich. / *Ich nehme Abstand. / * Ich 
verzichte. > 
<Ela se abstém de opinar. – * Sie enthält sich / nimmt Abstand / 
verzichtet, ihre Meinung zu sagen.>  

acrescentar-se zunehmen, wachsen; hinzukommen 
<Weder im Online-Wörterbuch der Porto Editora noch im DGV ist 
acrescentar als reflexives Verb verzeichnet. Die Verwendung der ersten 
beiden Äquivalente für die Übersetzung des Passivs führt zu falschen 
Ergebnissen: Acrescenta-se uma pitada de sal. – * Eine Prise Salz nimmt 
zu / wächst.> 

alicerçar (be)gründen 
<A casa já foi alicerçada. – * Das Haus ist schon gegründet/begründet 
worden.> 

 
PPD:   

<Mehr noch als in den anderen Wörterbüchern werden fast bei allen 
Lemmata verschiedene Äquivalente aufgelistet, meist ohne Erläuterungen. 
Allerdings finden sich auch oft Kotextangaben, die die Wahl des richtigen 
Äquivalents ermöglichen. Ob in diesen Fällen  eine richtige Übersetzung 
gewährleistet ist, soll hier nicht beurteilt werden. Zwei Beispiele falscher 
Äquivalente sind die folgenden:>   
 
abordagem Enterung, Anprall 

<uma nova abordagem terapêutica – * eine neue therapeutische  
Enterung / Anprall> 

abraçar: a[braçar] uma religião eine Religion bekennen 
<Erstens handelt es sich nicht um einen Phraseologismus, sodass religião 
als Kotextangabe in Klammern stehen müsste; zweitens entspricht die 
Übersetzung nicht der Bedeutung: 
Ele abraçou o budismo. – * Er bekannte den Buddhismus.> 

 
Diese wenigen Beispiele haben gezeigt, dass keins der existierenden D-P-  

oder P-D-Wörterbücher als aktives anzusehen ist, da seine Benutzung in vielen 
Fällen zu einer fehlerhaften Textproduktion führt. 

 
Betrachten wir nun die passiven Wörterbücher: KPD, LPD, LDP, PDP, 

TDP. Wie gesagt haben vier davon eine relativ kleine Makrostruktur und 
könnten eigentlich übergangen werden. Dennoch sollen neben dem PDP zum 
Vergleich auch das LDP und das TDP herangezogen werden, nicht aber das  
KPD, da es nicht mehr aufgelegt wird, und vom LPD ist anzunehmen, dass es 
dem LDP stark ähnelt, da es vom selben Verlag ist und ungefähr den gleichen 
Umfang hat.  

Passive Wörterbücher müssen vor allem daran gemessen werden, a) ob sie 
zumindest die Gegenwartssprache widerspiegeln und b) ob sie präzise 
Äquivalente anbieten oder dem Benutzer wenigstens gestatten, das AS-Lexem 
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richtig zu verstehen. Zwar sind, wie wir gesehen haben, verschiedene Autoren 
der Meinung, dass die Äquivalente einfach aneinandergereiht werden können, 
weil der Kontext polyseme Wörter monosemiere, das ist aber durchaus nicht 
immer der Fall. Auch ist die Muttersprachenkompetenz nicht immer 
ausreichend, um das richtige Äquivalent auszuwählen. 

Um die Fragen (a) und (b) beantworten zu können, habe ich unter den 
ersten der mit A und B beginnenden, im DUW verzeichneten Lemmata einige 
ausgewählt und davon diejenigen notiert, die im LDP, PDP und TDP fehlen 
oder mangelhaft präsentiert sind. Wohlgemerkt habe ich keineswegs alle im 
DUW verzeichneten und in den genannten Wörterbüchern fehlenden Lemmata 
aufgeschrieben, da bekanntlich zweisprachige Lexika weniger Lexeme 
enthalten als einsprachige.  

(Kommentare gebe ich in spitzen Klammern; die portugiesischen 
Äquivalente stehen außerhalb der Klammern. Symbole und Abkürzungen: ----- 
= fehlt ganz; √ = richtig; id. = wie im LDP; F = falsch.) 

 
 LDP PDP TDP 
(Aal) sich winden 
wie ein Aal 

----- torcer-se como uma 
enguia <F> 

----- 

aalglatt <Angabe 
"abwertend" fehlt> 
habilíssimo; fino <F>

<id.> 
habilíssimo; fino; 
lúbrico <F> 

<id.> 
manhoso, astucioso 
<besser als 
LDP+PDP> 

Aar <Angabe "veraltet" 
fehlt>  

<Angabe "veraltet" 
fehlt; aber: 
"poetisch">  

<wie LDP> 

(Aas) kein Aas ----- ninguém <aber 
warum nur in dem 
Satz "kein Aas ließ 
sich sehen" ?> 

----- 

abänderlich <Angabe "veraltet" 
fehlt> 

<id.> <id.> 

abarbeiten <Es fehlen die 
Bedeutungen: sein 
Pensum ~; (Kante) 
beseitigen> 

<id.> <id.> 

abartig ----- anormal <ungenau> ----- 
abasten ----- ----- ----- 
abästen ----- √ ----- 
abbaggern ----- ----- ----- 
Abbau <Bei der Bedeutung 

"Personalabbau" wird 
nicht klar, dass es 
sich um die 
Verringerung von 
Arbeitsplätzen 
handelt.> 

√ √ 

abbauen <s.o.> √ ----- 



      153

Abbauvermögen ----- ----- ----- 
abbauwürdig ----- √ ----- 
abbedingen ----- ----- ----- 
abbehalten ----- √ ----- 
abbeißen trincar <F> <in der 

Auflage von 1995 
wurde morder 
hinzugefügt; weder 
trincar noch morder 
ist richtig in Sätzen 
wie: Sie hat ein Stück 
Schokolade 
abgebissen. Der 
Hund hat ihm das 
Ohr abgebissen.>  

<id.> cortar com os dentes 
<nur in einigen 
Kontexten richtig> 

abberufen chamar <F> <1995 
wurde riscar durch 
das korrektere, aber 
ungenaue destituir 
ersetzt> 

√ √ 

abbestellen <es fehlen die 
Bedeutungen a) 
(Hotelzimmer) ~ ; b) 
(Klempner usw.) ~ > 

<es fehlt die 
Bedeutung b> 

<wie LDP> 

abbetteln ----- √ ----- 
Abbiegung ----- ----- ----- 
abbinden <Auch in der Auflage 

von 1995 fehlt die 
Bedeutung (Bein) ~ >

<Es fehlt die 
Bedeutung a (Kind) 
~> 

<Es fehlen die 
Bedeutungen (Bein) ~ 
und (Kind) ~ ) 

Abbitte / abbitten <Es fehlt die Glosse 
förmliche Bitte> 

<id.> <id.> 

abblättern <Es fehlt die 
Bedeutung (Putz) ~ > 

√ <wie LDP> 

abbleiben ----- ----- ----- 
abbleichen ----- ----- ----- 
abblenden <Es fehlt z.B.: 

(Fenster)  ~ > 
<id.> <id.> 

abblitzen <nur: abblitzen 
lassen> 

√ <wie LDP> 

abblocken ----- ----- ----- 
abbrechen Es fehlt: (Experiment, 

Kampf, Urlaub) ~ ; 
bei (Rede) ~ wird 
nicht deutlich, dass 
die Rede vorzeitig 
beendet wird.> 

√ <wie LDP> 

abbremsen travar <falsch im 
brasil. Port.> 

travar, frenar <falsch 
im brasil. Port.> 

----- 

abbrennen queimar <ungenau im 
Fall von (Felder) ~ > 

<id.> <id.> 

abbringen <Es fehlt die <id.> <id.> 



      154

Bedeutung "(Fleck, 
Knopf usw.) ~ "> 

abbruchreif ----- ----- ----- 
abbrummen ----- √ ----- 
abbuchen riscar <F><in der 

Auflage von 1995 
wurde riscar durch 
das richtige debitar 
ersetzt> 

cancelar, estornar 
<F> 

----- 

abbummeln ----- ----- ----- 
abbusseln ----- ----- ----- 
abchecken ----- ----- ----- 
abdämmen <Es fehlt die 

Bedeutung "(Land) 
~" > 

√ <wie LDP> 

abdämpfen <Es fehlt: a) 
(Kartoffeln u.ä.) ~ ; 
b) (Kleidung beim 
Bügeln) ~ >  

<Bei der Bedeutung 
"(Kartoffeln u.ä.) ~" 
ist das Äquivalent 
estufar falsch.> 

<wie LDP> 

abdingbar ----- ----- ----- 
abdrehen <Es fehlt: (Knopf 

u.ä.) ~ > 
<id.> √ 

abdriften ----- ----- <aber: Abdrift> ----- 
abdrücken <Mehrere 

Bedeutungen fehlen.>
√ <wie LDP> 

abducken ----- ----- ----- 
abduschen ----- ----- ----- 
abendfüllend ----- ----- ----- 
abendlich nocturno <ungenau> <id.> <fälschlich als 

Adverb klassifiziert> 
aber  <Es fehlt: aber als 

Modalpartikel.> 
<id.> <id.; aber Erklärung: 

às vezes é mero 
expletivo que não se 
traduz> 

abernten colher <für 
"(Getreide) ~" ist das 
ungenau, für "(Feld) 
~ " ist es falsch>  

<id.> ----- 

    
babbeln  ----- √ <falsche diastratische 

Angabe: [vulgär]>  
Babyboom ----- ----- ----- 
Babyjahr ----- ----- ----- 
Babypause ----- ----- ----- 
Babysitter ----- ----- ----- 
(Bach) den Bach 
runtergehen 

----- ----- ----- 

Backblech ----- ----- ----- 
backen cozer <in Brasilien: 

assar> 
<id.> fritar; fazer pão 

<unvollständig> 
Backfisch <Es fehlt die Angabe <id.> <id.> 
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"veraltend">  
Backröhre ----- ----- ----- 
Backwerk bolos <ungenau> (Backware) artigo de 

pastelaria, pastéis 
<F> 

√ 

Bad <Es fehlt die 
Bedeutung 
"Badezimmer"> 

<nur so: Zimmer mit 
Bad – quarto com 
casa de banho; das ist 
nicht brasilianisch> 

<wie LDP> 

(Bad) das Kind mit 
dem Bad ausschütten 

----- √ ----- 

(baden) baden gehen  ----- √ ----- 
Bagger draga <ungenau> √ <wie LDP> 
baggern dragar <ungenau> <id.> <id.> 
Bahn  <Es fehlen die 

Bedeutungen: a) 
"Zug"; b) 
"Bahnhof"> 

<Bei der Bedeutung a 
fehlt das 
brasilianische 
Äquivalent trem.> 

<wie LDP> 

(Bahn) auf die 
schiefe Bahn geraten 

----- ----- ----- 

Balg <Es fehlt die 
Information, dass 
Balg=Kind anders 
dekliniert wird.> 

<id.> <id.> 

(Balg) jdm. auf den 
Balg rücken 

----- ----- ----- 

(Balg) jdm. den Balg 
abziehen  

----- ----- ----- 

balgen brigar <ungenau> bater-se <ungenau> engalfinhar-se 
<ungenau> 

ballern ----- √ ----- 
Balz ----- √ √ 
Banause ----- <mehrere ungenaue 

Äquivalente> 
pessoa trivial 
<ungenau> 

Band <Es fehlen 
verschiedene 
Bedeutungen, z.B. 
(Ton-)Band, (Förder-
)Band 

√ <wie LDP> 

Banderole cinta <F> cinta; gomada; 
bandeirola <F> 

----- 

Bänderriss ----- ----- ----- 
  
Die Untersuchung ist ganz willkürlich bei abernten und bei Bänderriss 

abgebrochen worden. Es hätte keinen Sinn gehabt, den Vergleich 
weiterzuführen. Zweck war nur zu zeigen, wie die betrachteten Wörterbücher 
im Vergleich aussehen und dass viele deutsche Lexeme und Phraseme fehlen 
bzw. falsch oder ungenau übersetzt sind. Ganz deutlich sind sich das LDP und 
das TDP sehr ähnlich, während das PDP immerhin zwanzig Lexeme oder 
Phraseme  mehr – überhaupt oder korrekt – präsentiert als die beiden anderen. 
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Hinzu kommt noch, dass von A bis abernten im  PDP insgesamt 234 Lemmata 
existieren, während es im LDP nur 105 und im TDP lediglich 80 sind. 
Außerdem ist die Mikrostruktur im PDP bei den meisten Lemmata größer als 
in den beiden anderen Wörterbüchern. 

 
Resümee: Während kein einziges allgemeines D-P- oder P-D-Wörterbuch 

als aktives zu gebrauchen ist, kann man als passives nur das PDP empfehlen – 
was nicht heißen soll, dass es gut sei. Von den 80 aus dem Duden 
ausgewählten Lexemen und Phraseologismen sind nur 20 zufriedenstellend 
übersetzt und erläutert!  Dennoch ist es ganz gewiss ein wichtiges Hilfsmittel 
bei der Textrezeption. Ähnliches trifft auf das PPD zu, das sich eigentlich an 
lusophone Sprecher richtet, als aktives aber kaum zu verwenden ist,  als 
passives von Deutschsprachigen jedoch sehr wohl benutzt werden kann, sofern 
diese fähig sind, unter den manchmal sehr zahlreichen Äquivalenten das 
richtige zu wählen. Leider sind auch in diesem umfangreichen Wörterbuch 
diastratische Angaben Mangelware,  diafrequente fehlen ganz.  

 
Kritikwürdig ist in allen erwähnten Wörterbüchern außerdem die Form der 

Präsentierung der Phraseologismen (vgl. Welker 2002). Hervorzuheben sind 
folgende Mängel: 

 
a) In keinem dieser Lexika wird in der Einleitung oder in den Benutzerhinweisen 
das Problem der Phraseologie angeschnitten. 
b) Verschiedene Arten von Ausdrücken werden durch einen besonderen Schrifttyp 
(halbfett, kursiv o.Ä.) hervorgehoben, ohne dass erklärt würde, was dies zu bedeuten 
hat. 
c) In längeren Artikeln kann man nur im LDP und im KDP bei den Phrasemen eine 
alphabetische Anordnung entdecken. Im PDP scheint in kürzeren Artikeln ein 
Ansatz dazu  vorhanden zu sein; die Anordnung richtet sich aber nach 
irgendwelchen Bestandteilen der Phraseme (und sogar nach Stellen der externen 
Valenz wie jemanden) und ist oft durchbrochen.  
d) Lediglich im LDP erfährt der Benutzer in der Einleitung, dass « vorgesetzte 
deutsche Ergänzungen (...)» Bedeutungsunterschiede kennzeichnen. Was aber der 
Unterschied zwischen Kursiv- und Normalschrift bedeutet, wird nicht gesagt; auch 
gibt es keine Erläuterungen zu den « Ergänzungen ». Man erfährt also nicht, ob sie 
nur in der angegebenen Form verwendet werden können. Bei den anderen 
Wörterbüchern fehlt jegliche Information.  
e) Außer fam/F/umg/pop/P (familiär, umgangssprachlich, populär) gibt es praktisch 
keinerlei stilistische Markierungen zu den Phrasemen. 
f) Der Einsatz der semantischen Glosse figurativ lässt sehr zu wünschen übrig. Sind 
gegen etwas abgebrüht sein (TDP) und vom rechten Weg abbringen (KDP, TDP) 
oder jmdn kurz abfertigen (KDP) nicht figurative Verwendungsweisen? Die 
Verfasser des LDP und des PDP gebrauchen fig  des öfteren, nicht aber z.B. bei s-e 
Zelte abbrechen (LDP), e-r Sache die Spitze abbrechen (LDP, PDP) sowie 
abgebrannt sein, auf die Seite bringen, die Tochter unter die Haube bringen, aus 
dem Häuschen bringen (PDP). 
g) Wie in den meisten traditionellen Wörterbüchern fehlt jegliche Angabe zu 
eventuell existierenden Restriktionen bzw. zur  Festgeprägtheit der Phraseme.  



      157

h) Häufig fehlen Angaben zur externen Valenz.116  
 
Für Brasilianer, also die überwältigende Mehrheit der lusophonen 

Benutzer, und für Deutschsprachige, die mit Brasilianern kommunizieren oder 
brasilianische Texte lesen  wollen, kommt nun noch das Problem hinzu, dass 
außer zwei Miniwörterbüchern und dem TDP – das wir aber schon wegen 
seiner geringen Makro- und Mikrostruktur vergessen können – alle Lexika 
sich an Portugiesen wenden und das brasilianische Portugiesisch (BP) nicht 
berücksichtigen. KLAR tut dies ganz bewusst,117 wohingegen im LDP-1995 
behauptet wird: "Besonderes Augenmerk galt dem brasilianischen 
Sprachgebrauch". Beim Durchblättern nur weniger Seiten stellt man jedoch 
fest, dass dies durchaus nicht der Wirklichkeit entspricht. So werden z.B. als 
Übersetzungen für abbeißen, abbremsen und abhauen angegeben: trincar, 
travar und safar-se bzw. abalar. Diese Verben existieren zwar im 
brasilianischen Portugiesisch, sind aber – in den genannten Bedeutungen – 
absolut unüblich. Völlig unbekannt sind (ar)redondar por excesso/defeito für 
nach oben/unten abrunden sowie acima da craveira für über dem 
Durchschnitt. Und für sich abbrausen (wohl im Sinne von duschen) wurde als 
spezifisch brasilianisch eingeführt tomar um chuveiro, was vielleicht in 
irgendeiner Region verwendet werden mag; das normale Äquivalent aber ist 
tomar banho. Von einer besonderen Beachtung des BP kann also nicht die 
Rede sein (vgl. Noll 1999:7). Somit ist Briesemeister (2000) zuzustimmen, 
wenn er behauptet, es fehle “nach wie vor ein aktuelles, umfangreiches 
zweisprachiges Wörterbuch, das den brasilianischen Sprachgebrauch 
erfaßt”.118 
                                                
116 In seinem Kleinen Lexikon der verbalen Phraseologismen bietet Campo (1999), der 
seltsamerweise das PDI in keiner Weise erwähnt, weder Valenz- noch diasystematische 
Angaben, und obwohl er im Vorwort auf  in vielen Fällen existierende “Beschränkungen in 
der Wahl des Artikels” hinweist, gibt er keine diesbezüglichen Informationen. Z.B. 
lemmatisiert er abandonar uma luta, als Beispiel gibt er aber an “[...] abandonou a luta 
[...]”.  Desgleichen erfährt man nicht, wann Attribute eingesetzt werden können. So wird 
der Benutzer annehmen, dass das lemmatisierte alcançar prestígio eine feste Wendung ist, 
im Beispiel erscheint dann aber alcançou grande prestígio.  
117 Vorwort des KDP: "[...] lexikalische Eigenheiten der brasilianischen Variante dagegen 
bleiben weitgehend unberücksichtigt". Vorwort des KPD: "Auch diesem Wörterbuch liegt 
das Portugiesische zugrunde, wie es in Portugal als Muttersprache und in verschiedenen 
außereuropäischen Ländern (mit Ausnahme von Brasilien) als offizielle oder 
Verkehrssprache verwendet wird." 
118 Im selben Jahr erschien Langenscheidts Universal-Wörterbuch Brasilianisches 
Portugiesisch. An der deutschen Kommentarsprache in beiden Teilen ist zu erkennen, dass 
es eigentlich nur für Deutschsprachige gedacht ist und somit in der Richtung Deutsch-
Portugiesisch als aktives dienen soll. Wie alle anderen erwähnten Lexika ist es als solches 
aber nicht zu gebrauchen, und  mit seinen nur rund 16 000 Lemmata pro Richtung eignet es 
sich auch nicht für die Textrezeption. Es kann also (wie auch Keller 1990) nur zusätzlich zu 
einem der anderen passiven Wörterbücher benutzt werden. Eine erläuternde Einleitung gibt 
es nicht, aber auf dem Umschlag ist zu lesen “ideal zum schnellen Nachschlagen”, “für 
Reise und Alltag”. Es soll also wohl eher bei Reisen in Brasilien in Anwendung kommen. 
Abgesehen von der geringen Lemmazahl fehlen natürlich auch viele Lesarten, sodass man 
oft in einem größeren Wörterbuch nachschauen muss. Z.B. wird bei den folgenden 
Lemmata nur je ein Äquivalent angeführt:   
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Dass es zwischen dem europäischen Portugiesisch (EP) und dem BP auch 
im lexikalischen Bereich Unterschiede gibt, ist klar. Schon Ettinger 
(1991:3026) meinte, dass eine "stärkere diatopische Differenzierung" nötig sei, 
"die letztlich zu einem eigenen Wörterbuch der Brasilianismen führen sollte". 

Zwar verfügen das EP und das BP "über deutlich mehr sprachliche 
Gemeinsamkeiten [...] als die verschiedenen substandardsprachlichen 
Varietäten beider Sprachräume" (Große 1997:366), andererseits stellt  Hundt 
(1994a:130) fest:  

 
In anderen linguistischen Untersuchungen ist nachgewiesen worden, daß die 
portugiesische Sprache in Brasilien eine eigenständige Entwicklung 
genommen hat, die zur Herausbildung einer durch Besonderheiten auf 
phonetischem, lexikalischem und morphosyntaktischem Gebiet 
gekennzeichneten brasilianischen Varietät des Portugiesischen führte.  

 
Sicher kommt es vor, dass ein Brasilianer eine ganze Seite einer 

portugiesischen Zeitung liest, ohne auf ein unbekanntes Wort zu stoßen, 
andererseits kann man sich einen kurzen Text (wie den von Franzke 1994:440 
erfundenen) vorstellen, in dem in jeder Zeile Wörter stehen, die sich im BP 
und im EP voneinander unterscheiden. Noll (1999:79ff) listet rund 250 solcher 
Lexeme auf.  

Viel größer als im Bereich der Einzelwörter sind die Unterschiede bei den 
Phraseologismen. Gewiss ist auch hier nicht von der Hand zu weisen, „daß die 
Mehrzahl der in brasilianischen Pressetexten und belletristischen Texten 
verwendeten PL [Phraseolexeme] ohne Abweichungen im phraseologischen 
Inventar der europäischen Portugiesischvarietät präsent ist“ (Hund 1994:133), 
aber folgende Zahlen sind doch beachtlich: 

Schemann (1981:7f) schätzt, dass das Portugiesisch Portugals über 7 000 
bis 11 000 phraseologische Einheiten verfügt, das brasilianische aber über 12 
000 bis 15 000 – ein erheblicher Unterschied. Weiterhin erklärt er (a.a.O.:8), 
dass in dem von ihm gesammelten Korpus von rund 650 phraseologischen 
Wendungen mit dem Verb dar ungefähr 200 – mit insgesamt 300 
Bedeutungen – nur in Brasilien gebräuchlich bzw. bekannt sind.119   

 

                                                                                                                                                
abbilden – reproduzir; abhacken – cortar; abhauen – sumir; abmachen – 

combinar; sich abzeichnen – destacar-se;  
abatido – abgespannt; abordar – ansprechen; abusar – missbrauchen; 

ajeitar – zurechtlegen; apaziguar – schlichten.  
Trotz aller Schwächen ist die Veröffentlichung dieses kleinen Wörterbuchs, in dem die 
meisten Äquivalente korrekt sind, natürlich sehr zu begrüßen.  
119 Man könnte auch das dreibändige Dicionário de Expressões Populares Brasileiras von 
Cid Franco zu Rate ziehen und untersuchen, welche der verzeichneten Wendungen 
tatsächlich nur in Brasilien gebräuchlich sind. Dieses Wörterbuch hat aber den Nachteil, 
dass es keinerlei diasystematische Angaben macht, sodass der Benutzer nicht erfährt, ob die 
Phraseologismen in ganz Brasilien heute üblich sind (viele scheinen veraltet oder aber 
regional beschränkt zu sein; jedenfalls sind sie vielen Brasilianern völlig unbekannt).  
Campo (2001:79-153), der eigenartigerweise weder das PDI noch Noll (1999) zitiert, führt 
knapp über 500 Phraseologismen an, die sich im BP und im EP unterscheiden. 
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Welker (2002a) prüft, inwieweit brasilianische verbale Phraseme (im 
weiten Sinne des Wortes) im PPD, also dem lemmareichsten P-D-Wörterbuch, 
und/oder in dem umfangreichen Idiomatikwörterbuch PDI verzeichnet sind 
und kommt zu folgendem Ergebnis: 

Von 89 Phrasemen mit dem Verb dar, die in dem in Brasilien 
herausgegebenen DGV zu finden sind, fehlen (oder haben eine ganz andere 
Bedeutung) 41 im PDI und 42 im PPD, also fast die Hälfte! 

Von 84 Phraseologismen mit dem Verb fazer (wieder aus dem DGV) 
fehlen (oder haben eine ganz andere Bedeutung) 49 im PDI und 62 im PPD, 
d.h. über die Hälfte, im Fall des PPD praktisch drei Viertel! 

Von 120 in einer einzigen Ausgabe der brasilianischen Zeitschrift Veja 
gefundenen verbalen Phrasemen fehlen (oder haben eine ganz andere 
Bedeutung) genau drei Viertel, nämlich 90, sowohl im PDI als auch im PPD!   

 
In der umgekehrten Richtung bieten die in Brasilien erarbeiteten D-P-

Wörterbücher – das TDP und das Idiomatikwörterbuch WMR – natürlich 
brasilianische Äquivalente, jedoch haben wir gesehen, dass ersteres völlig 
unzulänglich und veraltet ist, und letzteres verzeichnet nur rund 1 000 Idiome 
(während das PDI nach meiner Schätzung rund 7 000 Phraseologismen 
aufführt).  

 
Alle in diesem Kapitel getroffenen Feststellungen legen folgende 

Schlussfolgerungen nahe: 
a) Es gibt kein allgemeines D-P- oder P-D-Wörterbuch, das als aktives 

zuverlässig wäre.120   
b) Allenfalls das PDP und das PPD können als passive Wörterbücher 

empfohlen werden.  
c) Auch die letztgenannten sind verbesserungsbedürftig, selbst wenn man 

das brasilianische Portugiesisch außer Acht lässt. 
d) Sowohl in ganz neue passive Wörterbücher oder in verbesserte 

Auflagen des PDP und des PPD als auch in noch zu erstellende aktive 
Wörterbücher muss – neben anderen diatopischen Varianten – vor allem 
das brasilianische Portugiesisch Eingang finden. Die erwähnten 
Miniwörterbücher sind sehr nützlich, ermöglichen eine allgemeine 
Textrezeption jedoch erstens nur zusammen mit anderen, und zweitens 
fehlen darin vor allem Phraseologismen. 

 

                                                
120 Das Gleiche gilt für die beiden in Welker (2002a:17ff) besprochenen 
Idiomatikwörterbücher PDI und WMR und für das Verbwörterbuch DSVP (vgl. 5.2). 



      160

 



      161

5. Valenz und Verblexikographie 
 

In der vorliegenden Arbeit werden Vorschläge für die Ausarbeitung von 
deutsch-portugiesischen Verbwörterbüchern gemacht. Da zumindest die 
aktiven die Valenz angeben sollen, muss zunächst einmal die Valenztheorie 
zur Sprache kommen, die übrigens kaum ohne Erwähnung der Lexikographie 
zu behandeln ist, da entscheidende valenztheoretische Gedanken im 
Zusammenhang mit der Erstellung von Wörterbüchern geäußert wurden.121  
 
 

5.1 Valenz 
 

Den Anstoß für tiefgreifende konzeptuelle Veränderungen [...] gab die 
verspätete Rezeption der Dependenzgrammatik des Franzosen Lucien 
Tesnière. Tesnière hatte dem Verb schon recht früh – nämlich zu Beginn der 
dreißiger Jahre – eine exponierte Stellung als strukturelles Zentrum des 
Satzes zuerkannt. In seinem 1959 posthum erschienenen Hauptwerk, 
Éléments de syntaxe structurale [...] hat er diesen Ansatz auf ein breites 
dependenzgrammatisches Fundament gestellt. Valenz ist dort als Eigenschaft 
des Verbs definiert, eine bestimmte Anzahl von "Aktanten" an sich zu binden.  

       (Tesnière 21966:238) 
In Frankreich wurde Tesnière zwar gelesen; dennoch fanden seine Ideen im 
eigenen Land kaum Anklang, so daß sein Name bis in die siebziger Jahre 
relativ unbekannt blieb. Ganz anders im deutschen Sprachraum, wo mit der 
endgültigen Rezeption der Dependenzgrammatik durch Helbig (1965) ein 
breites Fachpublikum auf sein Werk und auf die ungenutzten Möglichkeiten 
dieses Grammatikmodells aufmerksam wurde. Die geradezu stürmische 
Resonanz, die sein Werk in Deutschland gefunden hat, führte schnell zu einer 
Serie von Valenzwörterbüchern, zuerst in der (damaligen) DDR, dann auch in 
der Bundesrepublik. Richtungweisend – zumal unter fehlerlinguistischen 
Gesichtspunkten entwickelt – war das Verbwörterbuch von Helbig/Schenkel 
(1969).                                                                                  (Zöfgen 1994:227) 

 
Die Valenztheorie ist ausgiebigst erörtert worden. Schumacher (1988) 

führte schon  2377 Arbeiten zur Valenz auf, und Ágel (2000:9) rechnet für das 
Jahr 2000 mit mehr als 3000 Titeln. Im Allgemeinen gilt Tesnière als “Vater” 
der Valenztheorie, aber wie schon andere Autoren verweist Ágel (a.a.O.:31) 
auch auf den Russen Solomon D. Kacnel’son, der “nur selten als ein 
Wegbereiter der modernen Valenzforschung angeführt” werde, sowie auf Karl 
Bühler,  der “in fast allen valenziellen Darstellungen mit dem Standardzitat 
[…] vertreten” sei.122  

                                                
121 “Es läßt sich sogar zeigen, daß die lexikographischen Arbeiten in nicht unwesentlichem 
Maße Rückwirkungen auf die Theoriebildung und die Grammatikdarstellung hatten.” 
(Schumacher 1996:281f) 
122 Das “Standardzitat” von 1934 lautet: “Es bestehen in der Sprache 
Wahlverwandtschaften; das Adverb sucht sein Verbum und ähnlich die anderen. Das läßt 
sich auch so ausdrücken, daß die Wörter einer bestimmten Wortklasse eine oder mehrere 
Leerstellen um sich eröffnen, die durch die Wörter bestimmter anderer Wortklassen 
ausgefüllt werden müssen. […].” (zitiert nach Ágel 2000:27) Die Übersetzung von 
Kacnel’sons Aussage aus dem Jahr 1948 wird von Ágel (a.a.O.:31) so zitiert: “Ein 
vollgültiges materielles Wort in jeder Sprache ist nicht ein Wort schlechthin, sondern ein 
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Da die Valenztheorie Teil der Dependenzgrammatik (oder 
“Abhängigkeitsgrammatik”) ist,  seien deren wesentlichste Charakteristiken 
kurz zusammengefasst. 

 
 
5.1.1 Tesnières Dependenzgrammatik 
 
Tesnière unterscheidet in den sprachlichen Äußerungen eine lineare 

Ordnung und eine strukturelle Ordnung. Damit “schafft [Tesnières Syntax] 
eine Unterscheidung zwischen äußerer Redekette und innerer Architektur, wie 
sie später – in der generativen Transformationsgrammatik – in etwas 
modifizierter Form als Unterscheidung zwischen syntaktischer Oberflächen- 
und Tiefenstruktur wiederkehrt” (Helbig 1973:199f).  

Dem französischen Linguisten geht es nicht um die tatsächliche Abfolge 
der Elemente im Satz, sondern um die strukturelle Ordnung (“syntaxiquement, 
la vraie phrase, c’est la phrase structurale dont la phrase linéraire n’est que 
l’image projetée tant bien que mal […] sur la chaîne parlée” – Tesnière 
1966:20). Auf dieser (abstrakten) Ebene sind die Elemente des Satzes durch 
Konnexionen hierarchisch miteinander verbunden. Die Beziehungen können 
durch Strukturbäume bzw. Diagramme (von Tesnière als stemmas, Stemmata, 
bezeichnet) dargestellt werden. An der obersten Stelle eines solchen Baums, 
als oberstes Regens des Satzes, erscheint das Verb. Ihm unmittelbar 
untergeordnet sind Aktanten und “Umstandsangaben” (“circonstants”, in der 
späteren Valenzliteratur meist einfach Angaben genannt). Diese von ihm 
abhängigen Elemente (Dependentien, ”subordonnés”) können wiederum 
andere regieren; z.B. sieht der Baum des Satzes Die Lehrerin gibt ihren 
Schülern heute eine schwierige Aufgabe so aus: 

     
             gibt 

    | 
________________________ 

                 |       |            |            | 
             Lehrerin    Schülern   heute   Aufgabe 
  |       |               ___ |____ 
       |       |              |          | 

                      die          ihren               eine    schwierige 
 

Jedes der durch Konnexion verbundenen Elemente ist ein Nukleus 
(“nucléus”). Ein Regens bildet zusammen mit seinen Dependentien einen 
Knoten.123  
                                                                                                                                                
Wort mit konkreten syntaktischen Potenzen, die seine Verwendung nur in einer streng 
determinierten Weise zulassen, die durch den Entwicklungsstand der grammatischen 
Beziehungen in einer Sprache vorbestimmt wird. Diese Eigenschaft des Wortes, sich auf 
bestimmte Weise im Satz zu realisieren und in bestimmte Kombinationen mit anderen 
Wörtern zu treten, könnte man als seine syntaktische Valenz bezeichnen.”  
123 Engel (1996:59) bemerkt, dass dieser Terminus nicht immer richtig verstanden und 
übersetzt worden sei. Tesnière (1966:14 ) definierte: “Nous définirons donc le nœud comme 
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Tesnière (a.a.O.:53ff) unterscheidet nur zwei Arten von Wörtern: “volle” 
Wörter (d.h. Autosemantika) und “leere” Wörter (Synsemantika). Die “vollen” 
Wörter sind Verben, Substantive, Adjektive oder Adverbien.124 Die “leeren” 
unterteilt er in “jonctifs” (Konjunktionen) und in “translatifs” 
(“Überführungswörter”: Präpositionen und Hilfsverben).  

Die Präpositionen sieht er als “translatifs” an, weil sie eine Wortart in eine 
andere überführen; z.B. wird Holz in der Tisch aus Holz als Adjektiv (wie 
hölzern) angesehen, ebenso Alfred in das Haus von Alfred (was ungefähr 
einem Alfredschen Haus entspricht).  

Die Hilfsverben (“auxiliaires”) bilden zusammen mit den Vollverben (in 
diesem Fall sind sie “auxiliés”) einen Nukleus, genauer gesagt einen “nucléus 
dissocié”; in diesem Nukleus (z.B. ist gekommen) stellen sie das strukturelle 
Zentrum dar, während das Vollverb das semantische Zentrum ist.  

Nur die “vollen” Wörter können Knoten bilden, d.h. Regentien sein. Von 
Substantiven können Adjektive, von Adjektiven Adverbien und von 
Adverbien andere Adverbien abhängen. Das Verb regiert Substantive (oder 
deren Stellvertreter) und “Adverbien” (die in der Form von Umstandsangaben 
erscheinen können). Somit sieht eine verallgemeinerte Dependenzhierarchie, 
verwendet man die Esperanto-Endungen, wie folgt aus (der Asteriskus 
bedeutet, dass vom Adverb andere Adverbien abhängen können): 

         I 
 
        O             E* 
           
                 A 
        
        E* 
 
Während nun Substantive, Adjektive und Adverbien nicht die Zahl ihrer 

jeweiligen “subordonnés” festlegen (z.B. kann ein Substantiv viele Adjektive 
bei sich haben), ist genau dies beim Verb der Fall, und zwar aufgrund seiner 
Valenz.  

 
 
5.1.2 Valenz bei Tesnière 
 
Den Terminus Valenz hat Tesnière aus der Chemie übernommen: 
 

On peut ainsi comparer le verbe à une sorte d’atome crochu susceptible 
d’exercer son attraction sur un nombre plus ou moins élévés d’actants, selon 

                                                                                                                                                
l’ensemble constitué par le régissant et par tous les subordonnés qui [...] dépendent de lui, 
et qu’il noue ainsi en quelque sorte en un seul  faisceau.” Dagegen verwendet u.a. Storrer 
(1992:29) Knoten im Sinne von Nukleus.  
124 Da im Esperanto alle Grundformen der Verben auf I, der Substantive auf O, der 
Adjektive auf A und der Adverbien auf E enden,  verwendet Tesnière diese Vokale, um die 
vier Wortarten zu symbolisieren.  
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qu’il comporte un nombre plus ou moins élévé de crochets pour les maintenir 
dans sa dépendance. Le nombre de crochets  que présente un verbe et par 
conséquent le nombre d’actants qu’il est susceptible de régir, constitue ce que 
nous appellerons la valence du verbe.                                        (1966:238) 125 
                                                                                                             

Sind bei Tesnière einerseits nur die Verben valenzfähig (und damit 
Valenzträger), so können nur die Substantive (oder ihre Äquivalente) Aktanten 
sein, während die Adverbien (oder ihre Äquivalente) die Funktion von 
Angaben übernehmen. 

 
In seinem oft zitierten Drama-Vergleich fasst er die Funktionen von Verb, 

Aktanten und Angaben zusammen: 
 

Le nœud verbal, que l’on trouve au centre de la plupart de nos langues 
européennes […], exprime tout un petit drame. Comme un drame en effet, il 
comporte obligatoirement un procès, et le plus souvent des acteurs et des 
circonstances. [...] Transposés du plan de la réalité dramatique sur celui de la 
syntaxe structurale, le procès, les acteurs et les circonstances deviennent 
respectivement le verbe, les actants et les circonstants.                  (1966:102)                 
 
 

Ágel (a.a.O.:41) bemerkt, es bestehe eine vollständige Synchronisation der 
semantischen Grundleistung (Geschehen, Akteur, Umstand), der formalen 
Klassenzugehörigkeit (Verb, Substantiv, Adverb) und der Valenzfunktion 
(Valenzträger, Aktant, Angabe) – also: Geschehen ↔ Verb ↔ Valenzträger, 
Akteur ↔ Substantiv ↔ Aktant, Umstand ↔ Adverb ↔ Angabe –, wodurch 
der Tesnièresche Valenzbegriff “eindeutig universal angelegt” sei, da er 
“außereinzelsprachliche Kategorien wie Geschehen, Akteur und Umstand” 
beinhalte. Die universale Komponente bleibe auch dadurch unangetastet, dass 
Tesnière nur die Anzahl der Aktanten, nicht aber ihre Form, zur Valenz 
rechnet (z.B. hat der dritte Aktant des Verbs geben im Deutschen die Form des 
Dativs, beim entsprechenden französischen Verb ist es ein Substantiv mit 
Präposition).  

Der französische Linguist teilt die Verben nach ihrer Valenz ein in avalente 
(z.B. es regnet), monovalente (Peter schläft), divalente (Anna liest ein Buch; 
Anna schminkt sich) und trivalente (Sie gibt ihm das Buch). Dem Subjekt wird 
keine Sonderstellung eingeräumt; es ist nur einer unter mehreren Aktanten.  

Tesnière führt auch ein semantisches Valenzkriterium ein, wenn er 
bemerkt, der erste Aktant sei der, “qui fait l’action”, der zweite derjenige, “qui 
supporte l’action”, und der dritte sei jener, “au bénéfice ou au détriment 
duquel se fait l’action”  (a.a.O.:108f).  Zu Recht weist Helbig (1996:43) 
allerdings darauf hin, dass “das Verhältnis von syntaktischer und semantischer 
Ebene bei Tesnière nicht ganz frei von Inkonsequenzen” ist.  

                                                
125 Die Atom-Metapher findet sich schon bei Kacnel’son (vgl. Anm. 122), und Askedal 
(1996:76) zitiert Charles S. Peirce, der sie auch schon benutzte.   
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Nicht alle Valenzen126 müssen realisiert werden (a.a.O.:238). Diese 
Feststellung leitet die spätere, fast endlose Diskussion über die Unterscheidung 
zwischen obligatorischen und fakultativen Ergänzungen (Aktanten) ein.  

Tesnière ist sich bewusst, dass selbst die Grenze zwischen Aktanten und 
Angaben “est délicate à fixer avec précision” (a.a.O.:127). Im Unterschied zu 
anderen Valenztheoretikern zählt er zwar Adverbialbestimmungen wie dort in 
Sie wohnt dort entsprechend seiner Definition, dass nur Substantive (und deren 
Äquivalente)  Aktanten sein können, nicht zu den Aktanten, andererseits 
erkennt er, dass Präpositionalphrasen wie de veste in Alfred change de veste, 
die er zu den Angaben zählt, “den Aktanten besonders nahe” stehen 
(a.a.O.:128).127 

 
 
5.1.3 Logische, semantische und pragmatische Valenz 
 

Irgendwie […] schien der Gedanke der durch Valenz geregelten Satzstruktur 
[Ende der 50er Jahre] in der Luft zu liegen. Fast gleichzeitig mit den 
“Grundzügen” [d.h. Tesnières erstmals 1959 veröffentlichtem Buch] 
erschienen die ersten Auflagen von Erbens “Abriß” (1958), Grebes Duden-
Grammatik (1959) und Admonis “Sprachbau” (1960), die alle 
valenztheoretische Vorstellungen enthielten. Der erste Germanist, der sich 
ausdrücklich auf Tesnière berief, ihn kritisierte und weiterentwickelte, war 
Hennig Brinkmann (1962).   
                                            (Ulrich Engel, Einführung in Tesnière 1980, S. 20) 

 
Die von den in diesem Zitat genannten Linguisten vertretenen 

Auffassungen können hier nicht referiert werden. Eine kurze Besprechung 
findet sich in der Einleitung des WVD (1969), in der auch ausführlich die 
Konzeption dieses ersten Valenzlexikons dargelegt wird. Helbig, einer der 
Autoren, hatte seit 1965 auf die Valenztheorie aufmerksam gemacht.  

Allerdings beschränkte sich schon das WVD nicht auf die syntaktische 
Valenz, d.h. auf die Anführung der syntaktisch notwendigen (obligatorischen 
oder fakultativen) Ergänzungen oder Mitspieler, sondern gab auch 
Selektionsregeln an:    

 
Die qualitative Festlegung der Umgebungen deutscher Verben erfolgt jedoch 
nicht nur in syntaktischer, sondern auch in semantischer Hinsicht. […] 
CHOMSKYs “strenge Subkategorisierungsregeln” erscheinen bei uns als 

                                                
126 Man sieht, dass Valenz schon bei Tesnière zweierlei bedeutet: Einmal bezieht sich der 
Terminus auf die Tatsache, dass ein Verb eine bestimmte Anzahl Aktanten regiert (sodass 
man fragen kann: Wie ist die Valenz des Verbs x ?), zum anderen auf die Zahl der Aktanten 
(Wie viele Valenzen hat das Verb y ?). Die Autoren des WVD wollen diese 
Doppeldeutigkeit vermeiden und benutzen daher Valenz nur im ersten Sinn (“das abstrakte 
Verhältnis des Verbs zu seinen abhängigen Größen”);  für die zweite Bedeutung verwenden 
sie den Terminus Leerstellen (S. 34).  
127 Auf Einzelheiten von Tesnières Theorie kann hier nicht eingegangen werden. Eine 
Kritik findet sich u.a. in Seyfert (1975:13-42) und in Helbig (1996), der feststellt: “Als er 
seine tragenden Ideen in den 30er Jahren entwickelte, war er seiner Zeit voraus; als aber 
sein immer wieder verzögertes Hauptwerk […] 1959 postum erschien, blieb es teilweise 
hinter dem Stand der damaligen Forschung zurück […].”  
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syntaktische Umgebungen […], seine “Selektionsregeln” als semantische 
Umgebungen […].                                                                                   (S. 36) 
 

Die Autoren benutzen die von Chomsky verwendeten Kürzel Hum, +Anim, 
–Anim, Abstr, Loc, Temp usw., machen aber in manchen Fällen auch 
detailliertere Angaben wie flüssig, Fahrzeug, Textilien (gebrauchen also 
semantische Glossen und Kotextangaben). Mehr dazu in 5.2. 
 

Wenig vorher war bereits auf eine logische Valenz aufmerksam gemacht 
worden (Heger 1966). Bevor ich mich in 5.1.3 mit dem großen Problem der 
Valenztheorie befasse, nämlich der Unterscheidung zwischen obligatorischen 
Ergänzungen, fakultativen Ergänzungen und Angaben, wende ich mich kurz 
dieser logischen sowie der semantischen und der pragmatischen Valenz zu.  

 
Logische Valenz 
 
Helbig (1992:7, ähnlich schon 1982:11) erklärt diesen Terminus so: 
 

Weil die objektiven Sachverhalte der außersprachlichen Realität im 
Bewußtsein (Denken) widergespiegelt und von sprachlichen Strukturen 
bezeichnet werden, stellen die (logischen) Aussagen das Vermittlungsglied 
zwischen den Sachverhalten der Wirklichkeit und der (semantisch-
syntaktischen) Struktur der Sprache dar. Die im Bewußtsein 
widergespiegelten Sachverhalte der Wirklichkeit sind formulierbar als 
Aussagestrukturen, d.h. als logische Prädikate (P und R) mit einem Argument 
(x) oder mit mehreren Argumenten (x,y,…) als Leerstellen: 

(1) Peter schwimmt.   P (x) 
(2) Peter besucht Inge.   R (x,y) 

Es hängt jeweils vom Begriffsinhalt des (logischen) Prädikats ab, ob es ein 
Argument (wie z.B. bei schwimmen) oder mehrere Argumente (wie z.B. bei 
besuchen) erfordert. Da es sich um gedankliche Beziehungen zwischen 
logischen Prädikaten (Funktoren) und Argumenten (Leerstellen dieser 
Prädidate) in Aussagestrukturen handelt, hat man von logischer Valenz 
gesprochen. 

 
Probleme ergeben sich freilich bei der Bestimmung des “Begriffsinhalts” 

und damit der Zahl der Argumente. So meint Seyfert (1979:60), das z.B. von 
Bondzio (1971) als zweistellig präsentierte Verb bewachen könne auch als 
dreistellig definiert werden, wobei das dritte Argument sich auf den Zeitpunkt 
der Handlung beziehe. Dem  kann man wiederum entgegenhalten, dass im Fall 
dieses Verbs eine Umstandsangabe wie “zum Zeitpunkt t” nicht zu den 
Argumenten zu rechnen ist (schließlich findet alles in Zeit und Raum statt). 
Andererseits können bestimmte Umstandsangaben durchaus Argumente sein, 
nämlich dann, wenn sie in der Verbbedeutung enthalten sind. So impliziert 
z.B. fliegen (von Menschen), dass jemand mit etwas von irgendwo nach 
irgendwohin fliegt. Dieses Verb, bzw. dieser Prädikator, hätte also 4 
Argumente. Bei Helbig, der Angaben zur logischen Valenz sowohl in sein 6-
Stufen-Modell (Helbig 1983, vgl. 5.2) als auch in die Neufassung von 1992 
aufnimmt, hat fliegen aber nur drei Argumente – woran man sieht, dass die 
logische Valenz durchaus keine objektiven Informationen bietet oder, anders 
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gesagt, dass man unterschiedlicher Meinung über die Zahl der Argumente sein 
kann. Laut Ickler (1985:374) gibt es “kaum zwei Autoren, die denselben 
Sachverhalt auf genau die gleiche Weise zerlegen würden”.  

Viel wichtiger als diese Feststellung ist allerdings die Tatsache, dass eine 
Angabe zur logischen Valenz  in einem normalen Wörterbuch – noch dazu in 
einem Wörterbuch für Lerner (wie Helbig es im Sinn hat) – völlig überflüssig 
ist. Hat der Benutzer nämlich die Bedeutung des Verbs verstanden (sei es 
durch Definition, Erklärung oder Übersetzung), weiß er aufgrund seines 
Weltwissens auch (abgesehen von den möglichen Meinungs-
verschiedenheiten), wie viele Argumente das Prädikat hat.   

 
Semantische Valenz 
 
Die im WVD angegebenen Selektionsrestriktionen wurden manchmal als 

semantische Valenz verstanden, später im Allgemeinen aber als   “referentiell-
semantische Angaben” (z.B. Helbig 1983:138) bezeichnet.128 Helbig (1992:18) 
führt drei unterschiedliche Auffassungen von semantischer Valenz an und 
erklärt, dass jene, in der sie als “semantisch-funktionale Charakteristik der 
Argumente in Beziehung zum lexikalisierten Prädikat in Termini semantischer 
Kasus” verstanden wird, am weitesten verbreitet sei.    

Die semantische Valenz – in diesem Sinne – geht auf Fillmore zurück: 
 
Da die bei Chomsky angenommene syntaktische Tiefenstruktur (mit den 
syntaktischen Funktionen wie z.B. Subjekt, Objekt) für die semantische 
Interpretation nicht ausreichte, verzichtete Fillmore (1968) auf diese 
Funktionen und ersetzte sie durch semantisch begründete Tiefenkasus (wie 
z.B. Agens, Instrumental, Lokativ) in einer nunmehr semantisch aufgefassten 
Tiefenstruktur. Die traditionellen Oberflächenkasus erweisen sich damit als 
bloße morphologische Realisierung der Tiefenkasus in der 
Oberflächenstruktur. Die propositionale Komponente des Satzes besteht für 
Fillmore aus dem Prädikat und einer von diesem Prädikat festgelegten Zahl 
und Art von solchen Tiefenkasus (beide bilden jeweils bestimmte 
“Kasusrahmen”). Es ist offensichtlich, dass Fillmore damit auf semantischer 
Ebene Relationen in das Blickfeld rückt, die auf syntaktischer Ebene vorher 
in Abhängigkeitsgrammatiken […] unter dem Stichwort der Valenz behandelt 
worden sind. Neben die syntaktische Valenz tritt nun eine (in Termen der 
semantischen Kasus umschriebene) semantische Valenz, es entsteht 
überhaupt eine Art Liaison von Valenztheorie und Kasusgrammatik […]. 
                                                     (Helbig 2000:14) 
 

Sowohl  Welke (1988:163-205) als auch Helbig (1992:19-46) geben einen 
Überblick über die Kasustheorie,  die ein “uneinheitliches, nahezu desolates 
Bild bietet”, sodass man “nicht mehr von der Kasustheorie, sondern […] von 
den Kasustheorien sprechen” muss (Helbig 1992:26). Im Rahmen der 

                                                
128 Schumacher (1996:290) spricht von “kategorialen Bedeutungsregeln”, von 
“ontologischen Kategorien”; es gehe um die “kategoriale Bestimmung der möglichen 
Belegungen der jeweiligen Ergänzung mit Ausdrücken wie ‘Konkretum’, ‘Person’, 
‘Institution’, ‘Ort’ usw.” 
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vorliegenden Arbeit kann natürlich nur der grundlegende Gedanke erläutert 
und ein Bezug zur lexikographischen Beschreibung hergestellt werden.  

  
Jeder Satz setzt sich aus einer Proposition und aus einer 

Modalitätskomponente (Tempus, Modus, Aspekt, Negation) zusammen. Wie 
im Fall der logischen Valenz besteht die Proposition aus dem Verb (dem 
Prädikat) und dessen Argumenten. Den Argumenten werden Tiefenkasus 
(semantische Kasus) zugeschrieben – deren Liste sich von Autor zu Autor und 
manchmal selbst bei ein und demselben Autor ändert. Neben den von Helbig 
oben erwähnten Agens, Instrumental, Lokativ kommen u.a. vor Objektiv, 
Nutznießer, Quelle, Ziel, Zeit. Jedes Verb hat, seiner Bedeutung entsprechend 
und unabhängig von der Struktur der konkreten Sätze, eine Kasusstruktur oder 
Kasusrahmen. Z.B. besitzt zerschneiden drei Argumente (jemand zerschneidet 
etwas mit Hilfe von etwas), deren Kasus als Agens (z.B. Hans), Objektiv (z.B. 
Schnur) und Instrumental (z.B. Schere) bezeichnet werden können. In 
Anlehnung an Fillmore wäre der Kasusrahmen so darzustellen: 

[_ A O (I)] 
Der Kasus Instrumental ist in Klammern gesetzt, weil er nicht in allen Sätzen  
realisiert wird. Mit zerschneiden kann man z.B. folgende Sätze bilden: 

 
Hans zerschnitt die Schnur mit der Schere.      A – O – I  
Die Schnur wurde von Hans mit der Schere zerschnitten.  O – A – I  
Hans zerschnitt die Schnur.     A – O  

 
Wie schon erwähnt, unterscheiden sich die von verschiedenen Autoren 

aufgestellten Listen der angeblich existierenden Kasus, und zwar in Bezug auf 
deren Anzahl und Art, was unterschiedliche Auffassungen widerspiegelt. Z.B. 
klassifiziert Helbig (1992:34) Heu als Instrumental im Satz Er hat den Wagen 
mit Heu beladen. Das ist aber nur gerechtfertigt, wenn man den Instrumental 
ganz allgemein als Kasus der “unbelebten Kraft oder des  involvierten 
Objektes” ansieht, nicht aber, wenn er sich – wie man normalerweise 
annehmen würde – auf das “Mittel oder die unmittelbare physikalische 
Ursache eines Geschehens” bezieht (vgl. Welke 1988:166f).   

 
Dass die Entdeckung der semantischen Kasus extrem wichtig war und viele 

Perspektiven öffnete, ist nicht zu bestreiten. Während nun Helbig (1992:37) 
“unter praktischem Aspekt” für die semantischen Kasus plädiert, weil sich ihr 
Wert für bestimmte Zwecke und Praxisbereiche (u.a. Lexikoneinträge) “in 
vielfältiger Weise erwiesen und bewährt” habe, halte ich hingegen eine 
entsprechende Information in Wörterbüchern – genauso wie zur logischen 
Valenz und aus demselben Grund – für überflüssig: Hat der Benutzer die 
Bedeutung des gesuchten Verbs verstanden, dann weiß er auch intuitiv, welche 
Art Argumente, also Kasus, es hat, auch wenn er sie nicht benennen kann und 
obwohl nicht alle realisiert sein müssen. Es ist für den Durchschnittsbenutzer 
nicht wichtig zu wissen, dass in Fillmores Beispielsätzen (a.a.O.:27) 
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The door opened. 
John opened the door. 
The wind opened the door. 
John opened the door with a chisel. 

door (angeblich) immer Objektiv und John Agens ist, während der Kasus 
sowohl von wind als auch von chisel der Instrumental ist. Ihm genügen – und 
er braucht – Informationen darüber, welche Lexeme in den Leerstellen 
akzeptabel sind (vgl. Herbst 1987:41f). 

 
Angaben zu den semantischen Kasus kommen in den in 5.2 vorgestellten 

Valenzwörterbüchern und Modellen denn auch nur in Helbig (1983), Helbig 
(1992) und im portugiesischsprachigen DGV (1990) vor. In dem in 
Schumacher (1996) beschriebenen Projekt werden keine Kasus wie Agens 
usw. verwendet, sondern die “semantische Rolle [des jeweiligen Aktanten] 
wird in Form eines Attributsatzes umschrieben, z.B. ‘derjenige, der etwas in 
Empfang nimmt’ […]“ (a.a.O:290).  In allen vier Fällen handelt es sich um 
einsprachige Lexika bzw. Projekte. In zweisprachigen Wörterbüchern findet 
man  semantische Kasus m.W. nur in einem von Schumacher (1986) 
erwähnten, ansonsten am WVD orientierten japanischen Verblexikon. Auch 
Fischer (1990) gibt in seinem Musterartikel für ein deutsch-englisches 
Valenzwörterbuch die semantischen Rollen an, und zwar sogar in beiden 
Sprachen (!), obwohl er vorher bemerkt, ein “Wechsel der semantischen 
Funktionen beim Übersetzen  dürfte – wenn überhaupt möglich – sehr selten 
sein” (S. 24). Schon Schumacher (1986:358) deutete an, dass mit den 
semantischen Kasus “übereinzelsprachliche Relationen ausgedrückt werden, 
die für den Fremdsprachenlerner nicht problematisch sind”. 

Im DGV wird der semantische Kasus jeweils nur für das Subjekt 
angegeben, aber selbst das ist unnötig, denn der Benutzer erfährt ja schon in 
den Definitionen, dass z.B. das Verb cheirar drei Bedeutungen hat: a) tomar o 
cheiro de, aplicar o sentido do olfato a (was etwa folgender DUW-Erklärung 
entspricht: “den Geruch von etwas wahrzunehmen suchen”); b) exalar cheiro 
(DUW: “einen bestimmten Geruch verbreiten”); c) pressentir, perceber 
(DUW: “durch den Geruchssinn […] wahrnehmen”). Nur in Ausnahmefällen, 
u.a. wenn der Benutzer die Bedeutungserklärungen nicht richtig versteht, mag 
die Information, dass das Subjekt in (a) ein agente, in (b) ein paciente und in 
(c) ein experimentador ist, eine Hilfe darstellen. Es lohnt sich jedoch kaum, 
wegen solcher Ausnahmefälle die Kasus bei allen Verben bzw. Verbvarianten 
anzugeben. 

Eine andere – extrem seltene – Situation, in der die Angabe der Kasus dem 
Wörterbuchbenutzer dienlich sein kann, wird von Fischer (1990:23) erwähnt: 
Wenn das Subjekt von übergeben ein Agens ist, dann wird im Passiv nur die 
Präposition von gebraucht, ist es aber ein Instrumental, dann kann sowohl 
durch als auch von verwendet werden (Dem Minister wurde von den 
Demonstranten eine Petition übergeben. vs. Dem Minister wurde durch einen / 
von einem Boten eine Petition übergeben).  Eine solche Tatsache sollte freilich 
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in einem Vermerk erklärt werden, nicht jedoch zur Angabe der semantischen 
Rollen bei allen Verben verleiten.  

 
Auch die Einführung der “Perspektive” in die Kasustheorie (Fillmore 1977) 

ändert daran nichts. Zwar ist es theoretisch von Interesse festzustellen, dass 
z.B. die Verben kaufen, verkaufen, (Geld) ausgeben und kosten denselben 
Sachverhalt, nämlich einen Kauf, jeweils in einer anderen Perspektive 
darstellen oder dass die Kasus in den mehr oder weniger bedeutungsgleichen 
Sätzen Er schmiert Farbe auf die Wand und Er beschmiert die Wand mit 
Farbe unterschiedlich sind, weil sich die Perspektive ändert (Agens –  
Objektiv – Lokativ im ersten Fall, Agens – Objektiv – Instrumental129 im 
zweiten), der Wörterbuchbenutzer braucht solche Informationen aber nicht. 
Für ihn ist es nur wichtig zu wissen, was die Verben bedeuten und wie er sie 
verwenden kann; er muss also z.B. erfahren, wie Sätze mit schmieren bzw. mit 
beschmieren konstruiert werden.130   

Sollte ein Benutzer eines Wörterbuchs, das semantische Kasus angibt, 
wissen wollen – etwa aus intellektueller Neugier –, wie ein bestimmtes 
Argument einzuordnen ist, würde  er übrigens keine objektive Antwort 
erhalten, sondern nur die Auffassung des jeweiligen Autors erfahren, und in 
manchen Fällen wäre er sicher erstaunt und verwirrt, nämlich wenn ihm z.B. 
gesagt wird, dass das Subjekt in Die Stufe knarrt oder Der Schuh knarrt ein 
Agens (so in Welke 1988:203 bzw. Helbig 1977:76), in O trem deixava o 
literal (Der Zug verließ die Küstenregion) hingegen ein Patiens sei (so im 
DGV:383131).  

 
Pragmatische Valenz 

 
Růžička  führte den Begriff 1978 in die Valenztheorie ein. Schon vor ihm 

hatte Götze (1974) zwar nicht den Terminus pragmatische Valenz benutzt, 
wohl aber auf die Bedeutung der Pragmatik hingewiesen. Nach seiner Kritik 
an der im WVD vorgenommenen Unterscheidung zwischen obligatorischen 
und fakultativen Ergänzungen einerseits und Angaben andererseits bemerkt er:  

 
Auf einer anderen Ebene, nämlich der kommunikativ-pragmatischen, ist die 
Dichotomie notwendig – nicht notwendig (weglaßbar) zu beschreiben. Wir 
gehen davon aus, daß im Textzusammenhang grundsätzlich alle Teile des 
Satzes weggelassen werden können. Die Ursachen dafür sind sowohl inner- 
wie außersprachlicher Natur; innersprachliche Gründe wären die 
Vorerwähntheit (das betreffende Teil ist vom Sprecher selbst oder anderen 
Sprechern bereits verbalisiert worden) sowie das Verfügen über einen 

                                                
129 Im Anschluss an Fillmore sieht Welke (1988:190) Farbe im zweiten Satz als 
Instrumental an. Es handelt sich um den gleichen Fall wie bei dem oben erwähnten Heu. 
130 Ich denke an alphabetische Wörterbücher. Anders ist die Situation in einem 
onomasiologischen Wörterbuch, in dem der Benutzer erfahren möchte, wie er sich in 
bestimmten Situationen – und z.T. aus einem bestimmten Blickwinkel heraus – ausdrücken,  
d.h. welches Verb er benutzen kann. Vgl. Storrer (1992:303, 314). 
131 Es sei betont, dass – abgesehen von einigen wenigen Zweifelsfällen – die Angabe der 
semantischen Kasus im DGV korrekt ist und eine große Leistung der Autoren darstellt. 
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gemeinsamen Code innerhalb einer Sprechergemeinschaft. Außersprachliche 
Gründe wären die Möglichkeit des Menschen, bestimmte Themen nicht 
verbal (sondern mimisch oder gestisch) auszudrücken, sowie die konkrete 
Kenntnis der Situation, in der eine Äußerung getan wird.              (a.a.O.: 66)  

 
Helbig (1982:22) erklärt, dass “die syntaktischen Regeln der Valenz durch 

die pragmatischen Aspekte im Normalfalle nicht verletzt werden” dürfen und 
nur variieren können, “wo sie variierbar sind, d.h. in erster Linie, wo 
fakultative Aktanten vorliegen”.132    

Welke (1988:86) betont den Zusammenhang von Valenzänderung und 
Textsorte und verweist auf Schwitalla (1985), der festgestellt hatte, dass in 
bestimmten Textsorten auch Angaben – also Satzglieder, die normalerweise 
nicht zur Valenz des Verbs gehören –  “textnotwendig” sein können. Das sei 
z.B. der Fall in Todesanzeigen: Obwohl das Verb sterben nur eine 
obligatorische Ergänzung (Subjekt) und eine fakultative Ergänzung 
(Kausalbestimmung) habe, sei die Altersangabe des Verstorbenen ein 
“texttypologisch erwartbares Satzglied”. 

Nachdem schon Welke (1989:10) bemerkt hatte, dass ein pragmatisches 
Kriterium, nämlich das Gricesche Relevanzkriterium, über die 
Valenzreduktion entscheide, bezieht auch Storrer (1992:274) die Griceschen 
Konversationsmaximen in ihr sehr komplexes “Modell der Situationsvalenz” 
mit ein. Dieses Modell “beschreibt diejenigen Parameter in ihrem 
Zusammenspiel, die die Wahl der in einer Äußerung zu realisierenden Verb-
Rollen-Konstellation entscheidend beeinflussen” (a.a.O.:228), und soll dem 
Sprecher erlauben, jeweils dasjenige Verb auszuwählen, mit dem er sich 
situationsadäquat (d.h. das Gricesche Kooperationsprinzip berücksichtigend) 
ausdrücken kann. Obwohl die Autorin eine lexikographische Anwendung im 
Auge hat, zeigt sie leider an keinem einzigen Beispiel, wie ein 
Wörterbuchartikel aussehen könnte. Allerdings denkt sie ohnehin nicht an ein 
alphabetisches, sondern an ein onomasiologisches Lexikon.  

 
Im Gegensatz zur logischen und zur semantischen wäre die pragmatische 

Valenz für den Wörterbuchbenutzer wichtig, da sie über die Akzeptabilität der 
Nichtrealisierung von Argumenten und über die Notwendigkeit der 
Erwähnung von Satzgliedern, die in der syntaktischen Valenz als Angaben 
eingestuft sind, informiert, d.h. über die situationsadäquate Verwendung der 
Verben. Dass es “schwierig, wenn nicht unmöglich [ist], die (kommunikative) 

                                                
132 Helbig verwendet zu Recht den Ausdruck “in erster Linie”, denn laut Schumacher 
(1975:51) können “sogar obligatorische Ergänzungen aus kontextuellen Gründen 
weggelassen werden”. Schumachers Beispiel lautet: Kauft dein Freund nun das Haus oder 
nicht? – Er kauft.  Helbig bemerkt, dass besonders in Dialogen Ergänzungen weggelassen 
werden können. Sein Beispiel (Hast du den Lehrer besucht? – Habe ich.) ist jedoch 
schlecht gewählt; denn in Wirklichkeit handelt es sich nicht um eine Valenzreduktion von 
besuchen (es ist nämlich nicht möglich zu sagen: Besuchst du deine Eltern? – *Besuche 
ich.), sondern um eine bei vielen Verben festzustellende Möglichkeit im Fall des Perfekts 
mit haben (z.B.: Hast du den Film schon gesehen? – Hab’ ich.), die nicht im Wörterbuch, 
sondern in der Grammatik erläutert werden muss.   
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Notwendigkeit bzw. Weglaßbarkeit von Elementen in überschaubare Regeln 
zu bringen”, haben schon die Autoren des KVL erkannt (S. 29). Für bestimmte 
Verbgruppen oder bestimmte Fälle kann man zwar Regeln entdecken (vgl. 
z.B. Rapp 1997),  die in einer Grammatik dargestellt werden könnten, aber sie 
sind für den Laien, den Lerner, eben nicht überschaubar. Also würden solche 
Informationen ins Wörterbuch gehören. 

Jedoch kann allenfalls ein Spezialwörterbuch mit sehr geringem 
Lemmabestand alle Möglichkeiten aufführen. Ein lemmareiches Lexikon 
dagegen wird kaum eine Information wie die oben beim Verb sterben 
erwähnte geben können.133  

 
 
5.1.4 Die Unterscheidung von obligatorischen Ergänzungen, 

fakultativen Ergänzungen und Angaben 
 
Die umfangreiche einschlägige Literatur kann hier nicht referiert werden. 

Nach Welke (1988) haben u.a. Helbig (1992) und besonders detailliert Storrer 
(1992) und Ágel (2000) die verschiedenen Ansätze und die mit der genannten 
Unterscheidung verbundenen Probleme diskutiert. Ich muss meine 
Betrachtungen auf einige wenige Fakten und Ansichten begrenzen. 

 
Obwohl die erwähnte Unterscheidung rein theoretisch behandelt werden 

kann, war sie natürlich von Anfang an in der (praktischen) 
Valenzlexikographie von grundlegender Bedeutung: Angaben werden in der 
Regel überhaupt nicht verzeichnet, fakultative Ergänzungen erscheinen in 
Klammern. Die Frage ist, aufgrund welcher Kriterien  der Lexikograph seine 
Entscheidungen trifft.  

Man könnte sich eine Situtation vorstellen, in der Theoretiker diese 
Entscheidungen fällen und für jedes Verb die “richtige” Valenz liefern und 
Lexikographen dann bei der eigentlichen  Wörterbucharbeit auf eine solche 
Verbliste zurückgreifen können.  

Erstens war es in der Wirklichkeit anders – insofern als Valenztheoretiker 
zu Lexikonautoren wurden (z.B. Helbig, Schumacher) –, und zweitens gäbe es 
nicht eine, sondern mehrere Verbvalenzlisten, da sich die Theoretiker eben 
nicht einig sind.134 
                                                
133 In einem elektronischen Wörterbuch wäre zwar genug Platz vorhanden, und die hier 
angesprochenen Informationen könnten so dargeboten werden, dass nur derjenige Benutzer, 
der solche Details wünscht, auf sie zugreift, aber auf jeden Fall müssten zunächst einmal die 
entsprechenden Kenntnisse vorhanden sein bzw. (unter großen Anstrengungen) gewonnen 
werden. U.a. sollte sich der Lexikograph nicht – außer in frequenten Fällen – auf seine 
Muttersprachenkompetenz verlassen, sondern den tatsächlichen Gebrauch anhand von 
Korpora nachprüfen (vgl. Storrer 1992:229ff).  
134 Eigentlich sind das WVD und das KVL (vgl. 5.2) kaum als wirkliche Wörterbücher zu 
bezeichnen, sondern stellen Listen dar, in denen der Benutzer lediglich Informationen über 
die Valenz erhält (die anhand von konstruierten Beispielen exemplifiziert wird). – Wie die 
Festlegung der Valenz durch Linguisten vor sich gehen kann, zeigt die von Biere 
(1976:130), einem der Mitarbeiter am ViF, gegebene Beschreibung: “Es arbeiteten im 
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Um die Valenz zu ermitteln – am Anfang ging es nur um den Unterschied 

zwischen Ergänzungen und Angaben –, wurde zuerst eine Weglassprobe 
angewandt: Alle Satzglieder, die in einem Satz weggelassen werden können, 
ohne dass er ungrammatisch wird, seien (freie) Angaben. Dadurch werden 
aber als nicht zur Valenz des Verbs gehörig auch Satzglieder eingeordnet, die 
zwar manchmal weggelassen werden können, im Allgemeinen aber doch vom 
Verb verlangt werden (z.B. ein Buch in Sie liest ein Buch). 

Daher wurden verschiedene Tests vorgeschlagen – vor allem von Helbig, 
der auch die Tests anderer Autoren übernimmt (Helbig 1982:33ff) –, um die 
freien Angaben herauszufiltern, also jene Satzglieder, die “nicht im 
Stellenplan des Verbs enthalten” sind, die “syntaktisch frei hinzufügbar [sind] 
und deshalb (semantische Kompatibilität vorausgesetzt) nahezu in jedem Satz 
beliebig weggelassen werden können” (a.a.O.:37f). Nur drei dieser Tests seien 
hier angeführt: 

Da sich die freien Angaben angeblich als reduzierte Sätze erweisen, könne 
man sie in als-Nebensätze transformieren (wobei natürlich die Bedeutung 
beibehalten werden müsse), was bei Ergänzungen nicht möglich sei:  

 
Er aß sein Brot in der Schule.  

Er aß sein Brot, als er in der Schule war.  → in der Schule ist Angabe. 
 Sie wohnte in Berlin. 

  *Sie wohnte, als sie in Berlin war. → in Berlin ist Ergänzung. 
 

Natürlich ist der als-Satz nicht immer möglich (z.B. in Er schrie laut. – *Er 
schrie, als es/er laut war. / Sie weinte gestern. – Sie weinte, *als es/sie gestern 
war.), weshalb andere Arten von Sätzen zur Bestimmung der Angaben 
herangezogen wurden (Helbig 1982:28):  

 
Er fand eine Mark in der Hosentasche. 

Er fand eine Mark. Sie war in der Hosentasche. 
Die Mutter wäscht dem Kind das Gesicht. 

Die Mutter wäscht das Gesicht. Das Gesicht ist (das Gesicht) des Kindes. 
Er wäscht seinem Vater das Auto. 

Er wäscht das Auto. Das Waschen ist (geschieht) für seinen Vater.  
 
Man sieht, dass manche dieser Sätze, in die die Angaben verwandelt werden, 
sehr künstlich sind. 

Sprachlich akzeptabler ist der und-zwar-Test, durch den angeblich freie 
Angaben ermittelt werden können: 

                                                                                                                                                
allgemeinen zwei Bearbeiter gemeinsam an ihrem Teil der Verbliste. […]  Genau in diesem 
Stadium mußten sich die Bearbeiter vorläufig einigen, welche Syntagmen als Ergänzungen, 
welche als Angaben zu verstehen waren. Kam man hier zu keiner sicheren Entscheidung, 
wurde der ‘Fall’ auf einer regelmäßig stattfindenden Gruppensitzung besprochen und 
schließlich per Abstimmung entschieden. Solche Entscheidungen wurden nicht selten in 
weiteren Besprechungen revidiert und mußten schließlich auch die Zustimmung des 
Projektleiters finden.”  
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Er starb in Dresden.  – Er starb, und zwar in Dresden. 
Sie wohnte in Dresden. – * Sie wohnte, und zwar in Dresden. 

 
Erstens konnten zu allen diesen (und weiteren) Tests Gegenbeispiele 

gefunden werden – z.B. würde der und-zwar-Test das Objekt in Sie sang einen 
alten Schlager (Sie sang, und zwar einen alten Schlager) als Angabe 
bestimmen –, zweitens wurde an ihnen hauptsächlich kritisiert, dass es sich bei 
den untersuchten Sätzen um kontextlose unnatürliche Konstrukte handelte und 
dass die Entscheidung über die Grammatikalität der von den Angaben 
befreiten Sätze von den Linguisten einfach aufgrund ihrer 
Muttersprachenkompetenz und von einer gewissen Auffassung von Sprache 
her, also mit einer vorgefassten Meinung, gefällt wurde (vgl. Storrer 1992:75-
89, 113; Ágel 2000:175).  
 

Noch schwieriger als die Unterscheidung zwischen Angaben und 
Ergänzungen ist diejenige zwischen obligatorischen und fakultativen 
Ergänzungen, die schon von Helbig (1965) getroffen worden war. Hat man die 
freien Angaben – mit welcher Methode auch immer – ausgeschieden, so gibt 
es unter den Ergänzungen doch solche, die weglassbar sind. 

Helbig (1966:6) sah jene, die weggelassen werden können, aber 
“unabhängig vom Kontext stets mitgedacht werden”, als obligatorisch an (z.B. 
Eier im Fall von Die Henne legt). Solche Auslassungen wurden von Heringer 
(1967:16) als lexikalisierte Ellipsen bezeichnet (später auch lexikalische 
Ellipsen genannt).  

Pasch (1977) stellte fest, dass Ergänzungen, die in “normalen” Sätzen als 
obligatorisch anzusehen sind (z.B. das Objekt von schenken) in zwei anderen – 
als Modalisierung und Kontrast bezeichneten – Situationen entfallen können:  

 
Er versteht es zu schenken. 
Er schenkt nicht, sondern empfängt.  
 

Die Autorin führte für solche Ergänzungen den Terminus relativ 
obligatorische Ergänzungen ein. Absolut obligatorisch seien dann jene, die 
selbst in den genannten Situationen nicht weggelassen werden können (z.B. 
das Objekt von versehen).  

 
Ergänzungen, die in verschiedenen anderen Kontexten weglassbar sind, 

gelten als fakultativ. 
So werden vor allem Akkusativobjekte (Wir trinken Wein) und 

Präpositionalobjekte  (Sie wartet auf ihre Freundin), aber auch z.B. 
Richtungsadverbiale (Er schießt auf den Hasen) als Ergänzungen klassifiziert; 
da sie aber weglassbar sind, sieht man sie häufig als fakultativ an. Meiner 
Auffassung nach handelt es sich in manchen dieser Fälle – wie in den 
folgenden Beispielen – jedoch um eine besondere Variante des jeweiligen 
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Verbs, und zwar um eine Variante, in der die vom Verb ausgedrückte Tätigkeit 
betont wird:  

 
Was macht Gerd? – Na was wohl? Er trinkt. 
Was machst du? – Ich warte. 
Die Rebellen schießen wie verrückt. 
Hier befehle ich.  
Das Eichhörnchen hat sich von seiner Krankheit erholt. Jetzt ißt es wieder. 
(Beispiel aus Storrer 1996:227) 

 
Manchmal ist dabei der außersprachliche Kontext nötig, z.B.: 

 
Ziehen.   (Inschrift an einer Tür; sie veranlasst zu einer Tätigkeit, die 

sich u.a. vom Ziehen eines Schlittens unterscheidet; man zieht 
die Tür nicht, sondern zieht an ihr; d.h. ein vollständiger Satz 
würde nicht lauten: “Ziehen Sie die Tür”, sondern “Ziehen 
Sie an der Tür” oder “Ziehen Sie hier”. ) 

 
Die Tätigkeit als solche wird häufig hervorgehoben in Sätzen, die eine 

“Habitualität” oder eine “Generizität” (Storrer 1996:234f) ausdrücken: 
 

Er befiehlt immer. 
Generale befehlen.  

 
In anderen Fällen wiederum ist zwar die Ergänzung eindeutig mitgedacht, 

kann aber im Kontext ausgelassen werden, z.B. aufgrund der Vorerwähntheit: 
 

Das Eichhörnchen konnte die versteckten Haselnüsse nicht mehr finden. Den 
ganzen Tag suchte es vergebens.  (Beispiel aus Storrer 1996:227)135  

 
Besonders deutlich ist die semantische Eigenständigkeit bei Verben, die in 

bestimmten Kontexten eine besondere Bedeutung haben, sodass man vor allem 
in derartigen Fällen nicht von fakultativen Ergänzungen sprechen kann:  

 
Er sitzt.  (Bedeutung: im Gefängnis sein) 
Heb ab.   (Bedeutung: Karten abheben beim Kartenspiel) 
Benimm dich.  (Bedeutung: sich gut benehmen) 

 
Helbig (1966:6) hält gut im letzten Beispiel für eine obligatorische 

Ergänzung, Welke (1988:29) meint, es handele sich um eine lexikalische 
Ellipse. In Wirklichkeit ist das sich benehmen im Beispiel eine semantisch und 
                                                
135 Die Nichterwähnung der Ergänzungen in den beiden Eichhörnchen-Beispielen wurde als 
“definite Auslassung” (Den ganzen Tag suchte es vergebens) bzw. als “indefinite 
Auslassung” (Jetzt ißt es wieder) bezeichnet (Storrer 1992:232f).  Helbig (1992:106) spricht 
von “definit-fakultativen” und “indefinit-fakultativen” Ergänzungen: “Bei beiden Fällen 
liegen – pragmatisch gesehen – implizite Anweisungen an den Hörer vor, nach Füllungen 
von Leerstellen zu suchen, die in der Oberflächenstruktur nicht besetzt sind. Diese Füllung 
ergibt sich bei den definit-fakultativen […] aus dem unmittelbaren Kontext, bei den 
indefinit-fakultativen […] nicht aus dem unmittelbaren Kontext, sondern aus unseren 
Kenntnissen von der Welt.”  
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syntaktisch differenzierte Variante des Lemmazeichens sich benehmen, dessen 
andere Variante (reflexives Verb + Modalergänzung) auch Modalergänzungen 
wie unmöglich zulässt. Ähnlich verhält es sich z.B. bei dauern (in Das dauert 
aber wieder mal) und riechen (z.B. Der Fisch riecht).  

Ágel (1991) erörtert das Problem der lexikalischen Ellipse sehr ausgiebig. 
Obwohl er verschiedene Argumente und Beispiele bringt, die zeigen, dass die 
betreffenden Verben eine eigene Bedeutung haben, sieht er “keinen Grund, die 
Verben […] als eigenständige VT [Valenzträger] zu betrachten” (S. 42) und 
führt das Konzept der virtuellen Valenz ein: z.B. hat legen (im Sinne von Eier 
legen) eine virtuelle Leerstelle, die eben vom Lexem Eier besetzt werden 
kann. Obwohl lexikalische Ellipsen “normgemäße Strukturen” seien, die 
“gerade in ihrer ‘Unvollständigkeit’ kommunikativen Erwartungen, wie sie 
aus den Gesprächsprinzipien von Grice abzuleiten sind, entsprechen”, hält er 
an dem Begriff Ellipse fest, da “mögliche und nichtmögliche Strukturen 
[zeigen], daß hier auf der Formseite tatsächliche Reduktionen vorliegen” (S. 
45f).    

 
Aufgrund der Schwierigkeit der Abgrenzung von obligatorischen 

Ergänzungen, fakultativen Ergänzungen und Angaben schlägt Somers (1984) 
eine Graduierung der Valenzbindung vor, an der Storrer (1992:92) zu Recht 
Kritik übt, da sie “rein intuitiv hergestellt” sei und Somers “für seine 6-stufige 
Einteilung statt bisher für zwei nun für sechs Klassen klassifikatorische 
Merkmale angeben” müsse, dies aber nicht getan habe. 

 
Storrer (erscheint) diskutiert noch einmal kurz die bekanntesten der für die 

besagte Abgrenzung vorgeschlagenen Tests und deren Probleme, erwähnt die 
Möglichkeiten korpuslinguistischer Frequenzanalysen (bei denen zur 
Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben aber doch immer vom 
Valenztheoretiker bestimmte Schwellenwerte festgesetzt werden müssen, “die 
mehr oder weniger sinnvoll und zweckmäßig sein können”) und vertritt wie 
andere Autoren die Meinung, “dass die Suche nach der einzigen und richtigen 
Grenzlinie zwischen Ergänzungen und Angaben ein müßiges Unterfangen ist”.   

 
Zum einen kann es nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit sein, das 

Valenzproblem zu lösen oder auch nur zu seiner Lösung beizutragen; zum 
anderen wurde am Ende der Ausführungen zur pragmatischen Valenz schon 
bemerkt, dass ein “normales” Wörterbuch nicht alle syntaktischen 
Möglichkeiten der Verwendung der zahlreichen lemmatisierten Verben 
angeben kann. Ich mache mir für die praktische lexikographische Arbeit 
Korhonens (1977) und Welkes (1988)  Konzept der Grundvalenz zu eigen 
(trotz aller von Theoretikern  vorzubringenden Einwände). D.h. ein 
“normales” Wörterbuch kann nur eine Grundvalenz, im Sinne von “üblicher” 
Valenz, angeben. Die oben erwähnten Variationsmöglichkeiten – wie z.B. 
Eliminierung von Ergänzungen durch Modalisierung und Kontrast oder durch 
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Vorerwähntheit – müssen in der Grammatik erläutert werden; schließlich sind 
sie nicht lemmazeichenspezifisch (obwohl sie wiederum nicht bei allen 
Verben akzeptabel sind). Andererseits sollte ein gutes Wörterbuch eine 
möglichst genaue Beschreibung der realen Konstruktionsmöglichkeiten 
anstreben (ohne jedoch den Benutzer durch zu große Komplexität zu 
verwirren). So müsste natürlich der einstellige Gebrauch von einer Variante 
des Verbs abheben, der nur im Kontext Kartenspiel üblich ist (Heb ab!), 
aufgeführt werden. 

Selbst wenn man mit Ágel (1991) darauf besteht, dass es sich dabei um 
Ellipsen, um Reduktionen handelt (Karten abheben → abheben, Eier legen → 
legen), muss man zugestehen, dass die “elliptischen” Formen die “normalen”, 
d.h. üblichen Verwendungsweisen sind, und diese müssen als solche ins 
Wörterbuch aufgenommen werden. Der Lexikograph sollte die entsprechenden 
Verben demnach nicht so präsentieren, als läge eine fakultative Ergänzung vor 
(die meist in runden Klammern angegeben wird, also z.B. im Fall von (Eier) 
legen: Subjekt – Verb – (Objekt) ), sondern so, wie sie üblicherweise benutzt 
werden, nämlich als einstellige. Ich halte es für sinnvoller, bei einer solchen 
einstelligen Variante anzumerken, dass manchmal auch das Objekt aktualisiert 
werden kann, als bei einer zweistelligen zu erklären, dass normalerweise die 
zweite Stelle nicht aktualisiert wird.   

In Fällen wie sich (gut) benehmen und (schlecht) riechen sollten zwei 
Varianten angesetzt werden, da zwei verschiedene Bedeutungen vorliegen, 
z.B. a) zweistelliges riechen: “irgendeinen Geruch haben”; b) einstelliges 
riechen: “einen schlechten/üblen Geruch haben”. Natürlich könnte man sich 
darauf beschränken, beim erstgenannten riechen in einer Anmerkung auf die 
Existenz des zweiten hinzuweisen, aber das ist u.a. deshalb ungünstig, weil 
häufig zu beiden Varianten diasystematische und/oder andere Angaben 
gemacht bzw. manchmal – in zweisprachigen Wörterbüchern – 
unterschiedliche Äquivalente geboten werden müssen.  

 
Wegen der so großen Vielfalt bei den Auffassungen von Valenz wird dieser 

Begriff nicht im Titel der von mir vorgeschlagenen Lexika verwendet 
(genauso wenig wie das z.B. beim FVL, ViF und WIV der Fall ist). In einem 
Wörterbuch, das für die Textproduktion nützlich sein soll, muss der 
Benutzer einfach erfahren, wie die Lemmazeichen gebraucht werden 
können bzw. müssen – ganz gleich, wie man die das Lemmazeichen 
begleitenden Satzglieder nennt oder klassifiziert. 

 
In den in Kapitel 6 sowie in den Anhängen 1 und 2 gemachten und dort im 

Einzelnen erläuterten Vorschlägen gilt in Bezug auf die Valenz ganz allgemein 
Folgendes:  
 

a) Bei den Ergänzungen werden Selektionsrestriktionen und weitere 
semantische Angaben geboten. 
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b) Fakultative Ergänzungen stehen in Klammern, wenn die Bedeutung sich 
beim Weglassen kaum ändert (z.B. Buch lesen).  

c) Verschiedene Bedeutungen eines Verbs werden – selbstverständlich – 
getrennt aufgeführt; vgl. z.B. die von Heringer (1967:15ff) genannten 
Verblesarten ich gebe <Karten> vs. ich gebe ihm 50 DM; er sitzt <im 
Gefängnis> vs. er sitzt auf dem Sofa; ich übernehme <beim Kartenspiel> 
vs. ich übernehme die Firma; sie schreibt ein Buch vs. sie schreibt (ihm) 
einen Brief.   

d) Viele der pragmatisch begründeten Weglassmöglichkeiten können nicht 
angegeben werden.  

 
 
 
5.2  Verbvalenzwörterbücher 

 
Es ist weder möglich noch nötig, alle existierenden Verblexika zu 

analysieren, aber anhand einiger mehr oder weniger bekannter soll gezeigt 
werden, welcher Art solche Werke sein können. Da in diesem Kapitel speziell 
die Valenz im Mittelpunkt steht, halte ich es für sinnvoll, nicht nur 
zweisprachige, sondern auch einsprachige Wörterbücher sowie drei  Projekte 
bzw. Vorschläge – in chronologischer Reihenfolge – vorzustellen.136  

 
1969: WVD 

 
Dieses Wörterbuch ist für den Ausländerunterricht gedacht. Angeblich 

enthält es “die gebräuchlichsten und schwierigsten deutschen Verben mit der 
Beschreibung ihrer notwendigen und möglichen syntaktischen und 
semantischen Umgebungen”, und es “soll den Lehrenden wie den Lernenden 
befähigen, ungrammatische Sätze […] an Hand eines festen 
Regelmechanismus zu erkennen und auszuschließen” (S. 5) bzw. “in dieser 
Hinsicht richtige und nur richtige Sätze der deutschen Sprache zu erzeugen” 
(S. 9).  

Zunächst einmal fragt man sich, warum nur 341 Verben (in der 2. Auflage 
auf 500 erweitert) verzeichnet sind. Ob es wirklich die “schwierigsten” sind, 
soll dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall genügen sie wohl kaum für die 
Textproduktion. Während einerseits viele fehlen, die ein fortgeschrittener 
Lerner benötigen könnte, und man sogar einige sehr gebräuchliche vermisst 
(ablehnen, entscheiden, handeln von u.a.), gehören andere gewiss nicht zu den 
häufigsten (z.B. abpassen, angehören, bedrängen, befragen).137  

                                                
136 Von den im Folgenden genannten bespricht Schumacher (1986) die Wörterbücher 
WVD, KVL und ViF sowie  den von Helbig (1983) gemachten Vorschlag, und er erwähnt 
das FVL und das DVV. Vom Projekt eines einsprachigen englischen Valenzwörterbuchs 
berichten Herbst (1999) und Klotz (2001). 
137 Storrer (1992:126) hat festgestellt, dass nur 75 (der 500 in der 2. Auflage des WVD 
erfassten) Verben auch im ViF vorkommen! 
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Das WVD ist – entsprechend seiner Zielsetzung – nicht als “normales” 
Wörterbuch zu benutzen, da es die Bedeutungen der Verben nicht angibt 
(ebensowenig wie diasystematische Informationen, Kollokationen und 
Idiome). Nun gehören eigentlich in ein “Wörterbuch für ausländische Benutzer 
[…] klare Bedeutungsbeschreibungen” (Ickler 1985:375), aber man kann ein 
solches Lexikon natürlich nicht für etwas kritisieren, was es nicht bezweckt. 
Fragen darf man aber, welchen Sinn es für den Nichtmuttersprachler haben 
soll, wenn es ihm nicht ermöglicht, normale, übliche Äußerungen zu 
konstruieren.138   

Da die Autoren den Benutzer befähigen wollen, grammatisch falsche Sätze 
zu vermeiden und richtige zu erzeugen, muss auf einen Vergleich dreier 
Wörterbücher – des WVD (2. Auflage), des ViF und eines anderen 
Nachschlagewerks (Brockhaus/Wahrig) – hingewiesen werden, bei dem 
Storrer (1992:14ff) ermittelt hat, dass ungefähr bei der Hälfte der untersuchten 
Verben die Zahl der angegebenen Leerstellen unterschiedlich ist. Dies allein 
zeigt schon, dass nicht alle drei Lexika gleichermaßen die für die 
Fehlervermeidung nötigen Angaben bieten, und es ist nicht anzunehmen, dass 
nur das WVD die jeweils richtige Information gibt. Storrer (a.a.O.:173) kommt 
zu dem Schluss, dass in allen drei Wörterbüchern “zu viele Valenzpartner als 
obligatorisch klassifiziert” werden. 

In die gleiche Richtung zielt Icklers (a.a.O.) Kritik, wenn er bemängelt, 
dass das WVD (ebenso wie das KVL) gewisse Verwendungsweisen mancher 
Verben durch ihre Nichterwähnung als falsch abstempele. Dem ist allerdings 
zu entgegnen, dass ein Wörterbuch, das für den Ausländerunterricht gedacht 
ist, selbstverständlich nicht sämtliche denkbaren Verwendungsweisen 
aufzuführen braucht (ganz abgesehen von den in 5.1.3 und 5.1.4 bezüglich der 
pragmatischen Valenz erwähnten Schwierigkeiten), da sich der 
fremdsprachige Schreiber/Sprecher auf das Gebräuchliche beschränken darf.139  

In den Artikeln des WVD wird ein 3-Stufen-Modell verwendet, das so 
aussieht (Beispiel holen): 

 

                                                
138 Schumacher (1996:282) gibt folgende Erklärung: “Primär handelte es sich bei diesen 
Darstellungen [wie dem WVD und anderen frühen Valenzlexika]  nämlich um den 
Lexikonteil von Grammatiken, der mit dem Regelapparat zusammenwirkt und der in 
Grammatikdarstellungen meist nur beispielhaft skizziert ist. […] Die Herkunft der frühen 
Valenzlexika aus der Grammatikographie zeigt sich an den knappen 
Strukturbeschreibungen in Form von standardisierten Lexikoneinträgen und Beispielsätzen, 
die lediglich die Funktion haben, die syntaktischen und semantischen Regeln zu illustrieren. 
Es liegt auf der Hand, daß diese Form der Darstellung weder den spezifisch 
lexikographischen noch den fremdsprachendidaktischen Erfordernissen in vollem Umfang 
Rechnung tragen kann.” 
139 Anders verhält es sich in der “Korrektursituation”, die Ickler als eine der 
Benutzungssituationen erwähnt. Aber auch da kann der Lehrer immer darauf hinweisen, 
dass ein von einem Schüler gefundener seltener Wortgebrauch (der im Wörterbuch nicht 
verzeichnet ist und den der Lehrer nicht kennt) ungewöhnlich ist und vermieden werden 
sollte. Schlimmer ist die Lage für den Lehrer natürlich, wenn er über ein schlechtes 
Wörterbuch verfügt, das durchaus gebräuchliche Verwendungsweisen nicht anführt (vgl.  
Storrer 1992:172).  
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holen 
 
  I.  holen2(3) 
 II.  holen → Sn, Sa, (pS) 
III.  Sn →  1. Hum (Der Rentner holt die Polizei.) 

               2. Abstr (als Hum) (Der Betrieb holt ihn aus dem Urlaub.)  
       Sa →   ± Anim (Er holt seinen Freund, den Hund, ein Buch.) 
       p = aus, in … (Richtungspräpositionen) 
       pS → Dir (Er holt das Buch aus der Bücherei, die Kinder in die Stube.) 

 
Dazu erklären die Autoren in den Benutzerhinweisen: 

 
Auf Stufe I wird die Anzahl der Mitspieler als Index zum Verb angegeben. Dabei 

bezeichnet die Zahl ohne Klammer die Anzahl der obligatorischen Mitspieler, 
die Zahl in der Klammer die Anzahl der fakultativen Mitspieler. […] 

Auf Stufe II werden die obligatorischen und fakultativen Mitspieler als syntaktische 
Umgebungen des Verbs bestimmt. Dabei stehen die Symbole für die 
obligatorischen Mitspieler ohne Klammern, die für die fakultativen Mitspieler in 
der Klammer. […] 

Auf Stufe III werden die obligatorischen und fakultativen Mitspieler des Verbs als 
semantische Umgebungen fixiert. 

 
Holen hat also als Ergänzungen obligatorisch ein Substantiv im Nominativ 

(Sn) und eins im Akkusativ (Sa) sowie fakultativ ein “präpositionales 
Substantiv” (pS). Auf Stufe III wird dann erläutert, dass das “Sn” das Merkmal 
“Hum” oder “Abstr” hat, das “Sa” belebt oder unbelebt sein kann (“± Anim”) 
und das “pS” eine Richtung angibt (“Dir”), wobei verschiedene 
Richtungspräpositionen anwendbar sind. Auf dieser Stufe sollen kurze 
konstruierte Beispiele die Informationen verdeutlichen. 

Diese Unterteilung in drei Stufen (die auch in Helbigs späteres 6-Stufen-
Modell Eingang gefunden hat) ist absolut unverständlich. Schließlich lässt die 
Stufe II auf den ersten Blick erkennen, wie viele Mitspieler das Verb hat, und 
auf den zweiten Blick macht die Stufe III selbst die Stufe II überflüssig. 

Ickler (1985:369) bemerkt ganz richtig, “wie wenig mit den üblichen 
Merkmalen von so hoher Allgemeinheit wie ‘Abstr’, ‘Hum’ und ‘Anim’ 
geholfen ist”. Zwar wird jedes Mal ein Beispiel gegeben, aus dem aber oft 
nicht hervorgeht, welche Lexeme – neben dem angeführten – wirklich 
akzeptabel sind (z.B. ist bei beantworten aus dem Merkmal “Abstr” und dem 
Beispiel die Frage nicht zu sehen, was alles beantwortet werden kann). Um 
die Produktion richtiger Sätze zu gewährleisten, wären zumindest 
Kotextangaben nötig. Diese kommen – abgesehen von den Beispielen – 
manchmal in Anmerkungen vor, die Sonderfälle erläutern sollen, so etwa bei 
holen: “In seltenen Fällen ist pS nicht möglich (‘Er holt Luft, Atem’); Sa 
erscheint dann als Abstr (-Art).”  Man sieht, dass außerhalb der Anmerkungen 
nur die Grundbedeutungen der Verben erfasst wurden, selbst wenn das WVD 
manchmal mehrere Varianten unterscheidet.  

Wahrscheinlich aufgrund der fehlenden Informationen und der 
unpraktischen 3-Stufen-Darstellung ist das WVD sicher nur von sehr wenigen 
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Lernern benutzt worden.140 Dennoch muss mit Storrer (1992:17) die 
Bedeutung dieses Wörterbuchs für die Valenzforschung hervorgehoben 
werden. 

 
1976: KVL 
 
Die meisten der über das WVD gemachten Bemerkungen treffen auch auf 

dieses Lexikon zu: Es ist für den Ausländerunterricht (“Deutsch als 
Fremdsprache”) gedacht, es verzeichnet nur “461 der gebräuchlichsten 
Verben”, es gibt keine Erklärungen zur Verbbedeutung, es bringt für jede 
Struktur ein konstruiertes Beispiel, aber es führt keine Kotext- und keine 
diasystematischen Angaben auf. Im Unterschied zum WVD beschränkt es sich 
auf Informationen über die “morphosyntaktische  Verwendung” der Verben 
(“Verzichtet wurde auch auf eine explizite Einbeziehung der Semantik, da der 
damalige Forschungsstand eine adäquate semantosyntaktische Beschreibung 
noch nicht erlaubte.” S. 10). Somit entfällt auch ein 3-Stufen-Modell. Jedes 
Verb wird entsprechend den Satzbauplänen (“SBP”) unterteilt.  Hier ein 
Beispiel eines Artikels: 

 
VERB SBP   BEISPIELSATZ 
brennen 
brennen 
 
Pertinenzelement im  
                             Dativ 
brennen  
brennen (zu – Dat) 
 
 
Pertinenzelement im 
                            Dativ 
brennen auf – Akk 
4:SE mit   obligatori-
schem Korrelat 
 
brennen 
Pertinenzelement im 
                            Dativ 

 
0 
 
 
 
01 
01(4 
016 
 
 
 
04 
 
 
 
06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF+ 
DASS: 

 
P0 
 
 
 
P1 
P1 
P1 
 
 
 
P0 
 
 
 
P0 
 

 
Das Licht brennt. 
Euer Haus brennt. 
 
Mir brennen die Füße. 
Der Töpfer brennt Ton. 
Wir brennen das Holz (zu Kohle). 
Die Zigarre brennt ein Loch in die 
Tischdecke. 
Er hat mir  [mit der Zigarre] ein Loch in 
den Mantel gebrannt. 
Ich brenne auf dein Kommen. 
Ich brenne darauf, dich zu sehen. 
Das Kind brennt darauf, daß es endlich 
seine Geschenke auspacken darf. 
Die Sonne brennt auf die Dünen. 
 
Die Sonne brennt mir auf den Rücken. 

  
Kurze Erklärung:  

                                                
140 “Das Wörterbuch hatte [...] als aktivsten Benutzerkreis die Valenzforscher selbst […].” 
(Storrer 1992:17) Sowohl dieses als auch andere der damaligen Valenzwörterbücher sind 
wenig benutzt worden, u.a. weil “keines […] den selbstgestellten Anspruch und die 
infolgedessen daran geknüpften Erwartungen erfüllen [kann] “ (Wegener 1981:237f). Zu 
einem ähnlichen Schluss kam Bräunling (1989). Ganz anders urteilt Schumacher 
(1986:337): “Trotz der Mängel […] überwiegen […] die praktischen Vorteile für den DaF-
Unterricht. “ Allerdings denkt dieser Autor offenbar nur an Lehrer als Benutzer: “Das 
Wörterbuch bietet dem ausländischen Deutschlehrer Regeln an, die […] verhältnismäßig 
leicht didaktisierbar sind.”  
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Die Zahlen in der Satzbauplan-Spalte beziehen sich auf die Ergänzungen. 0 = 
Nominativergänzung (Subjekt), 1 = Akkusativergänzung, 4 = Präpositionalergänzung, 6 
= Direktivergänzung. Die einfache Klammer markiert ein fakultatives Element. “01(4” 
bedeutet also: Das Subjekt und das Akkusativobjekt sind obligatorisch, die 
Präpositionalergänzung ist fakultativ.  
“SE” bedeutet “Satzergänzung”, “4:SE” heißt, dass die Präpositionalergänzung die 
Form eines Satzes haben kann. 
“P” bezieht sich auf das Passiv: P0 = Passiv nicht möglich, P1 = persönliches Passiv 
möglich, P2 (was im Beispiel nicht vorkommt) = nur unpersönliches Passiv möglich. 
 
Die Information zur Passivfähigkeit ist natürlich äußerst nützlich und 

verschiedentlich auch für andere Wörterbücher gefordert worden. Allerdings 
fragt man sich, wieso bei jedem Wörterbucheintrag diese Information gegeben 
wird. Es genügte doch völlig zu bestimmen, dass bei fehlendem Vermerk 
immer das persönliche Passiv möglich ist. 

Unverständlich ist auch, warum zwar die Stammformen der starken Verben 
angegeben werden (z.B. brechen: bricht, brach, hat gebrochen), nicht aber die 
der – auch unregelmäßigen – gemischten Verben (z.B. bringen, denken). 
Andererseits werden die Stammformen bei regelmäßigen Verben angeführt, 
wenn das Hilfsverb sein ist; da hätte die Angabe von sein genügt. 
Unökonomisch ist es auch, diese Formen bei allen unregelmäßigen Präfix- und 
Partikelverben anzugeben; müsste Platz gespart werden (was bei dem KVL 
wohl nicht der Fall war), könnte man sich mit einem Verweis auf die Simplizia 
begnügen. 

Im Unterschied zum WVD verzeichnet das KVL Funktionsverbgefüge und 
Idiome (in Erinnerung bringen, ins Spiel bringen), darunter auch recht 
ungewöhnliche, was eine Grundsatzfrage aufkommen lässt: Wenn doch das 
Ziel war, nur die gebräuchlichsten, von Deutschlernern (in einem offenbar 
nicht sehr weit fortgeschrittenen Stadium) zu benutzenden Verben 
beizubringen, warum sollten dann seltene, ungebräuchliche 
Verwendungsweisen, seien sie phraseologisch oder nicht, aufgelistet werden? 
Z.B. wird kaum ein Lerner je einen Satz bilden wollen wie Sie brennen das 
Holz oder Sie brennen das Holz zu Kohle, bzw. sollte er keinen bilden mit etw 
in seine Hände bringen (weil ungewöhnlich). Es hat also keinen Sinn – wenn 
man stark selektiv vorgehen will –, nur die “gebräuchlichsten” Verben 
auszuwählen, dann aber auch ungebräuchliche Verwendungsweisen zu 
verzeichnen. 

Wegen der fehlenden (oben erwähnten) Angaben ist dieses Lexikon 
genauso wenig wie das WVD als Produktionswörterbuch zu benutzen.   

 
1977: FVL 
 
Dieses erste zweisprachige Valenzwörterbuch ist eine große 

Pionierleistung.141 Es stellt nicht nur  das erste wirkliche Wörterbuch dar – 

                                                
141 Im gleichen Jahr wurde ein japanisch-deutsches Lexikon veröffentlicht: Rickmeyer, Jens 
1977: Kleines japanisches Valenzlexikon. Hamburg (zitiert nach Schumacher 1986). 



      183

denn sowohl das WVD als das KVL sind ja eigentlich nur Verblisten mit 
Valenzangaben –, sondern hebt sich allein schon aufgrund der Zahl der 
verzeichneten Lemmata (laut Kotschi 1979:399 sind es 4620) vorteilhaft 
gegen das WVD und das KVL ab. Aber auch wegen seiner sonstigen Vorzüge 
ist es des öfteren gelobt worden.142  

Dennoch sind Mängel festzustellen, auf die sowohl in Oesterreichers 
(1978) kurzer Rezension als auch in Kotschis (1979) längerer Analyse und 
ebenfalls in Zöfgen (1982, 1994:271-278) hingewiesen worden ist. Anstatt auf 
Einzelheiten einzugehen, zeige ich anhand zweier Beispiele, wie die 
Mikrostruktur des FVL aussieht:143 

• abattrea (2+L) 
   N – V – N – (qp) 
 
 
 
 
 
 
 
   
♦ N – se V – (qp) 
 
 
 
 
 
 
 
abattreb (2) 
  N – V – N(qc de)qn 

 herunter-, niederschlagen, um-stürzen 
Abattre des noix d’un arbre. La pluie abat la 
poussière. Le vent a abbatu un arbre sur la 
route. 
(Karten) offenlegen, (Wild) erlegen, (Menschen) 
niederschießen, (Flugzeug) abschießen, (viel 
Arbeit) erledigen. 
Abattre ses cartes, son jeu. Il abattit ses cartes 
sur le tapis. Abattre du gibier, un homme, un 
avion. Abattre du travail. 
herunterstürzen, -fallen, s. stürzen auf, <Regen>  
niedergehen 
Tout à coup, la jeune fille s’abat par terre. 
L’aigle s’abat sur sa proie. De grosses pluies se 
sont abattues sur la région. 
◊ Fig.: Un malheur s’est abattu sur la famille: 
heimsuchen 
 
(physisch) schwächen, ermatten, entmutigen 
La maladie l’a abattu, a abattu ses forces. Cette 
nouvelle l’a profondément abattu. 
| ne pas se laisser abattre: nicht verzagen 

abhorrer 
  N – V – N 
                que S Kj | x1 
                de Inf 1  

LIT 
 
RARE 
RARE 

verabscheuen 
Il abhorre sa belle-mère, l’opéra, le tabac. 
Il abhorre qu’on lui dise des flatteries. 
Il abhorre d’être flatté. 

                                                
142 “Es ist dem verdienstvollen, wohlfundierten und mit bewundernswertem Fleiß erstellten 
Lexikon zu wünschen, daß es sowohl für die Lehrenden als auch für die Studierenden des 
Französischen zu einem unentbehrlichen Arbeitsmittel wird.” (Oesterreicher 1978:296) – 
“[Es] wird eine beeindruckend große Menge an wohlgeordneten und leicht auffindbaren 
Detailinformationen über den französischen Verbwortschatz geboten, so daß dieses Lexikon  
ohne Zweifel als eine nach Umfang und Solidität überragende Leistung bezeichnet werden 
kann.” (Kotschi 1979:399) – “[…] kann das FVL mit einer lexikalisch-syntaktischen 
Darstellung der Verben aufwarten, die den Bedürfnissen des Lerners in starkem Maße 
entgegenzukommen scheint.” (Zöfgen 1982:23) –  “Les romanistes allemands sont heureux 
de disposer de l’excellent instrument de travail qu’est le Französisches Verblexikon […].” 
(Koch 1996:214) – “[…] in vielem [...] vorbildlich für ein Verbwörterbuch zu einer 
romanischen Sprache" (WIV, S. VII) 
143 Bei meinen weiteren Ausführungen beziehe ich mich auf die 2. Auflage von 1983, für 
die Verbesserungen und eine Erhöhung der Lemmatazahl auf 5 050 vorgenommen wurden. 
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Kurze Erklärung: 
Der schwarze Kreis vor abattre bedeutet, dass das Verb zu den 5000 frequentesten 
französischen Wörtern gehört. Hochgestelltes “a” und “b” zeigen die “normale” bzw. 
die “figurative” Verwendung desselben Verbs an. Die Zahlen in Klammern beziehen 
sich auf die Anzahl der Leerstellen, das “L” auf ein zur “Wertigkeit gehöriges Orts- 
oder Richtungsadverbial”. Die schwarze Raute “markiert ‘abgeleitete Konstruktionen, 
so die reflexiven und die unpersönlichen Konstruktionen”. Das Symbol ◊ zeigt 
“Sonderfälle im Textteil” an, und “| x1” bedeutet, dass “das Subjekt des Objektsatzes 
bzw. -infinitivs nicht identisch mit dem Subjekt des ganzen Satzes” sein darf. Die in der 
vorletzten Zeile stehende Angabe “que S Kj”  wiederum weist darauf hin, dass im 
Objektsatz der Konjunktiv steht. 
 
Dies sind nur einige der zahlreichen Kürzel und Zeichen im FVL, die eine 

eindrucksvolle Menge an Informationen vermitteln. Gerade deswegen wundert 
sich Kotschi (1979:406) zu Recht darüber, dass “bei der ansonsten tatsächlich 
ziemlich lückenlosen Registrierung der syntaktischen Möglichkeiten” keine 
Angaben zur Passivfähigkeit gemacht werden. 

Seltsam ist, dass einerseits “normale” und “figurative” Verwendung in 
verschiedenen Einträgen – markiert durch hochgestelltes “a” und “b” – 
erscheinen und andererseits innerhalb der “normalen” Verwendungsweise 
noch einmal figurative Ausdrücke – angezeigt durch “Fig.” – aufgeführt 
werden, ganz abgesehen von den Problemen, die die Unterscheidung von 
normaler und figurativer Verwendung aufwirft  (deren sich die Autoren 
bewusst sind). 

In der zweiten Spalte stehen manchmal diasystematische Angaben, zwar 
nicht oft genug, aber immerhin ist die diasystematische Markierung besser als 
in vielen anderen zweisprachigen Wörterbüchern.  

Obwohl die Autoren das FVL nicht etwa “Französisch-Deutsches 
Verblexikon”, sondern nur Französisches Verblexikon (richtiger wäre: 
“Lexikon französischer Verben”) genannt haben, darf es als echtes 
zweisprachiges (Verb-)Wörterbuch angesehen werden, da es neben den 
Valenzstrukturen nicht nur die Bedeutung der Lemmazeichen – in Gestalt der 
Äquivalente –,  sondern eben auch diasystematische Angaben sowie 
Kotextangaben, Phraseologismen und Beispiele (darunter auch einige belegte) 
bietet.  

Nun richtet sich das FVL speziell an Deutschsprachige. Diese können es als 
Konstruktionswörterbuch, als das es gedacht ist, aber nur benutzen, wenn sie 
die Verben, über die sie sich informieren wollen, schon kennen oder wenn sie 
im deutsch-französischen Verbregister nachschauen. Ein solches 
Nachschlagen im Register ist bei stark polysemen Verben aber sehr mühsam 
(vgl. 2.5.1). Auf jeden Fall handelt es sich nicht um ein 
Produktionswörterbuch, in dem der deutschsprachige Benutzer auf Anhieb 
erfahren würde, wie man eine bestimmte Idee im Französischen ausdrückt 
oder wie man ein deutsches Verb ins Französische übersetzt. Das war aber 
auch nicht die Absicht der Autoren. 

Als Herübersetzungswörterbuch ist es nur von kompetenten 
Muttersprachlern zu verwenden, da häufig mehrere Äquivalente angegeben 
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werden (wie im Beispiel herunter-, niederschlagen, um-stürzen), unter denen 
der Deutschsprachige das dem Kontext entsprechende auswählen müsste. 

Wie der erste Rezensent schon anmerkte (Oesterreicher 1978:294), lassen 
die Übersetzungen –  und dies auch noch in der zweiten verbesserten Auflage 
– manchmal zu wünschen übrig. So kann man s’abattre in Tout à coup, la 
jeune fille s’abat sur la terre wohl kaum mit herunterstürzen oder 
herunterfallen übersetzen. Beim Lemma aller sind die Ausdrücke ça va de soi 
und ça va nicht etwa getrennt aufgeführt und übersetzt, sondern stehen bei der 
allgemeinen Bedeutung wie gehen, laufen. Andererseits sind die Äquivalente 
bei bestimmten – durch Kotextangaben differenzierten – Bedeutungen bzw. 
bei den Phraseologismen meist recht gut (vgl. die Äquivalente bei den 
Kotextangaben Karten, Wild usw.). Auch Koch (1996) gibt in seiner 
Vorstellung verschiedener Typen von Metataxe eine ganze Reihe von 
Beispielen guter Übersetzungen aus dem FVL. 

Da es sich um ein hauptsächlich die syntaktische Valenz beschreibendes 
Lexikon handelt, kommt die semantische Unterteilung häufig zu kurz. Die 
nacheinander angebotenen Äquivalente sind ja oft nicht etwa Synonyme, 
sondern entsprechen verschiedenen Bedeutungen des Verbs, ohne dass dies 
klar würde. So kann man z.B. beim Lemma écarter gewiss nicht sagen, dass 
entfernen, fern halten, zurück-, wegdrängen, -schieben die gleiche Bedeutung 
hätten.  

Während die Beispiele im WVD und im KVL immer konstruierte einfache 
Aussagesätze sind, die lediglich die Valenz exemplifizieren sollen, kommen 
im FVL verschiedene Typen von Beispielen vor. Die meisten sind konstruiert, 
einige aber auch belegt. Selbst bei den ersteren ist es den Autoren manchmal 
gelungen, realistisch erscheinende Äußerungen zu liefern, z.B. L’autoroute a 
massacré le paysage de cette vallée (s.v. massacrer), Qu’est-ce-qu’on s’est 
marré (s.v. se marrer). Leider zu oft handelt es sich aber um die bloße Angabe 
von möglichen Valenzpartnern in Satzform oder gar im Infinitiv (vgl. oben: Il 
abhorre sa belle-mère. Abattre des noix d’un arbre). Was die belegten 
Beispiele angeht, verwundert die Tatsache, dass kein Korpus erwähnt, keine 
Quellenangabe gemacht wird. Bei den Zeitschriften muss man erraten, dass 
sich z.B. LeM auf Le Monde und C.E. auf Le Canard Enchaîné bezieht. Zum 
einen sind die Zitate meist kürzer als im DSVP und im WIV und daher leichter 
zu verstehen, zum anderen trifft auf manche die in 3.3.10 gemachte 
Feststellung zu, dass für ganz banale Sätze keine bekannten Autoren bemüht 
zu werden brauchen (wie z.B. s.v. trouver: “Parce qu’il te trouve à son 
goût./H. Troyat/”; s.v. menacer: “Une grave crise menace l’O.U.A./LeM”).  
Weiterhin sollten, wie schon im genannten Kapitel erwähnt, die “echten” 
Beispiele – seien sie konstruiert oder belegt – im Allgemeinen übersetzt 
werden, da sie naturgemäß schwieriger zu verstehen sind. Zur Darstellung der 
Phraseologie finden sich in Welker (2002:410f) einige kritische Bemerkungen.  

Trotz aller Mängel hat dieses Valenzlexikon mindestens zwanzig Jahre 
lang keinen ebenbürtigen Nachfolger gefunden, und zwar in keiner Sprache.  
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1980: DVV 
 
Dieses Nachschlagewerk wird fast immer unter den zweisprachigen 

Valenzwörterbüchern erwähnt (z.B. in Zöfgen 1994:228, Schumacher 
1996:291). Im Gegensatz zum FVL verdient es diese Bezeichnung jedoch 
nicht, denn es ist lediglich die spanische Fassung des oben betrachteten KVL 
(genauer gesagt der 2. Auflage von 1978), mit allen diesem Lexikon 
anhaftenden Mängeln. Der einzige Unterschied ist, dass für die verschiedenen 
Varianten der Verben Äquivalente angegeben werden und dass die 
Beispielsätze und die Anmerkungen (nicht aber kürzere Angaben) ins 
Spanische übersetzt sind, wobei in der Übersetzung durchaus nicht immer das 
Äquivalent verwendet wird, wie im Beispiel auf der nächsten Seite zu sehen.  

Dem hispanophonen Benutzer ist das Lexikon insofern nützlich, als er die 
Valenz von frequenten deutschen Verben sowie – über die Äquivalente – die 
Bedeutung der diversen Varianten erfährt; die Übersetzungen helfen ihm, die 
Beispielsätze und die Anmerkungen zu verstehen. Als Produktionswörterbuch, 
als das es doch (wie jedes Valenzwörterbuch) gedacht ist, kann es freilich 
genauso wenig wie das WVD und das KVL verwendet werden. Zu hoffen 
bleibt, dass die Lehrkräfte im hispanophonen Ausland das Deutsche so weit 
beherrschen, dass sie den Lernenden davon abraten können, äußerst 
ungewöhnliche Sätze wie die im folgenden Auszug genannten zu bilden. 

 
VERB SBP  BEISPIEL ÜBERSETZUNG 

ANKOMMEN 6 
    costar 
0:SE mit obliga-
torischem    Kor-
relat 
 
 
 

 018 P0 
 
INF+:  
 
 
DASS: 

Dieser Verzicht 
kommt ihn schwer an. 
Es kam mich schwer 
an, auf die Reise zu 
verzichten. 
Es kam mich schwer 
an, dass ich auf die 
Reise verzichten 
musste. 

Esta renuncia le duele 
mucho. 
Me costó mucho 
renunciar a ese viaje. 
 
Me fue muy difícil el 
tener que renunciar a ese 
viaje. 

Bemerkung:           Stammformen: ankommen, kam an, ist angekommen 
 
 
1983, 1992: Helbig 
 
Während die Autoren des WVD (Helbig/Schenkel) ein dreistufiges Modell 

für die Beschreibung der Verbvalenz verwendet hatten, weitet Helbig (1983, 
ähnlich 1992:153ff) es auf sechs Stufen aus. Er erläutert: 

 
Eine Stufe I sollte die logische Struktur der Prädikate angeben […], und zwar 
in Gestalt der Zahl der Argumente des Prädikats. […] 
Eine Stufe II sollte die inhärenten semantischen Merkmale der Verben 
angeben. […] 
Eine Stufe III müßte die semantischen Kasus der betreffenden Verben 
angeben, d.h. die qualitative Charakteristik der auf der Stufe I nur quantitativ 
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genannten Argumente in Termini der semantischen Rollen (z.B. Agens, 
Patiens, Adressat, Instrument(al), Wahrnehmungsträger). […] 
Auf einer Stufe IV werden die Argumente der Verben referentiell-semantisch 
charakterisiert, und zwar durch Merkmale von ähnlicher Art (z.B. “+/–
Anim”, “+/–Abstr”), wie sie bereits in den vorhandenen Valenzwörterbüchern 
jeweils auf den Stufen III verwendet sind. [Diese Merkmale] fungieren 
zugleich als Selektionsbeschränkungen, d.h. als semantische Restriktionen für 
die Argumente. 
Eine Stufe V würde von der semantischen auf die syntaktische Ebene 
übergehen und die Aktanten qualitativ nach ihrer Art charakterisieren, dies 
wieder in doppelter Hinsicht: a) nach der Satzgliedschaft (als Subjekt, Objekt 
usw.), b) nach der morphologischen Repräsentation der Satzglieder (als 
Substantiv im Nominativ, Dativ, […] usw.). […] 
Schließlich sollte eine Stufe VI die Aktanten quantitativ nach ihrer Zahl 
angeben und dabei zwischen obligatorischen und fakultativen Aktanten 
unterscheiden. […]                                                             (Helbig 1992:153ff) 
 

Von den zwei vom Autor gegebenen Beispielen zitiere ich das erste (wobei 
“a” und “b”  auf der Stufe I die zwei Argumente und “R” das diese Argumente 
zueinander in Beziehung setzende Verb symbolisieren): 

 
wohnen  (Er wohnt in Leipzig / am Bahnhof.) 
 
I. a R b     Zahl der logischen Stellen: 2 
II. a) valenzrelevante Merkmale des Prädikats: “+statisch”, “+Relation”, “ –

symmetrisch” [...] 
b) valenzirrelevante Merkmale des Prädikats: “ –Position”, “+Haus” [...] 

III. Semantische Kasus: 
a →  Zustandsträger 
b → Lokativ 

IV. Semantische Merkmale der Substantive: 
a → “+Hum” 
b → “+konkret”, “ –organisch”, “+fest”; “Ort”, “Gebäude” … 

V. a)  a → Subj 
     b → Adv 
b) a → Sn 
     b → pS 
 

VI. wohnen2 
 

Dieses 6-Stufen-Modell ist in keinem Valenzwörterbuch in die Praxis 
umgesetzt worden. Zwar stellt Helbig (1992:172) in dem 1986 erschienenen 
Valenzwörterbuch Verben in Feldern (ViF) eine “partielle Kongruenz” fest, 
im ViF fehlen aber “Angaben zur Zahl der Aktanten und der semantischen 
Kasus […], fehlen auch Angaben zu den semantischen Kasus” (vgl. unten 
“1986: ViF”).   

 
In Helbig (1992:174f) präsentiert der Autor dann ein neues Modell, das als 

Vorlage für künftige Lexika dienen soll. Es sei vorgesehen, dass verschiedene 
Autoren mehrere kleine Wörterbücher zu verschiedenen Verbgruppen 
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entwickeln, “die jedoch konzeptionell und in der Gestaltung einheitlich sein 
sollen”.  

Im neuen Modell sind die 6 Stufen auf 3 Stufen reduziert. Helbig gibt 
folgendes Beispiel (S. 175): 

 
fliegen  V 2: R a b c →  1 + (2) 
sich selbst mit einem Luft- oder Raumfahrzeug in der Luft fortbewegen und 
irgendwohin befördern 
  
I: [−statisch] [+Aktivität] [Motion des 

Subjekts] [Ort] [Instr]; [gasoid] … 
 

II: a→ AGENS 
b→ INSTRUMENTAL 
c→ LOKATIV (SOURCE, PATH, GOAL) 

[+ Hum]/[+ Inst] 
[+konkret]; [künstlich] [Luftfahrzeug]
[Ort], bei SOURCE [solid], bei PATH 

[gasoid] 
III: a→ Subj. 

b→ Adv. 
c→ Adv. 

Sn 
pS (p = mit) 
pS (p1 = von, aus, p2 = durch, über), 
p3 = nach, in) 

Beispiele: 
Der Pilot fliegt mit seiner Maschine aus dem Unwettergebiet. 
Aeroflot fliegt mit einer Langstreckenmaschine von Berlin über Moskau nach 

Peking. 
Wir fliegen mit dem Ballon durch die Wolken. 

 
Erläuterungen: 
In der ersten Zeile stehen das Lemma, die Nummer der Variante dieses Verbs (V2), 
die Anzahl der vom Verb (bzw. “Relator”, “R”) abhängigen Argumente (“a b c”) 
und die Zahl der obligatorischen und der fakultativen Ergänzungen (“1 + (2)”). 
In der zweiten Zeile erscheint die “verbale Bedeutungsparaphrase (gegebenenfalls 
mit Angabe von Synonymen und Antonymen) zur Bedeutungserfassung ‘auf den 
ersten Blick’”. 
Auf der Stufe I finden sich die “semantischen Merkmale des Verbs”. 
Stufe II informiert links über die semantischen Kasus der Argumente und rechts 
über die “inhärenten Merkmale der Substantive”. 
Auf der Stufe III folgen “die morphosyntaktischen Informationen (Satzgliedschaft 
und morphosyntaktische Repräsentation in Oberflächenkasus)”.  

 
Wie man sieht, sind alle im 6-Stufen-Modell gegebenen Informationen 

vorhanden (sodass sich nur die Darstellungsweise geändert hat); noch 
hinzugekommen ist die Bedeutungsparaphrase. Dieses Modell mag 
übersichtlicher sein, aber vereinfacht ist es nicht. 

Wie die Reihenfolge der Adressatengruppen (“Linguisten, […] Lehrer, 
Studenten, Fremdsprachenunterricht usw.”) erkennen lässt, sind auch die 
geplanten Lexika ganz offensichtlich nicht für den Durchschnittsbenutzer 
konzipiert, der wissen will, welche Einschränkungen es bezüglich der 
Verwendung eines bestimmten Verbs gibt, sondern zum Zweck linguistischer 
Studien. Die Nützlichkeit der auf den Stufen II und III gebotenen 
Informationen (ebenso wie diejenige in der ersten Zeile über die Zahl der 
Argumente) selbst für die Erstellung von didaktischen Materialien ist äußerst 
zweifelhaft. Angenommen ein Lehrer kennt ein Verb nicht, will es aber in 
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irgendeiner Weise im Unterricht benutzen, dann braucht er lediglich: a) die 
Bedeutung (und zwar eine ziemlich genaue Beschreibung) und b) die 
Oberflächenkasus der obligatorischen und fakultativen Ergänzungen (wie sie 
ungefähr auf Stufe III erscheinen, wo die fakultativen eingeklammert werden 
könnten).  

 
1986: ViF 

 
Nun ist es erschienen, das langersehnte, lang angekündigte Valenzwörterbuch 
des IDS: Verben in Feldern. Ein großes Werk: 22 x 32 cm, an die 900 Seiten. 
Sieben wissenschaftliche Mitarbeiter und fünf wissenschaftliche Hilfskräfte 
haben in gut zehn Jahren das imponierende Opus geschaffen.                                                
                                                                                           (Heringer 1987:311) 
                                                                                        

Das ViF ist das erste einsprachige Valenzwörterbuch, das – neben vielen 
anderen Informationen – die Bedeutung der Lemmazeichen angibt. Es ist 
onomasiologisch geordnet, hat aber auch ein alphabetisches Register, sodass 
die verzeichneten Verben schnell gefunden werden können. Aus der 67 Seiten 
langen Einleitung, in der die theoretischen Grundlagen sowie Einzelheiten der 
Darstellung erläutert werden, geht hervor, dass es sich nicht um ein normales, 
an einen Durchschnittsbenutzer adressiertes Lexikon handelt, sondern um ein 
“Modellwörterbuch zur Verbfeldanalyse” (S. 4), das sich “in erster Linie an 
Lehrkräfte, […] Lehrbuchautoren und andere Sprachdidaktiker” (S. 2f) richtet 
und das “vor allem […] dem Lehrer als geordnete Materialsammlung für 
Übungen zur Wortschatzerweiterung dienen” soll (S. 1). Es ist stark selektiv, 
beschreibt nämlich nur – dies aber sehr genau – 428 Verben. Weitere 573 “als 
feldzugehörig ermittelte[n] Verben und verbale[n] Fügungen sind im 
Feldvorspann mit einer Kurzbeschreibung behandelt” (S. 9). Ausgehend von 
den “Lernzielen der Sprachkurse, in denen die Studienbewerber auf die 
Prüfung zum Nachweis der sprachlichen Voraussetzungen für die Aufnahme 
eines Fachstudiums vorbereitet werden” (S. 7), wurden vor allem Verben 
ausgewählt, die zur “allgemeinen Wissenschaftssprache” gehören, allerdings 
auch “drei weitere Felder von Verben der vitalen Bedürfnisse, die eher dem 
alltagssprachlichen Vokabular zuzuordnen sind” (S. 9). Aufgrund dieser 
Beschränkungen fehlen freilich manche durchaus gebräuchliche und frequente 
Verben der Alltagssprache (vgl. Helbig 1987:304).  

In den erwähnten Feldvorspannen finden sich allgemeine Erklärungen zu 
den zum jeweiligen Feld gehörenden Verben, zu ihren semantischen 
Beziehungen zueinander und zu den Unterschieden. Die Wörterbuchartikel 
setzen sich zusammen aus folgenden Angaben bzw. Komponenten (ich zitiere 
Helbig 1987:306f): 

 
Morphosyntaktische Informationen (Stammformen, abtrennbarer Verbzusatz 
oder nicht-abtrennbares Verbpräfix, Perfekt mit haben oder sein), 
Verbkomplex (zusätzlich zum Infinitiv auch andere feste Bestandteile wie 
z.B. nicht-kommutierbares es oder Reflexivpronomen), Satzbauplan (Angabe 
der obligatorischen und fakultativen E[rgänzungen] – einschließlich der 
Präposition) –, z.B. NomE AkkE (PräpE aus/mit), Strukturbeispiel zum 
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Satzbauplan (dabei werden die E durch Variablen – z.B. a, x, y – 
symbolisiert, die E-Klassen sind als Indizes zu den Variablen gesetzt), 
Bedeutungsparaphrase (mit Hilfe eines begrenzten Beschreibungsinventars 
und einer standardisierten Syntax), stilistische Kennzeichnung (nur in 
markierten Fällen), E-Klassen und spezielle Belegungsmöglichkeiten 
morphologischer Art (z.B. Präpositionen), semantische Belegungsregeln, d.h. 
argumentspezifizierende Bedeutungsregeln für die angegebenen Variablen 
(z.B. a: handlungsfähiges Individuum; x: Institution; y: Mensch), 
Möglichkeiten des werden-, sein- und bekommen-Passivs, Satzbeispiele als 
Demonstrationsteil (einschließlich solcher zu den Passiv-Arten), Hinweise 
auf Wendungen und zur Wortbildung […] sowie andere “Bedeutungen” […]. 

  
Einen kleinen Eindruck von der Darstellungsweise soll der Anfang eines 

Artikels vermitteln:  
 

 ZULASSEN  
 läßt zu – ließ zu – hat zugelassen  
SBP zulassen2                            NomE   AkkE  
 
S+P 

 
Der aNomE läßt den hAkkE zu. 
 

 
a ↑bewirkt ↑absichtlich, daß das 
Ausführen oder Unterlassen des h für 
jemanden ↑Option wird, indem a 
mitteilt1, daß h ausgeführt werden darf 
 

Bel↑ NomE a: handlungsfähiges Individuum/  
    Institution 

 AkkE h: Handlung 
      SE mit fak. Korr. es     Handlung 
      Daß-Satz/Infinitivsatz mit zu  
Anm - Wenn für a eine Bezeichnung für ein Objekt, das als Zeichen dient, oder für ein 

geistiges Produkt steht, wird damit a indirekt charakterisiert. In diesen Fällen 
bezieht sich die Absicht auf den Urheber des Zeichens bzw. des geistigen 
Produkts: Das grüne Signal läßt die Durchfahrt zu. 

 
Erklärungen: 
AkkE/NomE = Akkusativ-/Nominativ-Ergänzung; Bel = Belegung; SBP = 
Satzbauplan; SE = Satzergänzung; S+P = Strukturplan und Paraphrase; ↑ = Verweis 
auf das Beschreibungsvokabular 

 
Dieser kurze Ausschnitt deutet an, wie reichhaltig die Informationen sind. 

Zu den Bedeutungsparaphrasen bemerkt Helbig (1987:308), dass es sich um 
eine “versprachlichte Fassung semantischer Prädikate” (wie z.B. “a CAUS 
INTENT (NEG (INCHO (x (EXIST))) für vermeiden”) handele, die lesbarer 
sei. Jedoch meint Heringer (1987:314), sogar die Autoren “wissen, daß die 
Bedeutungsparaphrasen für den normalen Benutzer nicht gut verständlich sind, 
ihn eher wie Rätselspiele anmuten werden”. Wer die Bedeutung des Verbs 
schon kennt – eben die drei Hauptbenutzergruppen –, wird sie in dieser 
Paraphrase sicher wiedererkennen; wem das Verb aber unbekannt ist, der wird 
von dieser Erklärung kaum auf das jeweilige Verb schließen können. Auf 
welches Lemmazeichen (und hier beginnt das “Rätselraten”) bezieht sich z.B. 
die folgende Paraphrase? 
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a bewirkt absichtlich, daß das Ausführen des h für x Obligation wird, indem 
der a dem x mitteilt, daß x den h ausführen soll 

 
 Die Aufzählung weiterer Kritikpunkte (vgl. Helbig, Heringer und Zöfgen 

1994:229-240) erübrigt sich, da das ViF ohnehin nicht als normales 
Wörterbuch (und schon gar nicht als Vorbild für ein zweisprachiges) 
angesehen werden kann. Bezüglich des “intendierten Benutzer[s]” ist Heringer 
(1987:317) der Ansicht, dass dieser das ViF zweifellos mit Gewinn verwenden 
könne; ob er das auch einsehe, müsse sich aber erst noch erweisen. Wenige 
Jahre später stellt Zöfgen (1994:240) fest, “daß sich die Hoffnungen der 
Autoren, die von der Möglichkeit seines Einsatzes in [den oben genannten] 
Sprachkursen unter Anleitung des Lehrers fest überzeugt waren, bislang nicht 
erfüllt haben und – so behaupten wir – auch nicht erfüllen werden”.  

 
1990: DGV 
 
Dieses portugiesischsprachige Wörterbuch hat manches mit dem ViF 

gemein (es ist einsprachig, verzeichnet die Bedeutungen der Verben, macht 
Angaben zur Belegung der Leerstellen, und die meisten Beispielsätze sind 
belegt), andererseits sind die Unterschiede gewaltig: 

 
a) Es umfasst rund 6000 Verben, und zwar jene, die “circulam na língua 

atual”. Die Autoren geben zwar keine Adressatengruppe an, das Ziel 
war aber eine “descrição completa da estrutura e do funcionamento dos 
sintagmas verbais” (Einleitung). Aus der Nota da Editora geht hervor, 
dass die Beschreibung offenbar sowohl dem “conhecimento da língua 
portuguesa” als auch der “realização de novos estudos e pesquisas a seu 
respeito” dienen sollte. 

b) Das DGV hat ein normales, zweispaltiges Wörterbuchformat. 
c) Es ist alphabetisch geordnet. 
d) Die Bedeutung wird durch Synonyme und gemeinsprachliche 

Paraphrasen – und das heißt: nicht sehr genau – erklärt. 
e) Explizite Angaben zur Zahl der Leerstellen fehlen; Informationen zur 

Morphosyntax der Ergänzungen und zu Selektionsrestriktionen werden 
nicht in Form von Kürzeln oder Symbolen, sondern in sehr leicht 
verständlicher, aber auch sehr platzraubender Satzform gegeben. 

 
Das DGV ist also viel eher ein normales Wörterbuch für den 

Durchschnittsbenutzer als das ViF. Dennoch enthält es zwei Arten von 
Informationen, die ein Laienbenutzer, also  jemand, der es lediglich als 
Rezeptions- oder Produktionswörterbuch zu Rate ziehen wollte, nicht suchen 
würde:  

1) Bei jedem Subjekt wird angegeben, zu welcher der sieben aufgestellten 
Kasus es gehört (sujeito agente, beneficiário, causativo, experimentador, 
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factitivo, inativo, paciente). Dass dies nicht viel Sinn hat, wurde schon im 
Kapitel über die semantische Valenz betont.  

2) Die Autoren unterscheiden vier Klassen von Verben (verbos de ação, de 
processo, de ação-processo und de estado) und ordnen jedes Verb bzw. 
Verbvariante entsprechend ein. Diese Einteilung beruht ganz offensichtlich auf 
Chafe (1970:95ff), der aber nicht erwähnt wird. Nun mögen Informationen zur 
“semantic configuration” (Chafe) das Interesse mancher Benutzer wecken, für 
das Verständnis und für die Verwendung der Verben sind sie jedoch 
unwichtig, da die Definitionen (durch Synonyme oder Paraphrasen) schon die 
verschiedenen Bedeutungen angeben. Z.B. kann man bei escutar zwar drei 
Verbtypen unterscheiden (verbo de processo, verbo de ação und verbo de 
estado), das ist aber unnötig, weil die Paraphrasen (“perceber e entender sons 
pelo sentido da audição, ouvir”, “prestar atenção em” und “ter o sentido da 
audição, estar em (boas/más) condições de audição”)  die Unterschiede schon 
deutlich machen (im Deutschen ungefähr: (unabsichtlich) hören; 
(aufmerksam) zuhören; gut/schlecht hören). Da gemäß den Erklärungen der 
Autoren die verbos de ação immer ein Agens als Subjekt haben, ist die 
Angabe agente in diesen Fällen übrigens redundant.  

Die Wörterbuchartikel sehen z.B. so aus:  
 

CALCINAR – I. Indica ação-processo 
com sujeito causativo e com 
complemento expresso por nome 
concreto. Significa queimar com 
violência e muito, abrasar: O sol a pino 
calcina os mandacarus (MS, 46); as 
labaredas calcinaram as casas. II. 
Indica processo, na forma pronominal 
ou não, com sujeito concreto paciente. 
Significa ficar muito queimado: Os 
velhos troncos calcinaram-se com o 
incêndio; Os ossos calcinavam ao sol.  

 
Wie Welker (2000:188f) in seiner Besprechung des DGV feststellt, tragen 

das Layout, die Nummerierung der Varianten und verschiedene andere Fakten 
dazu bei, dass die Artikel recht unübersichtlich sind.  

Ungünstig ist auch die Reihenfolge der Varianten. Erstens sind die Verben 
nach den schon erwähnten Kategorien processo, ação-processo usw. geordnet. 
Der Benutzer wird sich aber kaum überlegen, zu welcher dieser Kategorien die 
von ihm gesuchte Lesart gehört,  und daher den Artikel durchsuchen müssen, 
bis er auf die gesuchte Variante stößt. Zweitens sind diese Kategorien in einer 
von den Autoren festgelegten Folge  geordnet (ação-processo, processo, ação, 
estado, auxiliaridade, modalização), die damit erklärt wird, dass “os verbos de 
ação-processo são os mais numerosos da língua” (S.  XVI). Das hilft im 
Einzelfall aber keineswegs, weil diese Reihenfolge  nichts mit der Frequenz 
der jeweiligen Lesart zu tun hat; d.h. in vielen Artikeln wird eine Variante an 
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erster Stelle stehen, die weniger gebräuchlich ist als andere (z.B. bei ficar, wo 
die erstgenannte Lesart ficar com durchaus nicht die häufigste ist).  

Die oben in (e) erwähnte und im Beispiel festzustellende Art und Weise, 
Erklärungen in Satzform zu geben, nimmt nicht nur viel Platz ein, sondern 
macht die Lektüre auch beschwerlicher. Stattdessen hätten Kürzel verwendet 
werden können.  

 Trotz dieser und einiger weiterer in Welker (2000) aufgezeigter Mängel 
stellt das DGV eine großartige Leistung und ein äußerst wertvolles Hilfsmittel 
bei der Textrezeption und -produktion dar.144  

 
1994: DSVP 
 
Zu diesem zweisprachigen Valenzwörterbuch portugiesischer Verben, das 

von einem der Autoren des so vielfach gelobten FVL herausgegeben wurde, 
liegen zwei Rezensionen vor. Während Gärtner (1997a) zwar relativ viele 
Mängel feststellt, aber doch am Ende das recht positive Urteil fällt, dass dieses 
Lexikon “aufgrund des reichen Belegmaterials, der Einbeziehung 
propositionaler Komplemente und der Angabe deutscher Äquivalente ein 
wertvolles Hilfsmittel für alle dar[stellt], die Portugiesisch als Fremdsprache 
erlernen” (S.123), übt Schönberger (2000) – m.E. zu Recht – eine viel härtere 
Kritik: Das DSVP mache “in mancherlei Hinsicht einen unfertigen, 
unausgereiften Eindruck” und zeige  “vielfältige[n] Inkonsistenzen und 
Mängel”; dazu gehöre u.a. die relativ willkürliche Auswahl der Verben 
(aufgrund derer sehr frequente wie iludir und requerer fehlen, um nur zwei der 
von Schönberger aufgezählten zu erwähnen).  

Obwohl von einem Deutschen herausgegeben, von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft finanziert und mit deutschen Äquivalenten versehen, 
richtet sich das Lexikon in erster Linie an portugiesischsprachige Studenten 
(zumindest werden diese im Vorwort zuerst erwähnt), während die 
deutschsprachigen Lerner des Portugiesischen nur eine von mehreren 
Adressatengruppen darstellen. Bei den Zielen wird offenbar großes Gewicht 
auf das Studium der Syntax und Semantik gelegt (“estudantes de língua 
materna portuguesa que queiram investigar ou tão somente analisar as 
estruturas sintácticas”, “estudantes e investigadores de línguas românicas e 
de linguística geral poderão achar nele um instrumento valioso para o estudo 

                                                
144 Nach Ansicht Gärtners (2000:60, Anm. 3) entspricht dieses Wörterbuch “grosso modo” 
dem Entwicklungsstand, der mit Helbigs 6-Stufen-Modell erreicht wurde. Die 
Einschränkung mit “grosso modo” ist berechtigt, denn abgesehen von der völlig anderen 
Darstellungsweise gibt das DGV nur selten die Kasus aller Argumente an, andererseits 
nimmt es die bei Helbig nicht vorhandene Einteilung der Verben in die genannten 
Kategorien vor.   
Die Verbartikel des in Kap. 4 erwähnten DUP haben die gleiche theoretische Grundlage wie 
die des DGV; das Layout ist aber weitaus benutzerfreundlicher, und man hat auf die hier 
kritisierte Satzform der Erklärungen verzichtet.  
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da sintaxe e semântica verbais” – S. I). Seltsamerweise wird mit keinem Wort 
die Textproduktion erwähnt.  

Da die Grundkonzeption des DSVP die gleiche ist wie die des FVL, sind 
sich die beiden Lexika im Aufbau sehr ähnlich: Auch das der portugiesischen 
Verben ist alphabetisch geordnet, bietet deutsche Äquivalente, die in einem 
Register wiederum alphabetisch aufgelistet sind, bringt die Strukturformeln in 
einer linken Spalte, Beispielsätze rechts davon (die z.T. belegt und z.T. 
konstruiert sind und wie im FVL nicht übersetzt werden) und verzeichnet 
Phraseologismen.  

Im Unterschied zum FVL führt es aber nur rund 2 000 Lemmata auf, die 
deutschen Äquivalente sind sehr benutzerunfreundlich platziert, und die 
belegten Beispiele sind häufig länger und daher noch schwerer zu verstehen. 
(Andere wiederum sind wie im FVL banal und daher überflüssig.) 

Hier zwei Wörterbuchartikel zur Illustration: 
 
botar1     [POP.] 

 1.  setzen; stellen; legen; stecken in; jm (e-n Schlag...) geben, verpassen. 2 Fig. 
(Mängel) finden an. 3. jm etw zur Verfügung stellen. 4. (Kleidung) anlegen, anziehen. 

1N – V – N – D Botaram as malas no chão e foram brincar. Botou as flores no vaso, 
o pão no forno. Botou-LHE um murro nos queixos. 
▪ Botar ovos: Eier legen 

2N – V – N –  
                 em N 

Costuma botar defeitos em todas as pessoas. 

3N – V – N – 
                  a Np 

Botou-lhe uma casa com tudo o que é bom e ela ficou por lá às 
custas dele. 

4N – V – N  Botou uma gravata nova e saiu para o baile. 
▪ Botar palavra: ein Wort sagen; e-e Bemerkung machen; s. zu Wort 
melden. 
Não foi capaz de botar palavra naquela reunião. 

 
favorecer 
1. begünstigen; fördern; gut, günstig sein für; <Bild> jm schmeicheln; jn schöner… 
erscheinen lassen; jn bevorzugen. 2.-3. gut, günstig sein für; für jn von Vorteil sein; s. 
als günstig für jn erweisen. 4. jn bedenken, ausstatten mit 
1Ncp – V – 
               Ncp  

Na Feira do Livro os romeiros ateiam laços profissionais que lhes 
favoreçam negócios oportunos, espiam e são espiados, enredando e 
desenredando os novelos da política editorial. [oj] [Es folgen weitere 
Beispiele.] 

2Fc – V – Np  Favorecia-o que o seu rival tivesse errado a resposta. 
3I – V – Np Favorecia-me investir o dinheiro nesse empreendimento. 
4Np – V – Np 
      –  com Nc 

Deus favoreceu-a com uma bela aparência. 

 
Erläuterungen: 
Hochgestellte Zahlen weisen auf Homonyme oder Varianten hin. 
Die Valenzstrukturen in der linken Spalte sind mit tiefgestellten Zahlen nummeriert. Die 
Zahlen bei den Äquivalenten beziehen sich auf diese Strukturen.  
Np = “jemand”; Ncp = “etwas oder jemand”; D = Lokalergänzung; Fc = Satzergänzung 
mit Verb im Konjunktiv; I = Infinitivergänzung. 
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Das Symbol ▪ wird so erklärt: “A seguir exemplos de uma determinada estrutura dão-se 
exemplos de casos especiais, como provérbios, frases feitas etc., introduzidos pelo 
símbolo ▪. Noutros casos ainda faz-se referência a outras entradas no dicionário, a 
construções perifrásticas etc., etc.” (S. V) 
 
Wie man sieht, müssen die Augen des Benutzers immer hin und her 

wandern – von den Äquivalenten zu den Strukturen und umgekehrt.  
Die Verben sind nur nach der Valenz unterteilt (allerdings werden bei der 

Einteilung manchmal auch referentiell-semantische Merkmale der 
Ergänzungen beachtet). Irgendeine Ordnung in der Reihenfolge der Varianten 
ist nicht festzustellen. 

Bedeutungsunterschiede kommen nur in den (hintereinander aufgezählten) 
Äquivalenten zum Ausdruck.  

Kotextangaben und diasystematische Angaben fehlen fast völlig, sodass es 
riskant ist, das Lexikon als Produktionswörterbuch zu verwenden. 

Das brasilianische Portugiesisch wird praktisch überhaupt nicht 
berücksichtigt (z.B. wurde in Welker 2002a:21 festgestellt, dass von 80 
Phraseologismen mit dem Verb dar, die im brasilianischen DGV verzeichnet 
sind, sich nur 20 im DSVP finden). Auch weist die Präsentation der 
Phraseologie ganz allgemein große Mängel auf (vgl. Welker 2002:413). 

Natürlich ist dieses erste portugiesische Verblexikon mit deutschen 
Äquivalenten besser als gar keins, und selbst wer sich für die brasilianische 
Varietät interessiert, wird darin viele richtige Informationen finden oder – 
ausgehend vom deutschen Verbregister – richtig ins Portugiesische übersetzen 
können, aber zahlreiche Fragen (vor allem hinsichtlich der semantischen 
Merkmale der Valenzpartner) kann es nicht beantworten, nicht einmal im 
Hinblick auf das europäische Portugiesisch.  

 
1996: Schumacher  
 
Schumacher (1996) stellt mit folgenden Worten ein neues Wörterbuch-

projekt vor: 
 
Die Fortschritte bei der Valenzlexikographie für die fortgeschrittenen Lerner 
legten es nahe, auch für die Zielgruppe der DaF-Studierenden der Grundstufe 
ein Nachschlagewerk zu verfassen, in dem in benutzerfreundlicher Weise die 
Verben des Grundwortschatzes präsentiert werden. Seit 1989 wird am IDS an 
einem solchen Valenzwörterbuch gearbeitet, das unter dem Arbeitstitel 
VALBU läuft. Ziel dieses Projekts ist es, ein Wörterbuch zu entwickeln, 
durch das das KVL ersetzt werden soll. Allerdings wird dabei versucht, die 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Entwicklung von ViF so weit wie 
möglich einzubeziehen. Infolgedessen weist die Artikelstruktur von VALBU 
weitaus mehr Ähnlichkeit mit der von ViF auf als mit dem KVL. Die 
Gemeinsamkeiten mit dem KVL beziehen sich lediglich auf die gleiche 
Adressatengruppe und auf die Kriterien der Verbauswahl. 
 

Das geplante Wörterbuch soll  nur rund 600 Lemmata umfassen. Vom ViF 
unterscheidet es sich hauptsächlich durch die alphabetische Anordnung und 
die gemeinsprachliche Bedeutungserklärung. Die Reichhaltigkeit der 
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Informationen des ViF wird im Großen und Ganzen offenbar beibehalten. Da 
dieses Lexikon auch als Grundlage für zweisprachige Wörterbücher dienen 
soll,145 sei hier ein Teil des von Schumacher gezeigten Musterartikels 
präsentiert: 

 
  ÁBHOLEN  holt ab –  holte ab –  hat abgeholt 
   
  abholen 1  jemanden/etwas in Empfang nehmen 
  abholen 2  jemanden gegen seinen Willen wegbringen 
 

SBP abholen 1  NomE  AkkE  (AdvE) 
 

BED irgendwohin gehen und dort jemanden/etwas in Empfang nehmen und 
wegbringen 

PROT (1) Holen Sie die bestellten Bücher ab, oder sollen wir sie Ihnen schicken? 
 

BELR NomE   derjenige, der etwas in Empfang nimmt:  
     Person/Institution [auch Transportmittel] 

[…] (2) Die Altpapierhändler holen das Altpapier [nur noch] ab, wenn sie 
Geld dafür bekommen. (nach Zeit, 14.11.86, S. 21) […] (4) Das Taxi wird 
Sie [pünktlich um 8 Uhr] vom Hotel abholen. 
 
AkkE   das, was in Empfang genommen wird: Konkretum 
[…] (5) Die Frau fährt ihren Mann jeden Morgen in die Firma und holt ihn  
[abends] wieder ab. (nach MM, 6.12.86, S. 21) […] 
 
(AdvE)  Ort, an dem etwas bereitsteht 
   [auch Person/Institution/Veranstaltung] 
 an+D/in+D  Ort 
 aus+D  Ort/Institution 
 von+D  Ort/Veranstaltung oder andere Aktivität 
 bei+D  Person 
[…] (7) Die Prospekte können Sie am Informationsstand abholen. […] 

 
Erläuterungen: 
In der zweiten und dritten Zeile findet sich ein Überblick über die beschriebenen 
Varianten und eine Kurzfassung der Bedeutungserklärungen. Darauf folgen die 
Informationen zur ersten Variante: Satzbauplan (mit der Form der Ergänzungen), 
Bedeutungserklärung (BED), ein prototypisches Beispiel (PROT), semantische 
Belegungsregeln (BELR) für die verschiedenen Ergänzungen. In den auf jede Regel 
folgenden (nummerierten) Beispielsätzen ist die jeweilige Ergänzung unterstrichen. 
 

                                                
145 Laut Homepage des VALBU-Projekts (http://www.ids-mannheim.de/gra/valbu.html - 
Stand: Juli 2002) bestehen entsprechende Verträge mit mehreren ausländischen Partnern. 
Schumacher selbst weist auf den Nutzen zweisprachiger Lexika hin: “Als Lernerwörterbuch 
für den Anfänger ist eine zweisprachige Version, die eine Übersetzung und Erklärung in der 
Muttersprache des Lernenden enthält sowie eine Angabe der entsprechenden Verben der 
Ausgangssprache, besser geeignet. Durch die zweisprachigen Valenzwörterbücher werden 
Mißverständnisse und lästiges Nachschlagen in anderen Wörterbüchern vermieden bzw. 
erheblich reduziert.” (Schumacher 1996:291) 
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Mit weiteren Informationen (z.B. zum Passiv),  Beispielen und 
Anmerkungen146 dehnt sich der Artikel zum Lemma abholen auf zwei ganze 
Seiten aus. Eine derartige Platzbeanspruchung ermöglicht es den Autoren, die 
meisten, wenn nicht alle, zur korrekten Textproduktion nötigen Informationen 
zu vermitteln.  

Ein so selektives, dabei aber voraussichtlich seitenreiches und daher sicher 
teures Wörterbuch wird natürlich kaum ein Lerner kaufen, sondern höchstens 
in einer Bibliothek konsultieren. Dass es in Büchereien (oder auf dem 
Schreibtisch des Lehrers) existieren sollte, daran besteht gar kein Zweifel. 
Allerdings kann man sich fragen, ob dieselben – bzw. die nötigen – 
Informationen nicht auf platzsparendere Weise geboten werden können. 

 
1998: VDI 
 
Dieses Wörterbuch, an dem die Autorin offenbar schon 1986 arbeitete (vgl. 

Schumacher 1986:375), lehnt sich ihren eigenen Worten zufolge eng an das 
1983 von Engel und Savin herausgegebene, in Schumacher (1986) 
besprochene Valenzlexikon deutsch-rumänisch an. Beide übernehmen das im 
KVL verwendete Zahlensystem für die Angabe der syntaktischen Valenz, 
fügen aber wie im WVD  Selektionsrestriktionen hinzu. Das Besondere an 
beiden Wörterbüchern ist, dass diese Angaben sowohl zu den Lemmazeichen 
als auch zu den Äquivalenten geboten werden (weshalb Schumacher das 
deutsch-rumänische als das “erste kontrastive Valenzlexikon im strengen 
Sinne” nannte). 

Im VDI sehen die Einträge z.B. so aus (hier die Variante 5 von abnehmen):   
   

abnehmen/5 
01(6d) 
 
0:UM 
1:OGG 
 
Max nimmt das Bild (von der 
Wand) ab.  
[Das nächste Mal] können wir den 
Verband abnehmen. 
 
 
 

togliere/2 
01(6d) 
 
0:UM 
1:OGG 
 
Max toglie il quadro (dalla parete). 
 
[La prossima volta] possiamo togliere la 
fasciatura. 
_________________________________________
 
alzare 

                                                
146 Die Anmerkungen in dem Musterartikel nehmen eine halbe Seite in Anspruch und sind 
z.B. folgender Art: “Wenn mit der AkkE auf Personen Bezug genommen wird, dann wird 
mit der AdvE [von+D] häufig nicht nur auf den Ort Bezug genommen, sondern implizit 
auch auf den Zeitpunkt, zu dem der Grund des Aufenthaltes an dem Ort entfällt.”  
Schumacher (a.a.O.:288) verteidigt die Verwendung von Anmerkungen: “Manchmal wird 
gesagt, Anmerkungen seien Eingeständnisse von Defiziten bei der Theorie. Das ist 
keineswegs immer der Fall: Wenn man mit Anmerkungen sparsam umgeht, bieten sie ein 
gutes didaktisches Mittel, um auf spezielle Regularitäten und Präferenzen explizit 
aufmerksam zu machen […].” 
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Otto nahm den Hörer ab. 
Heb mal den Koffer, bitte!← 
Wer dafür ist, bitte die Hand 
heben!← 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans nimmt den Hut ab. 
Hans zog die Jacke/die Schuhe 
aus. ← 

A/3  alza/alzò/ha alzato 
01 
 
0:UM 
1:OGG 
 
Otto alzò la cornetta. 
Alza la valigia, per favore! 
Chi è a favore, alzi la mano! 
_____________________________________ 
 
togliersi 
E/26 si toglie/si tolse/si è tolto 
01 
 
0:UM 
1:OGG (capo di vestiario) 
 
Gianni si toglie il cappello. 
Gianni si tolse la giacca/le scarpe. 

      
Man sieht, dass diese Variante von abnehmen, für die der Satzbauplan 

01(6d) und die semantischen Merkmale “UM” (= menschlich) beim Subjekt 
bzw. “OGG” (= zählbarer materieller Gegenstand) beim Objekt angegeben 
sind, mit togliere, alzare und togliersi übersetzt werden kann.  

Zu den italienischen Verben gibt es Valenzinformationen wie auf der 
deutschen Seite. Allerdings sind sie in all jenen Fällen überflüssig, in denen sie 
den deutschen entsprechen. 

Bei jedem Äquivalent bringt die Autorin ein oder zwei konstruierte 
Beispielsätze. Außerdem gibt sie Beispiele, wenn das italienische Äquivalent 
im Deutschen nicht mit dem Lemmazeichen, sondern mit einem anderen Verb 
übersetzt werden muss (was durch den rückwärts weisenden Pfeil verdeutlicht 
wird). Für die Erstadressaten des Wörterbuchs – nämlich italienische 
Germanistikstudenten – ist das zweifellos sehr günstig: Wenn sie bei einem 
deutschen Lemma nachschlagen und ein bestimmtes ZS-Verb finden, erfahren 
sie, dass sie in manchen Situationen nicht das AS-Lexem benutzen können. 
Solche Rückübersetzungen werden allerdings nur für eine sehr begrenzte Zahl 
von Kontexten gegeben; z.B. findet man im obigen Eintrag – neben abnehmen 
– nur heben als Äquivalente von alzare, obwohl dieses Verb auf vielerlei 
Weise ins Deutsche übersetzt werden kann (vgl. unten den Beispielartikel aus 
dem WIV). Die Erwähnung bestimmter Fälle wird den Benutzer praktisch 
dazu verleiten, in allen anderen Situationen das deutsche Lemmazeichen zu 
verwenden. Um das zu vermeiden, müssten bei diesen Rückübersetzungen im 
Deutschen Kotextangaben hinzugefügt werden. Ohne sie kann der Benutzer 
nicht wissen, wann alzare mit heben übersetzt wird.  
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Da die Autorin offensichtlich nur die Valenz sowie die Übersetzung im 
Auge hatte, fehlen sowohl diasystematische Angaben als auch idiomatische 
Phraseologismen und sogar FVG. 

Und wie im obigen Artikel festzustellen, ist die Darstellungsweise enorm 
platzraubend. So sind auf rund 650, über zwei Bände verteilten Seiten nur 427 
Verben lemmatisiert. 

 
1998: WIV 
 
Als Adressatengruppen werden “vor allem Übersetzer (in beiden 

Richtungen), Italienischlehrer und Italienischstudenten” (S. V) genannt. Die 
Autoren haben “vor allem an den Benutzer gedacht, der sich aus praktischen 
Gründen über das Funktionieren der Sprache und über mögliche deutsch-
italienische Äquivalente informieren will” (S. VII). Diesem sei  “mit gelehrten 
Anmerkungen über die Struktur der semantischen Kasus in der Umgebung des 
anvisierten Verbs” (S. VIII) nicht gedient. 

So hat das Lexikon – lässt man die Einteilung nach der Valenz außer 
Betracht – eher das Aussehen eines traditionellen Wörterbuchs als z.B. das 
ViF. Andererseits brauchte offenbar nicht an Platz gespart zu werden, sodass 
jede Lesart in einem eigenen (nummerierten) Block erscheint, mit der sehr 
positiven Konsequenz, dass die “formale Anordnung des gesamten Materials 
[…] als sehr klar und gelungen bezeichnet werden” kann (Holtus 1999:638). 
Freilich wird diese sehr benutzerfreundliche Präsentierung damit erkauft, dass 
die 1 729 verzeichneten Verben 1 320 Seiten einnehmen. Zusammen mit dem 
ebenso beeindruckenden, 22 744 Einträge umfassenden deutschen Index (S. 
V) kommt das gewaltige Werk auf 1 557 Seiten. 

Der deutsche Index, der nach Meinung der Autoren (S. V)  “ein kleines 
deutsch-italienisches Wörterbuch” darstellt, ist in vorbildlicher Weise 
ausgearbeitet, dennoch befreit auch er den Benutzer oft nicht davon, bei 
mehreren Lemmata nachzuschlagen. Beispiel: 

ablehnen ⇒ bocciare 4-5 ◊ declinare 8, 14 ◊ protestare 2 ◊ 
rifutare 5, 8 ◊ rigettare 10 

ablehnen → censurare ‘kritisieren’ 3:9 ◊ condannare 
‘verurteilen’ 2:5 ◊ decidere ‘sich entscheiden für’ 3:2 ◊ 
gradire ‘sich freuen’ […] 

In den ersten beiden Zeilen sieht man, mit welchen italienischen Verben (bzw. 
deren durch die Zahlen angezeigten Lesarten) das deutsche Verb übersetzt 
werden kann. In den nächsten Zeilen stehen italienische Verben, bei denen das 
deutsche als Äquivalent in Beispielsätzen verwendet worden ist. (In 
Anführungszeichen steht das “Systemäquivalent” der jeweiligen Verblesart, 
die Zahlen beziehen sich auf die Nummer des Sublemmas und des 
Beispielsatzes.) Ein noch informations- und damit hilfreicherer Index als 
dieser ist kaum vorstellbar, übrigens auch aus ökonomischen Gründen: 
Immerhin nimmt er über 200 Seiten in Anspruch.  
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Im Hauptteil des Wörterbuchs ist jedes der 1 729 ausgewählten Verben 
nach Valenzstrukturen (falls es mehr als eine aufweist) unterteilt, wobei die 
einfachsten Strukturen am Anfang, die komplexesten am Ende jedes Artikels 
erscheinen. Sind bei einer Struktur Bedeutungsunterschiede festzustellen (was 
sehr häufig vorkommt), wird noch einmal eine Trennung vorgenommen. Jede 
dieser semantisch unterschiedlichen Varianten ist nummeriert. Z.B. haben die 
ersten beiden Varianten von andare (1) dieselbe Struktur (“N-V”), aber eine 
jeweils andere Bedeutung (die sich im Äquivalent äußert): 1. kaputtgehen; 2. 
dahin sein. Übrigens unterscheiden die Autoren bei diesem Verb 80 (!) 
Sublemmata.  

Ein Unterartikel sieht etwa so aus (s.v. alzare): 
 
5. N-V-N1-(Avvmis) 
erhöhen (um) 
◊ BSP. 1. La Snia tecnopolimeri alzerá i prezzi. (Sole) La Banca centrale 
del Giappone há alzato ieri di um punto il tasso di sconto portandolo al 
5,25 per cento. (Sole) 3. alzare uma nota di mezzo tono (DD) 4. alzare 
la casa du un piano (Z) 5. La pena massima prevista per il momento è di 
dieci anni, ma entro breve tempo il Parlamento potrebbe alzarla a 15 
anni. (Sole) heraufsetzen auf 6. Solo i francesi, più realisti, hanno 
alzato un po’ la voce, ma Italia, [...] (Sole) Einwände erheben 7. [...] 
ricorderemo soltanto que l’orchestra [...] há offerto fremiti ai presenti, 
alzando i toni [...]. (Sole) lauter spielen 8. alzare il volume della radio 
(PF) das Radio lauter stellen 9. Quel quadro à appeso troppo basso, 
bisogno alzarlo di un buon palmo. (GA) höher hängen 10. […] 
◊ LOC. 1 alzare il bollore: zum Kochen bringen 
2. alzare la guardia: die Bewachung verschärfen 
3. alzare la posta: den Einsatz erhöhen, aufstocken 
4. alzare la voce contro qn./qc.: die Stimme gegen jdn. erheben, auf 
etwas schimpfen   

 
Erläuterungen: 
In der ersten Zeile stehen die Nummer des Sublemmas und seine 
Strukturformel (bei der die fakultative Ergänzung in Klammern erscheint). 
Es folgt das “Systemäquivalent” (d.h. ein Äquivalent, das in vielen Fällen 
benutzt werden kann), und darauf die Beispiele, die alle belegt sind, selbst 
wenn einige nur in Infinitivform vorliegen. 
Innerhalb dieses Beispielteils werden immer dann vom Systemäquivalent 
abweichende Äquivalente angeboten, wenn diese sich bei einer adäquaten 
Übersetzung ergeben.  
Am Ende eines Unterartikels sind manchmal “Wendungen meist 
idiomatischer Art” verzeichnet, die übersetzt sind (zu denen aber meistens 
keine – belegten oder konstruierten – Beispielsätze geliefert werden).  
Existieren allerdings bei einer bestimmten Struktur eines Verbs zahlreiche 
“Phraseologismen im weiten Sinne des Wortes (einschließlich 
Funktionsverbgefüge)”, dann stehen diese in einem besonderen 
(nummerierten) Textblock, so bei andare (1) die Nummern 9 (Struktur: N-
V-in Npred), 39 (Struktur: N-V-Avvmodo/Prep N3) und 57 (Struktur: N-V-
Prep N3).  In solchen Fällen werden auch bei Idiomen des öfteren belegte 
Beispiele angeführt. 
Zwischen Strukturformel und Beispielen können semantische, 
diasystematische und grammatische Informationen erscheinen. Die 
semantischen informieren über “semantische Eigenschaften des italienischen 
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Verbs (z.B.: V: Zustandsverb, fig(urativ)) oder der anderen Satzelemente 
(z.B. N: menschl., N1: Körperteil)” (S. VI), die grammatischen über Fakten, 
die in der Strukturformel nicht zum Ausdruck kommen (z.B. “dass das Verb 
meist im Passiv erscheint, dass das Subjekt üblicherweise in Inversion 
auftritt […]” (S. VI)) 
 

Die semantischen Angaben sind sicher sehr gut und nützlich (so etwa, 
wenn bei abbassare 8 steht “Bewegung im Raum”, bei abbattere 3 “N1: 
Theorie u. Ä.”), leider fehlen sie oft oder sind unzureichend (z.B. steht bei 
abbracciare 2 – “verfolgen” – zwar fig, aber es bleibt unklar, was man 
verfolgen kann, vor allem, da nur ein Beispiel gegeben wird; Ähnliches trifft 
auf abbinare 2 – “zusammenfassen” – zu, wo die zwei Beispiele nicht 
genügen, um deutlich zu machen, welche Lexeme man als Objekte dieser 
Verbvariante verwenden kann). 

Bei der Einteilung der Lemmazeichen in Varianten gehen die Autoren 
angeblich so vor, dass jeder “klar identifizierbaren Bedeutung […] ein 
nummerierter Unterartikel (= Sublemma)"  (S. VI) entspricht. Man erwartet 
also, in jedem Sublemma nur eine einzige Bedeutung zu finden. Das ist aber 
durchaus nicht immer der Fall, was z.T. aus den unterschiedlichen 
Übersetzungen  innerhalb eines Unterartikels hervorgeht.147 Trotz der 
tatsächlich “über das bisher Übliche hinausgehende[n] Analyse der 
Verbpolysemie” (S. VIII) müsste des öfteren weiter differenziert werden. Z.B. 
sollte bei abbandonare 2 die Bedeutung "abschalten" von der allgemeinen 
Bedeutung "aufgeben" abgetrennt werden. Desgleichen müsste bei abbattere 2 
die abstrakte Bedeutung (z.B. "Hindernisse beseitigen") von der konkreten 
(wie bei "Gebäude abreißen") unterschieden werden. Und wenn abbandonare 
3 "etwas/jemanden verlassen" (d.h. dass man sich entfernt) bedeutet, dann ist 
im Fall von "(Tiere) aussetzen" das Sich-Entfernen zwar auch gegeben, die 
Bedeutung ist aber doch ganz anders. Ähnlich verhält es sich bei battere 16, 
wo die allgemeine Bedeutung "schlagen" verzeichnet ist (z.B.: jemanden 
schlagen, einen Nagel einschlagen, Fleisch klopfen, d.h. dass man mit etwas 
auf jemanden oder etwas einschlägt), was bei den auch aufgeführten 
Kollokationen battere le ali / le mani / / i piedi / i denti / un segnale / la 
selvaggina nicht der Fall ist. Für eine derartige Undifferenziertheit findet man 
viele weitere Beispiele. Kaum erwähnt zu werden braucht, dass eine klare 
Unterscheidung natürlich nicht einfach und oft strittig ist. 

Kollokationen erscheinen im WIV grundsätzlich nur in Beispielsätzen; 
anders gesagt, die Autoren bieten fast keine expliziten Kotextangaben, außer 
natürlich bei festen Wendungen wie den o.a. battere le ali, battere le mani 
usw., bei denen im Allgemeinen ein besonderes Äquivalent angegeben ist. 
Kotextkategorisatoren finden sich nur manchmal in der Rubrik “SEM.” (wie 
                                                
147 Damit soll nicht gesagt sein, dass unterschiedliche Übersetzungen immer auf 
verschiedene Bedeutungen zurückzuführen sind. Allerdings erwähnt einer der Autoren 
selbst die Idee, Lesarten gemäß den Äquivalenten zu unterscheiden: "Wäre im übrigen 
gerade bei Arbeiten zur zweisprachigen Lexikographie nicht auch ein 
übersetzungsorientierter Polysemiebegriff legitim, der bewußt von den Verhältnissen in der 
anderen Sprache ausgeht? "  (Blumenthal 1996:273) 
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etwa “Körperteil” im obigen Beispiel oder “Verkehrsweg, Straße u.Ä.” bei 
andare 18, “Maschine” bei andare 40).  

Bei den Idiomen fehlen Kotextangaben völlig, und da die Redewendungen 
entweder durch gar kein oder nur ein Beispiel (selten durch zwei) illustriert 
sind, bleibt der Benutzer darüber im Unklaren, welche Lexeme als Subjekt 
oder Objekt möglich sind; d.h. es werden keine Angaben zur äußeren Valenz 
gemacht. Was kann z.B. andare in briciole (sich zerschlagen) oder andare in 
pezzi (in die Brüche gehen)?  

An der Art der Präsentierung der Phraseologie ist auch zu kritisieren, dass 
die Autoren die Empfehlung, Idiome sollten nicht bei den einzelnen 
Bedeutungspunkten, sondern am Ende eines Artikels aufgeführt werden, 
missachtet haben: Die mit LOC markierten Phraseologismen stehen in jenen 
Unterartikeln, deren Konstruktionstyp dem ihren entspricht (wobei wie im 
FVL und im DSVP alle Komponenten des Idioms mitgerechnet werden). Das 
kann manchmal ganz günstig sein; z.B. sind die soeben genannten Wendungen 
leicht bei der syntaktischen Strukturformel “N-V-in Npred” zu entdecken. Sucht 
man aber eins von 59 anderen Idiomen mit der gleichen Struktur (also mit der 
Präposition in, z.B. andare in acqua – ins Wasser fallen), dann findet man es 
dort nicht, denn es steht im Unterartikel 51 bei der Formel ”N-V-in N3”. Noch 
schlimmer ist die Situation z.B. bei dem Verb battere: Die Sublemmata 7 bis 
18 haben alle die  gleiche Struktur (“N-V-N1”), unterscheiden sich aber 
semantisch. Woher soll der Benutzer wissen, dass er das Idiom battere la 
strada (den Weg einschlagen) unter Nr. 10 (= durchstreifen), battere il capo 
(auf die Nase fallen) unter Nr. 13 (= stoßen (gegen)) und battere banco 
(Spielleiter sein) sowie battere la fiacca (auf der faulen Haut liegen) unter Nr. 
16 (= schlagen) suchen muss?  

Die beeindruckende Anzahl an (belegten) Beispielsätzen – die das Werk so 
stark anschwellen lässt – ist einer der Pluspunkte des WIV. Das mit solchen 
Beispielen verbundene Problem ist schon bei der Betrachtung anderer 
Wörterbücher angeschnitten worden: Viele sind für nicht sehr weit 
fortgeschrittene Lerner zu kompliziert.  

Allerdings werden in diesen Beispielsätzen zumindest die Verben 
übersetzt, und dies ist – zusammen mit der sehr detaillierten Unterscheidung in 
Varianten und dem eindrucksvollen Index – einer der Hauptvorzüge des WIV. 
Da bei der Übertragung ins Deutsche manchmal auch die Satzstruktur 
verändert werden muss oder sonstige größere Änderungen nötig sind,  werden 
in solchen Fällen auch mehrere Satzteile oder sogar ganze Sätze übersetzt. 
Beispiele (s.v. andare 68): 

 
1. La salute va bene. Gesundheitlich geht es mir gut. 
5. Allora è andato tutto bene? Ist alles klargegangen?   
11. Le cose non vanno bene tra loro due. Zwischen ihnen steht nicht alles zum 

Besten. 
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Trotz aller kritischen Bemerkungen ist das WIV ein ganz hervorragendes 
zweisprachiges Verblexikon.148 

 
In Kapitel 6.6 sind die Merkmale der hier untersuchten Verbwörterbücher 

und Modelle zum Zweck des Vergleichs mit dem geplanten deutsch-
portugiesischen Verbwörterbuch in einer Tabelle zusammengefasst. 

 
 
5.3 Zwei spezifische Probleme der Verblexikographie  

 
5.3.1 Funktionsverbgefüge (FVG) 
 
Die FVG werden vor allem in der metalexikographischen Literatur oft zu 

den Kollokationen gerechnet (bzw. werden FVG als Beispiele für 
Kollokationen genannt, wie etwa Beistand leisten und Beitrag leisten in 
Hausmann 1985:123, do a favour, give a look in Mel'čuk 1998:31). Hingegen 
grenzen u.a. Seelbach (1992) und Klare (1998:243f) in ihren Arbeiten über 
Kollokationen die FVG (die Seelbach als Stützverbkonstruktionen bezeichnet) 
deutlich von diesen ab; und die zahlreichen speziell den FVG gewidmeten 
Studien lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um ein anderes sprachliches 
Phänomen handelt.   

Wie so oft muss zunächst die Frage der Terminologie geklärt werden. 
Der Terminus Funktionsverben (FV) wurde 1963 von Polenz eingeführt. 

Polenz (1989:882ff) unterscheidet zwischen Funktionsverbgefügen (FVG) und 
Nominalisierungsverbgefügen (NVG). Letztere sind "Verb+Substantiv-
Verbindungen, in denen ein Verb- oder Adjektivlexem durch Nominalisierung 
als substantivischer Prädikatsausdruck verwendet wird, und zwar mit Hilfe 
eines Nominalisierungsverbs (NV)", z.B. einen Besuch abstatten. Seiner 
Auffassung nach sind die FVG ein Sondertypus der NVG, insofern als die 
Verben darin "eine systematisch beschreibbare Eigenbedeutung haben; z.B. 
bei zur Anwendung bringen die Bedeutung KAUSATIV, bei zur Anwendung 
kommen die INCHOATIVE Aktionsart [...]".  Einerseits kritisiert Polenz, "daß 
die Bezeichnungen FV und FVG von vielen Autoren auf sonstige NV bzw. 
NVG übertragen worden sind", andererseits sieht er selbst (a.a.O.:884) 
gewisse Wendungen, die nicht seiner Definition entsprechen, als FVG an, 
wenn auch als Sonderfälle (zur Vernunft bringen, in Gefahr bringen, in einen 
Rausch versetzen, in Kraft setzen, in Verzug geraten). Tatsache ist, dass sich 
der Terminus Funktionsverbgefüge weitgehend durchgesetzt hat und bei den 

                                                
148 Dabei darf freilich nicht vergessen werden, unter welch günstigen Bedingungen es 
erarbeitet wurde.  Mitgewirkt haben: die beiden Autoren, zwei Redaktionsassistenten, drei 
Italienerinnen und ein Italiener (Bearbeitung der italienischen Verben), vier deutsche 
Übersetzerinnen und vier weitere Mitarbeiter (“Besondere Aufgaben”). Finanziell wurde 
das Unternehmen fünf Jahre lang von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom 
Land Baden-Württemberg unterstützt. Außerdem standen den Autoren "umfangreiche 
maschinenlesbare Korpora des Italienischen" zur Verfügung (S. VIII).   
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meisten Autoren auch die NVG sowie die soeben zitierten Beispiele 
umfasst.149 

 
Begannen die Studien zu den FVG im deutschen Sprachraum in den 

sechziger Jahren, so wurden die Untersuchungen der Stützverbkonstruktionen 
in Frankreich von Maurice Gross in den siebziger Jahren eingeleitet und dann 
vor allem am LADL (Laboratoire Automatique Documentaire et Linguistique, 
Paris) vom selben und mehreren anderen Autoren fortgeführt. Im Deutschen 
verwenden den Terminus Stützverb praktisch nur jene Linguisten, die Maurice 
Gross' Grammaire-Lexique-Theorie (Lexikongrammatik) übernehmen, in der 
die Funktionsverben verbes supports (Stützverben) genannt werden.150 
Französische Germanisten wiederum ziehen häufig die deutsche Bezeichnung 
vor, zumindest in ihren deutschsprachigen Veröffentlichungen (Bresson 
1988a, Cortès 1999, Gautier 1997).  In Brasilien benutzt u.a. Borba im DGV 
und in Borba (1996) parallel zu der Bezeichnung verbalizador die 
Lehnübersetzung verbo suporte.  

Ein großer Unterschied zwischen den beiden Konzepten  besteht darin, dass 
es sich bei den FVG nur um Verb-Substantiv-Verbindungen handelt, zu den 
Stützverbkonstruktionen dagegen auch Verb-Adjektiv-Verbindungen zählen. 
Im Folgenden beschränke ich mich auf die FVG, und selbst da kann weder auf 
alle Aspekte noch auf die zahlreichen Studien eingegangen werden.  

Zusammen mit der Mehrheit der Autoren vertrete ich eine weitere 
Auffassung von FVG als etwa Polenz – und auch als Kotschi (1998), der 
seltsamerweise Verb-Substantiv-Verbindungen ohne Präposition ausschließt. 

Helbig (1979) nannte sechzehn Kriterien zur Bestimmung von FVG, wies 
aber auch darauf hin, dass sie nicht auf alle FVG zutreffen. Tatsächlich bringt 
Rösch (1994:20ff) zu fast allen Kriterien Gegenbeispiele (nicht aber zu der 
Behauptung, dass die Substantive Verbal- oder Adjektivabstrakta seien, 
obwohl das z.B. bei den oben zitierten in Kraft setzen, in Verzug geraten nicht 
                                                
149 Mesli (1991:3) listet rund zwanzig Autoren auf, die diesen Terminus benutzen, und 
nennt auch jene, die andere Bezeichnungen (Funktionsverbfügung, Funktionsverbformel, 
nominale Umschreibung, Streckverb, Streckform, Modalkonstruktion, komplexes Verb) 
verwenden. 
150 Über die Herkunft dieser Bezeichnung schreibt Ibrahim (1996:4): "Dans son emploi 
moderne, le terme support apparaît pour la première fois, vers la fin des années soixante-
dix, dans des publications du LADL [...]. L'article de référence de M. Gross (1976) sur la 
double analyse ou la double extraction de certains compléments [...] en présence de verbes 
qu'on appellera plus tard supports, ne mentionne pas le terme." Anzumerken ist auch, dass 
"la notion de support s'est dégagée [...] de l'œuvre de Zellig Sabbetai Harris". Und weiter 
(S. 5): "La plupart des contributeurs [zur Nr. 121 der Zeitschrift Langages] doivent une 
bonne partie de leur formation et de leurs outils d'analyses à M. Gross: son einseignement, 
ses recherches, ses publications et les institutions qu'il a mises en place. C'est à travers son 
Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguistique et son école du Lexique-
grammaire qu'ils ont d'abord connu Z. S. Harris." Freilich herrscht über die Stützverben 
genauso wenig Einstimmigkeit wie über die Funktionsverben: "Les contributeurs [zur 
selben Zeitschrift] n'ont pas tous en effet la même conception de la notion de support. Ils ne 
la mettent pas en œuvre de la même manière dans leurs descriptions de la langue et n'y 
voient pas le même enjeu par rapport à une théorie générale du langage." (Ibrahim 
a.a.O.:3)  
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zutrifft). Auf jeden Fall darf nach Meinung dieser Autorin als sicher lediglich 
gelten, dass das Substantiv im FVG ein Abstraktum und dass "das FVG eine 
syntaktisch-semantische Einheit ist, die im Satz die prädikative Funktion 
ausübt". 

Yuan (1986:32), der sich ebenfalls kritisch zu Helbigs Kriterien äußert 
(a.a.O.:52ff), definiert die Funktionsverben so: 

 
FV sind Verben, die in einem bestimmten Kontext mit einer ein abstraktes 
Nomen aufweisenden Nominal- oder Präpositionalphrase zusammen ein 
Gefüge bilden, dessen Bedeutung hauptsächlich oder ausschließlich von dem 
darin vorkommenden Nomen getragen wird, wobei die Verbbedeutung so 
weit verblaßt oder verloren gegangen ist, daß die Verben eine vorwiegend 
grammatisch-syntaktische Funktion ausüben. 
 

Seine  Behauptung, derzufolge die FVG "meistens durch ein dem darin 
vorkommenden Nomen zugrundeliegendes Vollverb (oder Adjektiv + Kopula) 
mit semantischen oder stilistischen Unterschieden paraphrasiert" werden 
können, ist zwar richtig, aber eben (durch die Verwendung von meistens) 
unpräzise. Selbst wenn man große semantische Unterschiede akzeptiert, so 
befinden sich in seiner Liste von rund 1300 FVG viele, die nicht in der 
genannten Weise zu paraphrasieren sind (z.B. einen Anspruch anmelden, in 
Verzug geraten, Zweck haben, Kontakt herstellen, zum Einsatz kommen, zur 
Einsicht kommen, ein Attentat verüben). Er selbst gesteht ein, dass die 
Paraphrasierungsmethode in einigen Fällen versagt. Das Nomen muss also 
weder morphologisch noch semantisch immer im Zusammenhang mit einem 
Vollverb (oder einem Adjektiv) stehen.  

Eine absolut eindeutige Definition ist wohl kaum zu liefern, weshalb von 
mehreren Autoren festgestellt wurde, dass die Grenzen zwischen den FVG und 
freien Verbindungen einerseits und Idiomen andererseits fließend sind (vgl. 
Rösch 1994:23, Bresson 1999:339). Daher variiert auch die Zahl der als 
Funktionsverben klassifizierten Verben stark von Autor zu Autor: laut Yuan 
(a.a.O.:64) zwischen 27 und 159!  

Während in den deutschsprachigen Bezeichnungen für die FVG meist das 
Verb im Vordergrund steht (vgl. Anm. 149), tritt in den am LADL 
verwendeten Termini oft der nominale Teil hervor (construction/phrase à 
prédicat nominal, construction nominale prédicative, construction nominale à 
verbe support), der auch besonders häufig erörtert wird. 

Mesli (1991:4) erklärt dazu: 
 
In den Arbeiten des LADL wird als "prédicat nominal"  oder "nom prédicatif" 
ein Nomen bezeichnet, das eine Argumentstruktur besitzt (Npred (Argument1, 
Argument2, ..., Argumentn)) und einen Satz bilden kann, unabhängig davon, 
ob es eine morphologische Beziehung zu einem Verb hat oder nicht. Dieses 
Nomen wird in einer verbalen Verwendung durch das Funktionsverb 
"konjugiert" [...]. So setzt man für ein prädikatives Nomen eine 
Argumentstruktur voraus, die sowohl für eine verbale als auch für eine nicht 
verbale Verwendung dieses Nomens gilt: 
- Npred [= prädikatives Nomen] mit einer morphologischen Beziehung zu 
einem Verb: 
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L'admiration de Max pour Léa 
(admiration <=> admirer) 
=> admiration (Max, Léa) 
=> Max a de l'admiration pour Léa 
- Npred ohne morphologische Beziehung zu einem Verb: 
La peur de Max de passer cet examen 
=> peur (Max, passer cet examen) 
=> Max a peur de passer cet examen 
 

Zum einen findet sie es – wie Yuan (1986:105) – "vernünftiger, nicht nur 
das Npred als Valenzträger des ganzen Satzes anzusehen, sondern das ganze 
Funktionsverbgefüge", zum anderen akzeptiert sie auch jene Substantive als 
prädikative Nomen, die keine Argumentstruktur haben (z.B. Sport).151  

 
Eine viel weitere Auffassung von FVG (bzw. Stützverbkonstruktionen) hat 

Bresson (1999), der u.a. folgende Wortverbindungen (mit dem Nomen Amt) zu 
den FVG zählt: sein Amt verlieren, von seinem Amt zurücktreten, jemanden 
aus dem Amt drängen, aus dem Amt gehebelt werden.152 In seiner "Definition" 
der Stützverben, von denen es angeblich mehrere hundert gibt (S. 348), erklärt 
er lediglich, dass diese Verben zusammen mit dem prädikativen Nomen eine 
"prädikative Einheit" bilden (S. 340). Durch diese Charakteristik 
unterschieden sich solche Verben von den verbes appropriés (passenden 
Verben), womit er wahrscheinlich jene meint, die zusammen mit dem Nomen 
eine Kollokation darstellen (z.B. réfuter une objection). Tatsächlich liegen bei 
diesem Beispiel zwei Prädikationen vor (réfuter und objecter), bei dem FVG 
faire une objection dagegen nur eine (objecter). Zu den Beispielen mit Amt 
gibt er zwar keine Erklärung, aber man könnte sich vorstellen, dass Verben 
wie amten, einamten und ausamten (die jeweils eine Prädikation ausdrücken 
würden) existieren und dass die oben angegebenen "FVG" mit ausamten 
(passiv, intransitiv oder transitiv) paraphrasiert werden können, also etwa: 
jemanden aus dem Amt drängen/hebeln = jemanden ausamten; er tritt von 
seinem Amt zurück = er amtet aus.  Gegen eine solche weite Auffassung von 
FVG spricht, dass nach Meinung praktisch aller Autoren Funktionsverben 
"semantisch reduziert", "desemantisiert", "inhaltsarm" sind, dass sie "ihre 
Bedeutung weitgehend oder vollständig eingebüßt haben" u.Ä., was bei 
Verben wie zurücktreten und drängen sicher nicht der Fall ist.  So 
ausdrucksstarke Verben wie zurücktreten, drängen, hebeln oder die von Yuan 
zu den "bildhaften" Funktionsverben gerechneten Verben entbrennen, 
entfachen, platzen (vor Lachen), schäumen (vor Empörung),  
überhäufen/überschütten (mit Lob) u.a. sollten also nicht als Funktionsverben 
angesehen werden.  

 

                                                
151 Vgl. Kotschi (1998:312): "Beispiele für Substantive, die keine Sachverhaltsnomina sind, 
die aber dennoch zur Gruppe derjenigen Substantive gehören, die [...] als NFVG von 
Funktionsverbgefügen verwendet werden können, sind beispielsweise pension und feu.”  
152 Bresson (1988, 1988a) setzt Funktionsverben mit verbes support gleich, Bresson 
(1999:343) bemerkt aber, dass die FVG – in der “conception traditionelle” – nur eine 
Teilmenge der constructions à nom prédicatif darstellen. 
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All diese Bemerkungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass absolut kein 
Konsens bezüglich der FVG oder der Stützverbkonstruktionen herrscht. Man 
muss sich damit abfinden, dass wie im Fall der Kollokationen und der Idiome 
die Grenzen ungenau sind, sodass fast jeder Autor eine andere Einteilung 
vornimmt. Werden Kollokationen im Allgemeinen zwischen den freien 
Wortverbindungen und den Idiomen angesiedelt, so kann man bei verbalen 
Ausdrücken folgende Etappen der fortschreitenden Lexikalisierung festlegen: 
freie Verbindungen –  Kollokationen – FVG – teilidiomatische 
Phraseologismen – idiomatische Phraseologismen.  

 
Für die FVG sollen folgende Kennzeichen gelten:  

a) Das Substantiv ist ein Abstraktum. Es trägt die Hauptbedeutung des 
FVG. 

b) “Das Funktionsverb hat seine Vollverbbedeutung fast eingebüßt [...] 
und trägt dafür morphosyntaktische Informationen wie Tempus, 
Numerus oder Modus sowie semantische Funktionen sehr 
allgemeiner Art, wie z.B. der Ausdruck des Zustands, der 
Zustandsveränderung oder des Bewirkens einer Zustands-
veränderung.” (Mesli 1991:4) 

c) “Die ganze Konstruktion bildet [...] eine semantische Einheit, die die 
Prädikatsfunktion übernimmt und insgesamt Argumentträger ist.” 
(Mesli a.a.O.) 

d)  Für das Verb gilt eine der drei Bedingungen:  
- Es existiert nur im FVG (abstatten, zufügen, zollen); 
- es ist das einzig mögliche im FVG ([in Angriff] nehmen, [Rede] 

halten, [Sport] treiben);   
- es ist eins von mehreren, die zusammen mit einem bestimmten 

Nomen gebraucht werden können, ist aber weder bildhaft noch 
ausdrucksstark (zugegebenermaßen ein recht subjektives 
Kriterium). 

e) Das Substantiv ist Kern einer Nominal- oder einer 
Präpositionalphrase. 

f)   Manche FVG sind fest gefügt (genauer gesagt: die NP oder die PP 
im FVG ist unveränderbar, z.B. in Angriff nehmen), bei anderen 
können den Nomen Attribute (Adjektive, Genitivattribute, 
Nebensätze) hinzugefügt werden, der Numerus kann sich ändern und 
das Funktionsverb kann in einen Relativsatz ausgelagert sein (eine 
lange Rede halten; eine Frage stellen, die nicht zu beantworten ist; 
die Frage, die sie gestellt hat).  

 
Hinsichtlich der "Leistung" der FVG ist in vielen Studien (z.B. Helbig 

1979, Yuan 1986) gezeigt worden, dass die FVG z.T. gar nicht oder kaum zu 
umgehen sind (eine Rede halten kann nur selten durch reden wiedergegeben 
werden) oder dass sie wichtig sind, weil sie Aktionsarten ausdrücken können 
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oder weil die Prädikation durch Attribute genauer charakterisiert, das Passiv 
umschrieben und die Mitteilungsperspektive verändert werden kann. Gautier 
(1997, 1998) weist auf ihre Bedeutung für die Textkonstitution hin. 

 
Wichtiger für die vorliegende Arbeit ist die lexikographische Behandlung 

der FVG.  
Sowohl Yuan (1986:208ff) als auch Polenz (1987 und – ähnlich, aber 

kürzer – 1989) untersuchen kritisch die Darstellung der FVG in 
Wörterbüchern des Deutschen und unterbreiten eigene Vorschläge. Darin 
trennen beide in den Verbartikeln die Funktionsverb-Lesart von den anderen 
Lesarten ab und ordnen sie semantisch.  

Bei Yuan (a.a.O.:229f) sieht das beim Lemma bringen so aus: 
 

<kausatives Funktionsverb; in Verbindung mit PP mit in/zu/unter bzw. NP + 
auf > drückt aus, daß j-d (od. etw.) bei j-m (od. etw.) eine 
Zustandsveränderung bewirkt od. verursacht: 

a) j-d od. etw./Caus/ bringt j-n od. etw./Agens, Zustandsträger u.a./ + PP mit 
in/zu: 

Beispiele (B.): Der Witz bringt ihn (Agens) zum Lachen. (Der Witz ist 
Ursache dafür, daß er zu lachen beginnt.) Hans brachte seinen Kollegen 
(Zustandsträger) in Verlegenheit. (Hans bewirkte, daß sein Kollege in 
Verlegenheit kam [...] 

b) j-d od. etw. /Caus/ bringt j-n od. etw./Patiens/ + PP mit zu/in/unter  
B. Er brachte das Theaterstück zur Aufführung. [...] 

c) j-d/Caus/ bringt j-m/Agens/ etw./Patiens/ + PP mit zu/in 
B. Er bringt seinen Kollegen den Vorschlag zur Kenntnis. [...] 

d) [...] 
e) [...] 
f) j-d/Agens/ bringt FN auf etw. od. j-n/Patiens/: 

B. Er bringt die Rede auf seinen Plan. [...] 
 
Polenz (1987:181ff) stellt einen sehr detaillierten "exemplarischen 

Wörterbuchartikel" vor (dessen Formulierungen sehr an das ViF erinnern und 
daher genauso kritikwürdig sind), und zwar auch von bringen. Auf drei andere 
Lesarten dieses Verbs folgen bei ihm zwei Funktionsverb-Lesarten (D, E) und 
eine Nominalisierungsverb-Lesart (F). Die Darstellung dieser drei Lesarten 
nehmen fast zwei engbeschriebene Seiten ein, sodass hier nur einige Auszüge 
gezeigt werden können: 

 
D. bringen als zweiwertiges KAUSATIVES Funktionsverb (FV); 

BEWIRKUNG: ' j. (x) bringt jn./etwas (y) in/zu/auf etwas (P)'. [ Syn.: 
setzen, versetzen, geben, nehmen, ziehen als FV]. Semantische 
Grundstruktur: 'x bewirkt, [daß es dazu kommt,] daß y P tut / an y P 
geschieht/eintritt'; AGENS (x) im Nom., PARTNER/OBJEKT (y) im 
Akk. (Ich bringe sie zum Lachen. Man bringt es zum Kochen.) Dazu 
jeweils eine Subjektschub-Variante: VERURSACHEN als VORGANG 
mit URSACHE (x) statt AGENS (x): 'x verursacht, daß...' (Das bringt sie 
zum Lachen / es zum Kochen.) [...] 

D1. BEWIRKEN eines HANDELNS: 'j. (x) bewirkt, daß j. (y) eine Handlung 
(P) tut'. jn. zum Reden/Schweigen/Geständnis bringen. - Idiomatisiert: jn. 
auf Trab bringen ('zu schnellerer Tätigkeit')  
[...] 

E. bringen als dreiwertiges KAUSATIVES Funktionsverb (vgl. D!): 
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[...] 
F. bringen als zweiwertiges pseudokausatives Nominalisierungsverb: Besteht 

zwischen dem AGENS des BEWIRKENS und dem AGENS der 
BEWIRKTEN HANDLUNG (P) Bezugsidentität ('x bewirkt, [daß es 
dazu kommt,] daß x eine Handlung (P) tut'), so liegt eine REFLEXIVE 
KAUSATIVITÄT vor, die aber semantisch künstlich und überflüssig 
wirkt. [...] 

 
Da beide Vorschläge als Verbesserungen der vorhandenen allgemeinen 

Wörterbücher des Deutschen gedacht waren, muss man sich fragen, in welcher 
Benutzungssituation solche Artikel Hilfe leisten könnten.  

Im Fall der Rezeption sind sie nicht geeignet, wenn der Benutzer die 
Bedeutung einer ganzen FVG erfahren möchte (z.B. zur Geltung bringen), 
denn er wird sie in den Artikeln entweder überhaupt nicht oder nur nach 
langem Suchen entdecken. Will er sich mit einer Erklärung der Bedeutung des 
Verbs bringen begnügen, muss er alle Gliederungspunkte durchlesen, bis er 
eine Bedeutung entdeckt, die im Fall des gesuchten FVG zutreffen könnte 
(falls er die Bedeutung des Substantivs kennt und falls er die – besonders bei 
Polenz – komplizierten Erläuterungen versteht; wahrscheinlich werden erst die 
Beispiele das Verständnis erleichtern).  

Welchen Nutzen bringen solche  Artikel für die Produktion? Will jemand 
ein bestimmtes FVG verwenden und sich über Einzelheiten des Gebrauchs 
informieren, findet er es gar nicht oder – falls es aufgeführt ist – nur nach 
ausgiebigem Suchen. Andererseits ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ein 
Benutzer einfach nur irgendein FVG mit bringen gebrauchen möchte und 
daher unter den verschiedenen Bedeutungen des Verbs nach einer suchen 
würde, die seinen Vorstellungen entspricht (also z.B.: "Ich suche eine 
Verwendungsweise von bringen, mit der ich das Bewirken eines sozialen 
Zustands ausdrücken kann."). 

Artikel wie die beiden hier vorgestellten sind also allenfalls dienlich, wenn 
der Benutzer wissen möchte, welche Bedeutungen das Verb bringen hat – 
auch als Funktionsverb – und wenn er Beispiele von FVG in den 
verschiedenen Bedeutungen sucht. Den Durchschnittsbenutzer interessiert das 
kaum; er will meistens wissen, ob eine bestimmte FVG existiert (d.h. ob man 
ein Verb x mit einem Substantiv y kombinieren kann) und in welcher Form sie 
verwendet wird. Bei der Rezeption braucht er sicher nicht immer, aber doch 
häufig eine Erklärung der FVG als Ganzem (was bedeutet z.B. in Anrechnung 
bringen, zur Ausführung bringen, zur Verteilung bringen?). Das trifft zwar 
besonders auf Nichtdeutschsprachige zu, aber in vielen Fällen auch auf 
Muttersprachler. Abgesehen von Linguisten wird kaum jemanden 
interessieren, ob ein bestimmtes Nomen ein Agens oder ein Patiens ist, und 
vor allem Formulierungen wie die von Polenz sind offensichtlich nur an 
Sprachwissenschaftler adressiert. 

Die Situation in zweisprachigen Wörterbüchern ist selbstverständlich ganz 
anders, auch wenn die Informationen, die der Benutzer braucht, im Hinblick 
auf Rezeption und Produktion die gleichen sind wie im einsprachigen, 
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jedenfalls wenn man an solche FVG denkt, die dem Muttersprachler völlig 
unbekannt sind. Es sind zumindest drei Situationen zu unterscheiden: 

 
a) Verstehen und Herübersetzen: Viele FVG müssten einzeln aufgeführt 

und übersetzt werden. Sie sollten leicht zu finden sein. Bei sehr 
produktiven Funktionsverben wie bringen sollte ihre Funktion kurz und 
klar erläutert werden, damit der Benutzer auch FVG verstehen kann, die 
nicht verzeichnet sind.  

   
b) Hinübersetzen und freies Produzieren in der L2: Auch hier muss das 

Auffinden erleichtert werden. Eine Bedeutungserklärung des 
Funktionsverbs ist sinnlos, dagegen sollten so viele FVG wie möglich – 
mit den entsprechenden Äquivalenten – aufgeführt sein. Nur wenn die 
Struktur der Übersetzung bei der Substitution der Nomen gleich bleibt 
(was schon selten genug der Fall ist) und wenn auch die 
diasystematische Markiertheit der verschiedenen Äquivalente gleich ist, 
können FVG ausgelassen werden. Z.B. könnte man folgende FVG 
zusammenfassen: einen Fehler / eine Sünde begehen = port. cometer um 
erro/pecado; aber schon cometer uma traição (Verrat begehen) ist 
relativ selten, und die Struktur ist anders als im Deutschen, denn im 
Portugiesischen wird der Artikel gebraucht. Ähnlich selten ist cometer 
um furto (einen Diebstahl begehen), noch seltener die Version ohne 
Artikel (cometer furto).  

 
c) Produzieren in der AS: L2-Sprecher (z.B. Brasilianer) die auf irgendeine 

Weise auf die (z.B. deutschen) AS-FVG gestoßen sind und diese 
verwenden wollen, brauchen äußerst detaillierte (syntaktische und 
diasystematische) Informationen, um sie grammatisch richtig und 
situationsadäquat gebrauchen zu können. Somit müssen die FVG  
einzeln aufgeführt werden. Und natürlich sollten auch diese Benutzer 
sie leicht finden. 

 
Das schnelle Auffinden ist sicher am ehesten gewährleistet, wenn die FVG 

gesondert aufgeführt und – im Verbartikel – alphabetisch nach dem Nomen  
geordnet sind. Wie in Kap. 3.3.9 erwähnt, sollten Idiome in einer eigenen 
Rubrik am Ende der Wörterbuchartikel erscheinen. Ich schlage nun vor, die 
FVG zusammen mit idiomatischen Verb-Substantiv-Verbindungen in einer 
besonderen Rubrik zu verzeichnen, und zwar aus folgenden Gründen:  

  
1) Es ist für den Benutzer leichter, in einer alphabetisch geordneten Liste 

von Verb-Substantiv-Verbindungen die gesuchte zu finden, als zu 
entscheiden, ob eine Wendung idiomatisch ist oder nicht. 

2) Selbst unter den gemeinhin als – nichtidiomatische – FVG 
klassifizierten Ausdrücken gibt es viele, bei denen das Substantiv eine 
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übertragene Bedeutung hat (Rechnung tragen, in Aussicht stellen), 
sodass man Gründe sowohl für die Zuordnung zu den FVG als auch für 
die Einreihung unter den Idiomen anführen könnte. 

3) Wer einen ihm unbekannten Ausdruck sucht, weiß meistens nicht, ob es 
sich um ein Idiom oder eine FVG handelt. Angenommen der Benutzer 
sieht einen der folgenden Sätze und versteht ihn nicht:  

1) Er hat den Wagen in die Werkstatt gebracht.  
2) Er hat das Unternehmen in Verruf gebracht. 
3) Sie hat die zwei Unterhändler auf die Palme gebracht. 
4) Sie hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 

dann weiß er ja auch nicht, ob er bei den normalen Lesarten oder in 
spezifischen Rubriken nachschlagen muss. Die Tatsache, dass FVG und 
Verb-Substantiv-Idiome in derselben Rubrik stehen, erleichtert ihm die 
Suche. (Dort werden dann die idiomatischen Phraseme durch die 
Abkürzung id von den FVG unterschieden.) 
 

In der Rezeptionssituation gibt es in Bezug auf FVG und Idiome drei 
Möglichkeiten: a) Der Benutzer kennt das Verb nicht, wohl aber die 
begleitenden Substantive (in den obigen Beispielen etwa Werkstatt, Palme). b) 
Er kennt weder das Verb noch die Substantive. c) Er kennt zwar das Verb, 
nicht aber die vorgefundene Wendung.  

In der Situation (a) sieht er sich normalerweise zuerst die “normalen” 
Lesarten des Verbs an, findet aber im Fall der FVG und der Idiome keine 
Variante, die einen Sinn ergibt. Also sucht er in der genannten Rubrik. In der 
Situation (b) müsste er sowohl beim Verb als auch beim Substantiv 
nachschlagen, kann sich – im Verbwörterbuch – aber auch gleich an die FVG- 
und Idiom-Rubrik wenden und wird dort den Ausdruck schnell beim 
alphabetisch eingeordneten Substantiv finden (falls er verzeichnet ist). 
Genauso verhält es sich in der Situation (c), in der er gar nicht erst bei den 
“normalen” Lesarten nachschauen wird, sondern entweder (in einem 
allgemeinen Wörterbuch) beim Substantivlemma – bei dem er feststellt, dass 
es zu einer der Bedeutungen des Verbs passt (z.B. Werkstatt) oder nicht (z.B. 
Palme) – oder sofort in der genannten Rubrik. Im Fall eines Idioms wie zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen müsste der Benutzer (da er ja nicht weiß, 
welche Substantive die Wendung umfasst) in dieser Rubrik evtl. bei beiden 
Substantiven nachsehen (falls er zuerst unter Klappe sucht), was jedoch wegen 
der alphabetischen Anordnung keine große Mühe macht.  

Das mag alles sehr kompliziert erscheinen (tatsächlich ist das Auffinden 
von FVG und Idiomen nicht leicht und wird in der metalexikographischen 
Literatur kaum je in seiner ganzen Komplexität dargestellt), aber zweifellos 
erleichtert die hier vorgeschlagene Anordnung das Finden von FVG und Verb-
Substantiv-Idiomen, natürlich auch in den Produktionssituationen (in denen 
der Benutzer den Phraseologismus kennt und nur eine Übersetzung sucht). 
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Zu erwähnen bleibt noch, dass im geplanten polyfunktionalen Wörterbuch 
nicht nur bei den idiomatischen Wendungen, sondern auch bei den FVG die 
Nomen in der korrekten Form dargeboten werden (mit oder ohne Artikel, im 
Singular oder Plural usw.) ebenso wie die geläufigen Varianten. Allerdings 
kann man in einem lemmareichen Verblexikon nicht sämtliche Möglichkeiten 
anführen. 

 
Im allgemeinen Wörterbuch stellt sich das Problem, bei welchen Lemmata 

die FVG – wie auch andere verbale Phraseologismen – anzuführen sind: beim 
Verb oder beim Substantiv? Sowohl Metalexikographen als auch Phraseologen 
fordern, dass der Benutzer bei allen Komponenten zumindest einen Verweis 
auf das Lemma findet, unter dem sie behandelt werden (vgl. Burger 1989). In 
einem Verbwörterbuch können sie natürlich nur beim Verb erscheinen. 
Allerdings kommt es dann bei den FVG nicht zu Reihungen wie zur 
Entscheidung bringen / kommen / stehen / stellen.  Die einzelnen FVG werden 
bei den jeweiligen Verben verzeichnet. Soll das Verbwörterbuch besonders 
informativ sein, dann wäre es freilich gut, wenn in solchen Fällen durch die 
Angabe der anderen Verben auf die Existenz der FVG-Reihe hingewiesen 
würde.   

 
Abschließend einige Bemerkungen zur Vollständigkeit der Informationen.   
Da in den existierenden Nachschlagewerken die Angaben zu den 

Lemmazeichen – und somit auch zu den FVG – zumindest für die 
Textproduktion meistens unzureichend sind, wurde, wie auch in anderen 
Bereichen, die Erstellung von FVG-Spezialwörterbüchern geplant.   

Auf zwei dieser Projekte soll kurz verwiesen werden.  
Kotschi (1998) stellt ein in Vorbereitung befindliches "Wörterbuch der 

französischen Funktionsverbgefüge" vor, in dem beabsichtigt ist, rund 800 
Substantive ("Fügungsnomen") zu lemmatisieren. Die Darstellungsweise 
ähnelt der in vielen Valenzwörterbüchern üblichen: Strukturformel links, alles 
andere rechts. Neben der Valenz der FVG und den Äquivalenten werden, wo 
nötig, noch semantische und diasystematische Informationen geboten und  
belegte Beispiele gegeben, die allerdings nicht übersetzt sind.  

Einzelheiten außer Acht lassend, darf man sagen, dass die Darstellung der 
FVG in diesem  Lexikon sehr klar und informativ ist. 

Noch sehr viel informationsreicher und komplexer ist das von 
Kubczak/Costantino (1996, 1998) vorgestellte Projekt eines "dictionnaire 
syntaxique allemand-français / français-allemand des noms prédicatifs". Es 
soll in größter Ausführlichkeit die prädikativen Nomen des  Deutschen und 
des Französischen beschreiben und somit auch die mit diesen Nomen 
gebildeten FVG, die freilich nur einen kleinen Teil der geplanten 
Wörterbuchartikel ausmachen. Zweifellos sind viele der vorgesehenen 
Informationen zum Lemmazeichen sehr nützlich, jedoch ist die Art und Weise 
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der Präsentierung – wie aus den Musterartikeln hervorgeht – z.T. recht 
umständlich. 

 Auf jeden Fall aber kann weder ein allgemeines Wörterbuch noch ein 
lemmareiches Verbwörterbuch so viele Informationen zu den FVG bieten wie 
in den beiden genannten Spezialwörterbüchern vorgesehen, auch wenn dies 
wünschenswert wäre.153 

 
 
5.3.2 Partikelverben und Präfixverben 
 
Die Termini (Verb-)Partikeln und Präfixe werden nicht immer klar 

unterschieden.  
Eine (Verb-)Partikel ist für mich – wie u.a. für Hundsnurscher (1968), 

Mungan (1986), Ogawa (1998) – das, was anderswo als trennbarer Verbzusatz 
(Schulz/Griesbach 1970, Griesbach 1991), trennbarer Verbteil oder 
trennbarer erster  Verbteil (Helbig/Buscha 1987:111, 221ff) genannt wurde. 
Simecková (1991) verwendet  den Terminus Präverb, und Eichinger (2000) 
gebraucht die noch ungewöhnlichere Bezeichnung Nachverb. Auf jeden Fall 
aber sind trennbare Partikeln gemeint. 

Seltsamerweise werden solche Partikeln häufig zu den Präfixen gerechnet, 
obwohl es sich ja gerade nicht um "fixe" (befestigte) Verbzusätze handelt (vgl. 
Helbig/Buscha 1987:73, 101, 538; Ettinger 1987:225ff und 1997).  

Was die Verben angeht, hat Ettinger (1997:304f) eine ganze Reihe von 
Bezeichnungen zusammengetragen, wobei auch er nicht zwischen den – nicht 
trennbaren – Präfixverben und den – trennbaren – Partikelverben 
unterscheidet, sondern für beide “den sehr weit verbreiteten Terminus 
Präfixverben” wählt.154  

 
I) Das Problem der Trennbarkeit von Partikelverben 
 
In 2.2.2.VIII wurde für die Lemmatisierung der unregelmäßigen unter den 

Partikelverben schon ein Vorschlag gemacht, durch den einerseits die 
Notwendigkeit, alle unregelmäßigen Formen als Lemmata zu verzeichnen, 

                                                
153 Allerdings ist unverständlich, dass ein modernes, auch auf CD vorliegendes 
Großwörterbuch wie DUD-OXF den FVG so wenig Aufmerksamkeit schenkt. Beim 
Lemma stellen erscheinen sie zwar unter einem gemeinsamen Gliederungspunkt, es sind 
aber nur zwölf aufgeführt (bei den meisten sind nur die entsprechenden englischen 
Substantive, sozusagen als Kotextangaben, verzeichnet); u.a. fehlen so wichtige FVG wie 
Ansprüche / in Aussicht / zur Verfügung stellen). Bei bringen wiederum, wo man nur 
wenige FVG findet, ist ihnen nicht einmal ein eigener Gliederungspunkt gewidmet; z.B. 
steht zur Verzweiflung bringen im gleichen wie etwas hinter sich bringen.  
154 Seine Erklärung der Wahl des Terminus Präfix überzeugt keineswegs:  “Die 
Einbeziehung dieser Verben [d.h. der Partikelverben] in die Gruppe der Präfixverben 
rechtfertigt sich im Hinblick auf ihre lexikographisch ähnliche Übersetzbarkeit und auch 
[…] aufgrund ihrer Produktivität. Wahrscheinlich hindert die synchron sehr deutlich 
erkennbare adjektivische und substantivische Bedeutung dieser Präfixe die Linguisten 
daran, ihnen schon den Status von reinen Präfixen zuzubilligen.” (S. 305) 
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entfällt und andererseits der Benutzer zum richtigen Lemma gelangen kann. 
Abgesehen davon ergibt sich aber bei allen Partikelverben mit abgetrennter 
Partikel eine Schwierigkeit, der in metalexikographischen Arbeiten kaum  
Beachtung geschenkt wird, nämlich die Tatsache, dass der Benutzer im Fall 
der Textrezeption überhaupt erst erkennen muss, dass er ein solches Verb vor 
sich hat.  

Leider gibt es dafür keine Patentlösung. Natürlich hat der 
Nichtmuttersprachler schon im Anfängerunterricht erfahren, dass es im 
Deutschen Verbzusätze gibt und dass diese, wenn sie abgetrennt sind, im 
Allgemeinen am Satzende stehen. Da aber die Partikeln so zahlreich sind, wird 
nur jemand mit sehr guten Deutschkenntnissen (wenn überhaupt) alle Wörter 
kennen, die als Verbzusätze fungieren können. Der Leser eines Textes müsste 
also im Zweifelsfall entweder  in einer Liste nachsehen, ob ein am Satzende 
stehendes Wort  eine Partikel sein kann und dann im Wörterbuch nach dem 
entsprechenden Partikelverb suchen, oder sofort das Wörterverzeichnis 
konsultieren,  z.B.: 

Sie reitet ………..................................... los. 
(Gibt es die Partikel los? – Ja.) Gibt es losreiten? – Ja. 

Er schlägt .………………………………zusammen. 
(Gibt es die Partikel zusammen? – Ja.) Gibt es zusammenschlagen? – Ja. 

Sie machen ....…………………………. zusammen. 
(Gibt es die Partikel zusammen? – Ja.) Gibt es zusammenmachen? – Nein. 

Verstehe mich …. recht. 
 (Gibt es die Partikel recht? – Nein.) Gibt es rechtverstehen? – Nein.   

 
Dem Verständnis und dem schnellen Finden setzen sich allerdings noch 

zwei weitere Komplikationen entgegen: a) Im Fall von Schachtelsätzen muss 
der Leser erst einmal das Satzende entdecken; b) nicht immer stehen die 
Partikeln am Satzende (z.B.: Das kommt mir vor wie ein Wunder).  

Freilich sind das Probleme, mit denen zwar jeder Deutschlerner und 
bisweilen sogar der Muttersprachler zu kämpfen hat, die der Lexikograph aber 
nicht lösen kann.  

 
Hingewiesen werden muss in diesem Zusammenhang darauf, dass bis zur 

Rechtschreibreform von 1996 bei manchen verbalen Ausdrücken nicht klar 
war, ob sie in einem Wort zu schreiben und somit als Partikelverben 
aufzufassen waren oder nicht. Nicht nur unter Laien herrschten Zweifel, 
sondern sogar in Wörterbüchern kam es zu Ungereimtheiten wie der 
folgenden: Es existierte das Verb vollmachen, nicht aber leermachen (so in der 
ersten Auflage des DUW, 1983). Manche Unklarheiten hat die – bekanntlich 
stark kritisierte – Reform aus dem Weg geräumt, neue Ungereimtheiten sind 
entstanden (vgl. die Liste in http://www.rechtschreibreform.com/ 
Woerterliste/peiliste.htm und ganz allgemein die Kritiken in 
http://www.rechtschreibreform.com – Stand: Juli 2002 ). So etwas mag 
Verwirrung stiften, hat aber keine Auswirkung auf das Nachschlagen, da die 
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Wörterbuchbenutzer ohnehin vorgehen müssen, wie es oben erläutert wurde. 
Bei einigen Partikeln kommt jedoch das Problem hinzu, dass sie je nach 
Bedeutung mit dem gleichen Verb manchmal zusammen und manchmal 
getrennt geschrieben werden (zusammenziehen, zusammen ziehen). Diese 
Möglichkeit sollte ein gutes zweisprachiges Lexikon ebenso erwähnen, wie die 
einsprachigen es normalerweise tun.155   

 
Richtet sich der Lexikograph nach den neuen Regeln – denen zufolge viel 

öfter getrennt geschrieben wird als früher –, sieht sich der Benutzer in 
zweierlei Hinsicht weiteren Schwierigkeiten gegenüber:  

Erstens wird er in allen vor der Reform veröffentlichten Texten mit der 
alten Schreibweise konfrontiert. Stößt er auf eine Verbform wie 
auseinanderfallen, kennengelernt oder vorliebzunehmen und sucht er das 
entsprechende Lemma im neuen Wörterbuch, findet er es nicht. Eine gute 
Lösung ist die z.B. im DUW gewählte, wo der verbale Ausdruck als 
Verweislemma verzeichnet ist, sodass der Benutzer ihn an der Stelle findet, 
wo er das Partikelverb vermutet hat (z.B. kennen lernen, s. kennen).  

Dennoch ist – zweitens – der folgende Nachteil nicht zu übersehen: Die 
Artikel der ehemals als Verbzusätze fungierenden Lexeme werden komplexer, 
das Suchen innerhalb des Artikels wird schwieriger, die Informationen zu dem 
verbalen Ausdruck verringern sich. Das verdeutlicht ein Vergleich zwischen 
auseinanderfallen und auseinander fallen in zwei verschiedenen Auflagen des 
gleichen Wörterbuchs.  

Im DUW von 1983 findet man beim Lemma auseinanderfallen:   
 

den Zusammenhang verlieren; in einzelne Teile zerfallen; sich auflösen: das 
Auto, der Stuhl fällt auseinander; Ü die Gruppe fiel völlig auseinander (verlor 
den Zusammenhang). 

 
In der vierten Auflage des DUW (2001) muss man s.v. auseinander 

dagegen ziemlich lange suchen, bis man bei der Bedeutung (c) das “Beispiel” 
der Stuhl ist a. [= auseinander] gebrochen, gefallen, gegangen, gekracht 
entdeckt und die unter (c) gegebene Definition (in einzelne Teile, Stücke; 
entzwei) auf den Ausdruck auseinander fallen anwenden kann. Außerdem 
steht die Kotextangabe die Gruppe an anderer Stelle, und es fehlt jegliche 
Information dazu. 

 
Wegen der beiden genannten Nachteile der  neuen Schreibweise wird in 

den von mir vorgeschlagenen Wörterbüchern entsprechend der alten 
                                                
155 In seiner Kritik an der Reform bemerkt Eichinger (2000:187), dass die bei deutschen 
Schriftstellern (und anderen Muttersprachlern) zu beobachtende “Ambivalenz der 
Behandlung der ‘trennbaren Verben’” keine Schwäche darstelle, sondern dass die 
Möglichkeit der Getrennt- oder Zusammenschreibung textuell genutzt werde und daher 
“eigentlich auch nicht  normativ geregelt” werden sollte, “will man sich nicht gut 
funktionierender Differenzierungsmöglichkeiten berauben”. Im Wörterbuch freilich müsse 
der “normale” (dominierende oder präferierte) Sprachgebrauch festgehalten werden (S. 
195f). 
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Orthographie lemmatisiert und neben dem Lemma die getrennte (heutzutage 
“richtige”) Form angegeben; außerdem wird  im Artikel des Simplexverbs auf 
dieses Lemma verwiesen.  

 
II) Semantik der Partikel-  und der Präfixverben 
 
Es stellt sich zum einen die Frage, ob Verbpartikeln und -präfixe 

allgemeine Bedeutungen haben, dergestalt dass der Lexikograph sich damit 
begnügen könnte, jeweils die Bedeutung dieser Verbzusätze anzugeben, und 
somit nicht alle zusammengesetzten oder präfigierten Verben aufzuführen 
brauchte. Da diese Möglichkeit auf keinen Fall immer besteht, muss der 
Wörterbuchautor zum anderen nach geeigneten Äquivalenten für die 
verzeichneten Verben suchen.  

Ettinger (1997:311ff) zeigt, wie die deutsch-portugiesischen Wörterbücher 
meistens verfahren:  

Die Präfix- und Partikelverben werden einzeln lemmatisiert, oft sind die 
Äquivalente die gleichen wie bei den Simplexverben (z.B. ererben – herdar; 
erben – herdar) oder die Bedeutung ist ungenau wiedergegeben (z.B. 
ergaunern – estafar/surripiar; erhandeln – adquirir), und es fehlen jegliche 
weiteren Informationen. Ettinger hat daran auszusetzen, dass der Benutzer bei 
diesem Vorgehen “die semantische Funktion des Präfixes er-“ kaum erkenne 
und daher “nicht erwähnte Bildungen oder gar Neubildungen” nicht 
übersetzen könne.  

Seltener werden Partikeln und Präfixe beim Simplexverb angegeben,156 und 
zwar solche, “die nur eine geringe semantische Modifizierung des 
Grundwortes ausdrücken”, und danach erscheinen die jeweiligen Äquivalente, 
manchmal zusammengefasst, z.B.: 

bohren tr. furar; auf-, aus- durch-  broquear   
bohren (auf-) furar; (aus-) brocar; (hinein-, Brunnen) sondar 

Ettinger macht darauf aufmerksam, dass das Anführen von Partikeln und 
Präfixen zusammen mit den Simplexverben in Wörterbüchern der anderen 
Richtung (portugiesisch-deutsch) durchaus üblich ist (z.B. lamber – (ab-, aus-, 
be-) lecken) und findet, dass dies “ökonomisch und sinnvoll” sei, da “fast die 
Hälfte der deutschen Präfixverben lediglich durch das entsprechende 
Grundverb übersetzt werden und die besonderen Nuancen unübersetzt 
bleiben” (S. 313). Selbst wenn das stimmen sollte (also wenn es gar keine 
andere Übersetzungsmöglichkeit geben sollte) oder wenn einfach nur die 
existierenden Wörterbücher keine besseren Äquivalente bieten, so heißt das 
nicht, dass nicht doch mehr Informationen zu den durch die Partikeln und 
Präfixe ausgedrückten Bedeutungen gegeben werden müssten. 

Der Autor erwähnt noch lobend eine dritte – nur in einsprachigen 
Wörterbüchern wahrgenommene –  Möglichkeit, “nämlich das jeweilige 
Präfix vor den entsprechenden Präfixverben als eigenes Lemma einzusetzen, 

                                                
156 Ettinger erwähnt nicht das TDP, in dem dies die normale Darstellensweise ist.  
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seine semantische Funktion zu erklären und dann eventuell noch einige 
ausgewählte Beispiele zu bringen” (S. 313).  Er kritisiert allerdings (m.E. zu 
Unrecht), dass trotzdem alle Präfix- und Partikelverben lemmatisiert werden.  

Anschließend macht er für bidirektionale Wörterbücher folgende, hier 
wörtlich zitierte Vorschläge:  

 
a) S. 315: 
Bei den Präfixverben, deren Präfixe zwar für den deutschen Muttersprachler 
klare semantische Bedeutungsunterschiede besitzen, deren genaue 
Übersetzung aber ins Portugiesische überpräzise und schwerfällig wirken 
würde, kann auf die explizite Übersetzung der Präfixe verzichtet werden. Es 
würde bei den Beispielen dieser Gruppe [...] genügen, im Deutsch-
Portugiesischen Teil das Grundwort anzugeben und in Klammern die häufig 
verwendeten Präfixe: 

  lecken (ab-, aus-, be-)lecken     lamber        […] 
  spülen (ab-, aus-, be-)spülen lavar  […] 
  bohren (auf-, aus-, durch-)bohren broquear […] 

 
b) S. 316: 
Im Portugiesisch-Deutschen Teil könnte das bisher schon übliche Verfahren 
beibehalten werden, und man würde zu dem portugiesischen Verb die 
entsprechenden deutschen Präfixverben aufzählen:  

atar   (an-, ver-, zu-, zusammen-)binden 
lavar  (ab-, aus-, be-)spülen 
[…] 

 
c) S. 316ff: 
Anspruchsvoller, schwieriger, aber auch wesentlich nützlicher […] scheint 
uns die vorweggenommene Darstellung der jeweiligen Präfixbedeutung im 
Deutsch-Portugiesischen Teil zu sein.  
[…] 

 
Ettinger nennt noch verschiedene Möglichkeiten, wie der Lexikograph 

dann mit jenen Verben, in denen die Bedeutung des Verbzusatzes derjenigen 
im Partikel/Präfix-Lemma entspricht, verfahren könnte: 1) Sie werden gar 
nicht mehr aufgeführt, sondern dem Benutzer wird in der Einleitung erklärt, 
dass er beim Simplexverb nachsehen und die Bedeutung des Verbzusatzes 
darauf anwenden soll. 2) Sie werden nur als Verweislemmata verzeichnet, mit 
einem Rückverweis auf das jeweilige Verbzusatz-Lemma (z.B. erheucheln   -> 
er-). 3) Falls das Partikel- oder Präfixverb neben der konkreten eine figürliche 
Bedeutung hat, “erfolgt für die konkrete Bedeutung ein Rückverweis, während 
die figürliche Bedeutung näher erklärt wird”.  4) Wenn sich die Bedeutung des 
Partikel- oder Präfixverbs nicht aus der Bedeutung des Simplexverbs und des 
Verbzusatzes erschließen lässt, muss es übersetzt werden. 5) Braucht nicht an 
Platz gespart zu werden, kann man nach den Verbzusätzen auch noch die 
Partikel- und Präfixverben einzeln lemmatisieren. 

 
Diesen Aussagen ist einiges zu entgegnen: 
Bei einem Vorgehen wie in (a) werden dem lusophonen Benutzer wichtige 

Informationen vorenthalten (ganz abgesehen davon, dass die Übersetzung 
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manchmal falsch sein kann, wie dies im Fall von auslecken = lamber ganz 
gewiss der Fall ist). 

Das Verfahren (b) zeigt jeweils nur, wie das portugiesische Verb übersetzt 
werden kann, aber nicht, wie es in verschiedenen Ko(n)texten übersetzt 
werden muss. Es ist also völlig unbrauchbar in einem aktiven Wörterbuch, und 
selbst in einem guten passiven, der Herübersetzung dienenden sollte es 
vermieden werden, da der nicht sehr muttersprachenkompetente Benutzer dem 
Ko(n)text angepasste Äquivalente braucht. 

Das größte Problem in der Darstellungsweise (c) ist die Tatsache, dass sich 
bei zahlreichen Verbzusätzen keine klaren – oder einfach zu viele – 
Bedeutungen erkennen lassen. Ettinger selbst (S. 315) zitiert eine Studie, 
derzufolge z.B. das Präfix er- “zehn verschiedene semantische Funktionen” 
habe. Mit der Aufzählung so vieler Bedeutungen ist dem Benutzer ganz gewiss 
nicht geholfen. Andererseits liege in fast der Hälfte der Vorkommen der 
Verben mit er- die Bedeutung “etwas durch das Grundverb erreichen” vor. 
Daher wäre es durchaus vertretbar, dieses Präfix zu lemmatisieren und im 
entsprechenden Artikel zu erklären, dass er- oft (aber nicht nur) diese 
Bedeutung hat.  

Geht man dann aber entsprechend Ettingers Vorschlägen (1) bis (3) vor, 
bietet man dem Benutzer keine Hilfe bei der Äquivalentfindung, was vor allem 
im aktiven Wörterbuch (also für den Deutschsprachigen) ein schwerwiegender 
Mangel ist. Außerdem fehlen die für den lusophonen Benutzer wichtigen 
diasystematischen Angaben. 

 
Im geplanten polyfunktionalen DPVW erfahren die Partikel- und 

Präfixverben folgende Behandlung:   
 
Partikeln und Präfixe werden zwar lemmatisiert, aber in den jeweiligen 

Artikeln wird betont, dass durchaus nicht alle Verben mit dem entsprechenden 
Verbzusatz die angegebene(n) Bedeutung(en) aufweisen und dass der 
Nichtmuttersprachler selbst bei semantisch ziemlich eindeutigen Partikeln 
(z.B. heraus-, zurück-) es vermeiden sollte, neue Verben zu bilden. Immerhin 
ermöglicht dieses Vorgehen dem Benutzer, ein für ihn neues, nicht 
verzeichnetes Partikel- oder Präfixverb, dessen Grundform er schon kennt oder 
nachschlagen kann, mit einiger Wahrscheinlichkeit richtig zu verstehen (was 
allerdings bei den stark polysemen Verbzusätzen durchaus nicht so einfach 
ist). 

Da fremdsprachige Benutzer diasystematische Angaben geboten 
bekommen sollten und sowohl sie als auch – vor allem – Deutschsprachige 
Äquivalente brauchen, müssen die meisten Partikel- und Präfixverben dennoch 
lemmatisiert werden. Sicher kann man nicht alle aufführen, aber weglassen 
sollte man nur  
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a) solche, die nicht lexikalisiert oder die äußerst selten sind (z.B. die 
von Ettinger zitierten wegjoggen, weghungern, wegplanieren, 
erfoltern, erheucheln),  

b) Verben, die keine diasystematische Markierung aufweisen und bei 
denen in der Fremdsprache die im Partikel- oder Präfix-Lemma 
vorgeschlagene Übersetzung anzuwenden ist.  

Die zweite Situation ist allerdings sehr viel seltener gegeben, als Ettinger 
glauben macht.   Zumindest der Deutschsprachige braucht ja ein adäquates 
Äquivalent. Folgende Übersetzungsvorschläge Ettingers (S. 315ff) sind daher 
nur für den lusophonen Benutzer von Interesse, denn Nichtmuttersprachler des 
Portugiesischen können nicht wissen, welche der angebotenen Übersetzungen 
bei einem bestimmten Verb die richtige ist: 

 
ER- /etwas durch das Grundverb erreichen/ 
      conseguir/obter/lograr/alcançar por + Gerundium des Grundverbs  
               oder:  por + Substantiv (=substantiviertes Grundverb) im Sg. oder Pl.  
 
VER- /verkehrte Durchführung einer Handlung/ 

1. Grundverb + mal 
2. (Bei Verben der Bewegung): enganar-se, perder-se 
3. enganar-se + em + substantiviertes Verb 

           perder-se + a + Infinitiv des Grundverbs 
 
WEG- / etwas entfernen bzw. beseitigen durch das Grundverb/ 
 levar/tirar/eliminar + Gerundium des Grundverbs  
  oder:  + com/por + Substantiv = substantiviertes Grundverb 
 
LOS- / bezeichnet den plötzlichen Beginn der im Grundverb ausgedrückten  

Handlung/ desatar a / disparar a / largar a / romper a / + Verb 
 

Abgesehen davon, dass dem deutschsprachigen Benutzer nicht klar ist, 
welche der angebotenen Optionen er wählen muss, sind einige der Äquivalente 
von Partikel- oder Präfixverben, die Ettinger verschiedenen Wörterbüchern 
entnommen hat, kaum zu verwenden: 

verbauen – construir mal 
verschreiben – escrever mal 
versprechen – dizer mal 
wegschießen – levar atirando 

 
Aus all den genannten Gründen sollten also die meisten Partikel- und 

Präfixverben verzeichnet sein.157  

                                                
157 Bourstin (1999) erklärt, dass es sich bei den “constructions résultatives adjectivales”  
(z.B. trockenwischen, gesundpflegen, totschlagen) um ein syntaktisches Phänomen handele, 
da sich die Bedeutung  der Verben aus der Summe der Teile ergebe (“le sens est 
strictemente réductible à celui de leurs parties”, S. 465), weshalb solche Verben nicht im 
Wörterbuch aufgeführt zu werden brauchten. Das ist zwar richtig, gilt aber nur für 
Rezeptionswörterbücher; d.h. sowohl der Deutschsprachige als auch der 
Nichtmuttersprachler braucht die Hilfe des Lexikons, wenn er Verben dieser Art in die 
Fremdsprache übersetzen will. Dass Verben mit übertragener Bedeutung (z.B. jemanden 
breitschlagen, sich gesundstoßen) selbst in Rezeptionswörterbücher gehören, sieht natürlich 
auch Bourstin.  Da es so viele Partikel- und Präfixverben gibt und jederzeit neue gebildet 
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Gewiss gibt es für viele dieser Verben adäquate Äquivalente (erklären – 

explicar, aufmachen – abrir), aber in zahlreichen anderen Fällen ist die 
Übersetzung schwierig, weil das Lexem gleichzeitig mindestens zwei 
Gedanken beinhaltet und die Fremdsprache über kein Pendant verfügt. Häufig 
wird man also neben einem ZS-Verb eine Erklärung geben müssen. Anstatt als 
Äquivalent von erarbeiten z.B. ganhar/alcançar/conseguir pelo seu trabalho 
anzuführen (was zumindest den deutschsprachigen Benutzer dazu verleiten 
würde, die Bemerkung pelo seu trabalho bei seinen Formulierungen im 
Portugiesischen zu verwenden), sollte dieser Zusatz nur als Erläuterung 
(normalerweise in anderer Schriftart) gegeben  werden, und es müssten 
Beispielsätze mit möglichen Übersetzungen folgen. Andernfalls bleibt das 
Wörterbuch ein rein passives.  

 
Dass sich in vielen Fällen bei der Hinzufügung einer Partikel oder eines 

Präfixes die Valenz im Vergleich zu der des Basisverbs ändert, wobei es 
sowohl zur Verringerung als auch zur Erhöhung der Leerstellenzahl und zur 
Veränderung der Aktantenart kommen kann,  braucht nicht näher erläutert zu 
werden (z.B. irgendwohin fahren, aber sich verfahren; schweigen, aber 
jemandem etwas verschweigen; etwas irgendwohin legen, aber etwas auflegen; 
etwas nehmen, aber an etwas teilnehmen). Wie bei allen anderen Verben auch, 
muss der Lexikograph im aktiven Wörterbuch bei jedem einzelnen Partikel- 
oder Präfixverb und jeder Variante die Valenz angeben.  

 
 
 

                                                                                                                                                
werden können, sei noch einmal betont, dass im polyfunktionalen Wörterbuch nur die 
Frequenz bei der Lemmaselektion ausschlaggebend sein kann. 
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6. Vorschläge für Verbartikel in deutsch-portugiesischen 

Wörterbüchern  
 
In Kapitel 2.4.2 wurden fünf Typen allgemeiner – monoskopaler, 

monodirektionaler, monofunktionaler – Wörterbücher unterschieden. Mehrere 
Autoren haben die Ansicht geäußert, dass es unrealistisch sei, die Erstellung 
solcher monofunktionalen Lexika zu fordern. In Wirklichkeit ist es jedoch nur 
unrealistisch zu glauben, ein an bestimmte Adressaten gerichtetes Wörterbuch 
werde nur von diesen konsultiert. Hingegen ist es durchaus möglich, dass ein 
Verlag beabsichtigt, ein monofunktionales Wörterbuch herauszubringen. 
Daher sollen in 6.1 bis 6.5 Betrachtungen zu den Verbartikeln in solchen 
Lexika angestellt werden, und anhand einiger weniger Beispiele will ich 
zeigen, wie die Mikrostruktur jeweils aussehen könnte. In 6.6 und in den 
Anhängen 1 und 2 unterbreite ich dann einen ausführlichen Vorschlag für ein 
polyfunktionales Verbwörterbuch, das DPVW.  

 
Für alle oder mehrere dieser Lexika gilt:  
 
Angaben zur Aussprache sind in den passiven beim Lemma und in den 

aktiven beim Äquivalent nur dann nötig, wenn sie eine Ausnahme von den 
Aussprache-Grundregeln der jeweiligen Sprache darstellt (vgl. 3.2.6).  

 
Ähnliches trifft auf die Betonung zu. Da im Deutschen eine der Regeln 

lautet “trennbare Verbzusätze werden betont, (nicht trennbare) Präfixe werden 
nicht betont”, informiert die Kennzeichnung der Trennbarkeit (durch einen 
nachgestellten Strich) bei den deutschen Lemmata der passiven Wörterbücher 
gleichzeitig über die Betonung, z.B. ab|heben. Ein nachgestelltes 
Betonungszeichen (‘) wiederum zeigt an, dass die vorangehende, nicht betonte 
Silbe ein nicht trennbares Präfix ist (von denen es ohnehin nur acht gibt – die 
der Lerner kennen sollte), z.B. be’heben. Nur bei den zwei- oder mehrsilbigen 
Partikeln sind sowohl das Trennungszeichen als auch das Betonungszeichen 
nötig, z.B. zu’rück|bringen. Noch einfacher sind die Betonungsregeln im 
Portugiesischen, sodass in den aktiven Wörterbüchern bei den portugiesischen 
Äquivalenten keine diesbezüglichen Angaben gemacht zu werden brauchen. 

 
Unregelmäßige Verben sind in den passiven Wörterbüchern mit irreg 

(irregular) gekennzeichnet. Im Anhang ist eine Liste dieser Verben 
vorgesehen (wie sie in  vielen Wörterbüchern und Grammatiken existieren). 
Wie die  Präfix- und Partikelverben behandelt werden, wurde schon in Kapitel 
5.3.2 beschrieben. Unregelmäßige Stammformen der Simplexverben (fuhr, 
ging) sind nicht lemmatisiert, sondern befinden sich im Anhang in einer 
alphabetisch geordneten Liste (vgl. 3.2.2.VIII).  
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Sollten in den aktiven Wörterbüchern Angaben zur Unregelmäßigkeit der 
Verben der ZS stehen? Im KDP ist das der Fall (bei fast allen Äquivalenten); 
dadurch kommt es aber zu vielen Wiederholungen, da zahlreiche ZS-Verben 
mehrmals erscheinen. Außerdem befinden sich in den hier vorgeschlagenen 
Wörterbuchartikeln viel mehr Informationen als im KDP, sodass eine Angabe 
zur Unregelmäßigkeit (sei es auch nur mittels Zahlen) die Mikrostruktur noch 
komplexer machen würde, als sie schon ist. Daher sollte nur eine 
alphabetische Liste der unregelmäßigen Verben (mit Verweisen auf 
Konjugationstabellen) vorhanden sein und darauf  hingewiesen werden, dass 
der Benutzer im Zweifelsfall in dieser Liste nachschauen muss, ob das 
gefundene Äquivalent evtl. unregelmäßig ist. 

 
Die Reihenfolge der Lesarten ist in den einzelnen Wörterbuchtypen 

unterschiedlich. Allen Typen  gemeinsam ist aber, dass am Ende des Artikels 
die Phraseologismen verzeichnet sind und dass diesen – gegebenenfalls – eine 
Rubrik gr vorausgeht, in der deverbale Adjektive sowie nichtphraseologische 
Ausdrücke, in denen das Verb in einer Nominalform gebraucht wird, 
zusammengefasst sind.  

 
Bekanntlich kann die Mehrheit der deutschen Verben substantiviert 

werden (das Verlieren, das Lernen). Einerseits stellen solche substantivierte 
Infinitive oft eine Übersetzungsschwierigkeit dar, andererseits ist es 
unmöglich, bei jedem Verb und jeder Lesart diese Formen und deren 
Äquivalente aufzuführen. So wäre es günstig, in einem Grammatikteil auf 
dieses grammatische Phänomen des Deutschen hinzuweisen sowie Vorschläge 
für die Übersetzung zu machen. Häufig benutzte substantivierte Infinitive oder 
solche, die eine spezifische Bedeutung haben, werden in den vorgeschlagenen 
Verb-Artikeln allerdings verzeichnet (außer im O-Rezeptionswörterbuch).  

 
 
 
6.1  Das O-Rezeptionswörterbuch  
 
Passive Wörterbücher sollen eine große Makrostruktur haben. Das ist im 

Bereich der deutsch-portugiesischen Lexikographie der Fall beim PDP. Und 
da der Typ des O-Rezeptionswörterbuchs am leichtesten zu verwirklichen ist, 
genügt das PDP im Großen und Ganzen den Ansprüchen eines solchen 
Lexikons. Wollte man es bei einer Neuauflage zu einem guten O-
Rezeptionswörterbuch machen, müssten jedoch verschiedene Veränderungen 
und Verbesserungen vorgenommen werden. 

a) Die Tatsache, dass manche veraltete oder völlig ungebräuchliche 
Lexeme oder Lesarten aufgeführt sind, kann den Benutzer zwar nicht 
stören, denn er wird bei seiner Lektüre gar nicht auf sie stoßen, aber da 
sie überflüssig sind, sollten sie zum Zweck der Platzersparnis entfernt 
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werden (z.B. sich verschnappen – trair-se, descobrir-se, dar à língua; 
äschern – reduzir a cinzas, cobrir com cinzas158). 

b) Obwohl das PDP schon relativ viele Phraseologismen aufführt, müssten, 
damit das Wörterbuch noch nützlicher wird, weitere hinzugefügt werden 
(z.B. beim Lemma bringen). 

c) Sehr wichtig wäre die Aufnahme von Lexemen und Phrasemen jüngeren 
Datums. 

d) Der Meinung verschiedener Autoren zufolge brauchen in passiven 
Wörterbüchern bei polysemen Wörtern gar keine differenzierenden 
Angaben zu stehen; die diversen Äquivalente können – angeblich – 
einfach aneinander gereiht werden. Wenn das überhaupt stimmt, dann 
am ehesten noch beim O-Rezeptionswörterbuch. Aus diesem Grund 
könnten die im PDP existierenden bedeutungsdifferenzierenden 
Angaben weggelassen werden. Sind sie in bestimmten Fällen nötig, 
dann muss der Lexikograph sie – im Gegensatz zur Vorgehensweise im 
PDP – in der L1 der Benutzer, also auf Portugiesisch, angeben. 
Unerlässlich sind sie immer dann, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 
Kontext keine Monosemierung ermöglicht.  

e) Die im PDP schon vorhandenen Phraseologismen müssten erstens 
ebenso wie die Verben auf die Korrektheit der Äquivalente hin geprüft 
und zweitens besser geordnet werden. 

f) Äquivalente, die sich in den nichteuropäischen Varietäten des 
Portugiesischen von denen der iberischen unterscheiden, müssten 
hinzugefügt werden (falls das Wörterbuch auch außerhalb Portugals 
Verwendung finden soll). Differenzierende (in diesem Fall: diatopische) 
Angaben sind nur dann nötig, wenn das Äquivalent der europäischen 
Varietät auch in einer der anderen, aber mit unterschiedlicher 
Bedeutung, existiert.  

g) Weggelassen werden kann bei den Verben eine Angabe zur Transitivität 
oder Reflexivität, da dies aus dem Kotext und aus dem Äquivalent 
hervorgeht. Sicher könnte eine solche Angabe das Verständnis 
erleichtern, aber bei diesem Wörterbuchtyp muss sich der Benutzer 
ohnehin mit weniger präzisen Informationen begnügen und die 
Fähigkeit besitzen, unter den aneinander gereihten Äquivalenten das 
dem Kontext entsprechende zu entdecken. 

 
Ein  Beispiel soll genügen, um zu zeigen, wie die Verbartikel in einem 

solchen Lexikon aussehen könnten.159 Selbstverständlich müssten in der 
                                                
158 Die beiden Verben sind im (öffentlich zugänglichen) COSMAS und im WDL überhaupt 
nicht belegt (Stand: März 2002); sich verschnappen kommt in Google nur rund zwanzigmal 
vor (eine verschwindend geringe Zahl für Google); äschern (nicht zu verwechseln mit 
einäschern) existiert in der im PDP angegebenen Bedeutung gar nicht, sondern ist ein 
Fachbegriff der Gerberei, der in Google auch nur zirka zwanzigmal vorkommt und dessen 
Übersetzung im PDP falsch ist. 
159 Da ich das europäische und das afrikanische Portugiesisch nicht beherrsche, müssten die 
Äquivalente noch daraufhin überprüft werden, ob sie auch in diesen Varietäten richtig sind. 
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Einleitung auf Portugiesisch ausführlichere Erläuterungen gegeben werden. 
Hier sollen Erläuterungen des für das Verständnis des Beispielartikels Nötige 
– Abkürzungen, Symbole, Schrift – genügen (die Kürzel sind auf S. 281-282 
auf Deutsch erklärt): 

 
a.c. = alguma coisa 
adj = adjetivo 
alg = alguém 
DIR = complemento indicando direção 
fig = figurado 
INF = infinitivo (em alemão com zu) 
INFsubst = infinitivo substantivado 
liter = sentido literal; tradução literal 
pex = por exemplo 
Q = complemento indicando quantidade  
refl = reflexivo  
SUBJ = subjuntivo  
tb = também 
 
Os três símbolos seguintes marcam o início de diversos conjuntos de 

fraseologismos:   
▲  : Combinações de verbo e substantivo (Funktionsverbgefüge e expressões  

idiomáticas) 
•   : Expressões idiomáticas sem substantivos 
■  : Expressões idiomáticas nas quais o verbo não pode ser 

conjugado livremente 
 
< > : Exemplos de palavras que podem ser o sujeito da frase 
[  ] : Exemplos de palavras que podem ser um outro complemento do verbo (não 

o sujeito). 
(  ) : Complemento facultativo 
{  }: Explicações 
|  :  Indica partícula separável. 
‘ : Indica que a sílaba seguinte é acentuada. 
/  : “ou” 
/… : Indica que existem ainda outras possibilidades. 
,  : Separa sinônimos. 
;  : Separa significados; separa também fraseologismos. 
~ : Representa o verbo na forma infinitiva; no caso dos 

fraseologismos, este sinal só é usado quando o 
infinitivo não estiver no final da expressão.  

 
Usam-se as seguintes fontes tipográficas:  

Normal para: equivalências; exemplos de substantivos 
que podem ser sujeito ou complemento do verbo; 
preposições alemãs (nas explicações que estão entre 
parênteses); indicações gramaticais a respeito da 
forma dos complementos (por exemplo: INF, SUBJ, 
adj) 

Itálicos para: explicações (entre parênteses); 
fraseologismos. 
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bringen  
trazer; levar; transportar; acompanhar; 
conseguir; <pex jornal> publicar; <pex 
TV> apresentar; <pex venda> render; 
causar [pex prejuízo]; {com auf} dar 
[pex idéia]; {com um} fazer perder 
[pex fortuna]; {refl, com um} perder 
[pex chance]; {com zum+INFsubs} 
(conseguir) fazer {+ INF} [pex rir]; 
{com adj} conseguir que fique / se 
torne {+ adj} [pex limpo] 
▲ in/zur Abrechnung descontar; zum 
Abschluss terminar, concluir, levar a 
cabo;  in Abzug deduzir; in/zur 
Anrechnung contar, cobrar;  in 
Anregung sugerir; in Ansatz pôr no 
orçamento / na fatura; orçar; cobrar; in 
Anschlag levar em conta; usar; colocar 
em posição de tiro; in/zur Anwendung 
aplicar, fazer uso de; zur Anzeige 
denunciar; mostrar; zur Aufführung 
levar ao palco, apresentar; zum 
Ausdruck expressar, dizer, afirmar; zur 
Ausführung  executar; zum Austrag 
solucionar; zur Besinnung fazer tomar 
consciência;  in seinen/ihren/... Besitz 
adquirir; conseguir meter a mão em; an 
den Bettelstab deixar alg pobre, 
arruinar; unter Dach und Fach 
concluir, levar a cabo; colocar ao 
abrigo do tempo; (wieder) auf den 
Damm restabelecer a saúde de alg; 
ajudar alg a restabelecer-se; auf Draht 
fazer (com) que alg trabalhe/aja 
rapidamente e com esperteza; um die 
Ecke assassinar; zur Einsicht fazer alg 
tomar juízo; zum Einsturz fazer 
desabar; implodir; zu Ende levar a 
cabo, terminar; unter die Erde matar; 
levar à morte; enterrar; in Erfahrung 
ficar sabendo, conseguir saber; in 
Erinnerung fazer alg lembrar-se de 
a.c., trazer  a.c. à mente/lembrança de 
alg; sich in Erinnerung fazer as 
pessoas lembrarem-se dele/dela/...; 
zum Erliegen provocar uma 
paralização/ interrupção; in Fahrt 
deixar alg muito animado; deixar alg 
furioso; zu Fall derrubar  alg {tb fig}; 
derrubar, frustrar, malograr a.c.; aus 
der Fassung desconcertar; fazer perder 
as estribeiras; in Fluss fazer a.c. andar;  
an den Galgen fazer alg perder tudo; 
levar à forca, fazer (com) que alg seja 
enforcado, causar o enforcamento de 
alg; in Gang pôr a  funcionar, pôr em 
andamento; desencadear; deslanchar; 
auf den/diesen/einen/ ... Gedanken 
fazer pensar em; dar esta/uma idéia;  
auf andere Gedanken fazer pensar em 

outras coisas; in Gefahr colocar  em 
perigo     
(im Wörterbuch würden noch weitere 
Idiome und FVG folgen) 
• [alg] auf achtzig deixar furioso; es 
auf Q chegar a, conseguir {pex chegar 
à  idade de 90 anos; o motor/carro 
chega a / consegue / fazer 200 km/h; o 
carro chega a (rodar) 300.000 km};  
[alg]  dazu ~ INF levar alg a INF [pex 
renunciar.candidatar-se]; conseguir 
que alg SUBJ [pex abra mão da 
herança]; auf hundert – cf achtzig; 
[a.c.] hinter sich conseguir concluir 
a.c.; deixar a.c. para trás;  es mit sich 
fazer que, causar; <a.c.> nichts não 
trazer nenhum benefício; não fazer 
sentido; <alg> nichts ser incompe-
tente; não resolver nada; es weit ir 
longe {fig}; fazer uma bela carreira; es 
nicht über sich ~ INF não conseguir/ 
poder {pex por compaixão} INF; es zu 
[a.c.] chegar a ter / conseguir [pex 
fama]; chegar / conseguir chegar / até 
o posto/cargo de; (wieder) zu sich  
fazer recuperar os sentidos; zustande 
conseguir;  zuwege conseguir 
■ keine zehn Pferde bringen [alg]  
DIR / dazu INF  <alg> não vai  DIR / 
INF nem amarrado  
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6.2 Das T-Rezeptionswörterbuch 
 
Das T-Rezeptionswörterbuch soll ein genaueres Verständnis ermöglichen. 

Erstens ist dies ohnehin wünschenswert, und zweitens kann der Benutzer 
aufgrund präziserer Informationen entscheiden, ob es sich für ihn lohnt, das 
nachgeschlagene Lexem zu notieren (sei es auf dem Papier, im Computer oder 
im Gedächtnis), um es bei einer späteren Textproduktion zu verwenden.  

Die angebotenen Informationen mögen in vielen Fällen natürlich für die 
korrekte Verwendung ausreichen, aber da dies nicht garantiert werden kann 
und ein solches Lexikon kein Produktionswörterbuch ist, sollte dem Benutzer 
– wie im Fall des O-Rezeptionswörterbuchs – in der Einleitung deutlich 
gemacht werden, dass es sich um ein passives handelt. 

Die guten Großwörterbücher (die oft als aktive ausgegeben werden, aber 
nicht immer als solche zu benutzen sind) bieten meistens die Informationen, 
auf die hier angespielt wird, aber durchaus nicht bei allen Wörtern und 
Ausdrücken. Z.B. fehlen im DUD-OXF Angaben bei folgenden Lemmata 
bzw. Varianten (in eckigen Klammern gebe ich Kommentare): 

 
abasten  refl. V. (ugs.) slave [away]; sich mit etw. abasten: heave sth. around;  

[es fehlt die Angabe: selten] 
abhärmen  sich [um jmdn.] abhärmen: pine away with grief [over sb.];  … 

[es fehlt: selten (nur das Adjektiv abgehärmt kommt öfter 
vor)] 

abkupfern  (ugs.) copy mechanically (bei from) 
    [es fehlt: abwertend; das Äquivalent ist ungenau] 

beheizen  heat  
 [beheizen ist viel seltener, heat viel allgemeiner als beheizen, 

das beim Lemma heat übrigens gar nicht verzeichnet ist] 
behauchen  breathe on  
    [behauchen ist selten, breathe on ist ungenau] 
behorchen  (ugs.) listen to; … 
 [zumindest für diese Variante gelten die obigen 

Bemerkungen] 
verätzen  corrode <metal etc.>; burn <skin, face, etc.> 
    [burn ist ungenau] 
willfahren  (geh.) obey [sb.]; do sb.'s bidding; … 

[willfahren ist nicht nur “gehoben”, sondern auch selten und 
veraltend; würde man obey mit willfahren übersetzen, würde 
man sich lächerlich machen] 

zernagen  gnaw away 
 [ungenau; beim Lemma gnaw findet man zernagen nicht, 

sondern nur: gnaw (away) at sth. – an etw. (Dat.) nagen]160 

                                                
160 Wie schon von verschiedenen Autoren in Bezug auf andere getrennt biskopale 
Wörterbücher festgestellt, kommt es auch im DUD-OXF des öfteren vor, dass nicht alle 
Äquivalente sich in den beiden Teilen entsprechen, d.h. dass ein Lemma x, zu dem ein 
Äquivalent y angegeben ist, in der anderen Richtung beim Lemma y nicht als Äquivalent 
verzeichnet ist. Vgl. Scholze-Stubenrecht (1995:14): “Es gibt Wörterbuchkritiker, die als 
eines ihrer Bewertungskriterien die ‘Umkehrprobe’ ansehen.” Seinem Einwand, dass 
“Umkehrlücken” nicht immer einen Makel darstellen, ist natürlich zuzustimmen. 
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zwirbeln  twirl, twist 
 [ungenau; es wird nicht klar, welche Bedeutung der 

Äquivalente auf zwirbeln zutrifft] 
 
Einerseits sind in diesen und anderen Artikeln keine diafrequenten 

Angaben vorhanden, andererseits stellt sich überhaupt die Frage, ob so seltene 
Wörter wie abasten und behauchen in einem zweisprachigen allgemeinen 
Wörterbuch (wie dem DUD-OXF, das noch dazu offenbar auch der 
Textproduktion dienen soll) überhaupt aufgeführt zu werden brauchen. 
Abasten ist im COSMAS und im WDL überhaupt nicht verzeichnet, in Google 
kommt es nur viermal vor, aber nicht in der im DUD-OXF angegebenen 
Bedeutung; für behauchen findet man nur zwei Belege im COSMAS, gar 
keinen im WDL und nur 28 in Google (Stand: März 2002; bzgl. der Zahlen 
vgl. Kap. 3.2.5). 

 
Zumindest unter den deutsch-portugiesischen Hand- und 

Taschenwörterbüchern findet sich keins, das als T-Rezeptionswörterbuch 
befriedigen könnte,  denn bei vielen Lemmata  fehlen die oben erwähnten 
Informationen. Wie die Verbartikel  eines solchen Wörterbuchs aussehen 
sollten, zeige ich am Beispiel der  in Kapitel 3.4.2 angeführten sowie der 
obigen DUD-OXF-Lemmata, und zum Vergleich mit dem O-
Rezeptionswörterbuch präsentiere ich noch einmal – wieder ausschnittweise – 
das Verb bringen. 

 
Erläuterungen zu den T-Rezeptionswörterbuch-Musterartikeln 
 
Die verschiedenen Varianten sind unterteilt in transitive, intransitive und 

reflexive. Innerhalb dieser Kategorien wird nach der Frequenz der semantisch 
unterschiedenen Lesarten  geordnet. Varianten, in denen notwendigerweise 
eine (halbfett hervorgehobene) Präposition vorkommt, folgen auf jene ohne 
Präposition (als und wie zählen zu den Präpositionen). Danach kommen 
Varianten mit adjektivischen Ergänzungen, und schließlich werden Lesarten 
aufgeführt, in denen das Verb in einer Nominalform (meist das Partizip II) 
steht. Am Ende des Artikels sind die – wie im O-Rezeptionswörterbuch 
geordneten – Phraseologismen verzeichnet, die hier allerdings zum Zweck der 
besseren Übersichtlichkeit halbfett gedruckt sind. 

Man könnte meinen, dass Angaben zur Transivität und Reflexivität im 
Rezeptionswörterbuch immer dann unnötig seien, wenn nur eine der drei 
Möglichkeiten gegeben ist (also wenn ein bestimmtes Verb z.B. nur intransitiv 
existiert), da der Benutzer schon einen Text vor sich hat und sieht, ob ein 
direktes Objekt oder ein Reflexivpronomen vorhanden ist. Letzteres wird 
sicher relativ leicht erkannt, sodass eine diesbezügliche Angabe tatsächlich 
überflüssig sein könnte; im Fall der Objekte aber hilft gerade die Information, 
dass das Verb transitiv bzw. intransitiv ist, direkte Objekte zu entdecken oder 
– bei Intransitivität – gar nicht erst zu suchen. Und da der hier vorgestellte Typ 
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mehr als das O-Rezeptionswörterbuch dem Benutzer das Verständnis 
erleichtern soll, werden die Angaben tr, itr, refl immer gemacht. 

Aus demselben Grund erscheinen viel öfter als im O-Rezeptionswörterbuch 
Beispiele für Leerstellenfüllungen. Dabei wird – wie in 6.1 – die 
Subjektposition durch spitze Klammern von den anderen Positionen, die durch 
eckige Klammern erkennbar sind, abgehoben. 

Um ein besseres Verständnis zu gewährleisten, wird des öfteren auf 
referentiell-semantische Restriktionen hingewiesen, und zwar mit den Siglen P 
(von pessoa = “jemand”) und A (von algo = “etwas”), seltener AN (von 
animal = “Tier”). Die Siglen stehen an Stelle der üblichen Abkürzungen alg 
und a.c., weil sie weniger Platz beanspruchen. 

Ein wenig Platz wird auch damit eingespart, dass die Äquivalente nicht im 
Infinitiv, sondern in der 3. Person angegeben sind. Der Unterschied ist zwar 
jeweils meist nur ein Buchstabe (andar – anda), aber da ein solches passives 
Wörterbuch über 12 000 Verb-Lemmata umfasst, denen weit über 100 000 
Äquivalente entsprechen, sind das über 100000 Buchstaben, also über 15 
zweispaltige Buchseiten (selbst bei kleiner Schrift).161  

Der Hauptgrund für die Wahl des Indikativs ist aber ein anderer: Da im 
portugiesischen Teil des öfteren das Subjekt erscheint, manchmal auch eine 
Erklärung zu der in der Subjektposition stehenden Person oder Sache gegeben 
wird, ist es in solchen Fällen m.E. angenehmer, die Übersetzung wie einen 
richtigen Satz lesen zu können (also etwa: “não querendo assumir a 
responsabilidade, alguém empurra a responsabilidade para alguém”, vgl. 
unten, s.v. abschieben). Das ist sicher klarer als die üblichen Infinitivangaben 
wie z.B. “<Bild> jm schmeicheln” (so im DSVP s.v. favorecer).162 Der 
Einheitlichkeit halber wird die finite Form auch dann benutzt, wenn kein 
Subjekt angeführt ist.163 

Nicht nur aus Platzgründen, sondern weil sie einfach überflüssig ist, wird 
die in vielen Wörterbüchern (z.B. dem DUW und dem WDaF) vorhandene 

                                                
161 Die – wahrscheinlich noch höhere – Zahl der Äquivalente ist darauf zurückzuführen, 
dass die meisten Lemmata in mehreren Varianten existieren, dass bei manchen Verben viele 
Phraseologismen aufzuführen sind und dass bei den einzelnen Varianten und den 
Phraseologismen manchmal mehr als ein Äquivalent verzeichnet  ist.  
162 Überhaupt sind manche Infinitivangaben im DSVP und im FVL zu kritisieren. 
Ausdrücke wie “es jm. wie gehen”, “es jm gefallen” (s.v. ir bzw. gostar im DSVP)  und “es 
wie stehen mit” (s.v. aller im FVL) entsprechen nicht der deutschen Norm. 
163 Die Benutzung des Infinitivs sowohl als Form des Lemmas (es handelt sich um eine 
Lemmatisierungskonvention – vgl. Wolski 1989:365) als auch der Äquivalente ist eine 
lexikographische Tradition, was aber nicht bedeutet, dass nicht auch finite Formen zur 
Anwendung kommen könnten. Z.B. ist die Nennform (kanonische Form, Zitierform – vgl. 
Wolski a.a.O.) in lateinisch-deutschen Wörterbüchern die erste Person Singular. Ich selbst 
behalte den Infinitiv als Form des Lemmas bei, verwende aber bei den Äquivalenten aus 
den genannten Gründen die finite Form. Für diese Art der Präsentation haben sich auch die 
Autoren des PONS Großwörterbuch für Experten und Universität Französisch-Deutsch 
Deutsch-Französisch (2000) entschieden; z.B. findet man bei einer der Lesarten von 
abbeißen:  jd/ein Tier beißt etw ab qn/un animal coupe qc avec les dents. Die Verfasser 
der ein Jahr später erschienenen englischen Version haben diese Darstellungsweise 
allerdings nicht übernommen.    
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Information, dass das Lemma ein regelmäßiges, mit haben konjugiertes Verb 
ist, weggelassen: Es genügt eine Angabe bei den unregelmäßigen Verben und 
bei jenen, die mit sein konjugiert werden. 

Einen wesentlichen Unterschied zum O-Rezeptionswörterbuch stellt die 
Hinzufügung diasystematischer, semantischer und anderer (den Gebrauch 
betreffender) Informationen dar. Die beiden letztgenannten Angabetypen 
stehen meistens in geschweiften Klammern, manchmal aber auch nicht, und 
zwar dann, wenn – wie beim Beispiel “não querendo assumir a 
responsabilidade” – keine anderen Angaben vorausgehen und sie als Satzteil 
zu lesen sind. Erkannt werden die Erklärungen ohne weiteres an der 
Kursivschrift. 

Unter den diasystematischen Angaben möchte ich die Siglen R, RR und +R 
hervorheben. Sie bedeuten “selten”, “äußerst selten” bzw. “seltener als im 
Portugiesischen”. In einem Produktionswörterbuch würde RR vielleicht gar 
nicht vorkommen (es sei denn, man wolle auch äußerst seltene Lesarten von 
ansonsten recht frequenten Verben aufführen), in einem sehr umfangreichen 
passiven ist diese Angabe aber kaum zu vermeiden, da eben auch sehr seltene 
Lexeme oder Varianten  verzeichnet sein können. Auf jeden Fall muss m.E. 
zwischen relativ seltenen (R) und äußerst seltenen (RR) Wörtern unterschieden 
werden. Natürlich kann man (wie es bei allen diasystematischen Angaben der 
Fall ist) keine unbestreitbare Trennungslinie ziehen, Indizien für relative und 
große Seltenheit finden sich aber z.B. im COSMAS, im WDL und in Google 
(vgl. aber die Bemerkungen zum Problem der Frequenz von Lesarten in Anm. 
83). Sehr wichtig ist auch die Information +R: Da bei vielen Verben oder 
Lesarten leider ein Volläquivalent fehlt, sollte der Benutzer in solchen Fällen 
erfahren, dass das AS-Lexem zwar nicht selten, aber doch seltener als das 
angegebene Äquivalent ist. Übrigens wird das Pluszeichen auch bei anderen 
diasystematischen Siglen verwendet, immer mit der Bedeutung “in höherem 
Maße als im Portugiesischen”; z.B. heißt +V: “mais vulgar do que no 
português”.164 

Nach Auffassung mancher Autoren sollten grammatische, diasystematische 
und semantisch-pragmatische Angaben typographisch voneinander abgesetzt 
werden. Ich teile diese Meinung nicht. Alle drei Angabentypen sind 
Erläuterungen zum Lemmazeichen (und sind durch Kursivschrift zu 
erkennen). Die Kürzel und Siglen – deren Bedeutung man im 
Abkürzungsverzeichnis findet – lassen keine Zweifel aufkommen, um welchen 
Typ es sich handelt. Außerdem stehen sie in der oben angegebenen 
Reihenfolge; die semantischen Erklärungen werden durch Semikolon von den 
vorangehenden getrennt; sind sie komplexer, stehen sie in geschweiften 
                                                
164 Noch weniger als im Bereich der Frequenz und noch weniger als für das Deutsche gibt 
es verlässliche diastratische Angaben zum Portugiesischen (vgl. meine diesbezügliche 
Kritik am DGV in Kap. 5.2). Man muss also häufig mit der Sprachkompetenz des 
Lexikographen vorlieb nehmen. – Vergleichende Angaben wie +V gibt es laut Baunebjerg 
Hansen (1990:37) auch im niederländisch-deutschen Wörterbuch des Verlags Van Dale ( ↑ 
= stilistisch höher, ↓ = stilistisch niedriger).  
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Klammern. So versteht der Benutzer ohne Schwierigkeiten, dass z.B. irreg tr 
E; descrevendo bedeutet: unregelmäßiges, transitives Verb, gehobener Stil und 
“bei der Ausführung der durch das Verb bezeichneten Handlung beschreibt 
jemand etwas”. Die “Warnfunktion” der diasystematischen Angaben (Zöfgen 
1994:119f)  bleibt aufgrund der exponierten Stellung erhalten. 165    

 
Die meisten Abkürzungen, Symbole und sonstigen Erklärungen sind die 

gleichen wie in 6.1, aber es gibt einige Unterschiede und folgende noch nicht 
erwähnte Kürzel (eine Liste mit deutschen Erklärungen aller in Kap. 6 
verwendeten Abkürzungen findet sich auf den Seiten 281 und 282):  

 
antiq Antiquado 
api Apicultura 
bur Linguagem burocrática 
C  Coloquial 
caça Linguagem dos caçadores e guardas florestais 
cul Culinária 
dat  Com objeto no dativo 
E  Estilo elevado 
escr  Linguagem escrita 
euf       Eufemismo 
F  Familiar 
florest Engenharia florestal 
freq Freqüentemente 
ger Geralmente 
hist História 
id Idiomático 
irreg   Irregular 
itr Intransitivo 
gr        Introduz a parte do verbete na qual são colocadas 

 formas nominais do verbo (principalmente 
particípios). 

jur Termo jurídico 
L  Lugar 
lit Literário 
med Medicina 
ND Oração subordinada com dass/daß 
NDk     Oração subordinada com dass/daß, precedida de um 

Korrelat 
neg Em sentenças com negação 
Part2 Particípio (passado) 
pej Pejorativo 
rar Raramente; raro 
recip Em expressão de reciprocidade (por exemplo: eles se 

cumprimentam)  
RR Muito raro 
s  Verbo auxiliar sein 

                                                
165 Freilich ist eine klare Unterscheidung zwischen solchen Informationen einerseits und 
den Kotextangaben andererseits äußerst wichtig, sodass Hausmann/Werner (1991:2738) 
nicht zugestimmt werden kann, wenn sie bemerken: „Die Grenzlinien zwischen Glossen, 
Kotextangaben und Markierungsangaben sind fließend, und zwar sowohl formal als auch 
inhaltlich. Formal gilt, daß viele Wörterbücher die Bauteile aller drei Typen gleich 
präsentieren, z.B. kursiv in Klammern. Ein solches Verfahren hat seine Berechtigung, 
insofern Bauteile aller drei Typen an der Äquivalenzdifferenzierung mitwirken."  
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simi Ou algo similar 
subst Substantivo 
T  Termo técnico 
tr  Transitivo 
- No final de um adjetivo, significa que o adjetivo só é 

usado como adjunto adnominal, ou seja, sempre é 
declinado. 

(-) No final de um adjetivo, significa que o adjetivo pode 
ser adjunto adnominal (declinado) ou predicativo 
(invariável). 

{   } Explicação; nos casos em que o particípio é usado 
como adjetivo, encontram-se entre chaves exemplos de 
substantivos – em português ou em alemão – dos quais 
ele pode ser adjunto ou predicativo. 

 
 
ab|asten 1 tr  florest R  tira os galhos de, 

poda 2 refl a) C RR  dá duro  b) mit A 
C RR dá duro carregando A {algo muito 
pesado} 3 ● sich einen ~ C R  {ger 
carregando algo muito pesado} P dá 
duro 

ab|härmen 1 tr lit RR <medo> consome 
P 2 refl lit RR aflige-se (um P - por P); 
consome-se de desgosto (por P) 3 gr 
abgehärmt E R macilento/macerado 
{freq devido a preocupações, desgosto ou 
trabalho} 

ab|kupfern tr/itr C pej; indevidamente, 
querendo enganar P copia (bei P - de 
P); plagia; pirateia  

ab|saugen tr a) P passa o aspirador em 
[tapete]; R <aspirador, máquina> 
limpa [tapete] b) A/P aspira/tira 
[líquido, pó, sujeira] (de A)  

ab|schärfen tr a) caça corta/tira [partes 
de um animal]; tira [pele] b) cul R  
tempera  

ab|schieben irreg 1 tr a) jur +R 
expulsa/deporta  [estrangeiro] (para 
L); expulsa P do país (para L) b) C +R 
afasta [funcionário]; manda [...] para L 
{pex para um lugar/posto longinquo, com 
o intuito de afastá-lo;  ger um funcionário 
incompetente ou incômodo}  c) coloca P 
(pex num asilo) para se livrar dele  d) 
empurra [algo indesejado, pex custos] 
para P e)  R; empurrando P afasta 
[armário] de [parede] 2 itr s F R  se 
manda a pé, ger devagar 3 ▲ a) die 
Schuld auf  P/A tentando livrar-se da 
culpa P responsabiliza / põe a culpa em 
/ P/A b) die Verantwortung auf P  
não querendo assumir a responsabilidade 
P empurra a responsabilidade para P, 
põe/coloca a responsabilidade em P  

ab|schleudern tr a) api centrifuga; b) T 
R centrifuga; c) RR; girando corpo/ 
braço P lança A; d) P/A afasta/lança A 
com um movimento giratório 

ab|schmecken tr cul a) provando ou não 
P tempera A com [sal/limão] b) R 
prova {para verificar o sabor}  

‘argwöhnen tr E +R desconfia de / 
suspeita 

be’drängen tr +E +R  pressiona/impor-
tuna/molesta/acossa/aflige  

be’fehden tr a) hist {freq recip} combate 
b) E R {ger recip} combate, é inimigo 
de,  está em guerra contra c) E R 
combate/ataca, é contra [projeto/ idéia] 

be’glücken tr a) E/escr A/P deixa P 
feliz; euf R P satisfaz P sexualmente b) 
mit A regala/agracia/obsequia/mimo-
seia P com [presente/visita] {pode ser 
irônico} 

be’greifen irreg 1 tr a) reg apalpa, toca 
em b) als A/P E considera A/P (como) 
A/P 2 tr/itr compreende/entende 3 refl 
als P E considera-se (como), vê-se 
como  

be’gründen 1 tr  a) dá/apresenta as 
razões de A b) R funda [jornal/lar] c) R 
estabelece/cria [nova tendência/escola 
/estilo]     d) +R  <vitória> estabelece 
[fama]  e) mit A/NDk justifica A com 
A/ND, dá/apresenta A/ND como razão 
para A 2  refl +E +R  fundamenta-se 
em 3 gr a) A/ND ist/liegt in / ist 
durch / A begründet A/ND tem suas 
razões em A [indisciplina/ doença] b) 
A/ND ist durch nichts zu ~ não há 
justificativa para A/ND c) begründet- 
{pretensão} legítima;  {Hoffnungen} 
boas razões para ter {esperanças}; 
{Zweifel} boas razões para duvidar, 
dúvidas fundamentadas  

be’hagen itr  dat +E +R {freq neg, rar 
oral} agrada 

be’hauchen tr RR  bafeja [vidro/óculos/ 
espelho/ mão fria] 

be’heizen tr +T aquece A [freq casa/ 
prédio/piscina] (com A [energia solar]) 
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be’horchen  tr a) med R ausculta b) R 
{escondido, querendo obter alguma 
informação} P escuta P/A [conversa], 
fica às escutas de P/A c) RR;  com 
muita atenção P escuta, fica às escutas 
de A/AN [sons da natureza/ pássaro]    

ein|zahlen tr/itr; depositando num 
banco/simi P paga [ger taxa/contri-
buição]; deposita [dinheiro] 

ent’wenden tr E {rar oral} rouba, furta 
ent’werfen irreg tr a) faz o projeto de / 

projeta [obra arquitetônica]; desenha 
[objeto a ser produzido]; traça/esboça 
[plano/programa] b) +R esboça 
[romance]    c) E; descrevendo  P 
apresenta [imagem de uma época]      

ver’ätzen 1 tr a) <corrosivo> caustica/ 
corroe/queima/fere [pele/órgão/corpo]; 
corroe [metal] b) P caustica P/A [parte 
do corpo] (com corrosivo) 2 refl P 
fere-se/machuca-se/caustica-se (com 
corrosivo) {a parte do corpo causticada 
pode aparecer como objeto direto}  

ver’schmachten s E +R  morre/fenece 
(aos poucos) {de sede/ fome/calor} 

ver’sehren tr E a) R fere P/A [parte do 
corpo] {+ freq na forma do Part2 como 
adj ou subst: aleijado/mutilado/ ferido} 
b) RR danifica [túmulo], estraga 
[poema] 

weg|rufen irreg tr +R  chama P/AN 
{para que se afaste de onde está} 

‘willfahren / will’fahren {ao contrário 
de fahren, é regular; particípio: 
‘willgefahrt ou ge’willfahrt} itr dat 
antiq R a) cede à vontade de P; 
condescende com P b) condescende 
com / acede/anui a / A [pedido/ 
requerimento]  

zer’knallen 1 tr +R  estoura 
[balão/garrafa] 2 itr s; com estrondo  
<balão/ garrafa> estoura/ explode  

zer’nagen tr a) <roedor/cabra / rar P> 
rói [corda/papel] {destruindo-o/ 
estragando-o} b) R <mágoa> rói/ 
dilacera [alma/coração] 

zwirbeln 1 tr a) torce [bigode/cabelo/ 
fios] {entre os dedos} b) esporte R chuta 
[bola] com efeito 2 itr RR anda 
rebolando  

 
bringen 1 tr a) traz b) leva/transporta/  

acompanha DIR c) <jornal> publica/ 
traz d) <rádio/TV> apresenta 
[programa]; e) <pex venda> rende; f) F 
R consegue {ger neg} g) F +R {+ DIR} 
consegue {+INF} [pex colocar a chave 
na fechadura] {ger neg} h)  + darauf  
{+ INF/ND} dá a idéia de i) + um faz 
P perder [pex fortuna]; j) + zum {+ 

INFsubs} consegue  fazer / faz 
P/A/AN {+ INF} [pex rir/andar/ parar] 
k) + adj R consegue que P/A/AN fique 
/ se torne {+ adj} [pex limpo] 2 refl + 
um perde [pex chance] {por sua 
culpa} 
▲ in/zur Abrechnung bur desconta  
zum Abschluss +R termina/conclui, 
leva a cabo   in Abzug bur deduz  
in/zur Anrechnung bur conta/cobra  
in Anregung bur sugere  in Ansatz 
bur põe no orçamento / na fatura; orça; 
cobra  in Anschlag bur leva em conta; 
usa; coloca [arma] em posição de tiro 
in/zur Anwendung bur aplica; faz uso 
de  zur Anzeige bur denuncia; mostra  
zur Aufführung E +R leva A ao 
palco, apresenta  zum Ausdruck 
expressa; diz; afirma zur Ausführung  
bur executa [plano] zum Austrag bur 
R soluciona [briga, questão]  zur 
Besinnung faz P tomar consciência   
in seinen/ihren/... Besitz E +R 
adquire; consegue meter/colocar a mão 
em  an den Bettelstab id +R deixa P 
pobre, arruina  auf die Bühne leva A 
ao palco unter Dach und Fach id +R 
conclui, leva a cabo; coloca ao abrigo 
do tempo  (wieder) auf den Damm id 
C +R restabelece a saúde de P; ajuda P 
a restabelecer-se; recupera P 
{fisicamente}  auf Draht id C +R  faz 
(com) que P trabalhe/aja rapidamente e 
com esperteza  um die Ecke id C 
manda P para o outro mundo; mata P  
zur Einsicht +E +R faz P tomar juízo; 
faz P entender zum Einsturz faz 
desabar/desmoronar; implode  zu 
Ende leva a cabo; termina  unter die 
Erde id C mata; leva à morte/ 
sepultura; R enterra  in Erfahrung +E 
+R {tendo procurado informações} P 
fica sabendo; consegue saber  in 
Erinnerung +E +R faz P lembrar-se 
de A, traz A à mente/lembrança de P  
sich in Erinnerung +E +R faz as 
pessoas lembrarem-se dele/dela/...  
zum Erliegen +E +R provoca uma 
paralização/interrupção in Fahrt id C 
+R deixa P muito animado {de modo a 
estar falador/empreendedor}; deixa P 
furioso  zu Fall +R derruba P {tb fig}; 
derruba/frustra/ malogra A  aus der 
Fassung desconcerta; faz P perder as 
estribeiras  in Fluss +E faz [negocia-
ção] andar  an den Galgen id C R faz 
P perder tudo; hist leva P à forca; 
causa o enforcamento de in Gang põe 
a  funcionar, põe em andamento; 
deslancha; desencadeia   auf den/ 
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diesen/einen/... Gedanken faz P 
pensar em; dá esta/uma idéia a P   auf 
andere Gedanken faz P {que está 
preocupado ou pensando em / ou fazendo 

/ coisas erradas} pensar em outras 
coisas; in Gefahr coloca  em perigo    
(usw.) 
 

 
 
 
 
6.3  Das Herübersetzungswörterbuch 

 
Dieser zu den passiven Wörterbüchern gerechnete Typ unterscheidet sich 

vom T-Rezeptionswörterbuch hauptsächlich dadurch, dass – wo nötig – mehr 
Äquivalente angeboten werden, nämlich solche, die sich in verschiedenen 
Kontexten ergeben. Zwar ist es praktisch unmöglich, bei allen Lemmazeichen 
für jede denkbare Kommunikationssituation ein geeignetes Äquivalent zu 
bieten, aber dieses Wörterbuch will doch dem Übersetzer behilflicher sein als 
die beiden anderen passiven Nachschlagewerke.166 

Auf jeden Fall ist es das informations- und damit umfangreichste aller 
passiven Wörterbücher. 

 
Wenn u.a. Kromann/Riiber/Rosbach (1984) und Baunebjerg Hansen (1990) 

von passiven Wörterbüchern sprechen, meinen sie in Wirklichkeit die 
Herübersetzungswörterbücher. Besonders die letztgenannte Autorin macht 
einen sehr detaillierten Vorschlag für die Mikrostruktur solcher Lexika. 
Sowohl dieser als auch – ganz kurz – der nicht unähnliche Artikelaufbau in 
den von ihr untersuchten passiven Van-Dale-Wörterbüchern – die zu den 
wenigen explizit monodirektionalen gehören – sollen hier kritisch betrachtet 
werden. 

 
In den Van-Dale-Wörterbüchern sind die Artikel dreigeteilt: Lemma, 

Äquivalente, Beispiele (wobei unter Beispiel nicht Beispielsätze, sondern 
Kotextangaben, Idiome und andere Beispiele für das Vorkommen des 
Lemmazeichens verstanden werden). Die verschiedenen Bedeutungen 
polysemer Wörter sind mit Zahlen versehen (0.1, 0.2, 0.3 usw.), die im 
Beispielteil wieder aufgenommen werden; dort verweist die zweite Zahl auf 
die jeweilige Bedeutung, während die erste sich auf die Wortart des mit dem 
Lemmazeichen zusammen auftretenden Lexems bezieht; z.B. besagen s.v. 
Gang die Ziffern 1.4, dass das Beispiel (die vier Gänge des Autos) zur Lesart 4 
gehört und das begleitende Wort ein Substantiv (“1”) ist, während 2.2 (seinen 
letzten Gang tun) auf die zweite Bedeutung und ein Adjektiv (“2”) hinweist. 
Die Angabe der Wortart soll “dem Benutzer den Überblick erleichtern und 
dadurch dem Ideal der minimalen ‘Suchzeit’ näherkommen” (Baunebjerg 
Hansen a.a.O.:38). Dass ein solches Vorgehen sehr problematisch ist, braucht 
                                                
166 Dass ein allgemeines Wörterbuch trotz relativ großer Ausführlichkeit dem Übersetzer 
immer nur in bescheidenem Maße helfen kann, ist klar. Vermeer (1989) zählt eine Reihe 
von Anforderungen auf, die an ein speziell für Berufs-„Translatoren“ (d.h. Übersetzer und 
Dolmetscher) gerichtetes Wörterbuch gestellt werden müssten (vgl. Anm. 71).   
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nicht besonders betont zu werden:  Soll man z.B. im Fall eines Satzes wie alles 
geht so seinen gewohnten Gang nach der Ziffer 2 (Adjektiv) oder 3 (Verb) 
suchen? Allerdings bemerken die Herausgeber, dass der Benutzer das 
Ziffernsystem ja einfach unbeachtet lassen und wie in einem “traditionellen” 
Wörterbuch nachschlagen kann (vgl. Baunebjerg Hansen a.a.O.:41). Zu 
kritisieren ist aber u.a. auf jeden Fall, dass Idiome nicht getrennt aufgeführt, 
sondern bestimmten Bedeutungspunkten zugeordnet werden.  

 
In ihrem viel zitierten Buch stellt Baunebjerg Hansen (a.a.O.:98ff)  sich als 

Benutzer für das von ihr konzipierte Herübersetzungswörterbuch (das 
natürlich auch dem “Herverstehen” dient) hauptsächlich Studenten vor (die in 
der Schule schon einige Jahre L2-Unterricht hatten), aber auch Dolmetscher 
und Übersetzer. Wegen der mangelhaften sprachlichen Voraussetzungen der 
Hauptadressaten solle die Mikrostruktur “eher der eines Lernwörterbuchs 
ähnlich” sein als der eines “wissenschaftlichen Wörterbuchs” – von dessen 
Benutzer zu erwarten sei, dass er “unter mehreren kumulativ aufgereihten 
Äquivalenten […] das bedeutungsmäßig und stilistisch relevante Äquivalent 
selbst suchen kann” (S. 100). 

Die Autorin nimmt wie in den Van-Dale-Wörterbüchern eine Dreiteilung in 
“Lemmaplatz”, “Äquivalentplatz” und “Beispielplatz” vor. Die Lemma- und 
die Äquivalentplätze müssen notwendigerweise ausgefüllt sein, d.h. es muss 
selbstverständlich bei jedem Artikel mindestens ein Lemma und ein 
Äquivalent geben, nicht aber unbedingt Beispiele.  

Oberhalb dieser Dreiteilung führt sie aber noch eine andere Trennung in 
der Mikrostruktur ein, indem sie einen A-Teil und einen B-Teil unterscheidet. 
Im A-Teil stehen das Lemma und die “generellen Übersetzungsäquivalente” 
(sowie evtl. Beispiele), im B-Teil erscheinen “Wortverbindungen, in die das 
Stichwort eingehen kann” (und wieder evtl. Beispiele).167 Dazu erklärt sie 
genauer (S. 102): 

 
Der B-Teil enthält als Sublemmata angesetzte ausgangssprachliche 
Wortverbindungen (mit den entsprechenden zielsprachlichen Äquivalenten) 
aus dem ganzen phraseologischen Bereich, von Kollokationen bis hin zu den 
eigentlichen Idiomen, d.h. Wortverbindungen, die erstens nicht als generelle, 
den Äquivalenten im A-Teil zuzuordnende Konstruktions- oder Satzbeispiele 
angesehen werden und die zweitens von ihrer Bedeutung her nicht einem im 
A-Teil angesetzten Äquivalent zugeordnet werden können. 
 

Im Großen und Ganzen ist diese Einteilung nichts anderes als die besonders 
von Phraseologen geforderte Trennung in Lesarten (Bedeutungspunkte, 
Varianten) einerseits und – ans Artikelende zu setzende – Idiomatik 
andererseits. Die Lösung ist nur insofern problematisch, als die Autorin auch 
Kollokationen in den B-Teil verbannt, und zwar immer dann, wenn die 
Äquivalente “an einige wenige ganz bestimmte Kollokatoren […] gebunden 

                                                
167 Eine ähnliche, aber benutzerfreundlichere Einteilung schlägt Wiegand (1996) sowohl für 
einsprachige als auch für polyfunktionale zweisprachige Wörterbücher vor (vgl. 6.6). 
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sind, d.h. ausgesprochene idiosynkratische Syntagmen bilden” und daher nicht 
generalisierbar sind. Dieses Vorgehen ist darauf zurückzuführen, dass 
Baunebjerg Hansen die Lesarten zwar auch grammatisch (z.B. transitiv, 
intransitiv), dann aber nach Äquivalenten ordnet. Treten Äquivalente auf, die 
an bestimmte Kotexte gebunden sind, werden sie im B-Teil platziert. So findet 
man s.v. trinken im B-Teil nicht nur (teil-) idiomatische Phraseologismen wie 
einen über den Durst trinken, sondern auch nichtidiomatische Wendungen wie 
sich satt trinken und sich sternhagelvoll trinken. Während die erste als 
Sublemma behandelt wird (sodass Äquivalente und Beispiele angegeben sind), 
steht bei der zweiten seltsamerweise nur ein Verweis auf eine der Lesarten des 
A-Teils.  

Die “Wortverbindungen” des B-Teils sind nach der Wortart des 
“Kontextpartners” geordnet (Substantiv, Verb usw.). Als Kontextpartner 
gelten auch z.B. lassen in der Verbindung sich trinken lassen (wie in der Wein 
lässt sich trinken, s.v. trinken), auf in auf etwas trinken oder bis in der 
Verbindung bis auf  (s.v. auf). Das ist aber doch eine allzu weite Auffassung 
von Phraseologie. Nur weil es für die begleitenden Wörter oder für die ganze 
Konstruktion keine allgemeine Übersetzung gibt (während z.B. das Verb 
trinken in auf etwas trinken immer mit drikke übersetzt wird), siedelt die 
Autorin solche Ausdrücke im B-Teil an. Wie schon bei sich sternhagelvoll 
trinken steht auch bei sich trinken lassen lediglich ein Verweis auf den A-Teil 
– woran sich zeigt, dass beide im B-Teil überflüssig sind.     

Die von Baunebjerg Hansen vorgeschlagene Lösung ist m.E. also zu 
konfus.  

Im A-Teil werden die Äquivalente zuerst nach “formal-syntaktischen 
Kriterien” geordnet. Bei den auf diese Weise definierten Varianten (z.B. 
kommen + Partizip II, wie in sie kommen angetobt) werden Äquivalente nur 
dann akzeptiert, wenn sie “auch in andere Kontexte als die durch die Beispiele 
exemplifizierten generell einsetzbar” sind (S. 121), andernfalls erscheinen sie 
im B-Teil. Dieser schwillt dadurch aber stark an. In extremer Form sieht man 
dies s.v. Mal, wo im A-Teil nur ein einziges Wort steht (das Äquivalent gang), 
im B-Teil aber rund fünfzehn Ausdrücke wie Dutzende von Malen oder zu 
wiederholten Malen zu finden sind. 

Andererseits befinden sich Phraseologismen wie lassen wir es gut sein, du 
hast es [aber] gut  und er hat gut reden (s.v. gut) im A-Teil, offenbar weil sie 
mit generalisierbaren Äquivalenten wiedergegeben werden können. Bei der 
Variante gut + haben, für die das Äquivalent kunne sagtens verzeichnet ist, 
sieht man aber, dass auch andere Übersetzungen benutzt werden (du hast es 
[aber] gut! – du kan [vel nok] sagtens / du kan da voere godt tilfreds! ). 
Jedenfalls scheint mir dieses Durcheinander (Nichtphraseologismen auch im 
B-Teil, Phraseologismen auch im A-Teil) nicht nachahmenswert. 

 Da Baunebjerg Hansen nur dann semantisch unterteilt, wenn syntaktische 
Kriterien nicht anzuwenden sind (also z.B. bei Substantiven), stehen im Fall 
der Verben verschiedene Bedeutungen bei ein und derselben Variante, sofern 
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sie mit dem gleichen Äquivalent wiedergegeben werden. Z.B. erscheinen alle 
Lesarten des transitiven und intransitiven trinken, die mit dän. drikke 
wiedergegeben werden können, bei  einer einzigen Variante, somit auch die 
Bedeutungen “Alkoholiker sein” (er trinkt), “Alkohol trinken” und 
“aufsaugen”  (die trockene Erde trank den Regen). Das ist kaum zu 
beanstanden, da der Benutzer die Bedeutung dem Äquivalent entnehmen kann, 
aber es würde nicht schaden,  eine semantische Einteilung vorzunehmen. 
Leider gibt die Autorin nur ein einziges Beispiel für einen Verb-Artikel 
(trinken), und im Fall dieses Lemmazeichens werden alle transitiven und 
intransitiven Varianten mit drikke übersetzt. Es wäre günstig gewesen, wenn 
sie auch einen Artikel mit einem Verb vorgeführt hätte, dem bei einer 
bestimmten syntaktischen Struktur mehrere polyseme Äquivalente 
entsprechen. 

 
Ganz anders verfährt das WIV. Es ist zwar nicht speziell ein 

Herübersetzungswörterbuch, aber als relativ neues bidirektionales 
Verblexikon, dessen Autoren besonderen Wert auf die Übersetzungen legten, 
soll es zum Vergleich herangezogen werden. Wie in 5.2 schon erwähnt, sind 
die Varianten im WIV sowohl syntaktisch (genauer gesagt nach der Valenz) 
als auch semantisch geordnet. Am Anfang jeder Variante steht wie bei 
Baunebjerg Hansen ein allgemeines Äquivalent, aber es gibt keine 
Unterscheidung in A-Teil und B-Teil (die idiomatischen Phraseologismen 
erscheinen am Ende jeder Lesart). Falls das allgemeine Äquivalent nicht für 
die Übertragung eines bestimmten Beispielsatzes benutzt werden kann, geben 
die Autoren sofort nach diesem Satz andere Übersetzungsmöglichkeiten an. 
Z.B. ist bei alterare (3) das “Systemäquivalent” das Verb aufregen, in zwei 
Beispielsätzen findet man aber den Phraseologismus in Rage bringen, in dem 
Satz Il vino gli altera il cervello wiederum die Übersetzung steigt ihm zu Kopf. 
Dies habe ich in 5.2 als einen der großen Vorzüge dieses Wörterbuchs 
hervorgehoben. Kritisiert habe ich dagegen, dass in vielen angeblich 
semantisch einheitlichen Varianten unterschiedliche Bedeutungen aufgeführt 
werden. Es hat m.E. nicht viel Sinn, Verwendungsweisen eines 
Lemmazeichens in einer Lesart zusammenzufassen und mit einem 
“Systemäquivalent” wiederzugeben, wenn nicht nur – in bestimmten 
Kontexten – andere Äquivalente nötig sind, sondern große semantische 
Unterschiede vorliegen. Wenn sich z.B. die Bedeutung von alterare (1) aus 
dem Hauptäquivalent verändern ablesen lässt, dann zeigen doch 
Übersetzungen wie verderben lassen oder ungenießbar machen, dass hier eine 
andere Lesart vorliegt. Eine Polysemiereduktion (vgl. Anm. 82) ist aber nur 
dann zu verteidigen, wenn mehreren Bedeutungen dasselbe Äquivalent 
entspricht (wie z.B. bei Baunebjerg Hansen s.v. Gang, S. 122). 
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Mein Vorschlag 
 
Wie in den anderen von mir vorgeschlagenen Wörterbuchtypen – und im 

Unterschied zu der gerade erwähnten Autorin und zum WIV – werden die 
Phraseologismen (außer den Kollokationen, aber einschließlich der 
Funktionsverbgefüge)  von den einzelnen Lesarten des Lemmazeichens 
abgetrennt. 

Die Lesarten werden wie im T-Rezeptionswörterbuch – und in 
Übereinstimmung z.B. mit Baunebjerg Hansen – nach syntaktischen Kriterien 
geordnet. Da der Benutzer von einem L2-Text ausgeht, ist es ihm möglich, die 
“übersichtlich angesetzten metalexikographischen formal-syntaktischen 
Angaben mit den ihm unbekannten lexikalischen Einheiten des Textes  zu 
vergleichen, einen evtl. syntaktischen Zusammenhang festzustellen und von da 
aus auf ein mögliches Übersetzungsäquivalent zu schließen” (Baunebjerg 
Hansen, S. 120). 

Um eine größere Übersichtlichkeit als bei dieser Autorin zu gewährleisten, 
wird jedoch eine viel detailliertere Unterteilung vorgenommen, und zwar 
durch die Angabe der Valenz.168  Zu den Informationen über die Valenz 
gehören – neben der Erwähnung von Lokal-, Direktiv-, Temporal- und 
ähnlichen Ergänzungen, ausgedrückt durch Kürzel wie LOC, DIR und TEMP – 
auch referentiell-semantische Angaben, die nicht durch Merkmale wie 
/+HUM/, sondern durch die Siglen P, A und AN (vgl. 6.2) repräsentiert sind. 
Eine auf diese Weise unterschiedene Lesart will ich als Valenzvariante, d.h. 
Variante mit einer bestimmten Valenz, bezeichnen. 

Zu den referentiell-semantischen Angaben in Valenzwörterbüchern wie 
dem WVD bemerkt Ickler (1985:369) kritisch, „mit den üblichen Merkmalen 
von so hoher Allgemeinheit wie ‚Abstr’, ‚Hum’ oder ‚Anim’“ sei wenig 
geholfen, denn sie antworteten auf Fragen, die Lerner kaum stellen. Dieser 
Einwand ist in vielen Fällen berechtigt. Allerdings sind die genannten 
Angaben  im WVD gesondert aufgeführt und nehmen damit – oft unnötig – 
Platz weg. In den hier unterbreiteten Vorschlägen ist das nicht der Fall, denn 
die Siglen P, A usw. stehen einfach an Stelle der in anderen Valenzwörter-
büchern verwendeten neutralen Sigle N. Auch wenn die mit diesen Buchstaben 
gegebenen Informationen in vielen Fällen überflüssig sein mögen, 
ermöglichen sie bei polysemen Verben, deren Ergänzungen sich referentiell-
semantisch unterscheiden, erstens einen schnelleren Überblick: Der Benutzer 
findet im Wörterbuch schneller die richtige Bedeutung, wenn etwa bei 
abschieben ein Objekt P von einem Objekt A unterschieden ist. Zweitens 
erfährt er für den Fall, dass er das gesuchte Verb benutzen will (was vor allem 
für die unten  beschriebenen aktiven Lexika wichtig ist), ob er es mit einer 
bestimmten Ergänzung verwenden kann. Z.B. sieht er sofort, dass das Subjekt 

                                                
168 Allerdings sind einige der im  polyfunktionalen Wörterbuch (vgl. 6.6) unterschiedenen 
Valenzen zusammengefasst, da auf eine im aktiven Wörterbuch nötige noch stärkere 
Differenzierung im Herübersetzungswörterbuch verzichtet werden kann. 
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des Verbs backen, das er vielleicht aus Sätzen wie Die Mutter backt kennt, 
auch eine Sache bezeichnen kann, während das Subjekt der mit partir 
übersetzten Lesart von losgehen wiederum nur Personen sein können – im 
Gegensatz zum Portugiesischen.  

Um das Verb aus der Valenzformel herauszuheben, verwende ich nicht – 
wie in Valenzlexika üblich – die Sigle V, sondern einen Asteriskus. (Die in 
traditionellen Wörterbüchern benutzte Tilde gebrauche ich nur an Stelle des 
Infinitivs, der in manchen Wendungen vorkommt.) Eine Valenzformel kann 
also z.B. so aussehen:  

P * P 
Man kann sie in Gedanken lesen als “das Verb hat ein Subjekt und ein 

Objekt, beide haben das Merkmal /+HUM/”, aber man kann sie auch – z.B. 
beim Lemma lieben – so lesen: “jemand liebt jemanden”. Auf jeden Fall 
würde das eher der Übersetzung entsprechen, denn die Äquivalente werden – 
wie im T-Rezeptionswörterbuch – in der 3. Person angegeben. Bei Verben mit 
trennbaren Partikeln repräsentiert der Asteriskus, der also nicht den Infinitiv, 
sondern die 3. Person symbolisiert, die getrennte Form des Verbs, sodass s.v. 
abfahren die Valenzformel “A *” gelesen werden kann als “etwas fährt ab”.  

Es soll hier nicht auf alle möglichen Valenzformeln eingegangen werden. 
Genauere Erläuterungen finden sich im Kapitel 6.6 und im Anhang 1. Nur 
noch so viel: Aus “Sparsamkeitsgründen” werden Subjekt und direktes Objekt 
(Akkusativobjekt) nicht durch irgendwelche Markierungen, sondern durch ihre 
Stellung vor bzw. nach dem Asteriskus unterschieden. In dem erwähnten 
Beispiel P * P wurde schon deutlich, dass das zweite P einen Akkusativ 
impliziert.  Nur die Dativ- und Genitivobjekte sind durch ein tief gestelltes d 
bzw. g gekennzeichnet, also z.B.: Pd oder  Ag. Zu P wird in der Einleitung 
erläutert, dass es sich auch auf menschliche Kollektivitäten beziehen kann 
bzw. auf Begriffe, die für Menschen stehen (Regierung, Behörde, Stadt, Land, 
Zeitung).  

Ein Problem beim Nachschlagen sind Varianten mit Valenzformeln, in 
denen (durch Schrägstriche dargestellte) Optionen angeboten oder in 
Klammern fakultative Ergänzungen angegeben  werden, wie in P * P/AN und P 
* P (DIR). Sucht der Benutzer die Formel für einen Satz wie Sie will ihr Kind 
abschieben, weiß er nicht, bei welcher er nachsehen soll, denn beide treffen 
auf den Satz zu (da P * P ja in beiden Formeln enthalten ist). In diesem Fall 
bleibt nichts anderes übrig, als bei beiden Varianten nachzusehen, um welche 
es sich – entsprechend dem Ko(n)text, in dem der Satz gefunden wurde – 
handeln kann. Immerhin ist die Suchspannweite geringer, als wenn man nur – 
wie in den meisten Valenzwörterbüchern – die Formel N – V – N angibt. 

 
Die Verwendung von Formeln überhaupt ist verschiedentlich kritisiert 

worden. Z.B. fordert Ripfel (1989a:193), die “Wörterbuchartikel sollten 
möglichst ohne Hinweise in der Einleitung verständlich sein, d.h. es sollten 
möglichst wenige Abkürzungen […] enthalten sein”. Herbst (1987) 
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befürwortet zwar durchaus Angaben zur Valenz, bemängelt aber die Art und 
Weise, wie syntaktische Informationen einerseits in englischen Lernerwörter-
büchern präsentiert sind – nämlich in Form von Kodes, die auf Strukturen 
verweisen, welche der Benutzer in der Einleitung suchen muss – und 
andererseits in dem Vorschlag von Emons (“who was the first linguist to apply 
the valency approach to English” – Herbst a.a.O.:39), in dem eine Formel z.B. 
so aussehen kann:  

S123[P123 + E1[NOM1/IK1[-ing]/ES1[that]] + E2[NOM2/ES2] + 
E3[NOM3[of]/IK3[to]/ES3[that]]]             (zitiert nach Herbst a.a.O.:39) 

 
Tatsächlich würde ich mich mit solch einer Formel nicht abmühen wollen, 

bin aber der festen Überzeugung, dass die von mir verwendeten 
Valenzangaben sehr viel leichter zu lesen sind. Wie gesagt sollen sie im 
Herübersetzungswörterbuch ja gerade der Übersichtlichkeit der Artikel und 
leichten Auffindbarkeit der Lesarten dienen.  

Natürlich plädiere ich für ihren Einsatz ebenfalls in aktiven Wörterbüchern 
(also auch bidirektionalen), wo sie noch viel wichtiger sind. Im Vorgriff auf 
Kapitel 6.6 sei schon hier dazu  Folgendes angemerkt: Es ist verschiedentlich 
darauf hingewiesen worden, dass gewisse Informationen (wie die hier 
erwähnten) bei der Textproduktion gar nicht beachtet werden, sondern dass 
sich die Benutzer lieber an Beispiele halten. Beispiele können aber nicht 
verallgemeinert werden. Ein Wörterbuch, das so gut wie möglich bei der 
Produktion behilflich sein will, muss daher solche expliziten Informationen 
geben. Dass viele Benutzer sich nicht gern den syntaktischen Angaben 
zuwenden, hängt gewiss zum Teil damit zusammen, dass diese nicht in 
geeigneter Form geboten werden. Auf jeden Fall darf man vom erwachsenen 
Benutzer (und das sind außer im Fall der in der Schule unterrichteten Sprachen 
praktisch alle Lerner) erwarten, dass er, wenn er das Wörterbuch zur Hand 
nimmt, um Hilfe bei der Produktion zu suchen, die gebotenen Informationen 
nutzt und sich auch die Mühe macht, die Benutzerhinweise zu lesen. 
Andererseits kann – in Anlehnung an die oben erwähnten Herausgeber der 
Van-Dale-Wörterbücher – behauptet werden, dass die hier vorgeschlagenen 
Lexika auch wie “traditionelle” Wörterbücher zu verwenden sind, indem man 
die Valenzformeln außer Acht lässt und sich mit Kotextangaben und 
Beispielsätzen zufrieden gibt.  

 
Innerhalb einer Valenzvariante  wird nach Bedeutungen untergliedert, 

selbst wenn dies zu einer Wiederholung von Äquivalenten führt. Der 
Platzverlust durch die Wiederholungen wird bei weitem aufgewogen durch 
den Gewinn an Übersichtlichkeit: Erstens stellt der Benutzer schneller fest, 
dass es überhaupt semantische Unterschiede innerhalb einer syntaktischen 
Variante gibt, zweitens sind sehr oft bei den einzelnen Bedeutungen 
diasystematische oder weitere semantische Angaben nötig, sodass bei 
fehlender Unterteilung zu viele Informationen bei ein und derselben Variante 
stünden.  
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Alle Lesarten sind zur besseren Übersichtlichkeit mit arabischen Ziffern 
durchnummeriert. Bei den einzelnen Valenzvarianten findet man also die 
Zahlen 1, 2, 3 usw., bei den semantisch unterschiedenen Lesarten innerhalb 
einer Valenzvariante Zahlen wie 1.1, 1.2 etc. Gibt es nur eine einzige 
Valenzvariante, werden bei der Unterteilung nur einfache Zahlen verwendet, 
und existiert vom Lemmazeichen überhaupt nur eine Lesart, entfällt natürlich 
jegliche Nummerierung. 

Die Reihenfolge der  Bedeutungen richtet sich nach der Markiertheit 
(nichtmarkierte vor markierten); unter den nichtmarkierten erscheinen die 
frequenteren Lesarten  zuerst. Allerdings kommt es nicht sehr häufig vor, dass 
bei einer Valenzvariante mehrere Lesarten nicht markiert sind, da zum einen 
die Einteilung nach Valenz sehr detailliert ist und zum anderen viele 
diasystematische Angaben benutzt werden (besonders häufig +R). Unter den 
markierten Lesarten sind die im (in Deutschland) üblichen Alltagsdeutsch 
frequenteren vor den selteneren platziert. 

 Diese nach Frequenz geordnete Reihenfolge erhebt keinen Anspruch auf 
Objektivität. Da leider keine nach Lesarten unterschiedene Häufigkeitslisten 
vorliegen (vgl. 3.3.7), muss sich der Lexikograph vorläufig auf seine 
Muttersprachenkompetenz stützen. Im Fall von weniger frequenten Verben 
kann er mithilfe von Google und des COSMAS ungefähre Werte ermitteln, bei 
sehr häufig benutzten Verben wäre die Ordnung der Belege nach Lesarten und 
deren Auszählung zu aufwändig.   

  
Zu vielen Varianten gibt es diasystematische Angaben und 

Kotextangaben, die das Verständnis bzw. das schnelle Finden der richtigen 
Lesart erleichtern sollen.   

 
Gewiss wäre es ideal, wenn sich übersetzte Beispielsätze bei allen 

Lemmata und Lesarten fänden. Es würde die Arbeit des Übersetzers 
erleichtern. Aber zum einen können ohnehin – und vor allem im lemmareichen 
Wörterbuch – nicht alle Kontexte aufgeführt werden, in denen die 
Übersetzung eventuell Schwierigkeiten bereitet, zum anderen wird hier eine 
sehr feine Lesartendifferenzierung vorgenommen und bei jeder Variante das 
entsprechende Äquivalent angegeben, sodass die korrekte Übersetzung ins 
Portugiesische gesichert scheint. Daher werden solche Beispielsätze nur in 
einigen – schwieriger erscheinenden – Fällen geboten. Beispiele des 
Gebrauchs von deverbalen Adjektiven werden grundsätzlich nicht in Satzform 
gegeben, sondern nur zusammen mit Substantiven (z.B. beglückter Vater).  

Die meisten Beispiele sind konstruiert, häufig sind es vereinfachte 
Versionen belegter Äußerungen, oft auch nur Satzteile (auf jeden Fall aber 
unterscheiden sich diese Sätze oder Satzteile von den in 3.3.10. erwähnten und 
kritisierten infinitivischen Ausdrücken oder Pseudobeispielen wie er achtet 
darauf, dass; sich beruhigen bei; sein Gewissen beruhigen). Anders als im 
aktiven Wörterbuch sind ganze Sätze hier weniger wichtig; es geht nur darum 
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zu zeigen, wie das Lemmazeichen in verschiedenen Kontexten übersetzt 
werden kann. Deswegen können bei der Übersetzung der Beispiele relativ 
leicht zu verstehende Teile weggelassen werden. An ihrer Stelle stehen 
Auslassungspunkte. Dieses Vorgehen ähnelt sehr dem des WIV. Dadurch dass 
nicht bei allen Lesarten Beispiele erscheinen und die vorhandenen Beispiele 
nicht die Form langer (belegter) Sätze haben, wird jedoch viel Platz gespart.  

 
Da die Valenz angegeben wird, entfällt natürlich die Information zu 

Transitivität und Reflexivität. Wenn das Lemmazeichen nur eine einzige 
Valenz hat (vgl. unten abschärfen und behauchen), könnte man meinen, diese 
brauchte in einem passiven Wörterbuch nicht angegeben zu werden, da sie 
sich ohnehin im Text manifestiert. Erstens liegt eine solche Situation bei den 
wenigsten Verben vor und eine Valenzformel nimmt nur wenig Platz in 
Anspruch, zweitens ist es für den Benutzer günstig, die Valenz zu kennen: 
Falls er auf einen Text stößt, in dem das betreffende Verb doch in einer 
anderen als der im Wörterbuch verzeichneten Struktur verwendet ist (z.B.: So 
etwas beglückt.), weiß er, dass dies ein äußerst ungewöhnlicher Gebrauch ist.  

 
Für die Informationen zur Aussprache, Betonung, Regelmäßigkeit, 

diasystematischen Markiertheit, Semantik und zu grammatischen oder 
pragmatischen Besonderheiten gilt, was am Anfang des Kapitels 6 und in 6.2 
gesagt wurde. 

 
In einem Herübersetzungswörterbuch wäre es für Sprecher mit 

ungenügender Muttersprachenkompetenz natürlich günstig, wenn syntaktische 
und – im Fall der Existenz verschiedener bedeutungsgleicher Äquivalente – 
pragmatische Angaben zu jedem einzelnen (muttersprachlichen) Äquivalent 
geboten würden. Ich halte es jedoch für eine übertriebene Forderung, solche 
Informationen ins zweisprachige Lexikon aufzunehmen. Der sich unsicher 
fühlende Benutzer kann ja jederzeit in einem einsprachigen Wörterbuch 
nachschauen. (Dass dort derartige Angaben häufig auch fehlen, ist ein anderes 
Problem – welches die zweisprachige Lexikographie nicht zu lösen hat.) 

Da sowohl die Lemmata als auch die Valenzstrukturen halbfett gedruckt 
sind, steht zwischen beiden zur besseren Unterscheidung das Zeichen ▪ . 
(Braucht man nicht mit Platz zu sparen, kann man – was natürlich viel besser 
wäre – das Lemma in eine eigene Zeile stellen, wie in vielen Valenzlexika 
üblich.) Die sich auf das Lemmazeichen als Ganzes beziehenden 
grammatischen oder diasystematischen Angaben stehen vor dem Zeichen; 
diejenigen, die nur eine bestimmte Variante betreffen, erscheinen nach der 
jeweiligen Valenzformel.  

 
Bei den Idiomen und den FVG – die in diesem Wörterbuch nummeriert 

sind – erscheinen die Siglen in Normalschrift, damit die anderen Teile (also 
die “interne Valenz”) in Kursivschrift deutlicher hervortreten. Existieren bei 
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diesen Phrasemen Alternativen und ist eine davon diasystematisch markiert, 
dann steht die entsprechende Angabe bei dieser Alternative (kursiv, tief 
gestellt), z.B.: “unter die Erdeeuf / ins Grab bringen”.  

 
Um einen Vergleich zwischen dem T-Rezeptionswörterbuch und dem 

Herübersetzungswörterbuch zu ermöglichen, stelle ich die Artikel einiger der 
in 6.2 ausgewählten Lemmata vor. 

Weitere Erläuterungen und neue Abkürzungen (die Liste mit deutschen 
Erklärungen aller in Kap. 6 verwendeten Abkürzungen findet sich auf den 
Seiten 281 und 282):  

 
As exemplificações (frases) estão entre traços verticais, na fonte Arial, em itálico, 
tamanho 10. Dentro de um grupo de exemplificações, os diversos exemplos estão 
separados pelo sinal  #. Entre a frase alemã e sua tradução há um travessão.  
 
A2 Refere-se ao segundo complemento da estrutura alemã 

(o mesmo vale para as outras siglas de complementos, 
por exemplo P2). 

Adj    Complemento verbal na forma de um adjetivo 
c(  ) O c indica que o complemento entre parênteses só pode 

ser omitido dentro de determinado contexto.  
DD Discurso direto; isto é, o verbo pode introduzir o 

discurso direto (que começa com dois pontos), ou 
segui-lo, como em Venha – ela disse.  

DI Discurso indireto 
ex Exemplo 
inf Infinitivo em explicações; o infinitivo como 

complemento verbal é abreviado INF. 
INFk Complemento na forma de uma oração infinitiva (com 

zu), precedida de um Korrelat 
OB Oração introduzida por ob 
MOD Complemento adverbial de modo (por exemplo: 

rapidamente) 
N  = P/A/AN; a sigla N só é usada quando não houver 

necessidade de distinguir entre P, A ou AN. 
pass Tempo pretérito (isto é, os diversos tempos gramaticais 

que se referem ao passado) 
r Significa “raramente”; esta letra é usada antes de siglas; 

por exemplo, rAN significa que o elemento se refere 
raramente a animais. 

SI Pronome reflexivo 
SUBJ Subjuntivo (do português) 
W Oração subordinada interrogativa introduzida por um 

pronome ou advérbio interrogativo (wann, wen, wie 
etc.)  
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ab|härmen ▪ 1 P * SI (um P/A) lit RR;  
devido a preocupações/desgosto/tristeza P 
consome-se/aflige-se (por P/A) 2 A * 
P lit RR <medo> consome 3 gr 
abgehärmt(-) E R macilento/mace-
rado  

ab|kupfern C pej ▪ 1 P * (A) (bei/von P 
/ LOC) indevidamente, querendo 
enganar P copia (A [idéia/patente/ 
tecnologia/receita/estória / artigo de 
marca) (de P); plagia; pirateia |Heute 
wird überall abgekupfert. – Hoje em dia se 
faz plágio em todo lugar. # Auch Kredit-
karten werden abgekupfert. – Cartões de 
crédito também são copiados. # Durch 
das Abkupfern verlieren die Unternehmen 
Millionen. – Devido ao plágio / à pirataria / 
as empresas perdem milhões. # Im 
Internet kann man alle möglichen Pro-
gramme abkupfern. – Na internet pode-se 
piratear todos os programas possíveis.| 2 
gr das Abkupfern o plágio, a pirataria 
{ver ex. acima} 

ab|saugen ▪ 1 P/A *  A/rP 1.1 P passa o 
aspirador em [tapete]; R <aspirador/ 
máquina> limpa [tapete] 1.2 A/P 
aspira/tira [água/óleo/pó/fumaça/sujei- 
ra/gordura/feto] (de A) |Ich will dieses 
Fett absaugen lassen. – Vou fazer uma 
lipoaspiração para tirar essa gordura.| 1.3 
med faz aspiração em P/A 
[nariz/estômago] 2 gr das Absaugen 
aspiração {nos sentidos acima} 

ab|schieben irreg ▪ 1 P * s F R se manda 
/ vai embora a pé, ger devagar 2 P * P 
(DIR) 2.1 jur +R expulsa/ deporta 
[estrangeiro] |Er ist über die Grenze 
abgeschoben worden. – Ele foi deportado/ 
mandado para o outro lado da fronteira. # 
Die Behörden wollen sie in ihr Heimatland 
abschieben. – As autoridades querem 
deportá-la/mandá-la para seu país.| 2.2 C 
+R  P afasta [funcionário] mandando-o 
pex para um lugar/posto longinquo, com o 
intuito de se livrar dele;  ger um 
funcionário incompetente ou incômodo; 
manda/deporta [...] DIR |Die Direktion 
will mich abschieben. – A direção (para se 
livrar de mim) quer me afastar/deportar. # 
Der Abteilungsleiter ist in die Filiale in X 
abgeschoben worden. – O chefe de seção 
foi deportado/mandado para a filial em X.| 
2.3 C +R; querendo se livrar dele P 
coloca P LOC [pex num asilo] / manda 
P DIR [pex para um outro presídio] / 
coloca [pex jogador de futebol] à 
disposição / afasta P |Die alte Dame 
wurde ins Altersheim abgeschoben. – A 
velha senhora foi colocada num asilo. / 
Para se livrar dela, colocaram a velha 

senhora num asilo. # Dann haben sie den 
Gefangenen in ein anderes Gefängnis 
abgeschoben. – Depois (querendo se 
livrar dele) mandaram o prisioneiro a um 
outro presídio. # Der Verein will den 
Spieler (zum FC Santos) abschieben. – O 
clube quer colocar o jogador à disposição 
(do FC Santos). # Ich möchte nicht schon 
aufs Altenteil abgeschoben werden. – Eu 
não gostaria de  ser /mandado para a 
aposentadoria já / forçado a retirar-me 
(das atividades) já / forçado a vestir o 
pijama já. # Häufig kranke Arbeiter werden 
in die Frührente abgeschoben. – 
Trabalhadores que adoecem freqüente-
mente são aposentados antes do tempo.| 
3 P * A auf P R; querendo livrar-se de 
A   P empurra/ repassa [custos] para P 
4 P * A von A R;  empurrando P afasta 
[armário] de [parede]; empurra A para 
afastá-lo de A  
5 ▲ 5.1 P * die Schuld auf  P/A ten-
tando livrar-se da culpa P responsa-
biliza / põe a culpa em / P/A 5.2 P * 
die Verantwortung auf P  não 
querendo assumir a responsabilidade P 
empurra a responsabilidade para P; põe 
a responsabilidade em / responsabiliza 
P 

ab|schmecken ▪ P * A   1 cul {freq, mas 
não necessariamente, provando o que está 
preparando} P tempera A (com 
[sal/limão]) {em receitas, no inf, freq sem 
objeto} 2 RR prova/degusta {para 
verificar o sabor} 

‘arg·wöhnen  E +R  ▪   P *  DI/rDD/rA 
suspeita / desconfia de 

be’drängen ▪ 1 P * P +E +R   1.1 
<repórter> importuna/pressiona [can-
didato] (com perguntas) 1.2 sendo uma 
forte concorrente ou usando certos 
métodos para superar a outra <empresa> 
ameaça/pressiona/incomoda [outra 
empresa]  1.3 <jogador de futebol/ 
basquetebol/...>  pressiona [outro 
jogador] {fisicamente}; marca P de 
perto 1.4 <homem>  molesta/impor-
tuna [moça] (sexualmente)     1.5 numa 
competição <jogador/atleta/clube> 
pressiona/ameaça [outro P] 2 P/CO * 
A R  acomete/assalta / investe contra 
[cidade/supermercado]  3 A * P E 3.1 
<crise econômica> acossa/atormenta 
[governo] 3.2 <dúvida/pergunta/pre-
ocupação> atormenta/acossa P 4 A * A 
E R 4.1 <nova técnica> é um perigo 
para / exerce pressão sobre [técnica 
tradicional] 4.2 <ervas daninhas / 
poluição> pressiona/ameaça [plantas. 
ecossistema] 4 P * P INF pressiona P 
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a INF; faz pressão para que P SUBJ; 
pede insistentemente para P INF 5 gr 
bedrängt(-) E +R [situação] muito 
difícil; [pessoa] em situação difícil; 
acossada 

be’fehden ▪ 1 P * P 1.1 hist <senhor 
feudal> está em pé de guerra contra / 
combate [cidade]; {freq recip} estão em 
pé de guerra; lutam um contra o outro 
1.2 E R {ger recip} combatem-se 
(mutuamente); são  inimigos; estão em 
guerra um contra o outro; têm uma rixa 
um com o outro |Katholiken und 
Protestanten befehden sich weiterhin. – 
Os católicos e os protestantes continuam 
a se combater. # Auch die beiden rechten 
Parteien befehden einander. – Também 
os dois partidos de direita combatem-se 
mutuamente / estão em pé de guerra um 
com o outro. # Regierung und Opposition 
befehden sich unerbittlich. – Governo e 
oposição são inimigos ferrenhos / 
combatem-se implacavelmente. # Es ist 
bekannt, dass er den Bürgermeister 
befehdet. – É de conhecimento geral que 
ele luta contra / combate / tem uma rixa 
com / o prefeito. # Weil sie auswanderte, 
wurde sie in ihrer Heimat unbarmherzig 
befehdet. – Por ter emigrado, ela foi/era 
combatida impiedosamente no seu país.| 
2 P * A E R combate/ataca, é contra 
[projeto/idéia] |Das ganze Stadtviertel 
befehdet den Bau des Flughafens. – O 
bairro inteiro é contra / luta contra / 
combate / a construção do aeroporto.| 

be’glücken ▪ 1 A * P E/escr <presente/ 
visita/passeio/música> deixa/faz P 
feliz 2 P * P 2.1 E/escr deixa/faz P 
feliz; regala P 2.2 euf +R; em relação 
sexual P deixa P satisfeito/feliz; P 
satisfaz P sexualmente  3 P * P mit A 
regala/agracia/obsequia/mimoseia P 
com [presente/visita] {pode ser 
irônico} 4 gr 4.1 beglückend(-) E +R 
[acontecimento] que deixa as pessoas 
felizes |Die Reise war beglückend. – A 
viagem foi um deleite / deleitável / muito 
agradável / deixou-nos muito felizes. # 
Diese Situation ist nicht sehr beglückend. 
– Esta situação não me deixa muito feliz / 
não é muito agradável. # Es ist beglüc-
kend, die Freude dieser Menschen zu 
sehen. – É muito gratificante ver a alegria 
dessas pessoas. # Es ist ein beglüc-
kendes Gefühl, Menschen helfen zu 
können. – É uma sensação muito recon-
fortante/gratificante poder ajudar as 
pessoas. / A gente sente-se muito feliz em 
poder ajudar .... # Es war ein beglücken-
des Konzerterlebnis. – Foi um concerto 

que deixou-nos felizes / que deixou a 
platéia feliz.|  4.2 beglückt(-) E +R feliz 
{por ter sido agraciado com algo}; 
afortunado/ venturoso |der beglückte 
Vater – o pai feliz/afortunado # eine 
beglückte Stadt – uma cidade afortunada/ 
venturosa # Beglückt schaute er sie an. – 
Ele a olhou feliz.  / Cheio de felicidade ele 
a olhou.| 

be’greifen irreg ▪ 1 P * (MOD) com-
preende/entende ([rapidamente])   2    
P * SI als P E considera-se (como), 
vê-se como [líder]     3 P * A/ND/W 
compreende/entende     4 P * A reg 
apalpa, toca em    5 P * A/P  als A/P E 
considera A/P como A/P 

be’gründen   ▪      1  A * SI  aufa/d/aus/ 
durch /ind/mit A/NDk /rMOD +E +R  
fundamenta-se em, tem suas razões em 
|Seine Entscheidung begründet sich sicher 
auf seine langjährige Erfahrung. – Sua 
decisão certamente fundamenta-se na 
sua experiência de muitos anos. # 
Worauf/Woraus begründet sich eine 
solche Einstellung? – Quais são as razões 
de tal atitude? # Dieser Optimismus 
begründet sich durch die Ereignisse der 
letzten Tage. – Esse otimismo funda-
menta-se nos / tem suas razões  nos / é 
motivado pelos / acontecimentos dos 
últimos dias. #  Der Nachteil dieser 
Methode begründet sich in seiner Kompli-
ziertheit. – A razão da desvantagem 
desse método é o fato de ele ser compli-
cado. # Die Erhöhung der Grundstücks-
preise begründet sich daraus/darin/damit, 
dass es in dieser Gegend nur noch 
wenige unbebaute Grundstücke gibt. – O 
aumento dos preços dos terrenos é 
motivado pelo / fundamenta-se no / tem 
sua razão no / fato de que sobram poucos 
terrenos baldios nessa região. # Wie 
begründet sich ihr Charisma? – Em que 
se fundamenta / Quais são as razões de / 
seu carisma?|    2 P * A/Wwarum 
apresenta/dá as razões de A [sua 
decisão/opinião/atitude]; apresenta/dá 
as razões W [pelas quais ...]; justifica 
W [por que ...]  |Können Sie Ihr 
Verhalten begründen? – A senhora pode 
dar as razões do seu comportamento? # 
Wie begründet er die Tat? – O que ele 
alega como motivo para o crime/ato? / 
Como ele explica o crime/ato? / Que 
motivo ele apresenta para o ...? # Sie 
versuchte zu begründen, warum sie ihre 
Kinder verlassen hat. – Ela tentou 
justificar por que abandonou seus filhos.|    
3 P * A 3.1 R funda [jornal/lar]   3.2 R 
estabelece/cria [nova tendência/escola/ 
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estilo]     4 A * A +R  <vitória> 
estabelece [fama]     5 P * A/ND mit 
A/NDk / rMOD justifica A/ND com 
A/ND, dá/apresenta A/ND como razão 
para A/ND |Er begründet seinen Verzicht 
auf die Kandidatur mit dem schlechten 
Wahlergebnis. – Ele justifica sua desis-
tência da candidatura com o mau 
resultado eleitoral. / Como motivo/razão/ 
justificativa para sua ..., ele apresenta o 
mau ... . #  Ihre Entscheidung begründet 
sie damit, dass sie keine Arbeit findet. – 
Ela apresenta como motivo para sua 
decisão o fato de não achar trabalho/-
serviço/emprego. / Ela justifica sua deci-
são com o fato ... . # Dass er nicht studiert 
hat, begründet er damit, dass seine Eltern 
ein Studium nicht finanzieren konnten. – 
Como razão de não ter feito um curso 
superior ele apresenta o fato de que seus 
pais não puderam financiar os estudos. / 
Ele justifica não ter feito ... com o fato de 
seus pais não terem podido financiar ....|    
6 gr     6.1 A/ND ist/liegt in / ist 
durch / A/NDk begründet A/ND tem 
suas razões / fundamenta-se / em 
A/ND [indisciplina/doença/ o fato de 
que suas chances são mínimas] 6.2 
A/ND ist durch nichts zu ~ não há 
(nenhuma) justificativa para A/ND 6.3 
begründet- |b. Anspruch auf – direito 
legítimo a; reivindicação legítima de # b. 
Hoffnung – boas razões para ter esperan-
ças de; esperança(s) fundada(s) # b. 
Zweifel – boas razões para duvidar, 
dúvidas fundadas|  

be’hagen +E +R   ▪    1 A/ND/rP * Pd/ 
rANd/rAd {ger neg, rar oral} agrada; 
P2/AN/A2 gosta de |Dieses Klima behagt 
mir / diesen Tieren/Pflanzen / nicht. – Não 
gosto deste clima. / Esses animais / Essa 
plantas / não gostam ... . # Dass sie sams-
tags arbeiten mussten, behagte ihnen gar 
nicht. – Eles não gostavam / Não lhes 
agradava / de maneira alguma ter que 
trabalhar aos sábados.|  2 gr das 
Behagen E +R agrado, satisfação, 
aprazimento, o agradável, prazer |das 
B. der Gäste – o prazer / a satisfação dos 
convidados #  das B., nach Haus zu 
kommen – o prazer de voltar para casa # 
das B. an ihren Kindern – o prazer que 
seus filhos lhe dão # das B. am Zerstören 
– o prazer da destruição / de destruir # 
das Behagen auf dem Land – a vida 
agradável no campo # mit B. – com 
satisfação/prazer # etwas mit B. essen – 
comer algo com gosto/prazer # mit 
großem/ sichtlichem B. – com grande/ 
visível satisfação| 

ein|zahlen   ▪    P * c(A/Q) (auf/in A) 
depositando num banco/simi  P paga [ger 
taxa/contribuição]; deposita [dinheiro/ 
aluguel] |Die Unternehmen zahlen diese 
Gelder in einen Fonds ein. – As empresas 
depositam esse dinheiro num fundo. # 
Zahlen die Rentner auch in die 
Krankenkasse ein? – Os aposentados 
também pagam o seguro-saúde? / ... 
contribuem para a previdência social? # 
An den Automaten kann man sowohl 
abheben als auch einzahlen. – Nos caixas 
eletrônicos pode-se tanto sacar quanto 
depositar. # Ich habe die Miete / tausend 
Euro / auf Ihr Konto eingezahlt. – Deposi-
tei o aluguel / mil euros / na sua conta.|   
 
(Nach diesen relativ kurzen Artikeln 
nun noch ein Beispiel für einen 
längeren.)  
 

bringen irreg ▪ 1 P/CO * SI um A +R;  
por sua própria culpa ou por falta de sorte 
P/CO perde [chance {de ...}/ prazer 
{de ...}/sono/reputação/cargo/razão] 
|Durch seine Verbindungen mit der Mafia 
hat er sich um seinen guten Ruf gebracht. 
– Devido a suas ligações com a máfia, ele 
perdeu sua boa reputação. # Ich lasse 
mich durch diese Gerüchte nicht um den 
Schlaf bringen. – Eu não vou perder o 
sono por causa desses boatos. # Mit 
dieser Niederlage hat sich die Mannschaft 
um den Titelgewinn gebracht. – Com essa 
derrota, o time perdeu /o campeonato / a 
chance de ganhar o título.|   2 N * N  2.1 
<carteiro/cachorro/ambulância> traz 
[correspondência/perdiz/ferido] 2.2 
<televisão/rádio> apresenta [filme/ 
show/concerto/noticiário] 2.3 <jornal/ 
revista> traz/publica [reportagem/ 
artigo]   2.4 <inverno/nuvens/vento> 
traz [neve/chuva/frio] 2.5 <venda/ 
quadro leiloado / ação beneficente> 
rende [um milhão de dólares / pouco]  
3    A/INF/rND * (Pd) A <sinceridade/ 
ser famoso / o fato de ser gordo> 
traz/causa [aborrecimento/desvanta-
gens/sorte/sucesso]  (a P) 4 N * N DIR 
4.1 <carteiro/polícia/ambulância> leva 
[carta/mala/gato/criança] DIR [ao 
correio / à estação ferroviária / à casa 
do Sr. Meier] {bringen só é usado 
quando P vai ao lugar indicado para levar 
A; se P fosse para lá de qualquer maneira, 
levando A/AN/P consigo, seria empregado 
mitnehmen}    4.2 traz [...] DIR [para 
casa. ao escritório]      4.3 P leva/ 
acompanha [convidados/namorada/ 
marido] DIR [até a porta. ao aeroporto] 
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4.4  traz [namorado/requerente/acusa-
do] DIR [para casa / ao meu escritório   
/ para cá]     4.5 <governo> leva/coloca 
[satélite] DIR [em órbita]     5 P * Pd A 
5.1 traz [dinheiro/flores/mensagem/ 
cadeira] para P   5.2 leva [...] a P  6 
P/A * P auf A/INFk   dá/inspira [idéia] 
a P; dá a idéia de INF |Wer hat dich auf 
diese phantastische Idee gebracht? – 
Quem te deu/inspirou essa idéia 
fantástica? # Vielleicht hat der Film von 
gestern abend Klaus auf den Gedanken 
gebracht, von zu Haus wegzulaufen. – 
Talvez tenha sido o filme de ontem à noite 
que deu a Klaus a idéia de fugir de casa. 
# Ich habe sie darauf gebracht, sich eine 
andere Stelle zu suchen. – Eu dei a ela a 
idéia de procurar um outro emprego.|     7    
P * A auf  A     desvia [conversa/ 
discussão] para [outro tema]  8 P/A * 
P in  A 8.1 ver 4.1, 4.2, 4.3 8.2 ver 24  9 
P/A * P um A faz P perder 
[cargo/reputação/razão/ sono/chance] 
10 P/A * P zu A  10.1 ver 4.1, 4.2, 4.3    
10.2 ver 24     11     P/rA * P/A/AN 
zum A {“A3” é um inf substantivado, 
devendo ser traduzido ger por um inf} 
P/rA [piada/nada/ o olhar severo] faz / 
consegue fazer / P INF [rir/falar/calar]; 
P faz A/AN [carro/ cavalo] INF 
[parar]; consegue parar A/AN  12 P * 
A/rP Adj C +R consegue/faz que A/P 
[casaco/braço/ paciente] fique Adj 
[limpo.bom ie que sare / saudável] 
|Bringst du diese Stange gerade? – Você 
consegue /que esta barra fique reta / 
endireitar esta barra? #  Ich putze und 
putze, aber ich bringe diesen Fußboden 
nicht sauber. – Eu limpo e limpo, mas não 
consigo que o chão fique (realmente) 
limpo. # Keine Angst, wir bringen Ihre 
Tochter gesund. – Não tenha medo / Pode 
ficar tranqüila, nós vamos conseguir que 
sua filha fique boa.| 
13 ▲ 13.1 P * A/Q in/zur Abrech-
nung bur desconta [gastos] 13.2 P * A 
zum Abschluss +R termina/conclui / 
leva a cabo [trabalho/investigações] 
13.3 P * A/Q in Abzug bur deduz 13.4 
P * A/Q in Anrechnung bur conta/ 
cobra 13.5 P * A/ND in Anregung bur 
sugere 13.6 P * A in Ansatz bur põe 
no orçamento / na fatura; orça; cobra 
13.7 P * A/ND in Anschlag bur leva 
em conta; usa; coloca [arma] em 
posição de tiro 13.8  P * A in/zur 
Anwendung bur aplica, faz uso de 
13.9 P * P/A zur Anzeige bur denun-
cia 13.10 P * A zur Aufführung +E 
+R leva A ao palco; apresenta    13.11 

P * A/ND/W zum Ausdruck expressa 
A [sua alegria. seu descontenta-
mento/aborrecimento]; diz/afirma 
ND/W [que não pretende candidatar-se 
/ o quanto está feliz] 13.12 P * A zur 
Ausführung  bur executa [plano] 
13.13 P * A zum Austrag bur R 
soluciona [briga...]  13.14 P/A * P  zur 
Besinnung <esse acontecimento>  faz 
P tomar consciência / faz P refletir 
13.15 P * A/AN in seinen/ ihren/... 
Besitz +E +R adquire [quadro famoso / 
coleção/empresa]; consegue meter/ 
colocar a mão em [documento secreto] 
13.16  A/P/ND/rINF * P an den 
Bettelstab id +R deixa P pobre; arruina 
P financeiramente 13.17 P * A auf die 
Bühne leva [peça de teatro] ao palco 
13.18  P * A unter Dach und Fach  id 
a) +R conclui / leva a cabo A [projeto. 
dissertação] b) R {ger no campo} P 
coloca [feno] ao abrigo do tempo / das 
intempéries    13.19   P/A * P (wieder) 
auf den Damm  id C +R restabelece a 
saúde de P; ajuda P a restabelecer-se 
13.20   P/A * P auf Draht id C +R faz 
(com) que P trabalhe/aja rapidamente e 
com esperteza 13.21 P * P um die 
Ecke id C +R manda P para o outro 
mundo; mata P 13.22 P/A * P zur 
Einsicht +E <acidente> faz P tomar 
juízo 13.23 A/P * A zum Einsturz 
<impacto/peso/terremoto> faz [prédio/ 
torre] desabar/desmoronar; P implode 
A 13.24 P * A zu Ende leva [trabalho. 
negociações] a cabo; termina/conclui 
13.25 A/P/ND/ rINF * P unter die 
Erdeeuf / ins Grab id <tristeza / a 
perda de todos os seus bens / o filho / o 
fato de que até os amigos o abando-
naram. ter vivenciado tantas decep-
ções> leva P à sepultura/morte; mata P 
13.26 P * A/ND/W/OB in Erfahrung 
+E +R; mediante investigação P fica 
sabendo / consegue saber  A/ND/W 
[endereço / detalhes da vida do acusa-
do / que ela morou muito tempo na-
quele lugar / para onde ele se mudou] 
{”OB” só é possível em frases negativas, 
interrogativas ou expressando o futuro, 
pex: P não conseguiu saber se eles já 
voltaram; P tem que conseguir saber se o 
refém já foi solto} 13.27  P * SI in 
Erinnerung +E +R P faz X lembrar-se 
dele 13.28 P * Pd A in Erinnerung +E 
+R P faz P lembrar-se de A; traz A à 
mente/lembrança de P 13.29 A/P * A 
zum Erliegen +E +R provoca uma 
paralização/interrupção 13.30 P/A * P 
in Fahrt id C +R deixa P muito 
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animado {de modo a ficar falador/empre-
endedor}; deixa P furioso 13.31 P/A * 
P/A zu Fall +R derruba  P {tb fig}; 
derruba/frustra/ malogra A 13.32 A/P * 
P aus der Fassung +R A/P <esse 
comportamento / tal atitude / o sorriso 
irônico> desconcerta P; faz P perder as 
estribeiras 13.33 P/A/ND * A in Fluss 
+E faz [negociação] andar 13.34 A/P * 
P an den Galgen a) id C R P/A faz P 
perder tudo b) hist P faz que P seja 

enforcado; A <imprudência> causa o 
enforcamento de P  13.35   P/A * A in 
Gang a) P/A <aperto de botão / 
sistema eletrônico> põe A [motor 
/máquina] a funcionar  / em andamento 
b) P/A <libertação dos reféns. avanço 
tecnológico> põe [negociações/evolu-
ção/projeto] em andamento   
(usw.) 
 

 
 
 
6.4  Das Hinübersetzungswörterbuch 
 
Da es Hilfe leisten soll bei der Übersetzung aller möglichen Texte (außer – 

normalerweise – literarischen), muss es eine ähnlich große Mikrostruktur 
haben wie das Herübersetzungswörterbuch. Das ist auch die Auffassung von 
Baunebjerg Hansen (1990:100), die “eine hohe Stichwortmenge in beiden 
Typen” fordert. 

Der deutlichste Unterschied zu dem in 6.3  vorgestellten Wörterbuch zeigt 
sich in der Kommentarsprache, die hier die AS sein sollte. Ein weiterer besteht 
in der größeren Menge an Informationen über die ZS und der geringeren 
Anzahl von Angaben über die AS. 

Was die Anordnung der Varianten betrifft, will Baunebjerg Hansen 
(1990:110ff) im aktiven Wörterbuch semantisch gliedern, da “der Benutzer in 
erster Linie eine brauchbare Bedeutung sucht” (S. 110). Sie behauptet, in der 
von ihr vorgeschlagenen Mikrostruktur (vgl. 4.3.7) könne “sich der Benutzer 
[…] nach einem kurzen Blick auf die Hauptbedeutungen 1, 2, 3 auf die 
Äquivalente innerhalb der relevanten Bedeutungsgruppe konzentrieren, die für 
seinen Zweck in Frage kämen” (S. 112). In ihrem Musterartikel eines 
Verblemmas (S. 144) scheint mir das aber nicht der Fall zu sein. Sie nimmt 
eine „Polysemiereduktion“ vor und ordnet nach Äquivalenten, sodass das 
dänische Verb drikke aufgegliedert wird in trinken, saufen und zechen. Unter 
trinken sind aber die Bedeutungen “eine Flüssigkeit zu sich nehmen”, 
“Alkoholiker sein” und “Alkohol zu sich nehmen” zusammengefasst (genauso 
wie im passiven Wörterbuch; vgl. 6.3). Gegen eine Polysemiereduktion – wie 
sie z.B. auch Duda et al. (1986) vertreten – ist nicht viel einzuwenden. 
Allerdings wurde in 2.4.2 schon darauf hingewiesen, dass sie den Artikel 
unübersichtlich machen kann, weil evtl. zu jeder der in einem 
Gliederungspunkt zusammengefassten Bedeutungen diasystematische und 
semantische Informationen nötig sind.  

Gewiss hat die von Baunebjerg Hansen vorgeschlagene Art der Anordnung 
viel für sich: Will der Benutzer z.B. jene Bedeutung von drikke, die mit zechen 
wiedergegeben wird, im Deutschen ausdrücken, genügt es, dass er sich den 
Anfang der drei Gliederungspunkte ansieht; beim dritten wird er feststellen, 
dass es sich um die gesuchte Lesart handelt. Der vorgestellte Musterartikel 
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macht aber auch deutlich, dass es nicht so einfach ist, eine bestimmte 
Bedeutung zu finden. Wirft man nur einen “kurzen Blick auf die 
Hauptbedeutungen” (d.h. auf die jeweils am Anfang gegebenen Erklärungen), 
erfährt man nämlich nicht, dass z.B. die Bedeutung “Alkoholiker sein” unter 
trinken und nicht etwa unter saufen zu suchen ist. Die Anordnung wäre also 
nur dann vorteilhaft, wenn bei den “Hauptbedeutungen” sofort klar würde, 
welche Lesarten man bei einer jeden finden kann. Will der Lexikograph die 
platzsparende Polysemiereduktion nutzen, müsste er am Anfang jedes 
Hauptgliederungspunktes die Bedeutungen der darunter verzeichneten 
Lesarten kurz aufzählen. 

Da Baunebjerg Hansen im A-Teil ihrer Artikel nur “generalisierbare” 
Äquivalente akzeptiert (hier also trinken, saufen, zechen), verlagert sie alle 
anderen (z.B. anstoßen, begießen, versaufen) in den phraseologischen B-Teil. 
In diesem stark angeschwollenen Teil erscheint dann aber viele Male trinken 
als Äquivalent von drikke (z.B. bei solchen nichtidiomatischen Ausdrücken 
wie aus dem Glas trinken), was ja eigentlich durch die Polysemiereduktion 
verhindert werden sollte.169   

 
Mein Vorschlag 
 
Wie im Herübersetzungswörterbuch ordne ich nicht nach Äquivalenten, 

sondern zuerst nach syntaktischen und referentiell-semantischen Kriterien und 
erst danach entsprechend den Bedeutungen, und zwar aus zwei Gründen: a)  
Noch besser als der Fremdsprachige erkennt der Muttersprachler syntaktische 
Strukturen. b) Die Anordnung nach Äquivalenten ist nicht günstig, weil bei 
den einzelnen Bedeutungen eines Verbs verschiedene Äquivalente auftreten 
können.  

Natürlich sucht der Benutzer des aktiven Wörterbuchs ein Äquivalent für 
eine bestimmte Bedeutung, problematisch ist aber das rasche Finden. Und das 
scheint mir bei einem solchen Vorgehen eher gewährleistet zu sein. So wird 
man z.B. er trinkt und er trinkt jeden Abend schnell bei der intransitiven 
Variante, er trinkt  am liebsten Wein bei der Variante mit direktem Objekt und 
trinken wir auf unseren Chef bei einer mit auf entdecken.  

Wie im Herübersetzungswörterbuch benutze ich Valenzformeln. Man 
könnte meinen, sie seien im aktiven L1-L2-Wörterbuch unnötig, denn es 
genügten Angaben zur Transitivität. Eine präzise Information zur Valenz ist 
jedoch einerseits insofern wichtig, als sie dem Benutzer zeigt, in welchen 
Strukturen genau welches Äquivalent verwendet werden kann oder muss. Sie 
entfällt nur dann, wenn es nur eine Lesart gibt oder wenn mehrere 
Valenzvarianten in einer einzigen zusammengefasst werden können 
(beispielsweise s.v. abkupfern: P * (E) (bei/von P / LOK) ). Zweitens 

                                                
169 Dass solche Ausdrücke  aufgeführt werden,  ist schon richtig, denn der Däne muss 
erfahren, wie man sie im Deutschen formuliert, aber nichtidiomatische Wortverbindungen 
hätten bei der Hauptbedeutung trinken als Beispiele angegeben werden können.   
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ermöglicht sie wie im passiven Wörterbuch das schnellere Finden der 
gesuchten Lesart. Angenommen ein deutschsprachiger Benutzer sucht eine 
Übersetzung für bedrängen in dem Satz Zweifel bedrängten sie, dann wird die 
Suche sehr erleichtert, wenn er unter den halbfett hervorgehobenen 
Valenzvarianten (bei denen E für etwas steht) 

1 P * P 
2 P * E 
3 E * P 
4 E * E  

auswählen kann, denn er wird sich sofort der dritten (etwas bedrängt 
jemanden) zuwenden. 

Um Bedeutungen nicht auseinander zu reißen, ordne ich allerdings nicht 
immer strikt nach der Valenz. Bei abschieben z.B. – im Sinne von ausweisen – 
ist die normale Valenz “P * P (DIR)”, es kommt aber auch vor, dass das 
Objekt ausgelassen wird (z.B. Die Regierung will abschieben). In einem 
solchen Fall gebe ich weder abgesondert die Struktur “P *” (also ohne Objekt) 
noch die Möglichkeit der Ellipse in der allgemeinen Struktur an – “P * (P) 
(DIR)” –, da es sich um einen seltenen Gebrauch handelt, der lediglich in einer 
Erläuterung erwähnt und mit Beispielen illustriert wird. Das hat zwar zur 
Folge, dass der Benutzer eine Struktur wie die des zitierten Satzes überhaupt 
nicht finden wird und unter den anderen Varianten suchen muss (bis er die 
erwähnte Erläuterung findet), ist aber aus Platzgründen nicht zu vermeiden. 
Auf jeden Fall sind solche Situationen in der Minderzahl.  

Ein weiteres, schon im vorangegangenen Kapitel erwähntes Problem sind 
jene Valenzformeln, in denen Optionen oder fakultative Ergänzungen 
vorkommen, z.B. “P * P/T” oder “P * P (DIR)”. Der Benutzer muss in solchen 
Fällen evtl. bei beiden Varianten nachsehen, aber das ist m.E. weniger 
schlimm als das Fehlen von referentiell-semantischen Angaben.   

Eine ideale Lösung gibt es nicht. Kriterien wie Vorkommenshäufigkeit und 
Allgemeinheit der Bedeutung – vgl. 3.3.7 – haben selbstverständlich Sinn, sind 
in Artikeln mit zahlreichen Lesarten aber nicht sehr hilfreich. Während eine 
Anordnung nach semantischen Kriterien überhaupt keine Orientierung 
ermöglicht, ist die hier vorgestellte günstiger.  

   
Die Ermöglichung des schnellen Findens einer gesuchten Lesart stellt 

ohnehin nur einen von mehreren Faktoren der Benutzerfreundlichkeit eines 
Wörterbuchs dar, und noch wichtiger als die Benutzerfreundlichkeit sind in 
einem aktiven Wörterbuch selbstverständlich jene Angaben, die ein korrektes 
Formulieren in der L2 gewährleisten.  

Die für den deutschen Benutzer unerlässlichen syntaktischen Angaben zu 
den Äquivalenten werden dadurch zur Verfügung gestellt, dass die 
Äquivalente zusammen mit den nötigen Ergänzungen (meist allerdings ohne 
das Subjekt) angegeben werden, z.B. bei begründen (E = etwas): 
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P * E/Wwarum apresenta/dá as razões de E [Entscheidung. 
Haltung]; apresenta/dá as razões W [pelas quais ...]; justifica 
W [por que ...]   

 
Wenn in beiden Sprachen ein direktes Objekt vorliegt, wird dieses beim 

Äquivalent nicht erwähnt (was natürlich in der Einleitung erläutert wird), z.B. 
bei abschmecken: 

 
P * E  1 … 2 …3 prova 

 
Im Fall von komplexeren Valenzformeln sind beim Äquivalent nicht alle 

Ergänzungen angegeben, sondern erscheinen erst in den Beispielsätzen, z.B. 
bei begreifen (vgl. die Beispielsätze unten im Musterartikel):  

 
P * E/ND/W {auch: P * (MOD)} compreende/entende 

 
Es muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass ein Wörterbuch zu 

den lexikalischen Einheiten kaum all jene Informationen bieten kann, die man 
braucht, um sich immer korrekt und situationsadäquat auszudrücken. Selbst 
wenn der Lexikograph relativ viele Beispielsätze aufführt und sie übersetzt 
(wie etwa im  WIV), so bleiben in zahlreichen Fällen immer noch ungenannte 
Situationen, in denen der Benutzer nicht wissen kann, wie er sich am besten 
ausdrückt. Die in den zitierten Kontexten verwendeten Äquivalente bzw. 
Übersetzungen erlauben keine Verallgemeinerungen auf ganz andere 
Kontexte. Ein aktives Wörterbuch kann also nur eins: die Zahl der 
falschen oder inadäquaten Äußerungen verringern helfen. Je besser es ist, 
desto geringer der Prozentsatz solcher unangemessenen, von den 
Benutzern formulierten Sätze.170 

Auf jeden Fall aber sind Beispielsätze wichtig, und im aktiven Wörterbuch 
müssen sie unbedingt zahlreicher sein als im passiven. Jedoch kann man 
einerseits in einem Wörterbuch mit großer Makrostruktur kaum so viele 
bringen wie im WIV (in dem nur knapp über 1 700 Verben verzeichnet sind), 
und zum anderen sind Beispielsätze häufig unnötig, nämlich wenn 
ausreichende Kotextangaben angeführt werden. Es geht hier nicht darum, das 
Vorkommen einer bestimmten Lesart durch Belege zu beweisen, sondern nur 
um das Aufzeigen von Übersetzungsmöglichkeiten in verschiedenen 

                                                
170 Schon die Autoren des WVD (1969:52) bemerken, dass das Ziel der “Erzeugung nur 
richtiger Sätze […] aus praktischen Gründen nur approximativ erreicht werden kann”, und 
in der zweiten Auflage (1971:76) bringen sie ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass ihr 
Valenzlexikon lediglich “mehr Fehler vermeiden [hilft], als es meist die traditionellen 
Vokabularien tun”. Andere Lexika bieten zwar mehr (z.B. semantische und 
diasystematische) Informationen als ihres, aber diese Aussagen gelten für alle 
Wörterbücher, selbst wenn sie so viele Lesarten eines Lemmas unterscheiden wie das WIV. 
Auch darf nicht vergessen werden, dass sich selbst Muttersprachler häufig hinsichtlich des 
richtigen Gebrauchs nicht sicher sind und dass unter den besonders kompetenten durchaus 
nicht immer Einstimmigkeit herrscht.  
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Kontexten.171 (Dabei kann durchaus dasselbe Äquivalent mehrere Male 
vorkommen, denn der Benutzer soll ja erfahren, dass es in unterschiedlichen 
Kommunikationssituationen oder Kotexten eingesetzt wird.) 

 
Wie schon in 6.3 zeige ich auch hier zum Vergleich die Artikel einiger der 

in 6.2 vorgestellten Lemmata; dazu kommen noch besuchen und trinken. 
 
Erläuterungen und neue Abkürzungen: 
 
Nach der Valenzformel kommt – falls nötig – eine Bedeutungserläuterung 

in Form von Synonymen oder Paraphrasen (kursiv) oder in der Form von 
Angaben zu den Leerstellenfüllungen (Normalschrift); dabei ist die 
Subjektposition durch < >, die anderen Positionen sind durch [  ]  markiert. 
Diese Kotextangaben erscheinen auf Deutsch, d.h. in der Kommentarsprache, 
da sie zur Lesartendifferenzierung beitragen und daher verstanden werden 
müssen und weil es in den Verbartikeln nicht um das Lernen oder 
Nachschlagen von Substantiven geht. Beispiele:   

 
s.v. abschieben:   P * P/T loswerden wollen livra-se de [Kind/Hund] 
s.v. bedrängen:    E * P <Krise> acossa/atormenta/pressiona [Regierung] 
 

In Beispielsätzen werden dann des öfteren solche deutschen Lexeme übersetzt.  
 
Bei Verben mit nur einer oder zwei Lesarten, z.B. abschmecken, 

abkupfern, argwöhnen, ist im aktiven Wörterbuch in den meisten Fällen keine 
Valenzangabe nötig. Bei behagen z.B. gebe ich jedoch die Valenzformel an, 
weil dort bei einem der Äquivalente eine Umkehrung vorliegt (Subjekt wird 
Objekt und umgekehrt). 

 
Zu den deutschen Verben werden keine diasystematischen Angaben 

gemacht (außer zur Lesartendifferenzierung), bei den portugiesischen 
Äquivalenten nur dann, wenn sie anders markiert sind. Das bedeutet, dass der 
Benutzer in vielen Fällen nur richtige diasystematische Informationen zur ZS 
erhält, wenn er bezüglich der Zugehörigkeit  der jeweiligen Lesart zu einer 
bestimmten Sprachebene der gleichen Auffassung ist wie der Lexikograph. Da 
z.B. weder beim Lemmazeichen vögeln noch beim Äquivalent trepar eine 
Angabe stehen würde, weil beide Verben als vulgär anzusehen sind, erfährt 
der Benutzer, dass trepar vulgär ist, nur dann, wenn vögeln für ihn vulgär ist.  

Wird ein markiertes Lemmazeichen mit einem nichtmarkierten Äquivalent 
wiedergegeben, steht bei letzterem die Angabe N (= neutral).  

                                                
171 Z.B. wäre in einem aktiven Wörterbuch, in dem der Benutzer erfahren soll, dass it. 
abbattere mit abreißen (von Gebäuden) übersetzt wird, ein langer Satz wie (der dem WIV 
entnommene) Riuniti in un vecchio, prezioso teatro che sta per essere abbatutto, i nostri si 
lasciano andare, con una certa grazia, a un’autoanalisi di grupo völlig überflüssig. (Zu den 
belegten Beispielen vgl. 3.3.10) 
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Alle diasystematischen Angaben zum Portugiesischen sind kursiv gesetzt, 
tief gestellt, direkt am Verb (z.B. vai se foderV); diese Art der Markierung 
wird dadurch nötig, dass beim Äquivalent schon verschiedene andere 
Informationen stehen (Siglen, Kotext- oder Konstruktionsangaben).  

Kommt dasselbe Äquivalent bei verschiedenen Lesarten vor, müssen die 
Angaben – leider – wiederholt werden, da der Benutzer erstens häufig nicht 
alle Lesarten durchsehen wird und zweitens die diasystematische Markiertheit 
bei den verschiedenen Varianten unterschiedlich sein könnte. Würde man z.B. 
das Äquivalent x bei der ersten Lesart mit F markieren, bei der fünften aber 
nicht, dann wüsste der Benutzer nicht, ob es in dieser Bedeutung auch mit F 
oder gar nicht markiert ist.  

Ist das Äquivalent eine Periphrase oder ein Phraseologismus, bezieht sich 
die beim Verb angebrachte Angabe auf den ganzen Ausdruck; z.B. zeigt s.v. 
abschieben das tief gestellte N bei “vaiN embora”, dass das ganze mehrwortige 
Äquivalent der neutralen Sprachebene angehört.  

 
Viele Abkürzungen sind die gleichen wie in den passiven Wörterbüchern; 

die folgenden (auf dem Deutschen beruhenden) ersetzen einige der dortigen 
Kürzel oder kommen hinzu:  

 
Adv Adverb (als Ergänzung) 
ADV Adverbialergänzung 
E  etwas; im Portugiesischen muss es von den 

(deutschsprachigen) Benutzern gelesen werden als 
“algo” oder als “etwas”; Ähnliches gilt für die anderen 
Abkürzungen 

+G gehobener als das Lemmazeichen 
+H frequenter (“häufiger”) als das Lemmazeichen 
L  Lebewesen  
LOK  lokale Adverbialergänzung 
mm  manchmal  
nPass  Passiv nicht möglich  
oÄ  oder Ähnliches 
s   selten (steht vor Siglen, z.B.: sE, d.h. “selten E”) 
+S seltener als das Lemmazeichen 
T  Tier 
U  umgangssprachlich 
uÄ und Ähnliches 
zB zum Beispiel 
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abhärmen ▪ 1 P * SI (um P) consome-
se/aflige-se (por P) |Die Mutter härmt 
sich um ihren Sohn ab. – A mãe consome-
se pelo seu filho. # Fern von den Seinen 
härmte er sich ab. – Longe dos seus ele 
se consumia.| 2 E * P consome |Die 
ständige Angst härmte sie ab. – O medo 
contínuo a consumia.|  3 gr abge-
härmt(-) macilento / macerado+S |Sie 
sah ganz abgehärmt aus. – Ela parecia 
toda macilenta. # Blass, ausgehungert 
und abgehärmt – Pálido, faminto e 
macilento  #  Ihr Gesicht ist schmal, aber 
nicht abgehärmt. – Seu rosto está magro, 
mas não macilento | 

abkupfern ▪ 1 copiaN; plagiaN; pirateia 
{piratear: bes. Patente, Markenartikel, 
Computerprogramme} |Heute wird überall 
abgekupfert. – Hoje em dia /se plagia/ se 
faz plágio / em todo lugar. # Auch Kredit-
karten werden abgekupfert. – Cartões de 
crédito também são copiados. # Die 
Geschichte hat er bei dem Sender X 
abgekupfert. – A estória ele copiou da 
emissora X. # Durch das Abkupfern 
verlieren die Unternehmen Millionen. – 
Devido /ao plágio,/ à pirataria, / as 
empresas perdem milhões. #  Von meiner 
Homepage dürfen Sie nach Lust und 
Liebe abkupfern. – Na minha homepage 
você pode copiar à vontade. # Im Internet 
kann man alle möglichen Programme 
abkupfern. – Na internet pode-se piratear 
todos os programas possíveis.| 2 gr das 
Abkupfern o plágioN, a pirataria {Bsp 
s.o.} 

absaugen ▪ 1   P/E *  E    1.1 P passa o 
aspirador (de pó) em E [zu säubernde 
Fläche: Teppich/Matratze]; <Staub-
sauger/Gerät> limpa [...] |Danach den 
Teppich einfach absaugen. – Depois, 
simplesmente passar o aspirador (de pó)  
no tapete. # Dieses Gerät saugt den 
Fußboden ganz allein ab. – Este aparelho 
(aspirador) limpa o chão sozinho / tira o 
pó sozinho.|  1.2 med faz (uma) 
aspiração em P/E [Hohlraum: 
Nase/Mundhöhle]  |Der Mann muss 
schnellstens abgesaugt werden. – Neste 
homem tem que ser feita uma aspiração 
imediatamente. # Sofort nach der Geburt 
wird das Baby abgesaugt. – 
Imediatamente depois do parto, faz-se 
aspiração no bêbê. # Bitte saugen Sie die 
Mundhöhle/Nase ab. – Por favor, faça 
uma aspiração /na cavidade bucal / no 
nariz.| 2 P/E * E (von/aus E) P/E 
aspira/tira E [etwas zu Entfernendes: 
Wasser/Öl/Schmutz/Staub/Speichel/ 

Embryo/Fett]  (de E) |Wir müssen das 
Wasser aus dem Keller absaugen. – 
Temos que aspirar a água do porão. # 
Den Ölbergungsschiffen ist es nicht 
gelungen, den Ölteppich abzusaugen. – 
Os navios não conseguiram aspirar a 
mancha de petróleo. # Der Flecken ist 
dann leicht abzusaugen. – Depois, a 
mancha pode ser tirada facilmente (com o 
aspirador). # Das Sekret wird mit einer 
Sonde abgesaugt. – A secretação é 
aspirada através de uma sonda. # Finden 
Sie die Abtreibungspille besser, als den 
Embryo  abzusaugen? – A senhora acha 
a pílula de aborto melhor do que aspirar o 
feto? # Ich will dieses Fett absaugen 
lassen. – Vou fazer uma lipoaspiração 
para tirar essa gordura. / ... uma 
lipoaspiração nesta região. {{Hier Verweis 
auf eine Regel im Grammatikteil, die 
besagt, dass im Port. oft lassen 
weggelassen wird, so als ob das Subjekt 
die Tätigkeit selbst ausführen würde. Dort 
auch Beispiele.}} # Auch Männer lassen 
absaugen {implizit: Fett}. – Homens 
também fazem lipoaspiração. # Einmal 
absaugen, bitte. – Uma lipoaspiração, por 
favor.| 3 gr das Absaugen aspiração 
|orales und nasales Absaugen  – aspira-
ção oral e nasal #  mehrmaliges 
endotracheales Absaugen – a aspiração 
endotraqueal repetida # zum sicheren 
Absaugen von Flüssigkeiten – para a 
aspiração segura de líquidos| 

abschieben ▪ 1 P * (DIR) s; weggehen 
se manda (devagar) (DIR) / vaiN 
embora (devagar) (DIR) |Schieb ab, 
Mann! – Se manda, cara! / Dá o fora, 
cara! # Dann schob sie ab. – Depois ela 
se mandou (devagar). # Die Gruppe 
schob ins Theater ab. – O grupo se 
mandou para o teatro.| 2 P * P/T 
loswerden wollen livra-se de 
[Kind/Hund] {livrar-se = sich entledigen; 
wenn bekannt, an wen abgeschoben wird: 
entregar para/a, colocar em; s. 3.3} |Meine 
Eltern wollen mich abschieben. – Meus 
pais querem se livrar de mim. / ... querem 
me colocar {zB:} num lar de crianças. # 
Viele Kinder werden zum Fernsehen 
abgeschoben. – Muitas crianças são 
colocadas diante da televisão para que os 
pais se vejam livres delas. / Muitos pais 
livram-se das crianças colocando-as 
diante da televisão. # Wenn Ihre Katze alt 
und krank ist, sollten Sie sie nicht einfach 
abschieben. – Se seu gato estiver velho e 
doente, você não deveria simplesmente 
(querer) se livrar dele. / ... entregá-lo a 
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outras pessoas.| 3  P * P (DIR) 3.1 jur; 
ausweisen expulsa/ deporta {mm ohne 
Objekt} |Die Behörden wollen sie in ihr 
Heimatland abschieben. – As autoridades 
querem deportá-la/mandá-la para seu 
país. # Die Ausländer sind über die 
Grenze abgeschoben worden. – Os 
estrangeiros foram deportados/mandados 
para o outro lado da fronteira. #  Man will 
ihn in die USA ins Exil abschieben. – 
Querem deportá-lo para o exílio nos EUA. 
# Die Regierung / Der Minister / will 
abschieben. – O governo/ministro quer 
deportar. # Es wird einfach abgeschoben. 
– Simplesmente as pessoas são 
deportadas.|  3.2 unbequemen/uner-
wünschten Angestellten uÄ vom jetzigen 
Arbeitsplatz entfernen; afastaN P;  
mandaN / deporta+G P DIR |Die 
Direktion will mich abschieben. – A 
direção (para se livrar de mim) quer me 
afastar. # Der Abteilungsleiter ist in die 
Filiale in X abgeschoben worden. – O 
chefe de seção foi mandado/deportadoS 
para a filial em X.| 3.3 nicht mehr 
gewünschte Person loswerden wollen 
|Die alte Dame wurde ins Altersheim 
abgeschoben. – A velha senhora foi 
colocada num asilo. / Para se livrar dela, 
colocaram a velha senhora num asilo. # 
Dann haben sie den Gefangenen in ein 
anderes Gefängnis abgeschoben. – 
Depois (querendo se livrar dele) 
mandaram o prisioneiro a um outro 
presídio. # Der Verein will den Spieler 
(zum FC Santos) abschieben. – O clube 
quer colocar o jogador à disposição (do 
FC Santos). # Ich möchte nicht schon aufs 
Altenteil abgeschoben werden. – Eu não 
gostaria de ser /mandado para a 
aposentadoria já / forçado a aposentar-me 
já / forçado a vestir o pijamaid já. – Häufig 
kranke Arbeiter werden in die Frührente 
abgeschoben. – Trabalhadores que adoe-
cem freqüentemente são aposentados 
antes do tempo.| 4 P * E (DIR) 
Ungewünschtes woandershin bringen 
livra-se de E; manda E (para se livrar 
dele) DIR |Die Regierung / Der Minister 
will den Atommüll abschieben. – O 
governo/ministro quer se livrar do lixo 
nuclear. # … den Atommüll ins Ausland 
abschieben – Para se livrar do lixo 
nuclear, o governo/ministro quer mandá-lo 
para o exterior.| 5 P * E auf/an P 
ungewünschte Lasten an andere Instanzen 
übertragen  empurra E para P |Die 
Länder wollen die Kosten an den Bund 
abschieben. – Os estados querem empur-
rar/transferir os custos para a união.| 6 P 

* E von E  afasta [Schrank] de 
[Wand]; empurra E para afastá-lo de E 
|Kannst du mir mal helfen, das Regal von 
der Wand abzuschieben? – Você pode me 
ajudar a afastar a estante da parede? / ... 
a empurrar a estante para afastá-la da 
parede?|  
7 ▲ 7.1  P * die Schuld (für E/NDk) 
auf  P/E – culpa / põe a culpa em / P/E 
(por E/ND) |Die Firmenleitung schiebt 
die Schuld dafür, dass die gesteckten 
Ziele nicht erreicht wurden, auf die 
allgemeine Wirtschaftskrise ab. – A 
direção da empresa culpa a crise 
ecônomica geral pelo fato de não se ter 
alcançado as metas previstas. # Die 
Länder Mitteleuropas sollten die Schuld 
für ihre Probleme nicht auf  die östlichen 
Nachbarn abschieben. – Os países da 
Europa Central não deveriam pôr a culpa 
por seus problemas nos vizinhos orientais. 
/ ... não deveriam culpar seus vizinhos 
orientais por seus problemas.|   7.2 P * 
die Verantwortung (für E/NDk) 
auf/an P  – responsabiliza  P (por 
E/ND);  empurra a responsabilidade 
(por E/ND) para P |Dr. Müller schob die 
Verantwortung dafür, dass der Patient am 
falschen Bein operiert wurde, auf Dr. 
Meier ab. – Dr. Müller responsabilizou o 
Dr. Meier pelo fato de o paciente ter sido 
operado na perna errada. | 

ab|schmecken ▪ 1 P * c(E) kosten; 
prova/experimenta |Den Salat mit 
Sojasauce würzen, abschmecken, Majo-
näse hinzufügen. – Temperar a salada 
com molho de soja, provar, acrescentar 
maionese.| 2 P * (E) (mit E) würzen 
tempera+H  (E) (com E) (a gosto) |Die 
Soße (mit Salz) abschmecken. – Tempe-
rar o molho (com sal). # Dann schmecken 
Sie die Suppe mit Salz, Pfeffer und Essig 
ab. – Depois, você / a senhora / tempera a 
sopa com sal, pimenta do reino e vinagre 
a gosto.| 3 P * E kosten/probieren; 
prova+H, degusta 

argwöhnen ▪  suspeitaN / desconfiaN de 
|Der Kanzler argwöhnt, dass einige 
Abgeordnete der eigenen Partei gegen die 
Gesetzesvorlage stimmen könnten. – O 
chanceler / primeiro ministro /suspeita / 
desconfia de / que alguns deputados de 
seu partido possam votar contra o projeto 
de lei. # Die Zeitung argwöhnt, der 
Unternehmer wolle sich aus Deutschland 
absetzen. – O jornal /desconfia de / sus-
peita / que o empresário queira deixar a 
Alemanha. # “Sicher wird auch hier schon 
versucht, Menschen zu clonen”, argwöhnt 
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er. – Certamente aqui também tenta-se 
clonar seres humanos – suspeita/ 
desconfia ele. # Kritiker argwöhnen zu 
hohe Kosten. – Críticos suspeitam custos 
exagerados.| 

bedrängen ▪ 1 P * P 1.1 mit Fragen oÄ 
hartnäckig belästigen importuna/ 
pressiona |Die Fans bedrängen sie mit 
dem Wunsch nach Autogrammen. – Os 
fãs a importunam pedindo autógrafos. # 
Die Jounalisten bedrängen den Minister 
mit der Frage, ob er zurücktreten werde. – 
Os jornalistas pressionam/ importunam o 
ministro com a pergunta se ele vai se 
demitir.| 1.2 eine starke Konkurrenz 
darstellen ameaça/incomoda/importuna 
P; é/constitui uma ameaça a P |Das 
japanische Unternehmen beginnt schon, 
die IBC zu bedrängen. – A empresa 
japonesa já começa a /pressionar a 
/importunar a/ constituir uma ameaça à / 
IBC.| 1.3 beim Mannschaftsspiel 
pressiona |Schmidt wird von Klasen 
bedrängt, stolpert, Klasen hat den Ball, 
umspielt den Torwart – und schießt am 
Tor vorbei. – Schmidt é pressionado por 
Klasen, tropeça, Klasen toma a bola, 
dribla o goleiro – e erra o gol.| 1.4 sexuell 
oÄ belästigen molesta/importuna |Es ist 
traurig, dass immer noch so viele Chefs 
ihre Sekretärin bedrängen. – É lamentavel 
que ainda haja tantos chefes que 
importunam/molestam suas secretárias. # 
Sie behauptet, er habe sie sexuell 
bedrängt. – Ela afirma/alega que ele a 
molestou sexualmente.| 1.5 im Wettstreit 
eine Gefahr darstellen pressiona/ameaça  
|Unglaublich, wie dieser völlig unbekannte 
Spieler den Weltbesten bedrängt. – 
Incrível como este jogador totalmente 
desconhecido pressiona o melhor do 
mundo. # Der Spitzenreiter wird von drei 
Vereinen bedrängt. – O primeiro colocado 
é ameaçado/pressionado por três clubes.| 
2 P/CO * E assalta / investe contra |Zu 
dieser Jahreszeit werden die Kaufhäuser 
von gewaltigen Menschenmassen be-
drängt. – Nesta época do ano, as lojas de 
departamentos são assaltadas/tomadas 
por multidões gigantescas. # Obdachlose 
bedrängten das Rathaus. – Sem-tetos 
/investiram contra/ pressionaram / a 
prefeitura.|      3  E * P   3.1 <Krise> 
acossaG/atormenta/pressiona [Regie-
rung] |Das größte Problem, das die 
Regierung bedrängt, ist die Inflation. – O 
maior problema que acossa/atormenta/ 
pressiona o governo é a inflação.|  3.2 
<Zweifel/Sorge> atormenta/acossaG/ 

aflige P {aflige: nPass} |Sie wurde von 
starken Zweifeln bedrängt. – Ela foi/era 
acossada por fortes dúvidas. / Fortes 
dúvidas a afligiram/afligiam. # Dieser 
Gedanke bedrängte ihn Tag und Nacht. – 
Esse pensamento o atormentou/atormen-
tava dia e noite. – Er lässt sich nicht von 
dem so weit verbreiteten Pessimismus 
bedrängen. – Ele não /se deixa pressionar 
pelo/ sucumbe ao / tão difundido 
pessimismo.| 4 E * E eine Gefahr 
darstellen <Technologie X> pressiona/ 
ameaça [Technologie Y]; <Unkraut/ 
Verschmutzung> pressiona [Pflanzen/ 
Ökosystem] |Die Atomkraft bedrängt den 
Ölmarkt. – A energia nuclear pressiona o 
mercado do petróleo. # Das neue System 
beginnt schon das alte zu bedrängen. – O 
novo sistema já começa a ameaçar/ 
pressionar o antigo. # Die Umweltver-
schmutzung bedrängt den Fluss. – A 
poluição do meio-ambiente /ameaça o/ 
constitui uma ameaça ao / rio. – Keine 
Schädlinge bedrängen die Pflanze. # 
Nenhum bicho pernicioso/nocivo, nenhu-
ma erva daninha acossa essa planta.|  5 
P * P INF  pressiona P a INF; faz 
pressão para que P SUBJ; pede 
insistentemente para P INF |Sie 
bedrängte ihren Mann, die Stelle 
anzunehmen. – Ela pressionou seu mari-
do a aceitar o posto/emprego. / Ela fez 
pressão para que seu marido aceitasse .... 
/ Ela pediu insistentemente para seu 
marido aceitar ... .  # Einige Abgeordnete 
bedrängen die Führung der Partei, 
Verhandlungen mit der PDSP aufzu-
nehmen. – Alguns deputados pressionam 
a liderança do partido a começar a 
negociar com o PDSP.| 6 gr bedrängt(-) 
{Lage} muito difícil; {P} em situação 
difícil; acuado/acossado |Das Unter-
nehmen ist durch eigene Schuld in diese 
bedrängte Lage geraten. – A empresa 
chegou a essa situação difícil por sua 
própria culpa. #  Sie befreite die hart 
bedrängte Stadt Orléans. – Ela libertou a 
cidade duramente acossada de Orléans. # 
Sie helfen bedrängten und verfolgten 
Menschen. – Eles ajudam pessoas 
acossadas/atormentadas e perseguidas. # 
Wer kommt dem bedrängten Regierungs-
chef zu Hilfe? – Quem /vem ao socorro 
do/ socorra o /  chefe de governo acos-
sado/acuado?|  

befehden ▪ 1 P * P 1.1 hist <Landgraf> 
estáN em pé de guerra contra / 
combateN [Stadt]; rezip estão em pé de 
guerra; lutamN  um contra o outro 1.2 
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nicht hist combateN; é inimigoN de; rezip 
são  inimigos; combatem-se 
mutuamente;  têm uma rixaN um com o 
outro |Katholiken und Protestanten 
befehden sich weiterhin. – Os católicos e 
os protestantes continuam a se combater. 
# Auch die beiden rechten Parteien 
befehden einander. – Também os dois 
partidos de direita /combatem-se 
mutuamente/ estão em pé de guerra um 
com o outro. # Regierung und Opposition 
befehden sich unerbittlich. – Governo e 
oposição /são inimigos ferrenhos/ 
combatem-se implacavelmente. # Es ist 
bekannt, dass er den Bürgermeister 
befehdet. – É de conhecimento geral que 
ele /luta contra/ combate / tem uma rixa 
com / o prefeito. # Weil sie auswanderte, 
wurde sie in ihrer Heimat unbarmherzig 
befehdet. – Por ter emigrado, ela foi/era 
combatida impiedosamente no seu país.| 
2 P * E combateN / éN contra [projeto/ 
idéia] |Das ganze Stadtviertel befehdet 
den Bau des Flughafens. – O bairro inteiro 
/é contra/ luta contra / combate / a 
construção do aeroporto.| 

beglücken ▪ 1 E * P deixaN P feliz |Der 
Gedanke, dass er jemandem in einer 
schwierigen Situation geholfen hatte, 
beglückte ihn. – O pensamento de que ele 
havia ajudado alguém numa situação 
difícil o deixou feliz. # Jedes Wort ihres 
Mannes beglückte sie. – Cada palavra do 
seu marido a deixou feliz.| 2 P * P 2.1 
deixaN/fazN P feliz; regala P |Er wollte 
die ganze Menschheit beglücken. – Ele 
queria fazer a humanidade inteira feliz. / ... 
regalar a humanidade inteira.| 2.2  sexuell 
satisfazN P (sexualmente); deixa P feliz  
|Neben seiner Frau wollte er eine andere, 
die ihn im Bett beglücken sollte. – Além de 
sua mulher, ele queria uma outra que o 
satisfizesse na cama.| 3 P * P mit E 
regala/agracia/ obsequia+S/ mimoseiaS 
P com E {agraciar kann auch im Port 
ironisch sein} |Er beglückte sie mit 
einem Mercedes. – Ele a regalou/ 
agraciou/obsequiou/mimoseou com uma 
Mercedes. # Sie beglückt ihre Fans mit 
einem neuen Song. – Ela agracia/regala 
seus fãs com uma nova canção. # Er will 
die ganze Welt mit seinen Ideen 
beglücken. – Ele quer agraciar/obsequiar 
o mundo inteiro com suas idéias. # Meine 
Schwiegereltern beglücken uns jeden 
Sonntag mit ihrem Besuch. – Meus sogros 
nos agraciam todos os domingos com sua 
visita.|   4 gr 4.1 beglückend(-) 
deleitável; que deixa as pessoas 

felizesN |Die Reise war beglückend. – A 
viagem /foi deleitável/ foi um deleite  / 
deixou-nos muito felizes. # Diese Situation 
ist nicht sehr beglückend. – Esta situação 
não /me deixa muito feliz/  é muito 
agradável. # Es ist beglückend, die 
Freude dieser Menschen zu sehen. – É 
muito gratificante ver a alegria dessas 
pessoas. # Es ist ein beglückendes 
Gefühl, Menschen helfen zu können. – É 
uma sensação muito reconfortante/ 
gratificante poder ajudar as pessoas. / A 
gente sente-se muito feliz em poder 
ajudar ....|      4.2 beglückt(-)    felizN/ 
afortunado/venturoso |der beglückte 
Vater – o pai feliz/afortunado # eine 
beglückte Stadt – uma cidade 
afortunada/venturosa # Beglückt schaute 
er sie an. – Ele a olhou feliz.. / Cheio de 
felicidade ele a olhou.|  

begreifen ▪ 1 P * E/ND/W {auch: P * 
(MOD)} verstehen compreende/enten-
de  |Ich begreife. – Entendo/Compreendo. 
# So langsam begreife ich. – Estou 
começando a entender/compreender.  # 
Sie begreift sehr schnell. – Ela 
/compreende muito rapidamente/ capta as 
coisas muito rapidamente / é muito rápido 
para entender/captar (as coisas). # 
Begreifen Sie das? – A senhora entende 
isso? # Endlich hat er begriffen, dass er 
verloren hat. – Enfim ele entendeu/ 
compreendeu que perdeu.|  2 P * E 
anfassen apalpaN E, tocaN em E   3       
P * E/P/SI als E/P ansehen als 
consideraN  E/P/SI (como) E/P; vê 
E/P/SI  como E/P {Puristen 
gebrauchen considerar ohne como} 
|Sie begreift die Musik als eine Art 
Therapie. – Ela considera a música 
(como) um tipo de terapia. # Ich begreife 
das als eine Chance, einen Neuanfang zu 
machen. – /Considero isso uma 
oportunidade para um recomeço. / Vejo/ 
entendo isso como oportunidade para ... # 
Begreift man ihn schon als neuen 
Präsidenten? – Ele já é /considerado / 
visto como/ o novo presidente? # Er 
begreift sich als ewiger Verlierer. – Ele se 
/considera (como) /  vê como/ um eterno 
perdedor.|  

 begründen ▪ 1  E * SI  aufa/d/aus/ 
durch/ind/ mit E/ND / MOD funda-
menta-se em, tem suas razões em 
|Seine Entscheidung begründet sich sicher 
auf seine langjährige Erfahrung. – Sua 
decisão certamente fundamenta-se na 
sua experiência de muitos anos. # 
Worauf/Woraus begründet sich eine 



      257

solche Einstellung? – Quais são as razões 
de tal atitude? # Dieser Optimismus 
begründet sich durch die Ereignisse der 
letzten Tage. – Esse otimismo 
/fundamenta-se nos/ tem suas razões nos 
/ é motivado pelos / acontecimentos dos 
últimos dias. #  Der Nachteil dieser 
Methode begründet sich in seiner 
Kompliziertheit. – A razão da desvanta-
gem desse método é o fato de ele ser 
complicado. # Die Erhöhung der Grund-
stückspreise begründet sich daraus/darin/ 
damit, dass es in dieser Gegend nur noch 
wenige unbebaute Grundstücke gibt. – O 
aumento dos preços dos terrenos /é 
motivado pelo/ fundamenta-se no / tem 
sua razão no / fato de que sobram poucos 
terrenos baldios nessa região. # Wie 
begründet sich ihr Charisma? – Em que 
se fundamenta / Quais são as razões de / 
seu carisma? | 2 P * E/Wwarum Gründe  
angeben {s. 4} apresenta/dá as razões 
de E [Entscheidung/Haltung]; apre-
senta/dá as razões W [pelas quais ...]; 
justifica W [por que ...]  |Können Sie Ihr 
Verhalten begründen? – A senhora pode 
dar as razões do seu comportamento? # 
Wie begründet er die Tat? – O que ele 
alega como motivo para o crime/ato? / 
Como ele explica o crime/ato? / Que 
motivo ele apresenta para o ...? # Sie 
versuchte zu begründen, warum sie ihre 
Kinder verlassen hat. – Ela tentou 
justificar por que abandonou seus filhos.| 
3 P * E  3.1 gründen; fundaN 
[Zeitung/Haushalt] 3.2 estabeleceN 
/criaN [Tendenz/Stil] 4 E * E die 
Grundlage schaffen;  <Sieg> estabeleceN 
[Ruhm]  5 P * E/ND mit E/NDk 
Gründe angeben justifica E/ND com 
E/ND, dá/apresenta E/ND como razão 
para E/ND |Er begründet seinen Verzicht 
auf die Kandidatur mit dem schlechten 
Wahlergebnis. – Ele justifica sua desistên-
cia da candidatura com o mau resultado 
eleitoral. / Como motivo/razão/justificativa 
para sua ..., ele apresenta o mau ... . #  
Ihre Entscheidung begründet sie damit, 
dass sie keine Arbeit findet. – Ela 
apresenta como motivo para sua decisão 
o fato de não achar trabalho/serviço/ 
emprego. / Ela justifica sua decisão com o 
fato de ... . # Dass er nicht studiert hat, 
begründet er damit, dass seine Eltern ein 
Studium nicht finanzieren konnten. – 
Como razão de não ter feito um curso 
superior ele apresenta o fato de que seus 
pais não puderam financiar os estudos. / 
Ele justifica não ter feito ... com o fato de 
seus pais não terem podido financiar ... .|  

6 gr 6.1 E/ND ist/liegt in  / ist durch 
E/NDk begründet E/ND /tem suas 
razões/ fundamenta-se / em E/ND 
[Mangel an Disziplin / Krankheit / dass 
seine Chancen ganz gering sind] 6.2 
E/ND ist durch nichts zu ~ não há 
(nenhuma) justificativa para E/ND 6.3 
begründet- |b. Anspruch auf – o direito 
legítimo a; reivindicação legítima de # b. 
Hoffnung – boas razões para ter esperan-
ças de; esperança(s) fundada(s) # b. 
Zweifel – boas razões para duvidar, 
dúvidas fundadas|  

behagen ▪ 1 N/ND * Ld N/ND agradaN  
(a) L; L gosta de N/ND |Dieses Klima 
behagt mir / diesen Tieren/Pflanzen / 
nicht. – Não gosto deste clima. /Esses 
animais/ Essas plantas / não gostam 
deste clima. # Dass sie samstags arbeiten 
mussten, behagte ihnen gar nicht. – Eles 
não gostavam / Não lhes agradava / de 
maneira alguma ter que trabalhar aos 
sábados.|      2 gr das Behagen 
agrado/satisfação/aprazimento/prazer / 
o agradável |das B. der Gäste – o prazer 
/ a satisfação dos convidados #  das B., 
nach Haus zu kommen – o prazer de 
voltar para casa # das B. an ihren Kindern 
– o prazer que seus filhos lhe dão # das 
B. am Zerstören – o prazer da destruição / 
de destruir # das Behagen auf dem Land 
– a vida agradável no campo # mit B. – 
com satisfação/prazer # etwas mit B. 
essen – comer algo com gosto/prazer # 
mit großem/sichtlichem B. – com 
grande/visível satisfação| 

besuchen ▪ 1 P * P 1.1 {auch 
Patienten/Kunden} visita / faz uma 
visita a / P |Wann kommt ihr uns  mal 
besuchen?  – Quando é que vocês vêm 
nos visitar / visitar a genteU ? # Ich muss 
meine Tante wieder mal besuchen. – 
Tenho que fazer uma visita a minha tia. / 
{“wieder mal” wird besser so übersetzt:} 
Está na hora de eu fazer uma visita a .... # 
Der Arzt muss verschiedene Patienten 
besuchen. – O médico/doutor tem que 
visitar vários pacientes. # Er besucht 
gerade einen Patienten. – Ele está 
fazendo uma visita a um paciente. # 
Heute habe ich erst vier Kunden besucht. 
– Hoje só visitei quatro clientes - até 
agora.| 1.2 offiziell está em visita oficial 
a / visita / faz uma visita a |Der 
brasilianische Präsident besucht die 
Bundesrepublik / den Bundeskanzler. – O 
presidente brasileiro /está em visita oficial 
à República Federal da Alemanha/ visita o 
/Primeiro Ministro/ Chanceler / alemão. # 
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Dann hat er auch den Bundestag besucht. 
– Em seguida, ele também fez uma visita 
ao parlamento alemão.| 2 P * E 2.1 está 
em / freqüenta+S [Kindergarten/Schule/ 
Universität/Klasse] |Unsere Tochter 
besucht noch den Kindergarten. – Nossa 
filha ainda /está no/ freqüenta+S o / jardim 
de infância. # Markus besucht die zweite 
Klasse. – Markus /está na/ freqüenta+S a / 
segunda série. #  Welche Schule besucht 
Ihr Sohn? – Que escola seu filho fre-
qüenta? / Seu filho está em que escola? # 
Wie lange willst du noch die Universität 
besuchen? – Quanto tempo você ainda 
quer /freqüentar a/ ficar/permanecer na / 
universidade?|  2.2 einmal zu einer 
Veranstaltung gehen vai a / assiste (a) 
[Konzert/Kurs/Gottesdienst] |Seit 
langem habe ich kein Konzert mehr 
besucht. – Há muito tempo que não vou/ 
assisto a um concerto. # Sie hat den Kurs 
nur einmal besucht. – Ela só foi uma vez a 
/ só freqüentou uma vez / esse curso. # 
Du solltest mal wieder den Gottesdienst 
besuchen. – Seria bom você ir à missa 
{kath.} / ao culto {evang.} (depois de tanto 
tempo).| 2.3 häufig zu einer Veranstaltung 
gehen freqüenta / vai a / assiste (a) |Ich 
besuche alle Vorlesungen, die für mich 
von Interesse sind. – Vou em todas as 
aulas / Freqüento+S todas as disciplinas / 
que sejam interessantes para mim. {im 
Port. wird normalerweise nicht der 
Unterschied zwischen Vorlesungen und 
Seminaren gemacht, beide sind 
“disciplinas” oder “aulas”} # Immer 
weniger Menschen besuchen die 
Gottesdienste. – Cada vez menos pes-
soas freqüentam a(s) missa(s) / o(s) 
culto(s) / a igreja.| 2.4 visita [Museum/ 
Ausstellung/Kirche/Stadt/Land] |Die-
ses Museum musst du unbedingt 
besuchen. – Esse museu você tem que 
visitar/ver sem falta. # Ich besuche nicht 
viele Kunstausstellungen. – Não /vou a / 
visito / muitas exposições de arte. # 
Natürlich werden wir auch Venedig 
besuchen. – Naturalmente vamos visitar 
também Veneza.| 3 gr gut/schlecht 
besucht(-) muito/pouco freqüentado 
|ein gut besuchtes Restaurant – um 
restaurante muito freqüentado # Die 
Ausstellung ist ziemlich schlecht besucht. 
– A exposição está sendo pouco visitada/ 
freqüentada. # Das Konzert war gut 
besucht. – Tinha  /um grande público/ 
muita gente+U / no  concerto.| 
4 ■ P kann mich am Abend 
besuchen {im Sinn von: P kann mich 
mal} |Der blöde Kerl kann mich … – Esse 

cara chato se lixe. / Não quero nada com 
esse cara chato. | 

einzahlen ▪ paga [Gebühr/Beitrag]; 
deposita [Geld/Miete] |Die Unter-
nehmen zahlen diese Gelder in einen 
Fonds ein. – As empresas depositam esse 
dinheiro num fundo. # Zahlen die Rentner 
auch in die Krankenkasse ein? – Os 
aposentados também pagam o seguro-
saúde? / ... contribuem para a previdência 
social? # An den Automaten kann man 
sowohl abheben als auch einzahlen. – 
Nos caixas eletrônicos pode-se tanto 
sacar quanto depositar. # Ich habe die 
Miete / tausend Euro / auf Ihr Konto 
eingezahlt. – Depositei /o aluguel/ mil 
euros / na sua conta.|   

trinken ▪ 1 P * 1.1 Alkoholiker sein 
bebe; é alcoólatra 1.2 Alkoholisches 
trinken {zB als Antwort auf eine Frage 
wie “Was macht P abends?”} bebe |Man 
merkt sofort, dass du getrunken hast. – 
Percebe-se imediatamente que você 
bebeu.| 2 T * bebe 3 P * auf P/E 
brinda (a/por) P/E; bebe à saúde de P 
|Wir sollten auf unseren neuen Kollegen 
trinken. – Deveríamos brindar o/ao nosso 
novo colega. # Trinken wir auf unser aller 
Gesundheit. – Brindemos à saúde de 
todos nós. # Ich trinke auf Ihr Wohl. – Um 
brinde ao senhor.| 4 P/T * ADV 
{Alkoholisches/ Nichtalkoholisches} bebe 
|aus der Flasche – da garrafa # in/mit 
kleinen Schlucken – com pequenos goles 
# in großen Zügen – com goles grandes # 
von dem Wein – do vinho # aus Kummer/ 
Verzweiflung – por desgosto/desespero # 
Die Tiere trinken aus dem See. – Os 
animais bebem no lago.| 5 P/T * SI 
Adj/ADV bebe |satt – o suficiente / até 
ficar saciado / até matar a sede # dumm 
und dämlich – até ficar tonto  # arm/krank 
– até ficar pobre/doente # zu Tode – até 
morrer; morre de tanto beber # voll – até 
ficar bêbado; enche-se de bebida # um 
den Verstand – até perder a razão| 6 E * 
SI Adv |Der Wein trinkt sich gut. – Este 
vinho é gostoso / é gostoso de se beber. # 
Dieses Bier trinkt sich ganz gut. – Esta 
cerveja não é nada mal.| 7 P/T * E 
bebe/toma {bei Tieren nur: bebe} |Ich 
trinke keinen Kaffee. – Não bebo/tomo 
café. # Du solltest keinen Alkohol trinken. 
– Você não deveria tomar bebida 
alcoólica. # Meine Frau trinkt am liebsten 
Orangensaft. – Minha mulher /prefere/ 
gosta mais de / suco de laranja. # Was 
trinken Sie? {= Was möchten Sie trinken?} 
– O que (o senhor / a senhora / você) quer 
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beber/tomar? # Trinken wir noch ein Glas. 
– Vamos tomar mais um copo / uma taça. 
{taça = Wein-, Sektglas) # Sie trinkt täglich 
ein Glas Milch. – Ela toma um copo de 
leite todo dia.| 8 P * E fig bebe [Worte] 
9 E * E aufsaugen  <Erde> bebe 
[Regen] 10 P/T * E Adj “leer” P/T 
bebe E [Flasche/Glas/Tasse] até o 
final; bebe E inteiro; esvazia E |Er hat 
die Flasche leer getrunken, ohne 
abzusetzen. – Ele bebeu a garrafa inteira 
sem parar. # Trink dein Glas leer. – Beba 
seu copo até o final. # Das Pferd hat den 
Eimer schon leer getrunken. – O cavalo já 
/bebeu todo / esvaziou / o balde.|  11 gr 
11.1 E lässt SI (Adv) trinken |Der 
Wein lässt sich trinken. – Este/O vinho é 
nada mal. # Der Sekt lässt sich gerade 
noch trinken. – Este/O champanha é 
sofrível. / ... não é dos melhores, mas dá 
para beber.|  11.2 P lässt P/T  (E / von 
E) trinken deixa P/T beber (E / de E) 
|Mamma, Claudio lässt mich nicht (von 
seinem Milkshake) trinken. – Mamãe, 
Claudio não me deixa beber (do seu 
milkshake). # Der Bauer lässt die Kühe 
(aus dem Trog) trinken. # O agricultor 
deixa as vacas beberem (na bacia) {falls 
er sie dazu anhält: faz anstatt deixa} 11.3 
E ist (Adv) zu trinken cf 11.1     11.4 
P gibt P/T (E / von E) zu trinken dá a 
P/T para beber (E / de E) 11.5 das 
Trinken |Das Trinken hat ihn ins Grab 
gebracht. – A bebida levou-o à sepultura/ 
morte  # Du solltest das Trinken lassen. – 
Você deveria /deixar/parar de beber/ 
deixar a bebida / colocar a bebida de 
lado.| 

12▲ 12.1 P * Brüderschaft mit P – 
bebe com P à amizade; sela a amizade 
com P brindando {die Übersetzung ist 
ungenau; man müsste erklären, dass es 
hier um die Anrede mit “du” geht; man 
könnte hinzufügen: combinando com ele 
de se tratarem pelo pronome “du”}; 
{auch: Pp * Brüderschaft – im Port. dann 
Plural, ohne “com P”}  12.2 P * 
einen/eins über den Durst cf 12.3 
12.3  P * ein Glas/Gläschen über den 
Durst exagera / se excede / um 
pouco/pouquinho na bebida; bebe um 
pouco/pouquinho além da conta; bebe 
uma dose a mais |Er hat schon wieder 
ein Glas über den Durst getrunken. – De 
novo ele exagerou um pouco na bebida. # 
Sie trinkt des öfteren ein Gläschen über 
den Durst. – Ela freqüentemente se 
excede um pouquinho na bebida.| 12.4 P 
* Kaffee  a) {Nachmittagskaffee} |Nach 

dem Essen machen wir einen langen 
Spaziergang und danach trinken wir schön 
Kaffee, ja? – Depois do almoço faremos 
um longo passeio, e em seguida 
tomaremos um bom café (com bolo), está 
bem?| b) {frühstücken} toma café 12.5 
P * Schmollis mit P cf 12.1 {es müsste 
noch erklärt werden, dass es sich um 
die Studentensprache handelt} 12.6 P 
* P unter den Tisch agüenta mais 
bebida alcoólica do que P; consegue 
beber mais do que P 12.7 P * keinen 
Tropfen (Alkohol) não bebe uma gota 
12.8 P * E mit Verstand genussvoll 
bebe E com apreço |Solch einen Wein 
muss man mit Verstand trinken. – Um tal 
vinho tem que ser bebido/degustado com 
muito apreço. |  
13 • P * einen bebe um pouco; toma 
umas e outras | Ich glaub, der hat einen 
getrunken. – Acho  / Tenho a impressão 
de / que ele bebeu um pouco. # Nach der 
Arbeit geht er immer einen trinken. – 
Depois do trabalho ele sempre /vai beber 
um pouco/ vai num botequim . # Gehen 
wir noch einen trinken? – Vamos beber 
alguma coisa? / Vamos tomar um 
drinque?|  
14 ■ Part2 a) P hat Quasselwasser/ 
Schlabberwasser getrunken falaU 
pelos cotovelos; fala demaisN   b) P hat 
kein Zielwasser getrunken não está 
tendo boa pontaria N 
15 ♦ Essen und Trinken hält Leib 
und Seele zusammen comer e beber 
faz bem à saúde e à alma 
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6.5 Das Produktionswörterbuch 
 
Dieser L1-L2-Wörterbuchtyp unterscheidet sich vom Hinüber-

setzungswörterbuch hauptsächlich durch die viel kleinere Makrostruktur, die 
darin begründet liegt, dass der Benutzer beim freien Produzieren viel weniger 
Lexeme braucht. Er wird die Gegenwartssprache, also keine veralteten Wörter 
verwenden wollen. Kommt ihm in der L1 ein Regionalismus in den Sinn, kann 
er die Übersetzung bei einem synonymen allgemeinsprachlichen Lemma 
nachschlagen. Das Gleiche trifft auf andere markierte Lexeme zu, die stark 
von der neutralen Sprachebene abweichen. Natürlich kann es vorkommen, 
dass sich der Benutzer besonders gewählt ausdrücken will oder im Gegenteil 
wissen möchte, welche L2-Entsprechungen für gewisse derbe oder sogar 
vulgäre Wörter und Wendungen existieren. Daher wäre es gut, wenn das 
Wörterbuch auch solche diastratisch markierten Lexeme verzeichnen würde.172 
Weggelassen werden können aber auf jeden Fall: veraltete und meistens auch 
veraltende Wörter, Regionalismen, Fachsprachenlexik (soweit sie nicht zur 
Gemeinsprache gehört) und seltene Lexeme.  

Wie viele von den dann noch verbleibenden Lemmazeichen aufgenommen 
werden, hängt einzig und allein von der Entscheidung des Lexikographen bzw. 
des Verlags ab, mehr oder weniger Lexeme zur Verfügung zu stellen.  

 
Unter Produktionswörterbuch verstehe ich ein Nachschlagewerk für alle 

Laien, die sich in einer Fremdsprache ausdrücken wollen, von Anfängern bis 
zu fortgeschrittenen Lernern und auch solchen Benutzern, die die L2 schon 
sehr gut beherrschen. “Laien” insofern, als weder Übersetzer noch Fachleute, 
die speziell über ihr Fach sprechen wollen, dazugehören. Es unterscheidet sich 
                                                
172 Werner (1990:279) wendet sich gegen die von Kromann/Riiber/Rosbach (1984:221) 
vertretene Meinung, dass sich das aktive Wörterbuch “vor allem auf den 
normalsprachlichen Wortschatz konzentrieren sollte”, und bemerkt: “Es würde heißen, das 
aktive Wörterbuch solle den Benutzer gerade dort im Stich lassen, wo er seiner Hilfe 
besonders bedarf. Sowohl die Situation, daß Texte in die Fremdsprache zu übersetzen sind, 
die entsprechende [d.h. markierte]  Wortschatzelemente enthalten, tritt nicht selten auf wie 
die, daß man in der Fremdsprache Texte oder Äußerungen produzieren möchte, wie sie 
etwa ein Student produziert, der die Sprache als Muttersprache spricht.” Seiner Ansicht 
nach brauchte der Lexikograph solche markierten Lexeme im Produktionswörterbuch 
allerdings nicht unbedingt zu lemmatisieren: “Die entsprechenden fremdsprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten könnten mir in einem Artikel mit einer nicht markierten 
muttersprachlichen Wortschatzeinheit als Stichwort zusammen mit nicht markierten und 
anders markierten fremdsprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten geboten werden.” Dagegen 
ist wiederum einzuwenden, dass der Benutzer wissen müsste, unter welchem 
normalsprachlichen Lexem er nachschlagen müsste, was häufig nicht vorauszusetzen ist. 
Dass er klauen bei stehlen vermuten würde, darf man sicher annehmen, aber wo sollte er 
z.B. vögeln suchen? Auf koitieren würde er wohl kaum kommen. Werners Vorschlag hat 
also nur Sinn in einem onomasiologischen Wörterbuch (an das er offenbar auch denkt), in 
dem man bei Geschlechtsverkehr oder Sex nachschlagen könnte. – Andererseits wäre es im 
Fall des alphabetischen Wörterbuchs möglich, vom Benutzer zu verlangen, dass er sich 
zunächst im einsprachigen Wörterbuch informiert, welchem nichtmarkierten Lexem das ihn 
interessierende entspricht, und erst dann im zweisprachigen bei diesem Lemma nachschlägt. 
Auf jeden Fall aber würde diese Lösung die Mikrostruktur der nichtmarkierten 
Lemmazeichen noch viel komplexer machen, als sie schon ist. 
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von jenem zweisprachigen Lernerwörterbuch, das sich vor allem an Anfänger 
wendet und didaktisch aufbereitet sein sollte. Wie wir in  2.5 gesehen haben, 
wird der Terminus Lernerwörterbuch für verschiedene Typen verwendet. 
Diejenigen zweisprachigen (bisher recht seltenen), die eine nicht sehr selektive 
Makrostruktur haben, können dem  hier vorgestellten entsprechen. Verblexika, 
die nur etwa 500 oder 600 Lemmata bieten (wie im VALBU-Projekt 
vorgesehen –  wo die zweisprachigen als “Lernerwörterbücher” bezeichnet 
werden; vgl. Anm. 145), sollen also nicht als  Produktionswörterbücher 
gelten. Das absolute Minimum liegt sicher bei 2 000 Artikeln – einer Zahl, die 
vom DSVP erreicht wird und von der das WIV nicht weit entfernt ist. 
Selbstverständlich muss der Lexikograph darauf achten, nicht unwichtige 
Lexeme aufzunehmen, während wichtige fehlen (vgl. die in 5.2 zitierte Kritik 
Schönbergers am DSVP).  

 
Bei der Auswahl der deutschen Lemmazeichen für ein 

Produktionswörterbuch darf sich der Lexikograph zunächst von seinem 
Wissen bezüglich der Nützlichkeit der Wörter leiten lassen. Es sollte aber 
mithilfe der Häufigkeitsangaben im COSMAS, WDL und Google überprüft 
werden.  

Ich setze im Allgemeinen als erste Bedingung für die Aufnahme derzeitig 
ein Minimum von 100 Belegen im COSMAS an (Stand: Dezember 2001; die 
genannte Zahl muss sich natürlich in dem Maße ändern, in dem die Korpora 
noch umfangreicher werden). Dadurch entfallen von den in 6.2 aufgelisteten 
Lemmata: abasten, abhärmen, abkupfern, abschärfen, abschleudern, 
behauchen, behorchen, verätzen, verschmachten, versehren, wegrufen, 
willfahren, zernagen, zwirbeln. Gewiss ist es durchaus möglich, dass sogar ein 
nicht sehr weit fortgeschrittener Lerner eine Geschichte erzählen möchte, in 
der sich jemand den Bart zwirbelt oder eine Maus irgendetwas zernagt, oder er 
will sagen, dass er aus einer Konferenz weggerufen worden ist, aber irgendwo 
muss nun einmal eine Grenze gezogen werden.  

Zwei Grenzfälle sind versehren und abkupfern. Für die verschiedenen 
Formen von versehren liefert das COSMAS fast 100 Zitate, in der großen 
Mehrzahl aber sind es in Wirklichkeit Belege für das adjektivische Partizip 
versehrt, was ein Auslassen des Verblemmas rechtfertigt. Ganz anders die 
Situation bei abkupfern: Im COSMAS ist das Verb nur 60-mal belegt, offenbar 
weil es sich um einen Neologismus handelt, der nicht so schnell Eingang in die 
Korpora des IDS gefunden hat. Dagegen gibt es in Google viertausend (!) 
Belege für dieses Verb, sodass die Aufnahme ins Produktionswörterbuch 
sinnvoll scheint.  Ein anderes Beispiel für ein Verb, das im COSMAS selten 
vorkommt (nur 45-mal), aber zum alltäglichen Sprachgebrauch gehört und 
deshalb lemmatisiert werden sollte, ist abblenden. Das Verb befehden 
wiederum ist im COSMAS zwar über 100-mal belegt, befindet sich aber nicht 
weit von dieser unteren Grenze entfernt (131 Zitate), und kommt in Google 
nur rund 1000-mal vor, für diese Suchmaschine eine relativ niedrige Zahl. 
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Berücksichtigt man noch, dass befehden im gesprochenen Deutsch so gut wie 
gar nicht benutzt wird173 und im Allgemeinen durch bekämpfen ersetzt werden 
kann, hat man Gründe genug, es zu übergehen. Für die Eliminierung des nicht 
so seltenen Verbs abschmecken wiederum spricht, dass es nur in der 
Kochkunst verwendet wird und einerseits durch probieren und andererseits 
durch würzen zu ersetzen ist. Ähnlich verhält es sich mit behagen, für das man 
häufig das allgemeinere gefallen gebrauchen kann. 

Wie gesagt sollen normalerweise keine Verben aufgenommen werden, die 
im COSMAS weniger als 100-mal vorkommen. Das heißt aber nicht, dass alle, 
die dort öfter belegt sind, im Produktionswörterbuch lemmatisiert werden 
müssen. Welche tatsächlich zu verzeichnen sind, ist schwieriger zu 
entscheiden. Auf die vom COSMAS und vom WDL zur Verfügung gestellten 
Zahlen kann man sich erstens schon deshalb nur bedingt stützen, weil sie z.T. 
Okkurrenzen aus schöngeistigen und fachsprachlichen Texten widerspiegeln, 
und zweitens, weil manchmal Diskrepanzen zwischen den beiden Systemen 
herrschen.     Z. B. stuft das WDL sowohl argwöhnen als auch beglücken in 
die “Häufigkeitsklasse”  15 ein, das COSMAS gibt aber für diese beiden 
Verben recht unterschiedliche Belegzahlen an, nämlich 678 bzw. 1250. 
Befehden und behagen sind im WDL in der Häufigkeitsklasse 17 (was 
bedeutet, dass diese beiden Verben seltener sind als argwöhnen und 
beglücken), im COSMAS ist behagen aber 736-mal, befehden jedoch nur 131-
mal belegt. Weiterhin kommen die meisten der genannten Verben in den 
Korpora gesprochener Sprache überhaupt nicht vor. Der Lexikograph muss 
sich in solchen Fällen wohl oder übel auf seine Intuition verlassen, oder anders 
gesagt, überlegen, welche Lexeme einem Laienbenutzer bei der 
Textproduktion nützlicher sein mögen.174 

 
Die Mikrostruktur des Produktionswörterbuchs ist der des 

Hinübersetzungswörterbuchs sehr ähnlich. Da ein Mehr an Beispielen für 
Übersetzungs- und  Formulierungsmöglichkeiten sich nur positiv auswirken 
kann, sollte ein Teil des durch die verminderte Makrostruktur gesparten 
Platzes mit weiteren Beispielen aufgefüllt werden. Auch können, wenn nötig, 
neben den diasystematischen Angaben weitere Erklärungen zu den 
Äquivalenten gegeben werden.  

 
Hinsichtlich der seltenen Lesarten der verzeichneten (also relativ 

frequenten) Lexeme plädieren Herbst (1987) und Schumacher (1996) dafür, 
                                                
173 In den mündlichen Korpora des IDS findet sich nur ein einziger Beleg, und dieser 
scheint aus einer Art Interview oder Erzählung zu stammen, also einem nicht sehr 
natürlichen Typ mündlichen Sprachgebrauchs: “Oft genug kommt es vor, daß eine Klasse 
sich in zwei Parteien spaltet, die nun sich gegenseitig bekämpfen und befehden und sich 
Knüppel zwischen die Beine werfen, nicht?”  
174 Eine sehr viel präzisere Studie zur Feststellung der zu lemmatisierenden Verben – wie 
Zöfgen sie im Hinblick auf das von ihm erstellte, sich auf 825 Verben beschränkende 
französisch-deutsche Lernwörterbuch  durchgeführt hat – scheint mir beim 
Produktionswörterbuch nicht nötig zu sein (vgl. Zöfgen 1994:283f ).   
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sie in Valenzwörterbüchern auch anzuführen, jedoch nur kurz (Schumacher) 
oder mit diasystematischen Angaben versehen (Herbst). Im reinen 
Produktionswörterbuch – das keine der rezeptiven Funktionen erfüllen soll – 
sind m.E. jedoch jene Varianten, die genauso markiert sind wie die oben 
erwähnten weglassbaren Lemmazeichen (veraltete usw.), überflüssig. Dagegen 
können Varianten, die relativ selten vorkommen, aber nützlich sein mögen, 
durchaus aufgenommen werden. Solange es keine Lesarten-
Frequenzuntersuchungen gibt, kann sich der Lexikograph auch hier nur auf 
seine Intuition stützen.  

 
Die Anordnung der Lesarten ist in meinem Vorschlag die gleiche wie in 

6.4, aus den gleichen Gründen. 
 
Es folgen verschiedene Musterartikel. Um erneut den Vergleich mit den 

anderen Wörterbuchtypen zu ermöglichen, sind fünf der schon in 6.4 
behandelten Lemmazeichen nochmals aufgenommen. Weggelassen wurden 
einerseits abhärmen, absaugen, abschmecken, argwöhnen, befehden, 
beglücken und behagen, weil sie im Produktionswörterbuch fehlen dürfen, und 
andererseits abkupfern, abschieben und besuchen, da die Artikel dieser 
Lemmata genauso oder fast genauso aussehen würden wie in 6.4. Bei 
bedrängen, begreifen und begründen konnten verschiedene Lesarten entfallen, 
ansonsten sind auch diese Artikel die gleichen wie im 
Hinübersetzungswörterbuch. Bei trinken wurden mehrere Lesarten eliminiert, 
aber einige Beispiele und Erklärungen hinzugefügt. Und schließlich soll  der 
Artikel des in 6.4 fehlenden Lemmas bringen den Vergleich mit dem 
Herübersetzungswörterbuch ermöglichen. (Die Liste mit deutschen 
Erklärungen aller in Kap. 6 verwendeten Abkürzungen findet sich auf den 
Seiten 281 und 282.)  

 
bedrängen ▪ 1 P * P mit Fragen oÄ 
hartnäckig belästigen importuna/ 
pressiona |Die Fans bedrängen sie mit 
dem Wunsch nach Autogrammen. – Os 
fãs a importunam pedindo autógrafos. # 
Die Jounalisten bedrängen den Minister 
mit der Frage, ob er zurücktreten werde. – 
Os jornalistas pressionam/importunam o 
ministro com a pergunta se ele vai se 
demitir.| 2 P * P INF  pressiona P a 
INF; faz pressão para que P SUBJ; 
pede insistentemente para P INF |Sie 
bedrängte ihren Mann, die Stelle anzu-
nehmen. – Ela pressionou seu marido a 
aceitar o posto/emprego. / Ela fez pressão 
para que seu marido aceitasse .... / Ela 
pediu insistentemente para seu marido 
aceitar .... # Einige Abgeordnete bedrän-
gen die Führung der Partei, Verhandlun-
gen mit der PDSP aufzunehmen. – Alguns 

deputados pressionam a liderança do par-
tido a começar a negociar com o PDSP.|  

begreifen ▪ verstehen compreende/ 
entende |Ich begreife. – Entendo/ 
Compreendo. # So langsam begreife ich. 
– Estou começando a entender/ 
compreender # Sie begreift sehr schnell. – 
Ela /compreende muito rapidamente / 
capta as coisas muito rapidamente / é 
muito rápido para entender/captar (as 
coisas). # Begreifen Sie das? – A senhora 
entende isso? # Endlich hat er begriffen, 
dass er verloren hat. – Enfim ele 
entendeu/compreendeu que perdeu. # 
Begreifst du, warum er die Stelle nicht 
angenommen hat? – Você entende por 
que ele não aceitou o emprego?|   

begründen ▪ 1  P * E/Wwarum Gründe  
angeben apresenta/dá as razões de E 
[Entscheidung/Haltung]; apresenta/dá 
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as razões W [pelas quais ...]; justifica 
W [por que ...]  |Können Sie Ihr 
Verhalten begründen? – A senhora pode 
dar as razões do seu comportamento? # 
Wie begründet er die Tat? – O que ele 
alega como motivo para o crime/ato? / 
Como ele explica o crime/ato? / Que 
motivo ele apresenta para o ...? # Sie 
versuchte zu begründen, warum sie ihre 
Kinder verlassen hat. – Ela tentou 
justificar por que abandonou seus filhos.| 
2 P * E/ND mit E/NDk Gründe 
angeben justifica E/ND com E/ND, 
dá/apresenta E/ND2 como razão para 
E/ND1 |Er begründet seinen Verzicht auf 
die Kandidatur mit dem schlechten 
Wahlergebnis. – Ele justifica sua desistên-
cia da candidatura com o mau resultado 
eleitoral. / Como motivo/razão/justificativa 
para sua ..., ele apresenta o mau ... . #  
Ihre Entscheidung begründet sie damit, 
dass sie keine Arbeit findet. – Ela 
apresenta como motivo para sua decisão 
o fato de não achar trabalho/serviço/ 
emprego. / Ela justifica sua decisão com o 
fato de ... . # Dass er nicht studiert hat, 
begründet er damit, dass seine Eltern ein 
Studium nicht finanzieren konnten. – 
Como razão de não ter feito um curso 
superior ele apresenta o fato de que seus 
pais não puderam financiar os estudos. / 
Ele justifica não ter feito ... com o fato de 
seus pais não terem podido financiar ... .|  
3 gr 3.1 E/ND ist durch nichts zu ~ 
não há (nenhuma) justificativa para 
E/ND 3.2 begründet- |b. Anspruch auf 
– o direito legítimo a; reivindicação 
legítima de # b. Hoffnung – boas razões 
para ter esperanças de; esperança(s) 
fundada(s) # b. Zweifel – boas razões 
para duvidar, dúvidas fundadas|  

einzahlen ▪ paga/deposita [Gebühr/ 
Beitrag]; deposita [Geld/Miete] |Die 
Unternehmen zahlen diese Gelder in 
einen Fonds ein. – As empresas deposi-
tam esse dinheiro num fundo. # Zahlen 
die Rentner auch in die Krankenkasse 
ein? – Os aposentados também pagam o 
seguro-saúde? / ... contribuem para a 
previdência social? # An den Automaten 
kann man sowohl abheben als auch 
einzahlen. – Nos caixas eletrônicos pode-
se tanto sacar quanto depositar. # Ich 
habe die Miete / tausend Euro / auf Ihr 
Konto eingezahlt. – Depositei /o aluguel/ 
mil euros / na sua conta. # Wieviel willst 
du diesen Monat auf unser Sparkonto 
einzahlen? – Quanto você quer depositar 
na nossa caderneta de poupança este 

mês? # Bis wann muss ich den Beitrag 
einzahlen? – Até quando tenho que 
pagar/depositar a mensalidade/contribui-
ção? # Diese Gebühr können Sie auf jeder 
Bank einzahlen. – O senhor pode pagar/ 
depositar esta taxa em qualquer banco.| 

trinken ▪ 1 P * 1.1 Alkoholiker sein 
bebe; é alcoólatra 1.2 irgendetwas 
trinken {als Antwort auf eine Frage wie  
“Was macht P (gerade)?”}está bebendo 
1.3 Alkoholisches trinken {zB als Antwort 
auf eine Frage wie “Was macht P 
abends?”} bebe |Man merkt sofort, dass 
du getrunken hast. – Percebe-se imediata-
mente que você bebeu.| 2 T * {zB in 
einem Satz wie “Auch Tiere trinken”} 
bebe {ein Satz wie “Tiere trinken nicht, 
sondern saufen” kann nur mit Erläu-
terungen wiedergegeben werden, da es im 
Port. das auf Tiere angewendete Verb 
“saufen” nicht gibt} 3 P * auf P/E 
brinda (a/por) P/E; bebe à saúde de P 
|Wir sollten auf unseren neuen Kollegen 
trinken. – Deveríamos brindar o/ao nosso 
novo colega. # Trinken wir auf unser aller 
Gesundheit. – Brindemos à saúde de 
todos nós. # Noch niemand hat auf mein 
Wohl getrunken. – Ninguém /fez um 
brinde a mim / bebeu à minha saúde / 
ainda. # Ich trinke auf Ihr Wohl. – Um 
brinde ao senhor.| 4 P/T * ADV 
{Alkoholisches/Nichtalkoholisches} bebe 
|viel – muito # langsam – devagar # im 
Stehen – em pé # aus der Flasche – da 
garrafa # in/mit kleinen Schlucken – com 
pequenos goles # in großen Zügen – com 
goles grandes # von dem Wein – do vinho 
# aus Kummer/Verzweiflung – por 
desgosto/ desespero # Diese Tiere trinken 
rund fünfmal pro Stunde. – Estes animais 
bebem cerca de cinco vezes por hora. # 
Sie trinken aus dem See. – Eles bebem 
no lago.| 5 P/T * SI Adj/ADV bebe 
|satt – /o suficiente / até ficar saciado / até 
matar a sede # dumm und dämlich – até 
ficar tonto # arm/krank – até ficar pobre/ 
doente # zu Tode – bebe até morrer; 
morre de tanto beber # voll – bebe até 
ficar bêbado; enche-se de bebida # um 
den Verstand – até perder a razão|       6 
E * SI Adv |Der Wein trinkt sich gut. – 
Este vinho /é gostoso/ é gostoso de se 
beber. # Dieses Bier trinkt sich ganz gut. – 
Esta cerveja não é nada mal.| 7 P/T * E 
bebe/toma {bei Tieren nur: bebe} |Ich 
trinke keinen Kaffee. – Não bebo/tomo 
café. # Du solltest keinen Alkohol trinken. 
– Você não deveria tomar bebida 
alcoólica. # Meine Frau trinkt am liebsten 
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Orangensaft. – Minha mulher prefere / 
gosta mais de / suco de laranja. # Was 
trinken Sie? {= Was möchten Sie trinken?} 
– O que (o senhor / a senhora / você) quer 
beber/tomar? # Trinken wir noch ein Glas. 
– Vamos tomar mais /um copo/ uma taça. 
{taça = Wein-, Sektglas) # Sie trinkt täglich 
ein Glas Milch. – Ela toma um copo de 
leite todo dia.|  8 P/T * E Adj {Adj = 
“leer”} P/T bebe E [Flasche/Glas/ 
Tasse] até o final; bebe E inteiro; 
esvazia E |Er hat die Flasche leer 
getrunken, ohne abzusetzen. – Ele bebeu 
a garrafa inteira sem parar. # Trink dein 
Glas leer. – Beba seu copo até o final. # 
Das Pferd hat den Eimer schon leer 
getrunken. – O cavalo já /bebeu todo/ 
esvaziou  / o balde.|    11 gr 11.1 E lässt 
SI (Adv) trinken |Der Wein lässt sich 
trinken. – Este/O vinho é nada mal. # Der 
Sekt lässt sich gerade noch trinken. – 
Este/O champanha é sofrível. / ... não é 
dos melhores, mas dá para beber.|  11.2 
E ist (Adv) zu trinken cf 11.1  11.3 
das Trinken |Das Trinken hat ihn ins Grab 
gebracht. – A bebida levou-o /ao túmulo/ à 
sepultura/morte  # Du solltest das Trinken 
lassen. – Você deveria /deixar/parar de 
beber/ deixar a bebida/ colocar a bebida 
de lado.| 
12▲ 12.1 P * Brüderschaft mit P – 
bebe com P à amizade; sela a amizade 
com P brindando {die Übersetzung ist 
ungenau; man müsste erklären, dass es 
hier um die Anrede mit “du” geht; man 
könnte hinzufügen: combinando com ele 
de se tratarem pelo pronome “du”}; 
{auch: Pp * Brüderschaft – im Port. dann 
Plural, ohne “com P”}  12.2 P * 
einen/eins über den Durst cf 12.3 12.3  
P * ein Glas/Gläschen über den 
Durst exagera / se excede / um 
pouco/pouquinho na bebida; bebe um 
pouco/pouquinho além da conta |Er hat 
schon wieder ein Glas über den Durst 
getrunken. – De novo ele /exagerou um 
pouco na bebida/ bebeu um pouco além 
da conta. # Sie trinkt des öfteren ein 
Gläschen über den Durst. – Ela 
freqüentemente se excede um pouquinho 
na bebida.| 12.4 P * Kaffee a) 
{Nachmittagskaffee; im Pt muss hinzu-
gefügt werden, dass Kuchen oder Torte 
dazugehört} |Nach dem Essen machen 
wir einen langen Spaziergang und danach 
trinken wir schön Kaffee, ja? – Depois do 
almoço faremos um longo passeio, e em 
seguida vamos tomar um bom café e 
comer bolo, está bem?| b) {frühstücken} 
toma café 12.5 P * E mit Verstand 

genussvoll bebe E apreciando |Solch 
einen Wein muss man mit Verstand 
trinken. – Um tal vinho tem que ser 
bebido/degustado com muito apreço.|  
 

bringen ▪ 1 P/KO * SI um A P/KO 
perde [Chance/Vergnügen/Schlaf/Ruf/ 
Verstand] |Durch seine Verbindungen mit 
der Mafia hat er sich um seinen guten Ruf 
gebracht. – Devido a suas ligações com a 
máfia, ele perdeu sua boa reputação. # 
Ich lasse mich durch diese Gerüchte nicht 
um den Schlaf bringen. – Eu não vou 
perder o sono por causa desses boatos. # 
Mit dieser Niederlage hat sich die 
Mannschaft um den Titelgewinn gebracht. 
– Com essa derrota, o time perdeu /o 
campeonato / a chance de ganhar o 
título.|    2 N * N  2.1 <Briefträger/ 
Hund/Ambulanz> traz [Post/Rebhuhn/ 
Verwundeten] 2.2 <Fernsehen/Radio> 
apresenta [Film/ Show/Konzert/ 
Nachrichten] 2.3 <Zeitung/Zeitschrift> 
traz/publica [Bericht/ Artikel] 2.4 
<Winter/Wolken/Wind> traz [Schnee/ 
Regen/Kälte] 2.5 <Verkauf/Gemälde/ 
Wohltätigkeitsveranstaltung> rende 
[eine Million / wenig] 3 E/INF/ND * 
(Pd) E traz [Ärger/ Nachteile/Glück/ 
Erfolg] (a P) |So etwas bringt nur 
Nachteile. – Essas coisas só trazem 
desvantagens. # Dieser Film hat ihm 
Ruhm gebracht. – Este filme lhe trouxe a 
fama. # Ehrlich sein bringt oft Ärger. – Ser 
honesto / A honestidade / freqüentemente 
traz/causa aborrecimentos. # Dass sie ins 
Ausland gegangen ist, hat ihr Erfolg 
gebracht. – O fato de ter /ido para o 
exterior / saído do país / lhe trouxe o 
sucesso. # Das Experiment hat nicht den 
erhofften Erfolg gebracht. – O 
experimento não trouxe o sucesso 
esperado.|   4 N * N DIR 4.1 
{woandershin} leva 4.2 {hierher} traz 
4.3 begleiten leva  |Dann hat er sie zur 
Tür gebracht. – Depois ele a acompa-
nhou/levou até a porta. # Ich bring dich 
nach Haus. – Eu te levo/acompanho até a 
sua casa. # Ich kann dich leider nicht zum 
Bahnhof bringen. – Infelizmente não 
posso te levar até a estação.|  5 P * Pd E 
5.1  traz [Geld/Blumen/Nachricht/ 
Stuhl] para P {oder “pron obliq ind”} 
5.2 leva [...] a P {...} 6 P/E * P auf 
E/INFk dá/inspira [idéia] a P; dá a 
idéia de INF |Wer hat dich auf diese 
phantastische Idee gebracht? – Quem te 
deu/inspirou essa idéia fantástica? # 
Vielleicht hat der Film von gestern abend 
Klaus auf den Gedanken gebracht, von zu 
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Haus wegzulaufen. – Talvez tenha sido o 
filme de ontem à noite que deu a Klaus a 
idéia de fugir de casa. # Ich habe sie 
darauf gebracht, sich eine andere Stelle 
zu suchen. – Eu dei a ela a idéia de 
procurar um outro emprego.| 7 P * E auf  
E desvia [Gespräch] para E 8 P/E * P 
um E faz P perder E [cf 1] 9 P/E * N 
zum INF <Witz/nichts/ strenger 
Blick> faz / consegue fazer / P INF 
[Lachen/Sprechen/Schweigen] {im 
gehobenen Pt ist “INF” der “infinitivo 
pessoal”} |Seine blöden Witze bringen 
niemanden zum Lachen. – Suas piadas 
chatas/bobas não fazem /ninguém rir / rir 
ninguém. # Er hat alle seine Gegner zum 
Schweigen gebracht. – Ele fez todos os 
seus críticos calarem. / Ele calou todos os 
seus críticos. # Ich habe das Auto gerade 
noch zum Stehen gebracht. – Consegui 
justo /parar o carro / fazer o carro parar.|   
10 P * E/P Adj consegue/faz que E/P 
[Mantel/Arm/Patient] fique Adj 
[sauber/gesund] |Bringst du diese Stange 
gerade? – Você consegue /que esta barra 
fique reta / endireitar esta barra? #  Ich 
putze und putze, aber ich bringe diesen 
Fußboden nicht sauber. – Eu limpo e 

limpo, mas não consigo que o chão fique 
(realmente) limpo. # Keine Angst, wir 
bringen Ihre Tochter gesund. – Não tenha 
medo / Pode ficar tranqüila, nós vamos 
conseguir que sua filha fique boa/sadia. / 
... que sua filha sare.| 
11▲ 11.1 P/E * P  zur Besinnung faz 
P tomar consciência; faz P refletir 11.2 
P * E/T in seinen/ ihren/... Besitz 
adquire E/T; consegue meterF/colocarU 
a mão em E/T 11.3  P/E * P zur 
Einsicht faz P tomar juízo 11.4 
P/E/ND * P in Fahrt – a) deixa P 
muito animado; b) deixa P furioso 11.5 
E/P * P aus der Fassung desconcerta 
P; faz P perder as estribeiras 11.6 
P/E/ND * A in Fluss faz [negociação] 
andar 11.7 P/E * P  auf den 
Gedanken INF / auf diesen/... 
Gedanken faz P pensar em  INF; faz P 
pensar nisso 11.8 P/E * P auf andere 
Gedanken faz P pensar em outras 
coisas 11.9 P/E * P/E in Gefahr 
coloca P/E em perigo  
 
(Im Wörterbuch würden noch einige 
andere Phraseologismen folgen.) 

 
 
 
 
6.6 Das polyfunktionale Wörterbuch 
 
So wünschenswert monofunktionale Wörterbücher wie die in 6.1 bis 6.5 

vorgeschlagenen auch sind, ist es doch realistischer – vor allem angesichts der 
prekären Situation der Lexikographie des Sprachenpaars Deutsch-
Portugiesisch –, auf die Herausgabe eines brauchbaren Nachschlagewerks 
hinzuarbeiten, das mehrere Funktionen erfüllt.  

In diesem Kapitel wird nun ausführlich das im Vorwort erwähnte Projekt 
eines monoskopalen polyfunktionalen Verblexikons (des DPVW) vorgestellt, 
also eines Wörterbuchs, das zwar nur deutsche Lemmata aufführt, aber von 
Portugiesischsprachigen passiv und aktiv und von Deutschsprachigen aktiv 
und passiv zu verwenden ist.  

Genauer gesagt soll es – in der angegebenen Reihenfolge – in folgenden 
Benutzungssituationen dienlich sein: 

 
1. für Portugiesischsprachige: 

Herübersetzen ins Portugiesische (was natürlich T-Rezeption 
impliziert) 

2. für Deutschsprachige: 
Hinübersetzen ins Portugiesische bzw. freies Produzieren 
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3. für Portugiesischsprachige (ausgehend von einem Index oder von 
schon bekannten Lexemen): 
a) freies Produzieren im Deutschen 
b) Hinübersetzen ins Deutsche 

4. für Deutschsprachige: 
Herübersetzen ins Deutsche und T-Rezeption. 
 

Diese Reihenfolge – die sich von der in Wiegand (1988) erwähnten 
unterscheidet – richtet sich nach dem Grad der Schwierigkeit, die sich der 
Benutzung entgegensetzt, und der Menge der gegebenen Informationen:  

In den Situationen 1 und 2 ist die Benutzung leichter, weil vom Lemma 
ausgegangen wird; in den Situationen 3 und 4 dagegen ist man auf das 
Register angewiesen, welches das Finden des gesuchten deutschen Lexems 
erschwert. (In den Fällen 3.a und 3.b besteht die Möglichkeit, dass der 
Benutzer schon an eine deutsche Entsprechung denkt, aber sich vergewissern 
will bzw. mehr Informationen braucht.)  

In Situation 1 stellt das Lexikon mehr Informationen zur Verfügung 
(nämlich über die Lemmazeichen) als in Situation 2 (über die Äquivalente). In 
Situation 4 ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer ein gesuchtes Wort 
im Register findet, geringer als in Situation 3, denn für Herübersetzen und T-
Rezeption braucht man im Durchschnitt mehr Lexeme als für Hinübersetzen 
und Produktion.  

In der Wörterbucheinleitung muss darauf hingewiesen werden, dass der 
Deutschsprachige die portugiesischen Lexeme nur in den angegebenen 
Situationen, also als Äquivalente der jeweiligen deutschen Verben oder 
Verbvarianten, benutzen kann. Wenn z.B. ansehen als mit considerar 
wiedergegeben wird, darf er nicht denken, dass er considerar auch für ansehen 
verwenden kann. In der anderen Richtung ist es genauso: Nur in den 
angegebenen Ko(n)texten darf ein portugiesisches Lexem (z.B. considerar) 
mit dem deutschen Lemmazeichen (z.B. ansehen [als]) übersetzt werden. 

  
Ein Mehrzweckwörterbuch mit den oben aufgezählten Funktionen ist 

gekennzeichnet durch bzw. erfordert: 
 

- einen großen Lemmabestand 
- eine umfangreiche Mikrostruktur 
- syntaktische, semantische und diasystematische Angaben zu AS- 

und ZS-Lexemen.  
 
Dazu sind einige allgemeine Bemerkungen notwendig. 
 
a) Wenn nicht einmal ein Produktionswörterbuch das korrekte Formulieren 

gewährleisten kann (vgl. 6.5), so ist es nur allzu verständlich, dass diese 
Feststellung noch viel mehr auf ein polyfunktionales Lexikon zutrifft. Sowohl 



      268

aus Platz- als auch aus Zeit- und Kostengründen können – angesichts der 
großen Lemmatazahl – nicht so viele Beispielsätze und Erklärungen geboten 
werden wie im selektiven monofunktionalen Wörterbuch, sodass sich 
notwendigerweise die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer alle nötigen 
Informationen erhält, um sich situationsadäquat auszudrücken, 
verringert.175 

 
b) Da ein solches Nachschlagewerk an die Sprecher zweier verschiedener 

Sprachen adressiert ist, stellt sich die Frage nach der Kommentarsprache.  
In den Ausführungen zur Benutzerfreundlichkeit gewinnt man manchmal 

den Eindruck, dass einige Autoren die Benutzer als Kinder ansehen, die an die 
Hand genommen werden müssen und denen alles möglichst klar und 
ausführlich in ihrer Muttersprache erklärt werden muss.  Es dürfte jedoch 
keinerlei Problem darstellen, wenn einerseits für die Siglen der 
Valenzstrukturen und der diasystematischen Angaben irgendwelche beliebigen 
Buchstaben verwendet werden und andererseits Abkürzungen den Wörtern nur 
einer der beiden Sprachen entsprechen (also wenn z.B. irreg für 
irregular/unregelmäßig steht). Schließlich beherrschen die Muttersprachler 
beider Sprachen die jeweils andere schon teilweise bzw. wollen sie 
beherrschen. Wesentlich ist nur, dass Siglen und Abkürzungen in beiden 
Sprachen erläutert werden. Ein solches Vorgehen ist keineswegs neu, sondern 
wird in vielen bidirektionalen Wörterbüchern praktiziert. 

Neben Siglen und Abkürzungen sind aber auch Kotextangaben und  
manchmal Erläuterungen in Satzform nötig. Es ist schon vorgeschlagen 
worden (Williams 1960, Al-Kasimi 1977; vgl. auch Tarp 1995:31), diese in 
beiden Sprachen zu bieten. Das würde die Mikrostruktur von 
Printwörterbüchern jedoch zu sehr überlasten. Eine ideale Lösung gibt es bei 
einem polyfunktionalen Printwörterbuch nicht, aber zwei Faktoren sprechen 
für die Wahl der ZS (Portugiesisch) als Sprache der Kotextangaben: Zum 
einen sind lusophone Benutzer die Erstadressaten, zum anderen ist das 
Wörterbuch von Deutschsprachigen hauptsächlich als aktives zu gebrauchen; 
Kotextangaben zu den deutschen Lemmazeichen sind für sie aber häufig nicht 
so wichtig, da sie aufgrund der Valenz- und diasystematischen Angaben 
wissen, um welche Variante eines bestimmten Verbs es sich handelt; in vielen 
Fällen räumen Beispielsätze alle Zweifel aus dem Weg.176 Weiterhin ist zu 

                                                
175 In seinem Vorschlag für ein polyfunktionales Wörterbuch erwähnt Wiegand  (1996) 
diese Tatsache überhaupt nicht. Er will für jede Lesart nur einen einzigen Beispielsatz 
liefern. Abgesehen davon gibt es im nichtintegrierten (B-)Teil seines Musterartikels zwar 
“Kotexte mit dem Lemmazeichen (bes. Kollokationen, Phraseme aller Art und sonstige 
besondere und unter kontrastiven Aspekten schwierige Kotexte)” mit den dazugehörigen 
Übersetzungen (z.B. Bestand an Bargeld – cash in hand), aber keine weiteren Beispielsätze 
dazu. 
176 Anders ist die Situation z.B. bei Substantiven, da deren Lesarten praktisch nur durch 
Bedeutungsangaben (Synonyme, Definitionen) unterschieden werden können, sodass der 
Benutzer nur dann das richtige Äquivalent wählen kann, wenn er diese Bedeutungsangaben 
versteht (vgl. Wiegand 1988:579). 
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bedenken, dass derjenige, der in der L2 formulieren will, häufig schon über 
einen relativ großen Wortschatz verfügt, sodass er viele der Kotextlexeme 
schon kennt; im Notfall müsste er, falls er die portugiesischsprachigen 
Kotextangaben nicht versteht und ohne sie nicht erkennt, welche 
Lemmazeichenvariante er vor sich hat, in einem portugiesisch-deutschen 
Wörterbuch nachschlagen.177   

Semantische und andere Erläuterungen sind hauptsächlich zu den 
(deutschen) Lemmazeichen und für den lusophonen Benutzer nötig: Er muss 
die AS-Lexeme richtig verstehen, sei es bei passiver oder aktiver Verwendung 
des Lexikons. Daher werden sie natürlich auf Portugiesisch gegeben. Anders 
ist die Situation des deutschsprachigen Benutzers (Situation 2): Er findet im 
DPVW schon die richtigen portugiesischen Äquivalente für die Verben, die er 
im Deutschen verwenden würde, und braucht weniger Erläuterungen. Die 
Sprache solcher – nicht sehr häufiger – Erklärungen zu diesen Äquivalenten 
sollte Deutsch sein. In der Situation 4 brauchte er natürlich mehr 
Informationen zu den portugiesischen (im Register gefundenen) Lexemen, 
aber es ist nicht möglich, auch noch dazu genauere Angaben zu machen; 
schließlich gilt diese Situation im hier besprochenen Vorschlag als die 
unwichtigste (die sich nur im äußersten Notfall einstellt, also wenn kein gutes 
portugiesisch-deutsches Wörterbuch zur Verfügung steht).  

 
c) Will der lusophone Benutzer das DPVW bei der Hinübersetzung 

konsultieren (Situation 3), müssten die Beispielsätze eigentlich auf 
Portugiesisch formuliert und ins Deutsche übersetzt sein. Sie werden aber – 
wie in den Vorschlägen für monofunktionale Wörterbücher – in der 
umgekehrten Richtung angeboten. Das ist nicht das Ideale, aber auch nicht 
allzu gravierend, denn auf jeden Fall ist zu erkennen, wie das gesuchte Wort 
benutzt werden kann. Dass eine vom Register ausgehende aktive Verwendung 
eines solchen Lexikons ohnehin mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, 
wurde schon mehrfach erwähnt.  Sie stellt daher nur die dritte der genannten 
Benutzungssituationen dar. Besser ist das Wörterbuch von 
Portugiesischsprachigen dann aktiv zu benutzen, wenn sie ein bestimmtes 
deutsches Lexem schon kennen und sich nur der richtigen 
Verwendungsmöglichkeiten vergewissern wollen.  

 

                                                
177 Natürlich soll das DPVW auch deutschsprachigen Portugiesischlernern von Anfang an 
nützlich sein. Aber erstens weise ich noch einmal auf die Meinung Snell-Hornbys und 
Zöfgens hin (Anm. 16). Zweitens kann von Anfängern richtiges Formulieren nur innerhalb 
der ihnen bekannten grammatischen Strukturen und mit schon gelernten Wörtern verlangt 
werden. Fehlgriffe bei der Lexik oder syntaktische, auf  die Valenz des Lexems zurück-
zuführende Fehler werden von der Lehrkraft einfach korrigiert. Das Gleiche gilt für weiter 
fortgeschrittene Lerner im Fall von Hausaufgaben. Damit soll selbstverständlich nicht 
gesagt sein, dass Sprachkursteilnehmer kein Wörterbuch zu benutzen brauchen: Natürlich 
benötigen sie es, sei es bei Hausaufgaben, sei es in jenen Prüfungen, in denen Lexika 
zugelassen sind. Nur gelten eben in Bezug auf das DPVW für die deutschsprachigen 
Zweitadressaten die oben angeführten Beschränkungen. 
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d) Obwohl das Lexikon der Übersetzung in beiden Richtungen dienen soll 
und daher entsprechende Informationen zu allen Lemmazeichen liefern muss, 
ist es kaum zu vermeiden, dass seltene Lexeme oder Varianten weniger 
ausführlich behandelt werden. 
 

e) In vielen Wörterbüchern sind nationale Varianten von Lexemen (mit 
den entsprechenden diatopischen Angaben) verzeichnet, also z.B. 
Brasilianismen in portugiesischen Lexika. Von einem guten Wörterbuch ist 
dies einerseits zu verlangen, andererseits wird ein solches Vorgehen nur 
dadurch möglich, dass in diesen Nachschlagewerken praktisch nur Wörter und 
Wendungen, nicht aber weitere Einzelheiten und Beispielsätze zu den 
verschiedenen diatopischen Varianten geboten werden. Da im DPVW erstens 
bei vielen Lemmazeichen übersetzte Beispiele gebracht und zweitens viele 
Phraseologismen aufgeführt werden (bei denen besonders häufig Unterschiede 
zwischen den nationalen Varietäten festzustellen sind), ist es in einem 
Printwörterbuch zu kompliziert, die verschiedenen nationalen Varianten des 
Portugiesischen anzugeben. Daher beschränkt sich dieses Lexikon auf die 
brasilianische Varietät.178 Ist es einmal fertiggestellt, könnten Lexikographen 
Portugals ohne viel Mühe eine  eigene Fassung  für dieses Land ausarbeiten. 
(Auf die Situation der anderen  nationalen Varietäten kann hier nicht 
eingegangen werden.)  

 
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen nun noch einige Erklärungen zu  

verschiedenen Typen von Informationen.  
 
Angaben zur Aussprache und zur Betonung werden nur im Fall von 

Unregelmäßigkeiten geboten. Genauso wird bei den Äquivalenten verfahren.  
Angesichts der Tatsache, dass viele Äquivalente mehrere Male auftreten  

und aus Platzgründen nicht  jedes Mal deren Aussprache angegeben werden 
kann, listet Wiegand (1996:60) drei Auswege auf: a) die Angaben ganz 
weglassen, b) die Aussprache im ZS-AS-Register angeben (wo jedes 
Äquivalent ja nur einmal vorkommt), c) die Aussprache nur bei demjenigen 
Lemma angeben, bei dem das Äquivalent laut Register zum ersten Mal 
vorkommt. Die Lösung  (b) halte ich für die beste und werde sie übernehmen; 
also: Angabe zur – unregelmäßigen – Aussprache (bzw. wenn die Regeln sehr 
kompliziert sind) nur im Register. 

  

                                                
178 Ohne die Bedeutung Brasiliens übertreiben zu wollen, soll auf eine Aussage Großes 
(1997:385) hingewiesen werden: “Etwa 80% aller Menschen, die das Portugiesische als 
Muttersprache benutzen, sind Brasilianer. Es ist daher zu erwarten, daß das BP [= 
brasilianische Portugiesisch] – auch im Rahmen der 1996 ins Leben gerufenen 
Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Staaten – die weltweite Norm des 
Portugiesischen im 21. Jahrhundert noch entscheidender prägen wird, als dies bisher der 
Fall war.” 
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Bezüglich der diasystematischen Informationen wird im DPVW bei den 
Lemmazeichen wie in den passiven (vgl. 6.2 und 6.3) und bei den 
Äquivalenten wie in den aktiven Wörterbüchern (vgl. 6.4 und 6.5) verfahren. 
Der Skopus der Markierungen (vgl. Werner 1991) ist eindeutig:  Angaben, die 
für das ganze Lemmazeichen gelten, stehen im Artikelkopf, die übrigen 
erscheinen  bei der jeweiligen Variante; Angaben zu den Äquivalenten sind 
bei diesen angebracht, und zwar tief gestellt (z.B. abkupfern – copiaN).   Bei 
den Äquivalenten entfallen diastratische und diafrequente Markierungen,  
wenn beim deutschen Lexem eine vergleichende Angabe steht (wie +V, d.h. 
“vulgärer als das portugiesische Äquivalent”), durch die der Unterschied schon 
deutlich wird. Auch wird häufig auf eine Angabe verzichtet, wenn der 
Unterschied gering ist, vor allem zwischen “neutral” und 
“umgangssprachlich”. 

  
Die für den deutschen Benutzer unerlässlichen syntaktischen Angaben zu 

den Äquivalenten werden in der gleichen Weise wie in den aktiven Lexika zur 
Verfügung gestellt.  

 
Da es möglich sein soll, dass lusophone Benutzer das Lexikon als aktives 

verwenden, muss die Valenz der deutschen Verben präziser als in den 
monofunktionalen Wörterbüchern angegeben werden.  Z.B. kann es günstig 
sein, anstatt eine Ergänzung nur durch N zu symbolisieren, P (Mensch), A 
(Sache) und AN (Tier) einzeln aufzuführen, nämlich dann, wenn etwa ein Tier 
nur selten das Subjekt ist (was durch ein vorangestelltes r angedeutet wird: 
P/A/rAN). Auch wird zwischen P und CO (= Kollektivität, wie Regierung, 
Stadt, Zeitung) unterschieden. Natürlich müssen Benutzer, die ein Wörterbuch 
bei der Produktion zu Rate ziehen, zumindest die Basisgrammatik der L2 
kennen, sodass Regelmäßigkeiten nicht vermerkt zu werden brauchen. Dazu 
gehört auch das Wissen über die von den Präpositionen geforderten Kasus 
(z.B. für + Akkusativ, von + Dativ), nur bei den Wechselpräpositionen ist eine 
Angabe nötig (sie erfolgt durch tief gestelltes a oder d, z.B. ana). 

Auf  die Vorteile der Verwendung von Valenzformeln in monofunktionalen 
Wörterbüchern und besonders in der vorgeschlagenen Form wurde bereits in 
6.2 und 6.3 hingewiesen. In einem polyfunktionalen Lexikon haben sie 
natürlich eine noch größere Bedeutung, da sie für die richtige Textproduktion 
unerlässlich sind. Dass das Auffinden der gesuchten Lesart – sei es durch AS- 
oder durch ZS-Sprecher – nicht problemlos ist und dass es dafür keine 
Patentlösung gibt, wurde schon betont. Zugegebenermaßen sind die 
Valenzformeln in vielen Fällen nur hilfreich, wenn relativ gute Grammatik- 
und Deutschkenntnisse vorhanden sind. Z.B. muss der Benutzer einen 
Passivsatz erkennen und wissen, wie er im Aktiv aussehen würde, um bei der 
entsprechenden Verbvariante nachschauen zu können. Er muss auch wissen, 
dass ein Verb in großer Entfernung von seinen Ergänzungen stehen kann, und 
z.B. entdecken, dass ein am Anfang eines langen Satzes stehendes Syntagma 
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wie auf den Gedanken sich auf das am Ende erscheinende Verb gebracht 
bezieht. Aber diese und andere Schwierigkeiten mehr stellen sich auch im 
traditionellen Wörterbuch. Kaum erwähnt zu werden braucht, dass es immer 
nur um das Nachschlagen eines bestimmten Lexems geht und dass die anderen 
Komponenten des betreffenden Satzes bekannt sein (oder eben auch 
nachgeschlagen werden) müssen: Kennt ein portugiesischsprachiger Benutzer 
das Verb abbauen nicht und sieht er es in einem Text zusammen mit den 
Ergänzungen Gerüst, Erz oder Hass, kann er die jeweilige Lesart und damit 
das richtige Äquivalent von abbauen nur finden, wenn er weiß, was die 
Substantive bedeuten.   

Während manche Valenzformeln nur bedingt das Suchen erleichtern, sind 
sie in vielen Fällen unkompliziert (wie bei dem in 6.3. erwähnten Verb 
bedrängen), sodass wohl alle Benutzer sie in Betracht ziehen und dadurch die 
Suchzeit verkürzen können. Wer sich nun überhaupt nicht mit Valenzformeln 
abmühen will, kann sie außer Acht lassen und wie in anderen Wörterbüchern 
einen ganzen Artikel vom Anfang bis zur Entdeckung der richtigen Lesart 
durchsuchen.  

 
Will der Portugiesischsprachige das Wörterbuch nicht nur – mithilfe des 

Registers – bei der Hinübersetzung konsultieren, sondern auch um sich über 
die richtige Verwendung schon bekannter deutscher Verben zu informieren (in 
diesem Fall entspricht es den L2-L1-Produktionswörterbüchern),  sind 
genauere Kotextangaben erforderlich. Wie in 3.3.8 ausgeführt (vgl. 
Hausmann/Werner 1991), sollte zwischen Kollokationspartnern und 
Kotextkategorisatoren unterschieden werden. Eine Differenzierung zwischen 
Hyponymen und Hyperonymen ist aber nicht nur im Fall von Kollokationen 
nötig, sondern kann es auch bei solchen Verbergänzungen sein, die nicht als 
Kollokationspartner anzusehen sind, z.B. bei Adverbialergänzungen (z.B. bei 
Der Tau perlt von den Blättern ab). Wo es erforderlich scheint, bietet das 
DPVW also Kotextangaben bei allen Arten von Ergänzungen. Dabei wird 
folgende Unterteilung vorgenommen:  

 
a)     In diesen “Klammern” stehen Hyperonyme oder, falls kein 

Hyperonym existiert, Paraphrasen; zur besseren Verdeutlichung 
werden manchmal nach einem Doppelpunkt zwei oder drei 
Hyponyme angegeben. (Es können auch Ausdrücke wie “o último 
pedacinho de carne” vorkommen; vgl. unten das Beispiel abnagen.) 

b) >   <  In diesen “Klammern” stehen Lexeme, die als einzige die 
jeweilige Leerstelle ausfüllen können. Häufig sind es nur eins oder 
zwei. Manchmal gibt es zwar mehrere – die nicht unter einem 
Hyperonym zusammenzufassen sind –, es wäre aber zu umständlich, 
sie einzeln aufzuführen. In diesem Fall steht nach dem genannten 
Lexem die Abkürzung “simi”, d.h. “und Ähnliches”. 
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c) [     ]  In eckigen Klammern erscheinen Lexeme als Beispiele für 
viele, wenn es kein Hyperonym und keine knapp zu formulierende 
Paraphrase gibt, etwa bei der Objektposition eines Verbs wie 
brauchen.179  

Im Gegensatz zu den in 6.2 bis 6.5 vorgeschlagenen Verbartikeln in 
monofunktionalen Lexika wird hier bei den Kotextangaben die 
Subjektposition nicht (durch die Klammern  <  >) hervorgehoben. Eine solche 
Unterscheidung – durch noch mehr Klammertypen als den unter (a) bis (c) 
erläuterten – würde Verwirrung stiften. Die Subjektposition ist einfach durch 
die Stellung vor dem Verb markiert. Die anderen Positionen werden in 
derselben Reihenfolge wie in der Valenzformel angeführt. In der Einleitung 
erfährt der Benutzer (was er eigentlich schon weiß), dass sich die Reihenfolge 
der Ergänzungen im konkreten Text natürlich ändern kann. Informationen zur 
Stellung der Satzglieder sollte er im Unterricht bekommen (haben) oder in 
einer Grammatik finden. 

Mehrere in den Klammern aufgeführte Lexeme sind durch Punkte – ohne 
Leerzeichen –  voneinander getrennt. Nur nach Mehrwortlexemen kommt nach 
dem Punkt ein Leerzeichen. 

Beispiele und Erläuterungen zu dieser Darstellungsweise: 
 

abperlen:    A * (von/and A) líquido desce gotejando 
(de [casaco de chuva. parede]) 

(Das Subjektlexem muss eine Flüssigkeit bezeichnen, die andere Ergänzung kann 
von verschiedenen Lexemen realisiert werden. [and = an mit Dativ]) 
 
abnagen:  AN/rP * A 1 roendo AN/rP tira um pedaço 

de um todo: o último pedacinho de carne. 
casca; rói 2 rói  >osso.simi< ie, roendo, 
AN/rP tira de A o que há de aproveitável 

(In Variante 1 wird die Wahl der Lexeme für die Objektposition durch eine 
Umschreibung eingeschränkt, da es kein Hyperonym gibt. In Variante 2 ist die 
Wahl auch stark begrenzt, aber da das benutzte Lexem häufig Knochen ist, wird 
vorgezogen, “osso.simi” [also “Knochen oder Ähnliches”] anzugeben, als etwa zu 
umschreiben “etwas, von dem man etwas durch Nagen ablösen kann”. [ie = isto é]) 
 

Wie bei den monofunktionalen Wörterbüchern erscheinen also 
Kotextangaben (zu denen nicht die Nomen der FVG zählen) bei den einzelnen 
Varianten, während Idiome und andere Phraseologismen – darunter die FVG – 

                                                
179 Wie gesagt treffe ich diese Unterscheidungen notfalls bei allen Ergänzungen. Was 
speziell  Kollokationen angeht, weist das Oxford Dictionary of Current Idiomatic English  
laut Hausmann (1985:128) bei „begrenztem Kollokationsradius [...] mit Hilfe eines 
besonderen Zeichens daraufhin, daß nur die aufgeführten Kollokationspartner möglich 
sind“. Seelbach (1992) benutzt in seinen Beispielen für Kollokationen des Deutschen und 
des Französischen spitze Klammern für Hyperonyme (Kotextkategorisatoren), sowohl in 
Objekt- als auch in Subjektposition (wobei er grundlos manchmal den Singular, manchmal 
den Plural benutzt); Hyponyme bzw. konkrete Kollokationspartner markiert er durch 
einfache Anführungszeichen. Beispiele: spielen <Musikinstrument>; spielen <Rollen>; 
ernten <’Heu’>; <Blätter> tomber; lancer <Bomben>; lancer <’Ball’>.  
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getrennt am Ende stehen (vgl. das Kapitel 4.14 der portugiesischsprachigen 
Einleitung im Anhang 1). Dieser Artikelaufbau unterscheidet sich sowohl von 
jenem, den Baunebjerg Hansen für monofunktionale Lexika vorschlägt als 
auch von der für polyfunktionale Wörterbücher gedachten “gemischt-
semiintegrierten Mikrostruktur”, die Wiegand (1996:47ff) konzipiert hat. Zur 
letzteren bemerkt dieser Autor (S. 71): 

 
Zweisprachige Artikel der charakterisierten Art sind – was ihre artikelinterne 
Ordnung und ihre Zugriffseigenschaften betrifft – allen mir bisher bekannt 
gewordenen langen zweisprachigen Wörterbuchartikeln überlegen. 
 

Da diese Mikrostruktur tatsächlich sehr benutzerfreundlich ist, soll sie hier 
kurz vorgestellt werden.  

Unter semiintegriert versteht Wiegand Folgendes: Der Artikel ist 
zweigeteilt. Im ersten Teil werden die verschiedenen Lesarten des 
Lemmazeichens aufgeführt, im zweiten – “nichtintegrierten” – stehen “alle 
lexikographisch zu bearbeitende Kotexte mit dem Lemmazeichen” 
(Kollokationen, Phraseme u.Ä.). Zwischen beiden Teilen wird eine 
Verbindung (und somit eine Semiintegration) dadurch hergestellt, dass im  
Phraseologismen-Teil mit einer Zahl auf jene Lesart hingewiesen wird, deren 
Bedeutung derjenigen des im jeweiligen Phraseologismus verwendeten 
Lemmazeichens entspricht (falls eine solche Zuordnung möglich ist). Z.B. 
zeigt im Musterartikel Bestand die Ziffer 2 in der Kollokation “~2 an 
Aufträgen”, dass das Lemmazeichen hier die Bedeutung der zweiten Lesart  
hat.180  

Besonders günstig aber ist, dass die Phraseologismen “nach einem 
formbezogenen System von Kotextklassen”, genauer gesagt nach der Wortart 
des Kotextpartners geordnet sind. Im Unterschied zu den Van-Dale-
Wörterbüchern, in denen neun Klassen unterschieden werden (was Wiegand 
zu Recht für übertrieben hält), teilt er nur nach Substantiv, Verb, 
Adjektiv/Adverb und Präposition (sowie einer Restklasse) ein. 

Leider stellt Wiegand keinen Musterartikel zu einem Verb-Lemma vor, 
sodass es nicht möglich ist abzuschätzen, ob sein Vorschlag auch im Fall der 
Verben vorteilhaft ist. Daher bleibe ich bei dem schon in den vorigen Kapiteln 
gezeigten Artikelaufbau.181 

 
 
 
 

                                                
180 Was gemischt semiintegriert heißt, erklärt Wiegand nicht. Aber aus seiner Definition 
von gemischt-integrierten Mikrostrukturen (S. 23) geht hervor, dass er gemischt gebraucht, 
weil es sich um Artikel handelt, in denen Angaben nicht nur zu den Lemmazeichen, 
sondern auch zu den Äquivalenten geboten werden. 
181 Bei Substantiven kann man die Lesarten praktisch nur nach Bedeutungen ordnen, und so 
ist es zweifellos günstig, die Lemmazeichen auch dann semantisch einzuordnen, wenn sie in 
bestimmten Kotexten vorkommen (wie im Beispiel Bestand an Aufträgen). Bei den Verben 
ist das anders: Die Varianten werden im DPVW nach der Valenz eingeteilt. 
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Das DPVW im Vergleich 
 
Nachdem ich auf die wichtigsten Merkmale meines Vorschlags für ein 

polyfunktionales Verbwörterbuch aufmerksam gemacht habe, scheint es 
angebracht, die Eigenschaften dieses sowie der in Kapitel 5.2 vorgestellten 
Verblexika und Modelle zum Vergleich zusammenzufassen. Zur Erinnerung: 

 
DGV = Borba (1990): Dicionário gramatical de verbos do português contemporâneo 

do Brasil 
DSVP = Busse (1996): Dicionário Sintáctico de Verbos Portugueses 
DVV = Rall/Zorillo/Rall (1980): Diccionário de valencias verbales: alemán-español 
FVL = Busse/Dubost (1977): Französisches Verblexikon 
KVL = Engel/Schumacher (1976): Kleines Valenzlexikon deutscher Verben 
VALBU = (vgl. Schumacher 1996) 
VDI = Bianco (1998): Valenzlexikon deutsch-italienisch 
ViF = Schumacher (1986): Verben in Feldern 
WVD = Helbig/Schenkel (1969): Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher 

Verben  
WIV = Blumenthal/Rovere (1998): PONS Wörterbuch der italienischen Verben 
 
Die zweisprachigen (die uns am meisten interessieren) setze ich zur 

deutlichen Unterscheidung kursiv. Die in Helbig (1983), Helbig (1992) und 
Schumacher (1996) vorgestellten Projekte nenne ich nur, insoweit in den 
jeweiligen Aufsätzen entsprechende Informationen enthalten sind. Innerhalb 
der Spalten sind die Lexika und Projekte chronologisch geordnet.  

 
 
a) Anzahl der Sprachen 
 

einsprachig zweisprachig 
WVD, KVL, Helbig 1983, ViF, Helbig 1992, 
DGV, VALBU  

FVL, DVV, DSVP, VDI, WIV, DPVW 

 
b) Anzahl der Lemmata 
 

rund 500 rund 2 000 5 000 - 6 000 (geplant) rund 12 000
WVD, KVL, DVV, 
ViF, VDI, VALBU 

DSVP, WIV FVL, DGV DPVW 

 
c) Belegte Beispiele 
 

nein teilweise größtenteils 
WVD, KVL, DVV, VDI, 
DPVW 

FVL, DSVP ViF, DGV, WIV 

 
d) Konstruierte Beispielsätze (im hier vertretenen Sinn) 
 

nein teilweise (d.h. zusammen 
mit belegten Beispielen) 

manchmal 

WVD, KVL, DVV FVL, ViF, DGV,  DSVP  VDI, DPVW  
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e) Übersetzte Beispielsätze 
 

nein Manchmal sind 
Satzteile übersetzt 

Die Beispiele, 
welche die Valenz 
illustrieren, sind 

übersetzt 

Alle Beispielsätze 
sind übersetzt 

FVL, DSVP WIV DVV, VDI DPVW 
 
f) FVG und Idiome 
 

nein ja, die Idiome sind aber 
nicht am Artikelende 

aufgeführt 

ja; FVG und Idiome stehen 
am Artikelende 

WVD, DVV, VDI FVL, DSVP, WIV;  
im ViF sind keine 
vollidiomatischen Wendun-
gen verzeichnet 

KVL, DGV, DPVW 

 
g) Referentiell-semantische Angaben 
 

nein manchmal immer (aber nicht bei 
FVG und Idiomen) 

immer (auch bei 
FVG und Idiomen) 

KVL, DVV  FVL, DSVP, WIV WVD, ViF, DGV, VDI DPVW 
 
h) Explizite Kotextangaben  
 

nein selten manchmal relativ oft immer (nur 
nicht bei FVG 
und Idiomen) 

KVL, DVV WVD, DGV  FVL, ViF (nur in 
Anmerkungen), 
VDI, WIV 

DSVP DPVW 

 
i) Diasystematische Angaben 
 

nein selten manchmal relativ oft immer 
WVD, KVL, 
DVV, VDI 

DGV, DSVP 
 

ViF 
 

FVL, WIV 
 

DPVW (wenn 
nötig, auch bei 
den Äquivalen-
ten)  

 
j) Valenzformeln 
 

nein ja 
DGV WVD, KVL, FVL, DVV, Helbig 1983, ViF, 

Helbig 1992, DSVP, VALBU, VDI, WIV, 
DPVW 
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k) Unterscheidung der Valenzvarianten 
 

nur in Anmerkungen sehr unübersichtlich übersichtlich 
ViF  DGV WVD, KVL, FVL, DVV, 

DSVP, VDI, WIV, DPVW 
 
l) Unterscheidung von Lesarten innerhalb von Valenzvarianten  
 

nein ja, aber … ja, übersichtlich 
KVL, DVV, VDI 1) nur in Anmerkungen: ViF

2) sehr unübersichtlich: 
DGV 
3) nicht benutzerfreundlich: 
DSVP 

WVD (unterschiedliche 
Bedeutungen werden von 
vornherein differenziert), 
FVL, WIV, DPVW 

 
m) Layout 
 

Valenzformel in besonderer 
(linker) Spalte 

andere Anordnung konventionelles 
Wörterbuchlayout  

WVD, KVL, FVL, DVV, 
DSVP (im DSVP stehen 
aber alle Äquivalente am 
Anfang der Einträge) 

Helbig 1983, ViF, Helbig 
1992,  VALBU (vgl. 5.2), 
VDI (alle Angaben zum 
Deutschen links, zum 
Italienischen rechts), WIV 
(konventionelle Wörter-
buchspalten, aber jede 
Lesart steht in einem 
eigenen Textblock; Valenz-
formel, Äquivalent, Anga-
ben in je eigenen Zeilen) 

DGV, DPVW 

 
In diesem Überblick wird Folgendes deutlich: 
 
Das DPVW soll von allen verglichenen Verbwörterbüchern die größte 

Anzahl an Lemmata und an expliziten Angaben enthalten, und es vereint die 
meisten sonstigen positiven Eigenschaften:  

Valenzvarianten und Bedeutungen sind klar unterschieden; 
FVG und Idiome stehen deutlich abgesetzt am Ende der Artikel; 
Beispielsätze sind übersetzt; 
diasystematische Angaben auch bei den Äquivalenten. 

Aufgrund des konventionellen Layouts sollen möglichst viele Lemmata ins 
Wörterbuch aufgenommen werden können. Dass eine Anordnung wie im WIV 
– oder auch wie in jenen Lexika, in denen die Valenzformel in einer eigenen 
Spalte steht –  übersichtlicher wäre, wurde in 5.2 schon betont. Sie 
beansprucht aber viel Platz. 

 
Zusammenfassung der Vorteile des DPVW: 
 
I) Für portugiesischsprachige Benutzer: 
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a) Rezeption:  
 viele Lemmata, viele klar unterschiedene Lesarten 
 schnelles Finden der Lesarten aufgrund der (referentiell-

semantisch unterteilten) Valenzformeln, der portugiesisch-
sprachigen Kotextangaben und Erläuterungen 
 diasystematische und semantische Angaben, die ein tieferes 

Verständnis des Lemmazeichens gewähren 
 Äquivalente bei jeder Lesart 
 übersetzte Beispielsätze (nicht immer), die einerseits typische 

Verwendungen und andererseits Übersetzungsmöglichkeiten 
zeigen 

 
b) Produktion (mithilfe des Registers oder im Fall, dass das Verb 

schon bekannt ist):  
 
 Valenz-, Kotext-, diasystematische und semantische Angaben, 

wodurch die Wahl des geeigneten Verbs sowie die richtige 
Konstruktion gewährleistet wird 
 übersetzte Beispielsätze (s.o.) 

 
II) Für Deutschsprachige: 

a) Produktion: 
 

 Äquivalente mit impliziten Konstruktionsangaben (insofern als 
die portugiesischen Verben und Wendungen in der richtigen 
syntaktischen Form stehen) 
 diasystematische Angaben zu den Äquivalenten  
 übersetzte Beispielsätze (s.o.) 

 
b) Rezeption (nur in Ausnahmesituationen und unter Zuhilfenahme 
des Registers): 

 
 Die in II.a angeführten Fakten gewährleisten Verständnis und 

Herübersetzung. 
 

Im Anhang 1 präsentiere ich zunächst die portugiesische Fassung der 
Einleitung des DPVW (zusammen mit der Liste der Abkürzungen, Siglen und 
Symbole), und im Anhang 2 zeige ich einige Musterartikel. Die ganze 
Einleitung – natürlich einschließlich der Erklärungen der Abkürzungen usw. – 
wäre im fertigen Wörterbuch selbstverständlich auch auf Deutsch verfasst. 
Vorgesehen sind weiterhin – neben dem portugiesisch-deutschen Register – 
zwei Anhänge: einer mit den schon erwähnten Listen unregelmäßiger Verben 
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(sowie den Partikeln und Präfixen) und einer mit einer portugiesisch-
sprachigen Kurzgrammatik der deutschen Verben.  

Zwei Musterartikel zeige ich schon hier und gebe kurze Kommentare.  
 
Siglen und Abkürzungen (inzwischen größtenteils bekannt):  

 
A = etwas; a = im Akkusativ; ADV = irgendeine Adverbialergänzung; C = 
umgangssprachlich; cf = Verweis auf bedeutungsähnliche Lemmazeichen; CO 
= Kollektivität (z.B. Firma, Institution); freq = häufig; ger = im Allgemeinen; 
gr = Lemmazeichen in nominaler Form; ie = d.h.; inf = Lemmazeichen 
notwendigerweise in Infinitivform;  P = jemand; p = Plural; part = 
Lemmazeichen notwendigerweise im Partizip; pt = portugiesisch; R = selten; 
+R = seltener als das Äquivalent; reg = landschaftlich; SI = sich; simi = und 
Ähnliches 

 
 
baden 

1 P * (ADV) 1.1 toma banho de 
banheira (ADV [duas vezes por 
semana. em água morna]) {se fosse no 
chuveiro, dir-se-ia: (sich) duschen} |Hast 
du schon gebadet? – Você já tomou 
banho? # Ich dusche jeden Tag, und 
einmal pro Woche bade ich. – Eu tomo 
banho de chuveiro todo dia, e uma vez 
por semana tomo banho na banheira.| 1.2 
banha-se / toma banho (ADV [no mar. 
na piscina]) |In diesem Teich möchte ich 
nicht baden. – Nesta lagoa eu não 
gostaria de /me banhar / tomar banho. # 
Morgen früh gehe ich baden. – Amanhã 
de manhã vou  /nadar / tomar banho de 
mar / me banhar no mar. {Neste caso, o 
contexto permite que "ADV", ie o lugar 
onde a pessoa vai banhar-se, seja 
omitido.}|  2 P * P/rAN dá um banho 
em [criança. paciente.cachorro] em 
banheira ou bacia 3 P * A R lava 
[ferida] com bastante água  

4 ■  4.1 inf a) A geht baden C  [plano. 
espetáculo.filme] vai pro / para o / 
brejo; A fracassaN  
b) P/CO geht (bei A / mit A) baden  C  
[ministro.governo.empresa] vai pro / 
para o / brejo (em A [esse experi-
mento] / com [seus planos] ); fracassaN 
cf scheitern     4.2 part a)      P ist (als 
Kind) zu heiß gebadet worden / Pa 
haben sie (als Kind) zu heiß gebadet C 
+R P temF um parafuso solto; nãoF 
está bem da bola freq com als Kind, 
freq com du como sujeito, ou, na segunda 
versão, com dich como objeto; freq  com 
wohl; nesse caso, traduz-se: parece que 
...  |Ich glaube, der ist als Kind zu heiß 
gebadet worden. – Eu acho que ele tem 
um parafuso solto. # Du willst die ganze 
Strecke zu Fuß gehen? Dich haben sie 
wohl (als Kind) zu heiß gebadet! – Você 
quer andar todo esse trecho a pé? Parece 
que você não está bem da bola!|       b) 
(P ist) in Schweiß gebadet (P está) / 
totalmente molhado de suor / banhado 
em suor  

 
 
Kommentar:  
Der lusophone Benutzer erhält alle Informationen, die für das Finden und 

Verstehen der gesuchten Lesart nötig sind: Valenzformeln, Erklärungen, 
Kotextangaben, diasystematische Angaben, manchmal Beispielsätze.  

Jene Deutschsprachigen, die nur wenig Portugiesisch können, sind zwar im 
Nachteil, aber erstens brauchen sie keine Erläuterungen zu den 
Lemmazeichen, zweitens gelangen auch sie zur gewünschten Lesart, nämlich 
anhand der unterschiedlichen Valenzformeln bei den Gliederungspunkten 1, 2 
und 3. Die Phraseologismen sind ohnehin leicht zu finden, da sie am 
Artikelende stehen, mehrfach unterteilt sind und im vollen Wortlaut 
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erscheinen. Bleibt das Problem der Lesartendifferenzierung bei Punkt 1: Falls 
der deutschsprachige Benutzer weder die Erklärungen noch die Kotextangaben 
versteht, ermöglichen ihm die Beispielsätze dennoch, die gesuchte Lesart zu 
wählen. Aber wie schon des öfteren erwähnt, kann er in die Fremdsprache 
sowieso nur übersetzen, wenn er über ein Mindestmaß an 
Portugiesischkenntnissen verfügt. Besitzt er sie nicht, muss er z.B. beim 
Lemma ballen (s.u.), auf das im Großen und Ganzen die obigen Feststellungen 
zutreffen,  in einem portugiesisch-deutschen Wörterbuch nachschlagen (“Was 
bedeutet nuvens, was bedeutet dificuldades?”), um bei den Formeln 2, 3, 4 und 
5 die richtige Lesart und damit das geeignete Äquivalent wählen zu können. 

 
 
ballen 

1 Pp/P * reg brinca(m) com a bola 2 
Ap * SI +R 2.1 >nuvens< acastelam-se 
2.2 +R >dificuldades.simi< amonto-
am-se/acumulam-se 3 A * SI 3.1 
>punho< cerra-se 3.2 +R >trânsito. 
multidão.simi< amontoa-se 4 A * SI 
zu A 4.1 condensando-se >neve.lama. 
simi< forma A >bola de neve. 
torrão.simi< 4.2 R A1 é Hand, A2 é 
Faust; em pt, só assim: <punho> cerra-
se 5 P * A 5.1 cerra >punho< 5.2 R 
enfardaN [roupa velha] 5.3 +R; 

comprimindo A na mão P formaN de A 
[papel] uma bola; comprimeN [...] na 
mão formando  uma bola 6 P * A zu A 
cerro o(s) punho(s) A1 é Hand/Hände, 
A2 é Faust/Fäuste 7 gr geballt- 7.1 
concentrado ger: geballte Kraft/ 
Energie – força/energia concentrada |Mit 
geballter Kraft stürzte er sich auf den 
Gegner. – Com toda sua força ele se 
jogou em cima do / atacou o / adversário.| 
7.2 geballte Ladung  milit carga 
explosiva composta de várias granadas 
de mão 
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Liste der in Kapitel 6 verwendeten Abkürzungen 
 
Da die Abkürzungen aus verschiedenen Wörterbuch-Vorschlägen 

stammen, haben einige (z.B. E, L, T) unterschiedliche Bedeutungen.  
In Anhang 1 finden sich die portugiesischsprachigen Erklärungen der im 

DPVW benutzten Kürzel. 
 
 
A etwas 
a im Akkusativ  
a.c. etwas (alguma coisa) 
A2 etwas; bezieht sich auf die zweite Ergänzung, auf das zweite A 
Adj Ergänzung in Form eines Adjektivs   
adj Adjektiv 
ADV irgendeine Adverbialergänzung 
alg jemand (alguém) 
AN Tier 
antiq veraltet 
api Bienenzucht (apicultura) 
bur Amtsdeutsch (burocrático) 
col umgangssprachlich 
c(  ) Die Ergänzung kann nur in bestimmten Kontexten weggelassen 

werden. 
caça Jägersprache 
cf Verweis auf ein bedeutungsähnliches Verb 
CO Kollektivität (z.B. Firma, Institution, Regierung) 
cul Kochkunst 
dat Dativ 
DD direkte Rede 
DI indirekte Rede 
DIR Richtungsergänzung 
E etwas 
E gehobener Stil (elevado) 
escr Schriftdeutsch 
euf Euphemismus    
ex Beispiel  
F familiär/salopp 
fig bildlich 
florest Forstwirtschaft 
freq häufig 
+G gehobener als das Lemmazeichen 
ger im Allgemeinen (geralmente) 
gr Leitet den Artikelteil ein, in dem das Verb in einer Nominalform 

gebraucht ist. 
+H frequenter (“häufiger”) als das Lemmazeichen 
hist geschichtlich 
id idiomatisch 
ie d.h. (isto é)  
inf Infinitiv  
INF Ergänzung in der Form eines Infinitivs 
INFk Infinitiv mit Korrelat 
INFsubst substantivierter Infinitiv 
jur Rechtssprache 
KO Kollektivität (z.B. Firma, Institution, Regierung) 
L Lebewesen  
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L Ortsergänzung (“Lugar”) 
lit literarisch 
liter wörtliche Bedeutung 
LOC Ortsergänzung 
med Medizin 
mm manchmal  
MOD Modalergänzung  
N semantisch nicht spezifizierte Ergänzung (Nomen) 
ND Nebensatz mit dass/daß 
NDk Nebensatz mit dass/daß, dem ein Korrelat vorausgeht 
neg im verneinten Satz  
nPass Passiv nicht möglich 
oÄ oder Ähnliches 
OB mit ob eingeleiteter Nebensatz 
P jemand (Person, pessoa) 
p im Plural  
part Lemmazeichen notwendigerweise im Partizip 
part2 Partizip II 
pass irgendeine Vergangenheitsform (passado) 
pej abschätzig 
pex z.B.  
pron obliq ind pronome obliquo als indirektes Objekt (z.B. lhe, lhes) 
pt / Pt portugiesisch  
Q Ergänzung, die eine Quantität bezeichnet  
R selten  
r selten (steht vor Siglen, z.B. bedeutet rAN : „selten Tiere“) 
+R seltener als das Äquivalent 
rar selten 
recip reziprok (z.B.: Sie begrüßen sich.) 
refl reflexiv 
reg landschaftlich 
s selten (steht vor Siglen, z.B.: sE, d.h. “selten etwas”) 
s Hilfsverb sein 
+S seltener als das Lemmazeichen 
SI sich 
simi oder Ähnliches 
SUB portugiesischer Subjunktiv 
subst Substantiv 
T Tier 
T Technik 
tb auch (também) 
U umgangssprachlich 
uÄ und Ähnliches 
W mit Fragepronomen eingeleiteter Nebensatz 
zB zum Beispiel 
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7. Elektronische Wörterbücher 
 
In der Literatur finden sich verschiedene Auffassungen des Begriffs 

elektronische Wörterbücher. Allen gemeinsam ist, dass solche Lexika nur über 
einen Computer zugänglich sind. Im weiten Sinn zählen dazu Wörterbücher 

• für die maschinelle Sprachverarbeitung  
• auf CD-ROM  
• im Internet  
• tragbare bzw. Taschenwörterbücher 

 
Lehr (1996c:313) übernimmt für die erstgenannten zwar auch die 

Bezeichnung elektronische Wörterbücher, rechnet sie aber eigentlich nicht 
dazu:  

 
Nicht betrachten wollen wir in den nachfolgenden Ausführungen elektronische 
Wörterbücher, die lediglich eine maschineninterne Verwendung finden und 
deshalb nicht oder nicht direkt für die Benutzung durch menschliche 
Benutzerinnen und Benutzer konzipiert sind. Häufig werden diese auch 
"Maschinenwörterbücher", "maschinelle Wörterbücher"  oder 
„maschinenlesbare Wörterbücher" (kurz: MRD) genannt und damit deutlich 
von elektronischen Wörterbüchern unterschieden. 

 
Die drei anderen Typen unterteilt sie in Online- (d.h. Internet-) und 

Offline-Wörterbücher.182 Unter den letzteren versteht sie einerseits PC-
Wörterbücher (auf CD-ROM oder Diskette) und andererseits elektronische 
Taschenwörterbücher (a.a.O.: 315).  

 
Petelenz (2001) erwähnt die letztgenannten gar nicht, während Sharpe 

(1995) – wohl bedingt durch sein Thema – wiederum die 
„Maschinenwörterbücher“ völlig außer Acht lässt und sich speziell den 
Taschenwörterbüchern zuwendet.  

Im Gegensatz z.B. zu Lehr (a.a.O.) und Wiegand (1998:240) sehen 
Ranchhod/Eleutério (1994:266f) nur die „maschinellen“ als elektronische 
Wörterbücher an:  

 
Ao falar de dicionários electrónicos, convém marcar bem as diferenças que 
existem entre eles e os dicionários de uso, concebidos para utilizadores 
humanos. [...] 
Os dicionários electrónicos destinam-se a ser usados pelos computadores em 
aplicações informáticas variadas. Isso implica, além de outros aspectos, que as 
informações linguistícas neles contidas tenham de ser sistemáticas e 
completamente formalizadas, pois só deste modo são acessíveis aos vários 
programas de tratamento da linguagem humana.  
 

                                                
182 Online bezieht sich heutzutage gewöhnlich auf die Verfügbarkeit im Internet, aber dieser 
Begriff wurde und wird – manchmal on-line geschrieben –  auch in der Bedeutung 
maschinenlesbar benutzt: „[...] on-line dictionaries – lexical databases that can be read by 
computers [...].“ (Miller et al. 1990:235) 
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Während Lehr die Bezeichnungen  maschinenlesbare Wörterbücher   bzw. 
MRD (Akronym von machine readable dictionaries) auf diejenigen Lexika 
verwendet, die „lediglich eine maschineninterne Anwendung finden“, wird 
MRD jedoch meist in der Bedeutung „für menschliche Benutzer bestimmtes 
Nachschlagewerk, das in maschinenlesbarer Form vorliegt“ benutzt (vgl. 
Boguraev/Briscoe 1989a:2, Atkins 1991:167, Boguraev 1991:227f, Heyn 
1992:2f sowie verschiedene Beiträge in Walker/Zampolli/Calzolari 1995). 
Sammlungen lexikalischer Daten, die für die maschinelle Sprachverarbeitung 
erforderlich sind, werden dagegen als lexikalische Datenbanken (Lexical Data 
Bases – LDBs183)  bezeichnet (vgl. Caroli et al. 1990 sowie die meisten der 
soeben genannten Autoren).184 Armstrong-Warwick (1995:359) verwendet als 
Oberbegriff computerized dictionary:  

 
‚Computerized dictionary’ is used here as a cover term for any dictionary 
accessible by computer, i.e. a collection of data associated to strings of 
characters. Terms used to refer to these dictionaries are machine dictionary 
(MD), machine-readable dictionary (MRD), computer-readable dictionary 
(CRD), and lexical data base (LDB). Another term recently introduced is 
machine-tractable dictionary (MTD), to emphasize the difference between an 
MRD containing lexical information to be interpreted by human readers and a 
dictionary that has been transformed into a structure adequate for NLP tasks 
[..]. 

 
Ich selbst bleibe beim Oberbegriff elektronische Wörterbücher für die am 

Anfang genannten vier Typen,  wobei ich die CD-ROM- und die Internet-
Wörterbücher – wie Petelenz (a.a.O.: 43) – unter dem Begriff PC-
Wörterbücher zusammenfasse. Hauptsächlich mit diesen werde ich mich im 
Folgenden beschäftigen, da es in der vorliegenden Arbeit um 
Konsultationswörterbücher geht, was bei den Lexika bzw. LDBs für die 
maschinelle Sprachverarbeitung nicht der Fall ist: Sie können zwar die 
Grundlage für die Erstellung von Konsultationswörterbüchern bilden, in ihnen 
selbst aber wird nicht „nachgeschlagen“.  Bei derartigen maschinenlesbaren 
Sammlungen lexikalischer Einheiten sollte allerdings noch unterschieden 
werden zwischen solchen, in denen möglichst alle Lexeme und Phraseme einer 
Sprache so detailliert wie möglich dargestellt sind (das sind die eigentlichen 
LDBs) und jenen, die  zu einem bestimmten Zweck, d.h. für ein bestimmtes 
Sprachverarbeitungsprogramm, angelegt werden und daher nicht all jene 
Informationen, die in einer LDB im Idealfall zusammengetragen worden sind,  
benötigen (in diesem Fall spricht man eher vom „Lexikon“ dieses 
Sprachverarbeitungsprogramms; vgl. 7.5).  

 
                                                
183 Offenbar wird auch im Deutschen der englische Plural LDBs benutzt. 
184 Allerdings zählen Hess/Brustkern/Lenders (1983:16) auch diejenigen „Lexika, die 
innerhalb maschineller Textbeschreibungssysteme angewendet werden“ zu den MRDs; für 
Calzolari/Picchi/Zampolli (1987:66f) und Calzolari (1989:510ff) sind LDBs einer von neun 
verschiedenen Typen von MRDs; McNaught (1988:20f) unterscheidet zwischen dem 
„publisher’s machine readable dictionary (MRD)“ und „MRDs of [...] natural language 
processing (NLP) systems“.  
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Zu den elektronischen Taschenwörterbüchern, mit denen ich mich im 
Weiteren nicht näher befassen werde, hier nur einige wenige Informationen: 

Eines der ersten Modelle – Langenscheidts 4000 Lemmata enthaltendes 
„alpha 8“ (auch als „tragbares Übersetzungsgerät“ bezeichnet) – wurde zuerst 
von Hausmann/Honig (1982) besprochen, die es als „reizvolles didaktisches 
Spielzeug“ bezeichneten. Schmuck/Voigt (1986) informierten u.a. auch über 
technische Details dieses „Kleincomputers“. Einige Jahre später rezensierte 
Schneider (1993) zwei Anfang der neunziger Jahre erschienene einsprachige 
Wörterbücher, die schon ungefähr 60 000 bzw. 120 000 Artikel enthielten, und 
Sharpe (1995) beschrieb speziell japanisch-englische. Nesi (1999) geht in 
ihrem kurzen Überblick über elektronische Wörterbücher für Sprachlerner – in 
dem sie Online-Wörterbücher seltsamerweise gar nicht erwähnt – kurz auf 
solche handheld dictionaries ein (S. 56ff). Sie stellt u.a. fest: 

 
Dictionaries that are contained within a hand-held electronic device are more 
portable than a dictionary-sized handbook and can supply many times the 
quantity of information, although the range of  look-up routes they provide is 
limited in comparison with electronic dictionaries on disk. [...] The prevailing 
emphasis on technological rather than lexicographical features means that the 
access software is often considerably newer than the hard-copy text on which 
the electronic dictionary is based: [...]. [...] the development and use of hand-
held dictionaries has been little influenced by lexicographers, academic 
reviewers and educationalists. [...] Relatively little use seems to be made of 
such dictionaries in Britain, either by native speakers or by non-native 
speakers. [...] the quality they contain can only be as good as that of the 
original dictionaries on which they are based, and thus [...] will suffer from 
defects [...] such as inadequate coverage, insufficient grammatical, 
collocational and pragmatic information, and over-simplistic translation.   
                                                                                                                (S. 57ff) 

 
Auch wenn diese Kritik großenteils weiterhin zutreffen mag, so darf nicht 

unerwähnt bleiben, dass solche elektronischen Taschenwörterbücher heute mit 
gewaltigen Massen von Daten aufwarten. Laut Werbeprospekt des 
Langenscheidt-Verlages z.B. enthielt Langenscheidts LanguageMan im Jahr 
2000   800 000 Stichwörter, Wendungen, Übersetzungen und Wortformen 
(was natürlich nicht mit Lemmata gleichzusetzen ist, denn es werden z.B. 
Flexionsformen mitgezählt). 

 
Bevor ich mich den PC-Wörterbüchern zuwende, ein Wort zu dem viel 

benutzten Terminus Computerlexikographie. Storrer (1996:240) wählt als 
Oberbegriff Maschinelle Lexikographie, die sie unterteilt in 
computerunterstützte Lexikographie und Computerlexikographie. Beide 
definiert sie folgendermaßen: 

 
Die computerunterstützte Lexikographie beschäftigt sich mit den 
Möglichkeiten, den lexikographischen Arbeitsprozeß in all seinen Phasen 
durch den Computer zu unterstützen. Endprodukt dieses Prozesses sind 
Wörterbücher für menschliche Benutzer, die als Buch oder mit „Neuen 
Medien“ vertrieben werden. Motivation für den Einsatz von Computern bei 
der Datenerhebung und Datenbearbeitung ist die Beschleunigung und 
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Erleichterung der Arbeitsprozesse, die im Idealfall zu qualitativ besseren und 
aktuelleren Wörterbüchern führt. 
Die Computerlexikographie befaßt sich mit der Spezifikation lexikalischen 
Wissens für Systeme der maschinellen Sprachverarbeitung, z.B. Systeme zur 
Generierung gesprochener Sprache, Systeme zur Analyse geschriebener Texte 
oder Systeme zur maschinellen Übersetzung.185   
 

Einen Überblick über den Zusammenhang zwischen Computern und 
Lexikographie bzw. die Möglichkeiten des Einsatzes von Computern in 
diesem Bereich gab schon Knowles (1990), der allerdings nicht die von Storrer 
getroffene Unterscheidung vornimmt. In der Zwischenzeit existiert nun – 
abgesehen von früheren Arbeiten (vgl. DANLEX-Group 1987, 
Calzolari/Picchi/Zampolli 1987, McNaught 1988, Calzolari 1989, 
Jones/Sondrup 1989) – eine Vielzahl von Projekten und Studien.   

 
Was speziell die PC-Wörterbücher angeht, machte Meijs (1992:152, zitiert 

in Nesi 1999:55) folgende Vorhersage:   
 
In a decade or so, on-line dictionaries on disk or CD-ROM will no doubt be 
the norm rather than the exception. 186 

 
Wie so viele Vorhersagen hat sich auch diese nicht bewahrheitet, 

zumindest wenn man "decade" wörtlich nimmt und das dehnbare "or so" nicht 
beachtet. Zwar gibt es immer mehr PC-Wörterbücher, ihre Zahl und ihr 
Umfang wachsen schnell an, aber im Jahr 2002 benutzt nur eine Minderheit 
solche Lexika. In Brasilien z.B. sucht man in den meisten Buchgeschäften 
vergeblich nach zweisprachigen CD-ROM-Wörterbüchern. Eine von mir 
durchgeführte kleine Umfrage im Fachbereich „Fremdsprachen und 
Übersetzungswissenschaft“ der Universität Brasília, in dem auch Sprachkurse 
für Hörer aller Fakultäten angeboten werden, ergab, dass von 488 Studenten, 
die in 27 verschiedenen Seminaren und Sprachkursen zur Zeit der Befragung 
anwesend waren, nur 17,2% ein zweisprachiges  und 20,3% ein monolinguales 
fremdsprachiges CD-Wörterbuch besaßen. Etwas höher liegen die Zahlen 
natürlich bei der Nutzung von Online-Lexika: 33,2% der Studenten 
konsultieren zweisprachige, 27,9% schauen in einsprachigen nach. In Bezug 
auf deutschsprachige Wörterbücher brachte eine ähnliche Untersuchung im 
Goethe-Zentrum (ehemals Goethe-Institut) in Brasília folgende Resultate: 
Keiner der 157 befragten Lerner besaß ein monolinguales, nur 7,6% besaßen 
angeblich ein bilinguales (deutsch-portugiesisch), die Hälfte davon kannte 
aber weder den Titel noch den Verlag oder hatte es noch nicht benutzt;  

                                                
185 Etwas anders sieht es Wiegand (1998:239): „Ziel eines computerunterstützten 
lexikographischen Prozesses [...] ist die Erarbeitung eines gedruckten Wörterbuches [...]. 
Ziel eines computerlexikographischen Prozesses dagegen ist die Erstellung eines 
Wörterbuches, das nicht auf Papier, sondern auf einem elektronischen Datenträger fixiert 
ist.“ 
186 Meijs, W. 1996. 'Computers and Dictionaries' in C. Butler (ed.), Computers and Written 
Texts. Oxford: Blackwell, 141-65 (zitiert nach Nesi 1999). 
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zweisprachige Online-Lexika wurden von 18,5% konsultiert, einsprachige nur 
von 2,5%. 

Man wird also auf Printwörterbücher noch eine ganze Weile nicht 
verzichten können –  weshalb die Verlage auch heute noch gedruckte Lexika 
in jeder Form und Größe herausgeben und weshalb auch das von mir geplante 
Verblexikon in erster Linie als Printwörterbuch konzipiert war, was mich 
wiederum bewogen hat, die Probleme der herkömmlichen Lexika im ersten 
Teil der vorliegenden Arbeit eingehend zu behandeln. 

 
Warum ist damit zu rechnen, dass die Printwörterbücher zumindest noch 

einige Jahre überleben werden? 
Zum einen wird es eine Weile dauern, vor allem in weniger entwickelten 

Ländern, bis alle, die sich für Fremdsprachen interessieren (die Benutzung 
einsprachiger Wörterbücher durch Muttersprachler soll hier einmal 
unberücksichtigt bleiben), leichten Zugang zum Computer haben, sei es zu 
Haus, sei es in der Schule oder Universität. Menschen lesen und schreiben u.a. 
auch in Bibliotheken – wo ihnen eventuell ein PC zur Verfügung stehen mag, 
aber doch immer nur für eine begrenzte Zeit. Kaum vorstellbar ist, dass so 
viele Computer vorhanden sind, dass mehrere Benutzer beim gleichzeitigen 
Lesen fremdsprachiger Texte ständig in PC-Wörterbüchern nachschlagen 
können. Ideal wird es – und damit schließlich zum Niedergang der gedruckten 
führen –, wenn der Inhalt der tragbaren verbessert und solche 
Taschenwörterbücher erheblich billiger werden. Dann könnten sich alle 
Interessenten eins leisten, oder in Bibliotheken könnten mehrere bereit liegen, 
genauso wie dies heute mit den häufig benutzten Printwörterbüchern der Fall 
ist.  

 
Kommen wir zu den PC-Wörterbüchern. 
Neben der offensichtlichen Tatsache, dass sie nur an Computern zugänglich 

sind, müssen zwei Fakten hervorgehoben werden:  
a) Wie bei allen elektronischen Lexika in größerem oder kleinerem Maß 

festzustellen, entfällt das wohl ärgste Problem der Lexikographen und 
Verlage – das des kostspieligen Platzes: Eine CD-ROM  kann 
verschiedene mehrbändige Wörterbücher enthalten, und im Internet ist 
der Umfang – vorläufig – kaum begrenzt.  

b) Der Hypertext: An Stelle des linearen Lesens und des umständlichen 
Nachschlagens auf verschiedenen Seiten eines oder mehrerer 
Wörterbücher tritt das – meist durch leichtes Klicken mit einem Finger, 
manchmal durch Eintippen eines Wortes ermöglichte – 
„Umherspringen“ an verschiedenen Stellen eines oder mehrerer Lexika. 
Genauso leicht gelangt man – sofern das Wörterbuch eine Verbindung 
dahin vorsieht – zu Bildern, Tonaufnahmen oder Videos. Es entsteht 
also ein Multimedia-System, das in Anlehnung an Hypertext als 
Hypermedia bezeichnet wird. Storrer (2001, Anm. 8) verzichtet schon 
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auf die „früher übliche terminologische Unterscheidung zwischen rein 
textbasiertem ‚Hypertext‘ und multimedialem ‚Hypermedia‘“, da ihrer 
Meinung nach „inzwischen fast alle Hypertextsysteme verschiedene 
mediale Objekte verwalten“ – was im Fall der Wörterbücher aber 
durchaus noch nicht so verbreitet ist.  

 
Hier sollen nun keineswegs die Themen Hypertext und PC-Wörterbücher 

im allgemeinen   referiert werden. Speziell zum ersten (d.h. Erklärungen und 
Erörterungen von Hypertext) findet man viele Informationen im Internet (z.B. 
auch Storrer 2001), abgesehen von gedruckten Veröffentlichungen  wie 
Kuhlen (1991), Freisler (1994), Storrer (1999) und Lemberg (2001). Auch zu 
PC-Lexika gibt es verschiedene Aufsätze (u.a. Storrer/Freese 1996, Stantcheva 
2000) und Rezensionen wie Kammerer (1998), Lehr (1996), McCorduck 
(1995), McCorduck (1997), Nesi (1996), Nesi (1999), Stantcheva (2000), 
Storrer (1995). Zwei der genannten Arbeiten sind speziell den Online-
Wörterbüchern gewidmet (die sehr ausführliche Studie von Storrer/Freese 
sowie Stantcheva), und Lemberg (a.a.O.) zeigt auch an einigen Online-
Wörterbüchern die Möglichkeiten auf, die sich durch Hypermedia ergeben.  

Während sich die meisten Autoren nur einem bestimmten, mehr oder 
weniger breiten Thema aus dem Bereich der Computer- und 
computerunterstützten Lexikographie zuwenden, gibt Petelenz (2001) in seiner 
bemerkenswerten Dissertation einen sehr informationsreichen allgemeinen 
Überblick über die verschiedenen Aspekte, um sich dann auf CD-
Wörterbücher zu konzentrieren.  

 
 
7.1 Online-Wörterbücher 
 
Über die phantastischen Möglichkeiten der Kommunikation zwischen 

Menschen und zwischen Computern sowie der Verbreitung von  
Informationen über das Internet ist anderswo schon viel geschrieben worden. 
Hier sei nur auf eine wichtige Tatsache hingewiesen, deren sich der Benutzer 
von Online-Lexika bewusst sein muss:   

Während einerseits das Internet eine Revolution bedeutet, die von manchen 
als größer als die Erfindung des Buchdrucks angesehen wird, haben die im 
WWW (World Wide Web, auch einfach Web) veröffentlichten Texte den 
Nachteil, dass sie zum einen jederzeit entfernt werden können – anders als 
Bücher, die normalerweise nicht über Nacht aus den Bibliotheken 
verschwinden – und zum anderen abgeändert werden können. Es ist also „kein 
Verlass“ auf diese Texte. Will man solche Publikationen zitieren, muss man – 
abgesehen von der Internet-Adresse (der URL – Uniform Resource Locator) – 
das Datum angeben, an dem man den Text gelesen hat. Autoren von 
Webseiten wiederum, die Hypertext-Verbindungen (Links) zu nicht von ihnen 
selbst verwalteten Seiten herstellen, können nicht gewährleisten, dass solche 
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Seiten – und zwar mit dem Inhalt und in der Form, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt gesehen worden waren – weiterhin existieren. Jeder, der im Internet 
herumgesurft ist, hat die Erfahrung gemacht, dass angeklickte Seiten nicht 
mehr vorhanden sind (sodass jeweils eine Fehlermeldung kommt). Das trifft 
leider auch auf einige der Wörterbücher zu, die in den o.a. Studien angegeben 
wurden (z.B. das von Storrer/Freese ganz besonders gelobte ©Hypersurfing 
English-French Dictionary).      
 

Mit Storrer/Freese (a.a.O.), die eine sehr gute Einführung in das Thema 
Internet-Wörterbücher geben, kann man solche Lexika u.a. in folgende Typen 
einteilen:  

 
A) Abgeschlossene Lexika, d.h. von einem Verlag oder einer Institution 

ins Internet gestellte Werke. Es handelt sich um 
1. die digitale Version von Printwörterbüchern, ohne weitere 

Veränderungen, 
2. Lexika, die speziell als Hypertext konzipiert wurden. 

B) Nicht abgeschlossene, d.h. im Aufbau befindliche Wörterbücher:  
1. Der oder die Autoren sind selbst noch dabei, das Lexikon 

auszuarbeiten, haben aber Teile schon ins Internet gestellt. 
2. Das Wörterbuch soll unter Mithilfe aller Interessenten allmählich 

aufgebaut und verbessert werden. Storrer/Freese nennen die 
folgenden Beitragsmöglichkeiten: Fehlerbehebung; Schließung von 
Lemmalücken; Beiträge von Spezialisten zu einem bestimmten 
Wörterbuchgegenstand; beliebige Beiträge zu einem vorgegebenen 
Wörterbuchgegenstand. 

 
Bei allen vier Typen ist noch zu unterscheiden, ob die Möglichkeiten a) 

von Hypertext (durch mehr oder weniger zahlreiche intratextuelle oder 
extratextuelle Links, d.h. die Verbindung zu anderen Stellen desselben 
Wörterbuchs bzw. zu anderen Texten)  und b) von Hypermedia, also das 
Angebot von Bild, Ton und/oder Video, ausgeschöpft wurden.  

In einer ihrer „Sieben Thesen zur Nutzung des Hypertext-Konzepts in der 
Lexikographie“ bezieht sich Storrer (2001) zwar nicht auf den o.a. Typ B, 
sondern eher auf den Typ A, meint aber, dass ein digitales Wörterbuch (der 
Gegenwartssprache) ein „Ausbauwörterbuch“ sein solle, das ständig 
überarbeitet und ausgebaut werden könne. Sie macht aber auch auf ein damit 
verbundenes Problem aufmerksam:  

 
Ein digitales Wörterbuch, das seine Wörterbuchartikel in vom Benutzer nicht 
nachvollziehbarer Weise verändert oder löscht, verliert für die Zwecke an 
Wert, bei denen es auf Verlässlichkeit und Zitierbarkeit ankommt. 
 

In einer anderen ihrer Thesen geht sie speziell auf den Typ B ein – 
„Online-Wörterbücher sollten die Chancen der Verbindung von Information 
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und Kommunikation gezielt zur Qualitätssicherung nutzen.“ – und erwähnt als 
„bemerkenswertes Beispiel“ des „kollaborativen Wörterbuchaufbaus“ das 
Online-Wörterbuch LEO, auf das ich noch kurz zurückkommen werde.  

Abgesehen von den Beiträgen interessierter Laien haben Internet-
Wörterbücher ganz allgemein, also auch der Typ A, den Vorteil, dass sie eine 
weltweite Arbeitsteilung unter Lexikographen und anderen Spezialisten 
ermöglichen bzw. erheblich erleichtern. Sei es, dass es um die Revision oder 
den Ausbau eines bestehenden Lexikons oder um die Durchführung eines 
Wörterbuchprojekts geht, im Internet können die Fachleute zu jeder Tag- und 
Nachtzeit den aktuellen Stand des Werkes oder Projekts in Augenschein 
nehmen und entsprechend ihren jeweiligen Beitrag „im Handumdrehen“ bzw. 
durch einfaches Klicken leisten. 

   
Zu erwähnen bleibt noch, dass viele – vor allem kleinere – Online-Lexika 

frei zugänglich sind, während bei manchen jener Wörterbücher, die von 
Verlagen oder wissenschaftlichen Institutionen ins Internet gestellt wurden, 
die Benutzung ganz oder teilweise kostenpflichtig ist; teilweise bedeutet, dass 
man einige Angaben gezeigt bekommt, für mehr Detailinformationen aber 
bezahlen muss. In wieder anderen Fällen ist die Benutzung zwar frei, aber man 
muss sich erst anmelden (was übrigens des öfteren nicht funktioniert).   

 
Was Online-Wörterbücher mit allen im Web veröffentlichten Texten 

gemeinsam haben, ist die besondere „Sprache“, oder besser: das Format, in das 
sie gesetzt werden müssen: die Hypertext Markup Language (HTML):  

 
Die HTML-Norm schreibt das Instrumentarium für die Ausgestaltung der 
WWW-Informationseinheiten vor, also wie z.B. Kapitelüberschriften, 
Unterstreichungen, Einrückungen, Aufzählungen etc. dargestellt und Links zu 
anderen Einheiten oder Graphiken, Töne, Videos etc. eingebunden sind.                                   
(Luckhardt 1995)   
 

Alle Angaben zur Form des Textes als Ganzem und zu allen seinen Teilen 
werden innerhalb  von spitzen Klammern gemacht.  Jede durch ein solches 
Kommando (Tag) gegebene Anweisung gilt, bis sie in einem anderen Tag 
durch einen Schrägstrich aufgehoben wird. Einige Beispiele:  

 
Das Wort Text soll folgendermaßen 
erscheinen:  

HTML-Tags (in spitzen 
Klammern): 

kursiv  <i>Text</i> 
halbfett <b>Text</b> 
kursiv und halbfett <i><b>Text</i></b> 
Schriftart Arial, Schriftgröße 

10 
<font face=”arial” size=”2”> 

Text</font> 
Einfügung eines Links zu dem 
Lexikoneintrag (d.h. zu der 
Webseite) „aalen“  

 
<a href="aalen.html"> aalen 

</a> 
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Wenn man relativ einfache Webseiten erstellen will, braucht man HTML 
nicht zu lernen, da man auf den Browsern Netscape und Internet Explorer die 
Möglichkeit hat, normal verfasste Texte in HTML-Texte umwandeln zu 
lassen. Andererseits gibt es im Internet – mehr oder weniger leicht 
verständliche – Einführungen in diese „Sprache“.  

Wie sehen Online-Wörterbücher zur Zeit aus?187  
 
 
7.1.1 Portugiesischsprachige 
 
Während ich mich im Allgemeinen auf zweisprachige (und 

mehrsprachige) konzentrieren will, werde ich im Fall des Portugiesischen auch 
einsprachige Online-Wörterbücher in Betracht ziehen, da es bis jetzt meines 
Wissens keine deutschsprachigen Rezensionen gibt. Aus diesem Grund sollen 
sie auch relativ ausführlich beschrieben werden. 

 
7.1.1.1  Einsprachige 
 
a) Grande Dicionário Língua Portuguesa (Biblioteca UNIVERSAL):    
          http://www.universal.pt/dulp/ 

 
Nach dem Eintippen eines Wortes in die so genannte Eingabemaske (oder 

Suchfeld, Suchmaske) und einem Mausklick erscheinen auf der nächsten Seite 
alle Lemmata, die die entsprechende Buchstabenfolge enthalten, also z.B. bei 
aninhar auch daninhar und maninhar. Unter diesen kann man das gewünschte 
nicht durch Klicken auswählen, sondern muss es erst noch eintippen.  
Daraufhin wird der Wörterbuchartikel gezeigt, der z.B. bei pelejar folgenden 
Inhalt hat.   
 

v.t.     travar combate ou luta com 
v.int.  batalhar 
v.int.  pugnar 
v.int.  discutir com veemência 
v.int.  desavir-se 
v.int  esforçar-se por 
v.int.  insistir, teimar 
v.int.  travar combate 

 
Man sieht, dass die Artikel extrem simpel sind; es fehlen diasystematische 

Angaben, Kotextangaben, Beispielsätze. 
Es gibt allerdings noch eine Eingabemaske, in der man unter acht 

Bereichen auswählen kann (Regionalismen, „Gíria“ und sechs Bereiche wie 
Sport oder Philosophie). Tippt man einen Buchstaben ein, werden jene 
Lemmazeichen ausgesucht, die mit diesem Buchstaben anfangen und auf die 

                                                
187 Die folgenden Beschreibungen entsprechen, falls nicht anders angegeben, dem Stand 
von April-Mai 2002. 
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die jeweils gewählte diasystematische Angabe adressiert ist. Gezeigt werden 
allerdings maximal 50.  

Auf einer anderen Seite finden sich noch die Linkanker188 Utilitários 
(Abreviaturas, Palavras homógrafas, Acordo ortográfico, Estrangeirismos, 
Antropónimos, Topónimos), Multimédia (Imagens), Gramática und Verbos. 
Verbos führt zur Konjugation aller (auch der regelmäßigen) Verben, 
Gramática zu einer Kurzgrammatik. Geht man zu Imagens und gibt dort ein 
Wort ein, erscheint der Artikel mit einem Bild – falls eine Illustration existiert. 
Seltsamerweise sieht man dieses Bild aber auch im „normalen“ Teil des 
Wörterbuchs. Es ist also nicht klar, wozu der Multimedia-Teil dient. Sehr gut 
ist der Utilitários-Teil, in dem man z.B. nach Homographen oder 
Fremdwörtern suchen kann. Zu kritisieren ist allerdings, dass nichts von dem, 
was hier kurz beschrieben wurde, irgendwo erklärt ist.   

Offenbar bietet das Wörterbuch noch mehr Informationen, aber der 
Zugang dazu ist nur durch Abonnement möglich. Ich habe mich mehrere Male 
für ein Sieben-Tage-Gratis-Abonnement eingeschrieben (April und Juni 2002), 
aber entweder bekam ich kein Kennwort, oder der Zugriff war mir trotz 
Kennworts versagt. Auf jeden Fall darf man daran zweifeln, dass die Angaben 
in den Artikeln ausführlicher werden.  

 
b) Dicionário Universal Língua Portuguesa (Priberam):  
           http://www.priberam.pt/DLPO/ 
   
Tippt man im kleinen linken Rahmen ein Verb in die Eingabemaske ein 

(und klickt), erscheint im großen Rahmen oben eine Erklärung der Formen, 
die mit dem Infinitiv identisch sind. Beispiel: burlar  

 
  1ª pess. sing. v. de burlar    
  1ª pess. sing. fut. conj. de burlar  
  3ª pess. sing. v. de burlar  
  3ª pess. sing. fut. conj. de burlar  

 
Unter dieser Liste gibt es – über den Linkanker Conjugar – eine 

Verbindung zur Konjugation des Verbs (es ist die gleiche Konjugationsliste 
wie in dem in (a) beschriebenen Wörterbuch!), was bei unregelmäßigen 
Verben zwar sehr günstig, bei regelmäßigen aber überflüssig ist (es genügte ja 
die Konjugation der ar-, er- und ir-Verben).   

Der weitere Eintrag sieht – z.B. bei burlar  – so aus: 
     v. tr., 
          praticar burla; 
          ludibriar alguém para extorquir dinheiro ou objectos; 
          enganar; 
          defraudar; 
          motejar de; 
          escarnecer de; 

                                                
188 Linkanker (port. âncoras de link) sind jene unterstrichenen Ausdrücke, jene Zeichen 
oder Bilder, auf die man klickt, um über den Link – die Verbindung – zu einer anderen 
Stelle zu gelangen. 
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     v. int., 
          zombar. 

 
Auch hier stellt man das Fehlen jeglicher Angaben fest (abgesehen von der 

Transitivität). In manchen anderen Einträgen findet man – allerdings recht 
selten – diasystematische Angaben oder die semantische Glosse  fig.  

Im linken Rahmen befinden sich neben dem Linkanker für die normale 
Suche (Procurar) noch Avançada, Gramática, Configurar, Top, Ajuda, 
Subscrição. Anders als im oben beschriebenen Wörterbuch gibt es also hier 
eine Suchhilfe mit Erklärungen. Bei Top werden die zehn am häufigsten 
nachgeschlagenen Wörter aufgezählt, mit Configurar kann man offenbar dafür 
sorgen, dass eine oder mehrere der normalerweise angezeigten Angabentypen  
nicht oder nicht in abgekürzter Form erscheinen, bei mir kam aber eine 
Fehlermeldung. Der Gramática-Link führt zur gleichen Grammatik wie der 
oben erwähnten, besonders wichtig ist aber die pesquisa avançada. 

Dort kann man Wörter nach bestimmten Kategorien suchen (Domínio 
temático, Variante geográfica, Categoria gramatical, Registo da língua, 
Etimologia), z.B. alle Verben aus dem Bereich des Sports (kaum zu glauben, 
dass bei diesem Beispiel nur 3 genannt wurden: golear, placar und rematar!; 
im Bereich Náutica aber erscheinen 92!). Bei der Markierung pop. z.B. (in 
allen Bereichen) wurden 258 Lexeme gefunden; das Suchresultat ist leider auf 
30 beschränkt; engt man die Suche aber nacheinander auf bestimmte 
Kategorien ein (z.B. pop + Desporto, pop + Teatro usw.), bekommt man 
wahrscheinlich doch alle 258 Wörter geliefert. Möchte man aber z.B. wissen, 
welche Lexeme bzw. Lesarten gleichzeitig mit zwei Angaben markiert sind 
(z.B. Bras. und pop., also umgangssprachliche Brasilianismen), werden nicht 
nur diese, sondern alle Lemmata aufgeführt, in deren Artikeln diese 
Kategorien – getrennt – bei irgendeiner Lesart verzeichnet sind.  
 

c) Porto Editora: http://www.portoeditora.pt/dol/ 
 
Laut Verlagsangaben enthält dieses Wörterbuch rund 235.000 Definitionen, 

Ausdrücke und Beispielsätze, wobei nicht klar wird, wie viele Lemmata 
aufgeführt sind. Beispielsätze mag es zwar geben, ich habe aber keine 
gefunden!  

Im großen Rahmen der Einstiegsseite befinden sich oben eine 
Eingabemaske sowie fünf Linkanker: definição, pesquisa, verbos, ajuda und 
filtro. Tippt man ein Wort in die Eingabemaske und klickt auf definição, 
erscheint der Wörterbuchartikel. Beispiel (pelejar): 

verbo intransitivo 
batalhar 
combater 
brigar 
lutar 
figurado 
discutir 
esforçar-se 
(Do prov. [......]) 
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Man sieht: Auch hier keine Kotextangaben, keine Beispiele, lediglich 
Angaben zur Transitivität, übertragenen Bedeutung und Etymologie. 

Der Linkanker pesquisa beinhaltet eine Volltextsuche, d.h. es werden alle 
Einträge aufgeführt, in denen das gesuchte Wort vorkommt; z.B. bei pelejar: 
combater, compugnar, guerrear, travar, peleja; von dort gibt es Links zum 
jeweiligen Artikel.  

Gibt man ein Verb ein und klickt auf verbos, erscheint die Konjugation 
(auch der regelmäßigen Verben). 

Klickt man auf filtro, kann man – ähnlich wie im Priberam-Wörterbuch – 
die Suche auf bestimmte Kategorien eingrenzen, und zwar domínio 
(Fachsprachen), registo, variante (Archaismen, Neologismen und 
Regionalismen) sowie etimologia, jedoch immer nur eine einzige Kategorie. 
Wählt man bei etimologia z.B. alemão aus und lässt die Eingabemaske frei, 
erhält man alle Lemmazeichen deutschen Ursprungs. Will man bei der 
Volltextsuche die Treffer auf einen bestimmten Bereich eingrenzen, z.B. im 
Fall von coluna auf Architektur, erscheinen alle Wörterbuchartikel, in denen 
coluna und die Angabe arquitectura vorkommen, also nicht nur jene, in denen 
coluna mit arquitectura markiert ist.  

Weiterhin gewährt dieses Lexikon die Eingabe flektierter Formen, die 
direkt zum entsprechenden Artikel führen, sowie die Suche mit 
Trunkierungszeichen (auch bezeichnet als Platzhalter, wild cards, Wildcards, 
joker, port: caráter/carateres joker): Anstatt eines Buchstabens oder einer 
Buchstabenfolge gibt man an irgendeiner Stelle des „Wortes“ einen Asteriskus 
ein und erhält alle Lexeme, in denen an dieser Stelle irgendwelche Buchstaben 
(oder auch keiner) stehen; z.B. kommen bei der Suche bab*ar die Treffer 
babar und babujar). 

 
d)  Michaelis: http://www.uol.com.br/michaelis/ 
 
Auf der Einstiegsseite dieses brasilianischen Wörterbuchs werden sofort 

Benutzungshinweise gegeben. An Suchmöglichkeiten existieren: Palavra 
exata, Palavra começada por estas letras, Palavra que contém este trecho. 
Weiterhin kann man Akzente weglassen, und das Wörterbuch ist teilweise 
rechtschreibtolerant (oder:  schreibungstolerant), erlaubt also eine „unscharfe 
Suche“ und findet z.B. xícara und chato, wenn man chícara bzw. xato eingibt.  
Und schließlich kann man die Suche auf Substantive, Verben oder Adjektive 
einschränken, also z.B. auf alle Substantive, die mit neg beginnen. Im 
Unterschied zu den Lexika aus Portugal werden hier alle Treffer gezeigt. 
Andererseits besteht nicht die Möglichkeit, die Suche auf andere Kategorien 
einzugrenzen.  

Die Artikel selbst sind die des gleichnamigen Printwörterbuchs, die z.B. so 
aussehen (anders als bei den oben beschriebenen Lexika kann man sie direkt 
kopieren):  
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pe.le.jar   vti   (de pêlo?)  
e vint 1 Batalhar, combater, lutar, pugnar, decertar: Pelejar com os 
mouros. Pelejou contra os piratas. Bravamente pelejaram. vtd 2 
Travar (combate, luta etc.): Pelejou batalhas. vti e vint 3 Defender, 
sustentar (doutrinas, idéias) falando ou escrevendo: Pelejara com (ou 
contra) a corrupção na política. Pelejar na tribuna, na imprensa. vti 
4 Estar em desacordo, em oposição: Contra a falsidade pelejo sem 
temor. vint 5 Insistir, teimar: Pelejaram para que eu fosse. 

  
Als großer Pluspunkt – zumindest gegenüber den drei anderen 

Wörterbüchern – sind hier die Beispielsätze zu nennen, auch wenn sie noch 
nicht befriedigen. 

 
Fazit: Alle vier Wörterbücher ermöglichen eine mehr oder weniger 

ausgiebige Suche, die in manchen Situationen sehr interessant sein kann (von 
denen einige angeführt wurden, also z.B. wenn man wissen will, welche 
Wörter deutschen Ursprungs sind), aber als reine Konsultationswörterbücher 
sind sie (genauso wie die Printwörterbücher, die ihnen als Vorlage dienen) 
unzulänglich: Bei der Textproduktion bieten sie kaum eine Hilfe, da neben 
diasystematischen – vor allem diafrequenten und diastratischen – Angaben 
auch Valenz- und Kotextangaben fehlen, und sogar für das genauere 
Verständnis würde man sich mehr diasystematische Informationen wünschen.  
Durch das Aufführen von (leider recht dürftigen) Beispielen schneidet das 
Michaelis-Wörterbuch in dieser Hinsicht etwas besser ab.   

 
7.1.1.2 Zweisprachige 
 
a) Michaelis Soft:  http://cf6.uol.com.br/michaelis/dicionar.cfm?dicion_id=3 
 
Auf der Homepage der Michaelis-Wörterbücher findet man zweisprachige 

so genannte Michaelis-Soft-Lexika: Portugiesisch gepaart mit Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch (jeweils in beiden 
Richtungen). 

Auf der Anfangsseite des ausgewählten Lexikons kann man das 
gewünschte Wort in eine Maske eingeben; man kann aber auch in einem Index 
auf einen Buchstaben klicken; dann werden alle Lexeme mit diesem 
Anfangsbuchstaben aufgelistet und man wählt eins aus.189 Es ist auch möglich, 

                                                
189 Storrer/Freese (1996:125ff) unterscheiden vier Typen von „Zugriffsangeboten“ der 
Online-Wörterbücher: a) den „blätternden“ Zugriff, b) den „hypertextorientierten“, c) den 
„retrievalorientierten“ und d) eine Kombination der beiden letztgenannten. Im ersten Fall 
befinden sich alle (normalerweise alphabetisch geordneten ) Lemmata auf einer einzigen 
Seite, und der Benutzer gelangt zu den einzelnen Einträgen, indem er die Scrollbar 
(Rollbalken) bewegt oder z.B. auf die PageUp/PageDown-Tasten drückt. Beim 
„hypertextorientierten“ Zugriff klickt der Benutzer meist zunächst in einem 
Buchstabenindex auf eine Initiale und dann auf ein mit diesem Anfangsbuchstaben 
beginnendes Lemma. In manchen Lexika, die Bilder enthalten, wird man zu einem Lemma 
geleitet, wenn man auf eine bestimmte Zone (z.B. die Tür eines Hauses) klickt. Unter 
„retrievalorientiertem Zugriff“ verstehen die Autorinnen, dass ein Lexem oder eine 
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in der Eingabemaske den Anfang eines Wortes einzutippen, dann erscheinen 
alle entsprechenden Lemmata auf der rechten Seite, wo man das gewünschte 
dann auswählen kann. Weitere Suchmöglichkeiten gibt es nicht. 

Im deutsch-portugiesischen Wörterbuch sehen die Einträge für Verben 
z.B. so aus (und ähnlich natürlich auch in den anderen Michaelis-Soft-Lexika):  
  

abbauen 
ab.bau.en 
['apbauAn] v. int reduzir, baixar; desmontar, demolir, desmantelar, desmanchar; 
decompor, degradar; extrair (minérios). 

 
Man findet also Angaben zur Silbentrennung, Aussprache, Transitivität 

(und Reflexivität) sowie ganz selten einmal eine Kotextangabe. Ansonsten 
handelt es sich um die in passiven Wörterbüchern übliche 
Äquivalentakkumulation. Manchmal trifft man auch eine diastratische Angabe 
an, wie popular (pop.) im folgenden Beispiel aus dem portugiesisch-deutschen 
Teil:  

perder 
per.der 
[perd'er] v. t. d. verlieren, einbüssen; abgeben (Punkte); durchfallen (Prüfung); 
verpassen, verfehlen, versäumen; verspielen. v. pron sich verirren. Pop. 
flötengehen 

 
b) Pauker.at:  http://pauker.at/site/40Wörterbücher/ 
 
Bei Pauker.at kann man unter mehreren Sprachen eine auswählen und 

dann ein Wort (auch mit Wildcard) in dieser Sprache oder in Deutsch in eine 
Eingabemaske tippen. Zumindest im Portugiesischen kommen viele 
Fehlanzeigen (d.h. es fehlen z.B. abführen, abhauen, abziehen, acarretar, 
acatar, angustiar, aniquilar), und wenn die Lexeme mit ihren Äquivalenten 
verzeichnet sind, dann wird im Allgemeinen nur ein einziges angegeben (z.B. 
abbauen – degradar), das noch dazu falsch sein kann (ausziehen  [von 
Kleidung] –  descalçar); selten findet man zwei oder mehr  (z.B. despir – 
ausziehen, abstreifen). Durch das Fehlen jeglicher Angaben (grammatisch, 
semantisch, diasystematisch)  ist dieses „Wörterbuch“ allenfalls passiv zu 
benutzen. Die Einträge werden von freiwilligen Helfern geliefert, sodass der 
Organisator nicht für die Richtigkeit garantiert. (Übrigens erklärt er, dass im 
Fall des Englischen die meisten Einträge aus dem Wörterbuch der TU 
Chemnitz stammen.)    

 
c) Porto Editora 
 
Während in den in (a) und (b) genannten Wörterbüchern das Sprachenpaar 

Deutsch und Portugiesisch existiert, ist dies in den von hier ab beschriebenen 
Lexika nicht der Fall.  
                                                                                                                                                
Wortform in ein „Suchformular“ (d.h. Eingabemaske) eingegeben wird. Die Michaelis-Soft-
Lexika gehören also zum Typ (d). 
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Auf der Einstiegsseite der Wörterbücher der schon erwähnten Porto 
Editora sind neben dem einsprachigen auch englisch-portugiesische und 
französisch-portugiesische (jeweils in beiden Richtungen) genannt. Zugreifen 
kann man auf sie nur über eine – kostenlose – Registrierung (die offenbar 
durchaus nicht immer gelingt).  

Diese zweisprachigen Wörterbücher sind dem einsprachigen sehr ähnlich, 
nur fehlen Angaben zur Etymologie und es gibt keine Suche mit Wildcards. 
Sehr günstig ist, dass jede beliebige Flexionsform zum richtigen Lemma führt 
(das französische rêvasse z.B. zu rêvasser und rêver). Die Einträge selbst sind 
genauso karg wie im monolingualen, z.B. s.v. pelejar:  

 
to fight, to strive, to battle, to struggle (for, against, over, with); to engage (in a 
contest); to combat, to battle against 

 
d) Ultralingua:  http://www.ultralingua.com/en/products.html 

 
Unter den Produkten von Ultralingua befinden sich mehrere 

zweisprachige Wörterbücher, und zwar Englisch gepaart mit Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Portugiesisch oder Spanisch sowie Französisch-
Deutsch und Französisch-Spanisch (jeweils in beiden Richtungen).  Laut 
Werbung soll es mehr als 250.000 „indexed translations“, Tausende von 
idiomatischen Ausdrücken sowie „contextual indicators“ geben.  

Man kann die Wörterbücher zur Probe für dreißig Tage herunterladen, 
danach ist die Benutzung kostenpflichtig.  

Im portugiesisch-englischen Lexikon findet man u.a. so seltene Lexeme 
wie anisado – anise-flavored oder despoetizar – depoeticize (!), dagegen 
fehlen z.B. acarretar, acatar, arcar, bobear, bochechar, despendurar, 
despoluir, engessar.  

Bei den lemmatisierten Lexemen ist meist entweder nur eine Lesart 
verzeichnet (z.B. abalar – agitate) oder mehrere Äquivalente sind kumuliert 
(z.B. aniquilar – annihilate, crush; abanar – aerate, wag, waggle). Bei 
manchen Lexemen finden sich allerdings Kotext- oder semantische Angaben.  

Sehr oft wird deutlich, dass es sich vor allem im portugiesisch-englischen 
Teil einfach um eine Umkehrung des englisch-portugiesischen Teils handelt, 
denn es werden Ausdrücke als Lemmata behandelt, die man normalerweise in 
einem Wörterbuch mit Portugiesisch als AS nicht suchen würde, etwa pessoa 
fria (Übersetzung von iceberg), água atirada para trás por remos ou rodas-
d'água (= backwash), água em que se lavou louças (= dishwater), bolsa nas 
bochechas para guardar comida (= cheek pouch). 

Immerhin bietet dieses Wörterbuch viele Wendungen mit Funktionsverben 
wie dar, fazer und pôr, aber erstens sind sie schlecht geordnet, nämlich 
alphabetisch entsprechend dem ersten Wort nach dem Verb (z.B. dar algo de 
graça, dar pouca atenção, dar um passo adiante), und zweitens macht sich 
auch hier die soeben erwähnte Lemmatisierungspraxis bemerkbar, so etwa, 
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wenn pôr no lixo als Lemma angesehen wird, nur weil im englischen das Verb 
junk existiert. 

 
e)   Sonstige zweisprachige Wörterbücher mit Portugiesisch 

 
Andere zweisprachige Online-Lexika, in denen das Portugiesische 

vertreten ist (immer nur gepaart mit Englisch), sind nicht besser als die bisher 
besprochenen. Dazu gehören:  

 
Babylon: http://www.uol.com.br/babylon/        (jeweils nur Englisch-Fremdsprache) 
Ectaco: http://www.ectaco.com/online (Hier kann man höchstens zehn Lexeme 

nachschlagen – als Kostprobe der käuflich zu erwerbenden Software.)  
Freelang: http://www.freedict.com/onldict/por.html 
travlang:  http://www.meusdicionarios.com.br/ 

 
 
7.1.1.3 Mehrsprachige mit Portugiesisch 

 
Unter mehrsprachig verstehe ich hier, dass bei Eingabe eines Lexems 

gleichzeitig Äquivalente in verschiedenen Sprachen geboten werden – was bei 
den in 7.1.1.2 zitierten Wörterbüchern nicht der Fall ist, sondern dort muss 
man unter mehreren Sprachen auswählen).  
 

a) Logos: http://www.logos.it/owa-wt/html_logos.home?lang=en 
 

Auf der Eingangsseite dieses Wörterbuchs, in dem insgesamt 7.580.560 
Lemmata aus über hundert Sprachen, u.a. auch dem brasilianischen 
Portugiesisch, verzeichnet sein sollen (Stand April 2002), befinden sich die 
Flaggen von zwanzig Ländern und Regionen. Klickt man auf eine davon, wird 
die in diesen Ländern und Regionen gesprochene Sprache als Erklärsprache 
gewählt. Die portugiesische wurde vergessen, während z.B. die dänische, 
polnische, griechische, katalanische, baskische, galizische und koreanische 
vertreten sind!  

Klickt man auf der linken Seite auf Wörterbuch, erscheint sofort eine 
Eingabemaske, in der man das gesuchte Wort (in einer beliebigen Sprache) 
eintippt. Dieses Lexem wird gleichzeitig in verschiedene Sprachen übersetzt. 
Sollte das eingegebene Wort in zwei oder mehr Sprachen existieren – wobei 
Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden werden (z.B. Bank/bank) –, 
dann erscheint zuerst eine Seite mit den verschiedenen Sprachen, in denen 
diese Wortform existiert. Man wählt eine Sprache aus (z.B. im Fall von holen 
Deutsch oder Bretonisch), und dann werden die jeweiligen Äquivalente 
gezeigt; z.B. erfährt man die Bedeutung des bretonischen holen – „Salz“ – in 
104 Sprachen! 

Das Wörterbuch befindet sich in ständigem Aufbau. Die Einträge bzw. 
Äquivalente werden von freiwilligen „Mitarbeitern“ geliefert. Das ist der 
Grund dafür, dass von manchen Lemmata Äquivalente nur in zwei oder drei, 
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von anderen in über hundert Sprachen angegeben sind. Jeder kann sich daran 
beteiligen (auch mit der Hinzufügung von Äquivalenten in noch nicht 
vertretenen Sprachen); es genügt, dass man sich registriert. Dies bedeutet 
natürlich, dass Korrektheit der Angaben überhaupt nicht gewährleistet ist.  

Es gibt zwei Arten von Suchergebnissen:  
1) Ist das Lemma nur in einer einzigen Lesart verzeichnet, wird sofort eine 

Liste mit den Äquivalenten in den verschiedenen Sprachen gezeigt.  
2) Sind mehrere Lesarten des gesuchten Lexems vorhanden, werden diese 

untereinander aufgeführt, jede mit einem eigenen Code und z.T. nach Bereich 
(Subject) geordnet. Bei jeder Lesart gibt es 6 Buttons (Knöpfe, Linkanker): 
Change, Translation, Context, Sound, Image, Search. Auf Change hat nur 
Zugriff, wer registriert ist und somit Änderungen anbringen darf. Bei Sound 
bekommt man nicht etwa die Aussprache zu Gehör, sondern wird zu einer 
Webseite geführt, die wiederum andere Seiten anzeigt, auf denen es 
Tonaufnahmen gibt, in denen das jeweilige Wort vorkommt. Bei den 
Aufnahmen handelt es sich um gesprochene oder gesungene Texte. Allerdings 
kamen bei allen deutschen Lemmata, die ich eingegeben hatte, Fehlanzeigen, 
während bei vielen englischen solche Links vorhanden waren (im Fall von 
believe z.B. wurden mehr als 2000 Seiten aufgeführt). Ein Klick auf den 
Button Image entspricht einer Bildsuche in Google, d.h. es werden alle 
Webseiten aufgelistet, auf denen es Bilder gibt und das Suchwort vorkommt; 
jedoch gibt es nur selten recht deutliche Illustrationen des Lemmas (etwa bei 
Hochsprung).  Klickt man auf Search, wird nach dem Lexem in Google 
gesucht. Klickt man auf Context, bekommt man Belege für das Lemmazeichen 
aus der auch zu Logos gehörenden Wordtheque geliefert.190 Wie in vielen 
anderen Fällen sind die „Belege“ in Wirklichkeit nur Okkurrenzen des 
jeweiligen Wortes, d.h. sie sind nicht nach Bedeutungen geordnet und belegen 
somit nicht die gewählte Lesart. Die Kontexte stimmen also  durchaus nicht 
immer mit der Bereichsangabe überein. Z.B. wird bei mehreren Varianten von 
suchen der Bereich Data Processing angegeben, die meisten „Belege“ 
stammen aber aus Romanen.  

Der Button Translation führt zu den Äquivalenten der jeweiligen Variante. 
Abgesehen von der Bereichsangabe werden weder zu den Lemmazeichen noch 
zu den Äquivalenten irgendwelche Angaben gemacht; so findet man z.B. bei 
abholen einfach nur engl. fetch, port. buscar bzw. ir buscar . 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es sich bei dem Logos-
„Wörterbuch“ aufgrund der Übersetzung in z.T. viele Sprachen um ein 
bemerkenswertes Unterfangen handelt, an dem aber viel zu kritisieren ist:  
                                                
190 Dazu heißt es auf der Einstiegsseite: „Wordtheque ist eine leistungsstarke Schnittstelle, 
die über eine umfangreiche Datenbank (aktuell 682.090.047 Worteinträge) mit 
mehrsprachigen Romanen, technischer Literatur und übersetzten Texten verfügt.“ Der 
weitaus größte Teil scheint aber aus schöngeistiger Literatur zu bestehen. Während einige 
Sprachen nur mit ganz wenigen Texten vertreten sind, stehen für Spanisch  5 569, 
Italienisch 4 453, Englisch 4 073, Französisch  2 607 und Deutsch 2 533 Texte zur 
Verfügung. Das brasilianische Portugiesisch steht mit 1 950 Texten an sechster Stelle, aus 
Portugal kommen nur 400 (Stand: Mai 2002).   
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Es fehlen Erklärungen und diasystematische Angaben, sodass das Lexikon 
allerhöchstens als passives zu verwenden ist. 

Es fehlen sämtliche Phraseologismen, aber auch viele Lexeme (etwa 
abbauen und abführen) oder Lesarten, vor allem natürlich der kleineren 
Sprachen, aber nicht nur bei diesen; z.B. werden von bringen nur die 
Varianten engl take, port. trazer angeführt. 

Viele Äquivalente sind falsch oder ungenau, z.B. abgeben – engl. evolve, 
frz. évoluer; Schaufel – engl. adze, frz. panne; Mitarbeiter – engl. coworker, 
frz. collègue, port. colega bzw. colega de trabalho.  Somit kann man sich auf 
dieses Wörterbuch absolut nicht verlassen.  
 

b) Terra Dicionários: http://www.zaz.com.br/dics 
 
In diesem Online-Lexikon des brasilianischen Unternehmens Terra sind 

die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und 
Portugiesisch aufgelistet. Entweder man tippt ein portugiesisches Wort in die 
Eingabemaske und klickt auf Traduzir, oder man gibt ein Lexem in einer der 
anderen Sprachen ein und klickt auf den Linkanker dieser Sprache: In beiden 
Fällen erscheinen in einem Rahmen auf der rechten Seite die Äquivalente in 
allen anderen fünf Sprachen. Bei den Lemmata und den  Äquivalenten (z.B. 
casar – heiraten / marry / se marrier usw.) fehlt jede Art von Angaben. 
Dagegen stößt man manchmal auf ganz falsche Übersetzungen (z.B.: déjà – 
sofort). Außerdem ist das Lexikon äußerst lemmaarm; man vermisst u.a. so 
elementare Verben wie abalar, acatar, aumentar, diminuir und negar!     
 

c)  EURODICAUTOM: http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp 
 
Da man auch im Eurodicautom Äquivalente in mehreren Sprachen finden 

kann, führe ich es hier mit auf, obwohl es eigentlich kein Wörterbuch ist, 
sondern eine Terminologie-Datenbank, und zwar die der Europäischen Union 
(European Terminology Database), sodass die elf Sprachen der EU vertreten 
sind.  

Der Benutzer entscheidet sich bei jeder Suche für eine AS, dann kann er 
zwischen einer bestimmten ZS oder allen anderen Sprachen als ZS wählen. 
Tut er Letzteres, bekommt er aber durchaus nicht immer Äquivalente in allen 
Sprachen geboten (z.B. gibt es bei keiner der fünf Varianten von verlassen 
eine portugiesische Entsprechung). 

Tippt er ein Wort in die Eingabemaske, erscheint eine Trefferliste, in der er 
auf einen der Treffer – also so etwas wie Lesarten – klickt, um zu den 
Äquivalenten zu gelangen. Zum einen sind diese „Lesarten“ häufig in keiner 
Weise unterschieden, sodass man sich die Äquivalente nacheinander 
anschauen muss, bis man zu der Bedeutung kommt, für die man sich 
interessiert. Zum anderen  handelt es sich oft nicht wirklich um Lesarten, 
sondern um die in Sätze oder Teilsätze eingebetteten Okkurrenzen des 
Lemmazeichens. Das ist z.B. der Fall bei allen 30 Treffern von gehören. Zwar 
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ergibt sich der Vorteil, dass man sofort den Kotext sieht, aber da keinerlei 
Ordnung herrscht, muss man alle 30 (Teil-)Sätze durchlesen, bis man auf eine 
Okkurrenz stößt, die der gesuchten Bedeutung entspricht. Und selbst wenn 
man als ZS nur eine bestimmte Sprache gewählt hat, erscheinen nicht bei allen 
„Varianten“ Äquivalente. 

Werden Äquivalente geboten, dann – abgesehen von diatechnischen 
Angaben – ohne all jene Informationen, die für ein tieferes Verständnis und 
für die Produktion nötig wären. Auch findet man häufig sehr seltsame oder 
sogar falsche Übersetzungen. Hier als Beispiel die sieben „Varianten“ von 
abfallen (mit Portugiesisch als ZS), von denen manche zusammen mit anderen 
Lexemen aufgeführt sind: 

 
1) (EL = Elektrobereich) diminuição 
2) (TR = Transport) abater 
3) (TR)   (1) abhalten – com seguimento 

                       (2) abfallen – deixar seguir 
4) (EL)   (1) zurückfallen – desoperar 

(2) abfallen – [keine Angabe] 
5) (EL, Physik) colocar-se em posição de repouso 
6) (TR)  (1) Abhaltung – guinada 

(2) Abfallen – [keine Angabe] 
7) (EL) disparar 

 
 

Dieser kurze Auszug beweist, dass die Datenbank absolut nicht als 
umfangreiches und vertrauenswürdiges Wörterbuch zu gebrauchen ist. 
Nützlich ist sie allerdings dann, wenn zufälligerweise ein Satz oder Satzteil 
verzeichnet ist, der dem Benutzer zeigt, wie ein bestimmtes Lexem in einem 
bestimmten Ko(n)text übersetzt werden kann, z.B. s.v. gehören:  

 
Waren, die nicht zu den Ausfuhren oder den Einfuhren gehören  
→ bens não incluídos nas exportações ou nas importações 
 
Erzeugnisse,die zu einem bestimmten Produktionsprozeβ gehören 
→ produtos provenientes de uma determinada técnica de produção 

 
 

Als Fazit der in diesem Kapitel 7.1.1 gemachten Beobachtungen ist 
festzustellen, dass für Portugiesisch kein gutes Online-Wörterbuch zur 
Verfügung steht, also eins, das die Textproduktion ermöglichen würde. In 
allen – einsprachigen, zweisprachigen und mehrsprachigen – ist die 
Mikrostruktur unzureichend.  

 
 
7.1.2 Die besten zweisprachigen Online-Wörterbücher  
 
Im Mittelpunkt des vorigen Kapitels standen jene Lexika, in denen auch 

portugiesische Lemmata aufgeführt sind. Alle anderen zu begutachten würde 
zu weit führen. Es soll aber gezeigt werden, was die besten Online-
Wörterbücher bieten.  
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Vorab ist zu bemerken, dass die weitaus meisten der zahlreichen im 
Internet stehenden Lexika eine ähnlich schwache Mikrostruktur aufweisen wie 
die oben betrachteten.  

Wenn nun die „besten“ vorgestellt werden sollen, so bezieht sich das 
Adjektiv entweder auf die Quantität und Qualität der gebotenen Informationen 
oder auf die Nutzung der Hypertextmöglichkeiten. 

Außer Acht lassen werde ich Lexika, in denen derzeit nicht 
nachgeschlagen werden kann, weil sie nicht mehr im Web zugänglich sind 
(wie das schon erwähnte, von Storrer/Freese 1996:123 als vorbildlich 
bezeichnete ©HyperSurfing English-French Dictionary) oder nur als Projekt 
existieren (wie das Wörterbuch der australianischen Aborigines-Sprache 
Warlpiri [http://www.sultry.arts.usyd.edu.au/kirrkirr]).  

 
a) The New German English Dictionary (TU Dresden):   
    http://www.iee.et.tu-dresden.de/cgi-bin/cgiwrap/wernerr/search.sh 

 
Die Organisatoren bezeichnen dieses Wörterbuch als „reference 

database“, geben an, dass es über 190.000 „revised translations“ enthält, und 
bitten um Hilfe bei seiner Vervollständigung. Obwohl man angeblich nur nach 
kompletten Wörtern suchen kann, liefert das Lexikon auch Resultate, wenn 
man Wortanfänge eingibt; außerdem führt es zu flektierten Formen, sofern die 
irgendwo verzeichnet sind (z.B. findet man nicht sahst, wohl aber sieht, weil 
verschiedene Sätze oder Wendungen vorkommen, die diese Form enthalten).   

In die Eingabemaske können deutsche oder englische Wörter (oder 
Phraseme wie z.B. sich Mühe geben, sich die Mühe machen, zur Verzweiflung 
bringen) eingetippt werden. Nach Erscheinen des Suchergebnisses kann man 
auf ein ZS-Äquivalent klicken und kommt damit zum Eintrag dieses Lemmas 
(wobei im Englischen die formgleichen Verben und Substantive vermischt 
sind, z.B. bei pass). Egal in welcher Sprache man ein Wort eingibt, bei den 
Ergebnissen steht Englisch immer links, Deutsch immer rechts. Hier als 
Beispiel zehn der neunzehn Treffer beim Lemma  ablaufen: 

     
starting -- das Ablaufen 

      that will lead to trouble -- das wird nicht gut ablaufen 
      to come off -- ablaufen (lief ab, abgelaufen) 
      to drain off -- ablaufen (lief ab, abgelaufen) 
      to execute -- ablaufen (lief ab, abgelaufen) 
      to expire -- ablaufen (lief ab, abgelaufen) 
      to get the better of someone -- jemandem den Rang ablaufen 
      to lapse -- ablaufen (lief ab, abgelaufen) 
      to pass off well -- gut ablaufen 
      to proceed -- ablaufen (lief ab, abgelaufen) 
       

Erstens ist es natürlich Unsinn – selbst wenn nicht mit Platz gespart zu 
werden braucht –, bei fast allen Äquivalenten die unregelmäßigen Formen des 
Lemmazeichens anzugeben. Man sieht daran, dass solch ein elektronisches 
Wörterbuch sich einfach alle in der Datenbank vorhandenen Vorkommen des 
jeweiligen Wortes zusammensucht, und somit ablaufen bei come off, drain off, 
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execute usw. findet, wo das deutsche Verb mit seinen unregelmäßigen Formen 
angegeben ist.191  Zweitens sind die Einträge alphabetisch nach den ZS-
Äquivalenten geordnet, was auch keinen Sinn hat, da der nachschlagende 
Benutzer ja die ZS-Entsprechung des Lemmas noch nicht kennt. Drittens ist 
die Mikrostruktur zwar insofern relativ umfangreich, als man recht viele 
Äquivalente – und somit unterschiedliche Lesarten sowie Phraseologismen – 
findet, aber sie enthält nur wenige Kotextangaben und überhaupt keine 
syntaktischen, semantischen oder diasystematischen Informationen.192  
  

b) German <-> English Dictionary (TU Chemnitz): http://dict.tu-chemnitz.de/ 
 

         Die Organisatoren nennen es ein „einfaches Wörterbuch, das auf einer 
Wortliste mit etwa 130.000 Einträgen basiert“ und garantieren nicht für die 
Richtigkeit der Angaben.  

Anders als das der TU Dresden akzeptiert es – neben Wortanfängen und 
flektierten Formen –  auch Wildcards. Allerdings bringt es bei der Benutzung 
solcher Wildcards sehr weit hergeholte „Treffer“ (so z.B. bei l*ute nicht nur 
Laute, Läute und Leute, sondern auch labor dispute, distance learning institute 
und sogar Einträge, in denen sich das l des gesuchten Wortes auf der 
deutschen und ute auf der englischen Seite befindet: einen guten [schlechten] 
Leumund haben – to be in good [bad] repute).  

Das Lexikon ist schreibungstolerant:  Existiert die eingegebene Form 
nicht, sucht es ähnlich geschriebene Wörter; z.B. bringt es im Fall der nicht 
verzeichneten Form läutest andere Formen des Verbs läuten sowie Läute, 
Laute, lautes und am lautesten.  

Wie im Wörterbuch der TU Dresden befinden sich bei allen Einträgen die 
beiden Sprachen immer auf einer bestimmten Seite, nur ist das Englische hier 
rechts. Auch in diesem Lexikon sind sie unsinnigerweise (zum Teil) 

                                                
191 Storrer/Freese (1996:128) bezeichnen eine solche Zugriffsstruktur als 
„retrievalorientiert“ und erläutern, dass sie typisch sei für Wörterbücher, da diese „primär 
als Nachschlagewerke konzipiert sind und sich deshalb an dem aus dem Information 
Retrieval stammenden Paradigma des Pattern-Matching orientieren, also dem maschinellen 
Musterabgleich zwischen Suchwort und der durchsuchten Datenbasis“.  Zum Information 
Retrieval vgl. Panyr/Zimmermann (1989), Luckhardt (1997/2000 – http://www.phil.uni-
sb.de/fr/infowiss/ papers/iwscript/exkurs.ir.html). 
192 Das von Storrer (2001) vor allem wegen seines „reichhaltigen Kollokations- und 
Phraseologieteil[s]“ sehr gelobte Deutsch-Englisch-Wörterbuch der TU München (LEO), 
das nach eigenen Angaben insgesamt        308 121 Einträge enthält (Stand: 03.06.2002), ist 
dem der TU Dresden sehr ähnlich, gibt aber keine Flexionsformen an. Auf der FAQ-Seite 
(Frequently Asked Questions) beantworten die Organisatoren die Frage „Warum gibt es 
keine Hinweise zur Aussprache (Lautschrift), keine allgemeine Abkürzungsliste, keine 
Umrechnungstabellen, keine vollständigen Präpositionsangaben, Geschlechtsangaben/ 
Artikel, etc.?“ folgendermaßen: „Aus dem simplen Grund, dass dies alles zusätzliche Arbeit 
in z.T. erheblichem Ausmaß bedeuten würde – und dafür fehlt's an Arbeitskraft und Geld. 
Präpositionen und Artikel werden soweit möglich eingepflegt, aber bis das ganze 
Wörterbuch in dieser Hinsicht vollständig überarbeitet ist, kann es noch viele Monate 
dauern.“   
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alphabetisch nach den ZS-Äquivalenten geordnet.  Bei Verb-Lesarten, in 
denen keine Substantive angegeben sind, ist keinerlei Ordnung festzustellen. 

In den Such-Ergebnissen (Trefferlisten) kann man auf jedes Wort klicken 
und wird damit zu dem jeweiligen  Eintrag geleitet.  

Die Trefferlisten führen sämtliche Einträge auf, in denen das eingegebene 
Wort vorkommt. Sie werden dadurch sehr umfangreich und unübersichtlich. 
So wird bei der Anfrage abgeben ein ganzer „Artikel“ zu Waffen mitgeliefert, 
nur weil sich darin auch der Ausdruck die Waffen abgeben befindet.   

Eine Trefferliste sieht z.B. (s.v. abgeben) so aus:  
 

abgeben 
         Erklärung {f}; Mitteilung {f}  
         eine Erklärung abgeben  
         eine Erklärung unterschreiben 
eine Gegenerklärung abgeben  
unter dem Selbstkostenpreis abgeben      
 
eine Stimme abgeben  
Verzichterklärung {f }  
eine Verzichterklärung auf etwas abge-

ben  
Waffe {f} 
Waffen {pl}  
         in Waffen stehen; unter Waffen 

stehen  
         Waffen tragen  
         Waffen abgeben  
         die Waffen strecken  
         jemanden mit den eigenen Waffen 
              schlagen [fig.] 
sich abgeben mit 
abkratzen; verrecken; den Löffel abge-

ben 
dispensieren; zubereiten; abgeben 
übergeben; abgeben 
          abgeben; ich/er/sie gab ab;  
            er/sie hat/hatte abgegeben 

to deliver 
      statement  
      to make a statement 
      to sign a statement  
to issue a disclaimer 
to sell below cost; to sell at less than 
cost 
to cast a ballot  
disclaimer  
to put in a disclaimer of something 
 
weapon; arms  
weapons; arms      
         to be under arms  
         
 to bear arms  
         to decommission weapons  
         to lay down one's arms  
        to defeat somebody with his own     

             arguments 
to have to do with 
to peg out 
 
to dispense 
to surrender 
 

 
                                                                

Es sind nicht wenige Kotextangaben vorhanden, dagegen fehlen – neben  
manchen Lesarten – syntaktische, semantische und diasystematische Angaben. 
Somit ist auch dieses Lexikon nur bedingt als aktives zu gebrauchen. 

Im elektronischen Wörterbuch stellt sich natürlich nicht die so viel 
diskutierte Frage, bei welchem Partner Kollokationen verzeichnet werden 
sollen: Ob man nun die ganze Kollokation oder nur einen der Partner eingibt, 
in der Trefferliste wird man die Kollokation finden. (Seltsamerweise ist das im 
Wörterbuch der TU Dresden nicht der Fall: Bei stellen findet man als einziges 
FVG Frage stellen; andere, z.B. Antrag stellen, muss man unter Antrag oder 
unter Antrag stellen suchen.)   
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c) HarperCollins WordReference: http://wordreference.com/ 
 

Während die in (a) und (b) untersuchten Wörterbücher sich durch einige 
Hypertextmerkmale auszeichnen, ist dies bei den hier vorgestellten nicht der 
Fall: Es handelt sich lediglich um die ins Internet gestellten Versionen von 
Printwörterbüchern. Man muss jeweils ein ganzes Wort – in seiner Grundform 
– eingeben, dann bekommt man den entsprechenden Artikel zu Gesicht.  

Das HarperCollins Wordreference bietet Englisch gepaart mit Deutsch, 
Französisch, Italienisch und  Spanisch. Auf einer linken Leiste wählt man die 
gewünschte Sprachrichtung aus und tippt dort das gesuchte Wort ein.  

Für Benutzer, die lediglich die in Printwörterbüchern zur Verfügung 
stehenden Informationen wünschen, ohne sich ein solches kaufen zu wollen, 
ist es zweifellos – jedenfalls bei den genannten Sprachpaaren – das beste, da es 
neben einer großen Makrostruktur eine reiche Mikrostruktur aufweist. Bei 
stark polysemen Lemmazeichen werden viele Lesarten aufgeführt, 
unterschieden durch äquivalenzdifferenzierende Angaben (Synonyme oder 
Kotextangaben). Allerdings fehlen diasystematische Angaben, und abgesehen 
von der Unterscheidung zwischen transitiven, intransitiven und reflexiven 
Verben herrscht  keinerlei Ordnung.  

Wie reichhaltig die Artikel sind, zeigt das Lemma abnehmen (von dessen 
Eintrag ich aus Platzgründen nur etwas mehr als ein Drittel wiedergebe): 
 

     abnehmen 1 (vt) (sep irreg: herunternehmen) to take off, to remove; 
                   (Hörer) to lift, to pick up; 
                   (Obst) to pick; 
                   (lüften: Hut) to raise; 
                   (Vorhang, Bild, Wäsche) to take down; 
                   (Maschen) to decrease; 
                   (abrasieren: Bart) to take {or} shave off; 
                   (amputieren) to amputate; 
                   (Cards : Karte) to take from the pile; 
                   das Telefon ~, to answer the telephone; 
                   (an sich nehmen) jdm etw ~, to take sth from sb, to relieve sb of sth; 
                   (Arbeit, Sorgen) to take sth off sb's shoulders, to relieve sb of sth; 
                   darf ich Ihnen den Mantel/die Tasche ~?, can I take your coat/bag?; 
                   (tragen) kann ich dir etwas ~?, can I take something for you?; 
                   (helfen) can I do anything for you?; 
                   jdm die Beichte ~, to hear confession from sb; 
                   jdm einen Eid ~, to administer an oath to sb; 
                   jdm ein Versprechen ~, to make sb promise something; 
                   jdm einen Weg ~, to save sb a journey; 
                   jdm eine Besorgung ~, to do some shopping for sb; 
                    

Da die AS die Kommentarsprache ist, scheinen diese Lexika als aktive 
gedacht zu sein. Um als solche dienlich zu sein, wären aber manchmal 
genauere Informationen nötig: Will man z.B. Sie müssen die Karte abheben 
übersetzen, bleibt unklar, ob es heißt You must take the card from the pile oder 
You must take from the pile the card. Andererseits sind sie für den passiven 
Gebrauch insofern ungünstig, als vom Benutzer verlangt wird, dass er die 
fremdsprachigen (im obigen Beispiel: deutschen) äquivalenzdifferenzierenden 
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Angaben versteht. Dennoch sind es zweifellos sehr gute umfangreiche 
Wörterbücher, die sich freilich von der Printversion nur dadurch 
unterscheiden, dass sie – abgesehen von Strom- und Telefongebühren – 
kostenlos sind und dass man durch das Eingeben von Lemmazeichen schneller 
zu den einzelnen Artikeln gelangt.193    

 
d) PONS Online-Wörterbücher: http://www.pons.de/ 

 
Hier ist Deutsch gepaart mit Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch 

(!) und  Spanisch. Man wählt die gewünschte Sprachrichtung und gibt ein 
Wort ein. Es erscheint der entsprechende Artikel, der zwar sehr viel weniger 
Lesarten enthält als bei HarperCollins, aber ein sehr angenehmes Layout 
aufweist (s.u.). Die Möglichkeiten von Hypertext werden nur insofern 
wahrgenommen, als sich zum einen auf der linken Seite ein Rahmen mit einer 
alphabetischen Liste der fünf vorangehenden und nachfolgenden Lemmata 
befindet, und andererseits eine „Sprechblase“  (auch Pop-Up-Fenster genannt) 
mit einer kurzen Erklärung eingeblendet wird, wenn man mit dem Mauszeiger 
über eine bestimmte Stelle fährt (z.B. wird bei einem hochgestellten RR erklärt, 
dass es sich um die neue Rechtschreibung handelt).  

Zum Vergleich mit dem Wordreference – aus dem ich wie gesagt nur etwa 
ein Drittel der Lesarten, Phraseme und Beispiele wiedergegeben habe – hier 
der gesamte Eintrag von abnehmen (in dem im Original verschiedene Farben 
verwandt werden: Rot für die Zahlen, Blau für Grammatikangaben und die 
Ausdrücke am Ende von I und II, Grün für die in Klammern stehenden  
Angaben): 
         
          ab·nehmen  

I.  <unregelmäßige Konjugation> 
transitives Verb 

1. (Gegenstand) take off 
2. MEDIZIN (Körperteil) amputate 

den Hörer abnehmen  lift the receiver 
jemandem etwas abnehmen take something from someone 
das nehme ich dir nicht ab umgangssprachlich I don’t buy that tale 

 
 II. intransitives Verb 

1.  (an Zahl) decrease; (an Gewicht) lose weight 
2.  (Mond) wane 

sein Erfolg nimmt ab his success is on the wane 
 
 
 
 

                                                
193 Man kann auch ein Programm herunterladen, das es ermöglicht, auf Internetseiten 
unbekannte Wörter anzuklicken und dadurch automatisch zum entsprechenden Lexikon-
Artikel zu gelangen. Auf der Wordreference-Homepage heißt es: “Translate any word in 
any Web page with a few quick clicks, using the Collins translating dictionaries from 
HarperCollins Publishing.” In Wirklichkeit wird jedoch keine Übersetzung geliefert, 
sondern eben nur zum jeweiligen Artikel hingeführt. 
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e) Langenscheidts Handwörterbuch Englisch:  
http://www.langenscheidt.de/woerterbuch/hwe-index.html 
 

Das Layout der Einträge ähnelt dem des Wordreference; die Artikel sind 
etwas weniger umfangreich als in diesem Lexikon, aber weit größer als bei 
PONS. Weiterhin bietet das Wörterbuch: 1) eine Volltextsuche, mit der man 
das ganze Lexikon sowohl nach Einzelwörtern als auch nach Phraseologismen 
durchforschen kann, 2) die Möglichkeit, flektierte Formen einzugeben (was im 
Fall der Verben jedoch nur bei einigen Formen zu Treffern führt), 3) in 
manchen Fällen Links zu anderen Lemmata (z.B. von abnehmen zu Beichte), 
und schließlich ist auch der Einsatz von Wildcards vorgesehen. 

Dieses Online-Wörterbuch ist eins der in unregelmäßigen Abständen 
wechselnden “Test-Angebote” des Verlags. Im September 2002 war es nicht 
zugänglich. 

 
f) Lingea Tschechisch-Deutsch/Deutsch-Tschechisch: http://www.lingea.com  

 
Auf der tschechischen Homepage von Lingea findet man zwei Online-

Wörterbücher der Sprachenpaare Tschechisch-Deutsch und Tschechisch-
Englisch, in denen die Kommentarsprache in beiden Teilen nur Tschechisch 
ist. Am Beispiel des deutschen will ich ihre Charakteristiken kurz darstellen.    

Ganz oben links befindet sich eine Eingabemaske. Ansonsten ist das 
Fenster dreigeteilt:  

1) Unter der Maske erscheinen als Linkanker das Wort,  das man 
eingegeben hat, und evtl. andere Lexeme, die diese Wortform enthalten.  

2) Darunter befindet sich ein kleiner Rahmen, in dem je nach Lemma 
verschiedene Link-Listen zu sehen sind. Es kann sich u.a. handeln um:  

• „Synonyme“ (wobei Synonym extrem weit gefasst ist; z.B. sind 
bei aufnehmen verzeichnet beherbergen, unterbringen, 
registrieren, bemerken, beobachten, verbuchen, erfassen, knipsen, 
lernen, einprägen, aufwischen, auswischen, säubern, begrüßen, 
empfangen) 

• Antonyme (allerdings nicht bei Verben); 
• Präfixe/Partikeln: im Fall von aufnehmen erscheinen 19 

Partikelverben mit nehmen sowie dieses Basisverb 
• im Alphabet vorangehende und nachfolgende Lemmata  
• Wortfelder (z.B. die Teile des Kopfes) 
• Derivate und Komposita 

3) Im großen Rahmen rechts daneben erscheint der Wörterbuchartikel (in 
dem das Lemma und die Grammatikangaben blau und sonstige 
Erklärungen grün sind). 

Im folgenden Beispiel eines Artikels verwende ich Kursivschrift anstatt 
Grün, die blauen Grammatikangaben setze ich in Arial, und zum besseren 
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Verständnis füge ich in spitzen Klammern die Übersetzung der 
tschechischen Angaben hinzu:194  

 
aufnehmen (hat,  Vt) 

1. zahájit (lékařkou praxi <Arztpraxis>, výzkum ap. <Forschungsarbeit 
u.ä.>) 

2. znovu navázat na co <an etwas> 
3. zvednout (kaperník z podlahy ap. <Taschenbuch vom Boden o.ä.>) 
4. hostit   koho <jemand>, poskytnout pohostinství   komu 

<jemandem> 
5. přijmout  koho kam <jemand wo> 

 
Nur im tschechisch-englischen Lexikon führt bei jedem Lemma ein mit 

WN markierter Linkanker zu Einträgen aus dem WordNet.195 Während der 
eigentliche Wörterbuchartikel z.B. bei head nur sechs Gliederungspunkte 
aufweist, gibt das einsprachige (englische) WordNet 31 Bedeutungen an.   

Dies zeigt recht deutlich, dass die lexikographische Behandlung der 
Lemmata in den beiden Wörterbüchern unzureichend ist. Abgesehen davon, 
dass nicht genug Lesarten aufgeführt sind, vermisst man diasystematische 
Angaben und Beispielsätze. Außerdem ist unverständlich, dass in einem 
monodirektionalen (nämlich aufgrund der Kommentarsprache ganz 
offensichtlich für Tschechen bestimmten) aktiven Online-Wörterbuch, in dem 
nicht mit Platz gespart zu werden braucht, die Kotextangaben nicht auch in der 
ZS gebracht werden, und natürlich ermöglichen Äquivalentakkumulationen 
wie die folgende (s.v. ručit) keine korrekte Textproduktion:  

haften, bürgen j-n/etw. [sic], garantieren etw., einstehen für j-n, gutsagen 
für j-n, aufkommen für j-n. 

 
 
7.1.3 Zusammenfassung 
 
Es hat sich bestätigt, was Storrer/Freese (1996) in Bezug auf Online-

Wörterbücher feststellten:  
Einige – sowohl sehr kleine als auch schon sehr lemmareiche wie Logos – 

befinden sich im Aufbau und werden durch die Mitarbeit von Internauten 
verbessert und erweitert, können jedoch gerade deshalb nicht die Richtigkeit 
der Angaben gewährleisten, sind also unzuverlässig. In ihnen allen sind die 
Unterscheidung von Lesarten sowie die verschiedenen für die Textproduktion 
nötigen Informationstypen unzureichend. 

Bei anderen handelt es sich um Online-Versionen von Printwörterbüchern; 
zumindest unterscheidet sich der Aufbau der Einträge kaum von denen 
                                                
194 Für ihre Erklärungen danke ich der tschechischen Studentin Pavlina Petrickova. 
195 WordNet ist ein – auch online zugänglicher – Thesaurus bzw. eine „online lexical 
database“, in der englische Lexeme „vernetzt“ sind; d.h. neben den Bedeutungen werden 
auch Synonyme und Hyperonyme (und manchmal noch andere semantische Beziehungen) 
angegeben (vgl. Fellbaum 1990, Fellbaum 1999, Miller et al. 1990; URL: 
http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/). Inzwischen werden solche onomasiolo-gischen 
LDBs auch in anderen Sprachen angelegt, z.B. für Deutsch in GermaNet (vgl. 
http://www.sfs.uni-tuebingen.de/lsd/Intro.html).  
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gedruckter Lexika (manchmal wird freilich weniger mit Platz gespart, oder das 
Layout ist durch die Verwendung von Farben benutzerfreundlicher).  Unter 
diesen findet man einige wenige – und überhaupt keine portugiesischen – mit 
reicher Mikrostruktur (HarperCollins Wordreference); sie sind wiederum 
kaum hypertextualisiert.  

 
Von den verschiedenen Hypertextressourcen werden insgesamt, aber 

natürlich nicht in allen Lexika gleichzeitig, folgende genutzt: 
 
a) Es braucht nicht geblättert zu werden, sondern man gelangt zum 

gesuchten Lexem, indem man es in eine Eingabemaske eintippt oder 
auf den Anfangsbuchstaben und dann auf den Linkanker des Lemmas 
klickt. In mehreren Wörterbüchern (den „retrievalorientierten“) gibt es 
allerdings zum Lemma – in beiden Richtungen – nicht etwa einen 
speziellen Artikel, sondern es werden einfach alle im Lexikon 
irgendwo verzeichneten Vorkommen aufgeführt. 

b) Im letztgenannten Wörterbuchtyp (z.B. dem der TU Chemnitz) wird 
man direkt zu Phraseologismen hingeleitet, wenn man zwei oder mehr 
Komponenten des jeweiligen Phrasems eingibt. Dies gilt auch für die 
Volltextsuche im Langenscheidt-Lexikon. 

c) Durch den Einsatz von Wildcards oder aber die Möglichkeit, 
Wortanfänge oder Wortteile einzutippen, bekommt der User196 
mehrere Lexeme zu Gesicht, was dann günstig ist, wenn er die richtige 
Schreibung des gesuchten Wortes oder die Form, in der das Lemma 
verzeichnet ist, nicht kennt oder wenn er mehrere Wörter nachschlagen 
will, die sich ähneln oder verwandt sind.  

d) Rechtschreibtolerante Wörterbücher (z.B. das der TU Chemnitz) 
ermöglichen das Finden – in gewissen Grenzen – von Lemmata, die 
vom Nutzer falsch geschrieben sind. 

e) Klickt man auf das Äquivalent (im Fall des Wörterbuchs der TU 
Chemnitz kann es auch irgendein anderes Wort sein), gelangt man 
sofort zu diesem Lexem als Lemma.  

f) Der Nutzer  wird mithilfe von verschiedenen Links – manchmal 
zusammengefasst in Link-Listen – zu bestimmten, das Lemmazeichen 
nur indirekt betreffende Informationen geleitet, so z.B. zu Synonymen, 
Antonymen, Derivaten und Komposita, in einem Fall (Lingea) zum 
jeweiligen Eintrag in WordNet 

g) Es tut sich eine Sprechblase mit gewissen Informationen auf (nur im 
PONS-Lexikon). 

                                                
196 Selbst in der deutschsprachigen Literatur zum Thema Hypertext wird häufig diese 
Bezeichnung verwendet – neben dem Begriff Nutzer. Dennoch werde ich bisweilen den im 
Fall von Printwörterbüchern üblichen Terminus Benutzer gebrauchen.  
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h) Durch einfaches Klicken (in Logos) bekommt man Belege geliefert, 
sowohl in Google als auch in der Wordtheke; allerdings sind es Belege 
zum Lemmazeichen, nicht zu spezifischen Lesarten. 

i) Auch wieder im Logos-Wörterbuch gibt es Links (indirekt, nämlich 
über Google) zu Webseiten, die Fotos oder grafische Illustrationen 
bzw. Tonaufnahmen enthalten.197  

j) In manchen ein- und zweisprachigen portugiesischen Wörterbüchern 
(hauptsächlich der Porto Editora) gibt es Links zu 
Konjugationstabellen und zu einer Kurzgrammatik, man kann sich alle 
markierten Lemmazeichen (also Lexeme aus bestimmten Bereichen) 
auflisten lassen, und flektierte Formen werden akzeptiert, führen also 
zum richtigen Lemma. 

 
 
Da ich mich im nächsten Kapitel mit CD-ROM-Wörterbüchern befasse 

und sich in diesen ähnliche Hypertextstrukturen finden, stelle ich eine kritische 
Betrachtung der Nutzung solcher Ressourcen an den Schluss (Kap. 7.3).  

 
 
7.2 Zweisprachige CD-ROM-Wörterbücher 
 
Alle PC-Lexika zeichnen sich durch Hypertext aus,  manche nutzen auch 

Hypermedia.  CD-ROM- bzw. ganz allgemein die Offline-Wörterbücher 
unterscheiden sich von den Internet-Wörterbüchern hauptsächlich durch 
folgende Eigenschaften:  

a) Bei der CD-ROM, notwendigerweise einem fertigen Produkt, das 
nicht mehr verändert werden kann, entfällt die Möglichkeit des 
ständigen Ausbaus und der Korrektur des Wörterbuchs, sei es durch 
die Autoren oder Organisatoren selbst, sei es durch Hilfswillige.198  

b) Es ist nicht möglich, Hyperlinks zu irgendwo im Web befindlichen 
Seiten herzustellen.  

 
Wie schon erwähnt, sind einige Rezensionen zu CD-ROM-Wörterbüchern 

verfasst worden, vor allem zu einsprachigen (Kammerer 1998, Lehr 1996, 
McCorduck 1995, 1997, Nesi 1996, 1999, Storrer 1995). Lehr (1996, 1996a) 
rezensiert zwei CD-ROMs, die neben einsprachigen auch jeweils ein 
zweisprachiges Lexikon enthalten, und natürlich mag es besonders in PC-
Fachzeitschriften noch weitere Besprechungen  geben (vgl.  Klosa 2001:96). 
Vier deutsch-polnische CD-ROM-Lexika begutachtet Petelenz (2001:52-63).  
                                                
197 Hyperlinks zu Ausspracheaufnahmen habe ich – unter den im Web zugänglichen 
zweisprachigen Wörterbüchern – nur im lustigen kleinen, auch von Storrer/Freese (1996) 
erwähnten Schwäbisch-Englisch-Lexikon (http://www.schwaebisch-englisch.de/) gefunden.  
198 Manche Verlage ermöglichen es jedoch den Käufern ihrer CDs, Aktualisierungen 
kostenlos aus dem Internet herunterzuladen (z.B. Langenscheidts e-Wörterbuch Englisch, 
PONS Lexiface).  
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In solchen Rezensionen geht es natürlich nur darum, was dem Nutzer 
geboten wird. Ein Aspekt, den dieser nicht zu Gesicht bekommt, ist das 
Format, in dem die Wörterbücher erstellt sind. Wie für viele andere maschinell 
lesbare Texte benutzt man für CD-ROM-Lexika (und deren Online-Versionen) 
die Standard Generalized Markup Language (SGML). 

  
Bei SGML [...] handelt es sich um eine in der ISO-Norm 8879 standardisierte 
Sprache zur Strukturierung und Auszeichnung von Text. Anstatt bestimmten 
Formatierungen, wie z.B. größere Schrift und Fettdruck bei einer Überschrift 
ersten Grades, wird mit SGML jedem Teiltext seine Funktion zugeschrieben; 
diese ist bei einer Überschrift ersten Grades beispielsweise, daß sie eine 
Überschrift ersten Grades ist, wobei noch nicht spezifiziert wird, welche 
Auszeichnungen sie erhalten soll. Wie die einzelnen Teiltexte in einem 
Dokument später  zusammengefügt und mit welchen typographischen 
Auszeichnungen bzw. mit welchem Layout sie versehen werden, wird in der 
Document Type Definition (DTD) festgelegt. Der Vorteil des Einsatzes von 
SGML besteht darin, daß Text (ASCII-Text) und Formatierung getrennt 
werden und plattform- und programmübergreifend genutzt und 
weiterverarbeitet werden können; d.h. einmal EDV-technisch erfaßte Daten 
können mit geringstem Neuformatierungsaufwand in anderen Dokumenten 
weiter genutzt werden. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn z.B. die 
gleichen Informationen sowohl in Print-Dokumenten als auch online 
bereitgestellt werden sollen. 
Eine einfachere Form von SGML ist XML (Extended Markup Language). Es 
wurde entwickelt, um bestimmte Schwächen von HTML, das ebenfalls auf 
SGML basiert [...], zu beseitigen. So ermöglicht es im Gegensatz zu HTML 
u.a. die Realisierung ansprechenderer Layouts und die Darstellung 
komplexerer Informationsstrukturen sowie die Aufbereitung von Dokumenten 
für unterschiedliche Medien [...].                        (Göpferich 1998, Kap. 12) 
                 

Während HTML die genaue Form eines Online-Textes definiert (vgl. 
oben), wird in SGML die Struktur elektronischer Dokumente bestimmt. 
Nebenbei sei bemerkt, dass solche Dokumente notwendigerweise eine klar 
definierte Struktur haben müssen, während – wie wir in früheren Kapiteln 
gesehen haben – manche Printwörterbücher eine solche Ordnung vermissen 
lassen. Die SGML-Kommandos werden genau wie bei HTML in spitzen 
Klammern in Form von Tags gegeben.  

Neben SGML kommt im Fall von maschinenlesbaren Wörterbüchern der 
Text Encoding Initiative (TEI) besondere Bedeutung zu:  

 
Die TEI wurde 1988 als Forschungsprojekt mit dem Ziel ins Leben gerufen, 
Richtlinien für die Auszeichnung verschiedener Texttypen aus dem 
geisteswissenschaftlichen Bereich zur Verfügung zu stellen. Da diese auch 
einen reibungslosen Austausch von Dokumenten gewährleisten sollten, 
entschied man sich 1990 für den gerade ein Jahr zuvor verabschiedeten 
Standard SGML (ISO 8879). Nach insgesamt sechsjähriger Arbeit, an der 
eine Vielzahl von Fachleuten aus der ganzen Welt beteiligt war, erschienen 
im Mai 1994 die Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, 
bekannt als TEI  P3 (d.i. TEI Proposal number 3). Dieses 1300 Seiten 
umfassende Papier beschreibt das von der TEI entwickelte modulare System 
einer Dokumentenarchitektur und die einzelnen, darin eingebundenen 
Dokumenttypdefinitionen (DTD). Das modulare System ermöglicht es dem 
Anwender, die TEI-DTDs den eigenen Bedürfnissen anzupassen.   

                        (Schmidt/Müller 2001:37f) 
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Die zitierten Autorinnen vermitteln einige weitere Informationen über die 
mögliche Strukturierung und SGML-Auszeichnung von Wörterbuchartikeln 
und geben verschiedene Beispiele, darunter auch folgendes, das schon von 
Véronis/Ide (1996:255) – die einige mit der TEI verbundene Probleme erörtern 
– zitiert wurde:  

 
Artikelkopf des lateinischen Lemmas pinna eines Printwörterbuchs:        

pinna /’pin�/ n. [pl. –nae (-ni), nas] 
Der gleiche Artikelkopf im SGML-Format:  

     <entry> 
 <form> 
  <orth>pinna</orth> 
  <pron>’pin�</pron> 
 </form> 
 <gram> 
  <pos>n</pos> 
 </gram> 
 <form type=inflected> 
  <num>pl</num> 
  <form> 
   <orth>-nae</orth> 
   <pron>-ni:</pron> 
  </form> 
  <orth>-nas</orth> 
 </form> 

 
Wie bei HTML hat ein Kommando Gültigkeit bis zu einem Tag, in dem es 

durch einen Schrägstrich aufgehoben wird; z.B. erstrecken sich die 
Informationen zur Grammatik von <gram> bis </gram>. Um welche Art von 
Grammatikangabe es sich handelt, wird durch <pos> (= part of speech, d.h. 
Wortklasse) bestimmt. Informationen zur Form sind unterteilt in solche zur 
Schreibung – <orth> – und zur Aussprache – <pron> – usw.  

 
Doch kommen wir zur äußeren Form von CD-ROM-Wörterbüchern 

zurück, d.h. zu den Texten, die der Nutzer vor sich hat, und zu den 
Nutzungsmöglichkeiten. 

Wie bei den Online-Lexika warten bis heute auch hier die einsprachigen 
mit mehr Hypertextstrukturen als die zweisprachigen auf; dennoch sollen nur 
die letztgenannten untersucht werden. Zunächst zeige ich, was solche Lexika 
heute bieten, dann gehe ich auf verschiedene Auffassungen ein und mache 
schließlich Vorschläge für das DPVW als PC-Wörterbuch.  

 
 
7.2.1 Zweisprachige CD-Lexika mit Portugiesisch 
 
I) Deutsch-Portugiesisch 
 
Noch desolater als bei den Print- und den Online-Wörterbüchern ist die 

Situation bei den deutsch-portugiesischen CD-Wörterbüchern. In 
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verschiedenen spezialisierten Buchläden in Brasilien war nur ein sehr kleines, 
nicht empfehlenswertes Lexikon des Verlags Michaelis bekannt. Im englisch-
portugiesischen desselben Verlags konnte ich feststellen, dass die Artikel wie 
in den traditionellen Rezeptionswörterbüchern aufgebaut sind, insofern als die 
Äquivalente einfach nacheinander aufgelistet werden (z.B. beim Verb cheer: 1 
encher de alegria, alegrar, encorajar, animar, divertir. 2 aplaudir, levantar 
vivas. 3 confortar, consolar, criar ânimo, alegrar-se. 4 saudar com vivas).  

Nicht viel besser ist das über das Internet gekaufte TrueTerm 2001 
Deutsch-Portugiesisch der Firma Alphasoft. Die Behauptung, dass die 
TrueTerm-Wörterbücher „Zugriffsmodule für Office 97 und Office 2000“ 
enthalten, trifft auf das uns interessierende Sprachenpaar nicht zu. Dass man 
ein Benutzerwörterbuch anlegen kann, halte ich nicht für einen rühmenswerten 
Vorteil. Zu den Einträgen: Legt man die Kommentarsprache zugrunde, scheint 
dieses Lexikon als aktives gedacht zu sein, da die Angaben jeweils in der AS 
gehalten sind. Als aktives ist es freilich nicht zu verwenden, denn auch hier 
werden mehrere Äquivalente einfach kumuliert (z.B. bei einer der Lesarten 
von cortar: zensieren, säubern, ausstreichen), es fehlen Konstruktionsangaben 
(z.B. basear (decisão) – begründen) und Beispielsätze. Abgesehen davon sind 
keine Idiome und FVG verzeichnet. Bei manchen Lemmata sind zwar recht 
viele Lesarten unterschieden (bei cortar z.B. 22), bei anderen viel zu wenige 
(bei bringen nur drei!). Auch findet man nicht wenige falsche oder ungenaue 
Übersetzungen (wie etwa: cortar caminho – quer abschneiden; bastidores – 
(teatro) hinter den Kulissen).  

 
II) Englisch-Portugiesisch, Spanisch-Portugiesisch 
 
a) Ectaco Language Teacher 98 English-Portuguese:  http://www.ectaco.com/online 

 
Obwohl dieses Unternehmen keine CDs verkauft, sondern seine Software 

gegen Bezahlung aus dem Internet herunterladen lässt, zitiere ich dieses 
Wörterbuch hier, da eine solche Software die gleichen Charakteristiken hat 
wie eine CD-ROM. In der kostenlosen Demo-Version sieht man aber schon, 
dass das Lexikon wenige Lemmata enthält und die Einträge extrem simpel 
sind. Beispiel:  

believe – acreditar, crer, ter fé em, julgar, pensar 
 

b) Dicionário Espanhol-Português (Lexikon Informática) 
 
Aus einer Mitteilung in der  Online-Fassung der brasilianischen 

Tageszeitung Jornal de Brasília vom 14/04/02 (http://www.jornaldebrasilia. 
com.br/anteriores/14-04/informatica_9.htm) geht hervor, dass dieses 
Wörterbuch mehr als 150.000 Einträge beinhaltet, auf der Basis der Lexika der 
Porto Editora erstellt wurde („com adaptação para o português do Brasil“) 
und die vertonte Aussprache aller Stichwörter bietet.     
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Einerseits wird in diesem Wörterbuch also die Hypermedia-Ressource Ton 
genutzt, andererseits weisen die Einträge sicher die Mängel der oben 
beschriebenen Wörterbücher der Porto Editora auf.  
 

 
7.2.2 Andere zweisprachige CD-Wörterbücher 
 
Natürlich soll hier nur anhand von einigen wenigen Beispielen gezeigt 

werden, welche Hypertext- und Hypermedia-Möglichkeiten heute genutzt 
werden. Außerdem werde ich die Auffassungen verschiedener Autoren 
zitieren. 

 
7.2.2.1 Nur mit Hypertext 
 
Die in Deutschland bekanntesten zweisprachigen CD-ROM-Wörterbücher 

sind diejenigen, die zur so genannten PC-Bibliothek-Reihe der Verlage Duden, 
Langenscheidt und Meyer gehören, in der auch einsprachige Wörterbücher 
(z.B. das DUW und andere Duden-Produkte) sowie Lexika von Meyer 
vertreten sind. Da sie die gleiche Benutzeroberfläche haben, können alle, die 
man kauft und auf dem PC installiert, gleichzeitig konsultiert werden. Man 
kann natürlich auch jeweils nur eins erwerben und benutzen.  

Seit Lehrs (1996) Rezension – speziell des DUW und des Duden-Oxford-
Großwörterbuch Englisch (DOGE) – sind noch weitere in die PC Bibliothek 
integriert worden, u.a. Langenscheidts Euro-Wörterbücher  (Englisch, 
Französisch, Italienisch, Spanisch) – die es sowohl getrennt als auch auf einer 
einzigen CD-ROM, dem Euro-Set, gibt – und  die umfangreichen 
Taschenwörterbücher (Englisch, Französisch).  Petelenz (2001:234) hält die 
PC Bibliothek für das „bislang wohl am besten gelungene Wörterbuchsystem“.  

Was in der zweisprachigen Metalexikographie verschiedentlich als Ideal 
angesehen wurde, nämlich dass der Benutzer ohne Zeitverlust sowohl im 
bilingualen als auch im monolingualen Wörterbuch nachschlagen kann, ist hier 
Wirklichkeit: Besitzt z.B. ein Engländer das DOGE sowie das DUW, kann er 
sich bei der Textrezeption zuerst das englische Äquivalent angeben lassen (im 
DOGE) und dann die Erklärung auf Deutsch (im DUW) – oder umgekehrt. 
Selbstverständlich wäre das auch möglich mit Printwörterbüchern, nur dauert 
das Nachschlagen viel länger.  Verfügt man noch dazu über ein zweites 
bilinguales CD-ROM-Lexikon, kann man mit derselben Geschwindigkeit die 
Äquivalente miteinander vergleichen. 

Die Artikel sind die gleichen wie in den entsprechenden 
Printwörterbüchern. „Der wesentliche Unterschied zwischen der 
elektronischen Version und der Papierversion [...] liegt in den vermehrten 
Zugriffsmöglichkeiten auf einzelne Wörterbuchartikel.“ (Lehr 1996:327). 

Abgesehen von der Möglichkeit, durch einfache Mausklicks in 
verschiedenen Lexika nachzuschlagen, gibt es in jedem einzelnen Wörterbuch 
hauptsächlich folgende Suchoptionen:   
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1) Stichwortsuche durch das Eingeben eines Lexems: Wie in manchen 
anderen (auch Online-) Lexika werden im selben Moment, in dem man 
nacheinander die Buchstaben eintippt, in einer Stichwortliste die jeweils mit 
diesen Buchstaben gebildeten Wörter gezeigt. (Hat man mehrere 
Wörterbücher installiert, erscheinen die Lemmata mehrfach und man klickt auf 
dasjenige, das man sich ansehen möchte. Man kann aber auch schon vorher – 
im „Suchbereich“ – ein bestimmtes Wörterbuch auswählen.) In dieser Liste 
klickt man auf das gewünschte Lemma. 

2) Erweiterte Suche: Hier kann man sowohl einzelne Wörter als auch 
Wortkombinationen im ganzen Wörterbuchtext bzw. im Text aller installierten 
und ausgewählten Lexika suchen lassen (das entspricht der oben erwähnten 
retrievalorientierten Suche). Nur im DUW besteht die Möglichkeit – ähnlich 
wie in den portugiesischen einsprachigen Wörterbüchern –, die Suche auf 
bestimmte „Felder“ einzuschränken (z.B. „idiomatische Wendung“, 
„Sachgebiet/Fachsprachen“, „stilistische Bewertung“). Wählt man eins der 
Felder aus und gibt gar kein Wort ein, werden alle Lemmata aufgelistet, in 
deren Artikeln eine solche Markierung vorkommt. Will man aber wissen, ob 
ein bestimmtes Lexem bei irgendeiner seiner Okkurrenzen markiert ist, 
funktioniert die Suche genauso wenig wie in den portugiesischen 
Wörterbüchern: Es werden nämlich einfach alle Artikel angezeigt, in denen 
sowohl das Lexem als auch die Markierung stehen, was absolut keinen Sinn 
hat. Genauso verhält es sich mit der – in allen installierten Wörterbüchern 
scheinbar möglichen – Suche nach Wortkombinationen: Gibt man z.B. „Frage 
& stellen“ ein, erscheinen alle Lemmata (und es können sehr viele sein), in 
deren Einträgen beide Wörter irgendwo vorkommen, man wird aber nicht 
direkt zum Phraseologismus Frage stellen geführt. Diese Suchoption ist also 
nur einigermaßen hilfreich bei Lexemen, die relativ selten vorkommen, sodass 
man nicht in zu vielen Einträgen nachschlagen muss (z.B. braucht man im 
DUW und im DOGE nur je sechs Artikel zu durchforschen, bis man auf zur 
Verzweiflung bringen stößt). Die angeblich schreibungstolerante Suche führt 
praktisch nie zum Erfolg, und flektierte Formen akzeptieren die Wörterbücher 
überhaupt nicht. Unregelmäßige Verbformen sind nur im DUW lemmatisiert, 
und zwar in der gleichen mangelhaften Weise, wie sie schon in Kap. 3.2.2.VIII 
beschrieben wurde. 

 Dass fast alle im Wörterbuchartikel vorkommenden Wörter und 
Abkürzungen  Linkanker darstellen, ist äußerst praktisch: Stößt man auf 
irgendein unbekanntes Lexem, braucht man nur darauf zu klicken, um den 
entsprechenden Eintrag gezeigt zu bekommen.  

 Lobenswert ist die Absicht der Hersteller, dem Nutzer die Möglichkeit zu 
bieten, „Anfragen aus Fremdanwendungen durchzuführen“. Mit Lehr 
(1996:328) ist diese Ressource natürlich als Positivum anzusehen; allerdings 
würde sich ein Leser wünschen, dass er von einem ihm unbekannten Wort 
direkt zum entsprechenden Artikel geleitet wird; er bekommt aber zunächst 
eine Liste aller Lemmata zu Gesicht, in deren Artikeln das gesuchte Wort 
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erscheint, und muss in der Liste dann dieses Lexem auswählen. Außerdem 
dürfen die angeklickten Wörter nicht flektiert sein (vgl. Trojanus 2002:10); 
z.B. wird man im Fall von durchzuführen zu allen Artikeln geleitet, in denen 
diese Wortform vorkommt, nicht aber zum Lemma durchführen.  

 
 
7.2.2.2 Hypermedia-Wörterbücher  
 
Unter den zur PC Bibliothek gehörenden zweisprachigen Wörterbüchern 

befindet sich eins, das insofern als hypermedial eingestuft werden kann, als 
laut Verlagsinformation bei rund 5 000 Stichwörtern die Aussprache vertont 
ist (Langenscheidts Taschenwörterbuch Englisch mit Sprachausgabe).  In 
Langenscheidts e-Taschenwörterbüchern (Englisch, Französisch) soll es bei 
15 000 Lemmata der Fall sein.  

Im PowerROM-Lexikon des gleichen Verlags gibt es neben der 
Sprachausgabe bei allen Stichwörtern auch noch Hörverständnisübungen (was 
darauf zurückzuführen ist, dass es sich um ein Lernerwörterbuch handelt) 
sowie die auch schon in der Printversion vorhandenen Farbtafeln. 

Mit der vertonten Aussprache von rund 6 000 Lemmata warten auch die 
zweisprachigen „Compact“-Wörterbücher des Verlags Klett auf (PONS 
Lexiface: Deutsch gepaart mit Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch).  

Selbstverständlich konnte ich mir nicht alle existierenden Offline-
Wörterbücher ansehen (allein der Online-Buchladen Amazon.de zählt 254 auf, 
darunter viele zwei- und mehrsprachige), weshalb ich mich auf verschiedene 
Autoren stütze bzw. mich auch Lexika zuwende, die offenbar nicht auf CD-
ROM existieren, jedoch in dieser Form publiziert werden könnten.  

Laut Storrer/Freese (1996) ist das schon erwähnte ©HyperSurfing English-
French Dictionary „in verschiedenster Hinsicht vorbildlich[...]“. Da es sich 
um ein Lernerwörterbuch handelt, bietet es neben der vertonten Aussprache 
auch – wie im PowerROM – Bilder zu bestimmten Themen: Der Nutzer klickt 
auf ein im Bild dargestelltes Objekt und wird damit zum entsprechenden 
Eintrag geleitet. Daneben existiert ein Baumgraph, in dem die Hyperonym- 
und Hyponymbeziehungen des Kernwortschatzes dargestellt sind und in dem 
man auf die einzelnen Ober- und Unterbegriffe klicken kann, um zu den 
jeweiligen Artikeln zu gelangen.  

Auf semantische Beziehungen legen besonders die Organisatoren des 
ebenfalls schon erwähnten Warlpiri-Englisch-Wörterbuch (http://www. 
sultry.arts.usyd.edu.au/kirrkirr) großen Wert: Zum einen sind Hyperonyme 
und Hyponyme in normaler Schreibweise aufgeführt, zum anderen wird jedes 
– durch Klicken oder Eintippen – ausgewählte Lemma ins Zentrum eines 
Feldes bedeutungsverwandter Wörter gestellt. Daneben kann man sich die 
Aussprache anhören, und zu vielen Lemmazeichen, die konkrete Objekte oder 
Lebewesen bezeichnen, gibt es Bilder.   
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass in „normalen“ zweisprachigen 
CD-Konsultationswörterbüchern – zu denen ich weder Lernerwörterbücher 
noch Lexika von Ureinwohner-Sprachen rechne – Hypermediaressourcen bis 
heute kaum genutzt werden. 

 
 
7.2.2.3 Petelenz’ Vorschlag 
 
Welche weiteren Möglichkeiten es gibt, könnte nun anhand 

empfehlenswerter einsprachiger Wörterbücher wie dem Oxford English 
Dictionary (OED, dessen Eigenschaften man sich im Web in einer free tour 
anschauen kann [http://dictionary.oed.com]; vgl. Lemberg 2001:124) oder dem 
Collins Cobuild Students Dictionary (CCSD;  Lemberg a.a.O.:120f, Petelenz 
2001:44) gezeigt werden. Stattdessen befasse ich mich mit den Vorschlägen 
für zweisprachige, die Petelenz (2001) unterbreitet hat. 

Dieser Autor, der in seiner beeindruckenden Dissertation einen 
allgemeinen Überblick über Probleme und Möglichkeiten der 
Computerlexikographie gibt, analysiert sowohl Print- als auch PC-
Wörterbücher des Sprachenpaars Deutsch und Polnisch, um dann folgende 
Hypermedia- und Hypertextstrukturen für ein neues großes CD-Lexikon dieser 
beiden Sprachen zu fordern (S. 207ff):199    

 
I) Hypermedia 
 
Das Wörterbuch soll enthalten: 
a) die vertonte Aussprache aller Lemmata und Mehrwortlexeme (S. 

163); 
b) Illustrationen bestimmter Lemmazeichen (Petelenz gibt einige 

Beispiele und zitiert einen anderen Autor, der mehrere Typen von 
Illustrationen unterscheidet und darauf hinweist, dass Zeichnungen 
günstiger seien als Fotografien, weil „Irrelevantes weggelassen 
werden kann“);200 

                                                
199 Der Autor macht gleich zu Anfang die Einschränkung, er könne „keine fertigen Rezepte 
für die endgültige Form der lexikalischen Datenbank und der auf ihr basierenden 
Wörterbuchapplikationen liefern“ (Vorwort) und erkennt: „Ein voll implementiertes System 
mit umfangreichem Inhalt zu realisieren, ist natürlich nur mit einem entsprechenden 
personellen und institutionellen Aufwand möglich.“ (S. 11)  
200 Dass Illustrationen problematisch sind, weil sie in vielen Fällen nicht klar die Bedeutung 
des zu illustrierenden Lexems ausdrücken, ist seit langem (u.a. auch aus dem 
Fremdsprachenunterricht) bekannt. Ein besonders schlechtes Beispiel findet sich im oben 
beschriebenen Grande Dicionário Língua Portuguesa (Biblioteca UNIVERSAL; 
http://www.universal.pt/dulp/), wo beim Lemma saltar ein Hochspringer abgebildet ist, 
sodass der Benutzer dazu verleitet wird anzunehmen, saltar bedeute hochspringen, einen 
Hochsprung ausüben.  Vgl. Lemberg (2001: 118f): „Die eigentliche Schwierigkeit besteht 
[...] darin, sinnvolle und dem lexikographischen Beschreibungsziel gerecht werdende 
Illustrationen zu finden bzw. zu produzieren. [...] Schlechte Illustrationen können mehr 
Schaden anrichten als nutzen.“ 
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c) interaktive Illustrationen, d.h. kontextsensitive Bilder  (Petelenz 
nennt ein Beispiel aus dem CCSD und erklärt: „Wenn der 
Mauszeiger den Griff der Säge ‚berührt’, verändert sich seine Farbe 
[d.h. des Griffs]  auf dem Bild und das Wort ‚handle’ wird 
hervorgehoben.“)   

d) Videosequenzen, freilich nur zu bestimmten Lexemen oder 
Phrasemen, z.B. zu ein Rad schlagen, tröpfeln, schaukeln, rutschen 
(vgl. Lemberg 2001:121).  

 
II) Hypertext 
 
Petelenz gibt sehr detailliert an, welche Informationen geboten werden 

sollen und wie der Nutzer auf sie zugreifen können soll, oder anders gesagt, 
welche Suchmöglichkeiten vorhanden sein sollen. Diese z.T. mit 
„Screenshots“  (d.h. Bildern von den einzelnen Lexikonseiten) illustrierten 
Vorschläge fasse ich kurz zusammen. 

A. Einstiegsseite: Der Nutzer wählt die Kommentarsprache. 
B. Sucheingabeseite 

a. Sie ist zweigeteilt: Im kleineren linken Rahmen gibt es 
Hyperlinks zur Einstiegsseite, zu Benutzungshinweisen, zu einem 
einsprachigen Online-Wörterbuch der ZS und zu einer 
Grammatikhilfe sowie eine E-Mail-Verbindung zur Redaktion. 
Im Hauptrahmen kann man ein Wort, ein Affix oder eine 
Redewendung eingeben, aber auch die „Suchkriterien verfeinern“ 
(ich nehme an, dass damit die im Folgenden beschriebene Suche 
gemeint ist). 

b. Petelenz erklärt, dass die search engine über „morphologische 
Lemmatisierungsalgorithmen“ verfügt,  Wortbildungsmittel 
erkennt und Mehrwortlexeme identifiziert und somit die Suche 
nach flektierten Formen, nach Affixen  und nach 
Phraseologismen ermöglicht. Außerdem soll sie die „unscharfe 
Suche“ („Fuzzy Search“) gewährleisten; wie ungenau die Eingabe 
sein darf, erläutert der Autor nicht; er erwähnt nur, dass man z.B. 
die polnischen Diakritika weglassen kann. 

C. Erste Resultatseite: 
a. Sie zeigt den gleichen linken Rahmen wie die Eingabeseite. Im 

großen Rahmen erscheinen normalerweise verschiedene 
nummerierte Lesarten des Lemmas. Der Autor erläutert dazu: 
„Als erstes wird [...] die Bedeutungsstruktur des Lemmas 
indiziert, wobei es sich bei den Verben meistens um eine 
Auswahl von Kollokationen bzw. Kotextkategorisatoren handelt“ 
(S. 213). Bei treffen z.B. führt er folgende „Bedeutungen“ an: 1. 
jemanden (auf der Strasse, im Café usw.) treffen; 2. in die Mitte 
treffen; 3. jemanden tödlich treffen; 4. vom Blitz getroffen; 5. 
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jemanden ins Herz treffen; 6. jemanden an seiner empfindlichsten 
Stelle treffen; 7. die Schuld trifft ihn.201  Unterhalb dieser 
Ausdrücke, die Linkanker darstellen, befindet sich ein Link zu 
weiteren Kollokationen. 

b. In einem kleinen horizontalen Rahmen am unteren Seitenrand 
befinden sich die Linkanker (in Form von Buttons) Die einzelnen 
Bedeutungen, Idiome und Sprichwörter. Welchen Zweck der erste 
Button hat, wird nicht klar; schließlich kann man ja schon auf die 
oben aufgeführten Lesarten-Linkanker klicken. Die 
Bezeichnungen der beiden anderen Buttons dagegen sind 
eindeutig: Es genügt ein Mausklick, um Idiome bzw. 
Sprichwörter, die das jeweilige Lemma enthalten, zu Gesicht zu 
bekommen – zweifellos eine ausgezeichnete Suchmöglichkeit. 
Neben den Buttons Idiome und Sprichwörter gibt es z.B. beim 
Adjektiv kräftig noch einen, der zu Kollokationen führt. Beim 
polnischen Lemma piwo („Bier“) sieht man noch zwei weitere, 
nämlich Wortfamilie und Deklination. Wenn Petelenz in diesem 
Fall die Deklination angeben will, so verwundert es, dass es bei 
treffen keinen Link zur Konjugation gibt. (Bei piwo sieht man im 
großen Rahmen noch: 1) ein Bild mit Bierflaschen, 2) einen Link 
zu weiteren Bildern, 3) unterhalb des auf allen Seiten 
vorhandenen Symbols der vertonten Aussprache einen Link zur 
IPA-Transkription, 4) den Linkanker Kulturell-landeskundliche 
Info.)  

D. Zweite Resultatseite:  
a) Klickt man auf der ersten Trefferseite auf eine der 

„Bedeutungen“, erscheint auf der nächsten Seite im großen 
Rahmen der entsprechende Eintrag; darin werden vor allem die 
Äquivalente angegeben; bei der o.a. ersten Lesart von treffen z.B. 
wird unterschieden zwischen (mit etwas) in die Mitte treffen und 
(mit etwas)  ins Schwarze treffen; unter dem jeweiligen 
Äquivalent befindet sich ein Button Beispiel.  

b) Auf dieser Seite gibt es im unteren horizontalen Rahmen andere 
Buttons, nämlich Sinnverwandtes und Konstruktionen. Leider 
erklärt Petelenz nicht, welche Informationen der Nutzer auf der 
Konstruktionen-Seite erhält.   

 

                                                
201 Erstens vermischt Petelenz bei den Bedeutungsangaben Infinitiv und Indikativ (sind vom 
Blitz getroffen und die Schuld trifft ihn „Bedeutungen“ des Verbs, sind es festgeprägte 
Wendungen?), zweitens erkennt er selbst, dass eine „prototypische“ Bedeutungsangabe wie 
in die Mitte treffen vom Benutzer „ein relativ hohes Niveau von abstraktem Denken“ 
verlangt (S. 213). In einem anderen Beispiel (fehlen) sind allerdings alle Bedeutungen in 
infinitivischen Paraphrasen (z.B.: nicht existieren, nicht vorhanden sein) angegeben (S. 
215).  
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In einem anderen Teil seiner Monographie (S. 159ff) erläutert Petelenz, 
welche Informationen das Wörterbuch bei allen Lemmata und welche es bei 
den einzelnen Wortarten enthalten soll. Darauf will ich im Einzelnen nicht 
eingehen, sondern nur seine die Verben betreffenden Vorschläge wiedergeben 
(die allerdings z.T. auch für andere Wortarten gelten): 

1. Zur Grammatikhilfe erklärt er: „Aus allen Lemmata ist 
kontextsensitiv auf die entsprechenden Kapitel der 
Wörterbuchgrammatik zu verweisen, die als ein getrenntes 
Dokument, in sich geschlossen und unabhängig vom Wörterbuch zu 
benutzen wäre.“ (S. 166) 

2. Da bei den Verben zunächst nur informiert wird, ob sie transitiv, 
intransitiv oder reflexiv sind, soll es einen Link zu detaillierteren 
Informationen geben (z.B. darüber, was transitive Verben sind, oder 
über „unpersönliche“ Verben wie es hagelt).  Es könne auch „für 
kundige Benutzer“ eine Verbindung zu einer sehr viel ausführlicheren 
und stark formalisierten Darstellung „der semantischen Valenzen und 
der Rektion“ geboten werden. 

3. „Das elektronische Wörterbuch soll wesentlich mehr Informationen 
zur Morphologie anbieten [als die existierenden Printwörterbücher], 
und zwar reguläre Formenbildung im Tempus, Konjunktivformen und 
Partizipien. Jede Form ist ausreichend in der ZS zu erklären“ (S. 
170); z.B. soll weinend – mit Link zu weinen – nicht nur übersetzt 
werden, sondern es soll auch erläutert werden, dass es sich um das 
Partizip Präsens handelt. Weiterhin sollen den grammatischen 
Termini  “Hyperlinks unterlegt werden, die zu den entsprechenden 
Stellen der Wörterbuchgrammatik führen“.  

4. Bei den Simplexverben sollen Verweise zu allen mit ihnen gebildeten 
Präfix- und  Partikelverben vorhanden sein.  

5. Bei den polnischen Verben sollen die „Aspektverben und ihre 
suppletiven Formen in der jeweiligen Aktionsart“ durch Hyperlinks 
verkettet werden und für „jede Verbform soll [...] gewährleistet 
werden, daß der Benutzer auf Wunsch (a) die jeweils gegensätzliche 
Aspektform (perfektiv/imperfektiv), (b) die anderen Aktionsarten des 
Verbs, (c) – falls vorhanden – das bedeutungsmodifizierende Affix, 
das die aktuelle Aktionsart ausmacht, nachschlagen kann“ (S. 171f).  

 
  
 
7.3  Einige Bemerkungen zur Nutzung von Hypertext/Hypermedia in 

zweisprachigen Wörterbüchern 
 
Es ist gar keine Frage, dass Multimedia-Ressourcen auch im 

zweisprachigen Wörterbuch zum besseren Verständnis beitragen bzw. das 
Nachschlagen im einsprachigen Lexikon überflüssig machen.  
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Freilich brauchte ein AS-Lemma oder -Sublemma, zu dem es ein ZS-
Äquivalent gibt (z.B. Rad schlagen – engl. cartwheel; tröpfeln – port. gotejar 
lentamente), eigentlich nicht illustriert zu werden. Aber für den Fall, dass der 
ZS-Muttersprachler die Bedeutung dieses Äquivalents nicht kennt, ist es 
natürlich zeitsparend und somit benutzerfreundlich, wenn er sich eine 
Videosequenz oder – wenn das Lexem keine Bewegung bezeichnet – ein Bild 
anschauen kann. 

Tondateien mit der Aussprache (wenn möglich nicht nur des 
Lemmazeichens, sondern sogar der Beispiele) sind zweifellos günstig, selbst 
da, wo es Ausspracheregeln gibt.  

Das große Problem sind jedoch die Kosten. Petelenz ist sich nicht nur des 
„personellen und institutionellen Aufwand[es]“ bewusst (vgl. Anm. 199), 
sondern hält es sogar für nötig, dass die „Politik“ den finanziellen Rahmen für 
die Erarbeitung des von ihm vorgeschlagenen PC-Wörterbuchs schafft (S. 
250). Auch Klosa (2001:98) nimmt, nachdem sie ihre Vorstellung vom 
„idealen“ CD-ROM-Lexikon dargetan hat, Bezug auf die Kosten:  
 

CD-ROM-Wörterbücher erreichen momentan, wenn sie sich gut verkaufen, 
Auflagenhöhen von wenigen Tausend Stück. Dies ist, verglichen mit einem 
gedruckten Wörterbuch, verschwindend gering. Damit können je nach 
Entwicklungskosten als Deckungsbetrag günstigenfalls etwa 5% des 
Ladenpreises erwirtschaftet werden, wenn die gesamte Auflage verkauft 
wird. [...] Elektronisches Publizieren ist im Bereich der Nachschlagewerke in 
vielen Fällen nach wie vor ein Zuschussgeschäft.202  

   
Es müssen also – vor allem im Fall der kleineren Sprachen – Abstriche 

gemacht werden. Die ersten Kürzungen aus dem „idealen“ PC-Lexikon 
sollten m.E. folgende Hypermediastrukturen und Informationen betreffen:   

 
a) Videosequenzen und Bilder zu Lexemen und Phrasemen, zu denen 

Äquivalente existieren (wie im Fall von Rad schlagen – cartwheel);  
b) Aussprachevertonungen in jenen Fällen, in denen Ausspracheregeln 

existieren;  
c) eine Liste von Linkankern, in der die alphabetisch vor und nach dem 

Lemma stehenden Lexeme verzeichnet sind, denn kein normaler 
Benutzer konsultiert ein Wörterbuch in alphabetischer Reihenfolge;  

d) Hyperlinks zur Konjugation regelmäßiger Verben (es genügen 
Konjugationstabellen);   

e) jene Optionen der erweiterten Suche, in denen markierte 
Lemmazeichen oder Lesarten gefunden werden können (also z.B. 
Wörter französischen Ursprungs oder Bergbau-Termini), denn es 
handelt sich um Möglichkeiten, die für linguistische Forschungen 
interessant sein mögen, aber nicht normalen Nachschlagehandlungen 

                                                
202 Genauere Angaben zu den Kosten (im Jahr 1990) macht Drewek (1990), der sie sogar 
pro tts, den „Grundeinheiten lexikographischer Information“, erläutert.   
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entsprechen, also solchen, die darauf abzielen, Informationen zu 
einem bestimmten Lexem oder Phrasem zu bekommen;  

f) die unscharfe Suche, solange sie nicht effizient ist oder sofern nicht 
genau angegeben wird, innerhalb welcher Grenzen falsch 
geschriebene Wörter gefunden werden können;  

g) (im Fall von Online-Wörterbüchern) Links zu Belegen oder 
Illustrationen, die man in Google ohnehin finden kann; 

h) Links zu Zitaten, die zwar das Lemma, nicht aber eine bestimmte 
Lesart des Lemmas belegen. 

 
Wichtig in einem zweisprachigen Konsultationswörterbuch sind dagegen: 
 
a) die Trennung von aktivem und passivem Wörterbuch und damit die 

Möglichkeit der Wahl der Kommentarsprache;  
b) eine dem Aktiv-Passiv-Unterschied entsprechende unterschiedliche 

Gestaltung der Artikel;   
c) die Ausgiebigkeit und Exaktheit der Informationen (syntaktische, 

semantische, diasystematische Angaben); 
d) eine die Hypertextstrukturen nutzende Klarheit der Darstellung; 
e) die Erkennung sowohl von unregelmäßigen Formen203 als auch  – 

soweit möglich – von trennbaren Verben; 
f) die Erkennung von Phraseologismen bzw. die Volltextsuche nach 

Wort-kombinationen; 
g) Links zu den jeweiligen Kapiteln einer Kurzgrammatik (die u.a. 

Konjugationstabellen und Ausspracheregeln enthält); 
h) Links zu den Artikeln der Äquivalente;  
i) Links zu den entsprechenden Lemmata in einem einsprachigen 

Wörterbuch (wie im Fall der PC Bibliothek), damit dort 
ausgangssprachige Erklärungen nachgelesen werden können; leider 
bieten selbst einsprachige Lexika wie das DUW nur wenige 
Beispielsätze; 

j) verlinkte Listen semantisch verwandter Lexeme – wenn möglich in der 
Art von WordNet – nicht etwa beim Lemma, sondern bei den einzelnen 
Lesarten (denn wenn man Informationen z.B. zu bringen auf sucht, 
braucht man keine Synonyme oder Antonyme zu (her-)bringen); 

k) falls die finanziellen und sonstigen Möglichkeiten bestehen: Tondateien 
zu Lemmazeichen mit unregelmäßiger Aussprache; Tondateien, Bilder 
bzw. Videosequenzen zu Lexemen, die Geräusche, Objekte oder 

                                                
203 Wie ich schon in früheren Kapiteln bemerkte, halte ich es für unabdingbar, dass der 
Benutzer die Basisgrammatik und somit die regelmäßigen Flexionsformen kennt. Selbst 
wenn z.B. das Verbalsystem einer bestimmten Sprache sehr komplex ist (dergestalt, dass es 
viele verschiedene Formen sogar unter den regelmäßigen Verben aufweist), sollte auch der 
nicht weit fortgeschrittene Lerner zumindest den Wortstamm entdecken können und 
folglich das richtige Lemma finden (z.B. port. iludiríeis → ilud). Nur homographe Formen 
(z.B. frz. rêvasse →  rêver und rêvasser) müssten speziell aufgeführt werden.    
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Bewegungsabläufe  bezeichnen, für die es in der ZS keine genaue 
Entsprechung gibt und die schwerlich genau zu beschreiben sind.  

 
 
7.4 Vorschläge für das DPVW als PC-Wörterbuch 
 
Im Gegensatz zu Petelenz gehe ich nicht von einer Idealvorstellung aus, 

sondern versuche, realistischer zu sein. Sollte sich ein Verlag oder eine 
Institution bereit erklären, eine CD-ROM-Version des DPVW oder eines 
allgemeinen Wörterbuchs, in das das Verblexikon integriert werden könnte, 
herauszugeben, müsste geklärt werden, ob die Mittel zur Verfügung stehen, 
alle soeben als wichtig bezeichneten Elemente mit aufzunehmen. In 
Anbetracht der allgemeinen Situation der deutsch-portugiesischen 
Lexikographie ist dies eher unwahrscheinlich.  

Da ich persönlich weder die Möglichkeit habe, eine CD-ROM zu 
produzieren, noch über die technischen und finanziellen Mittel verfüge, alle 
genannten Elemente in ein Online-Wörterbuch zu integrieren, stelle ich einige 
Artikel des DPVW in einer bescheidenen WWW-Version vor, zu der ich 
folgende Erläuterungen für angebracht halte: 

 
1) Es handelt sich weiterhin lediglich um ein deutsch-portugiesisches 

Lexikon; ein Wörterbuch in der anderen Richtung müsste noch erstellt werden. 
 
2) Auf der Eingangsseite wählt der Nutzer zusammen mit der 

Kommentarsprache eine jeweils verschiedene Fassung der Artikel (“für 
deutschsprachige Benutzer”, “para falantes de português (do Brasil)”). Z.B. 
gibt es für Deutschsprachige kaum diasystematische Angaben, dafür mehr 
Erklärungen zum portugiesischen Äquivalent. Bei jedem Verb findet sich ein 
Link zum selben Lemma in der anderen Version. 

 
3) Ein D-P-Wörterbuch ist für Deutschsprachige ein aktives und sollte als 

solches gestaltet sein, d.h. die Artikel müssten zahlreiche Informationen zu 
den portugiesischen Äquivalenten enthalten. Es werden aber nur die nötigsten 
gegeben (vor allem syntaktische und diasystematische), weil der Benutzer 
detailliertere Informationen (z.B. zur unregelmäßigen Konjugation) im noch 
zu produzierenden P-D-Teil erhalten würde, wenn er auf das Äquivalent klickt 
und damit zu diesem Lemma gelangt.  

 
4) Aus dem gleichen Grund werden in der für lusophone Benutzer 

gedachten Version  mehr Informationen geboten, als nötig wären (z.B. 
Beispielsätze): Das DPVW soll diejenigen für die Textproduktion 
notwendigen Angaben bereitstellen, die im (zukünftigen) P-D-Teil nicht 
enthalten wären. Von den manchmal geforderten sechs oder acht 
Wörterbüchern pro Sprachenpaar bleiben also nur vier übrig – zwei pro 
Richtung –, aber der Hypertext macht es möglich, dass innerhalb des 
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„passiven“ Typs noch einmal differenziert wird, nämlich durch Aus- und 
Einblenden von Angaben; anders gesagt, gewisse Daten, die im passiven 
Wörterbuch überflüssig sind, werden nur gezeigt, wenn der Nutzer es wünscht, 
d.h. wenn er klickt.   

 
5) Bei Printlexika könnte es einen Unterschied zwischen Produktions- und 

Hinübersetzungswörterbüchern geben, der sich auf die Makrostruktur 
auswirken würde, insofern als im ersten Fall viel weniger Lemmata 
verzeichnet würden als im zweiten. Wollte man ein reines 
Produktionswörterbuch in PC-Version produzieren, könnte man in dem an 
Deutschsprachige adressierten Teil die wenig gebräuchlichen Lemmata 
weglassen. Da das DPVW aber ein lemmareiches, auch der Hinübersetzung 
dienendes Lexikon sein soll (und da die meisten Daten im „lusophonen“, d.h. 
dem für lusophone Sprecher bestimmten, Teil ohnehin schon vorhanden sind), 
enthält es auch sehr selten gebrauchte Lexeme.  

 
6) Die Angaben zur Valenz der deutschen Verben werden in beiden 

Fassungen beibehalten, obwohl sie weder für Deutschsprachige noch – bei der 
Textrezeption – für Portugiesischsprachige wichtig sind. Zum einen sind sie 
für die Produktion deutscher Texte unerlässlich (wie gesagt gelangt der 
Benutzer aus dem zukünftigen P-D-Teil durch Mausklick in das DPVW), zum 
anderen erleichtert eine nach der Valenz geordnete Reihenfolge das Finden der 
verschiedenen Varianten. Damit sich der Benutzer in der jeweils anderen 
Fassung schnell zurechtfindet, ist die Artikeleinteilung die gleiche, und in  der 
Version für Deutschsprachige werden die gleichen Kürzel verwendet wie in 
derjenigen für lusophone Benutzer. Es wäre zu verwirrend, würde man z.B. 
etwas in einer Fassung mit E und in der anderen mit A abkürzen. 

 
7) Das schnelle Auffinden der Lesarten wird im Fall von variantenreichen 

Lemmazeichen weiterhin dadurch gefördert, dass die verschiedenen Strukturen 
an den Anfang des Artikels gestellt sind und man durch Klicken sofort zur 
entsprechenden Lesart geleitet wird.   

 
8) Da ich über kein Retrievalprogramm verfüge, ist leider keine 

Volltextsuche und keine Suche nach Wortkombinationen (besonders 
Phraseologismen) möglich. Dazu ist Folgendes zu bemerken: Einerseits wäre 
das schnelle Finden von Phrasemen selbstverständlich wünschenswert (und ist 
ja in vielen PC-Wörterbüchern ganz normal), andererseits haben wir gesehen, 
wie fehlerhaft die Suche sogar in der PC Bibliothek ist. Und schließlich wird 
dieser Mangel des derzeitigen Online-DPVW dadurch ein wenig ausgeglichen, 
dass Phraseme in einem eigenen Artikelteil aufgeführt werden und 
alphabetisch geordnet sind.  

 



 325             

9) Einige (konstruierte und übersetzte) Beispielsätze befinden sich bei den 
jeweiligen Äquivalenten. Auf weitere hat man durch Klicken Zugriff. Ideal 
wäre es, wenn der Benutzer sich mehr (und authentische) Beispiele ansehen 
könnte. Leider sind die zahlreichen Belege, die man in Google und im 
COSMAS leicht findet, nicht nach Lesarten geordnet. Das ist zwar der Fall in 
einem Großwörterbuch wie dem Großen Duden – angenommen man könnte 
über Hyperlinks darauf zugreifen –, aber selbst darin sind nur wenige 
Beispielsätze aufgeführt. Es fehlt also für das Deutsche ein Online-Wörterbuch 
wie der Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi; kostenlos) oder das 
Oxford English Dictionary (OED; kostenpflichtig) – beide mit mehreren 
belegten Beispielsätzen bei jeder Lesart eines Lemmas.204 

 
10) Verschiedene Autoren sind der Ansicht, in elektronischen 

Wörterbüchern seien Textverdichtungen (vor allem Abkürzungen) nicht nötig, 
da nicht mit Platz gespart zu werden brauche (vgl. Storrer 2001, Lemberg 
2001:116). Petelenz (2001:54) hält Abkürzungen einerseits „generell“ für 
wenig sinnvoll, findet aber doch, dass sie „zwecks besserer Lesbarkeit“ (!) in 
manchen Situationen eingesetzt werden sollten. Mit Fournier (2000:90) bin ich 
der Ansicht, „daß manche Abbreviaturen die Lektüre eines Artikels erheblich 
erleichtern: Welcher Wörterbuchbenutzer möchte z.B. ständig ‚schwaches 
Verb’ statt einfachem ‚svw.’ lesen müssen?“ Freilich kann man im Artikelkopf 
z.B. die im Print-DPVW benutzten Abkürzungen s und irreg durch sein und 
irregular ersetzen oder die bei den verschiedenen Lesarten gebrauchten 
diasystematischen Angaben voll ausschreiben (vulgär statt V, raro statt R, 
medicina statt med usw.), aber selbst bei diesen gibt es im DPVW zumindest 
eine Abkürzung, die weiterhin verwendet werden sollte, da sie an Stelle eines 
recht langen Ausdrucks steht, nämlich +R (= „seltener gebraucht als das 
Äquivalent“). Und vor allem halte ich der Übersichtlichkeit willen weiterhin 
an der Verwendung von Siglen in den Valenzformeln fest – in denen übrigens 
auch gewisse Abkürzungen vorkommen, die kaum durch den vollen Text 
ersetzt werden könnten, wie etwa c(  ), d.h. „die Ergänzung ist nur weglassbar, 
wenn der Kontext klar ist“.  Um dem Benutzer die Lektüre zu erleichtern, 
biete ich allerdings neben der Valenzformel auch noch eine – manchmal 
vereinfachte – allgemeinsprachliche Formulierung, so z.B. bei abändern neben 
P * A auch jemand ändert etwas ab.  

 
                                                
204 Einstiegsseite des TLFi: http://zeus.inalf.fr/dendien/scripts/tlfi/showps.exe?p=main.tlf. 
Die elektronische Version des Trésor de la Langue Française, dieses weltweit 
umfangreichsten Wörterbuchs – dessen Informatisierung in den verschiedenen Beiträgen in 
Piotrowski (1996) thematisiert wird –, wartet mit unglaublich vielen Suchoptionen auf, u.a. 
eine von der Aussprache ausgehende Suche. Außerdem bietet es die (synthetische) 
Aussprache aller Lemmata sowie die Möglichkeit, Hintergrund- und Schriftfarbe zu ändern 
und vieles andere mehr. Zudem hat man über das TLFi Zugriff auf mehrere andere 
Wörterbücher und das Korpus Frantext.  
 OED: Von der OED-Homepage  http://dictionary.oed.com gelangt man zu einer free tour, 
in der die Charakteristika des Online-OED erklärt werden.  
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Die Kopien einiger Seiten sollen eine Vorstellung vom Online-DPVW 
vermitteln. 

 
Die erste Abbildung zeigt eine Seite mit Erklärungen für deutschsprachige 

Benutzer. (Im linken Rahmen kann man nicht alle in Wirklichkeit 
existierenden Linkanker sehen. Im großen Rahmen sind nur die Buchstaben A 
bis D aufgeführt, weil vorläufig nur Verben verzeichnet sind, die mit diesen 
Buchstaben beginnen.)  

 
In der zweiten Abbildung ist ein kurzer Wörterbuchartikel aus der Version 

für portugiesischsprachige Benutzer zu sehen, weshalb die Linkanker im 
linken Rahmen auf Portugiesisch geschrieben sind (außer Anfangsbuchstaben, 
da dieser Anker zur deutschsprachigen Fassung führt). Im großen Rahmen 
befinden sich unten die in der ersten Abbildung erwähnten Verweise, etwas 
darüber ein Link zu weiteren Beispielen (da die Artikelseite nicht mit 
Beispielen überfrachtet werden soll). Unterhalb des Lemmas und des Links 
zum gleichen Verb in der anderen Fassung sieht man die unregelmäßigen 
Verbformen und in der Zeile darunter die Valenzformel sowie ihre satzförmige 
Entsprechung. Dann folgen das Äquivalent, Erklärungen und Beispielsätze. Im 
Original sind letztere blau, die Valenzformeln rot.  
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Der dritte Screenshot zeigt einen Ausschnitt aus dem Artikel abarbeiten. 

Da es zu diesem Lemmazeichen mehrere Valenzformeln gibt, sind diese sowie 
eine Nominalform und ein Hinweis auf Phraseologismen am Anfang gesondert 
aufgeführt. Die Zahlen stellen Linkanker dar, die direkt zum jeweiligen 
Artikelteil leiten.  

 
In der vierten Abbildung sieht man einen Teil des “deutschsprachigen” 

Artikels zu abändern. Die Sprache der diasystematischen Angaben (soweit sie 
nicht in der Form von Kürzeln dargeboten sind) und der Kotextangaben ist 
Deutsch. Die gleichen Kotextangaben sind  in der anderen Version auf 
Portugiesisch abgefasst. Auf dieser Abbildung ist – anders als auf den 
vorangehenden – der untere Teil des linken Rahmens zu sehen. 
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7.5 Lexika für die maschinelle Sprachverarbeitung 
 
Maschinell lesbare Sammlungen von möglichst detallierten Informationen 

über lexikalische Einheiten werden – wie schon erwähnt – als lexikalische 
Datenbanken (LDBs) bezeichnet. Stehen sie einmal zur Verfügung, kann man 
darauf zurückgreifen, wenn Lexika erstellt werden, die für bestimmte 
Programme der maschinellen Sprachverarbeitung nötig sind (und daher nicht 
alle vorhandenen Daten enthalten müssen). 

 
MDs [machine dictionaries] have a wide range of potential users, not only 
human users but also, and mainly, ‚procedural users’, i.e. other programs or 
complex systems. In this framework, considering the very large number of 
possible applications, the LDB organization should be conceived as flexibly 
as possible, from both the computational and the linguistic viewpoints. An 
important question that should be raised in this respect is the following: if the 
dictionary is a repository of lexical information which is to be shared by 
many concurrent users with different needs, with the possibility for each user 
to extract that portion of the lexicon which conforms to and satisfies his/its 
requirements (both in content and in format), is it feasible or reasonable to 
define something as a ‚neutral’ set of data (lexical entries and associated 
data) from which different systems and different theories can pick up 
different types of information, i.e. variously structured information? 
[...] There should not be as many different dictionaries as different 
applications considered, but we should tend towards creating ‚a single’ 
integrated system, neutral enough so that, through many different interfaces 
to external procedures, it can be adopted for the whole range of conceivable 
applications, from simple lemmatization, to information retrieval on the 
lexicon, to natural language processing, to human dictionary look-up, to 
machine translation, to language teaching, etc.             (Calzolari 1995:349f) 

 
Verfügt man über keine solche umfassende LDB, muss ein spezielles 

maschinenlesbares Wörterbuch eben eigens ausgearbeitet werden – was bisher 
die Regel ist („The usual practice is to construct an ad-hoc lexical component 
for each NLP project.“  Calzolari/Zampolli 1988:132). Bis heute existiert zu 
keiner Sprache eine allumfassende LDB, aber es wird daran gearbeitet, u.a. für 
das Französische am LADL und für das Deutsche am IDS.205  

Einerseits kann man mit Boguraev (1995:305) bedauern, „that every 
system has its own ideas and conventions concerning the content, 
organization, and structure of its lexicon“, andererseits meint Hellwig 
(1997:182f) zu Recht: 

 
Ein Computerlexikon, das unmittelbar an ein Anwendungsprogramm 
angeschlossen ist, muß außerordentlich eng mit dem Algorithmus für diese 
Anwendung verzahnt sein. Es muß ja genau die Symbole bereitstellen, die 
nach der zugrundeliegenden Theorie möglichst effizient manipuliert werden 
können, um die gestellte Verarbeitungsaufgabe zu lösen. 

                                                
205 Am IdS läuft das Projekt Wissen über Wörter (WiW, früher LEXXIS und auch LEKSIS 
genannt). Es soll zwar in erster Linie die Informationswünsche von Menschen befriedigen, 
wird durch die Ausführlichkeit der Angaben aber auch eine maschinenlesbare LDB 
darstellen. Vgl. Fraas/Haß-Zumkehr (1998:299): „LEXXIS soll ‚Wissen über Wörter’ 
zugänglich machen, das Sprachbenutzer haben (müssen), um Wörter regelgerecht und 
situationsadäquat zu verwenden.“ Vgl. auch Haß-Zumkehr (2001). 
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In seinem Artikel plädiert Hellwig dennoch für die Erstellung einer LDB 
„unabhängig von der Implementierung“ (S. 187).  

 
 
7.5.1 Maschinelle Übersetzung 
 
Natürlich kann hier weder auf die Geschichte noch auf die Probleme der 

Maschinellen Übersetzung (MÜ) eingegangen werden. Abgesehen von 
allgemeinen Darstellungen in Buchformat findet man kurze Überblicke auch 
im Internet (z.B. Seewald 1995).206  

Von dem recht breiten Konsens über die Qualität automatisch übersetzter 
Texte bzw. die Möglichkeit, Texte vollautomatisch zu übersetzen, zeugen 
folgende Aussagen: 

 
Den Pessimisten sei entgegengehalten, daß die Qualität von MÜ-Systemen 
nicht so schlecht ist, daß diese überhaupt nicht genutzt werden können. [...] 
Den Optimisten sei gesagt, daß MÜ bisher nur unter extremen 
Einschränkungen (bezüglich Domäne und Textsorte) erfolgreich war.  
Alles in allem sind MÜ-Systeme bisher enttäuschend.     (Schmidt 1998:133)           
     
 
Um eine möglichst hohe Qualität der Übersetzung zu garantieren, die 
maschinelle Übersetzungssysteme gegenwärtig nicht erbringen, ist man in 
den vergangenen Jahren zunehmend davon abgekommen, vollautomatische 
Systeme zu konzipieren. Statt dessen erfordern diese in der Regel eine 
Postedition, das heißt eine Überarbeitung des maschinell übersetzten Textes 
durch einen menschlichen Übersetzer.                                     (Seewald 1995) 
 
Vom Traum einer vollautomatischen Übersetzung auch für solche Texte, die 
besonders einfach abgefaßt sind, und in denen man nichts ‚zwischen den 
Zeilen’ lesen muß, hat sich die Menschheit inzwischen mit großer Mehrheit 
verabschiedet [...]. Und daß ausdrucksbetonte (literarische) Texte, aber auch 
solche mit appellativer Funktion (wie Werbung) sich einer maschinellen 
Bearbeitung weitgehend entziehen, ist schon länger eine Selbstverständ-
lichkeit.                                                                                 (Haller 1999:121) 

 
Wenn man sich der Schwierigkeiten, denen sich die MÜ gegenübersieht, 

bewusst ist, kann man eigentlich nur staunen, dass trotz allem häufig recht 
gute oder zumindest großenteils verständliche Übersetzungen geliefert werden.  

Jeder Internet-Nutzer kann sich sowohl von den Schwächen verschiedener 
MÜ-Systeme als auch von gelungenen Übersetzungen überzeugen, da viele 
Unternehmen einen kostenlosen Übersetzungsdienst anbieten (z.B. übersetzt 
Google englische und französische Webseiten ins Deutsche, bei 
dictionary.com  kann man kurze Texte zwischen Englisch als AS bzw. ZS und 
fünf anderen Sprachen – darunter auch Portugiesisch – hin- und herübersetzen 
lassen, ähnlich ist es bei FreeTranslate, wo noch dazu beliebige Webseiten 
übersetzt werden).  
                                                
206 Sogar das Buch Machine Translation: an Introductory Guide (Arnold, D.J. et al., 
London,  Blackwells-NCC,  1994) kann man auf der Seite http://www.essex.ac.uk/ 
linguistics/clmt/MTbook/PostScript/ im PDF-Format lesen. Eine ziemlich umfangreiche 
Bibliographie findet man unter http://www.niederlandistik.fu-berlin.de/amy/muebib.htm. 
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Mit einer solchen Dienstleistung wartet auch das Unternehmen SYSTRAN 
auf – dessen gleichnamiges MÜ-System eins der ältesten, bekanntesten und 
wichtigsten ist –, und zwar mit einer größeren Zahl an Sprachpaaren, nämlich 
u.a. auch Französisch-Deutsch und  Französisch-Portugiesisch.  Auf seiner 
Homepage (http://www.systransoft.com/) kann man, wie auf vielen Firmen-
Webseiten üblich, die Informationen in mehreren Sprachen lesen. 
Interessanterweise sind die nichtenglischen Seiten offenbar per MÜ aus dem 
englischen Original übersetzt und nicht korrigiert (oder „posteditiert“) worden 
und daher voller Fehler.207 Einerseits ist es seltsam, dass ein großes 
Unternehmen solche fehlerhaften Texte den Lesern zumutet, andererseits mag 
die Absicht sein zu zeigen, wozu SYSTRAN fähig ist. Allerdings sind einige 
Sätze keineswegs angetan, für MÜ zu werben, so z.B. bei folgender 
Übersetzung (auf einer Seite mit Informationen zur MÜ – Stand 19.06.02): 

 
The amount of multilingual information that needs to be available today in 
parallel form is far too overwhelming for the human translation industry to 
manage. 
→ Die Menge der mehrsprachigen Informationen, die Bedürfnisse, 
erhältlicher heutiger Tag im parallelen Formular zu sein weites auch 
überwältigen ist, damit die Humanübersetzung Industrie handhat.208 

 
Genau wie Menschen müssen MÜ-Systeme sowohl morphologische und 

syntaktische Regeln als auch die Bedeutungen von Wörtern kennen, um Sätze 
verstehen und in einer anderen Sprache ausdrücken zu können. Der erste große 
Unterschied ist, dass Menschen die Regeln sowie ihr Wissen über lexikalische 
Einheiten meist unbewusst anwenden, während MÜ-Systeme nur 
funktionieren, wenn ihnen alle Regeln und Daten explizit und formalisiert 
eingegeben werden. Der zweite Unterschied ist, dass Menschen über 
Weltwissen verfügen, das kaum – bzw. nur teilweise und unter enormen 
Anstrengungen – formalisiert werden kann.209  

                                                
207Auf die Besonderheiten des Übersetzens von Webseiten weist Gil (1999, 1999a) hin. Ihm 
geht es aber nicht um die maschinell übersetzten Texte, sondern um die mit der Spezifizität 
des Hypertextes verbundenen Anforderungen an den Humanübersetzer. Er kommt zu dem 
Schluss, „daß zur Erstellung von multilingualen Web-Seiten ein Balanceakt notwendig ist: 
Der HT [Hypertext] ist einerseits nutzerorientiert, was funktionale 
Übersetzungsentscheidungen rechtfertigt. Andererseits erfordert die technische 
Beschaffenheit des HT eine as-Orientierung, damit Original und Übersetzung in der 
Verweisstruktur gleich oder ähnlich zu handhaben sind“ (1999a:290). 
208 Lässt man den englischen Satz vom kostenlosen SYSTRAN-Dienst übersetzen, erhält 
man ein leicht modifiziertes Resultat. Übrigens liegt das gleiche MÜ-System auch den 
kostenlosen Übersetzungen bei AltaVista (www.babelfish. altavista.com) zugrunde. 
SYSTRAN wird ebenfalls von der Europäischen Kommission verwendet. Erläuterungen zu 
dem System findet man z.B. auf der Webseite http://europa.eu.int/comm/translation/ 
en/eyl/mtfullfr.pdf. 
209 Zu den Bemühungen um eine wissensbasierte MÜ vgl. Schmidt (1998:136): 
„Wissensbasierte Systeme gehen von der Annahme aus, daß qualitativ hochwertige MÜ das 
Verstehen von Texten voraussetzt. Zusätzlich zu linguistischem Wissen wird reiches 
semantisches und pragmatisches Wissen in das System integriert, mit der Möglichkeit, 
Inferenzen zu ziehen. Dies ist v.a. von der Carnegie Mellon Universität (Pittsburgh) für 
kleine Domänen ausprobiert worden (z.B. 1500 Konzepte für die Interaktion von PCs mit 
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Da ein nur auf linguistischen Regeln und Angaben zu Lexemen 
basierendes Übersetzen so schwierig bzw. unbefriedigend ist, nutzt man in 
letzter Zeit immer mehr Translation-Memory-Systeme (TM), in denen auf 
früher angefertigte – korrekte – Übersetzungen zurückgegriffen wird,  wenn 
das System erkennt, dass ein ähnlich formulierter Satz vorliegt. 

 
Neben vollautomatisch arbeitenden Übersetzungswerkzeugen, bei deren 
Einsatz der Humanübersetzer (oder allgemein Benutzer) während des 
Übersetzungsprozesses nicht in den maschinellen Ablauf eingreifen kann, und 
satzspeicherbasierten Systemen, d.h. Translation Memories (TM), die selbst 
keinerlei Übersetzung vornehmen, sondern den Übersetzer bei der Recherche 
nach Textsegmenten  unterstützen, die bereits im Zuge anderer Übersetzungen 
oder im Rahmen der Übersetzung des gerade in Arbeit befindlichen 
Dokuments übersetzt wurden, ist inzwischen ein Systemtyp entwickelt 
worden, der die Vorteile des satzspeicherbasierten mit denen eines 
vollautomatischen Übersetzungssystems  verbindet.  Systeme dieses Typs [...] 
bezeichnen wir nachfolgend als Integrierte Systeme. [...] Integrierte Systeme 
[...] existieren mittlerweile in der Gestalt vollautomatischer 
Übersetzungssysteme, die um eine Translation-Memory-Komponente 
erweitert wurden.                                          (Seewald-Heeg/Nübel 1999)210   

 
Nun sollen uns hier weder solche TM-Module noch die verschiedenen 

Arten vollautomatischer Übersetzung beschäftigen,211 sondern ich werde mich 
lediglich mit der Lexikonkomponente von MÜ-Systemen befassen. 

 
Um zu prüfen, ob die Systeme Langenscheidt T1 Professional (kurz: T1), 

L & H Power Translator pro (kurz: PT) und SYSTRAN (gemeint ist die im 
WWW zugängliche Version) polyseme Verben erkennen und 
dementsprechend in der ZS unterschiedlich wiedergeben, habe  ich sie eine 
Reihe von Sätzen mit verschiedenen Lesarten von abbauen, bauen, bearbeiten, 
bedrängen und bringen ins Englische übersetzen lassen. Als Äquivalente 
erschienen in den drei Systemen folgende Verben: 

  
 T1 PT  SYSTRAN 
abbauen remove/reduce/disassemble reduce diminish 
bauen build build build / rely on 
bearbeiten process process work on 
bedrängen press press press 
bringen bring bring / deprive of bring / give / rob of 

 

                                                                                                                                                
Benutzern).“ Einige Informationen über dieses System (KANT) finden sich z.B. auf der 
Webseite http://www.lti.cs.cmu.edu/Research/Kant. 
210 Auf der Webseite http://europa.eu.int/comm/translation/en/eyl/align.pdf findet sich ein 
Artikel, der speziell EURAMIS, dem TM-Programm des Übersetzungsdienstes der 
Europäischen Kommission, gewidmet ist. 
211 Unter  „Arten“ fasse ich sowohl die grundlegenden Konzepte regelbasierter MÜ wie 
direkter, Transfer- und Interlingua-Ansatz als auch neuere Verfahren wie statistikbasierte 
und wissensbasierte MÜ zusammen (vgl. Schmidt 1998). 
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In jedem besseren Wörterbuch wird man feststellen, dass diesen fünf 
deutschen Verben viel mehr englische Äquivalente entsprechen als die hier 
aufgeführten, weshalb die meisten der gebotenen Übersetzungen falsch sind.212 

Die Lexika der genannten MÜ-Systeme müssten also mit detaillierteren 
Angaben zu den einzelnen Wörtern gefüttert werden. Tatsächlich kann der 
Benutzer des T1 und des PT die  Einträge verbessern, die Änderungsmöglich-
keiten sind jedoch minimal.  

 
Im Lexikon (dem maschinenlesbaren, also demjenigen, auf welches das 

System zurückgreift) des T1 sind die Verben so dargestellt: 
Im Fenster erscheint rechts eine Liste mit verschiedenen Äquivalenten für 

das gesuchte Wort;  bei ablassen z.B.: bleed, drain, drain off; bei abnehmen 
sind 14 Äquivalente aufgeführt (einige zwei- oder dreimal, und zwar dann, 
wenn sich die syntaktischen Strukturen unterscheiden); klickt man (mit 
Doppelklick) auf eins der Äquivalente, erscheint dieses im zentralen Teil des 
Fensters, das oben zweigeteilt ist (AS – ZS), und bei beiden Sprachen findet 
man so etwas wie eine Valenzangabe. Beispiel ablassen – drain: 

            jd. läßt etw. ab – sb. drains sth. 
Darunter kann eine Sachgebietsangabe stehen, was bei den Verben aber 

selten der Fall ist. 
Klickt man auf Grammatik, erscheinen verschiedene Varianten des 

jeweiligen Verbs, und man kann neue hinzufügen, dabei aber nur wählen 
zwischen Person und Sache für Subjekt und Objekt, weiterhin kann man den 
Dativ und ein Sachgebiet angeben. Benutzen mehrere Personen das auf einem 
bestimmten PC installierte Programm, kommt es vor, dass man auf imaginäre 
Varianten wie die folgenden stößt:   

 
(ablassen) etw/jd läßt ab [sic] etw (dat.)/jdm ab         sth/sb drains at sth/sb 
(abbauen) etw/jd baut etw/jdn zu etw(dat)/jdm ab      sth/sb takes down sth/sb to/from 
(bauen)    etw/jd baut für etw(acc)/jdn            sth/sb builds to sth/sb upon/on sth 
 
Ich selbst habe beim Verb abbauen einige Einträge hinzugefügt, um zu 

sehen, wie das MÜ-System darauf reagiert. Es sollte die Testsätze (a) bis (d) 
besser übersetzen: 

 
a) Mein Vater baut schnell ab. 
b) Die Moleküle bauen sich nur langsam ab. 
c) Hier wird Braunkohle abgebaut. 
d) Die Firma muss ihre Bestände abbauen. 

 
Ich habe also folgende Varianten und Äquivalente angegeben:  
 

für (a): intransitiv – flag (das ist zwar nicht richtig, aber das Phrasem go downhill 
wurde nicht akzeptiert) 

                                                
212 Vgl. Guenthner (1998:53ff), der die Systeme SYSTRAN, PT (IBM) und T1 kurz getestet 
hat und eine ähnliche Feststellung trifft.   
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 für (b): reflexiv, Sachgebiet Chemie – break down 
  für (c): transitiv, Sachgebiet Bergbau – mine 

für (d): transitiv, Sachgebiet Wirtschaft und Handel – run down 
 
Die Substantive Moleküle, Braunkohle und Bestände waren schon mit dem 
jeweiligen Sachgebiet markiert. Aufgrund der syntaktischen und 
diatechnischen Angaben hätten nun bei der Übersetzung die angegebenen 
Äquivalente verwendet werden müssen, das geschah jedoch nur bei (b). In den 
anderen Sätzen wurde abbauen weiterhin mit den schon vorher benutzten 
Verben remove, disassemble und reduce wiedergegeben.  

Abgesehen davon, dass im Bereich der Verben die lexikographischen 
Angaben im Originallexikon äußerst dürftig sind und dass nur minimale 
Veränderungen angebracht werden können, reagiert das System in der 
Mehrzahl der Fälle nicht auf solche Änderungen. 
 

Im PT führt der Button Wort nachschlagen  zum Eintrag im Wörterbuch.  
Die Einträge sind sehr klar geordnet: Drei verschiedene Zeichen in 
unterschiedlichen verschiedenen Farben geben an a) das Lemma, b) die 
Wortart, c) die Äquivalente. Allerdings fehlt jede weitere Angabe, sodass z.B. 
bei abbauen lediglich die Äquivalente reduce, dismantle, mine aufgeführt sind. 
Im Fenster Wörter bearbeiten können bestimmte Attribute geändert oder 
hinzugefügt werden, aber auch hier sind es nur wenige, z.B.: 
GefolgtVonDirObj, GefolgtVonIndirObj.  

In den Erklärungen zum Übersetzungssystem steht, das im Wörterbuch 
jeweils zuerst aufgeführte Äquivalent werde zuerst gewählt, da es das 
frequenteste sei. So erklärt es sich, dass in meinen Testsätzen alle Lesarten von 
abbauen mit reduce übersetzt wurden. 

Zu bemerken bleibt noch, dass manchmal recht gute Übersetzungen 
geboten werden, und zwar unter Verwendung von Äquivalenten, die im 
Wörterbuch gar nicht aufgeführt sind. Z.B. liefert das deutsch-französische PT  

 
Ich freue mich auf euren Besuch → J’attends votre visite avec impatience  
 

obwohl sich freuen im Lexikon nur mit se réjouir, être heureux wiedergegeben 
ist. Wahrscheinlich werden solche Übersetzungen aus einer Translation-
Memory-Komponente abgerufen.213   

 
Zu den Lexika des von der Europäischen Kommission verwendeten MÜ-

Systems SYSTRAN CE hatte ich keinen Zugang, aber eine kurze 
Beschreibung befindet sich auf einer der Webseiten des Übersetzungsdienstes 

                                                
213 Eine ähnliche Vermutung stellt Haller (1999:130) bezüglich des Systems KANT an: „Es 
ist [...] nicht nachzuvollziehen, wie auf der Basis einer LFG-Analyse und eines 
entsprechenden Transfers Übersetzungen wie die folgende zustandekommen können:  
  In order to prevent a fire hazard, do not overload AC outlets 

->Vermeiden Sie Feuergefahren, indem Sie die Netzanschlüsse nicht überbelasten 
Diese Ergebnisse stammen vermutlich aus dem ebenfalls eingesetzten TM Tool.“ 
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der Kommission (www.europa.eu.int/comm/ translation/en/eyl/mtsumfr.pdf – 
Autor: Angeliki Petrits). Dort erfährt man z.B., dass – wie im PT – aus 
mehreren Äquivalenten normalerweise das häufigste ausgewählt wird 
(traduction par défaut – Default-Übersetzung) und dass – wie im T1 und im 
PT – die Benutzer die Möglichkeit haben, eigene Angaben zu machen, die 
wiederum häufig fehlerhaft sind („Cela a provoqué fréquemment 
l’introduction de codes syntaxiques ou sémantiques incorrects qui n’ont pu 
souvent être supprimés qu’au prix d’une vérification méticuleuse de la validité 
de chaque code“). Obwohl das System schon seit 1976 existiert, wird 
eingestanden, dass erst „[r]écemment, un soin plus attentif a été apporté à 
mieux choisir la signification la plus appropriée des termes en fonction de leur 
utilisation générale ou technique“.  Andererseits wird behauptet, „[l]es 
dictionnaires de TA [traduction automatique] de la Commission possèdent un 
certain nombre de fonctionnalités et de qualités inégalées par d’autres 
systèmes“.214  Wie wir gesehen haben, sind diese Eigenschaften dennoch in 
vielen Fällen unfähig – vielleicht besonders im Fall stark polysemer Verben –, 
das richtige Äquivalent zu wählen, oder es fehlen einfach manche 
Äquivalente.   

 
Zum MÜ-System LOGOS findet man auf der Homepage von Global 

Words (htpp//:www.globalwords.de/gwo/ibsite/15/show/95) folgende Bespre-
chung von Ingar Milnes : 

 
Sowohl in der Ausgangssprache als auch in der Zielsprache sind [...] einem 
Wort über mehrere hierarchische Ebenen Codes im maschineninternen 
Sprachsystem zugeordnet. Die wichtigsten Stufen hierbei sind: - Wortart und 
Flexion, - „Bedeutung“ im Textumfeld, - und auf der verfeinertsten Stufe 
verschiedene Attribute, bei Substantiven beispielsweise „belebt – unbelebt“, 
„konkret – abstrakt“, „Ort“, „Zeit“, „Konzept“. So werden die verschiedenen 
semantischen Aspekte des Worts repräsentiert. Auf diese Weise gelingt es dem 
System, Fehlleistungen, die durch die Mehrdeutigkeit der verwendeten Wörter 
sowohl in der Ausgangs- als auch in der Zielsprache und durch syntaktische 
Mehrdeutigkeiten entstehen können, merklich zu minimieren. Klar 
strukturierte Texte aus fest umrissenen Fachgebieten (Bilanzen, Analysen, 
technische Dokumentationen) können auf diese Weise schon mit einer 
akzeptablen Qualität von einer Sprache in die andere übertragen werden, eine 
Nachbearbeitung durch einen menschlichen Übersetzer ist jedoch weiterhin 
vonnöten.  

 
Wie Haller (1999:124) informiert, können auch hier im Lexikon 

Veränderungen angebracht werden:  
 

LOGOS zeichnet sich besonders durch seine interaktiven Komponenten zur 
Lexikonergänzung aus, mit denen einerseits komplexe Einträge in relativ 

                                                
214 Als Beispiele werden genannt: „codes sémantico-syntaxiques (objet concret, sujet 
concret, sujet humain, [...])“, „des primitives sémantiques peuvent aussi être ajoutées 
(lorsque work est un substantif, le code process est utilisé)“, „le nombre de codes 
sémantiques a été ramené à environ 40, ce qui permet de les appliquer en pratique avec 
succès“, „des exemples typiques de codes sémantiques sont ‚month’, ‚device’, ‚cities’, 
‚profession’ et ‚property’“.  
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konsistenter Form vorgenommen werden können, und die andererseits durch 
eine mehrstufig semantische Hierarchie auch eine Verallgemeinerung solcher 
Einträge erlauben. So kann der Benutzer selbst die Übersetzung eines 
bestimmten Verbs mit Einzelwörtern als Objekt einschränken, er kann aber 
auch eine Gruppe von Wörtern oder eine ganze semantische Kategorie als 
Selektionsrestriktionen eintragen.  

 
In welchem Ausmaß solche Präzisierungen die Übersetzung verbessern, 

konnte ich leider nicht überprüfen. 
 
Bei der oben beschriebenen Form der Lexikoneinträge im T1 und PT 

handelt es sich um die Art und Weise, wie sie auf der Benutzeroberfläche 
dargestellt sind und geändert werden können. Ein Lexikon, auf das ein 
vollautomatisches MÜ-System zurückgreift, sieht jedoch ganz anders aus, und 
vor allem muss es, um korrekte Übersetzungen liefern zu können, noch 
weitere Informationen enthalten.  

Zunächst einmal müssen sämtliche unregelmäßigen Flexionsformen 
aufgelistet sein, damit das System alle in einem Text möglicherweise 
vorkommenden Formen erkennt (die Affixe der regelmäßigen können für alle 
Verben gemeinsam aufgelistet werden).  

Wie Heid (1988) ganz richtig feststellt, sollten die syntaktischen und 
semantischen Informationen jenen ähneln, die im Hinübersetzungswörterbuch 
erforderlich sind, im Fall der Verben also denen eines guten 
Valenzwörterbuchs – und noch mehr:    

Während ein für die Humanübersetzung bestimmtes Wörterbuch z.B. 
keine Tiefenkasus anzugeben braucht (vgl. Kap. 5.1.3), sind sie im Lexikon 
eines transferbasierten MÜ-Systems häufig unerlässlich. Um Das Kleid gefällt 
ihr mit Ela gosta do vestido übersetzen zu können, genügt es dem Übersetzer 
zu wissen, dass etwas gefällt jemandem dem portugiesischen alguém gosta de 
alguma coisa entspricht. Dem MÜ-System muss aber noch „gesagt“ werden, 
welche semantische Rolle welchem Argument zukommt. Im Deutschen hat 
das erste Argument des genannten Verbs den Kasus theme, das zweite ist ein 
experiencer, im Portugiesischen ist es umgekehrt.215 Würden die Kasus nicht 
angegeben, wäre das System überfordert; da aber Kleid und vestido das 
jeweilige theme sind, wird richtig zugeordnet und übersetzt.  

 
Alle Informationen werden in der Form so genannter Merkmalbündel 

geboten, die wiederum aus Attribut-Wert-Paaren bestehen. Im Fall der 
Tiefenkasus z.B. ist role das Attribut, und theme und experiencer sind 
mögliche Werte. In einem multilingualen unifikationsbasierten MÜ-System 

                                                
215 Die Bezeichnungen für die verschiedenen Kasus variieren (vgl. Kap. 5.1.3); tatsächlich 
können sie ganz willkürlich gewählt werden, nur müssen sie in den Lexika eines MÜ-
Systems in beiden Sprachen (bzw. in allen Sprachen eines multilingualen Systems) 
übereinstimmen. 



 337             

wie dem CAT2 (vgl. Haller 1991, Haller 1997)216  sieht  ein simpler Eintrag im 
einsprachigen Lexikon (ohne die morphologischen Angaben) ungefähr so aus:  
 

Deutsch: gefallen = 
{lex=gefallen,cat=v,frame={arg1={role=theme,cat=n,case=nom},    

             arg2={role=experiencer,cat=n,case=dat}}}. 
  

Portugiesisch: gostar = 
{lex=gostar,cat=v,frame={arg1={role=experiencer,cat=n,case=nom},  
  arg2={role=theme,cat=n,prepf=de}}}. 

 
Erläuterungen: In den geschweiften Klammern stehen die Merkmalbündel. Attribute 
und Werte sind durch Gleichheitszeichen verbunden.  
Abkürzungen: lex gibt das Lexem bzw. Lemma an, cat die Wortart, frame die 
Argumentstruktur, arg1 bzw. arg2 das erste und zweite Argument, role den 
Tiefenkasus, case den Oberflächenkasus und prepf die vom Verb geforderte 
Präposition. n steht für Nomen (Substantiv, Pronomen oder Eigenname), v für Verb, 
nom für Nominativ, dat für Dativ.  

 
Wie gesagt ist dieser Eintrag sehr simpel. Erstens müssten, selbst bei 

gleichbleibender Bedeutung von gefallen, weitere Angaben gemacht werden, 
z.B. dass das erste Argument auch die Form eines Satzes haben kann. 
Zweitens ist immer dann, wenn Probleme für die Übersetzung entstehen 
können, die Hinzufügung von weiteren Attribut-Wert-Paaren nötig; diese 
entsprechen vor allem den referentiell-semantischen Angaben (Hum, Abstr, 
Animal), den diatechnischen (Bergbau, Sport) oder den Kotextangaben 
(Fahrzeug, Essbares). Damit das System z.B. das richtige Äquivalent von miss 
in den Sätzen I missed the train und I missed you (verpassen bzw. vermissen) 
wählen kann, müssen Werte für das Attribut sem (also eine Angabe zur 
Semantik der Argumente) hinzugefügt werden:  

  
miss1   =  

{lex=miss,frame={arg1={role=affected,cat=n,sem=hum}, 
arg2={role=theme,cat=n,case=acc,sem=(transport;event)}}} 

 
verpassen =       

{lex=verpassen,cat=v,frame={arg1={role=affected,cat=n,sem=hum, 
case=nom},arg2={case=acc,sem=(transport;event)}}} 

 
miss2    = 

{lex=miss,cat=v,frame={arg1={role=experiencer,cat=n,sem=hum}, 
arg2={role=theme,cat=n,case=acc,sem=hum}}}       

 
                                                
216 Dazu heißt es auf der CAT2-Webseite (http://www.iai.uni-sb.de/de/cat2.html): „CAT2 
ist ein unifikations- und transfer-basiertes multilinguales Maschinelles Übersetzungssystem, 
das ursprünglich als ein Parallelprojekt zu EUROTRA entwickelt wurde. [...] Zur Zeit wird 
das System von mehreren Industrieunternehmen auf seine Einsatzfähigkeit in ‚real-life’ 
Übersetzungssituationen validiert.“ Übrigens ist es m.W. neben Worldlingo 
(http://www.worldlingo.com/) das einzige MÜ-System, in dem das Sprachenpaar Deutsch-
Portugiesisch vertreten ist. Allerdings gibt es vorerst nur relativ wenige Einträge im 
portugiesischen Lexikon von CAT2.  
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vermissen =  
{lex=vermissen,cat=v,frame={arg1={sem=hum,role=experiencer, 
case=nom},arg2={case=acc,sem=hum}}} 

 
Erläuterungen: Wie man sieht, entsprechen sich die Merkmalbündel von miss1 
und verpassen sowie von miss2 und vermissen. Bei miss1 und verpassen wurde 
der Tiefenkasus affected eingeführt, da sich der vom Verb ausgedrückte 
Vorgang auf die vom Subjekt bezeichnete Person auswirkt. Das zweite 
Argument kann von einem Lexem realisiert werden, das zum semantischen Feld 
Transport gehört oder ein Ereignis bezeichnet (wie in I missed the concert).  

 
Dass die existierenden MÜ-Systeme bisher im Bereich der Verben so 

fehlerhafte Ergebnisse liefern, liegt u.a. daran, dass ihre Lexika bei der 
Mehrheit der Lemmata nur wenige Lesarten unterscheiden. Dies wiederum 
hängt mit der geradezu entmutigenden Vielfalt der Varianten und der 
Schwierigkeit der Formalisierung – u.a. der Bestimmung der semantischen 
Werte – zusammen.217  Gibt man z.B. bei verpassen die Werte transport und 
event an, müssen auch alle Substantive, die dieses Verb zum Objekt haben 
kann (Zug, Bus, Konzert, Vorlesung usw.), mit einem der beiden Werte 
versehen sein. Dabei kann es zum „Konflikt“ mit anderen Verben kommen, 
nämlich wenn eins dieser Substantive ein Argument  eines Verbs ist, das ein 
anderes semantisches Merkmal verlangt.218 

Abschließend soll festgehalten werden, dass die Verb-Lexikoneinträge 
eines MÜ-Systems neben der Angabe der Wortart und der semantischen Rolle 
die im DPVW vorhandenen Informationen enthalten müssen oder sollten. Sie 
alle werden in der Form von Merkmalbündeln dargestellt. Die syntaktische 
Valenz wird vom System aufgrund der Zahl der Argumente und der ihnen 
beigegebenen Daten (Oberflächenkasus und geforderte Präposition) erkannt; 
weiterhin können bei den Argumenten referentiell-semantische Werte (Hum, 
Abstr usw.) stehen, und es kann nötig sein, Angaben zum Fachbereich oder zu 
semantischen Feldern zu machen, entweder in Bezug auf die Argumente oder 
                                                
217 Vgl. Heid (1988:212): „Markierungen sind für die Disambiguierung sinnvoll, soweit sie 
differenziert genug sind, ohne deswegen allzugroße Klassifikationsprobleme aufzuwerfen 
[...], wie dies bei semantischen Merkmalen oft der Fall ist.“ Seewald (1995): „Ein 
Übersetzungssystem ausreichend mit semantischen Angaben zu versehen, die es in die Lage 
versetzen, in der Praxis akzeptable Ergebnisse zu erzielen, ist ein noch nicht abschließend 
gelöstes Problem.“ 
218 Guenthner (1998), der von einem elektronischen Wörterbuch des Deutschen berichtet, 
erläutert: „[...] à chaque item lexical sont associés un ou plusieurs types de constructions 
par rapport auxquels sont précisées les propriétés sémantiques. Le type de construction le 
plus riche est le ‚schéma de phrase’ [...]. [...] La notion de ‚schéma de phrase’ est à la fois 
syntaxique et sémantique [...]. [...] il s’agit de la spécification d’un type sémantique pour 
l’élément prédicatif par rapport aux types sémantiques des arguments. [...] cette démarche 
implique la nécessité de catégoriser à la fois les éléments prédicatifs et les arguments en 
classes sémantiques.“ Ein solches Wörterbuch soll ganz besonders Anwendung in der MÜ 
finden: „Si les modules d’analyse identifiaient des structures susceptibles d’être mises en 
relation avec les constructions présentes dans notre dictionnaire, le module de transfert qui 
associe les unes aux autres traiterait bon nombre de problèmes typiques de la traduction 
automatique.“ Diese Aussage ist zweifellos richtig, nur geht der Autor nicht auf die hier 
erwähnten Schwierigkeiten ein, die sich bei der Angabe von semantischen Merkmalen 
ergeben können. 
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auf das Verb selbst. Jedoch ist die Übernahme der semantischen Informationen 
aus einem Valenzwörterbuch wie dem DPVW nicht ohne weiteres möglich, 
sondern erfordert sehr tief greifende Überlegungen. Dabei ist hier noch gar 
nicht das komplexe Problem der Wortkombinationen (z.B. FVG)  
angeschnitten worden, das weitere Schwierigkeiten bietet (vgl. Mesli 1991, 
Caroli 1995), und selbstverständlich ist die Lexik nur eins von vielen 
Hindernissen, die die vollautomatische Übersetzung zu überwinden hat. 

 
 
7.5.2 Maschinelle Satzanalyse 
 
Voraussetzung für die vollautomatische regelbasierte (ohne Translation-

Memory-Programm realisierte) Übersetzung ist eine Satzanalyse des 
Quelltextes. Solche linguistischen Analysen werden aber auch für andere 
Anwendungen benötigt. Was Haller (2002) in seinem Aufsatz zur „linguistisch 
intelligenten Lehrwerksanalyse“ bezüglich der erforderlichen Schritte 
erläutert, hat ganz allgemein Gültigkeit:   

 
Satzerkennungsprogramme zerlegen zunächst den Text in einzelne Sätze und 
Wörter, Analyse- und Lemmatisierungsprogramme erkennen flektierte 
Formen und Mehrwortlexeme und führen sie auf standardisierte Darstellungen 
zurück, wie sie in Lexika und Vokabelverzeichnissen zu finden sind (frz. 
répétons -> répéter, sac + à + dos -> sac_à_dos, etc.). Die Programme 
erkennen auch, welche Konjugationsmuster angewandt werden. Zur 
Reduzierung von Mehrdeutigkeiten durch den Kontext (z.B. fait Partizip vs. 
fait Nomen vs. fait 3. Pers. Sing.) ist auch eine (zumindest flache) 
syntaktische Analyse notwendig, die die Wörter des Satzes in sinnvolle 
Gruppen (Syntagmen) zusammenfasst.  

 
Ein Beispiel einer solchen Anwendung sind Korrekturprogramme. 
Rechtschreibkorrektoren gibt es schon lange, Programme für die 

Grammatikkontrolle kamen wenig später auf; beide werden z.B. beim 
Texteditor Word mitgeliefert. Das Problem ist ihre Unvollständigkeit bzw. 
Ungenauigkeit, die zur Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten anregt. Maas 
(o.J.) berichtet von dem am Institut für Angewandte Informationsforschung 
(IAI) in Saarbrücken entwickelten Programm Mpro, das einen Fortschritt 
gegenüber anderen darstellt:  

 
Das Kürzel Mpro bedeutet Morphologisches Programm. Es handelt sich um 
ein Softwarepaket, das mit Lexika zusammenarbeitet, um jeder Wortform, 
wie sie in einem Text vorkommt, linguistische Informationen zuzuweisen. [...] 
Wenn ein Text orthographisch korrekt und morphologisch analysiert ist, kann 
eine komplexere Aufgabe in Angriff genommen werden, nämlich den Text 
auf grammatische Fehler hin prüfen. [...] Dafür braucht man natürlich eine 
formale Grammatik, die den Satzbau in der vorliegenden Sprache beschreibt 
sowie ein Lexikon, dem zusätzliche grammatische oder semantische 
Informationen zu entnehmen sind, die man mit der Morphologie alleine nicht 
ermitteln kann. [...] Wenn man sich vertippt und mir statt mit schreibt, wird 
dies natürlich nicht von der Rechtschreibkontrolle entdeckt. Oder man ändert 
das Wort durch in von ab und vergißt dabei, den nachfolgenden Artikel in den 
Dativ zu setzen. Am IAI gibt es einen auf Mpro beruhenden Satz-Checker, 
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der solche Fehler entdecken kann und eventuell sogar noch auf den 
entsprechenden Paragraphen in der Duden-Grammatik verweist. 

 
Neben Mehrwortausdrücken wie das von Haller oben genannte sac à dos 

erkennt das auf Mpro basierende Satzanalyseprogramm u.a. auch, dass 
bestimmte am Ende stehende Wörter vom Verb abgetrennte Partikeln sind. Bei 
einem Satz wie Allmählich bauen sich die Vorurteile ab sehen die sich auf das 
Verb und die Partikel beziehenden Merkmalsbündel z.B. so aus (ich verzichte 
darauf, alle Kürzel zu erklären, und hebe nur die beiden analysierten  Wörter 
sowie einige Attribut-Wert-Paare halbfett hervor):  

 
{ori=bauen,saw=&b,wnra=13,wnrr=2,snr=3,gra=small,pctr=no,pctl=no,last=n
o,ew=0,lw=no,c=verb,vtyp=fiv,tns=pres,nb=plu,per=3,hsns=hs,t=bauen,cs=
v,ds=bauen,ls=bauen,ss=v,w=1,s=nil,lu=bauen,ts=bauen,cat=fiv,pref=ab} 
{ori=ab,wnra=18,wnrr=7,snr=3,gra=small,pctr=yes,pctl=no,last=no,ew=0,lw
=yes,c=vpref,pref=vzs,ds=ab,ls=ab,w=1,s=nil,lu=ab,cat=vpref} 

 
Das Wort bauen wird also richtig als finites Verb in der 3. Person Plural 

Präsens bestimmt, und das Programm vermerkt schon, dass es von einer 
Partikel begleitet ist. Bei ab erscheint dann die Kategorie Verbpräfix.   

Weiterhin ermöglicht Mpro laut Maas (a.a.O.) eine – sehr beschränkte – 
Stilkontrolle und sogar noch mehr: 

 
Neben dieser Art der Stilkontrolle gibt es ein Programm, das Texte wie ein 
Deutschlehrer benotet. Es benutzt dazu ein Wörterbuch, in dem allerlei 
sprachliche Dummheiten und Übertreibungen zu finden sind [...]. [...] Das 
Programm merkt sich alle tadelnswerten Wörter und berechnet dann für jeden 
Satz eine Note und am Ende eine Gesamtnote für den Text. 

 
Morphologie, Syntax, teilweise sogar Stil, all das bewältigt dieses 

Werkzeug, aber es erkennt keine falschen Wortverbindungen. Wenn man z.B. 
im obigen Beispiel abbauen durch abmachen oder wegbauen ersetzen würde, 
bekäme der Benutzer keine Fehlermeldung. Um eine solche Korrektur zu 
erreichen, müssten dem Lexikon detaillierte Informationen wie im DPVW 
eingegeben werden, und natürlich müsste das Programm diese Daten 
„verstehen“ können.  

 
Eine ähnliche Analysekapazität wie das erwähnte Satzanalyseprogramm 

des IAI hat das COMPASS-Wörterbuchsystem (vgl. Feldweg 1997, 
Thielen/Breidt/Feldweg 1998). Dabei handelt es sich um ein in den neunziger 
Jahren durchgeführtes Projekt, in dem zwei bilinguale maschinenlesbare 
Wörterbücher in eine dem Nachschlagesystem LOCOLEX (vgl. unten) 
adäquate Datenbankform gebracht wurden. Ziel war es, dem Benutzer die 
Rezeption fremdsprachiger Texte zu erleichtern, indem unbekannte Lexeme 
und Phraseme übersetzt werden. Genauer gesagt: Stößt der Benutzer bei der 
Lektüre auf ein ihm unbekanntes Wort und klickt darauf, soll ihm in einem 
„Hilfsfenster“ (Sprechblase oder Pop-up-Fenster) das entsprechende Lesart-
Äquivalent gezeigt werden. Jedenfalls behauptet Feldweg (1997:119), in 
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diesem Fenster erscheine eine Liste derjenigen Übersetzungen, “die aufgrund 
der Kontextanalyse relevant erscheinen”.  

Hier scheint also genau das realisiert, was weiter oben implizit gefordert 
wurde: Hyperlinks nicht zum ganzen Wörterbucheintrag, sondern zu einer 
bestimmten Lesart. Nun war COMPASS erstens lediglich ein Projekt, 
zweitens ging es dabei nur um die passive Wörterbuchfunktion, und drittens 
erweist sich Feldwegs Behauptung als falsch. In einem der von ihm gezeigten 
Beispiele sieht man nämlich im Pop-up-Fenster als Übersetzung bzw. 
Äquivalent von überstehen in dem Satz Aber jetzt ist das Schlimmste 
überstanden die Wendungen to come through, to jut out. Jut out hat jedoch 
eine ganz andere Bedeutung, und selbst bei come through ist zu bemängeln, 
dass dieses phrasal verb bei manchen Anglophonen Verwirrung stiften kann, 
da sich beim Einsetzen in den AS-Text eine falsche Übersetzung ergibt („the 
worst is come through“ an Stelle von the worst is over oder we are over the 
worst).  

Andererseits zeigt ein zweites Beispiel ([Sparpaket] verabschieden – 
adopt) sowie das von Thielen/Breidt/Feldweg gegebene (rote Zahlen 
schreiben – to be in the red), dass offenbar viele verbale Kollokationen und 
Idiome richtig erkannt werden. Dennoch sind sich die letztgenannten Autoren 
(a.a.O.:191) bewusst, dass weitere Verbesserungen wünschenswert sind: 

 
[Es] sind einige Erweiterungen denkbar, die vor allem die 
Bedeutungsdisambiguierung betreffen. So könnten z.B. Kollokatoren und 
Sachgebietsangaben, die in den Wörterbüchern enthalten sind, berücksichtigt 
werden.  

 
 
7.5.3 Das Problem der Lesarten   
 
Im letzten Zitat fiel das so wichtige Stichwort Bedeutungsdisambiguierung. 

Dass die Unterscheidung von Lesarten an sich schon schwierig ist, wurde 
bereits in Kapitel 3.3.7 festgestellt. Noch viel schwieriger ist die 
Formalisierung dieser Differenzierung, ohne die eine vollautomatische MÜ 
und überhaupt jede maschinelle Analyse allgemeiner – also nicht in 
irgendeiner Weise ausgewählter – Texte jedoch niemals voll befriedigen kann.  

Wie könnte ein Korrekturprogramm (KP) feststellen, dass ein Verb oder 
ein Komplement falsch gewählt ist? Wie könnte ein Nachschlageprogramm 
(NP) den Benutzer zur richtigen Lesart führen, sei es im ein- oder im 
zweisprachigen Wörterbuch?  

In existierenden Programmen wird, wie wir gesehen haben, schon oft 
syntaktisch korrekt analysiert, d.h. das System erkennt die Satzstruktur (Verb 
+ Akkusativobjekt, Verb + Dativobjekt usw.). Auf sein Lexikon 
zurückgreifend, kann ein KP also zumindest feststellen, ob diese Struktur 
richtig ist, und würde z.B. bemerken, dass bei Ich erinnere die Reise ein Fehler 
vorliegt. Das NP wiederum würde – falls das Lexikon wie im DPVW 
syntaktisch geordnet ist – zu dem Teil des Eintrags führen, welcher der 
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Satzstruktur entspricht (bei Sie hat sich durchgesetzt also nicht zur transitiven, 
sondern zur reflexiven Variante des Verbs). 

Natürlich gibt es auch hier bereits Schwierigkeiten, vor allem wenn das 
Verb in einer Lesart ein fakultatives Komplement hat, während in einer 
anderen Bedeutung ein Komplement im gleichen Kasus obligatorisch ist. Zum 
Beispiel muss das KP aufgrund der Wörterbuchangaben den Satz Er nahm ab 
(im Sinne von „an Gewicht verlieren“ oder „den Hörer abnehmen“) gelten 
lassen, wird dann aber auch Nimmst du bitte die Wäsche ab? – *Ich habe 
schon abgenommen als richtig ansehen. Doch lassen wir einmal solche und 
auch alle mit der pragmatischen Valenz zusammenhängenden Probleme 
beiseite. 

Hat das System die syntaktische Valenz erkannt, stellt sich die Frage, wie 
jene Lesarten, die die gleiche Valenz haben, unterschieden werden können. 
Für einige Fälle wurde schon eine Lösung gefunden: Diverse Phraseologismen 
– seien sie idiomatisch  oder nicht – sind im Lexikon verzeichnet und werden 
daher erkannt; bei LOCOLEX/COMPASS haben wir das Beispiel rote Zahlen 
schreiben gesehen, und in einer unveröffentlichten Fassung von Haller (2002) 
sind die Ausdrücke regarder la télévision und avoir soif angeführt.  Damit das 
Satzanalyseprogramm in dieser Hinsicht effizient ist, müssen im Lexikon 
natürlich möglichst viele Phraseologismen vorhanden sein, bei den 
produktivsten Funktionsverben also eine große Zahl. Zumindest ein KP-
Lexikon muss weiterhin genaue Angaben über die akzeptablen Formen dieser 
Phraseme enthalten. Beispielsweise sieht laut Thielen/Breidt/Feldweg 
(1998:189) in COMPASS die „kanonische Form“ eines Mehrwortausdrucks so 
aus: 

        alle/die Fäden (NPgen) (fest) in ^der Hand/Händen^ haltenº/habenº/behaltenº 
wobei lexikalische Varianten entweder durch Schrägstrich getrennt sind oder 
zwischen zwei „^“ stehen und das Zeichen „º“ die Flektierbarkeit anzeigt.  

 
Das Problem der Phraseologismen darf also als – mehr oder weniger 

zufriedenstellend – gelöst erachtet werden. Es bleibt die Schwierigkeit der 
Unterscheidung der übrigen Lesarten. Nehmen wir uns das Verb abnehmen 
vor: 

a) Sie hat abgenommen. 
b) Sie hat die Wäsche abgenommen. 
c) Sie hat ihrer Mutter den Koffer abgenommen. 
d) Sie hat ihrer Mutter eine Besorgung abgenommen. 
e) Sie hat zwei Pfund abgenommen. 
f) Sie hat Beeren abgenommen. 
g) Sie hat den Deckel abgenommen. 

 
Die Sätze (a), (b) und (c) unterscheiden sich syntaktisch, sodass das Verb 

von den existierenden Analyseprogrammen ohne Weiteres disambiguiert 
werden kann. Die Lesart (d) sollte als Phraseologismus verzeichnet sein. Die 
Sätze (e) bis (g) aber haben die gleiche Struktur wie (b) – zumindest darf 
angenommen werden, dass Pfund in (e) zunächst einmal als Objekt analysiert 
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wird –, während das Verb deutlich semantische Unterschiede aufweist. Wie 
können also (b), (e), (f) und (g) differenziert werden? 

Hier kommen die im DPVW getroffenen Unterscheidungen ins Spiel, und 
zwar sowohl jene, die in der Valenzformel ausgedrückt sind, als auch 
diejenigen, die sich in den Kotextangaben manifestieren. 

Die Lesart (e) z.B. zeichnet sich dort durch eine besondere Valenzformel 
aus, nämlich P/rAN * Q[uantität]. Damit der Satz (e) als richtig erkannt wird, 
müsste dann im Lexikon Pfund mit dem semantischen Merkmal /Quantität/ 
versehen sein. Ein KP braucht freilich präzisere Informationen, als sie in 
einem Printwörterbuch ratsam sind. Während ich im DPVW verschiedene 
Quantitätsangaben unter Q zusammengefasst habe, müsste in einem KP-
Lexikon Q unterteilt werden in Gewichtsangabe, Längenangabe usw., damit 
ein Satz wie Sie hat drei Meter abgenommen  als fehlerhaft beurteilt werden 
könnte. 

 Eins von vielen weiteren Beispielen für einen schon in der Valenzformel 
deutlich werdenden Unterschied ist absägen (P * A vs. P * P, d.h. jemand sägt 
etwas ab vs. jemand sägt jemanden ab). Auch hier könnte man die Akkusativ-
Ergänzung enger fassen und bei A das Merkmal /konkret/ bzw. – noch genauer 
– /fest/ hinzufügen. Das hat freilich nur Sinn, wenn allen Substantiven solche 
Merkmale beigegeben werden.  

 
Sehen wir uns nun die Fälle an, in denen bei einer einzigen DPVW-

Valenzformel (z.B. P * A) verschiedene Lesarten vorliegen, so z.B. in den 
Sätzen (b), (f) und (g).  

Wie in Kap. 6 ausgeführt, verwende ich im DPVW drei verschiedene 
Klammertypen: >...<, ... und [...] .  

In den ersten werden ganz bestimmte Lexeme aufgeführt, die die 
akzeptablen Komplemente des Verbs darstellen. Es handelt sich also um 
Kollokationspartner, die – wie  Thielen/Breidt/Feldweg im obigen Zitat 
bemerken – „berücksichtigt“ werden können; genauer gesagt sollten sie wie 
die Substantive in FVG und Idiomen beim Verb angegeben werden, sodass 
Verb und Komplement eine Art Mehrwortausdruck darstellen, der als solcher 
im maschinellen Lexikon verzeichnet wird, z.B. den Hörer abnehmen 

Im zweiten Klammertyp stehen die Hyperonyme aller als Ergänzungen 
einer bestimmten Verblesart akzeptablen Lexeme. Leider sind diese 
Oberbegriffe häufig nichtlexikalisierte Wortformen (z.B. Essbares) oder gar 
keine Lexeme, sondern Paraphrasen (z.B. können die Komplemente im Fall 
von Wäsche/Vorhang/Gemälde abnehmen nur unter etwas, was aufgehängt ist 
subsumiert werden oder im Fall von Koffer/Mantel/Tasche abnehmen unter 
relativ schweres Objekt). Aus diesem Grund ist es nicht möglich, die 
Ontologien onomasiologischer Wörterbücher bzw. Thesauren oder etwa des 
WordNet einfach zu  übernehmen. Besonders wenn es sich um Paraphrasen 
handelt, die einen momentanen Zustand beschreiben, ist eine Formalisierung 
nicht durchführbar, denn natürlich kann den Substantiven Wäsche, Vorhang, 
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Gemälde nicht ein semantisches Merkmal  /etwas, was aufgehängt ist/ 
beigegeben werden. Es bleibt dann als einzige Alternative, möglichst viele 
Substantive als Kandidaten für Ergänzungen aufzuzählen; d.h. es würden in 
den Merkmalbündeln (vgl. die obigen Beispiele aus CAT2) bei dem zweiten 
Argument ein Attribut lex eingeführt und als dessen Wert verschiedene 
optionale Lexeme aufgelistet, also – verkürzt – etwa so: 

 
abnehmenn  (d.h. Lesart n des Verbs):             {arg2={lex=Wäsche;Vorhang;Gemälde;...}} 

 
Sind die Angaben, die in dem genannten Klammertyp die Auswahl der 

akzeptablen Lexeme einschränken, jedoch echte Hyperonyme – insofern, als 
sie Sememe zusammenfassen, die den  Hyponymen inhärent sind –, liegt eine 
andere Situation vor, und folgende Lösung ist möglich: Erstens wird im Verb-
Merkmalbündel beim jeweiligen Argument ein Attribut hyp (Hyperonym) 
eingeführt und der entsprechende Wert eingetragen, z.B. {hyp=fahrzeug}, 
{hyp=frucht}. Zweitens muss in allen Substantiv-Einträgen des Lexikons – 
zumindest bei jenen Substantiven, deren Oberbegriffe bei irgendeinem Verb 
zitiert sind – das Hyperonym genannt werden. Noch besser ist es, wenn wie im 
WordNet die ganze semantische Hierarchie aufgeführt ist, also z.B. Himbeere 
> Beere > Frucht > Essbares > Nahrungsmittel, denn bei dem einen Verb kann 
Frucht das Hyperonym sein, bei einem anderen dagegen Essbares. Damit 
diese Hierarchie richtig interpretiert wird, muss das Satzanalyseprogramm 
einen so genannten Vererbungsmechanismus219 enthalten, der bewirkt, dass 
sich jene Angaben, die zu den verschiedenen Hyperonymen gemacht werden, 
auf alle – evtl. verschiedenen Ebenen angehörenden – Hyponyme erstrecken. 
Wenn etwa Essbares als Oberbegriff des Objekts von aufessen genannt wird, 
so heißt dies, dass auch Frucht, Beere und Himbeere als Objekte eingesetzt 
werden können.  

Dass diese Lösung noch in keinem Satzanalyseprogramm vollständig 
implementiert worden ist, liegt an verschiedenen damit verbundenen 
Schwierigkeiten:  

Zum einen können viele Lexeme in zwei oder mehr Hierarchien 
eingeordnet werden (z.B. ist ein Apfel eine essbare Frucht und damit Essbares, 
aber auch eine Frucht im Sinn von „aus dem Fruchtknoten entstehender Teil 
der Pflanze, der den Samen bis zur Reife umschließt“ – DUW). Immerhin trägt 
das erwähnte Mpro – in dem freilich nicht vollständige Hyperonymketten, 
sondern nur einzelne Oberbegriffe angeführt sind – diesem Faktum schon oft 
Rechnung, indem manchen Substantiven zwei Hyperonymangaben beigefügt 

                                                
219 Vgl. Luckhardt (1995a): „Können im Thesaurus Merkmale zwischen Einträgen vererbt 
werden, in dem Sinne, daß die ‚narrower terms’ von den ‚broader terms’ alle Merkmale 
erben, wie man es von Systemen der Wissensrepräsentation der KI kennt? [...] Auf jeden 
Fall wäre es im Sinne einer weitergehenden semantischen Analyse interessant, über solche 
Vererbungsmechanismen zu verfügen.” Miller  (1990) bezeichnet WordNet geradezu als 
“lexical inheritance system”.  
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sind (z.B. Reis: Essbares, Materie; Autobahn: Lokal, Weg; Leder: Material, 
Ding; Firma: Lokal, Agent).  

Zum anderen ist in manchen Fällen allein schon die Einordnung unter einen 
Oberbegriff recht schwierig; so darf man sich im Fall von Mpro fragen, ob die 
Oberbegriffe von Wort (nämlich abstract), Problem (interesse), Regierung 
(Maßnahme) und von Antrag, Privileg, Thema, Vorurteil (alle: Gesetz) gut 
gewählt sind. Und vor allem ist die Ausarbeitung einer ganzen Ontologie eine 
äußerst mühselige und komplizierte Angelegenheit, wovon die langjährigen 
Arbeiten am WordNet und GermaNet zeugen.  

Selbst wenn die Substantiveinträge in den Lexika vieler MÜ-Systeme und 
Satzanalyseprogramme semantische Angaben enthalten, so fehlt doch in vielen 
Fällen das Wesentliche, nämlich die entsprechenden Angaben bei den Verben.  

 
Betrachten wir nun noch kurz den dritten im DPVW verwendeten 

Klammertyp ( [...] ). Dieser wird eingesetzt, wenn die Ergänzung nicht auf 
bestimmte Lexeme beschränkt ist und wenn kein Hyperonym angegeben 
werden kann, z.B. bei abbekommen (Schlag, Ohrfeige, Schuss, Kugel oder 
Briefmarke, Plakat, Etikett oder Stück, Teil, Kuchen, Geld). Auch in dieser 
Situation bleibt nur die Möglichkeit, sich auf eine allgemeine Angabe wie 
konkret zu beschränken und mehrere (besonders häufig als Ergänzung 
vorkommende) Wörter aufzuzählen.  

  
Abgesehen von Kollokationspartnern und Hyperonymen (bzw. 

Kotextkategorisatoren) können auch diatechnische Angaben zur 
Disambiguierung beitragen. Damit in einem KP die richtige Lesart gefunden 
wird, müsste aber der jeweilige Fachbereich in den Substantiv-Einträgen 
verzeichnet sein (z.B. Molekül: fachbereich=chemie;physik), was wiederum 
mit sehr aufwändiger Arbeit verbunden ist.  In einem NP, das ja lediglich zur 
richtigen Lesart führen bzw. diese anzeigen soll, besteht noch eine andere 
Möglichkeit: Man könnte einen Fachbereichfilter schaffen, den der Benutzer 
bei der Lektüre eines Fachtextes aktivieren würde, sodass ihm, wenn er auf ein 
unbekanntes Wort klickt, nur die mit diesem Bereich markierte Lesart im 
Lexikon (bzw. in einem Pop-up-Fenster) gezeigt würde.  

 
Es gibt also Lösungen für die maschinelle Lesartendifferenzierung, aber sie 

erfordern enorme Anstrengungen;220 vor allem müssten bei manchen Verben – 
                                                
220 Es soll hier kurz auf das großangelegte Projekt SENSEVAL hingewiesen werden, dessen 
Ziel auf der Webseite http://www.sle.sharp.co.uk/senseval2/  erläutert wird: “There are now 
many computer programs for automatically determining the sense of a word in context 
(Word Sense Disambiguation or WSD).  The purpose of  SENSEVAL is to evaluate the 
strengths and weaknesses of such programs with respect to different words, different 
varieties of language, and different languages.” Über die erste erfolgte Evaluierung 
(SENSEVAL-1) geben Peters/Kilgariff (2000:296) folgende Information: “The ‘examinees’ 
are word sense disambiguation programs; that is, programs which, given a dictionary and 
a text, assign sense numbers from the dictionary to words in the text. […] In SENSEVAL-1, 
there were a total of 25 participating programs. […] The best scores achieved by programs 
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ebenso wie bei den Elementen anderer Wortklassen – sehr viele Varianten 
unterschieden und bei jeder Variante ein umfangreiches Merkmalbündel 
angegeben werden. Thielen/Breidt/Feldweg (1998) waren sich bewusst, dass 
das COMPASS/LOCOLEX noch nicht die ideale Lösung darstellte. Eine der 
Webseiten des Xerox Research Centre Europe (http://www.xrce.xerox. 
com/competencies/content-analysis/past-projects/lsd/home.html; Stand: 
August 2002) informiert nun über ein verbessertes Modell: 

 
LOCOLEX, an intelligent contextual bilingual dictionary look-up […] uses a 
word’s context to determine two things: its part of speech and whether it is part 
of a multiword expression or not. By doing so, Locolex achieves some 
“semantic” choice. Locolex however remains purely syntactic and cannot 
distinguish between the different meanings of a word within a given part of 
speech.  
[…] we now concentrate on methods based on linguistic knowledge […]. The 
Ginger system we develop combines the shallow parsers for French and English 
and the XeLDa dictionary lookup with information gathered from the Oxford-
Hachette bilingual dictionary (French-English), namely information about 
subcategorisation, collocates (also called selectional restriction) and example 
phrases as well as information from WordNet.  

 
Dieses neue Programm nutzt also u.a. Wörterbuchinformationen der Art, 

wie sie im DPVW vorhanden sind. Auf derselben Webseite wird anhand eines 
Beispielsatzes gezeigt, wie diese Lexical Sense Disambiguation wirkt: Klickt 
man in dem Ausdruck posed a potential threat  auf das Verb, erscheint ein 
Fenster, in dem drei Äquivalente angegeben sind, die sich durch die jeweiligen 
Kotextangaben unterscheiden. Der Nutzer (bzw. das Satzanalyseprogramm) 
wählt unter den Übersetzungen diejenige aus, bei der das Objekt threat steht.  

Allerdings führt das verwendete Wörterbuch immer nur “typical object 
collocates” an (vgl. Dubois Charlier 1997:325), und zwar maximal drei, 
meistens nur zwei oder ein Lexem; bei den drei transitiven Varianten von pose 
z.B. nur a) threat, risk, b) problem, c) challenge.  Das DPVW bietet mehr 
Informationen (referentiell-semantische Angaben, Hyperonyme und, wo nötig, 
mehr Kollokationspartner), sodass es  für die Disambiguierung nützlicher 
wäre. Im Vorschlag für die Printversion sind die Kotextangaben aus den in 
Kapitel 6 erwähnten Gründen zwar in Portugiesisch abgefasst, im aktiven Teil 
der Online-Fassung aber in Deutsch, und natürlich müssen sie zum Zweck der 
automatischen Lesartendifferenzierung immer in der AS stehen.    

                                                                                                                                                
were around 77%. All the highest-scoring systems were ‘supervised training’ systems: that 
is, they learned how to distinguish senses not directly from the dictionary, but from 
sentences containing a word to be disambiguated which had  previously been 
disambiguated by a person.” Man sieht, dass die besten Ergebnisse nur dann erzielt wurden, 
wenn die Lesartendifferenzierung schon vorher von Menschen vorgenommen worden war. 
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8. SCHLUSS 
 

Als ich in den siebziger Jahren in Brasilien begann, Portugiesisch zu 
lernen, portugiesische Texte zu lesen, Deutsch zu unterrichten und zwischen 
beiden Sprachen zu übersetzen, stellte ich fest, dass es kein gutes Wörterbuch 
dieses Sprachenpaars gab: Es fehlten viele Lemmata und Lesarten, die 
vorhandenen Angaben waren für die Textproduktion unzureichend, viele 
Äquivalente waren zumindest ungenau, wenn nicht gar falsch, und das 
brasilianische Portugiesisch war nur im deutsch-portugiesischen TDP 
vertreten. 

Seitdem hat sich die Situation etwas verbessert: Die beiden 1983 bzw. 1986 
erschienenen PORT sind viel umfangreicher als die anderen Wörterbücher, die 
Auflagen von 1995 und 2001 der beiden LANG verzeichnen neuere Lexeme 
und schenken dem brasilianischen Portugiesisch ein wenig mehr Beachtung, 
und es kamen zwei kleine Lexika auf den Markt, die speziell die brasilianische 
Varietät widerspiegeln. 

Letztere enthalten jedoch lediglich die häufigsten Lexeme und sind somit 
bei der Textrezeption nur zusammen mit einem anderen dienlich; das TDP 
liegt nur in einer Richtung vor, ist veraltet und weist noch andere Mängel auf; 
und weiterhin ist keins der existierenden Wörterbücher informationsreich 
genug, um das korrekte Schreiben oder Sprechen in der Fremdsprache zu 
gewährleisten. 

Somit mangelt es immer noch an einem aktiven D-P/P-D-Wörterbuch, und 
zwar für beide Hauptvarietäten des Portugiesischen; für die brasilianische fehlt 
sogar ein zeitgemäßes umfangreiches passives.  

 
Das von mir Anfang der neunziger Jahre konzipierte DPVW soll Abhilfe 

schaffen – freilich nur teilweise, insofern als es sich um ein Lexikon nur einer 
Wortart, in nur einer Richtung und speziell für das BP handelt. Dass ein 
solches Vorhaben seine Berechtigung hat, zeigen andere – z.T. sehr gelobte – 
Verbwörterbücher. 

 
Das Ideale wäre die Erstellung monofunktionaler oder zumindest 

monodirektionaler Lexika, weshalb ich in 6.1 bis 6.5 gezeigt habe, wie die 
Verbartikel darin aussehen könnten bzw. sollten. Nun bin ich einerseits der 
Auffassung, dass die Herausgabe monofunktionaler Wörterbücher nicht so 
unwahrscheinlich ist, wie manche Metalexikographen behaupten (vgl. Werner 
1990:273),  andererseits ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verlag 
sich bereit zeigt, ein polyfunktionales Lexikon wie das DPVW zu 
veröffentlichen, sehr viel größer. 

 
Selbst im Zeitalter der elektronischen Medien werden weiterhin gedruckte 

Nachschlagewerke in jeder Größe verlegt, weshalb auch das als 
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Printwörterbuch konzipierte DPVW in Buchformat veröffentlicht werden 
kann.  

In den Kapiteln 2 und 3 habe ich viele lexikographische Themen erörtert 
und die entsprechende metalexikographische Literatur aufgearbeitet. Manche 
der behandelten Probleme stellen sich in elektronischen Wörterbüchern nicht 
mehr (besonders all jene, die sich aus der Notwendigkeit des Platzsparens 
ergeben oder mit der Schwierigkeit des Findens von Wortverbindungen zu tun 
haben), die meisten sind aber medienunabhängig, so etwa:   

die Fragen, welche Lexeme lemmatisiert, wie sie degruppiert und wie die 
Lesarten angeordnet werden sollten,  

die Unterscheidung mehrerer Arten von Angaben,  
die Differenzierung von Kotextangaben, Kollokationen, FVG und Idiomen,  
die Frage der Beispielsätze.    
 
Um meine oben in den ersten Absätzen aufgestellten Behauptungen zu 

beweisen, habe ich im Kapitel 4 die vorhandenen D-P/P-D-Wörterbücher einer 
kritischen Analyse unterzogen. 

 
Da im DPVW die Valenz angegeben werden soll, war es nötig, die 

wichtigsten Probleme der Verbvalenz anzuschneiden (Kap. 5.1); hauptsächlich 
in Bezug auf die lexikographische Behandlung ging es dabei um die 
Unterscheidung zwischen Ergänzungen und Angaben, aber auch die so 
genannte logische, die semantische und die pragmatische  Valenz mussten 
kurz diskutiert werden. Sehr wichtig schien mir zu zeigen, wie andere 
Verbwörterbücher aufgebaut sind (Kap. 5.2), um sie dann in 6.6 mit dem 
DPVW vergleichen zu können. Bei diesem Vergleich wurde deutlich, dass 
letzteres mehr Lemmata und mehr Informationen enthalten soll als alle 
anderen zweisprachigen Valenzlexika.  

 
Aus der Fachliteratur geht hervor, dass eine präzise Abgrenzung von 

obligatorischen Ergänzungen, fakultativen Ergänzungen sowie (“freien”) 
Angaben nicht möglich ist. Somit kann auch das DPVW nicht den Anspruch 
erheben, in allen Fällen die einzig richtige Valenz zu verzeichnen. Wesentlich 
ist, dass a) Bedeutungen unterschieden werden (z.B. hat riechen in Der Fisch 
riecht eine eigene Bedeutung, nämlich “schlecht riechen”) und b) bei jeder 
Bedeutung angegeben wird, welche Satzelemente üblicherweise zusammen 
mit dem Verb benutzt werden. Elemente, die bei einer bestimmten Bedeutung 
normalerweise nicht weggelassen werden können, gelten im DPVW als 
obligatorische Ergänzungen;  solche, die zu den Argumenten des Verbs zu 
zählen sind, aber häufig nicht geäußert werden (z.B. das Objekt von lesen oder 
essen), werden als fakultativ angesehen und stehen in Klammern. Bei 
Ergänzungen, die seltener ausgelassen werden und meist schon vorher erwähnt 
worden sein müssen (z.B. das Objekt von suchen), drückt ein tief gestelltes c 
vor der Klammer aus, dass sie nur in bestimmten Kontexten wegfallen können. 
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Elemente, die in  ganz wenigen Situationen – z.B. im Fall von Modalisierung 
oder Kontrastierung (vgl. Pasch 1977) – nicht geäußert werden, gelten als 
obligatorisch. Sind gewisse Valenzänderungen aufgrund pragmatischer 
Erscheinungen bei irgendeiner Lesart besonders frequent, wird in 
Erläuterungen auf sie hingewiesen. 

 
Genauso wenig wie zwischen Ergänzungen und Angaben lassen sich 

präzise Grenzen zwischen freien Wortverbindungen, Kollokationen, FVG und 
Idiomen ziehen. Mit Kollokationen und Idiomen, die ja nicht unbedingt 
Verben enthalten müssen, habe ich mich in Kap. 3 befasst, mit den FVG 
dagegen im speziell den Verben gewidmeten Kap. 5. Im DPVW stehen solche 
Wortkombinationen zusammen mit Verb-Substantiv-Idiomen am Ende der 
einzelnen Artikel, weil der Benutzer sie auf diese Weise am schnellsten findet. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Wörterbüchern, auch den Valenzlexika, wird 
selbst bei den FVG  die Valenz angegeben.  

   
Ein besonderes Problem stellen die Partikelverben dar: Bei der 

Textrezeption sind sie nicht immer leicht zu entdecken, und dem 
Lexikographen bereitet die Übersetzung in jenen recht häufigen Fällen 
Schwierigkeiten, in denen es keine genauen Äquivalente gibt (z.B. abbeißen). 
In 5.3.2 habe ich einige Vorschläge für ihre Darstellung kommentiert und 
meinen eigenen unterbreitet, u.a. auch hinsichtlich der Präsentation der 
unregelmäßigen Verbformen. 

 
Im Kapitel 6.6 wurden allgemeine Feststellungen zum DPVW getroffen, 

z.B. darüber, in welchen Benutzungssituationen es zu verwenden ist, welchen 
Beschränkungen ein polyfunktionales Wörterbuch unterliegt, wie die Valenz 
dargestellt wird, welche Art von Angaben verzeichnet und wie Kotextangaben 
differenziert werden.  Um einen genaueren Eindruck zu vermitteln, präsentiere 
ich in den Anhängen Auszüge aus dem geplanten Lexikon: Die 
portugiesischsprachige Einleitung in Anhang 1 beschreibt das DPVW sehr 
detailliert, und in Anhang 2 werden einige Artikel vorgestellt. 

 
Dass die Zukunft den elektronischen Wörterbüchern gehört, daran besteht 

gar kein Zweifel. Auf diese wurde im Kapitel 7 eingegangen. Diejenigen, 
welche die Printwörterbücher ersetzen oder an ihre Seite treten werden, kann 
man unter dem Begriff PC-Wörterbücher zusammenfassen; sie sind auf CD-
ROM oder im Internet zu konsultieren. Ich habe auf ihre Besonderheiten 
hingewiesen und einige schon existierende zweisprachige PC-Wörterbücher 
sowie einen Vorschlag (Petelenz) kritisch betrachtet, um dann in einer 
realistischen Sehweise zu differenzieren zwischen dem, was in einem solchen 
Lexikon zwar machbar und durchaus günstig, aber nicht so wichtig ist, und 
jenen Eigenschaften, auf die nicht verzichtet werden sollte. In 7.4 habe ich 
eine recht simple Online-Version des DPVW vorgestellt. Mit den 
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entsprechenden finanziellen und technischen Mitteln könnte sie ohne weiteres 
verbessert bzw. in ein gutes CD-ROM-Wörterbuch verwandelt werden.  

Eine andere Art von elektronischen Wörterbüchern sind Lexika für die 
maschinelle Sprachverarbeitung. In 7.5 wurde auf einige der Schwierigkeiten 
hingewiesen, mit denen die Schöpfer von Übersetzungs- und Satzanalyse-
systemen zu kämpfen haben. Im Bereich der Lexik handelt es sich dabei 
hauptsächlich um das Problem der Lesartendifferenzierung,  das in 7.5.3 
besprochen wurde. Was einige solcher Systeme in dieser Hinsicht leisten bzw. 
wozu sie nicht fähig sind, wurde in 7.5.1 und 7.5.2 gezeigt. Verbesserungen 
sind nötig, und es wird daran gearbeitet. Dass bei den Verben in den Lexika 
maschineller Sprachverarbeitungssysteme die syntaktische Valenz angegeben 
sein muss, ist klar; weiterhin wären aber auch Informationen  notwendig, wie 
sie im DPVW vorgesehen sind, vor allem die Kotextangaben.  

 
Im Titel der vorliegenden Arbeit ist die Rede von “Vorschlägen”. 

Tatsächlich ist das hier als DPVW bezeichnete Projekt ein Vorschlag für die 
Erstellung eines polyfunktionalen Printwörterbuchs, der erst noch von einem 
Verlag oder einer Institution aufgegriffen werden müsste. Kürzere Vorschläge 
habe ich für fünf monofunktionale Wörterbücher sowie für elektronische 
Lexika unterbreitet. Zumindest einer davon ist auch ohne institutionelle 
Unterstützung – wenn auch in mühsamer und langwieriger Arbeit – 
realisierbar, nämlich der für ein Online-Wörterbuch. Bietet das DPVW als 
Printwörterbuch schon viel mehr Informationen als alle anderen D-P/P-D-
Wörterbücher, so hat es in einer Online- (und in einer eventuellen CD-ROM-
)Version noch den Vorteil, dass es den Benutzerbedürfnissen angepasst ist, vor 
allem was die Kommentarsprache angeht. 

Im Interesse der deutsch-portugiesischen Lexikographie – oder besser: im 
Interesse der Benutzer – bleibt zu hoffen, dass sich ein Verlag oder eine 
Institution des DPVW-Projekts annimmt, aber auch, dass ein Verbwörterbuch 
in der anderen Richtung erstellt wird und dass in nicht allzu ferner Zukunft ein 
gutes – die korrekte Textproduktion ermöglichendes – allgemeines, auch die 
anderen Wortarten enthaltendes D-P/P-D-Wörterbuch auf den Markt kommt.  
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Anhang 1 
 
Portugiesischsprachige Einleitung des DPVW 
 
Im Kapitel 6.6 wurden die  wesentlichen Eigenschaften des DPVW 

herausgestellt.  Auf den folgenden Seiten wird gezeigt, was der lusophone – 
bzw. des Portugiesischen mächtige – Benutzer in der Einleitung erfährt. Zum 
einen sind darin alle Merkmale zusammengefasst und erläutert, und zum 
anderen findet der Leser der vorliegenden Arbeit (dem inzwischen vieles 
schon bekannt ist) Erklärungen, die zum Verständnis der in Anhang 2 
präsentierten Wörterbucheinträge nötig sind, vor allem der Siglen, 
Abkürzungen und Symbole. Für diejenigen Leser, die das Portugiesische nicht 
beherrschen, gebe ich im Inhaltsverzeichnis zur Orientierung die Übersetzung 
der einzelnen Überschriften in Klammern an.  
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1.  Destinatários 

 
Este dicionário “polifuncional” destina-se a falantes de português, principalmente 

brasileiros, e a falantes de alemão. Em ordem de grau de utilidade e de facilidade de 
manuseio, ele serve para os seguintes fins: 

1. para os falantes de português: 
compreensão de textos em língua alemã e sua tradução para o português; 
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2. para falantes de alemão: 
versão de textos do alemão para o português e produção de textos em língua 
portuguesa; 

3. para falantes de português: 
a partir de verbos alemães já conhecidos, ou usando-se o índice, versão para o 
alemão ou produção de textos em alemão; 

4. para falantes de alemão: 
usando-se o índice, tradução para o alemão. 

 
 Falantes de alemão devem usar os verbos e locuções portuguesas nos contextos nos 

quais são apresentados, ou seja, somente como equivalências de determinados verbos 
alemães ou de determinadas acepções de verbos alemães. Por exemplo, embora considerar 
seja a equivalência (tradução) de ansehen als, esse verbo não pode ser empregado para 
traduzir ansehen.  

Na presente versão, o dicionário limita-se a apresentar a variedade brasileira do 
português. 

 
 

2. Resumo das principais peculiaridades deste dicionário 
 
2.1. É arrolada a grande maioria dos verbos alemães e de suas diversas acepções 

(variantes). 
 
2.2. São dadas explicações minuciosas que permitem compreender o verdadeiro 

significado desses verbos e facultam, na medida do possível, seu uso. 
 
2.3. Os verbetes são ordenados conforme as estruturas sintáticas em que podem ou 

devem ser empregados os verbos e suas variantes. 
 
2.4. São informados todos os elementos que necessariamente acompanham o verbo; ou 

seja, o dicionário não se limita a esclarecer apenas a respeito da sua regência. 
 
2.5 Não somente as explicações como também exemplos de palavras que podem ou 

devem ser usadas como complementos dos verbos são dados em português, de modo a 
facilitar a compreensão dos falantes dessa língua. Exemplos de frases são apresentados em 
alemão e traduzidos para o português. 

 
2.6  A fim de que os falantes de alemão possam usar o dicionário para a produção de 

textos em português, as traduções dos verbos alemães são dadas na forma sintaticamente 
correta. Quando o registro diferir, ele também é indicado; e se for necessário, há 
explicações,  em alemão, a respeito do verbo português. 

    
2.7 O índice permite que o dicionário seja utilizido na direção português-alemão. 
 
 
3. Equivalências e traduções  
 
Num dicionário bilíngüe, as palavras (lexemas) ou locuções que traduzem aquelas da 

outra língua são chamadas de equivalências, mesmo quando não são verdadeiramente 
equivalentes, isto é, quando não há uma correspondência perfeita.  

Neste dicionário, indicam-se várias equivalências (quando existirem) não somente para 
um mesmo verbo como também para cada uma de suas variantes. Na medida do possível, 
são apresentadas apenas opções que sejam aceitáveis nas respectivas situações. Entretanto, 
os contextos lingüísticos ou extralingüísticos podem restringir a escolha – sobretudo no que 
diz respeito ao registro lingüístico –, de modo que o usuário que queira verter um texto 
alemão para o português deverá escolher aquela tradução que melhor se adaptar ao 
contexto. 

 
Variantes de equivalências (sinônimos) são apresentadas de três maneiras. 
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a) Quando as opções são verbos que têm a mesma regência, elas são separadas por 
barras, sem espaço: 

             i) soma/adiciona                 
ii) calunia/difama 
iii)  parecem-se/assemelham-se 
 

b) Uma ou várias traduções opcionais com estruturas sintáticas diversas são separadas 
por barras, com espaço; para não deixar dúvidas (sobretudo nos falantes de alemão), coloca-
se freqüentemente uma barra antes da primeira opção, como nos terceiro e quarto exemplos:  

            i) aprova / concorda com                                  
ii) adora/venera/reverencia /  rende culto a  
iii) /cuida de /  tem cuidado com /  zela por  
iv) deveria /deixar de beber / deixar a bebida / colocar a bebida de lado  
 
Deste modo, fica claro que as estruturas são, por exemplo:  
em (i): “aprovar algo”, “concordar com algo”; 
em (iii):  “cuidar de alguém”, “ter cuidado com alguém”, “zelar por alguém”; 
em (iv): “deveria deixar de beber”, “deveria deixar a bebida”, “deveria 
colocar a bebida de lado”. 
 

c) Se equivalências opcionais forem mais longas ou se houver diferentes complementos 
ou explicações entre elas, a separação é feita por ponto-e-vírgula:            

i) faz brincadeiras bobas; comporta-se como um bobinho  
  ii) está para acontecer; pode ser previsto 
  iii) dá [proteção. uma boa educação] a; dispensa [cuidados] a  
 

Os verbos ou locuções oferecidos como equivalências podem ter vários significados. 
Nesses casos, ou as outras opções esclarecem de que significado se trata – por exemplo, a 
expressão rende culto a deixa claro qual é a acepção de adorar que traduz o verbo alemão – 
ou são dadas explicações. 

 
Muitas vezes, a tradução do verbo alemão inclui detalhes – devido ao significado exato 

do lexema – que não precisarão, ou não deverão, ser usados quando se verter um texto 
alemão para o português. Por exemplo, einen Verschluß abdrehen significa “tirar uma 
tampa, girando-a”. Em determinado texto, em que o fato de que a tampa deve ser girada não 
tem importância, poder-se-á omitir esse detalhe e traduzir simplesmente “tire a tampa” ou 
“ela tirou a tampa”. Em outras ocasiões, a tradução, não ocultando o detalhe, poderá ser 
formulada de maneira diferente, dependendo do contexto; por exemplo: “gire a tampa até 
que ela saia”. 

 
Ainda devido ao fato de que a tradução depende muito do contexto, pode ocorrer que, 

nos exemplos de frases – apresentados entre esses sinais: |   | –, o verbo em questão seja 
traduzido de uma maneira que não consta nas equivalências oferecidas anteriormente, pois, 
em muitos casos, é inviável que se indiquem todas as possibilidades de tradução. 

   
Muitas vezes é necessário que se dêem explicações sobre detalhes do significado, 

detalhes que não podem ser incluídos nas traduções. Elas são apresentadas em itálico (ver 
4.11). Tais explicações tornam-se necessárias, primeiro, quando não há um verbo ou 
locução em português que expresse o mesmo significado do verbo alemão; segundo, 
quando a tradução é ambígua, tendo que ser esclarecido de qual significado se trata. 
Exemplos:  

i) Uma das variantes de sich ablösen pode ser traduzida por soltar-se,  mas é preciso 
saber que esse “soltar” somente refere-se a algo que está colado, pregado (como um selo no 
envelope). 

ii) Usa-se o verbo anbrennen quando algo que está sendo cozido, frito ou assado está 
“queimando”, isto é, ficando pregado na vasilha. Em português, usa-se apenas o verbo 
queimar (e o significado vai ficar claro devido ao contexto). Para que se compreenda o 
significado do verbo alemão num dicionário – portanto, fora de contexto –  é preciso que se 
dê uma explicação. 
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iii) Sich amüsieren, sem objeto, tem dois significados. Os dois podem ser traduzidos por 
divertir-se, mas é bom que se explique o que estas duas variantes de divertir significam: 
uma é usada quando alguém “passa o tempo agradavelmente”, a outra, quando alguém “ri, 
achando graça em algo ou alguém”.   

 
Como foi aludido acima, em certos contextos a explicação pode ser incluída na 

equivalência/tradução, em outros, não. Por isso, pode ocorrer que um dado detalhe é 
apresentado duas vezes: uma, como explicação (em itálico), a outra,  incluído na 
equivalência/tradução. Vai depender do contexto se é possível ou necessário incluir-se esse 
detalhe no texto português. Exemplo (de andampfen): 

 >locomotiva.trem< chega/aproxima-se soltando fumaça; 
chega/aproxima-se fumaçando. 

 
Finalmente, há lexemas alemães para os quais não existe uma equivalência ou uma boa 

tradução no português. Nesses casos, é fornecida apenas uma explicação – em itálico –, de 
modo que o usuário que precise verter um texto para este idioma terá que achar uma 
solução adequada ao contexto. 

 
Este dicionário traz sobre os verbos muito mais informações do que qualquer outro de 

alemão-português. Mesmo assim, deve-se ter em mente que é impossível que um dicionário 
indique todos os dados que são necessários para a produção de textos sempre correta e 
adequada no idioma estrangeiro. Nenhum dicionário pode fazer mais do que ajudar a 
diminuir a incidência de erros ou formulações inadequadas.  

Cabe ainda lembrar que, obviamente, aquele(a) que quer usar verbos ou locuções 
verbais numa língua estrangeira tem que conhecer, no mínimo, as regras gramaticais. Para 
citar um exemplo simples do português: o/a falante de alemão tem que saber quando se usa 
o presente simples e quando se emprega a locução verbal “estar + gerúndio”. Neste 
dicionário,  somente é apresentado o presente simples. O usuário deve saber, por exemplo, 
que não se pode dizer “chove”, e sim “está chovendo”, ao passo que a forma simples pode 
ser empregada em frases como “aqui chove muito”.  

 
Quanto à produção de textos em alemão por parte de lusófonos, valem as mesmas 

dificuldades constatadas acima:  embora sejam dados muitos detalhes sintáticos e 
semânticos dos verbos alemães, não se pode evitar que, às vezes, eles sejam empregados de 
forma errada ou anormal, pelas razões aludidas. A fim de diminuir o número de eventuais 
erros, apresenta-se, freqüentemente, a abreviatura “+R”, a qual alerta o falante de português 
a usar o verbo alemão, ou uma das suas variantes, somente nas circunstâncias indicadas, 
entendendo-se por “circunstâncias” inclusive os complementos que acompanham o verbo.    

 
 
4. Organização do dicionário 
 
4.1 Ordenamento das entradas, homônimos e formas irregulares 
 
Os verbos alemães são apresentados em ordem alfabética. ß, ä, ö e ü seguem ss, a, o e u, 

respectivamente. 
Nos poucos casos em que dois homônimos tenham formas diferentes – conjugações 

diferentes –, eles são listados duas vezes, marcados por números (por exemplo: abhängen1, 
abhängen2). Nos casos em que verbos homônimos pertençam à mesma conjugação, eles e 
todas as suas variantes  são agrupados no mesmo verbete. 

As formas irregulares dos verbos irregulares não constam como entradas de verbete. No 
Apêndice 1, existe uma lista destas formas em ordem alfabética. Nela há uma remissão para 
o infinitivo do verbo, ou seja, para o verbete correspondente. Por exemplo, se o usuário 
encontrar barg, bargst ou bargen num texto alemão, e não achar nenhuma entrada bargen, 
deve dirigir-se a essa lista, onde vai achar barg → bergen. O mesmo vale para verbos com 
prefixos (inseparáveis) ou com partículas separáveis. Os prefixos são: be-, emp-, ent-, er-, 
ge-, miss/miß-, ob-, ver- e zer-. Encontrando, por exemplo, a forma verbirgt, o usuário deve 
procurar na lista mencionada tirando o prefixo do verbo, ou seja, deve procurar birg(st/t). O 
mesmo vale para os chamados verbos separáveis nos casos em que a sua partícula não 
estiver separada, por exemplo, weglief: tira-se a particula e procura-se lief naquela lista.  
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Achar o verbete de um verbo separável cuja partícula, num determinado texto, esteja 
separada é um pouco mais complicado: o usuário deve ler até o final da oração (que é 
sempre uma oração principal, pois nas subordinadas a partícula não se separa) para 
descobri-la. No Apêndice 1, há uma lista com todas as palavras que existem como 
partículas separáveis. Tendo visto, por exemplo, geht ... weg, vai-se ao verbete weggehen. 
No caso de lief ... weg, não se achará wegliefen, e portanto, olha-se lief na lista dos verbos 
irregulares, onde há uma remissão para laufen, de modo que o usuário pode dirigir-se a 
weglaufen. 

Há locuções que eram consideradas – e escritas como – verbos separáveis antes da 
última reforma ortográfica alemã, sendo escritas hoje separadamente (por exemplo, 
auseinandersetzen, auseinander setzen). Esses verbos/locuções são lematizados, isto é, 
apresentados como entrada de verbetes, na antiga grafia (no exemplo: auseinandersetzen), 
informando-se, após a palavra novo, a forma atual (por exemplo: novo: auseinander setzen). 
No verbete do verbo simples (no caso, setzen), citam-se às diversas partículas que, antes da 
reforma, constituíam partículas separáveis e, portanto, neste dicionário, formam, junto com 
o verbo simples, entradas de verbete, para as quais o usuário, dessa forma, é remetido. Veja 
também o capitulo 6 desta introdução.  

 
4.2 Informações dadas nas entradas dos verbetes 
 
Enquanto entradas de verbetes, os verbos estão na forma do infinitivo. 
Um traço vertical ( | ) significa que a parte que o antecede é uma partícula separável (ver 

exemplos abaixo). Partículas separáveis levam o acento tônico. 
Somente nos casos em que as regras de pronúncia são insuficientes para conhecer-se a 

sílaba tônica, esta é marcada por um apóstrofo, o qual a antecede (por exemplo: ‘arbeiten). 
Se existir uma partícula separável – que leva o acento principal –, o apóstrofo no radical do 
verbo indica o acento secundário (por exemplo, ab|’arbeiten).  

Apenas quando puder haver dúvidas, indica-se, mediante o ponto “⋅”,  a separação de 
sílabas (por exemplo: ‘arg⋅wöhnen). Em geral, mas nem sempre, ela coincide com uma 
separação na pronúncia; por exemplo, aufeinander separa-se, na escrita, em auf⋅ein⋅an⋅der, 
mas na fala separam-se aufei e nander (veja o exemplo abaixo). 

Duas grafias do mesmo verbo são separadas por uma barra (veja também item 6). 
A respeito da grafia antes e depois da reforma ortográfica, veja o item anterior. 
Se, após o infinitivo, na mesma linha, não houver nenhuma informação, o verbo é 

regular (“fraco”) e seu auxiliar é haben. Os verbos irregulares (tanto os “fortes” quanto os 
“mistos”) estão marcados pela abreviatura irreg. No Apêndice 1, encontra-se uma lista dos 
verbos irregulares.  

Se o auxiliar do verbo, ou da maioria de suas variantes,  for sein, haverá o sinal s. 
Se uma determinada marca de uso (informação sobre o registro etc.; veja 4.13) disser 

respeito a todas as acepções do verbo, ela é dada em seguida, em itálico.  
 
Explicações de exemplos de entradas de verbetes: 
 
ab|holen 

ab é uma partícula separável, o que implica: ela leva o acento tônico, 
b e h são pronunciados separadamente e b, estando em final de 
componente de palavra, pronuncia-se /p/.  

auf⋅ei’n⋅ander|stoßen 
aufeinander é/era uma partícula separável, levando, portanto, o 
acento tônico; como ela consiste de várias sílabas, é preciso que se 
indique,  mediante o apóstrofo, a tônica; como pode haver dúvidas 
quanto à separação silábica, ela é indicada por pontos (⋅).  

assozi’ieren 
Sabe-se que o sufixo ier  sempre constitui a sílaba tônica. No presente 
caso, o apóstrofo apenas foi colocado para deixar claro que ii é 
pronunciado separadamente 

ab|’arbeiten 
O acento primário está – conforme às regras – na partícula separável 
ab, mas o secundário poderia recair em ei; portanto, é necessário 
mostrar-se que ele está na sílaba ar. 
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buch⋅stabieren 
A fim de o usuário não pensar que o verbo seja buchs-tabieren, onde 
chs seria pronunciado /ks/, emprega-se o ponto para separar os 
componentes desse verbo composto. 

aufeinanderstoßen /  novo: aufeinander stoßen 
Conforme às novas regras ortográficas, aufeinanderstoßen escreve-se 
aufeinander stoßen. 

lernen     
 Já que após a entrada lernen não há nenhuma informação, o verbo é 

regular (“fraco”) e o verbo auxiliar é haben. 
auf|wachen s 
 O verbo é separável, regular (“fraco”), e o auxiliar é sein. 
ab|rechen  sul lest 
 O verbo é separável, regular, o auxiliar é haben, e as marcas de uso 

sul e  lest valem para todas as acepções do verbo. 
aus|gehen  irreg  s 
 O verbo tem uma partícula separável, é irregular,  e o auxiliar do 

verbo é sein.  
 

Recapitulando:  
 
Após a entrada do verbete – isto é, após o verbo na sua forma infinitiva, apresentada em 

negrito – podem ocorrer as seguintes informações: 
novo:  (Segue a nova grafia.) 
irreg  = O verbo é irregular. 
s        =      O auxiliar do verbo é sein. 
C  pej     Exemplos de marcas de uso (ver 4.13 e 6.4) 

  
Se o  símbolo s não houver aparecido na entrada, ele será usado, dentro do verbete, caso 

alguma variante do verbo seja conjugada com o auxiliar sein.  
As abreviaturas das marcas de uso são empregadas em cada variante que tenha uma 

marca de uso diferente daquela informada na entrada. Se, na entrada, aparece, por exemplo, 
C, isto vale para todas as variantes. Caso haja, em uma delas, a marca de uso R, isto 
significa que tanto C quanto R referem-se a essa variante.  

 
 
4.3 Organização dos verbetes 
 
Todas as variantes, ou acepções, de um verbo – até mesmo aquelas com 

significados bem diferentes – são indicadas no mesmo verbete. Isto se deve à conhecida 
dificuldade de se decidir com segurança, nos casos em que há uma variação de significado, 
se se trata de polissemia (vários significados de um único verbo) ou de homonímia (verbos 
diferentes que têm a mesma forma).    

Nos verbetes dos dicionários comuns, faz-se geralmente uma divisão entre as acepções 
transitivas, intransitivas e pronominais dos verbos. Aqui, há uma diferenciação bem mais 
detalhada, pois o verbete é ordenado conforme a valência das variantes (ver 4.5, 4.6). Se 
houver várias valências, as acepções aparecem na seguinte seqüência: 

  
 
 
 Exemplos: 
1. sem sujeito (isto é, não há nenhum 

complemento do verbo que esteja no caso 
do nominativo); 

2. com o sujeito formal es; 
 
(Em todas as outras, listadas a seguir, há um 

sujeito “normal”, o qual está no caso do 
nominativo.)  

3. sem nenhum complemento (fora o sujeito); 

 
 
Mich friert. 
Es regnet. / Es wimmelt von 
Ameisen. 
 
 
 
Er schläft. 
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4. variante pronominal/reflexiva sem nenhum 
complemento; 

5. com complemento no nominativo (o qual é 
um predicativo do sujeito); 

6. com complemento no genitivo;  
7. com complemento no dativo; 
8. com complemento preposicionado; 
9. variante pronominal/reflexiva com 

complemento no genitivo; 
10. variante pronominal/reflexiva com 

complemento no dativo; 
11. variante pronominal/reflexiva com 

complemento preposicionado; 
 
(Aqui começam variantes “transitivas”, isto é, 

aquelas que contêm um objeto direto, o 
qual está no acusativo.) 

12. com complemento no acusativo  
13. com pronome reflexivo (no dativo) e 

complemento no acusativo; 
14. dois complementos: no acusativo e no 

genitivo; 
15. dois complementos: no dativo e no 

acusativo; 
16. dois complementos: preposicionado e 

no acusativo; 
 
17. dois complementos: os dois no 

acusativo. 

 
Ich fürchte mich. / Sie wäscht sich.  
 
Wir sind die Besten. 
Das bedarf einer Erklärung. 
Ich helfe ihm. 
Wartest du auf mich? 
 
Sie besann sich eines Besseren. 
 
Er ergab sich der Polizei. 
 
Ich freue mich auf ihren Besuch. 
 
 
 
 
Sie liest ein Buch. 
 
Ich wasche mir die Hände. 
Man beschuldigt ihn des Mordes. 
 
Er gibt ihr die Blumen. 
 
Ich warne dich vor diesem Mann. /  
Man hält ihn für einen Verbrecher. 
 
 
Sie lehrt uns die deutsche Sprache. 

 
  

Após cada uma dessas valências – nas quais se leva em conta a existência ou não do 
sujeito, do pronome reflexivo, do predicativo do sujeito e dos tradicionais Objekte 
(Genitivobjekt, Dativobjekt, Akkusativobjekt, Präpositionalobjekt, isto é, objeto no genitivo, 
no dativo, no acusativo, objeto preposicionado) – podem inserir-se variantes que contenham 
complementos como “Adj”, “ADV”, “INF”, “LOC”, “TEMP”. 

 
Este quadro parece complicado, mas, evidentemente, nenhum verbo apresenta todas 

essas valências. Por exemplo, os casos (1), (2) e (17) ocorrem muito raramente, como 
também há muito poucos complementos no genitivo. 

Tal organização dos verbetes, embora complexa, permite, sobretudo no caso de verbos 
com muitas variantes, que se encontre a acepção procurada mais rapidamente do que em 
outros modos de ordenação.  

Outros detalhes fornecidos sobre a valência (ver 4.6) facilitam ainda mais a busca. 
 
Após tais variantes (acepções), nas quais o verbo pode, em princípio, ser conjugado 

livremente, listam-se outras (introduzidas pela abreviatura gr), nas quais o verbo aparece 
numa forma nominal (particípio ou infinitivo). Se houver, colocam-se primeiro as acepções 
nas quais o verbo está no infinitivo, depois, o particípio passado (Partizip II), e, por último, 
o particípio presente (Partizip I). No final, apresentam-se adjetivos na forma de  particípios 
e, às vezes, substantivos na forma do infinitivo (ou infinitivo substantivado, por exemplo, 
das Lesen).  

Depois dessas variantes, acrescentam-se diversos tipos de “combinatórias” 
(fraseologias, expressões idiomáticas etc.). Veja 4.14. 

 
4.4 Uso da 3ª pessoa 
 
Nos dicionários tradicionais, tanto nos monolíngües quanto nos bilíngües, os sinônimos 

ou as equivalências dos verbos lematizados estão na forma do infinitivo. Aqui, escolhemos 
a 3ª pessoa do indicativo – simbolizada por * na parte alemã – por três razões:  
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primeiro, porque sempre se indica a estrutura sintática em que o verbo pode ocorrer, de 
modo que se apresentam, entre outros elementos, o sujeito e os complementos necessários; 
havendo um sujeito (por exemplo, alguém) não se pode usar o infinitivo, pois não se diz 
alguém trabalhar e sim alguém trabalha; 

segundo,   porque esse modo de apresentação facilita, além da leitura, em certos casos, 
também a tradução, sobretudo quando no português não existe uma expressão que seja 
comumente usada na forma do infinitivo; 

terceiro, porque, freqüentemente, é preciso que se dêem explicações;  mais uma vez, a 
leitura é facilitada quando o verbo está no indicativo, pois tradução e explicação, juntas, 
constituem verdadeiras frases. 

Exemplo (de anfühlen): 
A * SI Adj  tocando-se em A A parece Adj [duro.macio]; ao tocar, sente-
se/nota-se que A é Adj [duro.macio] 
Comentário: a tradução normal de anfühlen é parecer, mas precisa ser 
explicado que se tem a impressão de que algo seja duro, macio etc. somente 
se a pessoa tocar no objeto simbolizado por “A”. A primeira opção de 
tradução ficaria desajeitada se fosse usado o infinitivo ("tocando-se em A  A 
parecer Adj"); na segunda opção, seria completamente errado empregar-se o 
infinitivo quer no lugar de sente-se/nota-se quer em vez de é. 
  

Na parte alemã, o símbolo *  deve, portanto,  ser lido na forma da 3ª pessoa do 
indicativo. Como, na maioria das vezes, o sujeito está no singular (p.ex.: P, isto é, alguém),  
o asterisco representa a 3ª pessoa do singular, e na tradução usa-se o singular. 

Exemplo (de arbeiten): 
P  *    trabalha  
  [leia-se, no alemão: P (= jemand) arbeitet; no português: alguém trabalha]. 

Nos poucos casos em que o sujeito  necessariamente deve estar no plural, * simboliza a 
3ª pessoa do plural, e na tradução emprega-se o plural. Quando se assinala que no lugar do 
sujeito pode estar um elemento no singular ou no plural, * pode representar a 3ª pessoa 
tanto do singular quanto do plural, mas na tradução usa-se geralmente apenas o singular. 

Exemplos (p significa “plural”):  
ab|tauschen 
Pp * Ap    Pp {isto é,  pelo menos duas pessoas} capturam mutuamente Ap  
peças de xadrez. 
ab|tauchen 
A/Pp *  A/Pp  submarino. pessoas no submarino submerge.  
(Explicando melhor: O sujeito de abtauchen é normalmente o substantivo 
correspondente a submarino, mas pode ser também as pessoas que estão no 
submarino; ou seja, pode-se dizer  “Das U-Boot  taucht ab”  [O submarino está 
submergindo] ou “Wir tauchen ab”  [Estamos submergindo], mas na tradução, 
por razões de economia, emprega-se apenas o singular.) 
  

Veja também o item 4.5. 
 
Visto que * representa o indicativo do verbo, subentende-se que, no caso dos chamados 

verbos separáveis, a partícula separável deve ser colocada no final da oração. 
Exemplo:  
aus|gehen 
P *   sai    [leia-se: P (jemand) geht aus - Alguém sai.] 

    
Vale lembrar que, ao produzir-se um texto em alemão ou em português, deve ser 

escolhida a forma verbal que convém, isto é, um dos diversos tempos, modos e vozes, 
dependendo do que se quer dizer.  

 
4.5 Valência e padrão sintático   
  
Apresentando-se o verbo na forma do indicativo, pode-se mais  facilmente informar a 

respeito do “padrão sintático” exigido pelo verbo.  
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Por padrão sintático entende-se o conjunto formado pelo verbo e pelos elementos 
que necessariamente o acompanham. É a chamada valência dos verbos que indica quais 
elementos são necessários.  

Trata-se, principalmente, do sujeito e dos eventuais objetos, mas pode haver outros –  
por exemplo,  adjuntos adverbiais –, desde que exigidos pelo verbo. Na teoria da valência, 
todos esses elementos são chamados de complementos, mas aqui usam-se às vezes também 
os termos sujeito e objeto; já os “adjuntos adverbiais” exigidos pelo verbo serão 
denominados complementos adverbiais.  

Percebe-se que valência é um conceito mais abrangente – e, por isso, mais útil –  do que 
o de regência. Ele é mais útil porque faz que se apresentem as informações realmente 
necessárias para a compreensão e o uso dos verbos, informações que, via de regra, faltam 
nos dicionários comuns.221  

 
Exemplificando com verbos do  português: 
Chover não somente é intransitivo como tampouco tem sujeito (o que os 
dicionários do português não esclarecem). 
Explicar é, segundo diversos dicionários,  apenas verbo transitivo, uma 
informação que exclui frases corretas como “Ela explica muito bem”. 
Morar, em uma de suas acepções, é classificado como verbo intransitivo, mas 
os dicionários não esclarecem que ele precisa estar acompanhado de  algum 
elemento, pois não é correto dizer-se “Eu moro”. 
  

Tais informações imprescindíveis são dadas neste dicionário, sendo apresentadas 
em forma de “fórmulas valenciais”. 

 
Exemplos (trata-se cada vez de uma das possíveis variantes): 
i)  regnen 

es *  chove  
(O usuário fica sabendo que o sujeito é necessariamente o pronome es 
e que não há outros complementos.) 

ii)  wohnen 
 P * LOC/MOD  mora    

(Com essas informações, sabe-se que wohnen exige um sujeito [P - 
leia-se:  
alguém] e um complemento adverbial de lugar [LOC] ou de modo 
[MOD].) 

Elementos que habitual ou freqüentemente mas não necessariamente acompanham o 
verbo – são os fakultative Ergänzungen (complementos facultativos) da teoria da valência – 
estão entre parênteses. Não existe em todos os casos um consenso entre os lingüistas quanto 
à questão de saber se determinado elemento é um complemento facultativo ou não, ou 
quantos complementos um certo verbo exige. Neste dicionário, são considerados 
complementos facultativos aqueles elementos não obrigatórios que são usados na maioria 
das situações.  

Exemplos:  
iii) arbeiten 

P * (ADV)   trabalha     
(O verbo arbeiten pode ser usado sem nenhum complemento, mas 
muito 
 freqüentemente ele é acompanhado de algum adjunto/complemento  
adverbial (ADV), de  lugar, de modo, de tempo, ou outro.) 

         
iv)  erklären 

                                                
221 Estamos falando de dicionários gerais, “comuns”. Dois dicionários que dão muito mais 
detalhes são o Dicionário gramatical de verbos do português contemporâneo (Francisco 
Silva Borba [org.] 1990) e Dicionário de usos do Português do Brasil (DUP, do mesmo 
autor, 2002), que também aplicam a teoria da valência, embora de modo diferente ao 
escolhido aqui. Veja ainda Borba, Francisco Silva (1996): Uma gramática de valências 
para o português. São Paulo: Ática.  
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     P * c((Pd)  A)  explica   
(Nesta variante de erklären, precisa-se, necessariamente, de um 
sujeito [P = alguém]; normalmente, mas nem sempre, de um objeto 
direto [A = algo] [leia-se: alguém explica algo]; freqüentemente há 
também um objeto indireto [Pd = a alguém]. Os dois objetos são 
facultativos, embora seja verdade que o verbo é raramente usado 
sem um objeto direto, ou melhor, apenas em contextos específicos 
[o que está assinalado pela abreviatura “c”]. De qualquer modo, o 
objeto direto pode ocorrer sem o indireto,  mas não o indireto sem 
o direto. Posso dizer “eu explico a frase”, mas – em alemão –  não 
posso dizer  “eu explico a você”. Por isso, a sigla Pd está entre 
parênteses dentro das parênteses, ou seja: “Pd”  não precisa ocorrer, 
mas, se ocorrer, também deve haver “A”.) 

 
4.6 Padrão sintático subdividido – restrições seletivas  
  
O padrão sintático informa apenas quais são os elementos que obrigatoria ou 

facultativamente acompanham o verbo (sujeito, objeto direto, complemento adverbial de 
lugar, etc.). Porém, nos exemplos dados acima, já se percebe que, neste dicionário,  vai-se 
mais longe: foi acrescentada  também uma informação semântica sobre o lexema que 
pode estar no lugar do sujeito, objeto ou outro complemento do verbo. Assim,  indica-
se, por exemplo,  se o sujeito, objeto etc. deve referir-se a um ser vivo (V, de “vivo”), 
apenas a um ser humano (P, de “pessoa),  a um animal (AN) ou a alguma coisa (A, de 
“algo”). Na lingüística, essa limitação de escolha é apelidada de “restrição seletiva”. Se não 
houver nenhuma dessas restrições, usa-se a sigla N (de “nome”). 

Dessa forma, subdividem-se aqui os padrões sintáticos. Veja alguns dos possíveis 
padrões sintáticos subdivididos (PSS) e suas explicações:  

V *  (O verbo é intransitivo, já que nada segue a * [ao verbo]; o 
sujeito refere-se necessariamente a um ser vivo.) 

A * (O verbo é intransitivo; o sujeito designa necessariamente uma 
coisa.) 

P * P (O verbo tem um objeto direto, pois há um elemento – P – que 
segue *. Tanto o sujeito quanto o objeto referem-se a seres 
humanos.) 

N * Q (O verbo tem um complemento que é necessariamente uma 
unidade de medida [“Q”, de “quantidade”]. O sujeito deve 
referir-se a um ser vivo ou a uma coisa. Exemplo: Alguém / 
Um animal / Algo pesa 80 quilos.) 

P *  mit A (bei P)  O verbo tem algum complemento precedido da preposição 
mit, além de, geralmente mas não necessariamente, um 
complemento com a preposição bei. O elemento precedido de 
mit é uma palavra que designa algo inanimado, aquele 
precedido de bei refere-se a uma pessoa.  

 
Existem diversos conceitos de valência. Aqui consideramos que tais restrições fazem 

parte da valência do verbo, de modo que chamamos as indicações dos padrões sintáticos 
subdivididos também de fórmulas valenciais.  

Uma barra transversal indica opções. Exemplos: P/AN significa que o sujeito, objeto ou 
outro complemento pode ser tanto uma pessoa quanto um animal. 

Via de regra, a sigla colocada em primeiro lugar simboliza o referente que mais 
freqüentemente aparece como complemento. Portanto, A/P significa que, naquela situação, 
A é mais comum do que P, embora a diferença possa ser pequena.   

Algumas vezes, aparece uma barra tanto no sujeito quanto no objeto; por exemplo: 
P/AN * P/AN. Nesses casos, há duas situações possíveis: a) qualquer um dos sujeitos 
combina com qualquer um dos objetos, como acontece com o verbo perseguir (tanto uma 
pessoa quanto um animal podem perseguir pessoas e animais); b) somente P combina com 
P, e AN com AN. O usuário saberá qual das duas possibilidades é a correta, ou é dada 
alguma explicação. 

Às vezes, o sujeito normal de determinado verbo refere-se, por exemplo, a um ser 
humano, podendo, muito raramente, designar um animal. Neste caso, usar-se-á a 
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abreviatura r: P/rAN. A mesma observação vale para as outras siglas. (Para mais detalhes, 
ver 6.2.)     

 
Não se levam em conta metáforas ou personificações. Por exemplo, o sujeito de rir é P, 

um ser humano, o que não exclui que se possa dizer: o sol ri. Somente serão mencionadas 
locuções bastante freqüentes, como Das Schicksal lacht uns (O destino sorri para nós.). 

 
Além da subdivisão dos complementos em “pessoa”, “animal” e “coisa”, informa-se 

também se o sujeito ou objeto pode ser uma oração, e qual tipo de oração. Veja as 
explicações das siglas/abreviaturas INF, ND, OB, W, es e k no item 6.2. 

 
4.7 Numeração  
 
Os números das variantes de verbos estão em negrito e itálico. Entende-se aqui como 

"variante" toda subdivisão numerada. 
Os padrões sintáticos subdivididos (PSS) – ver 4.6 –  são numerados de 1 a n. 

Obviamente  não se coloca nenhum número se existir um único PSS (exemplo “ii”). 
Nos casos em que entendemos que há um único significado, apesar de vários tipos de 

referentes poderem ser o sujeito, objeto ou outro complemento, juntam-se as siglas, 
separadas por uma barra,  sob o mesmo número (exemplo “iii”, número “1”). Da mesma 
maneira que existem freqüentemente várias opções de tradução, pode ocorrer que a 
tradução varie conforme o sujeito seja AN, A, P ou outro. Nesses casos, a sigla será repetida 
na parte portuguesa. 

   i)  ab|fragen 
    1 P *  P  ........      2  P * A  ...... 
   ii)  ab|fischen 
    P * A ........ 
   iii)  ab|fliegen 
    1 AN/A * ........  2  P *  .......      3 P * A  .......  
 

Após o PSS, numerado de 1 a n e escrito em negrito, dá-se a tradução do verbo (a 
equivalência). Se, num mesmo PSS, o verbo tiver mais de  um significado, estes também 
são numerados. Caso haja, para um determinado verbo, um único PSS, os números são 1, 2, 
3, etc. (exemplo “iv”);  se existirem vários PSS, faz-se a subdivisão em  “1.1, 1.2, 1.3”  etc. 
(exemplo “v”, números “1” e “4”).  Todos esses números estão em negrito e itálico. 

   iv) ab|pflücken 
    P * A  1 .... . 2 .... . 
   v)  ab|nehmen 
 1 P *  1.1 ... . 1.2 ... . 1.3 ... .   2 A *  ... . 3 P * Q  ... . 4 P * A   4.1 ... . 4.2 

... . 4.3 ... ... 4.4 ... . 
 

As expressões fraseológicas também são numeradas, mas, além disso, anunciadas por 
diversos sinais (cf. 4.3). Exemplo (do verbete ablegen):  

   1 ..... 2.....3 .....4 .....5 ▲ 5.1 P * den Bart .... 5.2 P * die Beichte.....  
 

 
4.8  Indicação dos casos gramaticais – seqüência linear dos elementos  
 
A não ser que exista alguma especificação, o elemento antes do símbolo *, isto é, do 

verbo,  é o sujeito (estando, portanto, no caso nominativo); depois do asterisco, o mesmo 
elemento (representado por A, AN, CO, N, P ou V)  é o objeto direto, o qual está  no caso 
acusativo.  

Somente os elementos que estiverem no dativo ou no genitivo estão marcados por um d 
ou g, respectivamente (Pd, Ad, ANd, Vd;  Pg, Ag etc.). Também o pronome reflexivo (sich, 
abreviado SI), quando estiver no dativo, é marcado por d (SId).    

Após as preposições, os casos não estão marcados, pois na maioria das vezes a própria 
preposição indica o caso (por exemplo, após mit há sempre o dativo, após für sempre o 
acusativo). Somente na ocorrência de uma das chamadas Wechselpräpositionen  (an, auf, in 
etc.), ou seja, das preposições que podem exigir quer o acusativo quer o dativo,  o caso será 
necessariamente indicado na própria preposição – por a (acusativo) ou d (dativo). 
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Exemplos: 
P * A   P é sujeito (nominativo), A é objeto direto (acusativo). 
A * Pd   A é sujeito, P é objeto indireto (dativo). 
P * SId  A  P é sujeito, SId é o pronome reflexivo no dativo, A é o 

objeto direto (acusativo). 
P * um A  P é sujeito, um A é um complemento, estando A no 

acusativo (pois um pede este caso). 
P * ana A   P é sujeito, ana A é um complemento, onde A está no 

acusativo, pois no caso desse verbo a preposição an 
exige o acusativo. 

 
Evidentemente, a ordem em que aparecem os diversos elementos nas fórmulas 

valenciais não precisa necessariamente ser mantida numa oração real. Por um lado, 
existe, no alemão,  a chamada inversão (com o sujeito após o verbo), e, por outro,  o lugar 
dos diversos complementos depende de vários fatores. 

 
4.9 Uso de siglas na parte do português 
 
Na parte do português, as siglas (P, A, AN etc.), freqüentemente, são omitidas. Se, no 

português, aparece apenas a palavra interrompe e no alemão consta “P * A”, sabe-se que o 
padrão da tradução é P interrompe A; se, no alemão, consta “P * P” e, na tradução, sorri 
para, é claro que a estrutura do português é P sorri para P. 

As siglas são usadas nas traduções nos casos em que se achou que sua presença 
facilitaria a compreensão ou a leitura.     

 
4.10 Como os complementos são “realizados” 
 
Complemento, como também sujeito, objeto etc., são termos que designam categorias 

gramaticais. Nos textos, orais ou escritos, seus lugares são ocupados por lexemas (palavras), 
ou, dito de outra maneira, as categorias gramaticais são “realizadas” por lexemas (ou nomes 
próprios). Por exemplo, a estrutura “sujeito – verbo – objeto” pode ser realizada, pelos 
lexemas pai, ler, jornal. Os lugares dos complementos são “preenchidos” por determinados 
substantivos. 

A fim de que o significado dos verbos alemães se torne mais claro, ou, no caso de haver 
diversas variantes, para que o usuário possa melhor diferenciar entre elas, mostra-se neste 
dicionário, na maioria das vezes, por quais substantivos os lugares dos complementos dos 
verbos podem ou devem ser preenchidos. 

Esses “preenchimentos”, isto é, os substantivos, são indicados na parte do português, e 
em português. Se fossem apresentados em alemão, usuários lusófonos que não têm um 
grande domínio do léxico dessa língua teriam que consultar um outro dicionário para 
verificar o significado de tais palavras.  

Quanto aos usuários de língua materna alemã, deve-se levar em consideração o 
seguinte: a) em muitos casos, eles conhecem o significado das diversas variantes dos verbos 
alemães, ou melhor, sabem diferenciar entre essas variantes, de modo que nem precisam 
dos “preenchimentos”; b) como eles vão consultar o dicionário principalmente para 
produzir textos em português, supõe-se que já conhecem um número relativamente grande 
de substantivos (sendo que grande parte dos substantivos usados nesses “preenchimentos” 
pertence ao vocabulário básico). Nos casos em que eles os desconhecerem, mas precisarem 
deles para poder escolher a equivalência certa, terão que consultar um outro dicionário. 

  
Na indicação dos preenchimentos dos complementos (inclusive do sujeito), distinguem-

se três situações:  
 
a) Determinado complemento pode ser realizado por diversos, ou muitos,  substantivos 

para os quais não existe um termo genérico, um lexema superordenado. Neste caso, são 
dados alguns exemplos entre colchetes ( [  ] ), separados por pontos. A sigla à qual eles se 
referem pode precedê-los ou pode estar omitida (ver o item anterior). 
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Mesmo quando as referidas siglas não são colocadas, fica claro que exemplos de 
substantivos antes do verbo representam o sujeito; depois do verbo, eles têm função de 
objeto ou de outro complemento.   

 
i)  abdichten 
   P * A  veda [porta.cômodo.superfície] 
ii)  abbrechen 
 A *   [conversa.negociação] pára / é interrompida 

Em “i”, o sujeito P  da estrutura alemã, evidentemente, vale também 
para o português, e porta, cômodo e superfície são exemplos de objeto. 
Em “ii”,  os exemplos antecedem o verbo, sendo, portanto, possíveis 
sujeitos. 

 
Em geral,  não se dão exemplos para a sigla P, pois, na maioria das vezes,  qualquer 

pessoa pode ser o sujeito ou objeto. Deste modo, quando houver uma opção nas  siglas (por 
exemplo, P/A), o exemplo dado na parte portuguesa refere-se, geralmente apenas a A, não a 
P.  

iii) analysieren 
      P/A *  A/P  [ensaio teórico. artigo] analisa A/P 

O verbete deixa claro que alguém ou algo pode analisar algo ou alguém. 
Como, em princípio, qualquer pessoa, pelo menos adulta, pode analisar, não 
se dá nenhum exemplo de P, e sim, apenas de A.   

  
Omitem-se exemplos quando forem considerados desnecessários: 

iv) abrichten 
      P * AN  adestra 

Devido à sigla AN, sabe-se que o objeto refere-se a um animal. Visto que o 
verbo significa “adestrar”, fica claro que no lugar do objeto pode ser usado 
qualquer lexema que designe um animal que possa ser adestrado. 

  
b) Quando a escolha entre os substantivos que podem preencher o lugar de determinado 

complemento for muito restrita, havendo apenas uma ou pouquíssimas possibilidades, tais 
substantivos estão entre o seguinte tipo de “parênteses”:   >      <. Às vezes, usa-se a 
abreviatura simi para indicar que pode haver, além do substantivo citado, outros muito 
similares.  
         v) ab|tauen 
             A *  >gelo.neve< derrete/degela  
          vi) ab|bekommen 
  A * A  [carro.armário] leva >arranhão.amolgadura.simi< 
 
 

c) Muitas vezes, os substantivos que podem preencher o lugar do complemento têm que 
pertencer a uma determinada categoria – por exemplo, designar “líquidos” ou “veículos” – 
ou sua escolha está limitada de alguma outra maneira. Tais restrições, que podem ser 
informadas mediante termos genéricos (lexemas superordenados) ou mediante explicações, 
são indicadas nestes sinais:    . Dentro deles, podem ser dados, após dois pontos, exemplos 
dos substantivos aceitáveis (exemplo vii). 

vii) abfliegen 
      AN/A *   ave.avião levanta vôo; parte voando 
viii) anfeuern 

P * A  acende algo que funcione a carvão ou lenha: fogão à lenha. 
forno.caldeira 

Em “vii”, define-se o tipo de sujeito que o verbo abfliegen exige; em “viii”, 
há, entre os sinais     um esclarecimento  a respeito do tipo de objeto que o 
verbo anfeuern admite, e, após dois pontos, são dados alguns exemplos 
concretos. 

 
 

Resumindo o significado dos sinais: 
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[     ]  Exemplo de substantivo que pode estar no lugar da sigla (a qual indica um 
dos complementos do verbo). Vários exemplos são separados por pontos. 

>    <  O(s) lexema(s) apresentado(s)  é/são o(s) único(s) que pode(m) ocorrer na 
posicão da sigla; vários exemplos são separados por pontos; “.simi” significa 
que a escolha é restrita ao(s) lexema(s) mostrado(s) ou a um similar. 
Exemplo: “>pai.mãe.simi” significa que podem ser usadas as palavras pai ou 
mãe ou uma semelhante, ou seja, uma que designe uma pessoa com 
características parecidas (p.ex.: padrasto). 

      Entre esses sinais são indicadas restrições quanto à escolha entre os lexemas 
aceitáveis como complemento. Várias possibilidades são separadas por 
pontos. Exemplos de possíveis lexemas podem seguir após dois pontos. 

 
Observações: 
a) No que diz respeito à escolha dos lexemas, é obvio que no lugar de substantivos 

podem também ser usados nomes ou pronomes; isto é, a sigla  P  pode ser substituída, por 
exemplo, não somente por a vizinha, o funcionário, mas também por Carla, eu, ela, ele. No 
lugar de A, pode ser empregado, por exemplo, a cidade, Paris, ela.  

b) As siglas representam lexemas que podem estar no singular ou no plural. Somente se 
um determinado complemento necessariamente tiver que estar no plural, ou se o uso do 
plural for muito comum, emprega-se a abreviatura p, acrescida à sigla (por exemplo, Pp).  

c) Via de regra, os exemplos de "preenchimento" dos complementos são dados apenas 
em português ("mãe", "gelo", "avião"). Entretanto, às vezes, o vocábulo alemão que se usa 
com determinado verbo não existe em português ou não pode ser traduzido de maneira 
simples, ou então a estrutura da oração portuguesa vai ser bem diferente da alemã. Nesses 
casos, o "preenchimento" do complemento é indicado em alemão, entre aspas. Exemplos: 

ix) auf|hängen 
4.2 (re)coloca >telefone “Hörer”< no gancho 

Comentário: O único objeto possível dessa variante de aufhängen é Hörer, 
que deve ser traduzido por telefone, embora literalmente signifique 
auscultador. O usuário precisa saber que o objeto do verbo não é Telefon, 
que é a tradução normal de telefone.  

 
4.11  Explicações 
 
a) Explicações a respeito do significado dos verbos alemães – necessárias para que se 

compreenda verdadeiramente o que eles querem dizer ou em que situações específicas são 
usados –  são dadas em itálico, podendo aparecer até dentro dos colchetes ou dos sinais    
(exemplo “iii”).  

i)   abfinden 
       P * SI (mit A)  contenta-se (com A) que é menos do que P esperava 
ii)  abarbeiten 
       P * A  com alguma ferramenta P elimina algo que estava 

sobressaindo: pontas. 
iii) anfeuchten 
       P * A   umedece levemente [roupa antes de passá-la. selo para colá-

lo].  
 

Todas as explicações estão em itálico. Às vezes, por razões de clareza, elas são 
apresentadas entre chaves ( {   } ). 

 
b) Freqüentemente, são feitas, num outro tipo de chaves ( ),  e em itálico, observações 

suplementares, as quais não dizem respeito ao significado do verbo, e sim, a fatos 
gramaticais, a restrições de uso (por exemplo, esclarecendo que determinado verbo é 
empregado, via de regra, no pretérito),  ou a sinônimos.  

iv) anfechten 
       A * P  [problema, rebelião, crítica] preocupa ger neg 
“ger neg” significa que o verbo é geralmente usado em frases negativas (veja a 
lista de abreviaturas); no caso desse exemplo, tal indicação significa que o 
verbo é geralmente usado quando alguma coisa não preocupa a pessoa. 
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c) Tendo em vista que os verbos (ou locuções) portugueses são equivalências dos 
verbos alemães, ou seja, correspondem a estes, há menos necessidade de explicações a 
respeito da parte portuguesa. Quando forem imprescindíveis, serão dadas em alemão, pois 
dirigem-se aos usuários de língua alemã.  

 
4.12  Exemplos de enunciados 
 
Após as traduções e explicações, são dados, muitas vezes, exemplos de enunciados nos 

quais os respectivos verbos ou variantes aparecem. Tais enunciados – e sua tradução – 
aparecem entre os sinais |   | em caracteres tipográficos diferentes.  

Pretende-se com esses exemplos mostrar de que maneira o verbo pode ser empregado; 
por exemplo, em que tipo de situação e em que forma verbal. Às vezes, um determinado 
enunciado é incluído porque nele o verbo tem que ser traduzido de uma maneira que não 
consta das traduções apresentadas anteriormente. 

Essas exemplificações são apresentadas: a)  se existir a possibilidade de as informações 
dadas anteriormente – apresentação do padrão sintático, equivalência, indicação dos 
“preenchimentos” dos complementos, explicações –  serem insuficientes para esclarecer o 
significado ou o emprego do verbo alemão; b) se houver várias equivalências entre as quais 
o usuário de língua alemã terá que escolher quando produzir um texto em português; c) se 
existirem situações muito típicas, ou mesmo frases feitas, em que o verbo é usado. 

As frases alemãs são traduzidas para o português para que os usuários lusófonos que 
não dominem bem o alemão possam entendê-las. As traduções também são úteis para os 
falantes de alemão, que verão de que maneira tais enunciados podem ser vertidos. É claro 
que elas representam apenas uma de várias possibilidades; raramente são oferecidas duas ou 
três traduções de uma mesma frase.  

Partes relativamente simples – ou repetidas – das frases alemãs podem estar omitidas 
nas traduções; nos seus lugares usam-se reticências. 

Os exemplos de enunciados apresentados neste dicionário não são autênticos (isto é, 
retirados de algum texto publicado),  e sim construídos. A razão principal é que enunciados 
autênticos (abonações) costumam tomar muito espaço, sem, necessariamente, elucidar bem 
o significado do verbo. Os exemplos construídos, imaginados (mas muitas vezes com base 
em textos autênticos), pretendem ser bastante elucidativos, embora, evidentemente, não 
possam mostrar todas as possibilidades de uso.  

 
4.13 Marcas de uso 
 
As chamadas “marcas de uso” (também chamadas de marcas ou marcações 

diassistemáticas) informam a respeito de restrições de uso dos lexemas. Somente não se 
acrescentam tais marcas às palavras que pertencem a uma camada “neutra”  ou "média" do 
léxico geral. Lexemas que pertencem aos registros mais “baixos” ou mais “elevados”, 
aqueles que são usuais apenas em determinadas regiões ou que fazem parte de uma 
linguagem de especialidade (como da medicina, da engenharia, da culinária), ou ainda que 
são considerados antiquados ou de uso raro, recebem marcas de uso informando a respeito 
desses fatos. 

Como em outros dicionários, as marcas de uso são apresentadas em itálico.  
 
Abrangência:  
Quando uma marca de uso diz respeito à única ou a todas as variantes de um verbo, ela 

é colocada na linha da entrada do verbete (exemplos “i” e “ii”).  
Caso ela se refira apenas a um dos PSS (padrões sintáticos subdivididos), ela segue 

àquele PSS (exemplo “iii”).  
Se, dentro desse padrão sintático subdividido, existirem variantes – apresentadas na 

parte do português – e se houver a necessidade de se indicar uma marca de uso, ela é 
colocada após o número de cada  variante (exemplo “iv”).  

Pode ocorrer que uma marca de uso se aplica a todas as variantes (C, no exemplo "v"), e 
uma outra somente a uma variante (RR, R).  

Às vezes, há várias informações ao mesmo tempo (exemplo “vi”, onde o usuário fica 
sabendo que o verbo anblaffen é de uso coloquial, pejorativo e raro).  

Também pode acontecer que duas informações sobre o registro sejam não cumulativas e 
sim excludentes. Por exemplo, barbieren é antiquado, sendo usado ainda hoje de maneira 
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jocosa. Outros verbos são antiquados na Alemanha em geral, mas ainda comuns em certa 
região de língua alemã (Áustria, Suiça, sul da Alemanha). Nesses casos, emprega-se uma 
barra entre as informações ("vii" e “viii”). Caso determinada marca valha somente em 
conjunto com outra, as duas estão ligadas por um hífen; por exemplo, Áust-bur em “viii” 
significa que aquela acepção do verbo faz parte da linguagem burocrática na Áustria. 

i)  ab|murksen F 
 P * P   
ii)  ab|mustern náut 
 1 P * .....   2 P * P .....  
iii) ab|paddeln 
 1 P * esp .....  2 P * A ......  
iv) ab|rufen 

1 P * P  .....  2 P * A  2.1 ....      2.2 ..... 2.3 inf .....  2.4 aer .....  2.5 comerc 
.....  2.6 banc .....  

v)  anflitzen C 
     1 RR ....   2 R  ... 
vi) anblaffen C pej  R 
vii) barbieren antiq / joc 
viii) beeidigen 
 1 … 2 … 3 Áust-bur / antiq 

 
Nas equivalências, as marcas de uso só são apresentadas se houver diferença entre a 

marcação no alemão e no português.  
Muitas vezes, um verbo alemão marcado tem como equivalência um verbo ou uma 

locução que pertence ao registro neutro. Nesse caso, usa-se a sigla N.  
Todas as marcas das equivalências são indicadas – subscritas – junto ao verbo português 

(por exemplo, “comeN“), mesmo quando a equivalência for uma locução. Se forem listadas, 
separadas por barras, várias alternativas de registro neutro, coloca-se a marca somente no 
início da primeira (por exemplo, Ndissipa/esbanja/desperdiça). Obviamente não se põe 
nenhuma marca na equivalência se no verbo alemão aparecer uma marca comparativa, 
como +E (mais elevado do que a equivalência portuguesa) ou +V (mais vulgar do que a 
equivalência portuguesa).  

Queremos chamar a atenção à existência das marcas RR (“uso raríssimo”), R (“uso 
raro”)   e +R. As duas primeiras (RR e R), sobretudo a primeira, devem levar o usuário a 
não usar o verbo enquanto não dominar muito bem o idioma estrangeiro, ou seja, enquanto 
não for capaz de avaliar em que caso poderia utilizá-lo. Quanto a +R, essa marca não 
significa que o verbo seja ainda mais raro, e sim que ele é de uso mais raro do que a 
equivalência na outra língua. Nos verbos alemães (onde ela é mais freqüentemente 
apresentada), ela deve ser interpretada de uma das seguintes maneiras: a) o verbo, ou a 
variante, é mais raro(a) do que a equivalência portuguesa; b) mesmo quando “a” não for o 
caso, o usuário deve utilizar o verbo alemão, no padrão sintático indicado, apenas com os 
complementos mencionados, ou então nos mesmos contextos nos quais ele, porventura, já o 
tiver visto ou ouvido.  

Veja as outras abreviaturas no item 6.5 
 
4.14 Organização da parte fraseológica dos verbetes 
 
Existem vários conceitos de fraseologia. Num sentido amplo, fazem parte dela as 

colocações, que são combinações de palavras que freqüentemente são usadas em conjunto, 
de tal modo que, quando uma é mencionada, a outra já pode vir à mente; por exemplo: 
depositar dinheiro, escovar os dentes, sacar um revólver. Neste dicionário, tais colocações 
não aparecem na parte fraseológica dos verbetes, e sim nas diversas variantes dos verbos, 
conforme o padrão sintático (veja 4.5, 4.6, 4.10). Entretanto, as chamadas 
Funktionsverbgefüge (ou construções com verbo suporte), que consistem em um verbo e 
um substantivo e que, muitas vezes, são classificadas como colocações,  são apresentadas 
na parte fraseológica. A razão disto é que, ao contrário do que acontece nas verdadeiras 
colocações, há restrições quanto a variações morfológicas nos substantivos das 
Funktionsverbgefüge (de modo que é preciso que o dicionário dê a forma exata em que eles 
são usados), além do fato de que os verbos quase não têm significado, servindo apenas de 
suporte aos substantivos (sendo por isso chamados, por alguns, de verbos suporte).  
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Como foi dito em 4.1, a fraseologia é colocada no final do verbete e quadripartida. As 
subdivisões aparecem na seguinte ordem: ▲ - • - ■ - ♦.  

 a) O sinal ▲ introduz as Funktionsverbgefüge (construções com verbo suporte) e 
aquelas expressões idiomáticas nas quais o verbo é acompanhado de substantivos, além do 
sujeito. Em princípio, o verbo pode ser conjugado livremente (caso contrário, haverá algum 
comentário). Essas locuções são ordenadas alfabeticamente conforme o (primeiro) 
substantivo.  As expressões idiomáticas são marcadas por id.  

b) Expressões idiomáticas nas quais não há substantivos estão juntadas numa parte 
assinalada por • . Também neste caso, os verbos podem, em princípio, ser conjugados 
livremente. Porém, o ordenamento dessas expressões é um pouco mais complicado:  

A seqüência é a alfabética. Havendo mais de uma palavra na expressão, levam-se em 
consideração as classes de palavras na seguinte ordem: 1) adjetivo; 2)  advérbio; 3) 
pronome; 4) numeral; 5) preposição; 6) outros. Ou seja, se existir, na expressão idiomática, 
algum adjetivo, leva-se em conta a inicial deste adjetivo (se houver mais de um, conta o 
primeiro). Se, por exemplo, não existir na expressão nem adjetivo, advérbio ou pronome, 
mas sim um numeral, ela é colocada no verbete obedecendo-se a inicial desse numeral. O 
pronome reflexivo não conta para esse ordenamento, e o pronome es só é levado em conta 
se não existir outra palavra no fraseologismo.  

Para exemplificar, vamos imaginar um verbete com uma parte idiomática na qual 
existam expressões consistindo nas  seguintes palavras (além do sujeito e do verbo 
lematizado): zu nichts; auf hundert; es weit; es mit sich; Zielwasser; grün; links; einen; es. 
Tais expressões apareceriam na seguinte seqüência (destacamos aqui a primeira letra da 
palavra que conta para o ordenamento): 

... einen ...  (pronome/numeral) 

... es ...  (pronome) 

... grün ...  (adjetivo) 

... auf hundert ... (numeral) 

... links ...  (advérbio) 

... es mit sich ... (preposição) 

... zu nichts ... (pronome) 

... es weit  (advérbio) 
 

c) Após o sinal ■ , são apresentadas expressões nas quais o verbo (aquele do verbete) 
não pode ser conjugado, ocorrendo em determinada forma finita ou numa forma nominal 
(infinitivo ou particípio). Nesta parte, na qual podem existir substantivos, há mais uma 
subdivisão: primeiro, listam-se as expressões nas quais o verbo está na forma finita, depois 
aquelas com o verbo no infinitivo, e finalmente vêm aquelas onde o verbo está na forma 
participial. Dentro dessas três subdivisões, as expressões são marcadas com letras, não com 
números; a sua seqüência alfabética é semelhante àquela exposta em (b), mas em primeiro 
lugar observa-se a inicial do substantivo (se existir); ou seja, a ordem é: 1) substantivo; 2) 
adjetivo; 3) advérbio etc.  No caso das expressões com verbo no infinitivo,  considera-se a 
inicial do verbo finito se não houver  nenhum outro complemento na locução (p.ex. geht em 
P geht baden). Se o mesmo substantivo, adjetivo etc. ocorrer em várias expressões, levam-
se em conta as outras palavras na ordem mencionada.  

d)  O sinal ♦ anuncia provérbios e outros adágios. Eles são ordenados alfabeticamente 
como em (c), porém, levando-se em consideração verbos em segundo lugar.  

 
4.15 Remissões 
 
4.15.1 Reticências  
 
Elas remetem a equivalências, exemplos e explicações imediatamente anteriores.  
Sem outros sinais, elas se referem à equivalência anterior, significando “a mesma 

equivalência”. Isto pode ocorrer, por exemplo, quando há duas estruturas diferentes, mas a 
mesma equivalência. Veja as reticências sem chaves em “i”. Às vezes, elas se referem 
somente a uma parte da equivalência. 

Reticências dentro de sinais remetem aos mesmos sinais anteriores, ou seja:  
[...]  remete a  [   ]  
>...<   remete a  >   <  
...  remete a       
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...  remete a       
mesmo que esses tenham ocorrido em variantes não imediatamente anteriores.  

Entre as chaves “{  }”, as reticências referem-se a explicações (as quais, via de regra,  
não estão entre chaves, sendo assinaladas apenas por itálicos). 

Exemplos e explicações: 
i)  anfesseln   

1 P * P/rAN com corda/simi P prende/ata P/rAN em alguma coisa   2 P * 
P/rAN ana A  {...} ... em [cadeira.árvore] 
As reticências entre chaves remetem à explicação “com corda/simi”, as 
outras significam que vale a tradução dada na primeira variante. 

ii) anfahren             
4 P/A * A  4.1 pessoa num veículo de transporte. veículo de transporte 
traz carga: terra.legumes 4.2 ... bate contra [poste.cerca]  
As reticências remetem às restrições apresentadas com referência ao 
sujeito da variante 4.1 

iii) anfliegen 
2.2 >avião.simi<  tem cidade.aeroporto como destino 2.3 >...<  faz 
escala em ... 
Na variante 2.3, as reticências estão no lugar do sujeito e do objeto, 
respectivamente, significando que “avião.simi” e “cidade.aeroporto” 
devem ser repetidos. 

iv) andrucken     
1 CO/P *  (A) >gráfica.editor< começa a imprimir (>livro.simi<)  2 CO/P 
*  A  >... < faz uma impressão experimental de >....< 
Na    variante 2, valem as restrições indicadas para o sujeito e o objeto da 
variante 1. 

v) ab|irren s 
1 A * >pensamento.simi< desvia-se do assunto, ger por distração +freq: 
abschweifen; abirren é +pej 2 P/AN * (von A) perde o caminho; perde-se 
(e sai de >caminho.estrada.rota.simi< 3 P * von A desvia-se/afasta-se de 
>assunto.tema< ger por distração ... 

As reticências na variante 3, remetendo às chaves ( ) anteriores, 
referem-se à variante 1, já que na segunda variante tais chaves não 
existem.   

 
Observação: Na tradução de exemplos de enunciados, as reticências são usadas para 

indicar que foram omitidas partes da frase alemã. 
 

4.15.2 “ver” 
 

O verbo ver, seguido de um número, mas sem nenhum tipo de chaves ou parênteses, 
remete à tradução apresentada na variante indicada pelo número. Esse fato ocorre quando 
duas (ou mais) variantes estruturalmente distintas têm o mesmo significado (veja, por 
exemplo, ankeuchen).  

Entre sinais, ver  se refere aos exemplos ou explicações dadas na variante à qual o 
número remete. Entre as chaves “{   }”, remete a explicações, as quais, na maioria das 
vezes, não estão entre chaves. 

Nos casos em que um verbo alemão tem um sinônimo de uso mais freqüente, ver é 
usado para remeter a esse. Por exemplo, em ankieken, que é um regionalismo, a expressão 
“ver ansehen” pede para o leitor  consultar o sinônimo ansehen, que pertence ao alemão 
padrão. 

 
4.16 Pronúncia 
 
No alemão, existem regras bem definidas para a pronúncia. Elas encontram-se nas boas 

gramáticas. Por isso, neste dicionário a pronúncia é indicada somente nos casos mais 
complicados ou excepcionais. As indicações – nas quais se usam os símbolos do alfabeto 
fonético internacional – são apresentadas entre barras ( / ) na linha abaixo da entrada do 
verbete. Freqüentemente, mostra-se apenas a parte do verbo que carece de uma informação. 
Às vezes, dão-se explicações sem a utilização do citado alfabeto; por exemplo, no verbete 
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“attachieren” consta: pronúncia: “ch” = “sch”. Desse modo, não somente chama-se a 
atenção para a única parte em desacordo com as regras gerais como também evita-se o uso 
do alfabeto fonético, que nem todo usuário domina. Por outro lado, em muitos casos a 
utilização desse alfabeto é inevitável.  

A pronúncia irregular dos verbos portugueses é indicada no índice. 
Veja também 4.2. 
 
 
5. A respeito dos verbos separáveis 
 
Como se sabe, existe, no alemão, um número imenso de verbos compostos, ou 

“separáveis”, formados por um verbo simples e uma “partícula separável”. Tais partículas 
são, originalmente, preposições, advérbios, adjetivos, particípios ou substantivos. Nas 
entradas dos verbetes, elas estão separadas do verbo por uma barra ( | ). Para mais detalhes, 
ver o item 4.2. 

A respeito desses verbos compostos, cabe fazer três observações: 
 
a) Parte das partículas separáveis mantém, no verbo composto, o seu significado 

original, outras – sobretudo as preposições (por exemplo, ab, an, auf, aus, bei, durch etc.) – 
o perdem, ou, pelo menos, o significado do verbo composto não deixa transparecer 
claramente o significado da preposição. 

 
b) Nos casos em que as partículas mantêm nitidamente o significado da palavra original 

e que elas são usadas em muitos verbos – trata-se, principalmente, de alguns advérbios 
(como auseinander, hinunter, zurück) – indicamos esse significado, e não apresentamos 
todos os verbos que possam ser compostos com  elas. Por exemplo, antes dos verbos 
começando por zurück, será dado o significado dessa palavra, e não serão listados todos os 
verbos iniciando por essa partícula, pela simples razão de que, na maioria desses casos, o 
significado do verbo composto é a soma dos significados do verbo simples e da partícula. 

 
c) Um dos problemas da composição dos verbos é que, em certos casos, nunca houve 

unanimidade entre os especialistas quanto à questão se determinada expressão deve ou não 
ser considerada verbo composto, e, portanto, se deve ou não ser escrita em uma única 
palavra. Acontecia até de um mesmo dicionário considerar a tradução de encher um verbo 
composto (vollmachen), mas não a do seu antônimo esvaziar (leer machen). 

Nas últimas décadas, pôde ser constatada uma tendência à composição (por exemplo: zu 
Grunde gehen→ zugrunde gehen→ zugrundegehen), a qual, entretanto, foi interrompida 
pelas regras ortográficas decididas pelos governos dos países de língua alemã em 1996.  

A regra anterior havia sido: forma-se um verbo composto quando o significado dos dois 
componentes é diferente da adição dos significados de cada um deles. Exemplo: 
kennenlernen. Significa “conhecer (pela primeira vez), travar conhecimento”. Pela nova 
ortografia, deve-se escrever kennen lernen, o que, porém, significa, literalmente, “aprender 
a conhecer”. Dizem os defensores das novas regras que o leitor saberá  pelo contexto de que 
se trata, a saber, de “conhecer (pela primeira vez)”, mas concordamos com aqueles que 
entendem que faria mais sentido manter a grafia anterior. 

 
Neste dicionário, usa-se, no caso dos verbos compostos, a grafia anterior, indicando-se a 

nova após a palavra novo. Isso tem como conseqüência vantajosa o fato de que mais verbos 
aparecem como entradas de verbete (isto é, são lematizados) do que no caso de se obedecer 
a nova ortografia. É verdade que uma locução como kennen lernen poderia ser apresentada 
no verbete lernen, mas, nesse caso, ela seria encontrada com mais dificuldade. Neste 
dicionário, ela é grafada kennenlernen e, portanto, é lematizada; além disso, ela é 
mencionada nos verbetes kennen e lernen, onde se remete o usuário a  kennenlernen. 

Uma outra justificativa para este procedimento é que, obviamente, nas publicações 
impressas antes de 1996, o leitor vai encontrar a velha ortografia. Mas é claro que, na 
produção de textos alemães, o usuário deste dicionário deverá aplicar as regras atuais. 
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6. Sinais, siglas e abreviaturas  
 
 

6.1 Sinais 
 
   * Representa o verbo na forma do indicativo. No caso dos verbos 

separáveis – que, no indicativo, têm sua partícula no final da oração – 
* representa ambas as partes do verbo. Veja também o final do item 
4.4. 

   Exemplos: a)  Verbete: lesen 
     “P *”  significa: Jemand liest. [Alguém lê.] 

   b) Verbete: auf|wachen 
 “P/AN *” significa: Ein Mensch oder Tier wacht auf. 

[Uma pessoa ou um animal acorda.]           
Quando o verbo em tela estiver na forma do infinitivo (por exemplo, 
em expressões em que se usa um verbo modal), não se usa o asterisco 
e sim o til. 

  ~ O verbo na forma do infinitivo.  
   | A barra vertical indica que o que a precede é uma partícula separável  

(a qual sempre leva o acento tônico). 
 Nas indicações de pronúncia, ela representa o chamado Knacklaut 

(golpe da glote, oclusão glotal). 
   /  A barra transversal separa alternativas, tanto entre siglas quanto entre 

equivalências.  
a) Entre siglas: “P/AN”, por exemplo,  significa que o complemento 

pode designar P (uma pessoa) ou AN (um animal). A sigla que 
estiver em primeiro lugar representa o referente que mais 
freqüentemente ocorre naquela estrutura.    

b) Alternativas de equivalências são separadas por barras – sem 
espaço – quando cada uma estiver constituída por uma única 
palavra ou por um verbo com pronome reflexivo (por exemplo: 
pede/exige/requer; chega/aproxima-se).  

c) Compostas por lexemas com estruturas distintas, as traduções são   
separadas por barras, com espaço.  
Exemplo: escreve/fala/disserte sobre / discute  A 
Significa: Pode-se dizer “escreve sobre A”, “fala sobre A”, 
“disserte sobre A” ou “discute A”. 

d) Quando puder haver dúvida a respeito da extensão das 
alternativas, coloca-se uma barra antes da primeira; exemplo: 

     E/ND / ist/liegt ind  / ist durch E/NDk begründet 
Assim torna-se claro que as alternativas são: 

a) E/ND ist/liegt ind E/NDk begründet 
  b) E/ND ist durch E/NDk begründet 

°      °    “ou … ou”; usam-se esses sinais na fórmula valencial (no lugar da 
barra), quando houver alternativas sem que esteja claro entre quais 
elementos pode-se escolher; elementos que, nesse caso, constituam 
juntos uma alternativa estão ligados por _ ; exemplo:  

P * P  °DIR  °dazu_INF 
Os sinais mostram que se pode escolher entre “DIR” e “dazu INF”. 
Se fosse usado apenas a barra transversal (DIR / dazu INF), não 
ficaria claro se a alternativa é “P DIR” e “dazu INF”, ou “DIR INF” 
e “dazu INF”, ou ainda “DIR” und “dazu INF”. 

 _       (veja a explicação anterior) 
(      )  O uso do complemento entre parênteses é facultativo.  
  Neste dicionário, apresentam-se entre parênteses não somente aqueles 

elementos que são considerados “complementos facultativos” pelos 
defensores da teoria da valência como também outros elementos que 
acompanham o verbo na maioria das ocorrências.   

  O que não está entre parênteses é imprescindível, pois exigido pela 
valência do verbo (ver 2.5). 
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c(    )  O complemento só pode ser omitido em contextos muito especiais, 
geralmente quando ele já foi mencionado anteriormente. 

((  )    )  O complemento nos parênteses internos somente pode ser omitido 
junto com o dos externos (ver 4.5). 

[      ]         Entre colchetes encontram-se exemplos de lexemas que podem ser 
empregados nos diversos complementos do verbo (ver 4.10). 

>    <  O(s) substantivo(s) que se encontra(m) entre esses sinais é/são o(s) 
único(s) que pode(m) ser empregado(s) no lugar da sigla (ver 4.10). 

       Entre esses sinais há indicações sobre restrições na escolha dos 
lexemas a serem usados como complementos do verbo (ver 4.10).    

   :    Após os dois pontos, apresentam-se exemplos de lexemas (veja o 
sinal anterior).      

{   }  Explicações; estas chaves são utilizadas apenas quando consideradas 
necessárias por motivos de clareza; normalmente, as explicações são 
assinaladas apenas por itálicos. 

      Observações sobre fatos gramaticais, restrições de uso, sinônimos 
(ver 4.11). 

[...], >...<, ... Significa: os mesmos lexemas ou restrições indicadas anteriormente 
nesses mesmos sinais (ver 4.15). 

{...}  Significa: vale a explicação imediatamente anterior (sendo que, na 
maioria das vezes, explicações não estão entre chaves, apenas em 
itálico). Ver 4.15. 

...  Significa: a mesma observação das chaves anteriores (ver 4.15). 
...  a) Reticências que não estão em chaves, colchetes ou nos sinais    

significam: a mesma equivalência do item anterior (ver 4.15); às 
vezes, referem-se somente a uma parte da equivalência. Exemplo 
(aufdrängen): 

1 P * SI (Pd) oferece insistentemente sua ajuda / seus serviços (a 
P); insiste em oferecer sua ajuda... (a P); importuna (P) 
oferecendo sua ajuda... 
(As reticências evitam a repetição de " / seus serviços".) 

b) Na tradução de exemplos de enunciados, as reticências significam 
que foram omitidas partes da tradução. 

"   "  Às vezes, as palavras admissíveis como complementos têm que ser 
apresentadas em alemão, o que é feito entre aspas (ver 4.10, 
observação c). 

▲ Após este sinal, aparecem expressões nas quais o verbo é 
acompanhado, além do sujeito, de determinados substantivos. Trata-
se de Funktionsverbgefüge (construções com verbo suporte) ou de 
expressões idiomáticas, essas últimas estando marcadas por id.  

• Este sinal  introduz expressões idiomáticas nas quais não há 
substantivos. 

■ Após este sinal, são apresentadas expressões nas quais o verbo ocorre 
numa determinada forma, não podendo ser conjugado livremente.  

♦  Este sinal  anuncia provérbios e outros adágios.  
|   |  Entre esses sinais encontram-se exemplos de enunciados, frases, 

orações. 
          −   Separa um enunciado alemão de sua tradução.  

#   Separa exemplos de enunciados. 
 .                Pontos – além de marcarem o final de enunciados – separam 

exemplos de lexemas ou categorias (ver 4.10). Após os pontos 
deixam-se espaços somente quando os exemplos consistirem em mais 
de uma palavra; entre vocábulos  simples omitem-se os espaços. 
Veja: 

[essa questão. o projeto de lei. a pena de morte] 
[deputados.assembléia] 

          ;  Duas ou mais equivalências são separadas por ponto-e-vírgula  
quando forem mais complexas ou quando houver algum exemplo ou 
explicação entre elas.  
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         +  Significa “mais”; usado, sobretudo,  em +freq e +rar, com o que se 
quer dizer que determinado uso ocorre mais freqüentemente ou mais 
raramente. 

  Antes das marcas de uso em letra maiúscula, principalmente R, F, G e 
V, o sinal significa “mais do que o verbo correspondente em 
português”;  exemplos:   

  +R = uso mais raro do que no caso das equivalências  (veja também o 
final do item 4.13) 

  +G = registro mais grosseiro do que na outra língua  
–  “menos”; usado principalmente em –freq e –rar.  
±  Significa “mais ou menos”; por exemplo: ±pej quer dizer que o verbo 

é mais ou menos –  isto é, não muito ou nitidamente –   pejorativo.  
→  Empregado numa marca de uso que indica que o verbo pertence a 

uma linguagem especializada, esse sinal significa que tal verbo já 
entrou no léxico geral.  

-  a) O hífen acrescido a um adjetivo (derivado de um verbo) significa 
que este não pode ser usado como predicativo, ou seja, junto com um 
verbo de ligação (sein, bleiben, werden – ser/estar, permanecer, 
tornar-se); como adjunto adnominal (attributives Adjektiv), ele tem, 
necessariamente, alguma desinência. Exemplo (no verbete anstehen):  

anstehende Probleme (problemas para resolver, problemas 
que ainda não foram resolvidos) 

b) Quando houver, nos exemplos de enunciados, um diálogo, o hífen 
significa que uma outra pessoa começa a falar.   

(-) O hífen, entre parênteses, acrescido a um adjetivo significa que este 
pode ser usado como adjunto adnominal (attributiv) ou como 
predicativo. Exemplos (no verbete beabsichtigen): 

adjetivo predicativo (sem desinência):    
Das war nicht beabsichtigt. (Não foi isso que se pretendia.) 

adjetivo em função de adjunto adnominal 
die beabsichtigte Wirkung    (o efeito pretendido) 

 
' O apóstrofo precede a sílaba tônica (ver 4.15), sendo utilizado 

somente em casos excepcionais. 
⋅ Em casos em que possa haver dúvidas, este ponto separa 

componentes de palavras. Exemplo: buch⋅stabieren.  
:  Nas indicações de pronúncia, os dois pontos significam que a vogal 

anterior é longa. Eles também são usados, como de costume, antes do 
discurso direto. (Veja também o sinal    :   acima.) 

 
 

6.2  Siglas dos complementos do verbo 
 
Observações:  1. Na teoria da valência, os complementos são divididos em 

“obrigatórios” e “facultativos”. Os “obrigatórios” são imprescindíveis 
para a formação de enunciados aceitáveis. Neste dicionário, incluem-
se nos “facultativos” – apresentados entre parênteses – todos aqueles 
elementos que, além dos “obrigatórios”, costumam acompanhar o 
verbo. Veja o final do item 4.5.  

  2. Quando não houver outra especificação, as siglas A, AN, CO, N,  P 
e V referem-se a palavras que podem estar no singular ou no plural. 
Usa-se a abreviatura p somente se o complemento estiver necessaria 
ou freqüentemente na forma do plural. 

  3. Como foi dito no item 4.9, nem sempre as siglas são utilizadas na 
parte do português. 

  4. Às vezes, a sigla na parte do português difere da apresentada no 
padrão sintático alemão. Isso acontece quando os tipos de 
complemento nos dois idiomas diferem. Por exemplo, um verbo 
alemão pode ter como complemento um complemento adverbial de 
direção (DIR), ao passo que o verbo português correspondente exige 
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um complemento adverbial de lugar (LOC). Ou ainda: o verbo 
alemão tem como objeto A/INF, enquanto o verbo português só 
permite INF. 

A Abreviatura de algo, alguma coisa, concreta ou abstrata; abrange 
também vegetais, ações, atividades; deste modo, o complemento 
representado por A pode ter, em alemão, a forma de um infinitivo 
substantivado. Tendo em vista que nas fórmulas valenciais não 
apresentamos os artigos, os quais, numa frase real, devem ser 
acrescidos, fica claro que, também no caso do infinitivo 
substantivado, o artigo tem que ser acrescentado, sendo que é o artigo 
neutro. Exemplo (do verbo aufhören): 

P/AN * mit A P/AN pára de INF 
Significa: alguém ou um animal pára de fazer alguma coisa, 
como gritar, chorar ou latir. O elemento A pode ser, por exemplo, 
das Geschrei (gritaria), que é um substantivo deverbativo, das 
Weinen (o chorar, o choro) ou das Bellen (o latir, o latido), que 
são infinitivos substantivados. Exemplos de enunciados alemães: 

Hör mit dem Geschrei auf. – Pare de gritar. / Pare (com) a 
gritaria. 
Sie hört einfach nicht mit dem Weinen auf. – Ela não pára 
de chorar. 
Hoffentlich hört der Hund bald mit dem Bellen auf. – 
Tomara que o cachorro pare logo de latir. 

Adj  Um complemento, geralmente o predicativo do sujeito ou do objeto, 
na forma de um adjetivo. Exemplo (de finden): 

   P * N  Adj 
                                            Er findet das Auto schön. – Ele acha o carro bonito. 
Adv Um complemento na forma de um advérbio. Exemplo (de trinken; 

note que o complemento é um advérbio no alemão, embora na 
tradução apareça um adjetivo): 

   A * SI Adv  
   Der Wein trinkt sich gut. – Este vinho é gostoso (de se  
   beber). 
ADV a) Complemento adverbial  não especificado (por exemplo, de tempo, 

de lugar, de modo, etc.).  
 b) Qualquer outro complemento não especificado; ou seja, usa-se esta 

sigla quando o verbo carece de algum complemento, o qual pode 
assumir diversas formas. 

 LOC/ADV, por exemplo, significa que, freqüentemente, o 
complemento é um complemento adverbial de lugar (LOC), podendo 
também ser algum outro tipo de complemento.   

AN  Animal. 
ANCO  Coletivo de animais (enxame, bando, manada etc.). 
CO Qualquer agrupamento de pessoas (clube, empresa, órgão público, 

cidade, nação, jornal [este no sentido de uma empresa que publica um 
jornal]). 

DC Um complemento – na forma do dativo – que indica a pessoa a quem 
algo é destinado (dativus commodi). Essa mesma pessoa pode ser o 
sujeito da frase, ou seja, DC pode ter a forma de um pronome 
reflexivo.  

 Neste dicionário, omite-se freqüentemente esse complemento na 
tradução, pois, quando DC se refere ao sujeito, não se costuma usar 
nenhum complemento em português. 

        Exemplo: Er will sich ein Auto kaufen. – Ele quer comprar 
um carro. 

 Raríssimas vezes vai se dizer em português: “Ele quer comprar um 
carro para si (próprio).” Por isso, na tradução da fórmula valencial “P 
* DC A” do verbo kaufen, por exemplo − a qual deveria ser “alguém 
compra algo para alguém” – diz-se aqui apenas “alguém compra 
algo”, ou, usando-se as siglas, “P compra A”. 
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 Se, numa frase alemã, DC referir-se a uma pessoa outra que a do 
sujeito, terá que ser acrescido na tradução um elemento que designe 
essa pessoa. Exemplo: 

Er hat seiner Frau ein Auto gekauft. – Ele comprou um carro 
para sua esposa. 

Não necessariamente terá que ser usada a preposição para. A forma 
que esse complemento tomará em português dependerá do verbo.   
Às vezes, a tradução toma uma forma na qual os complementos são 
trocados – por exemplo, o que é objeto direto em alemão vira indireto 
em português, e vice-versa – de modo que a pessoa a quem  DC  se 
refere aparecerá também na nossa tradução. Exemplo (do verbo  
aufhalsen): 

   P * DC A  P carrega P de A  
 (Nota-se que o dativo de DC aparece como o segundo P, ou 

seja, como objeto direto, ao passo que o objeto direto A virou 
o objeto indireto “de A”.) 

Observação: A sigla DC somente é usada em substituição a SId/Pd. Se 
o complemento no dativo puder ser  apenas SId ou Pd, empregam-se 
essas siglas, mesmo em se tratando de um dativus commodi. 

DD Discurso direto. Usando-se esta sigla, mostra-se que o verbo pode 
servir de verbo dicendi, isto é, significar algo como dizer. Exemplo 
(de schreien): 

 P * DD  grita DD 
  Quer dizer que tanto schreien quanto gritar podem ser usados 

em situações como esta:   Sie schrie: “Hört auf!“  -  Ela gritou 
–  Parem!  

Os verbos dicendi também podem ocorrer após o discurso direto:  
“Hört auf!“, schrie sie. –   Parem –  gritou. 

DI Discurso indireto. Veja as explicações acima, do complemento DD. 
No lugar do discurso direto, ponha-se o indireto. Exemplo: 

 Sie schrie, dass sie aufhören sollten. – Ela gritou que eles 
deveriam parar. / Aos gritos, ela pediu para eles pararem. 

O discurso indireto começa quer por dass quer por ob ou por um 
pronome ou advérbio interrogativo (wer, wann etc.). Em alemão, a 
conjunção dass pode ser omitida; exemplo:  
   Sie schrie, sie sollten aufhören. 

DIR Complemento adverbial indicando direção, respondendo, portanto, à 
pergunta “wohin?” (para onde?), sendo que, em português, pode ser 
que se pergunte “onde?”; por exemplo, no caso do verbo colocar. 

DP É um complemento na forma do dativo que é usado, principalmente, 
quando se faz algo com uma parte do corpo ou uma peça do vestuário 
quer do próprio falante quer de outra pessoa; assim, em vez de “Ich 
wasche meine (seine) Haare” (“Eu lavo meus (seus) cabelos”) diz-se:  
“Ich wasche mir (ihm) die Haare” (“Eu me (lhe) lavo os cabelos”). 
Tal construção tem a fórmula P * DP A, onde A representa cabelos – 
ou mãos, rosto etc. – e DP representa o complemento, no dativo, que 
se refere ao próprio falante ou a uma outra pessoa. Tratando-se de um 
fato gramatical geral, não acrescentamos, nas nossas traduções, a 
expressão “do falante ou de outra pessoa”;  ou seja, isto fica 
subentendido. Num texto português, o usuário deverá dar uma forma 
adequada a esse elemento. Exemplo (de kämmen): 

 P * DP A   penteia >cabelos< 
 Significa que alguém penteia os seus próprios cabelos ou os 

cabelos de outra pessoa. Exemplos de frases: 
Ich kämme mir die Haare. – Estou penteando os cabelos.  

(Percebe-se que em português não é necessário fazer 
referência ao “proprietário” dos cabelos.) 

 Sie hat ihrem Sohn die Haare gekämmt. – Ela penteou os 
cabelos de seu filho.  
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Observação: A sigla DP somente é usada em substituição a SId/Pd. Se 
o complemento no dativo puder ser  apenas SId ou Pd, empregam-se 
essas siglas, mesmo em se tratando do tipo de dativo descrito aqui. 

FREQ Complemento adverbial de freqüência. 
INF Infinitivo ou oração infinitiva; no alemão, trata-se geralmente do 

infinitivo preposicionado, isto é, com zu; apenas quando o infinitivo 
for o complemento de verbos modais, e de alguns outros verbos, ele é 
usado sem zu. (Este é um fato gramatical que pode ser verificado nas 
gramáticas alemãs.) 

 Existe no alemão o chamado infinitivo substantivado. Tendo a forma 
dos substantivos, ele é representado pela sigla A.  

 Freqüentemente, o complemento do verbo é A/INF, ou seja, pode ser  
“algo” (A), incluindo-se aí os infinitivos substantivados, ou o próprio 
infinitivo na sua forma não substantivada (INF). Para mais detalhes, 
veja a sigla A.  

LOC Complemento adverbial de lugar.   
MOD Complemento adverbial de modo.   
N Representa substantivos (“nomes”) que podem designar seres vivos 

ou coisas, ou seja, abrange as siglas A, AN, CO, P e V. 
ND Nebensatz mit dass: oração subordinada objetiva, introduzida, em 

alemão, pela conjunção dass, e, em português, por que. Em alemão, o 
verbo conjugado, via de regra, é colocado no final da oração.  

 As orações representadas pela sigla ND existem também sem a 
conjunção dass; nesse caso, elas têm a estrutura de uma oração 
principal. 

 Na tradução para o português, freqüentemente não é possível o 
emprego de uma oração iniciada por que, sendo necessário introduzir-
se a locucão o fato de, a qual, por sua vez, pode ser seguida de que ou 
de uma oração infinitiva. Mesmo assim, mantivemos a sigla ND. 
Veja, por exemplo, o verbete bejammern.  

OB Oração subordinada objetiva interrogativa, introduzida, em alemão, 
por ob, e, em português, por  se. 

P  É a abreviatura de pessoa, significando alguém.  P pode abranger 
também Deus, deuses, o diabo e seres parecidos, mortos e fetos – o 
que não significa, obviamente, que, cada vez que aparecer P, todos 
esses seres possam ser o sujeito ou o objeto do verbo. 

  P pode representar ainda substantivos que estão no plural ou que 
designam uma coletividade. Cabe ao usuário decidir se, no caso de 
determinado verbo, existe essa possibilidade. Por exemplo: 
compreende-se que o sujeito do  verbo gritar pode ser a coletividade 
multidão, mas não prefeitura, um substantivo, que, neste dicionário, 
também é considerado como a designação de uma coletividade. (As 
siglas Pp e CO são utilizadas apenas se o complemento necessaria ou 
muito freqüentemente é um substantivo ou nome no plural ou 
designando uma coletividade.) 

  Se a atividade normalmente realizada por uma pessoa puder ser 
executada por um aparelho ou máquina, P pode ser substituído por 
um substantivo que designa tal coisa, ou seja, nesse caso não se 
apresenta a sigla A. 

Q Significa que o elemento deve indicar uma quantidade (apresentada 
em metros, litros, quilogramas etc.) 

SI  Abreviatura de sich (se); implica que o verbo, ou a variante, é 
pronominal (exemplo: sich erinnern – lembrar-se) ou reflexivo 
(exemplo: sich waschen – lavar-se).  

  Observações:  
1. Via de regra, não se apresentam neste dicionário aquelas variantes 
de verbos transitivos diretos nas quais o pronome reflexivo traduz 
reciprocidade, pois essa possibilidade está implícita.  Exemplo: 

Paulo cumprimenta Maria. Maria cumprimenta Paulo. → Eles 
se cumprimentam.   
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2. Se o complemento puder ser  SI ou algum outro (P, A, CO, AN, N),  
omitimos em português, por razões de economia, o hífen que deveria 
preceder se; exemplo:  

   lava se/N          em vez de:  lava-se, lava N  
3. Se, numa expressão idiomática, sich não puder ser substituído por 
nenhum outro pronome reflexivo (por exemplo, mich, dich), não se 
usa a sigla SI, mantendo-se sich.  

SIT  Significa: “em determinada situação, estado ou condição”. Trata-se 
de um complemento  que se refere ao objeto, expressando em que 
situação/estado/condição se encontra  o ser vivo ou a coisa que é o 
objeto do verbo. Exemplo (antreffen): 

P * P SIT encontra P SIT [cansado.chorando. na miséria] 
Explicação: quando P1 encontra P2, este está cansado / chorando / 
na miséria. 

TEMP  Complemento adverbial de tempo. 
V  Abreviatura de ser vivo; entretanto, abrange apenas pessoas e 

animais. Os vegetais estão abrangidos pela sigla A.    
W Oração subordinada interrogativa (introduzida, em alemão, por um 

pronome ou advérbio interrogativo (wer, wie, wo, wann, etc.) ou 
locução interrogativa (por exemplo: um wieviel Uhr, mit welchem 
Zug). 

 
6.3 Acréscimos (subscritos) às siglas dos complementos 

 
a   Acrescido às siglas que representam os complementos do verbo (A, 

P, AN, etc.),  a significa que o elemento está no acusativo. Porém, 
essa indicação somente é dada quando a estrutura sintática difere do 
esquema sujeito (no nominativo) - verbo - objeto direto (no 
acusativo). 

 Acrescida às Wechselpräpositionen (ver item 4.8), significa que a 
preposição, naquela estrutura, exige o acusativo.  

 A indicação com a não é dada após as preposições que exigem sempre 
o acusativo, ou seja, quando se sabe pela própria preposição que deve 
ser usado o acusativo.  

         d   Acrescido a uma das siglas que representam os complementos do 
verbo (A, AN, P, SI etc.), d significa que o elemento está no dativo. A 
indicação com d não é dada após as preposições que exigem sempre o 
dativo, ou seja, quando se sabe pela própria preposição que deve ser 
usado o dativo.  

 Acrescida às Wechselpräpositionen (ver item 4.8), significa que a 
preposição, naquela estrutura, exige o dativo. 

         es Simboliza o pronome es como Korrelat (veja as explicações 
gramaticais no Apêndice 2);  ele precede orações (INF, ND, OB, W). 
Caso seja optativo, está entre parênteses:  INF(es), ND(es), OB(es), W(es). 

 Exemplos (de uma das variantes de aufgeben e de verstehen):  
  P * INFes  desiste de INF 

Significa que a oração infinitiva deve estar precedida de es; 
por exemplo:  

  Ich gebe es auf, mich mit dir verstehen zu wollen.  
                                                                Desisto de querer entender-me com você.  
  P * ND(es)  
 Significa que a oração subordinada pode, mas não precisa 

estar precedida de es, por exemplo:  
   Ich verstehe (es) nicht, dass du nichts gesagt hast. 
    Não entendo que você não tenha dito nada. 

Quando são indicados vários tipos de orações na mesma fórmula, es 
somente é acrescido no primeiro, sabendo-se, então, que ele deve ser 
acrescentado também nos outros. Exemplo:  

 P * A/NDes/INF/W/OB 
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Conforme à  gramática alemã, o Korrelat es apenas é empregado 
quando a oração subordinada segue à principal. Começando-se uma 
frase pela oração principal, não se pode usar o Korrelat. Exemplo:  

Dass du nichts gesagt hast, verstehe ich nicht. 
         g Acrescido a uma das siglas que representam os complementos do 

verbo (A, P, AN, etc.), g significa que o elemento está no genitivo. A 
indicação com g não é dada após as preposições que exigem o 
genitivo, ou seja, quando se sabe pela própria preposição que deve ser 
usado o genitivo.  

         k Simboliza um Korrelat  na forma de um pronome preposicionado 
catafórico (dafür, darauf, davon etc. − veja as explicações 
gramaticais no Apêndice 2), que precede orações (INF, ND, OB, W). 
Caso o Korrelat seja optativo, o símbolo está entre parênteses. Visto 
que ele somente ocorre quando o verbo exige um complemento com 
preposição, k é acrescido àquela preposição, o que significa que o 
Korrelat deve ser usado antes de todos os tipos de orações indicados. 

 Exemplos (de uma das variantes de abhängen e de erinnern):  
A * vonk W  
Significa que a oração subordinada (W) deve ser precedida de  
davon.  Exemplo:  
     Das hängt davon ab, wie er sich verhält.  

                                                             Isto depende de como ele se comporta. 
  P * SI an(k) A/ND/W/OB/INF 
 Significa que qualquer uma das orações subordinadas pode, 

mas não precisa ser precedida de daran. 
   Exemplos:  
   Bitte erinnere mich (daran), dass ich noch zur Bank muss. 
                                                         Por favor me lembre que ainda tenho que ir ao banco. 
                                                Sie erinnert sich nicht (daran), wo sie ihn kennen gelernt  hat. 
         Ela não se lembra onde o conheceu.       
         n Acrescido a uma das siglas que representam os complementos do 

verbo (A, P, AN, etc.), n significa que o elemento está no nominativo. 
A indicação com n somente é dada no caso de complementos que, na 
estrutura mostrada por siglas, seguem o verbo, ou seja, que não são o 
sujeito.  

Exemplo (de uma das variantes de werden):  
N * Nn  

 Significa que o complemento do verbo werden (“tornar-se”) 
deve estar no nominativo.  

p Um  p acrescido a uma das siglas significa que o substantivo que a 
sigla representa tem que estar no plural ou ser um coletivo (isto é, 
implicar um plural). 

 Quando um verbo exige um complemento no plural, via de regra, este 
pode ser desdobrado em dois ou mais no singular; por exemplo, em 
vez de meus pais pode-se dizer meu pai e minha mãe. Tal fato fica 
subentendido neste dicionário, ou seja, ele não é mencionado quando 
ocorre um plural. 

pa, pd, pg, pn    Significam: plural no acusativo, dativo, genitivo, nominativo, 
respectivamente. Veja p. 

         /p Significa que o substantivo pode ocorrer no plural. Este símbolo não 
é colocado após siglas, e sim somente após substantivos.  

Exemplo (de uma das variantes de abbrechen): 
P * det (at) Streik/p   

 O substantivo Streik – que tem que estar precedido de um 
determinativo (det) e pode estar acompanhado de um adjetivo 
(at) – ocorre no singular ou no plural. Substantivos sem o 
símbolo /p só podem ser usados no singular. 

         r Único acréscimo que precede as siglas e não está subscrito, r deve ser 
interpretado como raramente; por exemplo: P/rAN * significa que o 
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sujeito refere-se, normalmente, uma pessoa, mas pode acontecer, 
embora raramente, que ele se refira a um animal.  

1  2    3 Os números 1, 2, 3 são empregados quando há duas ou três ocorrências 
da mesma sigla, querendo-se deixar claro que se trata da primeira, 
segunda ou terceira ocorrência na estrutura alemã. 

Exemplos :  
P * A mit A  coloca A2 em A 
P * Pd  A   acredita A  ie o que P2 disse 

   
 

6.4 Abreviaturas, siglas e palavras usadas nas marcas de uso 
 
Observação: Nas equivalências portuguesas, as marcas de uso aparecem subscritas ao 

verbo e somente são indicadas quando difiram das dos verbos alemães. Freqüentemente, a 
equivalência portuguesa de um verbo alemão marcado pertence ao registro neutro (de modo 
que não receberia nenhuma marca de uso nos dicionários de língua portuguesa). Aqui, ela é 
marcada pela sigla N (= registro neutro). Essa sigla não é usada quando a marca de uso no 
alemão diz respeito a um regionalismo, pois é óbvio que uma palavra empregada somente 
em determinadas regiões dos países de língua alemã não pode ter a mesma marca em 
português. 

 
afet Afetado; escrito ou falado com afetação 
antiq Antiquado; o verbo não faz mais parte do léxico contemporâneo;  às 

vezes, pode ser usado de maneira chistosa 
art Termo usado nas artes (cinema, teatro, pintura, música etc.) 
Áust Verbo somente usado na Áustria 
banc Termo bancário 
bio Biologia 
bot Botânica 
boxe  Luta de boxe 
bur Linguagem burocrática, empregada, por exemplo,  em ofícios de 

repartições públicas; deve ser evitada na linguagem comum 
C  Coloquial; registro levemente inferior ao registro “neutro”, não 

devendo ser usado em ocasiões oficiais (discursos, conversas com 
autoridades etc.) 

caça Linguagem dos caçadores e/ou dos guardas florestais 
com Comércio 
constr Construção civil 
costura Linguagem de costureiras/os ou da alta costura 
cul Culinária 
curti Curtimento 
E Elevado; registro que revela a boa formação do falante (ou autor de 

um texto escrito), a sua capacidade de usar termos menos comuns; na 
comunicação cotidiana, a pessoa que o empregue pode ser 
considerada pedante 

+E Mais elevado do que a equivalência na outra língua 
env Termo envelhecido; empregado, geralmente, apenas por pessoas mais 

idosas 
escol Palavra ou expressão pertencente à gíria dos alunos 
esp Esporte 
euf Eufemismo 
F Familiar; registro levemente inferior ao coloquial, devendo ser 

reservado à comunicação entre amigos ou familiares, em trato bem 
informal 

+F Mais “familiar” – no sentido definido acima –  do que a equivalência 
na outra língua  

fig Sentido figurado; esta abreviatura é raramente usada porque pela 
tradução e pelas outras informações dadas já fica claro que se trata de 
um sentido figurado e não concreto 

filos Filosofia 
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fis Fisiologia 
floresta Engenharia/economia florestal   
G Grosseiro, rude; assinala expressões fortes, meio vulgares (a 

avaliação da vulgaridade de um termo varia, evidentemente, de 
pessoa para pessoa); registro situado entre o familiar e o vulgar.  

+G Mais grosseiro do que a equivalência na outra língua  
geol Geologia 
geom Geometria 
gír Gíria; refere-se a palavras ou expressões empregadas apenas em 

determinada profissão –  sem que pertençam ao vocabulário técnico – 
ou grupo social (por exemplo, entre os jovens). 

hist Histórico; o verbo designa uma ação ou um fato que existia na 
história da humanidade, mas não existe mais. 

I Verbo que revela a instrução, a boa formação, a cultura, da pessoa; 
trata-se, em geral, de empréstimos de outras línguas 

infor Informática  
irôn Irônico  
joc Jocoso  
jov  Linguagem dos jovens 
lest Regionalismo do leste da Alemanha 
ling Lingüística 
lit  Linguagem literária 
med Medicina 
meteo Meteorologia 
milit Termo militar 
mina  Mineração 
música Música 
N Registro neutro; o verbo ou a locução pertence ao português padrão (a 

sigla é somente usada nas equivalências portuguesas) 
náut Náutica 
nazi Termo usado pelos nazistas 
nort Regionalismo do norte da Alemanha 
oest Regionalismo do oeste da Alemanha 
pej Pejorativo; usando-se o verbo ou locução, expressa-se uma atitude 

depreciativa, desprezo, crítica 
poet Linguagem literária, poética, antiga, não mais usada 
qui Termo usado na química 
R Verbo ou variante relativamente pouco usado; por isso, sugere-se que 

o aprendiz da língua na qual se encontra a marca não o use 
+R Significa: a) o verbo, ou a variante, é mais raro(a) do que a 

equivalência na outra língua; b) mesmo quando “a” não for o caso, o 
usuário deve utilizar o verbo, ou a variante, apenas com os 
complementos mencionados, ou então nos mesmos contextos nos 
quais ele, porventura, já  o tiver visto ou ouvido 

RR Verbo de uso muito raro (pelo menos na forma em que é apresentado) 
reg Regionalismo; isto é, o verbo não faz parte do léxico do alemão 

padrão, sendo empregado apenas em uma ou algumas regiões 
sudo Regionalismo do sudoeste da Alemanha 
sul Regionalismo do sul da Alemanha 
T Termo técnico; pela tradução e/ou pelos detalhes dados saber-se-á a 

que área específica o verbo pertence  
tint Tinturaria 
V Vulgar, chulo 
viti  Viticultura 
 

6.5 Outras abreviaturas 
 
at Adjetivo na função de adjunto adnominal (em alemão: attributiv); 

esta abreviatura somente é usada junto com substantivos, não com 
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siglas; serve para  indicar que o substantivo deve estar acompanhado 
de um adjetivo. 

cf Confira; compare; remete a verbos de significado idêntico ou 
semelhante; não significa que esses verbos possam ser usados como 
sinônimos, pois sua valência e/ou seu registro lingüístico podem ser 
diferentes 

compl fac Complemento facultativo 
det Determinativo (artigo definido ou indefinido); esta abreviatura é 

usada somente junto com substantivos, não com siglas; serve para 
indicar que o substantivo deve estar obrigatoriamente acompanhado 
de um artigo definido ou indefinido; entre parênteses, significa que o 
artigo pode, mas não precisa estar presente 

ex Exemplo 
freq Freqüente(mente) 
FV Funktionsverb  (é um verbo que, junto com um substantivo – 

acompanhado de preposição ou não –, forma uma locução em que 
esse verbo não tem seu significado original; por exemplo, em Fragen 
stellen – “perguntar, fazer perguntas” – o verbo stellen não possui o 
significado original “colocar em pé”; em português, tais verbos são às 
vezes denominados verbos suporte  

GER Gerúndio; só ocorre na parte do português, quando, por exemplo, um 
infinitivo alemão (INF) tem que ser traduzido por um gerúndio 

ger Geralmente 
gr Colocada após o número que indica uma das variantes do verbo em 

questão, esta abreviatura significa que na estrutura a seguir o verbo é 
usado numa forma gramatical diferente do indicativo, geralmente, 
como infinitivo ou particípio (este último podendo ter a função de um 
adjetivo). 

HS  Estrutura da oração principal (Hauptsatz) “normal”, isto é, com o 
verbo em segundo lugar (veja as explicações gramaticais no 
Apêndice 2); exemplos:  

   Ich gehe jetzt nach Haus. Ou: Jetzt gehe ich nach Haus. 
id Expressão idiomática 
ie Isto é 
imp Imperativo; na forma do imperativo  
incl Inclusive 
inf Infinitivo; na forma infinitiva 
int Interrogativo; em frases interrogativas 
K1, K2 Konjunktiv I, Konjunktiv II (modos verbais do alemão; veja as 

explicações gramaticais no Apêndice 2) 
liter (Sentido) literal; literalmente 
neg Negativo; negação 
neg/simi Negativo ou algo parecido; isto é, exige-se uma negação – em alemão 

nicht ou kein – ou um elemento que signifique algo como “quase 
não”.  

norm Normalmente 
num Numeral 
npass Voz passiva não possível (o verbo não pode ser usado na voz 

passiva); essa abreviatura só é usada quando se espera tal 
possibilidade – isto é, nos verbos transitivos diretos – sem que ela 
exista de fato 

passiv Voz passiva 
passp Voz passiva possível (o verbo pode ser usado na voz passiva); essa 

abreviatura só é usada quando tal possibilidade não é previsível; ou 
seja, ela não é utilizada no caso dos verbos transitivos diretos, que, 
via de regra, admitem a apassivação 

pex Por exemplo 
poss Adjetivo possessivo  
pres Presente (tempo gramatical) 
prov Provérbio 
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qq Qualquer, quaisquer 
qua Qualificativo; significa que a sigla seguinte representa um  

substantivo que tem que estar acompanhado de algum adjunto 
adnominal, podendo este ser, por exemplo, um adjetivo 
qualificativo, adjetivo demonstrativo ou oração relativa; esta 
abreviatura é, portanto, menos específica do que at e det. 

r Abreviatura que aparece junto às siglas dos complementos; significa 
raramente (veja 6.3) 

rar Raramente, raro 
simi Algo semelhante 
sin Sinônimo 
S_V Estrutura da oração subordinada alemã, em que o verbo conjugado é 

colocado no final.  
tb Também 
ver Quando ver não estiver entre chaves ou outros sinais, esse verbo 

assinala ao usuário:  
1. que existe um sinônimo com a mesma estrutura e,      

geralmente, de emprego mais freqüente;  
  2. que a equivalência é a mesma de uma outra variante, 

indicada por um número. 
 Entre chaves ou outros sinais, ver remete a exemplos ou explicações 

dadas anteriormente, em uma variante indicada por um número. Veja 
4.15.2. 

VK1, VK2 O verbo no modo Konjunktiv I, no modo Konjunktiv II. Veja as 
explicações gramaticais no Apêndice 2. 

VS Oração principal com a estrutura verbo – sujeito; exemplo:  
Was A/V angeht, (so) VS              no que diz respeito a A/V,  
Significa: após a expressão was A/V angeht usa-se, 
facultativamente, a partícula so e, necessariamente, a estrutura 
verbo – sujeito. 

X É um elemento que não ocorre na estrutura alemã, mas tem que ser 
acrescida no português. Exemplo (abhören): 

P * A  [professor.pai.mãe.colega] faz X recitar/falar A algo 
que foi aprendido/decorado: poema.vocábulos. 
Explicação: uma frase como Die Mutter hört die Englisch-
Vokabeln ab significa que a mãe pede ao filho (à filha) para 
falar os vocábulos de inglês, isto é, mostrar que os aprendeu. 
Na frase alemã não aparece o elemento filho/filha, mas em 
português não há como não acrescentá-lo, o que se faz aqui 
mediante a sigla X. 

x   Algum valor, por exemplo: “nota x”, isto é, nota 10, 8, 5 etc. 
 
 

6. 6 Fontes tipográficas        Exemplos: 
 

As entradas dos verbetes (os verbos na forma infinitiva)  
estão em negrito, tamanho 14.     abholen 

Os números das variantes estão em negrito e em itálico, tamanho 12. 1     1.1 
Os padrões sintáticos estão em negrito, tamanho 12.   P * A/P 
Havendo, na parte alemã, lexemas concretos (ou seja, não apenas siglas),  
 usa-se o negrito em tamanho 11.      P * die Beichte 
As equivalências estão na fonte normal, tamanho 12.          chama 
Exemplos de lexemas aceitáveis como complementos 

e restrições quanto à escolha de tais lexemas: fonte normal,  
tamanho 12.         >médico< 

As indicações “irreg” (verbo irregular) assim como “s” e “h”  
(verbo auxiliar), as marcas de uso, as explicações e outras observações  
estão em itálico, tamanho 11.       ger neg 

Exemplos de enunciados alemães e as traduções estão na fonte Arial, em           |Ich gehe. - 
     itálico,  tamanho 10.          Vou a pé.| 
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Anhang 2  
 
Einige Artikel aus dem DPVW 

Da sich die Unterschiede zwischen dem polyfunktionalen DPVW und 
einem Hinübersetzungswörterbuch hauptsächlich auf größere Präzision bei 
den Valenznotationen, Erklärungen zu den Lemmazeichen auf Portugiesisch 
sowie diasystematische Angaben und manchmal deutschsprachige 
Erläuterungen bei den Äquivalenten beschränken, werden hier nicht noch 
einmal die im Kap. 6 behandelten Lemmata wiederholt, sondern einige neue 
vorgestellt.  

 
aalen C      

P/rAN * SI LOC ger deitado, no 
sofá/simi ou no sol, de vez em quando 
espreguiçando-se P/rAN descansa LOC 
[no sofá. na espreguiçadeira] prazero-
samente;  deitado P espreguiça-se 
LOC [ao sol. na praia. debaixo dos 
coqueiros] Im Pt gibt es kein echtes 
Äquivalent  |Gibt es etwas Besseres, als 
sich unter Palmen in einer Hängematte zu 
aalen? – Existe algo melhor do que se 
espreguiçar debaixo de coqueiros numa 
rede? # Im Urlaub haben wir uns 
stundenlang am und im Pool geaalt. – 
Nas férias nos deliciamos horas a fio à 
beira e dentro da piscina.| 

aasen F pej 
1 P * mit A  sem se preocupar P 
desperdiçaN/ malbarataE >saúde.simi<; 
exageraN  prejudicando A 2 P/CO * 
mit A {...} [governo. empresa] gasta A 
dinheiro  à toa;    Ndissipa/ esbanja/ 
desperdiça A [dinheiro.herança]; 
desperdiça [chances]  

ab- 
É uma das chamadas "partículas 
separáveis". Portanto, ela é 
acentuada, no Part2 e no inf com zu 
há os infixos ge e zu, respectivamente 
(pex: abgeholt, abzuholen), e nas 
formas conjugadas, nas orações 
principais, ela é separada do verbo e 
colocada no final (pex: Sie holt ihn 
ab).  Quanto às formas dos verbos 
irregulares que começam com esta 
partícula, veja-as, no Apêndice 1, no 
respectivo verbo sem partícula (pex, 
deve-se procurar as formas de 
abgeben no verbo geben). 
Ab- tem vários significados, de modo 
que, vendo-se um verbo formado com 
essa partícula não se pode depreender 
seu significado a partir do verbo 
simples. Freqüentemente ab- significa 

“retirada, separação” e em verbos de 
movimento pode significar o começo 
do movimento, a partida, mas não se 
deve generalisar.  

ab|ändern 
1 A * bio muda/modifica-se mediante 
mutação ou por influência do meio-
ambiente 2 P * A muda/modifica/altera 
[programa.testamento.decisão. senten-
ça]; modifica/muda/reforma+R roupa: 
vestido.terno emenda (texto de) 
documento: projeto de lei.  constitui-
ção.testamento.texto  

ab|ängsten antiq RR   
ver ab|ängstigen 

ab|’ängstigen antiq R    
P * SI (um P) temN muito medo / 
temeN muito (por P); preocupa-se 
muito (com P)  

ab|’arbeiten  
1 P * SI c(ADV)  C fica exausto de 
tanto trabalhar; desgasta-se traba-
lhando; dáF duro |Ich arbeite mich ab, und 
mein Mann sieht zu Hause fern. – Eu /fico 
exausto de tanto trabalhar / dou duro/, e meu 
marido fica em casa vendo televisão.|      2    
P * SI and A +R    trabalha muito / 
cansa-se trabalhando / em A [proble-
ma. solução do problema] cf sich 
abmühen 3 P * A  3.1 paga [dívida. 
adiantamento.comida] com seu 
trabalho 3.2 cumpre o tempo de 
trabalho |Ich arbeite meine acht Stunden 
ab und nicht mehr. – Eu cumpro minhas 
oito horas de trabalho e nada mais.| 3.3 R 
trabalhaN [tema.texto] até concluir a 
tarefa 3.4 R; trabalhando bastante P 
resolveN [caso.tarefa]  3.4 com 
ferramenta P  elimina  algo que está 
sobressaindo: pontas   4 A * A  infor  
>computador< roda programa de 
computador; executa >ordem.simi<  5 
P * SId  A R; devido ao trabalho P gasta 
parte do seu corpo: dedos.mãos 5 gr 
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abgearbeitet(-) 5.1 {ger: mãos} 
gasta(s) pelo trabalho 5.2 {pessoa} 
exausta devido ao trabalho |Sie sieht 
abgearbeitet aus. – Ela parece exausta 
(pelo trabalho) / tem o aspecto muito 
cansado (devido ao trabalho estafante).|  
6 ▲ P * SId die Finger C   ver 1 

ab|ärgern +R  
P * SI c(mit P/A) aborrece-se 
continuamente (com / por causa de [alu-
nos.vizinhos.problemas.burocracia]) 

ab|arten  s E R          
V * mudaN  desviando-se da norma; 
degeneraN 

ab|äsen caça 
AN * A 1 >veado.simi< Npasta/come 
tudo {folhas.capim} em A área 2 >...< 
pasta/come todo o  >capim.folhas< 

ab|äschern  
1 P * SI  nort lest  {trabalhando/agindo 
apressadamente} P cansa-se  cf 
abhetzen  2 P * A cul-R  limpaN a pele 
de peixe com cinzas 

ab|asten F R   
1 P * SI  c(mit A)   carregando algo 
pesado por um tempo relativamente longo 
P dá duro / cansa-seN  (carregando A 
[mala.caixa. saco de cimento])  
2 ● P * SId einen (mit A) ver 1 

ab|ästen R 
P * A     desgalha/podaN árvore. 
arbusto; aparaN os galhos de A 

ab|atmen med  
P * A expiraN  >gás carbônico< 

ab|ätzen 
P * A 1  T Nretira/elimina A usando 
produto cáustico/corrosivo 2  T limpaN 
[mármore] aplicando um cáustico 3 med 
cauteriza [ferida. tumor]; Nretira/ 
elimina [...] com um cautério 

ab|backen irreg     
1 A * s R   >pão.bolo.simi< assaN    2     
P * A   2.1 env assaN >pão.bolo.simi< 
2.2 reg fritaN A >bolinhos.sonhos. 
simi< em bastante óleo 3 gr 
abgebacken(-)  reg {pão} mal assado 
de tal modo que a crosta se solta 

ab|baden R   
1 P * RR banha-se/nada pela última vez 
na temporada ao ar livre, antes do 
inverno 2 P * SI tomaN banho 3 P * 
P/AN dáN um banho em P/AN 4 P * A  
tira A [mancha] com muita água/ simi 

ab|baggern  
P/CO * A com escavadeira P removeN 
[terra. areia. monte] 

ab|baken náut   
P/CO * A baliza área; marcaN ... 

com balizas/bóias/estacas  
ab|balgen        

1 Pp * SI C RR crianças brigamN 
fisicamente, durante brincadeiras ou 
jogos cf balgen  2 P * AN caça 
>caçador.simi< esfola / tiraN a pele de 
/ caça 

ab|balzen caça  
AN * ave terminaN o cortejo 

ab|basten R   
P * A descascaN / tiraN a casca de / 
árvore 

ab|bauen     
1 P/rAN * C +R [idoso.doente] enfra-
quece visivelmente; (percebe-se que) P 
perde a energia/força/concentração |Bei 
dieser Krankheit ist es kein Wunder, dass 
dein Vater abbaut. – Com a doença que 
ele tem não é de se admirar que seu pai 
esteja enfraquecendo muito. # Der 
Vortrag dauerte so lange, dass selbst die 
interessiertesten Zuhörer abbauten. – A 
palestra durou tanto que mesmo os 
ouvintes mais interessados se cansaram 
e perderam a concentração.|    2 
P/CO/rAN *  C +R; durante uma 
competição P/CO/ rAN estáN ficando 
muito cansado/lento; diminuiN em 
muito o ritmo; cansaN   no caso de AN: 
ger animais de corrida |Sie gewann das 
Spiel nur, weil ihre Gegnerin im dritten 
Satz abbaute. – Ela só ganhou a partida 
porque a adversária cansou/enfraqueceu 
muito no terceiro set.|  3 CO * empresa. 
instituição.administração reduz o 
pessoal; fecha filiais ger em manchetes 
de jornais 4  A * agr planta cultivada 
pioraN em qualidade e rendimento       5 
A * SI 5.1 +R [preconceito.medo. 
tensão] desaparece aos poucos 5.2 qui 
molécula. estrutura complexa de-
compõe-se/desintegra-se   6 CO/P * A 
6.1 desmonta [andaime.barraca.tenda. 
máquina] 6.2 mina extrai carvão. 
minério 6.3 mina explora [mina de 
minério. veio de carvão] 6.4 +R acaba 
(aos poucos) com A [ódio.violência] 
6.5 +R reduz (aos poucos) >endivi-
damento<    7 CO/P * Ap +R reduz/ 
diminui (aos poucos) [custos.preços. 
impostos.privilégios.direitos. cargos. 
dívidas]; acaba aos poucos com Ap 8  
CO/P * Pp/CO +R reduz o número de 
>empregados.pessoal. mão de obra. 
simi<     9 P/A * A (zu A) qui [corpo. 
solução] decompõe/desintegra molé-
cula. estrutura complexa (em/para 
estrutura mais simples)  
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ab|baumen caça   
AN * estando em cima de uma árvore 
animal de caça Ndesce/sai da árvore 
e se afasta 

ab|be’dingen   irreg   jur 
P * A  revoga / Nanula/elimina [cláu-
sula.regulamento.direito] mediante 
contrato/simi |Die Menschenrechte kann 
man nicht durch irgendwelche Verträge 
abbedingen. – Os direitos humanos não 
podem ser revogados por contratos 
quaisquer. # Diese Klausel kann durch 
eine besondere Vereinbarung abbe-
dungen werden. – Esta cláusula pode ser 
eliminada mediante um acordo especial.| 

ab|beeren reg    
1 P * A tira os frutos de A arbusto: 
framboeseira.groselheira 2 P * Ap tira 
Ap frutos de certos arbustos:  
framboesas.groselhas.uvas. uvas-
espim do arbusto/caule; colhe Ap do 
arbusto 

ab|be’halten irreg C +R  
P * A tendo tirado o chapéu/simi P 
guardaN  >chapéu.simi< na mão ie não 
o coloca novamente; fica com A na mão 

ab|beißen  irreg    
1 P * tira um pedaço de algo comestível, 
com os dentes; dá uma mordida tirando 
com os dentes um pedaço de algo 
comestível  |Na los, beiß ab. – Vamos, dá 
uma mordida. # Es kann Probleme geben 
beim Abbeißen, Kauen und Schlucken. – 
Pode haver problemas quando se quer 
morder, mastigar e engolir.| 2 P/AN * A  
tira pedaço de algo  comestível com 
os dentes; tira/arranca pedaço de algo 
{...} |Dann hat sie ein kleines Stück 
abgebissen. – Depois ela tirou um 
pedacinho com os dentes. # Die Tiere 
beißen die Blumen ab. – Os animais 
arrancam as flores com os dentes.|       3 
P * A R cortaN a ponta de >charuto< 
com os dentes 4 P * SId A morde 
>língua<; mordendo P tira um pedaço 
de parte do corpo: pedaço de pele. 
língua 5 P/AN * Pd/ANd A mordendo 
P/AN tira um pedaço de A ... de 
P/AN  |Der Hund hat dem Mann einen 
Finger abgebissen. – O cachorro arrancou 
um dedo do homem (com os dentes).| 
6 ▲ P * SId lieber/eher die Zunge (als 
INF/ND) id prefere morder a língua (a 
INF) ger pres, tb usado no condicional, 
com “würde” ou no K2 |Er beißt sich 
eher die Zunge ab, als dass er sich 
entschuldigt. – Ele prefere morder a 
língua a desculpar-se. # Ich beiße mir 

lieber die Zunge ab, als dich zu verraten. 
– Eu prefiro morder a língua do que / a / 
trahir você.| 
7 ● P * einen nort toma/bebe um copo 
de bebida alcoólica  
8 ■ da(von) * die Maus keinen Faden C 
R isto é imutável; isto é assim mesmo 
ie não há como mudá-lo  

ab|beizen T 
 P * A  1 tira/remove [tinta] com cáus-
tico 2 decapa  [porta]  

ab|be’kommen  irreg 
1 P/rAN * A  1.1 consegue despregar/ 
soltar/tirar [cartaz. camada de tinta. 
ferrugem]; consegue soltar/tirar 
[tampa] 1.2 leva [soco.bofetada. 
bala.tiro]  2 P/CO/rAN * A recebe/ 
ganha [um pedaço de bolo. uma parte. 
seu quinhão] 3 A * A  [carro.armário] 
leva >arranhão.amolgadura.simi<   4 
A * c(qua) A região recebe (qua 
[muita.nenhuma]) A >chuva.neve. 
simi<  
5 ▲ 5.1  P * poss Fett id F recebeN o 
que merece {algo negativo: pex surra} 
5.2 P * keinen Mann C +R 
moça.mulher não consegue marido  
6 ● 6.1 P/AN/A * etwas C  P/AN 
apanha; P/AN é feridoN; A é 
danificadoN  6.2 P/AN/A * nichts C  
P/AN (não) leva nenhum ferimento; 
P/AN não é ferido {tb pode significar: 
não recebe/ganha nada}; A (não) leva 
nenhum dano  

ab|be’rufen  irreg 
1 CO/P * P     >governo.presidente. 
simi< retira >embaixador.simi<  de 
seu posto para transferi-lo ou demiti-lo; 
chama P de volta  
2 ■ 2.1 P ist (aus dem Leben) 
abberufen worden E euf foi chamado à 
divina presença; faleceuN  2.2 Gott hat 
P (aus dem Leben) abberufen E euf  
Deus chamou P a si 
 
(Ich breche hier ab und bringe einige  
Artikel von Verben, die mit b 
beginnen.) 
 

B 
babbeln reg 

1 P * emitindo sons/sílabas, mas não 
palavras >bebê.simi< palra+R 2 P * 
ADV/A pej tagarelaN/palra+R ADV 
[sem parar. incompreensivelmente] / A 
>bobagens.simi< 

backen1 reg 
1 A * (and A) >neve.barro.simi< 
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gruda/cola (em [sapato])    2 P * A ana 
A  R   (a)fixa/cola [cartaz] em [parede] 

backen2 irreg 
1 P * [padeiro.mãe] faz pão/bolo/simi 
ie algo feito de massa e assado |Die Mutter 
ist in der Küche und backt. – A mãe está 
na cozinha fazendo bolo. # Sie ist am 
Backen. - Was backt sie denn?  – Ela está 
fazendo bolo ou alguma coisa assim. - O 
que exatamente ela está fazendo? # Vor 
Weihnachten hilft sogar mein Sohn beim 
Backen. – Antes do Natal, até meu filho 
ajuda a fazer bolos.| 2 A * ADV 2.1 
algo feito de massa: pão.bolo assa 
ADV [bem. meia hora] |Das Brot muss 
eine Stunde backen. – O pão tem que  
/assar / ir ao forno / (por) uma hora.| 2.2 
>fogão.forno< assa ADV [bem. 
devagar] 3 P * A 3.1 faz algo feito de 
massa: pão.bolo no forno |Du hast 
schon lange keinen Kuchen mehr 
gebacken. – Faz muito tempo que você 
não faz um bolo. # Plätzchen backen 
macht zu viel Arbeit. – Fazer biscoitinhos 
dá trabalho demais.| 3.2 reg 
seca/desseca vegetal: ameixas.cogu-
melos; desidrata ... esquentando/ 
assando cf dörren 3.3 reg frita 
[bolinhos.ovo] em muito óleo 3.4 reg 
coze algo feito de barro: tijolo.telha 
4 P * A ina A cul põe [amêndoas] em 
algo feito de massa a ser assado: 
bolo antes ou durante a assadura  
5 ■ inf a) P muss/sollte kleinere 
Brötchen backen C  P /tem que / 
deveria / diminuir suas expectativas; P 
/tem que / deveria / se contentar com 
menos muss/sollte pode ser conjugado 
livremente; passp;  tb usado sem verbo 
modal; tb com kleine; nesse caso, traduz-
se: (tem que) ser modesto / contentar-se 
com pouco; tb pode ter o sentido literal  
|Die Lage ist ernst. Die Firma muss in der 
nächsten Zeit kleinere Brötchen backen. – 
A situação está grave. A empresa 
tem/terá que se contentar com menos nos 
próximos meses. # Damals musste ich 
kleine Brötchen backen. – Naqueles 
tempos, tive que me contentar com pouco 
/ viver bem modesto. # An deiner Stelle 
würde ich ganz kleine Brötchen backen. – 
No seu lugar, eu ficaria bem modesto / eu 
me contentaria com bem pouco.| b) P 
muss/kann sichd einen/eine/eins/ 
welche/welchen/welches backen lassen 
C R  P /tem que / pode /  mandar fazer 
um/uma {diz-se quando P quer 
algo/alguém que não existe do jeito que P 

quer; freq implica uma crítica a P; o 
pronome indefinido refere-se à coisa ou 
pessoa desejada} |Wenn dir keins von 
diesen Autos gefällt, dann musst du dir 
eins backen lassen. – Se você não gosta 
de nenhum desses carros, tem que 
mandar fazer um. # Sie sucht noch den 
idealen Mann. Ich glaube, sie wird sich 
einen backen lassen müssen. – Ela ainda 
está procurando o marido ideal. Acho que 
ela vai ter que mandar fazer um.| 

backen3 
■ backen und banken náut {significa: 
tomar a refeição; comer e beber; ger no 
inf; freq usado para chamar os 
marinheiros para a refeição} 

baden (vgl. Kapitel 6.6) 
bagatellisieren +E 

P * A dá pouca importância a algo 
conside-rado grave:  problema. 
acontecimento.criminalidade; trata A 
como ninharia/bagatela  

baggern 
1 P * esp vólei faz a recepção 2 
CO/P/A * ADV 
[prefeitura.empresa.máquina.escava-
deira] faz escavações ADV [aqui. o dia 
inteiro] com escavadeira freq passiv; P 
trabalha com escavadeira  |Hier wird seit 
Wochen gebaggert. – Aqui estão fazendo 
escavações há várias semanas. / As 
escavadeiras estão trabalhando aqui há 
várias semanas.| 3 P * ADV C R 
trabalhando muito P dá duro ADV [a 
semana inteira] 4 CO/P/A * A [ver 1] 
escava [canal.fosso] com escavadeira 5 
CO/P/A * A (aus A) tira 
[lama.terra.areia.cascalho]  (de [rio. 
canal.porto]) com escavadeira/draga 

bähen  
1 AN * caça-R  carneiro bale/bala cf 
blöken 2 P * A cul {sul Áust Suiça} tosta 
[pãozinho] ger no forno 

bahnen +E 
▲ 1 A/P * den Weg für/zu A 
[descoberta] abre o caminho para A 
[melhorias]   2 P/A * Ad den Weg abre 
o caminho para A [corrupção] 3 P * 
SId/Pd den/einen Weg ADV abre o/um 
caminho  ADV [através da multidão. 
até o rio] pex afastando pessoas, uma 
vegetação densa ou neve    4 P/A * Pd den 
Weg ADV [seu dinheiro. a amizade 
com o ministro] abre/facilita o 
caminho de P ADV [até a alta 
sociedade] 

bajonettieren hist 
Pp *  lutamN de baioneta     
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balancieren /′ϒ←ϒ'≥♥∠″∧→/  
1 P * ADV s 1.1 [equilibrista] anda 
equilibrando-se ADV [sobre uma 
barra. numa corda]; equilibra-se ADV 
1.2 anda com dificuldade tentando 
manter o equilíbrio ADV em terreno 
irregular: sobre os escombros  2 P * 
A c(LOC) [lavadeira] equilibra [cesto.  
lata de água] (LOC [em cima da 
cabeça])  

baldowern reg 
ver ausbaldowern 

balgen 
1 Pp * SI ger brincando ger crianças 
lutam um com o outro freq no chão; 
brincam de lutar rar sem SI;  tb: P * SI 
mit P luta com P; brinca lutando com P 
cf sich raufen 2 ANp * SI 
[cachorros.gatos] brincam um com o 
outro atacando de brincadeira, tentando 
derrubar o outro rar sem SI;  tb: AN * SI 
mit AN 3 P * SI mit AN brinca com 
[ger cachorro] como em 1 4 
Pp/ANp/COp * SI um A +R brigam 
{entre si ou com outros) por [herança. 
restos de comida. primeiro lugar] 
balgen é menos forte, menos negativo que 
brigar 

balkanisieren I 
CO/P/A * A [ONU. esta decisão. o 
tratado] balcaniza região 

ballen (vgl. Kapitel 6.6) 
ballern C 

1 Ap * ADV 1.1 +R [pedras] chocam-
se ADV [umas contra as outras. contra 
a parede] com força e muito barulho 1.2 
+R [tiros.trovões] explodem ADV 
["durch die Luft" no ar] ie fazem um 
barulho estrondoso 2 P * ADV 2.1 +R 
atira a esmo ADV [com o revolver. 
pelo ar. contra o inimigo] dando muitos 
tiros 2.2 +R  bate ADV [“an die Tür” 
na porta] com muita força e barulho 2.3 
gír-futebol chutaN ADV [com o pé 
esquerdo. contra o gol] com muita 
força; manda uma bomba ADV [...]  3 
P * A ADV 3.1 +R joga/atira [raquete 
de tênis. livros] ADV [no chão. pela 
janela] |Er war wahnsinnig wütend und 
hat die Tür ins Schloss geballert. – Ele 
estava com uma raiva louca e 
fechou/bateu a porta violentamente.| 3.2 
gír-futebol chuta >bola< ADV [contra a 
trave. do meio do campo] com muita 
força  
4 ● 4.1 P * Pd eine F +R dá um 
tremendo tapa em P 4.2  P * einen  F 
+R toma uma birita  

ball·hornisieren R 
ver verballhornen 

ballottieren I R 
Pp * fazem uma votação secreta 

balsamieren R  
1 P * SI/P c(mit A) E R embalsama 
se/P (com >perfume.simi<); perfuma 
se/P (com >bálsamo<) 2 P * V 
embalsama V ie prepara cadáver 
humano ou animal +freq: 
einbalsamieren 

balzen caça
AN * ave macho faz o cortejo (à 
fêmea); corteja a fêmea 

bammeln reg 
ver baumeln  

banalisieren 
P * A banaliza [crise.derrota] ie apre-
senta A como não/pouco importante 

bandagieren /′ϒ→⁄ϒ'♥∠″∧→/   
P * A enfaixa parte do corpo: 
cotovelo. perna   

bändern  
P * A 1 T faz/produz faixas de A 
[papel. tecido] 2 R coloca faixas em 
[pacote.caixa. presente] 

bändigen 
1 P * AN 1.1 doma/domestica animal 
selvagem: leão 1.2 doma/subjuga/ 
domina animal momentaneamente 
violento/desobediente: cavalo.cão 2 P 
* Pp/P domina/refreia ger crianças 
travessas/irrequietas |Heute sind die 
Kinder wieder mal nicht zu bändigen. – 
Hoje é mais um daqueles dias em que as 
crianças estão indomáveis/ impossíveis.| 
3 P * A 3.1 refreia/domina senti-
mento.simi: paixão. instintos 3.2 
subjuga/ domina/vence forças da 
natureza: elementos. rio violento 3.2 
vence/domina algo que constitui um 
problema: trânsito. enchurrada de in-
formações. burocracia. cabelo rebelde 

bangen +E 
1 Pd * ND R receiaN / temN medo de / 
ND ND ger sem dass, portanto na forma 
de S_V; ger K1 2 Pd * (es) vord 
A/INFk R P temeN / estáN muito 
preocupado com / tem medo de / A 
[futuro. morte]; tem medo de INF 
[viver sozinho] 3 P/CO * estáN 
/receoso / com medo / muito 
preocupado ger em manchetes de 
jornais 4 P * (SI) nach P/A reg ansia 
por [filho. reencontro] ie deseja muito 
ver/encontrar P / ver realizado A 5 P/CO 
* (rSI) um P/A Nteme/inquieta-se por 
[filha.vida.futuro.emprego. seu poder. 
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seu papel de líder]  
bank·rottieren antiq 

CO/P * vaiN à bancarrota/falência; 
quebraC 

bannen 
1 P * P hist >Papa< excomungaN 
[imperador. herege] 2 P * P/A +R 
alguém que sabe enfeitiçar/exorcizar: 
feiticeiro  exorciza/expulsa [demônio. 
espírito mau] enfeitiçando-o 3 A * P  +R 
[espetáculo] cativa/fascina/encanta 
[espectadores]; fixa/prende a atenção 
de P 4 P * A R conjura >perigo< |freq: 
Die Gefahr ist gebannt. – O perigo /está 
afastado / passou.| 5 A * P DIR +R 
[espetáculo], de tão cativante/ 
fascinante, prende P [espectadores] 
LOC >nos seus lugares. simi< 6 P * A 
aufa A E [pintor.fotógrafo] captaN 
aconteci-mento.vista: casamento. pôr 
do sol em >quadro. chapa fotográfica. 
simi< 7 gr (wie) gebannt (como que) 
enfeitiçado/fascinado |Er starrte (wie) 
gebannt auf die Tafel, auf der die 
Lottozahlen erschienen. – Ele  /olhou 
fixamente  (como que enfeitiçado) para  / 
fixou (como que) enfeitiçado / o quadro 
onde apareciam os números da loteria.| 

ba’rabern Áust 
P * 1 trabalha como servente em obras 
2 trabalha duro 

bardieren cul 
P * A enrolaN carne de ave em fatias 
de bacon 

barmen reg 
1 P * um/wegen P pej lamenta-se por 
causa de [filhos] 2 P * P reg env P2 
/sente compaixão por / tem pena de/ P1 
[criança.velho.pobre]  

baronisieren hist 
P * P tornaN P barão 

barbieren 
1 P * P antiq/joc fazN a barba de; 
barbeia 
2 ▲ P * P über den Löffel id enganaN P 
grosseiramente 

basieren 
1 A * aufd A/rNDk [conclusão.supo-
sição.teoria.texto] baseia-se em 
[pesquisa.dados.suposição] 2 P * SI 
aufa A R baseia-se em 3 P * A aufa/d 
A/rNDk +R baseia/fundamenta [teoria. 
planos] em [...] 

bastardisieren bio zoo 
P * Ap cruzaN diversas raças.simi 

basteln 
1 P * bricola bricolar ist ein noch nicht 

lexikalisierterNeologismus;  

manualmente, no seu tempo de lazer P 
constrói pequenos objetos freq 
brinquedos ou objetos de casa às vezes 
os objetos são maiores, pex armários 
|Das Hobby unseres Sohnes ist basteln. 
Du müsstest seinen Bastelraum sehen – 
voller Werkzeuge und unvollendeter 
Objekte. Er hat aber auch schon einige 
nützliche Sachen hergestellt!  – O hobby 
de nosso filho é construir pequenos 
objetos, brinquedos e coisas assim.  / O 
hobby ... é bricolar. / Você deveria ver o 
cômodo destinado à bricolagem - cheio de 
ferramentas e objetos inacabados. Mas 
ele também já produziu algumas coisas 
úteis!| 2 P * and A querendo, no seu 
tempo de lazer, construir manualmente um 
pequeno objeto ou consertar algo, pex o 
carro P /mexeC com / trabalha em [seu 
aeromodelo. sua bicicleta. um novo 
brinquedo] às vezes, usa-se basteln an tb 
quando profissionais tentam desenvolver 
ou melhorar um objeto, pex um carro de 
corrida 3 P * A manualmente, no seu 
tempo de lazer P constrói/faz  [carro de 
madeira. aeromodelo.mesa.armário. 
abajur] 

‘bauchpinseln C  joc +R 
■ P fühlt sich ge’bauchpinselt sente-se 
lisonjeadoN 

‘bauchreden 
gr P kann ~ é ventríloquo; tem a 
faculdade de ventríloquo rar usado 
com outro verbo modal ou em outra forma 
verbal 

‘bauchtanzen 
gr P kann/will/simi ~ sabe/quer/simi 
fazer a dança do ventre rar usado em 
outra forma verbal 

bauen 
1 P * constrói c(uma casa) para si, 
mandando construir ou construindo com 
suas próprias mãos |Wir können uns keine 
Urlaubsreise leisten, weil wir bauen. – 
Não podemos nos permitir uma viagem 
de férias porque estamos construindo. # 
Wo baut ihr denn? – E onde vocês estão 
construindo?| 2 CO * ADV empresa 
de construção constrói ADV 
[bem.seguro.muito] 3 A * ADV T 
[motor] éN construído ADV [desta 
forma] 4 P/CO * and A está 
construindo [casa.igreja.ponte.avião]; 
ocupado em construir A 5 P * aufa 
A/P +R confia em >palavra de 
alguém<; confia em / conta com P/A 
[o novo funcionário. sua coragem]  6 
P/CO * A 6.1 constrói/erige+E 
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[casa.igreja]; constrói [ponte. 
ferrovia.rodovia. cidade]; constrói 
[avião.carro.máquina]  6.2 desenvolve/ 
constrói [carro de corrida. avião] ie 
elabora os planos 7 P * A 7.1 constrói 
>frase.simi<  7.2 C +R fazN 
exame.simi: exame final "Abitur/ 
Examen". doutorado 7.3 C +R fazN 
>bobagem.simi<; provoca/causaN 
>acidente< 8 AN * (SId) A [ger: ave] 
constrói [ger: ninho] 9 P * DP A 
constrói [casa.esconderijo.aeromodelo] 
para si/P |Hast du deinem Sohn schon 
mal etwas gebaut? – Você já construiu 
alguma coisa para seu filho?| 
10▲ 10.1 P * Pd /eine goldene Brücke / 
goldene Brücken id {significa: facilita a 
P desistir ou desculpar-se sem passar 
vergonha} 10.2 P * einen Flachmann id 
+R bate a canelaid; estica a pernaid 10.3 
P * Häuser aufa P id +R confia muito 
em P 10.4 P * poss Kohl ADV id R 
{tendo-se retirado da vida que vivia 
anteriormente} P viveN isolado ADV 
[num pequeno vilarejo]  10.5 P * 
Luftschlösser id constrói castelos no ar 
10.6 P * (at) Mist id F faz (at) besteira 
10.7 P * einen Türken id pej R iludeN as 
pessoas 
11 ■ 11.1 hier lasst uns Hütten bauen 
+R  vamosN ficar aqui {quem o diz 
considera o lugar  agradável} 11.2 P hat 
auf Sand gebaut construiu sobre areiaid 
ie fez algo muito inseguro 11.3 A ist auf 
Sand gebaut [empreendimento] está 
construído sobre areiaid ie provavel-
mente será um fracasso 11.4 so wie P 
gebaut ist C com sua capacidade / do 
jeito que P é {continua-se pex: P vai 
conseguir isso} |So wie du gebaut bist, 
schaffst du das schon. – Você, /com sua 
capacidade / do jeito que você é/, vai 
conseguir (isso sim).| 11.5 P hat nahe 
am/ans Wasser gebaut chora com 
facilidade 

baumeln C 
1 A/P * LOC algo/alguém pendurado 
numa corda/simi: criança.enforcado 
balança/pendulaRR LOC [no vento. 
numa corda] 2 P * mit Ap  deixa Ap 
>pernas< balançar(em); balança Ap 
>...<  3 gr P lässt Ap ~ ver 2   

baumen caça 
AN * 1 ver aufbaumen 2 estáN na árvore  

bäumen  

1 AN * ver baumen 2 AN * SI cavalo 
empina-se 3 P * SI gegen A/rNDk E 
+R revolta-se contra [destino] cf sich 
auflehnen 

bauschen  
1 A * (SI)  devido ao grande número de 
pregas [saia. manga de camisa. curtina] 
está abaloada  2 A * A >vento.simi< 
+Rabaloa/infla/intumesce [vela.saia. 
curtina] cf aufbauschen  

‘bau·sparen 
gr 1 ~ {significa: ter uma caderneta de 
poupança para construção, compra ou 
reforma de casa própria} ter uma 
poupança da casa própria rar sem 
verbo modal, no presente – neste caso, em 
orações subordinadas –  ou no Perfekt, pex: 
Jemand, der bauspart; P hat baugespart  2 
Bausparen (o fato de) ter uma 
poupança da casa própria 

be- 
É um dos chamados "prefixos 
inseparáveis". Portanto, ele não é 
acentuado, e, no particípio dos verbos que 
têm esse prefixo,  não se usa o afixo ge 
(pex: beabsichtigen - ich habe das nicht 
beabsichtigt). Todos esses verbos são 
conjugados com o auxiliar haben. Quanto 
às formas dos verbos irregulares que 
começam com esse prefixo, veja-as, no 
Apêndice 1, no respectivo verbo sem 
prefixo (pex, deve-se procurar as formas 
de bestehen no verbo stehen). 

be’absichtigen 
1 P * INF   /tem a intenção de / 
tenciona+R / pretende/intencionaR / faz 
planos para / INF [viajar.casar. 
comprar uma casa]  2 P * A pretende 
>isto. o que<; pretende obter >efeito. 
resultado.simi< |Was beabsichtigt er 
wohl (mit dieser Entscheidung)? – O que 
será que ele pretende (com essa 
decisão)? # Das habe ich nicht 
beabsichtigt. – Não tive essa intenção. # 
Was für eine Reaktion beabsichtigen Sie 
mit dieser Maßnahme? – Que reação o sr. 
pretende obter com essa medida?| 3 gr 
beabsichtigt(-) {efeito/resultado/simi}  
pretendido/tencionado+R/intencionadoR 
|die beabsichtigte Wirkung – o efeito 
pretendido # Das war nicht beabsichtigt. –
Não houve essa intenção. / Não se 
pretendeu obter esse resultado/efeito. / 
Isso não foi (in)tencionado.| 
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