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Grußworte und Danksagung
Grußworte und Danksagung
Seitens des Organisationskomitees der
LeKo-Tagung möchten wir Sie hiermit
herzlich an der Universität Innsbruck willkommen heißen und danken Ihnen für Ihr
Kommen und Ihre Teilnahme an der
LeKo-Tagung.
Primärer Anlass der Tagung ist – wie
bereits im Call for Papers und auf der Tagungshomepage erläutert – der Abschluss
eines gleichlautenden, von der Abteilung
Bildungsförderung, Universität und Forschung der Autonomen Provinz BozenSüdtirol geförderten Forschungsprojekts
(Projektkürzel: LeKo), das seit 2013 in Kooperation zwischen der Universität Innsbruck (Institut für Romanistik) und der
Europäischen Akademie Bozen / EURAC
(Institut für Fachkommunikation und
Mehrsprachigkeit) durchgeführt wird
(vgl. http://www.leko-project.org). Neben Plenarvorträgen, Sektionsvorträgen
und Posterpräsentationen umfasst das
Tagungsprogramm daher auch zwei Vorträge unsererseits, in denen zentrale Arbeiten und Ergebnisse des LeKo-Projekts
im Plenum präsentiert und mit dem Tagungspublikum diskutiert werden sollen.
Die Anzahl der Tagungspräsentationen erstreckt sich insgesamt (d.h. inkl.
Plenarvorträgen, LeKo-Vorträgen und
Posterpräsentationen) auf etwa 55 Beiträge mit TeilnehmerInnen aus ca. 15 verschiedenen Ländern. Dass das Interesse
an der Tagung noch darüber hinausging,
zeigt sich daran, dass wir ursprünglich
über 60 Abstracteinreichungen für Sektionsvorträge und Posterpräsentationen
aus exakt 20 Ländern erhalten hatten.
Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass jedes eingereichte Abstract zwei
Mal unabhängig durch Mitglieder des Programmkomitees begutachtet wurde (dies
sowohl durch die Vergabe von Punkten als

auch jeweils ein verbales Kurzgutachten
mit Hinweisen zu Verbesserungsvorschlägen), wodurch einerseits die Qualität der
Beiträge gewährleistet werden konnte
und andererseits die Autorinnen und Autoren bereits vorab wertvolle Rückmeldungen bekommen haben, auf Grund derer sie ihre Abstracts zu einem Großteil
sogar überarbeitet haben und welche
ihnen, wie wir hoffen, auch im Hinblick auf
die noch zu erfolgende Einreichung für die
Tagungspublikation nützlich sein werden.
Es freut uns besonders, dass bei dieser
Tagung auch mehrere Beiträge in Form
von Postern präsentiert werden. Dies
stellt unseres Erachtens eine – oftmals unterschätzte bzw. zu wenig beachtete –
Möglichkeit dar, eigene Forschungen bekannt zu machen, einem kompetenten
Fachpublikum vorzustellen und dabei
wichtige Anregungen für deren Fortführung zu bekommen, was im Besonderen
(aber nicht nur) für noch in Arbeit befindliche Projekte oder etwa Masterarbeiten
und Dissertationen gilt.
Wie dem Tagungsprogramm bzw. den
Beitragstiteln zu entnehmen ist, verteilen
sich die Präsentationssprachen der Beiträge auf das Deutsche, das Italienische,
das Englische und das Spanische. Was die
metasprachliche Behandlung verschiedener Sprachen innerhalb der einzelnen Beiträge betrifft, so geht deren Anzahl über
jene der Vortragssprachen aber bei weitem hinaus, sodass dem Prinzip der Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt bei der
Tagung in diesem Sinne erfreulicherweise
Rechnung getragen werden kann: Neben
den mit den vier Vortragssprachen übereinstimmenden Sprachen geht es in den
Beiträgen inhaltlich auch um Französisch,
Katalanisch, Russisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Dänisch,

Grußworte und Danksagung
Griechisch, und mit Tatarisch und Kasachisch auch um zwei nicht-indoeuropäische Sprachen. Darüber hinaus setzen
sich einige Präsentationen auch mit verschiedenen Varietäten innerhalb einer
Sprache auseinander, dies sowohl in diatopischer, diastratischer, diaphasischer
und diamesischer Hinsicht.
Da ohne die Hilfe und Unterstützung
zahlreicher Personen und Institutionen
die Konferenz in dieser Form nicht möglich gewesen wäre, soll an dieser Stelle all
jenen gedankt werden, die zur erfolgreichen Durchführung der LeKo-Tagung beigetragen haben.
In erster Linie möchten wir den Sponsorinnen und Sponsoren der Tagung herzlich für Ihre finanzielle Unterstützung
danken, und zwar:
 dem Institut für Romanistik der Universität Innsbruck;
 dem Dekanat der Philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck;
 dem Vizerektorat für Forschung der
Universität Innsbruck;
 dem Institut für Fachdidaktik / Bereich Didaktik der Sprachen der Fakultät School of Education der Universität Innsbruck;
 dem Frankreich-Schwerpunkt der
Universität Innsbruck;
 dem Italienzentrum der Universität
Innsbruck;
 der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (Abteilung Bildungsförderung,
Universität und Forschung), die das
der Tagung zugrunde liegende bzw.
vorangegangene LeKo-Projekt gefördert und somit dessen Realisierung
erst möglich gemacht hat.
Ein besonderer Dank gebührt des Weiteren den Mitgliedern des Programmkomitees der Tagung, dem neben den vier Mitgliedern des Organisationsteams folgende
Personen angehörten:
 Paul Danler (Univ. Innsbruck)
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Cosimo de Giovanni (Università degli
Studi di Cagliari)
 Barbara Hinger (Univ. Innsbruck)
 Eduardo José Jacinto García (Univ. Innsbruck)
 Sabine E. Koesters Gensini (Università
degli Studi di Roma "La Sapienza")
 Carmen Konzett (Univ. Innsbruck)
 Eva Lavric (Univ. Innsbruck)
 Heidi Siller-Runggaldier (Univ. Innsbruck)
Dass die KollegInnen des Programmkomitees sich trotz ihrer zahlreichen sonstigen
Verpflichtungen die Mühe gemacht und
die Zeit genommen haben, die ihnen zugewiesenen Abstracts (zum Teil sehr ausführlich) zu begutachten, ist nicht selbstverständlich und stellt in dieser Form sicherlich eine Besonderheit dar.
Auch SektionsleiterInnen sind bei einer Tagung erfahrungsgemäß unerlässlich. Wir danken Barbara Hinger, Eduardo
José Jacinto García, Sabine Koesters
Gensini, Carmen Konzett und Heidi SillerRunggaldier dafür, dass sie sich – neben
ihrer Funktion im Programmkomitee –
zusätzlich auch als ModeratorInnen bei
verschiedenen Sektionen der Tagung zur
Verfügung gestellt haben.
Bei Eduardo José Jacinto García bedanken wir uns außerdem für die Übersetzung des Call for Papers und des Tagungsprogramms ins Spanische sowie für
die sprachliche Kontrolle einiger spanischsprachiger Beiträge.
Last but not least richtet sich unser
Dank auch an die Studierenden des Projektseminars "Praxisorientierte Lehrveranstaltung zu romanischen Kulturräumen:
Planung, Organisation und Durchführung
einer internationalen Tagung", die mit ihren Ideen, ihrer Kreativität und tatkräftigen Hilfe einen wesentlichen Beitrag zum
Gelingen der Tagung geleistet haben. Um
dieser Leistung gebührend Rechnung zu
tragen, seien die einzelnen Studierenden
an dieser Stelle namentlich genannt und
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auch ihre Tätigkeitsfelder kurz umrissen.
Wir danken:
 Matej Antolovic und Verena Platzgummer, die als AssistentInnen und
BeraterInnen der Lehrveranstaltungsleiterin Christine Konecny fungierten und neben anderen Aufgabenbereichen auch den Empfang am Freitag Abend organisiert haben;
 Dominik Pirker, Sara Canins, Pauline
Giacomuzzi und Cindy Telser, die
sämtliche Tagungsunterlagen vorbereitet und u.a. auch wichtige Informationen zu Hotels, Restaurants usw.
eingeholt haben; während der Tagung
werden sie für die TeilnehmerInnen
im Kongressbüro zur Verfügung stehen und auch den Bücherstand betreuen;
 Christina Fahrnik, Cornelia Kathan,
Katharina Lanser und Denise Scheiflinger, die für das Layout und die Formatierung des vorliegenden Abstractbandes sowie die Vereinheitlichung
der bibliographischen Angaben verantwortlich zeichnen und dabei professionelle und minutiöse Arbeit geleistet haben;
 Viktoria Daccordo, Maria Magdalena
Gasser, Julia Grünwald, Theresa Huter
und Manuela Stojak, die als Mitglieder
der “Kreativgruppe” u.a. das Tagungslogo und den Tagungsflyer entworfen
und sich um das Design der Namensschilder gekümmert haben; des Weiteren werden sie auch musikalische
Einlagen beim Empfang beisteuern,
darunter den Mundart-Song "Passt
scho" (selbst komponiert von Julia
Grünwald);
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Melanie Koman, Marilena Sauter, Katharina Falkner und Melanie Prader,
die als Back- und Catering-Gruppe das
Abendbuffet beim Empfang sowie das
Tagungsessen organisiert haben und
in den Kaffeepausen für das leibliche
Wohl der TeilnehmerInnen sorgen
werden;
 Julia Tanaskovic und Claudia Zocchi,
die den Stadtrundgang sowie den Ausflug nach Tagungsende geplant und
die betreffenden Texte und Informationen für die Tagungshomepage zusammengestellt haben.
Einige der genannten Studierenden waren
zudem auch übersetzerisch tätig, und
zwar Matej Antolovic, Verena Platzgummer und Marilena Sauter, die Übersetzungen ins Englische vorgenommen haben,
sowie Sara Canins, Pauline Giacomuzzi, Julia Tanaskovic und Claudia Zocchi, die
ausgewählte Texte ins Italienische übersetzt haben.
In der Hoffnung, bei unseren Dankesworten von soeben niemanden versehentlich vergessen zu haben, wünschen wir
nochmals allen TeilnehmerInnen und Studierenden eine interessante Tagung,
fruchtbare und anregende Diskussionen
sowie ein angenehmes Beisammensein in
den Pausen und bei den Veranstaltungen
des Rahmenprogramms.
Christine Konecny
mit Erica Autelli,
Andrea Abel
und Lorenzo Zanasi
(Organisationskomitee)
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Sabine E. Koesters Gensini
Kurzbiografie
Sabine E. Koesters Gensini ist assoziierte Professorin im Bereich "Glottologia e Linguistica" an der Università
degli Studi di Roma "La Sapienza". Im
Mittelpunkt ihrer Forschungsfelder
und -interessen stehen verschiedene
Phänomene des Sprachgebrauchs, so
u.a. (1) die interne Variabilität von
Sprachen (mit besonderer Berücksichtigung des Deutschen und des Italienischen), (2) die Morphologie der
gesprochenen Sprache, (3) quantitative Aspekte der Phonetik und Phonologie, (4) sprachliche Ideologien zur
Zeit des Nationalsozialismus, (5) die
linguistischen Mittel zum Ausdruck
der Emotivität und (6) der Wortschatz

im Allgemeinen sowie komplexe lexikalische Formen und verschiedene Erscheinungsformen der Phraseologie
im Besonderen (dies vor allem im kontrastiven Vergleich zwischen dem
Deutschen und dem Italienischen).

Ausgewählte Publikationen
Monographien und Herausgeberschaften
(2000) (ed.): Dieci anni di linguistica tedesca. = Studi italiani di linguistica teorica e applicata (SILTA) 29(1) (numero tematico).
(2002): Die Flexionsmorphologie im gesprochenen deutschen Substandard. Untersuchung eines Korpus. Tübingen: Narr [Tübinger Beiträge zur Linguistik, 457].
(2005): Fonetica e Fonologia del tedesco. Bari: Graphis [Gli strumenti: Serie rossa, 3].
(2008): Parole sotto la svastica: l'educazione linguistica e letteraria nel Terzo Reich.
Roma: Carocci [La ricerca letteraria: Studi, 6].
(2009): Le parole del tedesco: tipi, struttura, relazioni, uso. Roma: Carocci [Università,
818: Lingue e letterature straniere].
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Aufsätze (Auswahl)
(2009): Grundwortschatz und lexikalischer Spracherwerb: methodologische Überlegungen und erste Untersuchungsergebnisse. In: Di Meola, C. / Gaeta, L. / Hornung, A. /
Rega, L. (eds): Perspektiven Drei. Akten der 3. Tagung Deutsche Sprachwissenschaft
in Italien. Rom, 14.-16. Februar 2008. Frankfurt a.M. [et al.]: Lang [Deutsche Sprachwissenschaft international, 5], 339-348.
(2010): Indeterminatezza linguistica e leggi statistiche: il caso della legge Zipf-Martinet.
In: M. A. Terzoli / G. Inglese / A. Asor Rosa (eds): Letteratura e filologia fra Svizzera
e Italia: studi in onore di Guglielmo Gorni. Vol. III. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 331-349.
(2010): Cultura della razza e ideologie linguistiche nella Germania nazionalsocialista.
In: S. Gentili / S. Foà (eds): Cultura della razza e cultura della razza nell’Italia del
Novecento. Roma: Carocci [Biblioteca di testi e studi, 571], 175-190.
(2012): Linguistica educativa e migrazione: il caso tedesco. In: S. Ferreri (ed.): Linguistica educativa. Atti del XLIV congresso internazionale di Studi della Società di Linguistica italiana (SLI), Viterbo 27-29.9.2010. Roma: Bulzoni [Pubblicazioni della
Società linguistica italiana, 55], 283-293.
(2012): Lieber ein Onkel, der 'was mitbringt als 'ne Tante die Klavier spielt. Sulla specificità di genere nella fraseologia tedesca. In: A. M. Thornton / M. Voghera (eds): Per
Tullio De Mauro. Studi offerte dalle allieve in occasione del suo 80° compleanno.
Roma: Aracne, 193-211.
(2012): Aalglatt, Aprilscherz e abkupfern: parole tedesche complesse tra composizione
e idiomaticità. In: Bollettino di italianistica 2/2012, 82-94.
(2013): Phraseologie und Polysemie im (ein- und) zweisprachigen Wörterbuch. In: S. Cantarini (ed.): Wortschatz, Wortschätze im Vergleich und Wörterbücher. Methoden, Instrumente und neue Perspektiven. Frankfurt a.M. [et al.]: Lang [Kontrastive Linguistik / Linguistica contrastiva, 3], 161-183.
(2015): Numeralien in Phraseologismen: Vergleiche zwischen der deutschen und der
italienischen Sprache. In: C. Di Meola / D. Puato (eds): Deutsch kontrastiv aus italienischer Sicht. Phraseologie, Temporalität und Pragmatik. Frankfurt a.M. [et al.]:
Lang: [Deutsche Sprachwissenschaft international, 20], 37-54.
(im Druck): Il ricevente e la costruzione del senso nella CMC: il caso del blog di Beppe
Grillo. In: C. Isabella (ed.): Capirsi e fraintendersi al computer: La negoziazione del
senso nella conversazione sui nuovi media. Roma: Aracne.
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Carla Marello
Curriculum
Carla Marello è Professore ordinario
di Didattica delle Lingue moderne
presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne
dell'Università di Torino. I suoi campi
di ricerca spaziano dagli ambiti della
lessicografia italiana monolingue e bilingue, della linguistica testuale, e
della linguistica dei corpora su supporto elettronico, all'insegnamento
dell'italiano L2 e delle lingue straniere, anche con supporto delle tecnologie TIC.
La professoressa Marello ha svolto
nell'ateneo torinese gli studi linguistici, ai quali si sono poi succeduti numerosi incarichi accademici: dalla tesi
di laurea in semiotica del testo, alla
specializzazione in filologia moderna
con una tesi sui dizionari metodici italiani dell'800; dall'istituzione del ciclo
quinquennale dei dottorati in Linguistica e ingegneria linguistica, all'esperienza come membro del collegio docenti del Dottorato internazionale
(Londra-Torino-Basilea). Attualmente, coordina il curriculum torinese del
dottorato in Digital Humanities fra le
università di Genova e Torino.
Consulente scientifico del Ministero della Pubblica Istruzione per il
CLIL e la formazione di insegnanti di
italiano come lingua straniera e consulente scientifico della Rustaveli

Foundation (Georgia), la professoressa Marello ha partecipato a vari
progetti di ricerca nazionali ed europei nell'ambito della linguistica dei
corpora e dell'apprendimento dell'italiano L2 e ha organizzato vari convegni nazionali e internazionali fra cui
il XII congresso Internazionale Euralex
a Torino nel settembre 2006. È direttrice della rivista scientifica online
Ricognizioni, e assistant editor dell'International Journal of Lexicography.
Si segnala inoltre la sua presenza
come consulente scientifico dell'Istituto di comunicazione specialistica e
plurilinguismo dell'EURAC dal 2002 al
2008.
Carla Marello è socio corrispondente dell'Accademia della Crusca dal
2013.
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Pubblicazioni
Monografie e curatele (scelta)
(1980): Lessico ed educazione popolare. Dizionari metodici italiani dell'800. Introduzione di Giovanni Nencioni. Roma: Armando.
(1989): Dizionari bilingui. Con schede sui dizionari italiani per francese, inglese, spagnolo, tedesco. Bologna: Zanichelli.
(1996): Le parole dell'italiano. Lessico e dizionari dell'italiano. Zanichelli: Bologna.
(2004) (con Alessandra Corda): Lessico: insegnarlo e impararlo. Perugia: Guerra.
(2009) (con Elisa Corino [eds]): VALICO. Studi di linguistica e didattica. Perugia: Guerra.
Articoli (scelta)
(2008): Bilingual dictionaries of the nineteenth and twentieth centuries. In: A. P.
Cowie (ed.): The Oxford History of English Lexicography. Vol. I. Oxford: Clarendon
Press, 86-104.
(2010): Ellissi. In: L. Renzi / G. P. Salvi (eds): Grammatica dell'italiano antico. Vol. II,
cap. 39. Bologna: Il Mulino, 1369-1386.
(2013): Lessico e lessicografia. In: G. Iannàccaro (ed.): La linguistica italiana all'alba
del terzo millennio (1997-2010). Roma: Bulzoni [Pubblicazioni della Società di Linguistica Italiana, 58/2], 557-580.
(2013): Sembra che e subordinate soggettive. Primi sondaggi in italiano L2 scritto. In:
F. Geymonat (ed.): Linguistica applicata con stile. In traccia di Bice Mortara Garavelli. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 79-94.
(2013): Die Anmerkung "unpersönlich" in der Mikrostruktur für Verben in zweisprachigen Wörterbüchern Italienisch – Deutsch. In: S. Cantarini (ed.): Wortschatz,
Wortschätze im Vergleich und Wörterbücher. Methoden, Instrumente und neue Perspektiven. Frankfurt a.M. [et al.]: Lang [Kontrastive Linguistik / Linguistica contrastiva, 3], 89-111.
(2014): Using Mobile Learning Dictionary in an EFL Class. In: A. Abel / C. Vettori / N.
Ralli (eds): The user in focus. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress, 15-19 July 2014, Bolzano/Bozen. Bolzano: Eurac Research Press, 63-83.
(2014): La lessicografia digitale. In: M. Daloiso (ed.): Scienze del linguaggio e educazione linguistica. Torino: Loescher [L&L: lingua e lingue, 2], 33-44.
(in corso di pubbl.): Frontières de la lexicologie italienne Des unités multilexicales aux
collocations. In: Cahiers de lexicologie (numero monografico a cura di M. Prandi).
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Kurzbiografie
Giovanni Rovere war von 1974 bis
1982 Assistent am Romanischen Seminar der Universität Basel, wo er sich
1981 habilitiert hat. Seit 1983 lehrt er
am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg
Italienische Sprachwissenschaft. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen vor
allem im Bereich der Varietäten des
Italienischen und der (Meta-)Lexikographie.

Ausgewählte Publikationen
Monographien und Wörterbücher
(1977): Testi di italiano popolare. Autobiografie di lavoratori e figli di lavoratori emigrati. Analisi sociolinguistica. Prefazione di Tullio De Mauro. Roma: Centro Studi Emigrazione.
(1982): Il discorso omiletico. Materiali per uno studio pragmalinguistico di processi comunicativi in ambito istituzionale. Roma: Centro Studi Emigrazione.
(1998) (zusammen mit Peter Blumenthal): PONS Wörterbuch der italienischen Verben.
Konstruktionen, Bedeutungen, Übersetzungen. Stuttgart [et al.]: Klett.
(2002 [11992]): Un'autobiografia popolare del primo Ottocento: l'istoria del Garbagna
Giacomo di Gauna. Torino: Il Punto [bzw. Caluso: Grafica].
(2005): Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici. Alessandria: Edizioni dell'Orso [Gli argomenti umani, 9].
(2008): Dizionario di italianismi in francese, inglese, tedesco. A cura di H. Stammerjohann et al. Firenze: Accademia della Crusca.
(2009) (gemeinsam mit Beatrice Fenati et al. [eds]): Dizionario idiomatico tedesco-italiano. Bologna: Zanichelli.
(22011) (gemeinsam mit Hans Schemann und Beatrice Fenati [eds]): Idiomatik
Deutsch-Italienisch. Hamburg: Buske.
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Aufsätze (Auswahl)
(2009): Komplexe Phraseme im Sprachenpaar Italienisch-Deutsch. Anmerkungen zu
ihrer lexikographischen Darstellung. In: W. Heinrich / C. Heiss (eds): Fachsprache,
elektronische Wörterbücher, multimediale Datenbanken. Empirische Forschungsansätze der Sprach- und Übersetzungswissenschaft. Festschrift für Marcello Soffritti
zum 60. Geburtstag. München: Iudicium, 117-135.
(2009) (zusammen mit Laura Giacomini): Italienische Lernerwörterbücher aus soziolinguistischer Sicht. In: Lexicographica 25, 21-45.
(2009): Quanti sono gli italianismi nel tedesco contemporaneo? In: Italiano LinguaDue 1, 160-167.
(2010): Il principio dell’economia nella lingua giuridica. Gli avverbi in -mente. In: J. Visconti (ed.): Lingua e diritto: livelli di analisi. Milano: LED, 119-162.
(2010): Der semantische Kommentar in gegenwartsbezogenen Sprachkontaktwörterbüchern. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 38, 388-404.
(2011): Zur lexikographischen Darstellung italienischer Bezeichnungsexotismen im
Deutschen. In: S. Bosco / M. Costa / L. M. Eichinger (eds): Deutsch – Italienisch:
Sprachvergleiche. Tedesco – Italiano: confronti linguistici. Heidelberg: Winter, 1327.
(2011): Variazione di sottocodice. In: M. Cerruti / E. Corino / C. Onesti (eds): Formale e
informale. La variazione di registro nella comunicazione elettronica. Roma: Carocci,
36-56.
(2012): L’individuazione degli equivalenti nella lessicografia bilingue. In: Studi italiani
di linguistica teorica e applicata XLI(2), 205-234.
(2013) (zusammen mit Maurice Mayer): Dictionary of language contact. In: R. H.
Gouws / U. Heid / W. Schweickard / H. E. Wiegand (eds): Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography. Supplementary Volume: Recent Developments
with Special Focus on Computational Lexicography. Berlin / New York: De Gruyter,
393-400.
(2013): Zur Problematik der korpusbasierten Äquivalenzermittlung in der zweisprachigen Lexikographie. In: S. Cantarini (ed.): Wortschatz, Wortschätze im Vergleich
und Wörterbücher. Frankfurt a.M. [et al.]: Lang [Kontrastive Linguistik / Linguistica
contrastiva, 3], 33-61.
(2014): Elementi di variazione diafasica nell’ambito della valenza verbale. In: P. Danler / C. Konecny (eds): Dall’architettura della lingua italiana all’architettura linguistica dell’Italia. Saggi in omaggio di Heidi Siller-Runggaldier. Frankfurt a.M. [et al.]:
Lang, 509-520.
(2015) (zusammen mit Sabina Ceffa): La crisi economica europea nella stampa tedesca
e italiana. Questioni metodologiche di analisi discorsiva. In: Studi italiani di linguistica teorica e applicata XLIV(2), 199-226.
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Wenn ein Übersetzer in einer Winternacht… Überlegungen zu
Übersetzungen und Übersetzbarkeit der Phraseologie in
Italo Calvino und daraus resultierende Konsequenzen für die
Phraseodidaktik und (Lerner)lexikographie

Abstract
In diesem Vortrag wird am Beispiel
zweier Romane Italo Calvinos (Se una
notte d’inverno un viaggiatore (1979), dt.
Übersetzung von Burkhart Kroeber unter
dem Titel Wenn ein Reisender in einer Winternacht (1983) und Il sentiero dei nidi di
ragno (1947), dt. Übersetzung von
Thomas Kohlberger unter dem Titel Wo
Spinnen ihre Nester bauen (1992)) zunächst die besonders reiche und sprachgeschichtlich innovative Phraseologie Calvinos in den ersten Kapiteln der Originaltexte beleuchtet und daran anschließend
aufgezeigt, wie diese Phraseologie (Kollokationen im engen und weiten Sinn, Idiome und Formeln) in den deutschen Übersetzungen zum Ausdruck kommt. Dabei
soll es weniger darum gehen, sich ein Urteil über die einzelnen Übersetzungen zu
bilden, sondern vielmehr darum, an konkreten Beispielen die Schwierigkeiten aufzuzeigen, die die Translation literarischer
Texte im Bereich der Phraseologie notwendigerweise mit sich bringt. Hierauf
aufbauend sollen dann die Herausforderungen diskutiert werden, die diese
Schwierigkeiten zunächst an die Phraseo-

didaktik und (Lerner)lexikographie stellen, um abschließend die (mutter- und
zielsprachlichen) Kompetenzen herauszustellen, die erforderlich sind, wenn es
nicht nur darum geht, die denotative Bedeutung der Phraseologismen zu verstehen, sondern diese auch möglichst adäquat zu übersetzen.
Bibliografie
Korpus
Calvino, I. (1983): Wenn ein Reisender in
einer Winternacht. Übersetzt von
Burkhart Kroeber. München: Hanser.
Calvino, I. (1991, 1992, 1994): Romanzi e
racconti. A cura di Mario Barenghi,
Bruno Falcetto, Claudio Milanini. Vols.
1-3. Milano: Mondadori [I Meridiani].
Calvino, I. (1992): Wo Spinnen ihre Nester
bauen. Übersetzt aus dem Italienischen von Thomas Kohlberger. München: Hanser.
Wörterbücher
Fenati, B. / Rovere, G. / Schemann, H.
(eds.) (con la collaborazione di Luisa
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Giacoma) (2009): Dizionario idiomatico tedesco-italiano. Bologna: Zanichelli.
GRADIT = De Mauro, Tullio (dir.) (19992007): Grande Dizionario Italiano
dell’Uso. 8 vols. Torino: UTET.
Sekundärliteratur
Burger, H. / Dobrovol'skij, D. / Kühn, P. /
Norrick, N. R. (eds.) (2007): Phraseologie, Phraseology. Berlin / New York:
De Gruyter.
De Mauro, T. (1994): Capire le parole.
Roma-Bari: Laterza.
Giacoma, L. (2012): Fraseologia e fraseografia bilingue. Frankfurt a.M. [et al.]:
Lang.
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Korhonen, J. (2004): Phraseologismen als
Ü bersetzungsproblem. In: H. Kittel /
A. P. Frank / N. Greiner / T. Hermans / W. Koller / J. Lambert / F.
Paul mit J. House /B. Schultze (eds):
Übersetzung / Translation / Traduction. Teilband 1. Berlin / New York:
De Gruyter, 579-587.
Korhonen, J. (2007): Probleme der kontrastiven Phraseologie. In: H. Burger
et al. (eds): Phraseologie, Phraseology.
Berlin / New York: De Gruyter, 574589.
Mellado Blanco, C. (ed.) (2009): Theorie
und Praxis der idiomatischen
Wörterbücher. Tü bingen: Niemeyer
[Lexicographica: Series Maior, 135].

Koesters Gensini, S. E. (2013): Phraseolo- Rovere, G. (2003): Phraseme in zweisprachigen Wörterbüchern mit Italienisch
gie und Polysemie im (ein- und) zweiund Deutsch. In: Lexicographica 19,
sprachigen Wörterbuch. In: S. E. Cant119-139.
arini Gensini (ed.): Wortschatz, Wortschätze im Vergleich und WörterbüSchafroth, E. (2011): Caratteristiche foncher. Methoden, Instrumente und neue
damentali di un learner’s dictionary
Perspektiven. Frankfurt a.M. [et al.]:
italiano. In: Italiano LinguaDue 1, 23Lang, 161-183.
52.
Konecny, C. (2010): Kollokationen. VerWiegand, H. E. (ed.) (2003): Phraseme in
such einer semantisch-begrifflichen
der ein- und zweisprachigen LexikoAnnäherung und Klassifizierung angraphie / Idioms in Mono- and Bilinhand italienischer Beispiele. Mü nchen:
gual Lexicography. = Lexicographica
Meidenbauer [Forum Sprachwissen19 (Thematic issue).
schaften; 8].
Konecny, C. (2013): Das Projekt eines
neuen italienisch-deutschen Kollokationswörterbuches und sein innovativer Beitrag zur bilingualen Lernerlexikographie. In: S. Cantarini (ed.):
Wortschatz, Wortschätze im Vergleich
und Wörterbücher. Methoden, Instrumente und neue Perspektiven. Frankfurt a.M. [et al.]: Lang [Kontrastive
Linguistik / Linguistica contrastiva,
3], 135-159.
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Usi fraseologici di apprendenti di italiano L2 e di italofoni.
Routine e collocazioni nome-verbo / verbo-nome a partire
dagli stessi stimoli iconici nei corpora VALICO e VINCA

Abstract

di registro alto, che però gli italofoni non
usano con quel nome.
Questo secondo tipo di comportamento si
può definire "errore indotto dal mancato
insegnamento della collocazione ristretta"
ed evidenzia l’opportunità di allargare
l’insegnamento del lessico nella direzione
della segnalazione della fissità delle collocazioni ristrette.
I vari "Profili" studiati per riempire il
Quadro comune europeo di riferimento
mettono in rilievo l’insegnamento / apprendimento di combinazioni di parole in
modo diverso: dalla ricognizione capillare
dei profili che contemplano un dizionario,
come è per il Profile Deutsch e per English
Vocabulary Profile, a una ricognizione
meno capillare e scaglionata come nel Profilo francese, nel Plan Curricular spagnolo
e nel Profilo italiano, i quali contengono le
collocazioni ristrette che ritengono utili a
ogni livello, ma non le segnalano sufficientemente come tali. Si accenna poi brevemente al ruolo dei dizionari di collocazioni
italiane per la didattica dell’italiano L2 (cf.
Marello 2014).

Attraverso l’uso scritto attivo di combinazioni di parole da parte di apprendenti di
italiano L2 nel corpus VALICO (www.valico.org) si cerca di illustrare che cosa è riconducibile all’insegnamento fraseologico
esplicito ricevuto dagli studenti, e da loro
memorizzato, e che cosa eventualmente è
più ascrivibile a un apprendimento spontaneo.
Si mostra poi una ricerca di combinazioni di parole in VINCA (www.valico.org/vinca_CORPUS.html), corpus di
scriventi italofoni messi di fronte agli
stessi stimoli iconici usati per i non italofoni. Il confronto porta a enucleare combinazioni presenti in entrambi i corpora o
solo in uno dei due e mostra:
• le interferenze totali, cioè i tentativi di
trasportare l’intera combinazione della
lingua madre dello studente straniero,
traducendola parola per parola, in italiano;
• i tentativi – presenti negli scritti di apprendenti di livello B1 e oltre e consapevoli della presenza di collocazioni in
tutte le lingue e del loro contributo alla
Bibliografia
ricercatezza dello scritto – di nobilitare
il proprio lessico abbinando a nomi ita- Allora, A. / Colombo, S. / Marello, C.
liani verbi italiani meno comuni, sentiti
(2011): I corpora VALICO e VINCA:
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stranieri e italiani alle prese con le
stesse attività scritte. In: N. Maraschio / D. De Martino / G. Stanchina
(eds): L’italiano degli altri. Firenze,
27-31 maggio 2010. Atti. Firenze: Accademia della Crusca [La Piazza delle
lingue, 2], 49-61.
Beacco, J. C. / Bouquet, S. / Porquier, R.
(2004): Niveau B2 pour le Français
(utilisateur / apprenant independent).
Un referential. Paris: Didier.
English Profile A1-C2 English Vocabulary
Profile [available on free subscription
http://www.englishprofile.org].
Glaboniat, M. / Müller, M. / Rusch, P. /
Schmitz, H. / Wertenschlag, L. (2005):
Profile Deutsch. A1-C2. Version 2.0.
München: Langenscheidt.
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Instituto Cervantes (ed.) (2006): Plan
Curricular del Instituto Cervantes: niveles de referencia para el español. 3
vols. Madrid: Instituto Cervantes, Biblioteca Nueva [cfr. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm].
Marello, C. (2014): Dizionari di collocazioni italiane e collocazioni da insegnare nell’uso scritto. In: A. Molino /
S. Zanotti (eds): Observing Norms Observing Usage: Lexis in Dictionaries
and in the Media. Frankfurt a.M. [et
al.]: Lang, 183-199.
Spinelli, B. / Parizzi, F. (eds) (2010): Profilo della lingua italiana. Livelli di riferimento del QCER A1, A2, B1, B2. Firenze: La Nuova Italia.
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Zum Verhältnis von Syntagmatik und Valenz am Beispiel
italienischer Handlungsverben

Abstract
Die Eleganz mancher valenztheoretischer
Studien, die syntaktisch oder semantisch
bestimmten Verbklassen gewidmet sind,
wird durch die gewählte Abstraktionshöhe und die begrenzte Zahl der zum jeweiligen Gegenstandsbereich zugeordneten sprachlichen Realisierungen gesteigert. Im Folgenden geht es hingegen um
eine möglichst genaue Beschreibung der
Verwendungsbedingungen von Einzelverben, unter Berücksichtigung der zielsprachlichen Perspektive, also um die für
den gehobenen Fremdsprachenunterricht
und das Übersetzen relevante Dimension
des Sprachgebrauchs.
Ausgehend von aus Korpora extrahierten Okkurrenzen eines gegebenen
Verbs sind auf der syntagmatischen Ebene
vorrangig die bedeutungsrelevanten Erscheinungen mithilfe valentieller Raster
und durch die Berücksichtigung des valenzunabhängigen Kontexts zu ermitteln.
Der Gültigkeitsanspruch der auf diese
Weise erstellten Verbprofile verlagert
sich somit in den Bereich ihrer Generalisierbarkeit hinsichtlich der im allgemeinen Sprachgebrauch üblichen Verwendung des Verbs. Sie könnten andererseits
dazu beitragen, Deutungs- und Klassifizierungsversuche der erfassten linguistischen Eigenschaften auf eine erweiterte,

empirisch abgesicherte Grundlage abzustützen.
Ich möchte mich hier auf transitive
Handlungsverben konzentrieren, in der
Erwartung, dass insbesondere aufgrund
einfacher Satzbaupläne und einer relativ
unveränderlichen, komplementären Rollenverteilung zwischen den Nomina in
Subjekt- und Objektposition überschaubare Verhältnisse die Verbbeschreibung
erleichtern.
Bibliografie
Wörterbücher
GDU = Grande Dizionario Italiano dell’Uso
(1999-2007). Ideato e diretto da
Tullio De Mauro. 8 vols. Torino:
UTET.
SC = Sabatini, F. / Coletti, V. (2008): Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua
italiana. Milano: Rizzoli / Larousse.
WIV = Blumenthal, P. / Rovere, G. (1998):
PONS Wörterbuch der italienischen
Verben. Konstruktionen, Bedeutungen,
Übersetzungen. Stuttgart [et al.]:
Klett-PONS.
Monographien und Aufsätze
Blumenthal, P. / Rovere, G. (1992): Valenz, Polysemie und Übersetzung. In:
Romanische Forschungen 104, 1-27
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(auch in: L. Renzi / M. A. Cortelazzo
(eds) (1997): La linguistica italiana
fuori d’Italia: studi, istituzioni. Roma:
Bulzoni, 55-80).
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Rovere, G. (2014): Elementi di variazione
diafasica nell’ambito della valenza
verbale. In: P. Danler / C. Konecny
(eds): Dall’architettura della lingua
italiana all’architettura linguistica
dell’Italia. Saggi in omaggio di Heidi
Siller-Runggaldier. Frankfurt a.M. [et
al.]: Lang, 509-520.
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Formelhafte Sequenzen im LeKo-Lernerkorpus:
Vom theoretischen Ansatz zur Ergebnisauswertung

Abstract
Innerhalb des Forschungsprojektes LeKo
(vgl. http://www.leko-project.org; Laufzeit 03/2013-02/2016) stellt einen zentralen Projektteil die Analyse von L2Lernertexten des Italienischen im Hinblick auf die Verwendung formelhafter Sequenzen (FS; vgl. Wray 2002; Schmitt /
Carter 2004) dar. Zu diesem Zweck wurde
aus dem an der EURAC bereits zuvor verfügbaren Lernerkorpus KOLIPSI (L2Texte aus standardisierten Sprachtests
von Südtiroler OberschülerInnen, inkl.
Metadaten u.a. bzgl. der Zuordnung der
Lernerproduktionen zu den Niveaustufen
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen – GeRS; vgl.
Abel / Vettori / Wiskniewski 2012) ein
aus 290 Texten (ca. 55.000 Tokens) bestehendes, im Rahmen des LeKo-Projekts zu
untersuchendes Subkorpus erstellt. Da im
gesamten Projekt das Italienische als L2
(bei deutscher Erstsprache) im Vordergrund stehen sollte, wurde die Analyse auf
Texte deutschsprachiger SchülerInnen
mit Italienisch als L2 beschränkt.
Ausgangspunkt für die Analysen bildete eine Pilotierungsphase. Dabei wurden deduktive und induktive methodische
Vorgehensweisen miteinander kombi-

niert, indem einerseits in der Forschungsliteratur gängige Konzepte aufgegriffen
(vgl. z.B. Venier 1996; Burger 2003; Hausmann 2004; Voghera 2004; Stein 2007;
Paquot / Granger 2012) und andererseits
ausgewählte LeKo-Texte vorab gesichtet
und probeweise annotiert wurden, um zu
sondieren, welche FS-Typen darin überhaupt vorkommen und welcher Ansatz
zur Beschreibung von FS folglich sinnvoll
für die Analyse erschien. Nach Vergleich
der Ergebnisse der verschiedenen AnnotatorInnen erfolgte die Erarbeitung eines
gemeinsamen Annotationsstandards inkl.
Erstellung eines ausführlichen Annotationsschemas mit detaillierten Richtlinien
für die Annotation.
Was die Haupttypen von FS bzw. die
übergeordneten FS-Kategorien betrifft, so
folgt unsere Typologie der von Burger
(2003: 36ff.) vorgeschlagenen "Basisklassifikation" von Phrasemen, d.h. der Unterscheidung zwischen (a) referentiellen, (b)
kommunikativen und (c) strukturellen FS
(bzw. Phrasemen). Im Hinblick auf die
Subkategorien innerhalb dieser erwies
sich hingegen eine eigene "Mischklassifikation" (gemäß Burger 2003: 50) als nützlich, die sich u.a. an den LeKo-Korpusdaten und an für das Italienische typischen
Charakteristika orientiert. So wurden
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etwa innerhalb nicht- oder semiidiomatischer referentieller FS als Subkategorien
Kollokationen, Komposita-Äquivalente,
adverbiale Ausdrücke und syntagmatische Verben unterschieden.
Die Annotation des LeKo-Korpus erfolgte in vier übergeordneten Schritten –
mit jeweils weiteren hierarchisch strukturierten Subkategorien:
(1) Identifizierung der jeweiligen FS und
Zuordnung zu einer spezifischen FS(sub)kategorie (unabhängig davon, ob
die FS korrekt oder fehlerhaft gebraucht ist);
(2) Annotation etwaiger Fehler inkl. Zielhypothesenannotation;
(3) Annotation der morpho-syntaktischen Struktur der FS und der syntaktischen Funktionen der Konstituenten
innerhalb der FS (nur im Falle referentieller FS);
(4) Erklärung möglicher Fehlerursachen
(mit Fokus auf Fällen von intra- und
interlingualem Transfer).
Neben der Vorstellung des theoretischen
Hintergrundes und der methodischen Herangehensweise sollen in vorliegendem
Beitrag vor allem die Ergebnisse bzw.
Auswertungen der Korpusdaten präsentiert werden, wobei diese sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur sind.
Da das Interesse für FS in der Lernerkorporaforschung erst langsam aufzukeinen scheint (vgl. Paquot / Granger 2012)
und bisher offenbar noch keine ausgefeilten Kriterien für die Identifizierung, Typisierung und Analyse von FS in Lernerkorpora vorgeschlagen wurden, insbesondere für andere Sprachen als Englisch,
stellt der hier vorgestellte Ansatz ein Novum dar und könnte daher auch als Ausgangspunkt für künftige ähnlich gelagerte
(d.h. auf FS fokussierte sowie u.a. den Abgleich mit GeRS-Bewertungen ermöglichende) Lernerkorporaanalysen dienen
und neue Impulse für die Lernerkorpora-,
Spracherwerbs- und Sprachtestforschung,
aber auch die Sprachdidaktik liefern.
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Abstract

smi dell’italiano ad apprendenti germanofoni (cfr. LEKO 2014). Peculiarità del progetto è stata la creazione di un learner corpus digitale dedicato alle collocazioni e
composto da produzioni svolte in italiano
L2, da parte di un gruppo di studenti germanofoni di scuola secondaria (cfr. Abel /
Vettori / Wisniewski 2012). I risultati del
corpus e la classificazione dei fenomeni
fraseologici indagati (Burger 2003) costituiscono le basi fondamentali del materiale didattico, oggetto della presentazione e mirato a esercitare le competenze
fraseologiche sia attraverso il supporto
cartaceo, sia online, attraverso esercizi interattivi.

La didattica della fraseologia riveste un
ruolo centrale nella formazione della competenza comunicativa di un parlante L2.
Questa affermazione è corroborata dal
fatto che lo stesso Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue (QCER 2002),
unitamente a numerose fonti della letteratura scientifica (cfr. López Vázquez 2011;
Brown 2011; López-Jiménez 2013; Timofeeva 2013), sottolinea la necessità di
esplicitare le strutture fraseologiche
all’interno di percorsi di insegnamento
guidato. Recentemente (cfr. Stanič 2014) è
stato però mostrato come i manuali di lingua seconda siano discontinui nella presentazione di espressioni fraseologiche e
le tematizzino per lo più in volumi dedicati
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Abstract

Kontext und (4) einem Fragenbogen mit
dem Idiom ohne Kontext.
Die Perspektive der Untersuchung ist
zweifach: einerseits hilft die kognitive Betrachtungsweise, die kulturellen und linguistischen Aspekte von Konzeptmetaphern (Lakoff / Johnson 1980; 1999), des
"Kognitiven Blending" (Fauconnier / Turner 1996; 1998; 2002) und der Analogie
(Hofstadter 1995; Monneret 2004) zu verstehen; der methodische Ansatz der
Spracherwerbstheorie andererseits verhilft dazu, sprachliche Interferenzen und
den dynamischen Prozess der Übersetzung aufzuzeigen. Diese beiden verschiedenen Perspektiven können in Kombination dazu beitragen, die Konzeptualisierung von idiomatischen Lexemkombinationen und ihre kognitive Verarbeitung seitens nicht muttersprachlicher Sprecherinnen und Sprecher nachzuvollziehen.

Die vorliegende Studie analysiert die Interpretation französischer Idiome seitens
deutschsprachiger Studierender von
Französisch als Fremdsprache. In Studien
zum Zweitspracherwerb und im Fremdsprachenunterricht von Idiomen ist es
wichtig, die Schwierigkeiten, auf die Lernende während des Lern-, des Verstehensund des Übersetzungsprozesses stoßen
können, hervorzuheben. In dieser Untersuchung wird versucht, Licht in die kognitiven Operationen zu bringen, die bei L2Lernenden im Falle der Interpretation
und der Übersetzung von Idiomen ablaufen. Im Besonderen soll die deutsche
Übersetzung französischer Idiome, die
nicht wörtlich auf Deutsch übersetzbar
sind und eine semantische Undurchsichtigkeit zeigen, analysiert werden.
Zum Zweck der Analyse wurde eine
Umfrage bzw. ein Test mit 20 deutschBibliografie
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men aus (1) einem Multiple-Choice-Fragenbogen, (2) einer Übersetzungsaufgabe, Burger, H. (2007): Phraseologie. Ein inter(3) einem Fragenbogen mit dem Idiom im
nationales Handbuch der zeitgenössi-
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‘Einheimische’ und ‘fremde’ Nahrungsmittel in deutschen Texten –
Eine korpusbasierte Untersuchung ausgewählter ‘Trophotismen’

Abstract
Thema meines Beitrags sind sogenannte
‘Trophotismen’, d.h. phraseologische Ausdrücke in Verbindung mit Nahrungsmitteln in deutschen Texten in den vergangenen vierzig Jahren, zu denen neben ‘traditionellen’ bzw. ‘einheimischen’ Lebensmitteln des deutschsprachigen Raumes
wie Butter, Eier, Käse u.v.a.m. auch
‘fremde’ kulinarische Zubereitungen gehören, die meist seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts hinzugekommen sind
(wie z.B. Makkaroni, Pizza oder Kebab).
Die Belege stammen im Wesentlichen
aus den Cosmas II-Archiven (IDS, Mannheim), daneben aus Texten der OnlineAusgaben deutschsprachiger Medien sowie aus verschiedenen Arten von Wörterbüchern. Die phraseologischen Ausdrücke
werden zunächst nach semasiologischen
und onomasiologischen Aspekten erfasst,
beschrieben und klassifiziert. Anschließend soll dargestellt werden, auf welche
Weise Trophotismen – neben den unterschiedlichen Zusammenhängen zwischen
‘Essen und Sprache’ – immer auch Einstellungen und Wahrnehmungen der Sprachbenutzer/innen im jeweiligen situationsspezifischen Kontext reflektieren. In der
linguistischen Forschung wird im
deutschsprachigen Raum vorwiegend seit
Ende der 1990er-Jahre über dieses Thema

geforscht (vgl. Lavric / Konzett 2009).
Eine besondere Berücksichtigung findet in diesem Zusammenhang schließlich
das Verhältnis von Trophotismen und ihre
Bedeutungsvermittlung im DaF/ DaZ-Unterricht. Die geläufigen deutschen Wortverbindungen und Phraseologismen werden allgemein von Autor/inn/en und Verlagen gesammelt und in den phraseologischen Wörterbüchern dargestellt. Im
deutschsprachigen Raum gibt es jedoch
eigene Traditionen und Bedeutungen, die
sich im Laufe der letzten Jahre gewandelt
haben. Ein Blick auf neue Trophotismen –
darunter rezente Wortverbindungen mit
Kebab sowie auf unterschiedliche Adaptionen bekannter Kombinationen wie mit
Käse – soll daher mit einigen Ansätzen
vorgestellt werden, wobei der didaktische
Schwerpunkt auf dem Bereich des ‘Entschlüsselns’ liegt. Am Beispiel ausgewählter phraseologischer Ausdrücke sollen Bedeutungserklärungen für Lernende und
Studierende des Deutschen als Fremd- oder Zweitsprache so umgesetzt werden,
dass die unterschiedlichen Verwendungen in einem ‘lebensweltlichen Kontext’
aufgegriffen und somit von der lernenden
Person erfasst werden können (vgl. Hessky 1997). Unter Einbeziehung der interkulturellen bzw. der stilistischen und der
diskursiven Ebene sollen die Lernenden
dabei erkennen, mit welchen Mitteln der
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Analisi di testi normativi (francese-italiano)

Abstract

termini estratti, seguite da una elaborazione di sistemi concettuali ricorrendo a
risorse secondarie (dizionari di specialità,
generali e banche dati terminologiche); c)
incrocio di dati nelle due lingue e rielaborazione del materiale in un’ottica contrastiva; d) reperimento in caso di ambiguità
in una delle due lingue di CL concorrenti
già esistenti.
Un esempio che si proporrà è quello
delle CL points d’arrêts / postes de contrôle, in francese, punti di arresto / posti di
controllo, in italiano, e stalle di sosta, una
realtà italiana affiancata ai centri di raccolta creati dalla legislazione europea.
Tale analisi permetterà di a) fare il
punto sulla specificità del linguaggio giuridico (del benessere animale) secondo i
contesti socio-culturali nel quale è utilizzato; b) circoscrivere, il più possibile, le
peculiarità lessico-pragmatiche del linguaggio giuridico a dei fini traduttologici e
redazionali.

A causa della sua natura, il linguaggio giuridico si presenta doppiamente specializzato: alla tecnicità del linguaggio stesso, si
aggiunge la specializzazione delle denominazioni del linguaggio scientifico di un
settore con il quale si interseca (Berteloot
2008). Un’operazione di armonizzazione
terminologica – dei concetti e delle denominazioni tecniche – procede di pari passo
con un’armonizzazione legislativa con
l’intento di introdurre, di rinnovare o ancora di sostituire un nuovo sistema giuridico composto di un insieme di regole e
procedure.
Il linguaggio giuridico, come tutti i linguaggi specialistici, comporta un numero
non irrilevante di combinazioni lessicali,
la maggior parte delle quali sono comprensibili a partire dal contesto nel quale
sono impiantate.
L’obiettivo del nostro articolo è quello
di abbozzare un quadro generale delle
combinazioni lessicali a partire dall’anaBibliografia
lisi di normative sul benessere animale
nelle due lingue scelte, francese e italiano. Letteratura secondaria
Il modello si articola in quattro momenti principali: a) estrazione semi-auto- Beccaria, G. L. (ed.) (1973): Linguaggi settoriali in Italia. Milano: Bompiani.
matica delle CL attraverso l’uso di AntConc
a partire dai siti di Eur-Lex, Normattiva e Bergeal, C. (2004): Rédiger un texte norLégifrance; b) raccolta e validazione dei
matif. Nanterre: Berger-Levrault.
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Präpositionale Wortverbindungen und Wortverbindungsmuster
im Vergleich

Abstract
Usualisierte Mehrworteinheiten stellen
ein breites, strukturell und semantisch
sehr heterogenes Spektrum von sprachlichen Elementen dar. Das Thema des Beitrages fokussiert die Problematik der lexikalisch-syntagmatischen Kombinatorik
von usuellen Wortverbindungen mit
Funktionswörtern und beschäftigt sich
mit einem in der Mehrwortforschung bislang eher vernachlässigten Typ, den binären Präposition-Substantiv-Verbindungen. Die Auseinandersetzung mit dem
Thema der präpositionalen Wortverbindungen stellt ein absolutes Desiderat in
der bisherigen kontrastiven Kollokationsforschung dar.
Präpositionale
Wortverbindungen
und Wortverbindungmuster (WV(M)) im
Vergleich stehen an der Schnittstelle von
Lexikologie, Phraseologie, Konstruktionsforschung, Korpuslinguistik und Lexikografie. Die Notwendigkeit, die Kombinatorik der Präpositionen zu untersuchen, resultiert aus der empirischen Erfahrung,
dass auch Funktionswörter in Bezug auf

DeReKo (http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/), deTenTen13,
skTenTen13 (https://www.sketchengine.co.uk/), SNK (http://korpus.juls.savba.sk/)
1

ihre lexikalisch-syntagmatische Kombinatorik sehr viel restringierter im Gebrauch
sind als bisher angenommen.
Im Mittelpunkt stehen binäre Präposition-Substantiv-Verbindungen [PRÄP +
SUB] in adverbialer Verwendung (nach
Belieben, mit Genugtuung, aus Gewohnheit) und präpositionale Wortverbindungsmuster (z.B. X nach Belieben, nach X
Belieben, aus X Gewohnheit, aus Gewohnheit oder X, aus X oder Gewohnheit, aus X
und Gewohnheit, etc.).
Auf der Basis des UWV-Modells von
Kathrin Steyer et al. (vgl. Bibliographie)
werden die rekurrenten Kollokationspartner und syntagmatischen Kontextmuster dieser Verbindungen im Deutschen einem systematischen Vergleich
mit dem Slowakischen unterzogen.
Den analytischen Ausgangspunkt bilden statistisch berechnete syntagmatische Profile ausgewählter deutscher Präpositionen auf der Basis von Sprachkorpora1. Die systematisierten und beschriebenen deutschen WV(M)2 werden in der
Kontrastsprache Slowakisch bezüglich ih-

Diese Analysen werden am Institut für Deutsche Sprache im Rahmen des Projektes "Usuelle Wortverbindungen", geleitet von Dr. Kathrin Steyer (http://www1.ids-mannheim.de/lexik/uwv.html), durchgeführt.
2
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rer Äquivalenz auch korpusbasiert untersucht, und zwar anhand folgender Forschungsfragen:
(i) Ist die lexikalische Verfestigung einzelner WV einerseits und die Musterbildung andererseits einzelsprachlich
motiviert oder folgt sie auch sprachübergreifenden Regularitäten?
(ii) Wenn es in den kontrastierten Sprachen vergleichbare Muster gibt, welcher Natur sind die lexikalischen Füller in der anderen Sprache im Vergleich zur Ausgangssprache Deutsch?
(iii) Lassen sich den vergleichbaren
WV(M) in der anderen Sprache äquivalente Bedeutungen oder Funktionen zuschreiben oder differieren sie
auf Grund unterschiedlicher Kontextfaktoren?
Dieser empirische Zugang wirft auch
ein neues Licht auf die Bestimmung der
interlingualen Äquivalenz, da abzusehen
ist, dass das Phänomen der Äquivalenz
von distributionellen und deutlich differenzierteren pragmatischen Faktoren abhängig ist, als das bisher auch nur annähernd beschrieben werden konnte.

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based
Grammar Research [= Proceedings of
SLOVKO 2009, held 25-27.11.2009 in
Smolenice, Slovakia], 54-64.
Brunner, A. / Steyer, K. (2010):
Wortverbindungsfelder: Fields of
Multi-Word Expressions. In: S.
Granger / M. Paquot (eds): eLexicography in the 21st century: New challenges, new applications. Proceedings
of eLex 2009, Louvain-la-Neuve, 22-24
October 2009. Louvain-La-Neuve:
Presses universitaires de Louvain
[Cahiers du CENTAL], 23-31.

Bibliografie

Steyer, K. / Brunner, A. (2009): Das UWVAnalysemodell. Ein korpusgesteuertes
Analysemodell zur linguistischen Systematisierung von Wortverbindungen.
Mannheim: Institut für Deutsche
Sprache.

Brunner, A. / Steyer, K. (2009): A Model
for Corpus-Driven Exploration and
Presentation of Multi-Word Expressions. In: J. Levická / R. Garabík (eds):

Steyer, K. (2009): Zwischen theoretischer
Modellierung und praxisnaher Anwendung. Zur korpusgesteuerten Beschreibung usueller Wortverbindungen. In: C. Mellado Blanco (ed.): Theorie und Praxis idiomatischer Wörterbücher. Tübingen: Niemeyer [Lexicographica: Series Maior, 135], 119145.
Steyer, K. (2013): Usuelle Wortverbindungen. Zentrale Muster des Sprachgebrauchs aus korpusanalytischer Sicht.
Tübingen: Narr [Studien zur Deutschen Sprache, 65].

Sektionsvorträge

42

Ken Joensen Farø
Ken Joensen Farø
Universität Kopenhagen
Dänemark
kenfaroe@hum.ku.dk
Korpus, Kontrastivität, Konstruktionen. Zur Anwendbarkeit
unterschiedlicher Korpuswerkzeuge für vergleichende
Gebrauchsstudien zur typisierten Rede

Abstract
Frühe kontrastive Studien zur Phraseologie waren häufig eher impressionistisch
und empirisch recht schwach fundiert,
und der Fokus lag vermehrt auf dem semiotischen Ausdruck, der Komposition oder
"Ikonographie" des Phrasems (vgl. Farø
2015a). Das hatte unter anderem damit zu
tun, dass die Korpuswerkzeuge damals
noch in den Kinderschuhen steckten bzw.
noch gar nicht vorhanden waren, oder zumindest noch nicht als versunkenes Kulturgut der allgemeinen linguistischen Forschung angesehen werden konnten. Mit
"Korpuswerkzeugen" meine ich solche
empirische Quellen, die nicht unbedingt
im klassisch-modernen, informatischen
Sinn Korpora sind (vgl. McEnery / Wilson
1998; Asmussen 2004), die aber wegen
ihrer Multitextualität und ihrer elektronischen Form und damit digitalen Recherchierbarkeit zumindest einige Merkmale
mit diesen teilen.
Dies hat sich mittlerweile stark geändert, sodass es nun berechtigt erscheint,
eine Art Bilanz zu ziehen und die Möglichkeiten dieser diversen Werkzeuge einmal
generell, wenn auch im vorliegenden Rahmen natürlich skizzenhaft unter die Lupe
zu nehmen. Es soll somit allgemein getestet werden – an bestimmten, für alle Kor-

puswerkzeuge gleichen phraseologischen
Fallbeispielen –, wie ganz unterschiedliche Korpora und korpusähnliche bzw. als
Korpora funktionalisierbare Werkzeuge
(vgl. Kilgariff / Grefenstede 2003) jeweils
zu einer genaueren und kompletteren Erfassung von spezifischen kontrastiven Divergenzen und Äquivalenzen im Bereich
von Phrasemen, Konstruktionen (Stefanowitch 2007; Jacobs 2008; Asmussen / Ørsnes 2009) sowie weiteren Arten von typisierter Rede beitragen können.
Es werden insgesamt vier Grundtypen
von Korpuswerkzeugen miteinander verglichen: (1) monolinguale Allgemeinkorpora (DWDS, DeReKo, KorpusDK), (2) bilinguale Korpora (DTKK, vgl. Farø 2015b),
(3) andere Typen von Datenbanken wie
Medieninfodatenbanken (z.B. Infomedia),
das ADL (Archiv für dänische Literatur)
und die Google Books, sowie schließlich
(4) die Kategorie Internetbrowser. Objektsprachen der vergleichenden Analyse
sind Deutsch und Dänisch.
Welchen für die phraseologische
Äquivalenz entscheidenden "Details" textlinguistischer, grammatischer, pragmatischer, stilistischer (u.a.) Art kann man also
wo und wie über das gleiche Fall-Inventar
an typisierter Rede auf die Spur kommen?
Welche (Typen von) Korpuswerkzeuge(n)
machen welche Arten von linguistischen
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Jacobs, J. (2008): Wozu Konstruktionen?
Einblicken möglich, und wie gut?
In: Linguistische Berichte 213, 3-44.
Diese methodischen Evaluierungsaufgaben stellt sich die aktuelle Untersu- Kilgariff, A. / Grefenstette, G. (2003): Inchung, die zugleich aber auch einen allgetroduction to the special issue on the
meinen Beitrag zur kontrastiven Phraseoweb as corpus. In: Computational Linlogie darstellen soll.
guistics 29(3) [Special issue], 333347.
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Farø, K. J. (2015b): Gak til korpus og bliv
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"En blanco y negro": las locuciones cromáticas del español y el catalán

Abstract
En los últimos años ha habido un creciente
interés por el estudio de la fraseología española. Algunos autores han dedicado
parte de sus investigaciones al estudio de
esta disciplina desde un punto de vista
lexicológico, como por ejemplo: Corpas
Pastor (1996) y Ruiz Gurillo (1997), entre
otros; y, también, lexicográfico, como Mellado Blanco (2008) y Santamaría Pérez
(2001). En cuanto a la fraseología en otras
lenguas, como el inglés, los trabajos que se
han publicado son, si cabe, más abundantes (por ejemplo: Cowie 1998 y Fiedler
2007; entre otros). Sin embargo, aún hoy
escasean los estudios que intentan dar
cuenta de las semejanzas y las diferencias
que podemos hallar entre las unidades
fraseológicas de dos lenguas distintas
(fraseología contrastiva). Este es el caso,
por ejemplo, del español y el catalán. Por
este motivo, el objetivo principal de la investigación que pretendemos desarrollar
es analizar las similitudes y las diferencias
entre algunas de las locuciones pertenecientes a este par de lenguas. Además, a
partir de las hipótesis que se crearán durante el estudio y la descripción de los datos, se generarán unas conclusiones que
ayudarán a entender de mejor manera el
funcionamiento de estas lenguas, en general, y el uso que hacen los hablantes de estas locuciones, en particular. El análisis
que se realizará puede tener aplicaciones

en el campo de la lexicografía bilingüe (general o especializada), ya que, como se
puede observar al consultar las obras pertinentes, en el caso de los diccionarios bilingües español-catalán aún se hallan ciertas deficiencias que podrían llegar a ser
solventadas si se tuvieran en cuenta los
estudios contrastivos publicados.
Para concretar nuestro estudio, nos
centraremos en el campo semántico de los
colores, puesto que es uno de los más productivos en ambos idiomas (algunos trabajos que cabe resaltar son lo de Grossmann 1982 & 2006 y Szalek 2005; entre
otros). Algunos ejemplos de locuciones
cromáticas en español y en catalán son:
dar en el blanco; más negro que la boca de
un lobo / fer blanc; ésser negre com una
gola de llop. El corpus se extraerá manualmente de varios diccionarios generales, tanto del español (el DRAE y el DUE)
como del catalán (el DIEC2 y el DDLC); y de
diccionarios fraseológicos del español (el
DFEM y el DFDEA) y del catalán (el
Dites.cat: locucions, frases fetes i refranys
del català y el Diccionari de locucions i
frases fetes). Por lo que se refiere al análisis, las locuciones se estudiarán desde un
punto de vista formal, semántico y
pragmático. Además, nos basaremos en la
fraseología contrastiva para hallar las semejanzas y las diferencias entre las locuciones escogidas de las dos lenguas (López
Alcaraz 2000).
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¿Qué hace que una colocación sea difícil de aprender?

Abstract

partiendo de presupuestos teóricos independientes de la frecuencia de uso y a que,
por otra, nuestra muestra es demasiado
pequeña como para que se puedan identificar de forma automática buena parte de
sus colocaciones, con el fin de asignar las
medidas descritas a cada colocación de la
muestra investigada acudiremos a un corpus del español general (esTenTen; Kilgarriff / Renau 2013; cf. Siyanova / Schmitt 2008, para una aproximación con
ciertas similitudes).
De esta manera, se podrá determinar
si existe alguna relación entre la corrección / incorrección de una muestra de colocaciones producidas por aprendices y
las medidas de asociación que estas presentan en un gran corpus del español.

Este artículo se propone investigar qué
rasgos observables en un corpus están relacionados con que una determinada colocación sea más o menos fácil de aprender
para un estudiante de español como lengua extranjera (ELE). Con tal objetivo,
proponemos una comparación de colocaciones correctas e incorrectas identificadas manualmente en una muestra tomada
de un corpus de aprendices español (CEDEL2; Lozano / Mendikoetxea 2013) atendiendo a los siguientes parámetros:
(a) frecuencia absoluta
(b) información mutua o mutual information
(c) t-score
Estas tres medidas se usan habitualmente para identificar las colocaciones de
un corpus de manera automatizada, si
Bibliografía
bien la lógica tras cada una de ellas es distinta: (a) es simplemente el valor que re- Dobrovol’skij, D. (2004): Idiome aus kognitiver Sicht. In: K. Steyer (ed.):
sulta de observar la frecuencia de apariWortverbindungen – mehr oder wenición de una combinación en un corpus; (b)
ger fest. Berlin / New York: De Gruymide hasta qué punto la presencia de un
ter [Institut für Deutsche Sprache,
miembro de la colocación incrementa la
Jahrbuch 2003], 117-143.
probabilidad de que aparezca el otro; finalmente (c) evalúa la probabilidad de Durrant, P. (2014): Corpus frequency and
que una determinada combinación se
second language learners’ knowledge
deba o no al azar (cf. Durrant 2014: 455).
of collocations. In: International JourDebido a que, por una parte, las colocacional of Corpus Linguistics 19(4), 443nes de nuestro corpus se han identificado
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Va in scena il fraseologismo. Fraseodidattica
multimediale dell’italiano come L2

Abstract

preparare i piatti, esclama alla fine esausto: "Sono alla frutta!") e in una spiegazione del significato del modo di dire.
I vantaggi dell’utilizzo di un video a
fini didattici sono innumerevoli: le immagini aiutano gli apprendenti di L2 a comprendere, imparare e memorizzare meglio le espressioni idiomatiche (cf. Konecny / Autelli 2013) nonché a capire i
fatti che avvengono e il contenuto nel suo
insieme. Inoltre esse trasmettono la realtà
culturale e quotidiana di un paese, sviluppano l’abilità di guardare e ascoltare contemporaneamente (cf. Winkler 2012). A
questo si aggiunge, nel caso del videofraseologismo, la possibilità di cogliere in
modo più o meno consapevole infiniti dettagli situazionali impossibili da repertoriare nel PhraseoFrame che, per sua natura, si propone una lettura generale
dell’espressione idiomatica.

Il PhraseoFrame, proposto da Schafroth
(2013) e basato sulle teorie della semantica dei frame e della grammatica delle costruzioni, rappresenta al momento il modello più avanzato per una descrizione olistica delle espressioni idiomatiche. Inizialmente pensato ai soli fini lessicografici, il PhraseoFrame si presta però anche
come base di partenza o di arrivo per la
creazione di strumenti didattici efficaci.
Quando un’espressione idiomatica passa
come una luce attraverso il prisma del
PhraseoFrame, viene scomposta nell’infinita miriade dei suoi costituenti sintattici,
semantici, prosodici e pragmatici. Di questa preziosa analisi da laboratorio ci si può
servire per ricomporre poi le infinite sfumature in una nuova luce, in questo caso
quella di un video nel quale compattare
tutto il sapere linguistico emerso.
Nel corso del Phraseologisches KolloBibliografia
quium da me tenuto nel Sommersemester
2015 alla Technische Universität di Dresda
e del quale sono state parte attiva anche Balboni, P. E. (2014): Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera.
Simona Brunetti e Antonella Ruggieri, abTorino: Bonacci.
biamo elaborato e realizzato la versione
beta di un videofraseologismo. Esso consi- Konecny, C. / Autelli, E. (2013): Learning
Italian phrasemes through their conste in un titolo (essere alla frutta!), in una
ceptualizations. In: C. Konecny / E.
scenetta nella quale l’espressione idiomaHallsteinsdóttir / B. Kacjan (eds):
tica viene situata in un contesto prototiPhraseologie im Sprachunterricht und
pico (un cuoco, sempre più in affanno nel
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Studio sull’applicazione dei frame alla fraseologia
specialistica del settore tecnico

Abstract
La presentazione fa riferimento a un progetto di ricerca concernente un modello di
banca dati sulla terminologia del linguaggio tecnico, che intende ottimizzare, a fini
lessicografici, la rappresentazione della
fraseologia propria del settore tenendo
conto di fenomeni tra loro correlati, quali
variazione, diversificazione sull’asse verticale e pluralità dei generi testuali.
Concentrandosi sul settore dell’edilizia, in particolare sul tema dell’efficienza
energetica negli edifici, e su materiale
tratto da corpora in italiano e in tedesco, il
contributo tratta della rappresentazione
terminografica di diverse tipologie di
combinazioni fraseologiche, in particolare
collocazioni e composti. L’obiettivo primario è di verificare, anche in prospettiva
contrastiva, l’applicabilità di categorie
ispirate alla semantica dei frame (Fillmore
1977) nella descrizione delle correlazioni
esistenti tra livello concettuale e livello
linguistico nel settore scelto. Un precedente studio incentrato sul diritto dei brevetti servirà da termine di confronto per
individuare differenze specifiche nell’impiego del modello alla fraseologia giuridica e a quella tecnica.
Nei linguaggi specialistici, modelli basati su frame si sono già rivelati strumenti

descrittivi particolarmente utili alla classificazione di unità concettuali tipizzate
(cf. Kokkinakis / Gronostaj 2008 per il linguaggio medico e Buendía Castro et al.
2014 per il linguaggio dell’ambiente).
Nello stesso linguaggio dell’edilizia è possibile individuare termini relativi ad entità (Dämmstoff, Dämmung) (Lyons 1977),
proprietà o sottotipi di entità (Schalldämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung)
e relazioni tra entità (X dämmt Y, X verklebt die Dämmplatten). Si vedrà come entità corrispondenti ad esempio ad agenti,
materiali, utensili, tecniche, luoghi, ma anche a processi, vanno a combinarsi in
frame caratteristici più generici, come APPLICAZIONE DI STRATO ISOLANTE, oppure più specifici, come ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO. Verranno inoltre
sottolineati i vantaggi dell’approccio descrittivo basato su frame in lessicografia:
la creazione di un’interfaccia tra l’ontologia sovraordinata e il livello lessicale subordinato, nonché la disponibilità di una
pratica struttura d’accesso ai dati lessicali
nella quale l’identificazione delle componenti di un frame consente, tra l’altro, di
adattare i risultati di consultazione a determinate cerchie di utenza.
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Combinaciones léxicas preconstruidas
en el discurso político emergente

Abstract

scurso político, concretamente en Podemos, refleja hasta qué punto son combinaciones que han irrumpido como instrumento político. Términos prefabricados
como casta, marea, método, o expresiones
como creer seriamente nuestros sueños, se
combinan dando significado a un discurso
de cambio y movimiento social. La combinaciones léxicas van desde la simples
hasta las complejas.
A medida que estas combinaciones se
instalan en el discurso político de manera
recurrente, se convierten en dominantes
de este tipo de discurso y entran a formar
parte de una fijación discursiva. A lo largo
de nuestro corpus analizaremos también
cómo estas combinaciones han cambiado
desde su irrupción, convirtiéndose en réplicas, salmos o slogans de tipo autoayuda.

En este trabajo pretendemos hacer un estudio de las combinaciones léxicas preconstruidas en el ámbito del discurso
político. Analizamos el discurso a partir de
un corpus contrastivo y plurilingüe de lenguas románicas, español, francés y catalán, basado principalmente en los mecanismos de rutina, de expresiones
idiomáticas fijas y semi-fijas, de fórmulas
recurrentes y de repeticiones rituales. El
discurso político analizado está basado en
la irrupción de nuevos movimientos y formaciones políticas, como Podemos, cuyo
manifiesto en sí recurre a un discurso de
combinaciones léxicas, principalmente locuciones como es el caso de "mover ficha".
Consideramos que se trata de un discurso político emergente en el sentido en
que ha nacido y tiene principio en el diBibliografía
scurso de los movimientos sociales y al
mismo tiempo experimenta un cambio Gómez Fernández, A. (2011): Enseñar a
inferir: las colocaciones de una lenimportante dando lugar a un discurso pogua de especialidad mediante la inlítico competitivo. En el proceso de estas
tercomprensión. In: F. J. Meißner et
combinaciones léxicas preconstruidas veal. (eds): Intercomprehension. Learremos cómo se produce este cambio
ning, teaching, research. Tübingen:
emergente en el discurso, es decir, cómo el
Narr, 65-83.
discurso va cambiando a partir del uso de
estas combinaciones léxicas preconstrui- Krieg-Planque, A. (2009): La notion de
das en diferentes contextos plurilingües.
"formule" en analyse du discours.
El análisis de estas combinaciones en el diCadre théorique et méthodologique.
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Verfahren zur sprachübergreifenden Phrasemsuche
in dependenzannotierten, alignierten Korpora

Abstract
Die wesentlichen Elemente einer Sprache
sind ihre Wörter. Aber nicht Wörter allein
– den Regeln der Grammatik nach angeordnet – machen den Gehalt dessen aus,
was mit Sprache ausgedrückt wird, es ist
vielmehr eine Vielzahl von Kombinationsmustern, die eine Sprache teils erzwingt,
teils nahelegt.
Große Korpora ermöglichen das systematische Aufstöbern solcher Muster oder Kookkurrenzen mittels Analyse der
relativen Vorkommenshäufigkeiten. So
finden sich in dem von uns verwendeten
Korpus1 kommunikative Phraseme (Stein
2007) wie meine sehr geehrten Damen und
Herren und de conformidad con el orden
del día, Nominalphrasen wie paese / paesi
in via di sviluppo und protection de l’environnement und andere Mehrwortausdrücke wie por lo tanto, la raison pour
laquelle oder at the same time.
Unter Zuhilfenahme der syntaktischen Beziehungen der einzelnen Wörter

Das Korpus enthält die Plenardebatten des
Europäischen Parlaments von 1996 bis 2011
in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Daten stammen aus dem CoStEP-Korpus (Gräen et al.
2014), welches auf Europarl (Koehn 2005) basiert.
1

zueinander2 lassen sich komplexe Muster
von Wörtern extrahieren, die keine benachbarten Positionen im Text einnehmen, sondern lediglich in einer funktionalen Beziehung zueinander stehen. Beispiele dafür sind Funktionsverbgefüge
wie (eine) Maßnahme ergreifen, Stellung
beziehen, (den) Eindruck erwecken (dass)
oder call (…) into question. Prinzipiell lassen sich durch Frequenzanalyse der syntaktischen Muster in hinreichend großen
Korpora alle durch syntagmatische Lexikalische Funktionen (siehe Wanner 1996)
ausgedrückten Beziehungsmuster auffinden, wie die Sketch Engine3 anhand der
unmittelbaren syntaktischen Beziehungen eines Wortes (dort Word Sketch genannt) demonstriert.
Wir gehen einen Schritt weiter und
zeigen, wie wir mit Mitteln der statistischen Wortalignierung (siehe Koehn
2009) sprachübergreifend Phraseme anhand von Suchen nach korrespondierenden Mustern ermitteln. Restriktionen

Wir benutzen zum Gewinnen der syntaktischen Dependenzstruktur den Maltparser (Nivre et al. 2006).
3 Zu finden unter http://www.sketchengine.co.uk/ (Kilgarriff et al. 2014).
2
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können dabei sowohl für die Attribute ei- Koehn, P. (2009): Statistical machine
nes Tokens4 (wie Wortform, Lemma oder
translation. Cambridge: CUP.
Wortart) als auch über die Struktur des König, E. / Lezius, W. (2000): A descripDependenzbaumes definiert werden.
tion language for syntactically annoCQP-artige (Christ 1994) Tokenfolgen lastated corpora. In: Proceedings of the
sen sich mit diesen Mustern ebenso be18th conference on Computational linschreiben wie syntaktische Zusammenguistics. Vol. 2. Stroudsburg, PA: Assohänge in TIGERSearch (König / Lezius
ciation for Computational Linguistics,
2000).
1056-1060.
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Gleichfalls sind hier Attribute des jeweiligen
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4
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Nominalkomposita im Deutschen und im Italienischen

Abstract
Die Bedeutung der Komposition als Wortbildungsprozess wird oft als ein wichtiger
Unterschied zwischen dem deutschen und
dem italienischen Lexikon angesehen. Um
diesen Unterschied genauer bestimmen
zu können, ist eine sinnvolle Abgrenzung
des Kompositionsbegriffs notwendig. Ich
werde hier nur Nominalkomposita berücksichtigen und dabei die spezifischen
semantischen Eigenschaften, die mit der
Kombination zweier Komponenten eines
Kompositums einhergehen, als maßgeblich betrachten, wie auch in ten Hacken
(1994) argumentiert.
Wenn semantische Eigenschaften die
Basis der Begriffsbestimmung bilden, ist
die Übersetzung, wie bereits von ten Hacken (2013) dargelegt, eine gute Methode,
um Sprachen zu vergleichen. Methodologisch ist es aber wichtig, nicht eine Auswahl von deutschen Komposita als Ausgangspunkt zu wählen, sondern eine
Sammlung, die weder vom Deutschen
noch vom Italienischen abhängt. Ich habe
deshalb die von Levi (1978) gesammelten
englischen Komposita als Basis genommen. Es handelt sich dabei um fast 400 semantisch klassifizierte Komposita, die für
vorliegenden Beitrag ins Deutsche und ins
Italienische übersetzt wurden.

In Bezug auf das Deutsche wird allgemein angenommen, dass Nominalkomposita aus zwei zusammengeschriebenen
Nomina bestehen, z.B. Wintersport. In der
italienischen Übersetzung sport invernale
wird für den nicht-Kopf Winter- das relationale Adjektiv (RA) invernale verwendet. Die Beziehung zu sport wird aber in
der gleichen Weise bestimmt. Eine solche
Feststellung hat Levi (1978) auch für das
Englische gemacht und deshalb neben
Ausdrücken wie tax law auch solche wie
financial report in ihre Liste aufgenommen.
Eine Frage, die ich beantworten
möchte, ist deshalb, welche Konstruktionen im Italienischen als Komposita gelten
sollten. Diese Frage stellt sich vor allem
für Präpositionalkonstruktionen, z.B. olio
d’oliva (‘Olivenöl’), membri del partito
(‘Parteimitglieder’), freno a mano (‘Handbremse’).
Weitere Fragen, die ich behandeln
werde, sind, ob bzw. wie die Wahl einer
Konstruktion mit der Beziehung zwischen
den Komponenten zusammenhängt und
ob bei der Wahl der Konstruktion ein Unterschied zwischen Übersetzungen von
englischen NN-Komposita und RA+NKomposita festgestellt werden kann.
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Spanische Topikmarker und ihr Weg zu Prefabs

Abstract
Spanische Topikmarker wie en cuanto a oder con respecto a zählen zu verfestigten
Form-Bedeutungspaaren
(Hennemann
2015a; 2015b). Im weiteren Sinne können
sie als Phraseologismen (z.B. Steinbügl
2005: 23), in etwas engerem Sinne u.U. als
Kollokationen (z.B. Konecny 2010: 89;
103) oder Lokutionen (Hennemann /
Plötner 2015: 76) bzw. Idiome (Konecny
2010: 93; 101) betrachtet werden. Letztere Bezeichnungen sind zu bevorzugen,
wenn der Kollokationsbegriff ausschließlich für binäre und kompositionale Strukturen reserviert bleiben soll. Vor dem Hintergrund der Konstruktionsgrammatik
liegen mit Topikmarkern Konstruktionen
(z.B. Goldberg 2006: 5) bzw. prefabs (Bybee 2010: 60) vor.
Neben einer Begriffsdiskussion im Allgemeinen und einer Bezeichnungsdiskussion für die topikmarkierenden Elemente
im Speziellen befasst sich dieser Beitrag
mit dem "Werdegang" ausgewählter spanischer Topikmarker. In diesem Zusammenhang findet insbesondere das Konzept des Konstruktionalen Wandels (Hilpert 2013) Berücksichtigung. Das ausschlaggebende Kriterium des Konstruktionalen Wandels ist, dass Konstruktionen
formale und funktionale Variationen aufweisen können, wobei "[o]ne variant of a
construction, that is, one subtype of the

construction […], may become more frequent over time, as other variants become
less frequent" (Hilpert 2013: 6). Das in
früheren Jahrhunderten gebrauchte Cuanto a (1) stellte demnach eine Variante
von en cuanto a (2) dar,
(1) Cuanto a la hermosura, dezían los cristianos [...] (14. Jh.)
(2) [...] es un récord mundial en cuanto a
precio. (20. Jh.)

wohingegen mit con respecto a (3) und con
respecto de (4) co-existente Varianten vorliegen:
(3) [...] con respecto a tus zapatos [...] (20.
Jh.)
(4) Con respecto de la calidad [...] (20. Jh.)

Die quantitative Betrachtung erfolgt unter
Berücksichtigung der absoluten und relativen Frequenz (Hilpert 2013: 7; 17) als
brauchbare Variablen des Konstruktionalen Wandels. Die qualitative Seite dieses
Beitrags fokussiert neben der Begriffsdiskussion die verschiedenen syntaktischen
Positionen der Topikmarker und die damit einhergehenden Bedeutungen.
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Typisierte Rede – Stolpersteine für slowenische DaF-Lernende in der
Produktion schriftlicher Texte

Abstract

Demme 2007). Konkret wurde in den ausgewählten Wettbewerbsaufsätzen, die zu
einer von zwei vorgegebenen Überschriften zum Themenbereich des Wettbewerbs verfasst wurden, untersucht, aus
welchen Sprachen die festgestellten Interferenzen (Transferfehler) im Bereich der
vorgefertigten Lexemverbindungen stammen, welche Arten von Fehlern vorhanden sind (vgl. Kleppin 1998), welche davon dominieren usw. Es werden aber auch
Beispiele positiven Transfers untersucht
und dabei wird überprüft, wie groß der
Anteil der richtig verwendeten vorgefertigten Lexemverbindungen im Vergleich
zu den festgestellten Interferenzen ist und
welche Arten von vorgefertigten Lexemverbindungen die wenigsten Fehler verursachen. Im Fazit wird versucht herauszuarbeiten, welchen Arten von vorgefertigten Lexemverbindungen im institutionellen DaF-Unterricht ein größeres Augenmerk gewidmet werden sollte, um ihre
Fehleranfälligkeit so weit wie möglich zu
reduzieren (vgl. Bohnensteffen 2010).

Vorgefertigte Lexemverbindungen sind
ein konstitutioneller Bestandteil jeder
Sprache (vgl. u.a. Jesenšek 2007; Burger
2010) und dieser Tatsache muss auch im
Fremdsprachenlernen, so auch im DaFUnterricht auf der Sekundarstufe II in Slowenien, Rechnung getragen werden. Das
bedeutet aber nicht nur, dass vorgefertigte Lexemverbindungen im DaF-Unterricht thematisiert werden, sondern auch,
dass es in diesem Bereich in der Sprachproduktion zu auffälligen interlingualen
Transferfehlern kommen kann (vgl.
Kacjan 2008; Kacjan / Jazbec 2010). Diese
sind auch bei Lernenden nachzuweisen,
die zu den 180 besten DaF-Lernenden der
zweiten und dritten Jahrgänge der Sekundarstufe II (Deutsch als 1. und 2. Fremdsprache) in Slowenien gehören (vgl.
Kacjan / Jazbec 2010).
Im Beitrag wird der Frage nachgegangen, ob in den Texten der Teilnehmenden
exemplarisch ausgewählter Wettbewerbsgruppen der nationalen Deutscholympiade (eine Teilgruppe der erwähnBibliografie
ten 180 besten Lernenden des zweiten
und dritten Jahrgangs der Mittelschulen Bohnensteffen, M. (2010): Fehler-Korrek(11. und 12. Schuljahr)) Beispiele posititur. Lehrer- und lernerbezogene Unven und negativen Transfers vorgefertigtersuchungen zur Fehlerdidaktik im
ter Lexemverbindungen vorkommen (vgl.
Englischunterricht der Sekundarstufe
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Regenbogenpresse berichtet: Zum Kollokationsstatus
von hochfrequenten Zweierwortverbindungen zur
Bezeichnung öffentlich bekannter Personen

Abstract
Den Gegenstand der Berichterstattung in
der sog. "Regenbogenpresse" bilden zum
größten Teil öffentlich bekannte Personen, die je nach ihrem Tätigkeitsfeld und
ihrem Image unterschiedlich benannt
werden können. Die Palette der Bezeichnungen für bekannte Personen scheint
verhältnismäßig breit zu sein und umfasst
u.a. Individualbenennungen wie Celebrity,
Persönlichkeit, Promi, Star, Stern, VIP usw.
Die genannten Nominationsalternativen
zur Benennung von bekannten Personen
unterscheiden sich voneinander in erster
Linie im Hinblick auf ihre konnotative und
evaluative Ebene (vgl. Braun 1997).
Im Mittelpunkt des Beitrags stehen jedoch nicht die Bezeichnungen für bekannte Personen an sich, sondern die Relationen, die sie mit anderen Lexemen eingehen. Es wird davon ausgegangen, dass
die typischerweise mit den Bezeichnungen für bekannte Personen zusammen
vorkommenden Wörter als Basis für die
Rekonstruktion von stereotypen Vorstellungen von bekannten Personen aufgefasst werden können. Somit wird in diesem Beitrag ein Versuch unternommen,
hochfrequente und für Illustrierte typische Zweierwortverbindungen, deren Basen ausgewählte Bezeichnungen für be-

kannte Personen sind, zu präsentieren,
um deren Status als Kollokationen, Kookkurrenzen oder freie Wortverbindungen
erfassen zu können. Das Lexem Star
kommt beispielsweise ziemlich häufig zusammen mit Adjektiven wie international,
echt, gefeiert vor, während die Bezeichnung Promi frequenzmäßig oft mit dem
Adjektiv hochkarätig auftritt. Die Lexeme,
die die Bezeichnungen für bekannte Personen begleiten, tragen somit dazu bei, semantische Nuancen zwischen den einzelnen Bezeichnungen aufzudecken. Die
Frage nach dem Status von solchen Wortverbindungen scheint von großer Bedeutung zu sein, da es keinem Zweifel unterliegt, dass typische und fixierte Wortverbindungen Einfluss auf die Kategorisierung und Typisierung von Personen nach
ihren Eigenschaften nehmen. Dementsprechend werden auf diese Art und
Weise den Referenzfiguren bestimmte
Merkmale zugewiesen, die im Bewusstsein einer Sprachgemeinschaft mehr oder
weniger stark verankert sind.
Das Korpus für die Untersuchung bildet einerseits eine selbständig zusammengestellte Textsammlung, die aus Zeitschriftenartikeln aus dem Jahre 2012
(siehe Bibliographie) besteht. Andererseits werden zur Überprüfung und zum
Vergleich der Analyseergebnisse elektro-
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nisch zugängliche Korpora der deutschen Korpus
Sprache herangezogen (z.B. DWDS).
BILD, Nr. 159-299, Jahrgang 2012.
Bibliografie

Brigitte, Nr. 16-26, Jahrgang 2012.
Closer, Nr. 30-50, Jahrgang 2012.
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Freundin, Nr. 16-26, Jahrgang 2012.

Braun, P. (1997): Personenbezeichnungen: der Mensch in der deutschen
Sprache. Tübingen: Niemeyer [Germanistische Linguistik, 189].

Life&Style, Nr. 30-32, Jahrgang 2012.
OK!, Nr. 35-50, Jahrgang 2012.
www.dwds.de

65

Sektionsvorträge

Albina Kayumova
Albina Kayumova
Kazan Federal University
Russia
alb1980@yandex.ru
Idiom Comprehension in Bilingual (Tatar-Russian) Preschoolers

Abstract
Idiom comprehension has been addressed
fairly extensively in theoretical and empirical research involving different age
groups and languages; however, idiomatic
knowledge of bilinguals can be considered
a less explored area (Cooper 1999; Laufer
2000; Liontas 2002; Abel 2003; Heredia /
Cieślicka 2015). Although the issue is important as there is a strong relationship
between idiom comprehension, reading
comprehension and overall academic
achievement (Cain / Oakhill / Lemmon
2005; Fusté-Herrmann 2008), research
has devoted little attention to idiom comprehension in bilingual school-age children and preschoolers so far (FustéHerrmann 2008; Ramazanov 2011; Ulzytueva 2011).
The purpose of this study is to investigate bilingual preschoolers' comprehension of Russian and Tatar idioms. Russian
and Tatar are the two official languages of
the Republic of Tatarstan, a federal subject of the Russian Federation.
The participants of the study are sixteen bilingual preschoolers (aged 4-6).
Eight participants (Group 1) live in a Tatar-speaking community and Tatar is their
dominant language. Eight participants
(Group 2) live in a Russian-speaking community; Russian is the dominant language

for 40% of the participants and Tatar for
60% of them.
The data was collected using a questionnaire that contained five Russian and
five Tatar idioms for comprehension. The
main criterion taken into account while
selecting idioms for the experiment was
that they had to indicate phenomena comprehensible to preschoolers; for instance,
friendship or intelligence. The participants were asked to explain the meaning
of the idioms; if difficulties arose, they
were asked additional questions; e.g.,
"Have you heard anyone use this expression? If so, when/why?"
Due to the difference in age, Hypothesis 1 was put forward: four-year-olds
might have greater difficulties understanding idioms irrespective of their dominant language.
The presence of dominant languages
led us to Hypothesis 2: preschoolers might
show better understanding of the phraseology of their dominant language.
The study showed that (a) age affects
idiom comprehension irrespective of the
dominant language and (b) Group 1
showed better understanding of idioms
(both Russian and Tatar). Another observation was made: preschoolers may erroneously give an antonymous meaning of
an idiom; e.g., Tatar idiom тавык баш (lit.
"a hen head") means a 'silly person'.
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Some of the subjects defined the idiom as Heredia R. R. / Cieślicka, A. B. (eds)
'being clever' because ‘hens are clever as
(2015): Bilingual Figurative Lanthey give eggs to people’.
guage Processing. Cambridge / New
York: CUP.
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"I fohr Innschbruck. Gemma Kino?" – Regionale und soziale
Variationen "präpositionsloser" Konstruktionen
Abstract
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich
mit syntaktischen Strukturen zum Ausdruck von Orts- und Richtungs-, aber auch
von Zeitangaben, die u.a. "Präpositionalphrasen ohne Präposition" (z.B. Siegel
2014), "bloße Nominalphrasen" (z.B.
Wiese 2012: 53) oder "kopflose Determinatorenphrasen" bzw. allgemeiner "syntaktische Reduktionen" oder "Ellipsen" oder – in Vermeidung skriptizistisch geprägter Begriffe – auch "kompakte Strukturen"
(Lenzhofer-Glantschig
2015:
279ff.) genannt werden. Hier sollen Phrasen wie "Gemma Kino?" oder "i foah Klognfurt" als "kompakte Konstruktionen "
(Kerschhofer-Puhalo, in Vorb.) bezeichnet
und als Beispiele sprachlicher Variation
diskutiert werden, die nicht nur unter formalen, sondern auch unter sozial-funktionalen Gesichtspunkten als Konstruktionen mit sozialer Bedeutung anzusehen
sind, deren Verwendung soziale Strukturen zugleich auch konstruiert.
Fehlende Präpositionen und Artikel
zählen wie auch Fehler in Kasus und Genus nicht nur zu den häufigen Fehlern von
Deutsch als Zweitsprache-Lernenden,
sondern auch zu den stereotyp(isiert)en
grammatikalischen Eigenschaften von Varietäten oder Sprechweisen (mancher) Jugendlicher in durch Migration geprägten,

städtischen Ballungsräumen. Am stärksten werden "präpositionslose Präpositionalphrasen" mit jugendsprachlichen Varietäten assoziiert, die als "Türkendeutsch"
oder "Türkenslang", "Ethnolekte" (vgl.
Auer 2003) oder ethnolektale Sprechweisen, als "Ghettodeutsch" oder "Ghettoslang" oder als "Kanak-Sprak" (Zaimoğlu
1995; Füglein 2000; Canoğlu 2012) und
"Kiezdeutsch" (Wiese 2006; 2012) bezeichnet werden. Kompakte Konstruktionen fanden in wissenschaftlichen Studien,
den Medien und im Alltagsbewusstsein
zuletzt vermehrt Beachtung. Sie werden
als Bestandteil stilisierter Repräsentationen der Sprechweise von Jugendlichen –
v.a. von Jugendlichen "mit Migrationshintergrund" – in Berichten, Zitaten, Kommentaren, Parodien etc. medial zitiert,
konstruiert und reproduziert.
Wie die Ausführungen zeigen werden,
sind kompakte Konstruktionen ohne Präposition zur Angabe von Ort, Richtung oder Zeit aber in vielen Regionen Österreichs – nicht nur in Großstädten – verbreitet und keineswegs auf den Sprachgebrauch von Jugendlichen (mit Migrationshintergrund) beschränkt. Sie können daher nicht (nur) als "ethnolektale Marker"
angesehen werden. Ziel dieses Beitrags ist
der Versuch, den aktuellen Status der Verwendung und Bewertung solcher kompakter Konstruktionen für lokale, aber
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Combinaciones fraseológicas del alemán y del español de
estructura [PREP + SUST.]: Patrones sintagmáticos y
aspectos didácticos de la preposición unter

Abstract

ción con determinados sustantivos o verbos) que pueda generar en alemán el binomio [unter + Subst.] con artículo cero, y
sus equivalentes en español, en combinaciones tales como unter Kontrolle (bajo
control), unter Alkoholeinfluss (bajo los
efectos del alcohol), unter Freunden (entre
amigos), unter Fieber (con fiebre) o unter
Palmen (entre palmeras).
Las combinaciones fijas adverbiales
del alemán son extraídas de corpus ReDeKo (Das Deutsche Referenzkorpus) y
las españolas de Corpes XXI (Corpus del
Español). Tomaremos como punto de referencia la teoría de Kathrin Steyer (2013)
sobre las "usuelle Wortverbindungen", así
como los estudios acometidos por De
Knop et al. (eds.) (2013), por Kiss et al.
(2014) y por Cabezas Holgado (2014).
Asimismo, tomaremos en consideración el
papel que juega la fraseología en la enseñanza / aprendizaje del alemán como lengua extranjera, y ofreceremos, en base a
los corpus que manejamos, una serie de
ejercicios con los que reforzar la competencia comunicativa del alumno.

Los estudios que se han publicado hasta el
momento desde la lingüística de corpus
han puesto de manifiesto que la sintaxis
no puede desgajarse de la lexicografía
(Sinclair 1991: 104), por el hecho de que
aquella opera con elementos léxicos. En
este sentido, la interdependencia entre
léxico y sintaxis implica que exista un amplio número de expresiones idiomáticas y
secuencias esquematizadas (Phraseoschablonen) que formarían parte de la
Gramática de Construcciones desarrollada por Goldberg (1995).
Por ello, es manifiesta la afinidad existente entre la fraseología y la gramática;
los fraseologismos y las construcciones
poseen una fijación formal tanto interna
(Slots) como externa (colocados y aspectos pragmáticos).
Aplicando estos presupuestos a nuestro estudio, analizaremos en el marco del
Proyecto de Investigación 2013-45769
Combinaciones fraseológicas del alemán de
estructura [PREP + SUST.]: Patrones sintagmáticos, descripción lexicográfica y correspondencias en español del grupo
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Abstract

highly frequent lexical combinations acquired and used correctly by these language users. Based on the PHRASE List
(Martinez / Schmitt 2012), high and low
frequency multiword units were identified, to analyse which and how phrases
are used in test taker blogs. In order to distinguish blogs from other text types, the
investigated corpus contains essays written by the same test population. Analyses
show that students use particular phrases
exclusively in blogs and are able to distinguish between blogs and essays.

Martinez and Schmitt (2012) argue that
"formulaic language promotes efficient
and effective communication", and L2 language users are considered to be more
proficient when they use such linguistic
features (p. 301). Furthermore, O’Keeffe,
McCarthy, and Carter (2007) believe that
comparisons of phrasal expressions
across different corpora would provide
information on the usage of those expressions in different communicative situations.
Blogs have become an important
References
means of communication in our modern
world. Individuals, as well as business Martinez, R. / Schmitt, N. (2012): A
companies use this online medium to exPhrasal Expressions List. In: Applied
press their opinions, share their experiLinguistics 33(3), 299-320.
ence, and advertise products and ideas.
Therefore, it is essential to prepare lan- O’Keeffe, A. / McCarthy, M. / Carter, R.
(2007): From Corpus to Classroom.
guage learners to meet today’s requireLanguage Use and Language Teachments in communication. However, little
ing. Cambridge: CUP.
research has been done on what makes a
blog a blog, i.e. which linguistic features
and lexical combinations are typically displayed.
This paper presents the findings from
an analysis of a learner corpus of written
performances (N198; 53,495 words) compiled from blogs written by test takers on
the B2-level in the CEFR-linked Austrian
school-leaving exam. It identifies the
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Sprachliche Standards bei bilingualen AutorInnen
und ihre Übersetzungen ins Russische am Beispiel
von L. Feuchtwangers Roman «Jud Süß»

Abstract
In der Situation der Mehrsprachigkeit
weist der Typisierungsprozess, durch das
Zusammenwirken von zwei oder mehreren Sprachen geprӓgt, einige Besonderheiten auf, indem wohl bekannte lexikalische Einheiten, u.a. stehende Wortverbindungen, bei mehrsprachigen AutorInnen
einen sprachkulturellen Klang erwerben.
Unter mehrsprachigen AutorInnen werden in dieser Arbeit VerfasserInnen verstanden, die mehr als eine Sprache beherrschen, sodass sie imstande sind, aus
diesen Sprachen zu schӧpfen, unabhӓngig
davon, ob sie bilingual aufgewachsen sind
oder (eine) weitere Sprache(n) erst in einem gewissen Alter erworben haben. Dabei unterscheiden wir zwischen einer
"ethnischen" Sprache, die nicht unbedingt
die Muttersprache ist, aber auf die kulturell-ethnische Herkunft ihres Trӓgers
bzw. ihrer Trägerin hindeutet, und der
"schӧpferischen" Sprache, in der ein Verfasser / eine Verfasserin wirkt. Der Erfolg
eines Übersetzers oder einer Übersetzerin
ist in diesem Falle durch die Kenntnisse
beider Sprachen bedingt, weil die schӧpferische Kraft eines Schriftstellers / einer
Schriftstellerin manchmal unter einem
starken kulturell-sprachlichen Einfluss
steht.

In dieser Hinsicht kӧnnten einige unten angeführte Sprachbesonderheiten des
Feuchtwanger'schen Romans "Jüd Süß"
[1] kennzeichnend sein, mit denen die
Übersetzer M. Waldman [2] und N. Kasatkina [3] bei Übertragungen ins Russische
konfrontiert waren:
(1) Vorhandensein kleinster Bedeutungsteilchen (Konnotate) im Inhalt einer
Wortform, die abgeschwӓcht zum Vorschein kommen und demnach manchmal
unbeachtet bleiben: Der Inhalt des Titels
des historischen Romans "Jüd Süß" kann
zweideutig ausgelegt werden, weil das
Wort Jude ohne Endung -e im Deutschen
zu den pejorativen Bezeichnungen eines
Vertreters der kulturell-sprachlichen
Minderheit gehӧrt und eine abschӓtzige
Bedeutung enthӓlt ([4], S. 1). Auf den ersten Blick stimmt L. Feuchtwanger durch
den Gebrauch dieses Wortes das ganze
Werk judenfeindlich an, indem er für den
Haupthelden
diesen
Schimpfnamen
wӓhlt. Andererseits scheint diese Behauptung nicht ganz korrekt zu sein, weil dieses lexikalische Element unter den Juden
selbst neutral gebraucht wird: "Es ist nicht
gut, wenn sich ein Jud hinstellt, wo ihn alle
sehen. Lasst Euch sagen von einem alten
Geschӓftsmann, ein Jud stellt sich besser
in den Schatten" ([1], S. 106). Eine Erklӓrung dieses Phӓnomens finden wir bei
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N. Jacobs, der darauf hinweist, dass im Jiddischen dieses Wort polysem ist, insofern
es auch die Bedeutung 'Mensch, Mann'
enthӓlt ([5], S. 414). In einem Auszug aus
dem historischen Werk von S. Stern lesen
wir sogar die entsprechende Übersetzung
desselben Wortes als 'Mensch' in Klammern: "Der Jud (Mensch) zuckte die Achsel
und entschuldigte sich …" ([6], S. 132). Auf
die Weise kommen wir zur Schlussfolgerung, dass mit dem Titel des Romans "Jud
Süß" L. Feuchtwanger die Hauptperson Joseph Süß Oppenheimer nicht traditionell
pejorativ bezeichnet, sondern seine
Würde und Grӧße betont.
(2) Umdeutung ethnolinguistischer
Entlehnungen des Originaltextes infolge
einer zwischensprachlichen Transformation (die Schickse nicht als 'christliches
Mӓdchen', sondern als «девка» 'Flittchen'
übersetzt).
(3) "Falsche Freunde" (die Judenschule, machen werden nicht, wie es im
Jiddischen angebracht ist, als 'Synagoge'
und 'reden', sondern buchstӓblich übersetzt).
(4) Nichtberücksichtigung in ethnischer und schӧpferischer Sprache vorhandener Bedeutungen: Das Wort Mark, traditionell als Knochenmark verstanden,
wird in Feuchtwangers Roman als Teil
stehender Redewendungen wie das Mark
saugen verwendet. Die kulturell-sprachliche Komponente dieser lexikalischen Einheit ist eindeutig biblischen Ursprungs
(Beschreibung von Hiobsqualen). Das jiddische march, verwandt mit dem
hebrӓischen moh, enthӓlt eine zusӓtzliche
Bedeutung‚ die im Deutschen bei dem
Wort Mark, ӓhnlich dem Hebrӓischen,
auch durch eine Nebenbedeutung vertreten ist: "Mark … bezeichnet … das Innerste, daher auch das Beste einer Sache,
das, worauf ihre Kraft beruht" ([7], S.
393). Dementsprechend ist es empfehlenswert, in der Übersetzung die Vieldeutigkeit des Wortes Mark zu beachten, so
wie sie in der Bibelsprache und im Deut-
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schen zum Vorschein kommt, und das
Mark nicht als 'Knochenmark', wie wir das
in der russischen Version des Romans sehen, sondern als 'Energie, innere Kraft'
des Volkes bzw. des Landes wiederzugeben.
(5) Wiederholung von Undeutlichkeiten des Ausgangstextes in der Übersetzung: In der "Erklӓrenden Bibel" [8] treffen wir auf einen Kommentar zur Wortverbindung nagende Würmer, der auf die
Unkorrektheit der synodalen Übersetzung hinweist. Die buchstӓbliche Übersetzung lautet: "Von der Allmacht des Gottes
ist meine Kleidung verunstaltet; er (Gott)
drückt mich, ähnlich dem Kragen meines
Chitons". Da das hebrӓische Lebuschen
('meine Kleidung') in der Bedeutung
'Haut' verwendet wird, sagt Hiob aus, dass
seine Haut nicht von Würmern, sondern
durch die Krankheit entstellt ist. Das Subjekt dieser Verse sind demnach nicht die
Würmer, sondern die Hautkrankheit, deren Spuren metaphorisch mit den Wurzeln verglichen werden. Und die Knochen
werden nicht von den Würmern genagt,
sondern von der Nacht durchbohrt.
Mit ӓhnlichen Schwierigkeiten ist man
bei der Interpretation von Wortverbindungen wie das Opfer (heran)mӓsten, den
Weg suchen, das Licht sehen, ins Licht rücken, das Licht verlӧschen lassen, sich im
Schatten halten, sich in den Schatten stellen
konfrontiert.
Die durchgeführte Analyse des Originaltextes und seiner russischen Übersetzungen am Beispiel von Feuchtwangers
Roman "Jud Süß" offenbart die Wichtigkeit der Vertrautheit eines Übersetzers
bzw. einer Übersetzerin mit Besonderheiten nicht nur kreativer, sondern auch
"ethnischer" Sprache bilingualer AutorInnen. Weitere linguistische Forschungen literarischer Werke deutschsprachiger
SchriftstellerInnen kӧnnen zu wichtigen
Ergebnissen und unerwarteten Entdeckungen führen.
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Konstruktionen, konzeptuelle Metapher und Metonymie beim Erlernen
von Idiomen im DaF-Unterricht: Einige Überlegungen anhand der
ditransitiven Konstruktion im fixierten Gebrauch

Abstract
Phraseologismen, insbesondere Idiome1,
stellen eine nicht zu unterschätzende
Schwierigkeit in der L2-Didaktik dar: Sie
sind nämlich großteils idiosynkratischer
Natur und folgen in der Regel keinen kompositionellen Regeln. Sie können Lernenden daher häufig als völlig arbiträr erscheinen und auch zu Missverständnissen
führen, wenn ihr phraseologischer bzw.
idiomatischer Charakter nicht erkannt
wird. Phraseologische Kenntnisse sind jedoch für eine erfolgreiche Kommunikation von nicht unwesentlicher Bedeutung,
denn eine natürliche und spontane Interaktion innerhalb einer Sprachgemeinschaft wird nicht zuletzt u.a. durch die
Verwendung phraseologischer Strukturen gewährleistet (vgl. u.a. Aguado 2002:
43; Boers / Lindstromberg 2008: 7; Hallsteinsdóttir 2011: 4).
Es ist sehr wichtig, die phraseologische Kompetenz bei Fremdsprachlernenden zu fördern (vgl. Hallsteinsdóttir
2011), denn gute phraseologische Kompetenzen in der L2 versetzen die Lernenden
nicht nur in der Lage, sich spontan und
Als Idiome werden im Folgenden polylexikalische, idiomatische Wortverbindungen bezeichnet, die in der Regel unter dem Oberbegriff
1

wirkungsvoll auszudrücken, sondern
auch Wortspiele in der Alltags-, der
Presse- und der Werbesprache besser zu
verstehen, die häufig auf Phraseologismen
bzw. auf bewusste Abweichungen von
phraseologischen Strukturen zurückgreifen, um bestimmte semantisch-pragmatische Effekte zu erzielen.
Für eine aus didaktischer Perspektive
adäquate Beschreibung phrasematischer
Strukturen für DaF-Studierende kann sich
die Anwendung einiger Prinzipien der
Cognitive Construction Grammar Goldbergs (1995; 2006) und der Kognitiven
Linguistik als sehr nützlich erweisen. Insbesondere werden die Konzeptualisierung des Kontinuums zwischen Lexikon
und Grammatik und die synchrone semantische Motivation von Idiomen (vgl.
Dobrovol’skij / Piirainen 2009) im Fokus
meiner Überlegungen stehen.
So können Phraseologismen mit
ditransitiver Struktur wie das Idiom jdm.
den Kopf waschen im DaF-Unterricht innerhalb der abstrakten ditransitiven Konstruktion analysiert werden (vgl. Goldberg 1995). Auf diese Weise wird die übliche strikte Trennung zwischen syntaktiPhraseologismus bzw. Phrasem subsumiert
werden (vgl. Burger 2010: 35ff.).
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schen und phraseologischen Strukturen
aufgehoben, da dieselbe (abstrakte) Konstruktion sowohl im freien als auch im fixierten Gebrauch vorkommen kann. Wie
gezeigt wird, weist dieses Vorgehen einige
Vorzüge beim Erlernen idiomatischer
Konstruktionen auf (vgl. Mollica 2015).
Auch das Erkennen der Motivation von
Idiomen im Sinne von Dobrovol’skij /
Piirainen (2009) kann zur Einprägung der
Wendungen dienen, da die wörtliche und
die phraseologische Bedeutung in vielen
Fällen miteinander verbunden sind und
das daraus entstandene Bild anscheinend
von der wörtlichen Bedeutung evoziert
wird (vgl. Dobrovol’skij / Piirainen 2009).
Dabei können die konzeptuelle Metapher
und die Relation der Metonymie eine
wichtige Rolle spielen (vgl. z.B. jdm. den
Kopf waschen).
Im letzten Teil des Vortrags werden
die Ergebnisse einer Reihe von Tests vorgestellt, die im Rahmen einer Untersuchung bei italienisch- und französischsprachigen DaF-Studierenden durchgeführt wurden (vgl. De Knop / Mollica, im
Druck). Ziel der Analyse ist es zu zeigen,
dass sich ein konstruktionsgrammatisch
basiertes Modell (aufgrund der Aufhebung der Trennung zwischen Lexikon und
Grammatik) und das Erkennen der einem
Idiom zugrundeliegenden Metapher bzw.
Metonymie als äußerst nützlich beim Erlernen von Idiomen erweisen können.
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Das Nachschlagen von Phrasemen in Online-Wörterbüchern und
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Abstract

Ausgehend von diesen Beobachtungen wurden von Oktober-Dezember 2015
verschiedene Untersuchungen (nach dem
Prinzip der Triangulation (Mayring
2002)) mit italienischen Germanistikstudierenden durchgeführt und deren spezifisches Wörterbuchbenutzungsverhalten
in Bezug auf unterschiedliche Typen von
Phrasemen untersucht. Dabei ging es vorwiegend um die Benutzung von
Online-Wörterbüchern und Apps. Neben
Protokollen zur Wörterbuchbenutzung im
Rahmen verschiedener Übersetzungsund Schreibübungen wurde eine empirische Untersuchung durchgeführt, bei der
die Probandinnen und Probanden Sätze
mit Wortkombinationen sowohl vom Italienischen ins Deutsche als auch umgekehrt übersetzten und dabei ihre Schwierigkeiten und ihr Wörterbuchbenutzungsverhalten kommentierten. Hinzu kommen
einige Think-Aloud-Protokolle. Auf der Tagung werden die Ergebnisse vorgestellt
sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen für Lexikographie und Fremdsprachendidaktik geschildert.

Fremdsprachenlernende nutzen heutzutage in erster Linie zweisprachige Wörterbücher (Engelberg / Lemnitzer 2001;
Kauz 2002; Herbst / Klotz 2003; Nied Curcio 2011) und diese fast ausschließlich in
ihrer Online-Version oder als Applikation
(Ooi 2010; Möhrs / Müller-Spitzer 2013;
Domínguez Vázquez / Mollica / Nied Curcio 2014; Marello 2014; Müller-Spitzer
2014; Müller-Spitzer / Koplening 2014;
Nied Curcio 2014). Der wichtigste Grund
dafür ist die Möglichkeit einer schnellen,
direkten und möglichst kostenfreien Suche. Studien aus der Wörterbuchbenutzungsforschung haben ergeben, dass sich
die Lernenden hierbei auf die Suche nach
einzelnen Wörtern konzentrieren; Wortkombinationen, Phraseme, feste Ausdrücke und Wendungen spielen eine untergeordnete Rolle oder werden sogar völlig
vernachlässigt (Tseng 2009; Dziemianko
2012; Nied Curcio 2014). Diese nicht adäquate Wörterbuchkonsultation führt zu
Nachschlagefehlern und schließlich auch
zu inkorrekten sprachlichen Äußerungen.
Technische Limitierungen der von den
Fremdsprachenlernenden verwendeten
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Aktuelle Korpusforschung zu monokollokabilen Wörtern
im Italienischen und Deutschen: Bericht und Ausblick

Abstract

italienischen PM wird vorgeschlagen. Im
Lichte der Korpusdaten wird außerdem
auf Probleme der lexikographischen Bearbeitung der monokollokabilen Wörter
hingewiesen.
Im zweiten Teil des Vortrags werden
die bisherigen Forschungserkenntnisse
zur eingeschränkten Kollokabilität im
Deutschen zusammengefasst, wobei
ebenfalls Problemfälle bei der Interpretation der Korpusdaten und deren Analyse
einbezogen werden. Außerdem wird auf
die aktuellen Recherchen, die auf der Basis des Deutschen Referenzkorpus
DeReKo laufen, eingegangen. Ihr Ziel ist
es, das Wesen des Phänomens Monokollokabilität mithilfe der Kookkurrenzanalyse
(Belica 1995) zu erfassen und zu einer Beschreibung der aufgefundenen Strukturtypen zu gelangen.

Die eingeschränkte Kollokabilität stellt
ein bisher wenig untersuchtes Phänomen
dar. Im Vortrag wird unser zweijähriges
Projekt vorgestellt, das auf die Ermittlung
der sog. monokollokabilen Wörter abzielte. Dieser Terminus wurde von F.
Čermák geprägt und entspricht in etwa
den Bezeichnungen cranberry words bzw.
Unikalia. Die "Monokollokabilität" wird jedoch weiter gefasst, weil darunter auch
jene Wörter verstanden werden, die mehr
als ein Kollokat besitzen. Unsere Korpusforschung ergab bereits die ersten Resultate, von denen an erster Stelle das Wörterbuch der monokollokabilen Wörter in
vier Sprachen (Englisch, Italienisch,
Deutsch und Tschechisch) zu nennen ist
(Čermák / Čermák / Obstová / Vachková,
im Druck).
Im italienischen und im deutschen
Teil des zweisprachigen Vortrags wird die
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pologie der aus dem Korpus extrahierten
Denk- und Experimentierplattform für
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Verbale1 Formeln und Konstruktionen im FSU Spanisch

Abstract
Fremdsprachenlehrkräfte werden täglich
mit nicht-zielsprachigen Äußerungen
konfrontiert. Der folgende Lernertextauszug (3. Lernjahr Spanisch Gymnasium
Berlin) mit seiner großen Anzahl an nichtzielsprachigen Strukturen ist kein Einzelfall:
(1) El lunes pasado Lisa y Miguel voy al
cine. Después Miguel invitar Lisa al restaurante. En el restaurante Miguel habla con
un otra chica. Una hora más tarde Lisa y Miguel fue en el parque. Miguel hablaste con
Lisa que el lo enamorarse en el otra chica.
(Spa9_DG_KaDe)

Anhand des Textauszugs, der zum Ziel
die Nacherzählung eines Ereignisses im
Perfekt hat, wird deutlich, dass der Lernende2 mit der Gestaltung eines freien
spanischen Textes überfordert ist. Konjugationen werden vermischt und grammatische Regeln und Muster nicht berücksichtigt. Der Lernende wechselt scheinbar
planlos zwischen Präsens-, Infinitiv- und
Perfektkonstruktionen. Er gebraucht lediglich zwei Perfektformen (fue, hablaste),
die restlichen gebeugten Verben sind im
Präsens konjugiert. Dabei gelingt ihm bis
"verbal" im Sinne von 'das Verb betreffend' verstanden.
2 Sofern nicht gegendert wird, handelt es
sich um eine männliche Person.
1

auf Miguel habla con nicht die korrekte Zuordnung der Person zur Verbkonjugation.
Dass nicht-zielsprachige Äußerungen
jedoch nicht nur Teil des Zweit- und
Fremdspracherwerbs sowie des frühkindlichen Erstspracherwerbs sind, belegt die
folgende sprachliche Äußerung eines
deutschen Muttersprachlers (Alter: 9
Jahre 6 Monate):
(2) Wie teuer kostet das? (PaFi_d_9,6)

Es handelt sich bei der Äußerung
nicht um klassische Grammatikfehler (z.B.
Numerus- oder Tempusfehler) oder um
den Gebrauch fehlerhafter Lexik, sondern
um die Überlappung sprachlicher Konstruktionen. In Beispiel (2) wären die Formulierungen "Wieviel kostet das?" und
"Wie teuer ist das?" möglich gewesen. Das
Kind überlappt hier beide Formulierungen, sodass "Wie teuer kostet das?" konstruiert werden kann. Anhand der Eingangsbeispiele zeigt sich, dass bereits
simple Sätze Restriktionen unterliegen,
Sprache clusterhaft angelegt ist und ihr
Gebrauch unter Verwendung bestimmter
Formeln und Konstruktionen3 erfolgt.
Nach Haberzettl (2008: 66) führt u.a. die
Überlappung mehrerer memorierter ForDer Begriff 'Formel' fällt unter den Begriff der Konstruktion, bezeichnet jedoch
abgeschlossene sprachliche Einheiten wie
Bonjour ! und ist dadurch in seinem Bedeutungsfeld enger zu fassen.
3
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meln (um eine neue Konstruktion zu generieren) zu nicht-zielsprachigen Konstruktionen.
Im Vortrag wird eine auf die Konstruktionsgrammatik4 Bezug nehmende
Auswertung qualitativ angelegter Fallstudien zum Erwerb der zweiten Fremdsprache Spanisch (A2-B1) erfolgen. Grundlage
der Analyse bilden Texte, die im schulischen Kontext zwischen 2013 und 2015
von Schülerinnen und Schülern der 9. und
10. Klassen an zwei Berliner Gymnasien
angefertigt wurden. Es handelt sich um
schriftliche Texte, die während des Unterrichts, z.T. in Prüfungssituationen, zu diversen Themen produziert worden sind.
Im Vortrag werden wir speziell auf den
Erwerb von Verben und deren Kategorien
eingehen. Ziel ist es einerseits zu zeigen,
welche Dimensionen der Konstruktionsgrammatik hinsichtlich des Verbs sowohl
für den Erst- und Zweitspracherwerb als
auch für den Fremdspracherwerb gültig
sind bzw. sein können. Andererseits soll
dargestellt werden, welche verbalen Konstruktionen und Formeln Spanisch-Lernende gebrauchen und inwieweit die genannte Zielsprache cluster- und formelorientiert gelernt wird und folglich der
FSU diese Tatsache stärker berücksichtigen müsste, um den Lernenden ein solides
Sprachgerüst anzubieten.
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besteht und lexikalisch-semantische und grammatisch-syntaktische Aspekte als nicht voneinander trennbar erachtet werden.
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Fraseologismos emocionales del español peninsular analizados a partir
del binomio "biología-cultura": Implicaciones fraseodidácticas desde
un enfoque cognitivo-contrastivo

Abstract
En esta ponencia nos gustaría ofrecer algunas reflexiones acerca de "fraseologismos emocionales" (Fr.Ems.), esto es, unidades fraseológicas que hacen referencia
a emociones humanas. Nos centraremos
concretamente en seis emociones: alegría
(valencia positiva), tristeza, ira, miedo y
vergüenza (valencia negativa) y sorpresa
(valencia neutra).
La fraseología y la emocionología son
dos ámbitos de investigación que presentan límites extremadamente difusos y
difíciles de aprehender, por lo cual su
estudio, en conjunto o por separado, suele
suponer una empresa complicada. El enfoque cognitivo nos facilita algo esta tarea,
ofreciéndonos un instrumentario que se
adecúa a las necesidades de nuestro objeto de estudio. Presentaremos algunos
mecanismos de conceptualización de
estas emociones en el par lingüístico
español-alemán que nos servirán de base
para establecer similitudes y diferencias
entre ambas lenguas y sistematizar unas
tendencias generales, cuyos resultados
podrían tener interesantes repercusiones
fraseodidácticas, como p.ej.:
(1) ¿De qué mecanismos y técnicas podría
servirse el profesor de ELE para ayu-

dar a los aprendices a la hora de entender, memorizar y utilizar de manera activa Fr.Ems. tales como (A)
"dar u.p. saltos de alegría", (B) "estar
u.p. por los suelos", (C) "temblar u.p.
como un flan" y (D) "alucinar u.p. pepinillos/en colores"?
(2) ¿Influye el hecho de que el Fr.Em.
tenga una base corpórea [(A) y (B)] o
cultural [(C) y (D)] para una mejor asimilación por parte del aprendiz?
(3) ¿A qué nivel de aprendizaje del MCRE
(A, B y/o C) debería introducirse este
tipo de fraseologismos en la clase de
español? (cf. al respecto Gómez Molina 2004)
(4) ¿Cómo se codifican fraseográficamente estas expresiones en los distintos diccionarios? Esta codificación, ¿es
una ayuda o, por el contrario, representa un obstáculo para el aprendiz
cuando éste decide enfrentarse a este
tipo de expresiones? (cf. al respecto
Penadés Martínez 2004 y 2015)
Intentaremos dar respuesta a estas y otras
cuestiones de semejante interés y esperamos con nuestra modesta contribución
ayudar a desbrozar algo la maraña fraseológica y allanar así el camino al aprendiz
de español.
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Phraseological Idioms Perceived as Useful in Business English:
A Typological Analysis

Abstract
Using an exhaustive classification of
multi-word lexical elements, this paper
analyzes the types of English idiomatic expressions perceived as useful by a cohort
of both business experts and business
professionals. The study uses a previously
assembled collection of over 500 English
phraseological idioms potentially useful
in business communication. A cohort of
fourteen Business English experts, speakers of three different regional varieties
(British, Indian, and American English),
were given a questionnaire with all these
multi-word elements. They rated these expressions based on their perception of
how important these lexical items are for
their field. Then, a reduced list of the phraseological units consistently rated as the
most important was further evaluated by
a much larger cohort of 334 business professionals. With a large proportion of
Spanish speaking respondents for this
second questionnaire, all of these professionals were L2 English speakers employed by international companies all
over the world.

These questionnaires are part of a
larger project on idiomatic English expressions perceived as important by both
L1 and L2 English speakers actively engaged in the business field. The general
goal of the project is to develop recommendations for Business English and
Business Communication programs. The
design of the questionnaires, however,
was not guided by a phraseological framework, neither was the original collection
of idiomatic expressions. Therefore from
the perspective of phraseology, two questions come up immediately regarding the
data collected. First, what kinds of phraseological units, among exhaustive typologies such as in Bergenholtz and Gouws
(2013) and Seco, Andres, and Ramos
(2004), are more frequently perceived as
useful by both L1 and L2 English speakers
in the field of business? And more importantly, can phraseological theory help
in the design of Business English curriculum by making suggestions on what topics
/ concepts to include in Business English
programs? This paper represents a first
attempt to respond to these two questions.
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Fraseologia tematizzante nei documenti di emigrati italiani
in aree germanofone e anglofone

Abstract

Charakteristik der volkstümlichen italienischen Korrespondenz, Bonn, Hanstein, 1921; trad. it. Idem, Lettere di
prigionieri di guerra italiani: 19151918, a cura di R. Solmi, Torino, Bollati
Boringhieri, 1976.
• FRANCESCO CARGINI (USA), Carissimo padre (1913-1918), in Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve Santo
Stefano (E/ADN2).
• FILOMENA DI FLORIO (Australia),
Cara sorella, in Archivio privato.
L’indagine ha l’obiettivo di evidenziare le
modalità attraverso cui due varietà standard (l’italiano e la lingua d’arrivo), non
possedute perfettamente dagli scriventi,
incidano sulle scelte fraseologiche cristallizzate impiegate in apertura di nuovi
blocchi contenutistici. L’esame si svolgerà
in un arco che va dai primi del Novecento
agli anni Novanta, valutando anche l’evoluzione diacronica nell’uso di tali formule
e l’incidenza della varietà diatopica di partenza degli scriventi.

La relazione intende esaminare le strategie fraseologiche e lessicali impiegate
nelle lettere novecentesche di emigrati
italiani per avviare un nuovo topic. La fraseologia tematizzante (tipo sul riguardo
di) è uno degli aspetti di maggiore interesse della cosiddetta "grammatica epistolare" (G. Antonelli, e ora F. Magro), e la
sua indagine in lettere prodotte da italiani
all’estero può mettere in luce due aspetti
rilevanti di questa tipologia testuale: a) il
tentativo di avvicinarsi allo standard in
scriventi con precaria educazione linguistica; b) l’eventuale interferenza delle lingue d’arrivo (tedesco e inglese) su queste
strategie testuali. Il corpus esaminato
comprenderà documenti editi e inediti di
scriventi non colti:
• LILIANA FIUGGI, Elfenstrasse, 14 Sportello Emigrazione. Berna anni ’50: una
impiegata annota di nascosto tutte le
storie dei lavoratori stagionali che vengono a cercare aiuto al Consolato d’Italia, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale,
1991.
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fangenenbriefe: Materialien zu einer
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Wie typisiert ist verbale Aggression?
Ein kontrastiver Vergleich anhand russischer und
deutscher literarischer Texte

Abstract
Der vorliegende Beitrag widmet sich dem
Problem der fingierten verbalen Aggression in russischen und deutschen literarischen Texten. Verbale Aggression als eine
spezifische Art der Gewalt tritt nach Weninger (2005: VIII) in ihren verschiedenen
Ausformungen nicht nur real in unserem
Alltag, sondern auch fiktional "in literarischer, filmischer oder sonst wie künstlerisch aufbereiteter Gestalt" auf. Im Anschluss an Brumme / Espunya (2012)
kann man verbale Aggressionen als Teil
der fictive orality im literarischen Text betrachten.
Nach unserer Beobachtung lassen sich
verbale Aggressionen im literarischen
Text hauptsächlich in der Figurenrede lokalisieren, wobei sie in Konfliktsituationen für das Sprechverhalten der Figuren
konstitutiv sind. Im Gegensatz zu Havryliv
(2009: 135-137) ordnen wir alle Fälle der
in der Figurenrede vorkommenden verbalen Aggressionen den fiktiven oder fingierten verbalen Aggressionen zu. Verbale
Aggressionen dienen dem Ausdruck der
negativen Emotionen, die wir nach Izard
(2000) als eine Triade aus Zorn, Ekel und
Geringschätzung (bzw. Verachtung nach
Ulich / Mayring 2003) verstehen.

Gemäß Herrmann / Kuch (2007: 1213) wird verbale Aggression mit bestimmten sprachlich-rhetorischen Ausdrucksmitteln unter spezifischen pragmatischen
Bedingungen realisiert und ist eine auf
mehreren sprachlichen Ebenen funktionierende Kommunikationserscheinung.
Neben monolexikalischen Pejorativen,
welche die wichtigsten Mittel der verbalen Aggression bilden, spielen pejorative
Phraseologismen wie z.B. geschniegelter
Affe, blöde Kuh, Maul halten usw. eine besondere Rolle, da sie neben dem Ausdruck
negativer Emotionen der Figuren zur
Kennzeichnung des nationalen Sprechverhaltens, des Zeitkolorits und der sozialen
Charakterisierung der Figuren dienen. In
unserem Beitrag sollen Typen und Realisierungsbedingungen solcher Phraseologismen im Kontext der Konfliktsituationen untersucht werden. Eine umfassende
Analyse der Potenzen solcher pejorativen
Phraseologismen ist unter dem Blickwinkel der Pragmatik durch die spezifischen
aggressiven Sprechakte Beschimpfung,
Fluch, Drohung, Verwünschung und aggressives Auffordern realisierbar (vgl.
dazu Havryliv 2009: 69-134). Die Belege
stammen aus dem Korpus russischer und
deutscher Erzähltexte (hauptsächlich epische Großform wie Romane, seltener Er-
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zählungen), die in der zweiten Hälfte des Herrmann, S. K. / Kuch, H. (2007): VerletXX. Jahrhunderts entstanden sind. Der
zende Worte. Eine Einleitung. In: S. K.
kontrastive Vergleich von pejorativen
Herrmann / S. Krämer / H. Kuch
Phraseologismen in Originaltexten und ih(eds): Verletzende Worte. Die Gramrer Übersetzungen ins Russische bzw.
matik sprachlicher Missachtung.
Deutsche soll zeigen, inwieweit konnotaBielefeld: transcript, 7-30.
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ten bzw. transformiert werden und wie
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Insegnamento e apprendimento delle unità fraseologiche
in italiano L2. Il caso dei somatismi logonimici

Abstract

Pannain 2005; Silvestri 2005) e che contengono almeno un lessema denotante
una parte del corpo o un aspetto della fisiologia umana o animale (Mellado Blanco
2004), definiti "somatismi metalinguistici" o "logonimici" (Spina 2015). Si tratta
di una categoria di fraseologismi decisamente poco studiata in italiano (Sciutto
2005), a differenza di altre lingue come, ad
esempio, l’inglese, il portoghese, lo spagnolo, il tedesco (Mellado Blanco 2004;
Aparecida Marques 2007; 2010; Julià
Luna / Ortiz Rodríguez 2013; Julià Luna
2015).

Sebbene nella letteratura si registri un interesse crescente verso la fraseodidattica
(calco italiano del termine Phraseodidaktik, coniato dal germanista Kühn; cf. Gonzáles Rey 2013: 7), sono ancora pochi gli
studi che presentano dati relativi all’apprendimento, all’acquisizione e alla didattica dei fraseologismi dell’italiano come
lingua seconda. Da queste considerazioni
prende le mosse il presente studio, che intende innanzitutto mettere l’accento sulla
necessità di non trattare la fraseologia
come aspetto marginale della competenza
comunicativa, all’interno del processo, più
Bibliografia
ampio, dell’apprendimento di una lingua
(Navarro 2003) e di proporre una rifles- Aparecida Marques, E. (2010): Metaforas
Orientacionais: Um Exame Cognitivosione sulle risorse didattiche, sui metodi e
Contrastivo De Fraseologismos Somale tecniche che l’approccio della semantica
ticos Do Portugues E Do Espanhol E
cognitiva offre all’insegnante di italiano
Suas Implicacoes Para O Ensino Da
L2.
Língua Portuguesa A Hispano-FalanTali obiettivi verranno perseguiti attes. In: M. João Marcalo et al. (eds):
traverso la presentazione dei risultati di
SLG 18 – O Português para falantes de
una ricerca condotta nell’ambito di un
outras línguas. Universidade de
corso di lingua italiana rivolto ad immiÉvora, 22-41.
grati adulti di livello B1 del QCER (con
provenienza geografica varia e con diffe- Aparecida Marques, E. (2007): Las unirenti L1) e relativa all’apprendimento di
dades fraseológicas desde la perspecuna categoria specifica di espressioni multiva cognitiva. Estado de la cuestión.
tiparola: i fraseologismi che si riferiscono
In: I. González Rey (ed.): Les expresad un’istanza di logonimia (Vallini 2000;
sions figées en didactique des langues
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Assessing English and Italian lexical combinations in
high-stakes examinations

Abstract

of Reference). The presentation will address how far the test construct is represented in the CEFR. Procedures that were
followed for selecting suitable texts for
test development and identifying suitable
patterns at the appropriate CEFR levels
will be outlined and empirical data from
the early trial phase will be included. The
presenters will also touch upon the challenges of implementing such an approach
in test development and highlight the issues involved in communicating these beliefs to the wider stakeholder community.
How this kind of information can feed
back into pedagogical concepts and research on language learning and teaching
shall be discussed.

Since 2009, both Italian and English have
been part of a reformed standardised
school-leaving examination in Austria,
each with an exam section on Language in
Use. Following the CEFR based curriculum, linguistic subscales for vocabulary
range and grammatical control were influential. Yet, from the outset the developers
aimed to establish an underlying test construct that does not view language as a dichotomy of vocabulary and grammar. The
linguistic view held by the exam targets
Sinclair’s ‘Idiom Principle’ (1991), reflecting the grammar of probability and pattern grammar he identified in large corpus
data sets. Multi-word units and high frequency collocations in both English and
References
Italian thus became a focus in training the
three teams of over 30 item writers who
had to identify suitable texts and imple- Council of Europe (2001): Common European Framework of Reference for Lanment the construct in their item design.
guages: Learning, Teaching, AssessData and examples will be selected
ment. Cambridge [et al.]: CUP.
from over 15 live administrations (20092013) and 120 tasks developed for each Sinclair, John (1991): Corpus, Concordance, Collocation. Oxford [et al.]: OUP.
language over this period. It will provide
insight into how lexical combinations
were defined, identified and included in
the English and Italian exam papers on the
levels B1, for Italian, and B2, for English of
the CEFR (Common European Framework
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Zum phraseologischen Status der Ablehnungsformeln im Deutschen
und im Polnischen

hend formelhaften Charakters sind und
phraseologische Merkmale im weiteren
In seiner auf Sprachhandlungsfunktionen Sinne aufweisen. In der konfrontativ anbasierenden Typologie von kommunikati- gelegten Studie wird daher versucht, deven Routineformeln zählt Lenk (2014: 87) ren phraseologischen Status zu untersudie Formeln des Ablehnens zu der Gruppe chen.
der evaluativen Formeln, den sogenannten "Evaluativa". Sie bilden zusammen mit
den Formeln des negativen Bewertens
Bibliografie
eine Untergruppe der Evaluativa und weisen weitgehend Merkmale lexikalisierter Burger, H. (1998): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen.
Ausdrücke auf. Inwieweit sie phraseologiBerlin: Schmidt [Grundlagen der Gersche Merkmale – Idiomatizität, Stabilität,
manistik, 36].
Reproduzierbarkeit und Lexikalisierung
(Fleischer 1997; Burger 1998) – aufwei- Donalies, E. (1994): Idiom, Phraseologismus oder Phrasem? Zum Oberbegriff
sen, und ob sie als Phraseologismen im
eines Bereichs der Linguistik. In: Zeitweiteren Sinne (Burger 1998) bezeichnet
schrift für Germanistische Linguistik
werden können, gilt es im geplanten Refe22, 334-349.
rat zu untersuchen.
Das Korpus für die Analyse stammt Fleischer, W. (21997): Phraseologie der
aus deutsch- und polnischsprachigen
deutschen Gegenwartssprache. TübinWörterbüchern und Lexika sowie aus augen: Niemeyer.
thentischen Absageschreiben auf BewerLaskowski, M. (2011): Repräsentative
bungen, die in den Jahren 2001-2012 geMerkmale der Routineformeln in der
sammelt wurden. Es sind 253 deutsche
interpersonellen Interaktion. In: GerBeispiele. Die Absagebriefe stammen von
manica Wratislaviensia 133, 109-120.
vier deutschen Arbeitslosen. Es handelt
Lenk,
H. E. H. (2014): Kommunikative
sich um Dauerarbeitslose, die in verschieRoutineformeln in Zeitungskommendenen Teilen Deutschlands wohnhaft
taren. In: L. Kolehmainen / H. E. H.
sind. Und gerade in diesen Schreiben komLenk / L. Tiittula (eds): Kommunikamen viele Absageformeln und -formulietive Routinen. Formen, Formeln, Forrungen vor, die in den lexikographischen
schungsbereiche. Festschrift zum 65.
Werken nicht erfasst sind, jedoch weitgeAbstract
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German polnische Wirtschaft vs. Polish polnische Wirtschaft.
A case study on cross-linguistic equivalence of phrasemes

Abstract

study will draw attention to the applicability of the emic perspective in research
on phraseology (Szerszunowicz 2013).
The perspective of a native speaker provides a description of the contemporary
use of a given phraseme in a given cultural
context. The results of this study will be
used for proposing a bilingual entry.

The analysis aims to present a special case
of the phenomenon of cross-linguistic
equivalents by offering a detailed study on
the
German expression
polnische
Wirtschaft (lit. Polish economy) and its
Polish equivalent (polnische Wirtschaft),
both included in German and Polish monolingual lexicographic works (DR: 583;
References
SFWP: 604-605). Adopting a contrastive
framework of phraseological research is
Colson, J.-P. (2008): Cross-linguistic phrabound to reveal both similarities and difseological studies. In: S. Granger / F.
ferences of varying intensity resulting
Meunier (eds): Phraseology. An interfrom linguo-cultural aspects (Colson
disciplinary perspective. Amsterdam /
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(eds): Linguo-Cultural Competence
correspondences (Dobrovol’skij 2011).
and Phraseological Motivation.
From a formal point of view, the two units
Baltmannsweiler: Schneider Verlag
in question meet the criteria for quasi-abHohengehren, 7-24.
solute equivalents. Yet, a detailed study on
the phrasemes reveals great differences in Piirainen, E. (2008): Phraseology in a Eutheir properties, moving them further on
ropean framework. A cross-linguistic
the cross-linguistic correspondence scale
and cross-cultural research project
(cf. Szerszunowicz 2006; Szpila 2007).
on widespread idioms. In: S.
Apart from presenting a contrastive
Granger / F. Meunier (eds): Phraseolanalysis of the two units (their semantics,
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stylistic markedness etc.), based on dicAmsterdam / Philadelphia: Benjationary analyses and corpus research, the
mins, 243-258.

Sektionsvorträge
Szerszunowicz, J. (2006): Pseudo-equivalents in English, Italian and Polish
Faunal Phraseology. In: E. Corino / C.
Marello / C. Onesti (eds): Proceedings
XII EURALEX International Congress.
Atti del XII Congresso Internazionale
di Lessicografia, Torino 6-9 settembre
2006. Vol. II. Alessandria: Edizioni
dell’Orso, 1055-1060.
Szerszunowicz, J. (2013): The autostereotype reflected in phraseological units
as a translation problem. Polak potrafi: a case study. In: J. M. Benayoun, / N. Kübler / J. P. Zouogbo (eds):
Parémiologie. Proverbes et formes voisines. Vol. III. Sainte Gemme: Presses
Universitaires de Sainte Gemme, 263280.

98
Szpila, G. (2007): False Friends in Phraseology: An English-Polish Contrastive
Study. In: E. Mańczak-Wohlfeld (ed.):
Tradition and Postmodernity. English
and American Studies and the Challenge of the Future. Kraków: Universitas, 77-82.
Dictionaries
DR = Duden Band 11 (22002): Redewendungen. Wörterbuch der deutschen
Idiomatik. Mannheim / Leipzig /
Wien / Zürich: Dudenverlag.
SFWP = Bąba, S. / Liberek, J. (2002):
Słownik frazeologiczny współczesnej
polszczyzny [Phraseological dictionary of the modern Polish language].
Warszawa: Wydaniwctwa Naukowe
PWN.

99

Sektionsvorträge

Simona Tomášková
Simona Tomášková
Comenius-Universität in Bratislava
Slowakei
tomaskova28@uniba.sk
Feste Wortverbindungen als Erwerbsproblem im
Bereich Deutsch als fremde Wissenschaftssprache

Abstract
Wissenschaftssprache dient der fachlichen Kommunikation im wissenschaftlichen Diskurs und findet überwiegend im
universitären und akademischen Bereich
statt. Ihr Ziel ist der Transfer von Wissen
und die damit verbundene Theoriebildung. In den letzten Jahren wird die Mehrsprachigkeit in der Wissenschaft von
mehreren Initiativen gefördert. Diese Initiativen sind aus zahlreichen Gründen erforderlich, u.a. fördern sie die Mobilität
von Studierenden, WissenschaftlerInnen
und DozentInnen und ermöglichen den
Fremdsprachenlernenden, neue Kompetenzen zu erwerben. Nicht nur ausländische Studierende in deutschsprachigen
Ländern, sondern auch Germanistik-Studierende in der Slowakei haben in den
ersten Semestern oft Probleme, wissenschaftliche Inhalte in den Vorlesungen zu
verstehen und anschließend auch ihre
Ideen und Kenntnisse in den Seminararbeiten und Diskussionen wissenschaftlich
zu formulieren. Im Allgemeinen sind für
die Sprache der Wissenschaft folgende
sprachliche Erscheinungen charakteristisch: hypotaktische Konstruktionen, Attributhäufungen; komplexer, inhaltlich
komprimierter sachorientierter Nominalstil; Kompositabildungen, Terminologie,
Passivkonstruktionen, Deagentivierung,

auf Fragestellung konzentrierte Argumentationsstruktur und Fachwortschatz
(Thiel / Rost 2001: 119).
Nach Reder (2006: 49) erweisen sich
Fachtexte und somit auch die Wissenschaftssprache als besonders kollokationsreich. In der einfachsten Auffassung
sind Kollokationen typische, spezifische
und charakteristische Kombinationen von
zwei Wörtern. Nach Hausmann (1988) besteht jede Kollokation aus einer Basis und
einem Kollokator. In den Fachsprachen
spielen "konzeptuelle Kollokationen" eine
bedeutende Rolle, wobei bestimmte Substantivklassen als Basis die Wahl des Kollokators beeinflussen und demselben semantischen Feld angehörige Nomen gemeinsame Kollokatoren aufweisen (Cedillo 2004: 73). Man kann behaupten, dass
für die fachsprachlichen Kollokationsmuster die Kombination von Nomen +
Verb bzw. Nomen + Adjektiv überwiegt
(Cedillo 2004). In unserem Beitrag beabsichtigen wir eine korpusbasierte Untersuchung (DWDS, SketchEngine, GeWiss
Korpus) von wissenschaftssprachlichen
Kollokationen, die wir auch anhand eines
Kollokationstests mit slowakischen Germanistik-Studierenden erproben. Anschließend wird auf die kontrastiven Erwerbsprobleme hingewiesen.
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Phraseological Conjunctions of Modern Greek:
Composition and Use

Abstract
In a series of classifications of phraseological units (PU), scholars (Averina 2004;
Baranov / Dobrovol'skij 2008; 2013) have
singled out the so-called grammar phraseological units (GPU). This particular group
is usually not included in the Greek corpus
of PU (different hermeneutic and phraseological dictionaries of the Modern Greek
language, for instance, Dimitrakos 1997,
Klairis / Babiniotis 2005, Kiousis 2005
etc.); a lot of Greek scholars classify them
as "syntactic expressions" (Tzartzanos
1997) or "prothetic expressions" (Triantafillidis 1974, 1995, 2003; Babiniotis
2005 etc.), while a separate group of GPU
– which consist of two or more words and
are characterized by the so-called feature
of "consolidation" of concepts in terms of
semantics and in terms of grammar – is
based on, and related to, an unusual use of
grammar rules. In formal terms of grammar, this group of GPU expresses different
levels of concepts, for certain expressions
(i.e. GPU) have lost their first meaning (for
instance, εντάξει (endaksi) – 'it’s ok' (the
first meaning – 'in the order')), while the
current sense will contain a sum of the
meanings of the structural components.
This is why we try to distinguish the following groups of GPU (basic theory of Baranov / Dobrovol'skij 2013):

(1) phraseological conjunctions (ως
συνέπεια (os synepia – 'as a consequence'))
(2) phraseological
prepositions
(σε
σύγκριση με (se sinkrisi me – 'in comparison with'), στα πλαίσια (sta plesia
– 'within'))
(3) adverbial phrases (εν γένει (en gheni
– 'in general sense'))
In different books on the grammar and
syntax of Modern Greek (for instance,
Tzartzanos 1997; Triandafillidis 1974,
1995, 2003 etc.) GPU are usually categorized either in syntactic terms, or as set
expressions with elements of modality.
Our current research is devoted to an
analysis of the phraseological conjunctions of Modern Greek from the point of
view of their composition, semantics and
grammar use (in terms of Russian theory).
Furthermore, we are trying to demonstrate that these kinds of speech expressions require a particular interpretation
for research and didactic purposes of
Modern Greek. This would be useful for
foreign students of all levels (A1-C2) as
well as for native speakers of Modern
Greek who have problems with the right
use of expressions of this kind in their
written speech. For instance, they usually
make mistakes such as writing "παρόλα
που (parola pou) – instead of", while they
should write "παρ'όλα που", i.e. a phrase-
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ological conjunction consisting of three Dimitrakos (1997) = Δημητράκος, Δ.
and not two components, because they
(1997): Δ. Δημητράκου Μέγα Λεξικόν
don't understand GPU as special compoτης Ελληνικής Γλώσσης. Αθήνα:
nents of speech.
Πρόοδος.
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Forme aggettivate composte in italiano e tedesco.
Un’interfaccia inesplorata

Abstract
Si intende esaminare il comportamento in
italiano e tedesco e, per l’italiano, l’uso effettivo in traduzione, delle forme aggettivate composte del tipo libero-professionale
(freiberuflich) o economico-sanitario (gesundheitsökonomisch), che non sono composti aggettivali coordinativi come arabisch-israelisch (ad es. in arabisch-israelisches Jugendorchester) ma composti aggettivati determinativi (nel prosieguo,
forme aggettivate). Tali forme aggettivate
sono derivate direttamente
• in italiano, da sintagmi N+Agg. di relazione (libera professione, economia sanitaria)
• in tedesco, da sintagmi N+Agg. di relazione o N+N (freier Beruf, Gesundheitsökonomie)
e sembrano porsi come vera e propria interfaccia sintattico-lessicale fra italiano e
tedesco.
Sul piano lessicale si osserva in italiano, a differenza del tedesco, che non
tutti i sintagmi N+Agg. rel. ammettono
questo tipo di derivazione, ma quando
questa si realizza, ossia quando esiste effettivamente una forma aggettivata costruita sul sintagma NA di base, ciò appare
una condizione sufficiente per assegnare
al sintagma di base lo status di unità lessi-

calizzata (polirematica), in perfetta consonanza con la grafia unita che il più delle
volte caratterizza la corrispondente forma
tedesca.
Sul piano sintattico, le forme aggettivate italiane esibiscono un ordine dei costituenti di tipo "germanico" (determinante-determinato) che si innesta su una
matrice morfosintattica neolatina. A risultare decisiva per l’esistenza stessa della
forma aggettivata sembra anzi essere la
capacità di uno dei due costituenti aggettivali di combinarsi all’altro mediante la vocale connettiva -o e quindi di assumere
una tipologia formativa di tipo neolatino.
In altre parole, l’ordine sintattico del costrutto risulta dalla selezione, per il ruolo
di primo membro, di quello fra i due costituenti in grado di assumere questa terminazione.
In termini di uso, e limitando l’analisi
di questo aspetto all’italiano, il dato più
sorprendente che emerge dai corpora paralleli è la riluttanza dei traduttori a omologare le forme aggettivate come possibili
traducenti. Tale tendenza – riconducibile
all’universale traduttivo della normalizzazione – riflette la difficoltà di stabilire in
modo univoco il rapporto semantico
(coordinativo o determinativo) fra i due
membri del composto. Un più esteso utilizzo delle forme aggettivate nelle tradu-
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Berlin / New York: De Gruyter, 405414.
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Abstract
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En el presente trabajo pretendemos analizar los diferentes tipos de unidades fraseológicas aparecidas en la prensa escrita
a raíz de la crisis económica española. Esta
crisis de carácter económico ha producido
una crisis social que ha dado origen a diferentes movimientos ciudadanos, tales
como los "indignados", y a partidos políticos emergentes. Todo ello ha sido recogido por la prensa española, pero también
por la catalana y por la francesa.
Nuestro corpus está constituido, por
lo tanto, de prensa en tres lenguas: catalán, español y francés. Este corpus tiene
un particular interés porque, al tener que
reflejar nuevas realidades, estas han dado
lugar a un tipo de discurso nuevo en sus
formas, y que incorpora expresiones
lingüísticas fraseológicas propias.
El objetivo es hacer un estudio contrastivo de los neologismos fraseológicos a
nivel léxico, de formulas estabilizadas que
sirven para cristalizar los nuevos conceptos económicos y sociales, de las regularidades sintácticas y de las formulas rutinarias, que reflejan la tipificación de este discurso.
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Abstract
In der Forschungsliteratur wurde schon
verschiedentlich auf das text- und genrekonstitutive Potential von Formulierungsmustern wie Kollokationen, Phraseologismen und ähnlichen Mehrworteinheiten
verwiesen (z.B. in Sabban 2004). Besonders von Formulierungsmustern geprägt
sind Textsorten aus der Domäne Wissenschaft, vgl. dazu empirische Untersuchungen aus dem Englischen wie Biber (2006),
Simpson-Vlach / Ellis (2010), Römer /
Wulff (2010) oder Hyland (2012). Parallel
dazu wird im Bereich der Schreibforschung in Untersuchungen zu Schreiberwerb und -entwicklung zunehmend die
Bedeutsamkeit genrespezifischer Textroutinen als verfestigte sprachliche Muster für das Lösen wiederkehrender kommunikativer Aufgaben hervorgehoben
(Feilke 2012).
In wissenschaftlichen Texten sind besonders Textroutinen metadiskursiver
Art salient (Bondi 2010); sie dienen dazu,
die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit
zu gewährleisten, indem die Entstehensbedingungen des Textes explizit gemacht
werden (Feilke 2010: 6-7); Beispiele für
solche metadiskursiven Routinen sind
etwa Forschungsinteresse und Fragestellung nennen, eigene Forschung im Forschungsdiskurs situieren, methodisches

Vorgehen darlegen etc. Für die Realisierung dieser Textroutinen stehen Schreibern und Schreiberinnen bestimmte Formulierungsmuster zur Verfügung, die den
Schreibprozess entlasten sowie Lese-Erwartungen steuern (Hyland 2005: 13).
Die Aneignung und angemessene Verwendung metadiskursiver Routinen im
wissenschaftlichen Schreiben gehört zum
Erwerb der Fachsprachlichkeit und ist somit integraler Bestandteil einer erfolgreichen Sozialisation in die Wissenschaftsgemeinschaft. Dieser Zusammenhang wurde
im deutschsprachigen Raum erst in wenigen Studien untersucht, so etwa in Feilke
/ Steinhoff (2003) und Steinhoff (2007).
Der Beitrag fokussiert den Gebrauch
von metadiskursiven Textroutinen im
wissenschaftlichen Schreiben von Studierenden im Vergleich mit Experten und Expertinnen. Als Datengrundlage dient ein
Korpus von 100 Einleitungen aus deutschsprachigen linguistischen Artikeln in wissenschaftlichen Fachzeitschriften (Zeitraum 2000–2015) sowie 100 Einleitungen aus deutschsprachigen studentischen
Proseminararbeiten (Linguistik, 1.–4. Semester, Deutschschweiz), die mit korpuslinguistischen Methoden (Bondi 2010; Römer / Wulff 2010) und genre-analytischen Interpretationsverfahren (Swales
1990; 2004) untersucht werden. Es werden die häufigsten metadiskursiven Text-
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routinen mit den zugehörigen Mehrwort- Hyland, K. (2005): Metadiscourse: exploreinheiten der beiden Korpora vergleiing interaction in writing. London /
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Portale Interattivo e Multimediale di Fraseologia Italiana
con mappe mentali e contesti in uso. Schizzi di un progetto

frendosi come strumento interdisciplinare nonché come punto di collegamento
La fraseologia costituisce una grande sfida con altri progetti emergenti e promettenti.
non solo per la ricerca linguistica in generale, ma anche e soprattutto per ambiti di
applicazione come la lessicografia e la diBibliografia
dattica. I fraseologismi e il discorso tipizAbstract

zato godono ancora di uno status di "ecce- Ettinger, S. (2014): Vom Arbeitsbuch
zione" e di irregolarità e, nonostante gli
Virágnyelven zu einer bilingualen Dasforzi della ricerca internazionale, manca
tenbank deutscher Phraseme. In: I.
ancora di fatto un sistema di analisi comDringó-Horváth et al. (eds): Das Wort
pleto e unico – soprattutto riguardo alla
– ein weites Feld. Festschrift für Refraseologia italiana.
gina Hessky. Budapest: GáspárL’idea di un Portale Interattivo e MulKároly-Universität der Reformierten
timediale di Fraseologia Italiana con
Kirche – L’Harmattan, 103-120.
mappe mentali e contesti in uso nasce da
Gasteiner,
M. / Haber, P. (eds.) (2010):
questa esigenza di creare un organo unico
Digitale
Arbeitstechniken: für die
di analisi di fraseologismi italiani con lo
Geistes- und Kulturwissenschaften.
scopo di comprenderli e di analizzarli
Wien / Köln / Weimar: Böhlau [UTB,
nell’uso.
3157].
Il portale, dotato di glosse linguistiche
contenutistiche e corredato di contesti au- Kralj, N. (2014): Digitalisierung der Phraseologie und der Benutzer-Aspekt. In:
tentici e plausibili, si presenta al lettore
V. Jesenšek / P. Grzybek (eds): Phracome un possibile strumento a sostegno di
seologie im Wörterbuch und Korpus. /
aspetti didattici e lessicografici. Come
Phraseology in Dictionaries and Corun’opera didattica punta infatti alla trapora. Maribor: Mednarodna založba
smissione di precisi fraseologismi, come
Oddelka za slovanske jezike in knjiun’opera lessicografica punta alla loro
ževnosti, Filozofska fakulteta [Zora,
spiegazione. Inoltre si inserisce nel conte97], 169-179.
sto innovativo delle digital humanities of-
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phraseological units in L2 English or Dutch by
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Abstract

non-native speakers is less indirect,
straightforward or equally complete.
Since CLIL-programs provide more
target-like and input-rich environments
than non-CLIL programs and can therefore be considered closer to L1 acquisition
because of their inherent usage-based approach, we can expect pupils in immersion to produce a more phraseological
(and target-like) language output than
that of students in traditional settings.
This will be tested carrying out a longitudinal study covering the 5th and 6th grades
of different secondary schools in Frenchspeaking Belgium providing CLIL or nonCLIL education in Dutch and/or English.
The analysis will be based on truly longitudinal corpus data (transcribed spoken
interactions and written productions),
complemented by experimental data. Data
collection has now started in Dutch and
English CLIL programs and non-CLIL contexts (control groups) and over 800 students have participated so far.

In this poster I will first present the overall framework, objectives and methodology of a new interdisciplinary project on
Content and Language Integrated Learning (CLIL) in French speaking Belgium.
The project, which aims to assess CLIL at
the interface of linguistic, cognitive and
educational perspectives, includes four
distinct but intertwined PhD research
lines. My own research line aims to gain
insight in the acquisition of Dutch and
English phraseological units by Frenchspeaking CLIL and non-CLIL secondary
school pupils.
Much literature has been devoted to
the prefabricated nature of authentic language use and various researchers agree
to say that language is to a large extent formulaic (Erman / Warren 2000; Wray
2002; Ellis 2008), i.e. made of ‘chunks’.
Typical examples of phrasemes or phrases
include referential phrasemes (such as
collocations, compounds, etc.), textual
phrasemes (complex prepositions, linking
adverbials, etc.) and communicative
References
phrasemes (e.g. speech act formulae,
proverbs, etc.), see Granger / Paquot Ellis, N. (2008): Phraseology: The periphery and the heart of language. In: F.
(2008). While phraseological units are
Meunier / S. Granger (eds): Phraseolsaid to be acquired mostly unconsciously
ogy in Foreign Language Learning and
by native speakers, their acquisition by
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L’espressione della causalità nell’italiano e nel tedesco odierni

Abstract

tive", "cause occasionali", "cause situazionali" ecc. Inoltre, le relazioni causali possono essere espresse da predicati metaforici che possono dar luogo a collocazioni
più o meno frequenti (Le dichiarazioni del
sindaco hanno generato (un vespaio di)
polemiche fra i cittadini, Nicht jede einer
Theorie entgegenstehende Evidenz wird
notwendig eine Krise in den meisten Wissenschaften generieren, weil es keine
Theorie gibt, die vollkommen frei von widersprechender Evidenz ist) ovvero trovare espressione tramite altri meccanismi
linguistici, come quello dell’inferenza.
Anche da un punto di vista sintattico i
connettori subordinanti di natura causale
saranno analizzati diversamente da
quanto riscontrabile in generale nelle
grammatiche. Detti connettori verranno
descritti come predicati di secondo ordine, i cui argomenti sono costituiti dalla
frase principale e dalla frase secondaria,
in modo tale che frasi semplici e frasi complesse possano essere descritte analogamente.

Solitamente nelle grammatiche scientifiche e pedagogiche (cfr. Zifonun / Hoffmann / Strecker 1997; Weinrich 2003;
Götze / Hess-Lüttich 2004; Eisenberg
2006; Engel 2009; Fabricius-Hansen /
Gallmann / Eisenberg et al. 2009) le congiunzioni subordinanti hanno un ruolo
esclusivo o predominante nell’introdurre
determinati concetti quali ad esempio la
causalità. Focalizzando alcuni aspetti che
pertengono alle interrelazioni fra il livello
lessicale e grammaticale e applicando alle
lingue considerate l’approccio teorico di
Gross (1995; 1996; 1999; 2009; 2012) si
mostrerà che la causalità rappresenta
nelle lingue naturali, nella fattispecie nella
lingua comune, una relazione molto complessa – lontana dalla causalità riscontrabile nelle scienze dure – che trova espressione anche attraverso costrutti fraseologici (Con il suo comportamento dà adito a
molte critiche, Diese Entscheidung gab Anlass zu unangenehmen Kommentaren). Nel
linguaggio scientifico la causalità esprime
una correlazione fra eventi per esempio
Bibliografia
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della causalità nella lingua comune com- Eisenberg, P. (2006): Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart / Weimar:
prende numerosi parametri, cosicché è
Metzler.
possibile individuare da un punto di vista
semantico un’ampia gamma di relazioni Engel, U. (2009): Deutsche Grammatik.
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Abstract

All’innovazione costituita dall’introduzione sistematica delle collocazioni e
delle formule di struttura (Nied Curcio
2012) della prima edizione, si sono aggiunte nella versione elettronica della seconda le tabelle di flessione di tutti i lemmi
tedeschi e la possibilità di ricerca per
forme flesse, ausili indispensabili per affrontare in autonomia la complessa morfologia del tedesco.
La terza edizione (2014) espande le
possibilità di apprendimento autonomo
integrando all’interno delle voci 1200
esercizi (a risposta chiusa, strutturati per
livelli e con due modalità svolgimento)
(Giacoma 2014a; 2014b). In tal modo l’apprendente può, partendo dalla voce lessicografica, scegliere di approfondire le sue
conoscenze esercitandosi in totale autonomia. In questo modo il dizionario ha
compiuto definitivamente la sua metamorfosi, presentandosi ai lettori nella sua
nuova veste di strumento centrale per
l’apprendimento.

Il dizionario scritto da uno o più autori, nel
quale il sapere linguistico di una intera comunità viene raccolto, controllato, filtrato,
strutturato e reso fruibile è e rimarrà insostituibile anche in tempi di grande offerta di strumenti gratuiti in rete. Il dizionario bilingue deve però superare la sua
immagine di mero ausilio per la traduzione o poco più. Estendendo infatti
quanto affermato da Sabatini (2008) riguardo al dizionario monolingue, si può
sostenere che quello bilingue sia uno strumento centrale per la conoscenza e la descrizione sistematica delle due lingue che
lì si confrontano nel loro pieno uso. Per coglierne il funzionamento, incrociando le
diverse prospettive intra- e interlinguistiche, c’è bisogno della globalità offerta dal
dizionario, nel quale le lingue sono accolte
in un unico contenitore, anche se organizzate alfabeticamente in voci lessicografiche.
Il Nuovo Dizionario di Tedesco, ora alla
terza edizione, è frutto di una ventennale
collaborazione tra la casa editrice italiana
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– Typisierte Rede in der Unterrichtsgestaltung

Abstract
Die Phase des Schuleingangs steht schon
länger im Mittelpunkt der Schriftspracherwerbs- und grundschulpädagogischen
Forschung (vgl. z.B. Carle / Samuel 2008;
Bredel et al. 2011). Dabei geht es den einen um die optimalen Wege zur Vermittlung der Schriftsprache (vgl. z.B. Röber /
Olfert 2015), den anderen um eine entwicklungspsychologisch verantwortungsvolle Gestaltung der Schuleingangsphase
(vgl. z.B. Oehlmann et al. 2011; Bellenberg / Forell 2013). Bereichernd könnte
aber auch ein linguistischer Blick auf diese
biographische Übergangsstelle sein: Der
Institutionswechsel vom Kindergarten in
die Grundschule manifestiert sich auch
sprachlich, und zwar sowohl im Allgemeinen durch die Annäherung an Bildungssprachlichkeit (vgl. Gogolin et al. 2013;
Juska-Bacher / Beckert 2015), als auch im
Besonderen durch die Verankerung von
Ordnungs-, Norm- und Wertesystemen in
festen "schulsprachlichen" Wendungen,
die allmählich im Verlauf der Grundschulzeit etabliert werden (z.B. die Lernhaltung
einnehmen, etwas sauber und genau von
der Tafel abschreiben). Eine ähnliche Formelhaftigkeit erlangen unterrichtliche Arbeitsaufträge, die Handlungsanweisungen
in einer wiederkehrenden Kurzform bündeln, die ihrerseits zur Automatisierung

von Abläufen, zur Ausbildung von Handlungsroutinen und durch die Vertrautheit
mit der Formulierung und deren Bedeutung zur schnell verständlichen Unterrichtskommunikation dienen (z.B. Ordne
die Wörter nach dem ABC!; Übernimm das
Tafelbild in dein Heft!; Schreibe die Wörter
in eine Tabelle!). Mit dem Eintritt in die für
das Kind neuartige Institution Schule wird
es zugleich mit deren "sprachlicher Verpackung" konfrontiert, d.h. mit einer spezifischen Varietät, die eine multifunktionale
Formelhaftigkeit aufweist. Diese Facette
von institutioneller Sprache darzustellen
und dabei die Verbindung einerseits zur
(Grund)schulkultur, andererseits zu den
kindlichen Lernenden herzustellen, ist
das Ziel des Beitrags.
Die grundsätzliche Zielrichtung dieses
Forschungsansatzes ist eine noch weiter
gefasste: Bereits für muttersprachliche
Lernende kann es hilfreich sein, die
sprachlichen Formeln als inhaltliche und
organisatorische Hilfe im Unterricht zu erfahren. Für die Lernenden mit Deutsch als
Zweitsprache könnten diese Sprachstrukturen und die darin enthaltenen Scripts
eine Erleichterung für das sprachliche
Handeln in der L2 sein. Und aktuell im Zusammenhang mit der sofortigen Beschulung von Flüchtlingskindern wäre zu
überlegen, ob in den Vorbereitungsklassen neben der existenziellen Alltagssprache nicht auch ein Anteil an formelhafter
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El papel de las colocaciones para facilitar el acceso
léxico en estudiantes del español

Abstract
En la actualidad es consabido que la enseñanza de la gramática de un idioma extranjero no debe reducirse a combinar las
palabras unas con otras de forma aleatoria, sino que deben tomarse en cuenta
las distintas relaciones de restricción que
existen entre ellas. Las colocaciones han
sido destacadas como las combinaciones
léxicas que no solo contribuyen a la rapidez de adquisición de nuevo vocabulario,
sino también las que lo organizan en el
lexicón y mejoran la fluidez y la precisión
del aprendiente. La interpretación que se
ha dado a las colocaciones es la de bloques
prefabricados (ready-made chunks) que se
usan en una situación comunicativa sin tener que crear secuencias nuevas en todo
momento.
La relevancia de las colocaciones en la
enseñanza ha sido probada con el enfoque
léxico de Michael Lewis (2000), para
quien el aprendizaje debe priorizar las colocaciones antes que las palabras simples.
Desde el punto de vista pedagógico las colocaciones requieren una instrucción
especial que ponga de manifiesto la presencia de las mismas en la lengua mediante actividades diseñadas para ello.
Por consiguiente, este estudio pretende
presentar en primer lugar algunas coloca-

ciones que puedan manifestar cierta importancia según los datos estadísticos (lluvia torrencial), para lo cual se ha utilizado
el Corpus del Español del siglo XXI (CORPES). En segundo lugar, partiendo de la
idea de que el lenguaje formulaico, del que
las colocaciones forman parte, caracateriza el discurso de un hablante nativo (Pawley / Hodgetts Syder 1983), el trabajo
del docente de E/LE (español lengua extranjera) tendrá que mostrar su importancia al alumno. Su importancia está basada en:
(a) su idiomaticidad; (b) su aceptación
social; (c) las dificultades que supone su
recuperación en la memoria; (d) el riesgo
de la transferencia negativa desde la L1
hacia la L2 por su desconocimiento; (e)
ser reflejo de las costrumbres de una cultura determinada; (f) la activación y refuerzo del conocimiento anteriormente
adquirido, pero no necesariamente organizado en el lexicón.
Por último, para proponer algunas actividades para la enseñanza de las colocaciones en español, se han diseñado ejercicios basados en el material disponible en
la prensa y la radio españolas, como también los manuales para la enseñanza del
español. Estos han sido utilizados en un
experimento en un experimento cualitativo con tres hablantes nativos del inglés
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Typisierte Rede in mündlichen wissenschaftlichen Präsentationen

Abstract
Kommunikative Gattungen der Mündlichkeit, wie zum Beispiel wissenschaftliche
Präsentationen, werden ebenso wie die
der Schriftlichkeit von typischen Mustern
und diskursiven Routinen geprägt, die
gattungskonstitutiv sind. Für Lernende in
der tertiären Bildung stellt sich daher im
Sozialisationsprozess in das mündliche
wissenschaftliche Kommunizieren auch
die Erwerbsaufgabe der Kenntnis und insbesondere der angemessenen Verwendung kommunikativer Praktiken in ihrer
spezifischen Form-Funktions-Relation.
Die dem Poster zugrundeliegenden
Daten sind problemfokussierende wissenschaftliche Präsentationen, die als
transkribierte Videodaten vorliegen. Sie
sind ein Teilkorpus der Daten eines größeren konversationsanalytischen Projekts, in dem die interaktiven Herstellungsverfahren des Auswertens mündlicher und schriftlicher Kommunikationsereignisse in der Hochschullehre fokussiert werden.
Die analysierten Präsentationen weisen kommunikative Praktiken des Erklärens, des Referierens sowie des Argumentierens für oder gegen eine wissenschaftliche Position auf. Für alle diese Praktiken
gilt, dass sie in spezifischer Weise lexikosemantisch und formulatorisch gestaltet
sind, wobei die konkrete Verfasstheit den

spezifischen Bedingungen der Mündlichkeit geschuldet ist, wie es in der von Fiehler et al. (2004) beschriebenen OperatorSkopus-Struktur oder im gesprächsanalytisch basierten Konzept der "Orientierung
am Modell" (Dausendschön-Gay / Gülich /
Krafft 2007) in Bezug auf Vorgeformtes,
das Phraseme und Mesostrukturen im Gespräch umfasst, zum Ausdruck kommt.
Dieses Konzept erlaubt vor allem den
Routinisiertheitsaspekt zu fassen, da sich
Interagierende an konventionalisierten
Lösungen zwar orientieren, sie jedoch lokal und aktuell in der Interaktion prozessieren. Insbesondere für das Argu-mentieren mit seiner Notwendigkeit zur Inferenz
lassen sich Typisierungen nachweisen
(Anscombre 1995; Tappe 2002; Deppermann 2006), so verweisen formelhafte
Wendungen auf argumentative Strukturen sowohl zur Dissensherstellung als
auch zum Verweis auf formale Schlussmuster. Der Fokus der Analysen liegt auf
der Darstellung des Zusammenhangs von
typisierter Rede und diskursiven Routinen in der Mündlichkeit in Bezug auf in
der Wissenschaftskommunikation situierte kommunikative Praktiken.
Das Vorhandensein von Routinen sowie ihre spezielle Gestaltung ist, wie es
von Feilke für die literalen Prozeduren in
der wissenschaftlichen Textproduktion
akzentuiert wird, auch in der Mündlichkeit als ein "Kompetenzindikator" (Feilke
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L2- (Dänisch- )Lernenden mit Deutsch als Erstsprache:
Hedging in Voraussage-Äußerungen der Pressemitteilung

Abstract
Im deutsch-dänischen Grenzgebiet bietet
die Süddänische Universität für deutschsprachige Studierende einen BA-Studiengang mit Englisch und Dänisch an, dessen
Ziel es ist, die Studierenden in die Lage zu
versetzen, die beiden Fremdsprachen rezeptiv und produktiv so gut zu beherrschen, dass sie selbständig allgemeine
kommunikative Aufgaben in Unternehmen lösen sowie als Kulturvermittler/innen für mehrere Kulturen wirken können.
Im Dänischen sollen die Studierenden
nach drei Jahren in der Lage sein, sich in
Bezug auf Grammatik, Usus sowie Sprachregister korrekt auszudrücken und Inhalte klar und strukturiert zu vermitteln
(CEFR-Niveau: B2-C1).
Im Rahmen eines Ph.D.-Projekts untersuche ich, wie gut die deutschen L2Lernenden verglichen mit dänischen Muttersprachler/inne/n gegen Ende des Studiums die formelhafte Sprache ausgewählter Texttypen schriftlich beherrschen. Zentral sind dabei die Fragen, welche sprachlichen Einheiten als manifester
Ausdruck habitualisierten, konventionalisierten Wissens den L2-Lernenden bei der
Sprachproduktion Schwierigkeiten bereiten können, und welche dieser Einheiten

in der Zielsprache so frequent sind, dass
sie Gegenstand des Unterrichts sein sollten (cf. Wray 2012; Henriksen 2013).
Empirische Grundlage der aktuellen
Analyse bilden Pressemitteilungen, die
Teil der Prüfungsaufgaben der L2-Studierenden zweier Jahrgänge sind (n=35;
9.486 laufende Wörter), und die mit professionellen Pressemitteilungen (n=68;
30.583 l.W.) verglichen werden. Dabei
liegt der Fokus auf den Voraussage-Äußerungen in Pressemitteilungen, die im
Sinne einer positiven Selbstdarstellung
zukünftige Erfolge des Unternehmens
prognostizieren, und die sich typischerweise in den "präformulierenden" CEO-Zitaten finden (Jacobs 1999), wo sie in einem anscheinend um Informativität und
Objektivität bemühten Texttyp der Persuasivität Raum geben (McLaren-Hankin
2008). Im Zentrum des Vergleichs der L2mit der L1-Norm stehen rekurrente syntaktische Muster sowie rekurrente Lexemkombinationen, in denen sich das
Hedging instantiiert. Es wird gezeigt, dass
einerseits die fehlerhafte oder übermäßige L2-Verwendung von einigen sprachlichen Einheiten, andererseits die Nichtverwendung anderer entscheidende Auswirkungen auf die Textfunktion haben.
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Abilities in English, German and Spanish

Abstract

right mind, be queer in the head, be at
one’s wit's end, den Verstand verlieren;
• time factor: callen barbas y hablen cartas, que quien mucho vive, to lose one's
mind; etc.
The comparative analysis of the English
and German phraseological units denoting human intellectual abilities also permits highlighting some ethnic and cultural
aspects of evaluation of the phenomenon
under study, for instance:
(a) quality of mental activity: a feature
such as an ability to think quickly is
found in the examined idioms in all
three languages. However, the result
or effect of the mental activity is of
greater importance in English than in
the other two languages.
(b) The wide use of zoomorphisms is
more typical for the idioms under
study in German and Spanish. They
emphasize, first of all, obstinacy, submission, then stupidity. When used in
the English idioms, they denote a lack
of knowledge.

This article is devoted to the analysis of
phraseological units denoting human intellectual abilities. About 520 English, 180
German and 152 Spanish idioms were selected as the object of this study. The phraseological units were drawn from different lexicographical sources and British,
American, German and Spanish periodicals of the last years. This paper examines
how the concept of 'evaluation' is expressed by phraseological means in these
idioms. The investigation allows elaborating and describing such evaluation criteria with relevance to the idioms under
consideration, as, for example:
• existence / absence of intellectual
abilities of a person: hombre de ambas
sillas, gift of the gab, ein wandelndes
Lexikon; no tener mucho alcance, ein
Gedächtnis wie ein Sieb haben;
• quality of mental activity: estar de
chispas, no dar pie con bola, be quick in
the uptake, jmd. hat mehr Verstand im
kleinen Finger als ein anderer im Kopf;
• efficient / inefficient use of intellecReferences
tual abilities: mas pronto que una escopeta, no dar pie con bola, a one-track Dictionaries
mind, von etwas soviel verstehen wie Longman Idioms Dictionary: Over 6000
der Hahn vom Eierlegen;
Idioms (2000). Harlow: Longman.
• opposition "healthy / sick": hombre
Weibel,
P. (2004): The big red book of
sensate, su cabeza no carbora, be in the
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I glossari terminologici del parlamento europeo.
L’archivio di un passato attuale

Abstract
Nel corso di una Terminology Week tenutasi presso la Biblioteca storica del Parlamento europeo a Lussemburgo il 21-25
settembre 2015 sono stati esposti tutti i
glossari prodotti dall’Ufficio Terminologia
del Parlamento negli anni 1968-85
nell’ambito della sua attività di supporto
alla Traduzione (nel prosieguo: i Glossari).
I G., che si affiancano alle decine e decine
di analoghe pubblicazioni curate da altre
Istituzioni europee (in primis la Commissione), sono stati concepiti come ausilio
terminologico per i traduttori in un’epoca
che ancora non conosceva o non si era ancora sufficientemente familiarizzata con
le banche terminologiche elettroniche. Le
31 opere di questa collezione storica sono
dedicate ciascuna a un settore dell’attività
comunitaria (solo per citarne alcuni: economia, finanza, diritto, diritti dell’uomo,
pesca, ecologia) e contengono termini
estratti da testi legislativi ufficiali già approvati (dunque convalidati "politicamente"), in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea all’epoca della pubblicazione.
Nei G. a sei lingue, che sono la maggior
parte (come il G. "Terminologia economica" del 1979, che è quello che viene analizzato in dettaglio e da cui sono ripresi gli
esempi in appresso), ciascun termine è

presentato "sinotticamente" su due pagine in 6 colonne, con ciascuna colonna
dedicata a una lingua. I lemmi sono ordinati alfabeticamente sulla base del francese, che allora era la lingua fonte della
maggior parte dei testi legislativi. Completano i volumi sei indici alfabetici, dove a
ogni lingua è assegnato uno specifico colore.
L’aspetto che più colpisce nei G. è che
i termini sono proposti in più occorrenze
testuali, ognuna rappresentata da
un’unità subfrastica, più raramente da una
frase completa. Nel più dei casi si tratta di
un sintagma nominale complesso (come
in 205: "un sostanziale miglioramento
della redditività delle imprese"), in altri di
una frase satura dal punto di vista valenziale (come in 189: "i rischi di nuove impennate sono stati dissipati"). Questo approccio sembra obbedire a un duplice
scopo: da un lato suggerire al traduttore,
insieme al traducente, dei collocati verbali
("l’inflazione che imperversa da diversi
anni") o aggettivali (l’inflazione strisciante), supplendo quindi in qualche
modo alla quasi totale assenza di dizionari
di collocazioni all’epoca della pubblicazione; dall’altro, fornire al traduttore il cotesto del termine proponendogli sequenze
testuali ricorrenti e riutilizzabili. In questo
i G. precorrono i risultati delle analisi del
processo traduttivo condotte nell’ambito
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dei Translation Studies fin dagli anni ’90 e
di una recente analisi statistica (Valli
2012) dei log di ricerca raccolti presso la
Commissione europea sul concordanziere
di Euramis (l’attuale memoria di traduzione delle Istituzioni europee). L’esame
dei log ha infatti confermato che le search
query dei traduttori non vertono su termini isolati quanto su sequenze di parole
di lunghezza variabile da 2 a 9.
Nonostante gli errori, le interferenze
linguistiche e le altre imprecisioni di cui i
G. non sono privi – e che vanno comunque
viste come inevitabili scorie di un laboratorio linguistico artigianale – questi "vecchi" strumenti di consultazione rivelano
dunque sorprendenti tratti di modernità. I
G. hanno rappresentato fino ai primi anni
’80, insieme all’help desk dell’Ufficio di terminologia dell’epoca, l’unica risorsa terminologica interna del Parlamento europeo. L’avvento della banca dati Eurodicautom (precursore dell’attuale IATE) e, qualche anno dopo, dei sistemi di traduzione
assistita (CAT) ne hanno decretato l’obsolescenza e l’archiviazione.
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Die emotiven Phraseologismen mit der Bedeutung
der Freude im Deutschen und Kasachischen

Abstract
Die anthropozentrische und kulturologische Richtung der modernen Linguistik
widmet dem Problem der Widerspiegelung von Informationen über die Umwelt
im menschlichen Bewusstsein viel Aufmerksamkeit. Diese Richtung beschreibt
Mechanismen der Repräsentation von
Kenntnissen und Zuständen des Menschen in der Sprache, insbesondere in der
Phraseologie. Die linguistischen Studien
verhelfen dazu, tiefe Zusammenhänge der
Triade Sprache-Kultur-Persönlichkeit zu
erklären und zu verstehen. VertreterInnen verschiedener Fachrichtungen gehen
dem Thema des Verhältnisses von Bild
und Bedeutung "in den unterschiedlichsten Formen, mit den unterschiedlichsten
Methoden und mit den unterschiedlichsten Zielsetzungen immer wieder nach"
(Schemann 2000: 207). Besonders deutlich spiegelt sich das Verhältnis von "Bild"
und "Bedeutung" in der Phraseologie wider. Die systemartige Sprachorganisation,
die Kulturtranslation in der Sprache und
die Konzeptualisierung des Bewusstseins
drücken sich auf der semantischen Ebene
aus. Einer der wichtigsten Aspekte dieser
Ebene ist der bildhafte Aufbau der Sprache, der sich in der Semantik der lexikalischen und phraseologischen Einheiten realisiert.

Kollokationen und Phraseme können
u.a. verschiedene Emotionen ausdrücken,
die nicht nur zu den wichtigsten Komponenten der Psyche gehören, sondern auch
den Kern der Persönlichkeit bilden. Ziel
dieses Beitrags ist es, die Bildhaftigkeit
der emotiven Phraseme zum Ausdruck
der Freude im Deutschen und Kasachischen zu analysieren.
Der bildhafte Sprachbau einerseits ist
eine systemhafte Erscheinung mit Zeichenform und Zeichenbedeutung; andererseits sind es bestimmte Kenntnisse
und kognitive Strukturen, die im Vorstellungssystem der SprachträgerInnen vorhanden sind und auf denen sich die
Sprachfähigkeiten der Bilderassoziation
in der Rede gründen, vgl. im Deutschen jm schlägt das Herz bis zum Hals oder das
Herz springt j-m in die Kehle.
Für die sprachvergleichende Analyse
werden 80 Idiome aus dem Deutschen
und 60 aus dem Kasachischen herangezogen. Diese sind dem Wörterbuch der deutschen Idiomatik (Duden Bd. 11, 1992) sowie mehreren kasachischen und russischen Phrasemwörterbüchern (Binovitsch / Grischina 1975; Leping et al.
1980; Kozhachmetova / Shaysakova / Kozhachmetova 1988; Kenesbayev 2007)
entnommen.
Für das Forschungsverfahren sind
kognitive und kulturelle Aspekte in der
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Theorie der Phraseologie von Dobrovol‘skij / Piirainen (2009) relevant. Die
Hauptmerkmale der Idiome – Polylexikalitat, Stabilität und Idiomatizität – unterscheiden sie von anderen Phrasemen. Idiome kӧnnen auf zwei verschiedenen konzeptuellen Ebenen interpretiert werden:
in ihrer primären Lesart, d.h. in der
"wӧrtlichen" Bedeutung, die ihrer inneren
Form zugrunde liegt, und in der figurativen Bedeutung. Die Rolle der semantischen Brücke zwischen beiden Ebenen
übernimmt die sog. bildliche Bedeutungskomponente (image component) (Dobrovol’skij / Piirainen 2009: 11-12).
Die Forschungshypothese "besteht
darin, dass die innere Form der meisten
Idiome lebendig ist und sich auf verschiedene Aspekte ihres Funktionierens auswirkt" (Dobrovol’skij / Piirainen 2009:
184). Auch die innere Form der emotiven
Idiome kann lebendig sein und sich auf
verschiedene Aspekte ihres Funktionierens auswirken. Beim Vergleich von Benennungen und Charakteristika ein und
derselben Inhaltsklasse in der deutschen
und kasachischen Sprache wird vor allem
die innere Form der Idiome als Repräsentation zwischen Wort und Bewusstsein im
Mittelpunkt stehen, weil sich hier die Spezifik der Nomination nicht verwandter
Sprachen am deutlichsten zeigt. Solch ein
Sprachvergleich trägt dazu bei, sprachliche Nominationen gewissermaßen von innen zu verstehen. Eines der Ziele der
Sprachforschung wird in der Aufdeckung
bestimmter mentaler Phänomene gesehen, die sich in der Sprache widerspiegeln
und von der Sprache auch mitgestaltet
werden.
Von den bisherigen Untersuchungen
sind für diesen Beitrag die grundlegenden
theoretischen und praktischen Ansätze
und Ergebnisse der kontrastiven Phraseologie von Raichstein (1980) und Földes
(2010) von Bedeutung. Das Ziel der Analyse der emotiven Idiome besteht in der
Aufdeckung der inneren Form, die dann
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zum Weltbild führt. "Weltbild" ist ein Konzept, das die Funktion der "organisierenden Idee" übernehmen kann, da sie als
Mittel der Bedeutungsorganisation und
ihrer Verbindung mit dem Weltbild der
betreffenden Sprachgemeinschaft und mit
ihren Bildern zu begreifen ist (Telija 1996:
288f.).
Die emotiven Idiome enthalten in der
direkten Bedeutung Bilder aus unterschiedlichen
Lebensbereichen:
der
Mensch und seine Umgebung, Naturerscheinungen, Tierwelt. Diese Bereiche
können als Untergruppen des Konzepts
"Freude" auftreten. Z.B. finden sich in der
Gruppe "Herz" im Deutschen und "shürek"
(‘Herz’) im Kasachischen folgende Idiomvarianten: das Herz hüpft j-m vor Freude
(Begeisterung) (bzw. schlägt höher
(schneller)), das Herz lacht j-m im Leibe,
das Herz schwoll vor Freude (Begeisterung), das Herz wackelt vor Freude,
shüregi sharzldy ("das Herz brach"),
shüregi ausyna tyhyldy ("das Herz versteckt sich im Mund"), shüregi attay tulady
("das Herz klopfte wie das Klappern der
Hufe").
In der Gruppe "Natur" und "Feste und
Bräuche" finden sich folgende Idiome, die
Freude ausdrücken: wie ein Weihnachtsbaum strahlen, sich wie im siebten / siebenten Himmel fühlen, den Himmel offen sehen,
sherden altyn tapkandai kuanu ("sich
freuen, als ob man Gold auf dem Boden
findet"), töbesi kökke shetkendei boldy
("sein Haupt erreicht den Himmel").
Die konzeptuellen Strukturen, die hinter diesen emotiven Idiomen stehen, sind
kulturverwurzelt und beeinflussen die
Wirklichkeitsperspektive. Indem der
Sprecher bzw. die Sprecherin ein Idiom
gebraucht, schlägt er/sie dem Hörer bzw.
der Hörerin vor, das betreffende Weltfragment in einer bestimmten Weise zu sehen.
Den ermittelten Unterschieden in den
Symbolfeldern (d.h. in der Wahl der Bilder, die den Idiomen zugrunde liegen)
wird eine besondere Indikatorfunktion
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für unterschiedliche Konzeptualisierungen der Welt bzw. die Widerspiegelung
kulturspezifischer Wahrnehmungs- und
Erfahrungsbereiche
der
jeweiligen
Sprechergemeinschaften zugeschrieben
(Wysoczański 1998: 125; Fӧldes 2007:
433). Es wird im Rahmen dieser Arbeit zu
zeigen sein, ob die Kongruenzen bezüglich
der vertretenen Symbolfelder dominieren
oder ob sich in den emotiven Idiomen
sprachliche Divergenzen manifestieren,
die auf die Geschichte, Natur und Kultur
der beiden Vӧlker bzw. Sprachgemeinschaften oder Unterschiede in ihrer Wahrnehmung der Welt zurückzuführen sind.
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Abstract
Der Entwicklung der mehrsprachigen
Phraseologie- bzw. Parömiologieforschung folgend hat die Übersetzung von
Sprichwörtern einen bedeutenden Aufschwung erfahren, der vor allem den interlingualen Analysen zuzuschreiben ist.
Als Ergebnis dieser Tendenz entstehen
zahlreiche Übersetzungstheorien, die
aber nur schwer unter einen einzigen methodologischen Hut gebracht werden können. Weil jede/r Forscher/in bzw. Übersetzer/in seine/ihre Methode nach dem
zu übersetzenden Material konzipiert, ist
eine inflationäre Methodologie die Norm,
was bei genauerer Betrachtung epistemologisch kontraproduktiv ist.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der
Sprichwortübersetzung gehören, je nach
Zielsetzung, die folgenden Kriterien und
Schwerpunkte:
• Die formale und semantisch-pragmatische Äquivalenz und die Suche nach
dem gemeinsamen Kulturgut (Anscombre 2008);
• Die Aktanten und somit der Verzicht
auf jede Suche nach Äquivalenzen
(Sevilla-Muñoz 2009 und Sardelli
2009);
• Die Gattung und der Kontext (Unseth
2005);

•

Die Glosse oder "Inkrementalisierung,
d.h. die jede Sprichwortübersetzung
begleitenden Fußnoten (Ballard
2009);
• Die Substitution und die Omission
(Baker 1992);
• Die Übersetzung als Über-Setzung,
wobei der propositionale Gehalt bzw.
der Baukern von einer Sprache / Kultur in eine andere übertragen wird
(Durieux 2004).
Wie hilfreich diese Methoden auf Anhieb
auch scheinen mögen, so muss doch erkannt werden, dass sie manchmal die kulturelle Spezifizität des Sprichwortes übersehen. Zudem sind sie nur unter bestimmten Voraussetzungen angebracht und
zwar dann, wenn die Ausgangs- und Zielsprache demselben kulturellen Erbe (im
Sinne von cultural property / heritage) angehören (z.B. Deutsch / Französisch / Spanisch usw. als kulturell benachbarte indoeuropäische Sprachen). Geht es aber um
Sprachen, die zu unterschiedlichem Kulturgut gehören, so haben diese Theorien
zur Übersetzung von Sprichwörtern ihre
Grenzen. Während Ballard (2009) sie als
"unrealistisch" betrachtet, hält sie Anscombre (2009) seinerseits für "idyllisch".
Ladmiral (2013: 283) ist aufgrund seines
Konzepts der Quodité traductive, einer Art
von Metaübersetzung, weniger kompromisslos: Nach seiner Auffassung der
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Sprichwortübersetzung muss alles übersetzt werden – nicht nur das Sprichwort,
sondern auch der Entstehungskontext des
Ausdrucks.
Ein anderes Problem sind die Perspektive und die Expressivität. Genauer
gesagt: Was übersetzt man eigentlich,
wenn man ein Sprichwort übersetzt? Welche ist die der Sprichwortübersetzung zugrunde liegende Motivation? Und für wen
wird übersetzt? In dieser Begriff-Ziel-Rezeption-Beziehung liegt unseres Erachtens der Schlüssel zu einer effizienten
Übersetzung.
Ziel dieses Aufsatzes ist es, durch eine
in unserer eigenen Erfahrung geprüfte
synkretische Methodologie zur Theorie
der Sprichwortübersetzung beizutragen.
Unter idiomatischen Sprichwörtern
sind nämlich Sprichwörter mit starken
kulturwiderspiegelnden Metaphern zu
verstehen. Als solche haben diese als Konstituenten bzw. Basislexeme manchmal
kulturelle Sprachsymbole (Dobrovol’skij /
Piirainen 1997), die in der Fachliteratur
auch als Kultureme (Pamies 2009) bezeichnet werden.
Weil die idiomatischen Sprichwörter
ohne den kulturellen Hintergrund nicht
verstanden werden können und weil dieselben Kultureme in der Zielsprache oft
nicht zu finden sind, sind sie Übersetzer/inne/n meistens ein Dorn im Auge.
Sie werden deshalb oft auch unvollständig
übersetzt oder gegebenenfalls den (außenstehenden) Rezipienten gegenüber
entfremdend wiedergegeben.
Aber gerade diese Schwierigkeit verleiht dem Übersetzungswerk seine Würze.
Denn sie erfordert vonseiten des Übersetzers / der Übersetzerin Innovation und
Kreativität in der Zielsprache und, was
den Inhalt in der Ausgangssprache anbelangt, das ständige Bemühen um eine getreue Übersetzung (Genauigkeit).
(i) Als erstes werden die Beiträge anhand der Theorie der Übersetzung, auf die
wir uns berufen haben, begutachtet. (ii)
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Daraus leiten wir sodann unsere synkretische Methodologie ab. (iii) Auf dieser Basis übersetzen wir ausgewählte BétéSprichwörter (Belege aus einer zu veröffentlichenden Sprichwortsammlung) ins
Deutsche.
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