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Ausgan
ngspunkt de
es Vortrags ist die Beob
bachtung einer lexikalis
sch-semanttischen Sys
stemlücke, d
die das Deutsche von anderen
a
Sp rachen wie dem Englis
schen unterrscheidet: Während
W
das sem
mantische Netzwerk
N
vo
on englische
en Positioniierungsverb
ben über diee „Basisverb
ben“ put
‚stellen‘, ‚setzen‘, ‚llegen‘ und take
t
‚nehme
en‘ verfügt, weist das Deutsche
D
zw
war ebenso
o wie
das Eng
glische ein Basisverb
B
der
d quellorie
entierten Ob
bjektsbeweg
gung auf (nnämlich nehmen),
ein dem
m englischen
n put entsprrechendes V
Verb der zie
elorientierte
en Objektsbbewegung scheint
s
jedoch ((zumindest aus standa
ardsprachliccher Perspe
ektive) zu fe
ehlen.
Vor dem
m Hintergrun
nd dieser Beobachtung
B
g sollen die folgenden Fragestelluungen disku
utiert
werden: Wie gehen
n Sprecher des Deutscchen mit die
eser (verme
eintlichen) S
Systemlücke
e um?
Auf welcche Verspra
achlichungs
sstrategien im Hinblick auf PUT- und
u TAKE-A
Aktionen gre
eifen sie
zurück?
? Werden zu
ur Versprac
chlichung zie
elorientierte
er Objektspo
ositionierunngen (also von
v
PUT-Akktionen) lediglich die sp
pezifischere
en Verben einer
e
den Ba
asisverben untergeordneten
Kategorrienebene, zu
z der etwa
a die Verben
n setzen, sttellen und le
egen gehöreen, verwend
det?
Lassen sich die ge
estellten Fra
agen raumü bergreifend
d für „das“ Deutsche
D
beeantworten,, oder in
welcherr Hinsicht ze
eichnen sich raum- und
d andere va
arietätenspe
ezifische Di fferenzen ab?
a

Ass.-Prrof. Mag. Dr.
D Heike Ortner
O
für die Gesellscha
aft für deuttsche Spra
ache

Univ.-Prof. Mag. D
Dr. Monika
a Dannererr
Insstitut für Germanistikk

