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WORTSCHÄTZE: DYNAMIK, MUSTER, KOMPLEXITÄT
Blickt man ein Vierteljahrhundert in die Linguistikgeschichte zurück, so findet 
man sich in einer Phase der linguistischen Forschung, in der Arbeiten zur Theo-
rie des Lexikons Konjunktur hatten. So unterschiedlich die damaligen Lexikon
theorien auch waren, die meisten besaßen klare Konzepte, wie die Schnittstelle 
des Lexikons zu anderen Sprachmodulen beschaffen ist, welche Typen von lexi-
kalischen Einheiten es im Lexikon gibt, bezüglich welcher Eigenschaften diese zu 
beschreiben sind und welche Formalismen zur Repräsen tation dieser Einheiten 
und Eigenschaften verwendet werden.

In den folgenden Jahren wurde es in der Linguistik bezüglich lexikontheo-
retischer Fragen deutlich ruhiger. Viele der in den 80er und 90er Jahren ge-
wonnenen Erkenntnisse bilden daher immer noch den Hintergrund unseres 
Nachden kens über Wörter. In der Zwischenzeit hat die empirische Wende in 
der Linguistik allerdings unser Bild vom Wortschatz in erheblichem Maße teils 
erweitert, teils auch grundlegend verändert, ohne dass die lexikontheoretischen 
Konsequenzen daraus schon hinreichend gezogen wären. So sind mit neuen 
empirischen, insbesondere quantitativen korpuslinguistischen Methoden Kon-
zepte wie Entrenchment, Kookkurrenzen, Muster und Produktivität in den 
Blick der Lexikonforschung getreten. Auch hat sich das Inventar lexikalischer  
Einheiten um semiabstrakte lexikalische Muster und konstruktionsartige Einhei-
ten erweitert. Dabei wurden auch die herkömmlichen Grenzen zwischen Lexik 
und Grammatik in Frage gestellt. Eine stärkere Beachtung von Varianz und Fle-
xibilität im Lexikon hat in lexikosemantischen Ansätzen Konzepte wie Uminter-
pretation und Unter spezifikation in den Mittelpunkt treten lassen. Nicht zuletzt  
hat durch das Internet und die neuen Perspektiven auf das Lexikon auch die le-
xikographische Dokumentation des Wortschatzes einen tiefgreifenden Wandel 
erfahren.

Die Tagung möchte einen Anstoß geben, das Lexikon wieder stärker in den Fo-
kus einer empirisch fundierten linguistischen Theoriebildung zu rücken und gibt 
daher ausgewiesenen Forscherinnen und Forschern die Gelegenheit, ihre Metho-
den, Modelle und Theorien zu präsentieren.
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DIENSTAG, 14. MÄRZ 2017
9.00 Eröffnung 

Ludwig M. Eichinger (Direktor des IDS)
Grußworte der Stadt Mannheim
Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb 
Zum Programm der Tagung
Stefan Engelberg (IDS)

9.30 Lexikon vs. Grammatik: Konzepte und Misskonzepte, Neu- und 
Wiederentdeckungen 
Stefan Müller (Berlin)

10.30 Kaffeepause
11.00 Zur Klassifizierung von Konstruktionen zwischen „Lexikon“ und 

„Grammatik“ 
Hans C. Boas (Austin) 

12.00 „Zur Rolle von Polysemie, Vagheit und Umdeutung bei der  
syntaktischen Flexibilität satzeinbettender Prädikate“
Barbara Stiebels (Leipzig)

Moderation: Angelika Wöllstein (IDS)

13.00 Mittagspause
15.00 Quantitative analyses of words, their combination(s), and their  

co-occurrence with constructions
Stefan Th. Gries (Santa Barbara)

16.00 Wieviele Konstruktionen stecken in einem Wortbildungsmuster? 
Eine Problematisierung des Produktivitätsbegriffs aus konstruk-
tionsgrammatischer Sicht 
Martin Hilpert (Neuchâtel) 

17.00 Kaffeepause
17.30 Usuelle Wortverbindungen und gebrauchsbasierte Muster – neue 

Zugänge zu sprachlicher Verfestigung
Kathrin Steyer / Katrin Hein (IDS)

Moderation: Arnulf Deppermann (IDS)

19.00 Begrüßungsabend am IDS
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DIENSTAG, 14. MÄRZ 2017, 9.30 UHR

LEXIKON VS. GRAMMATIK: KONZEPTE UND MISSKONZEPTE, NEU- UND  
WIEDERENTDECKUNGEN

Stefan Müller (Berlin)

In meinem Vortrag diskutiere ich verschiedene Ansätze in den Grammatikmo-
dellen der letzten Jahrzehnte (Müller 2013, 2016) und zeige, was die Motivation 
für die Entwicklung lexikalistischer Modelle war und dass die Probleme, die zur 
Annahme lexikalistischer Positionen geführt haben, auch heute keine zufrieden-
stellende nichtlexikalische Lösung haben und dass bei einigen phrasalen Ansät-
zen sprachinterne und sprachübergreifende Generalisierungen bei bestimmten 
Phänomenen nicht erfasst werden können.

Ich erkläre, wie Lexikonregeln heutzutage in Frameworks wie HPSG und LFG 
verstanden werden (Briscoe/Copestake 1999; Meurers 2001) und vergleiche das 
mit verschiedenen anderen Vorstellungen (Jackendoff 1975) und diskutiere die 
Missverständnisse, die sich in der Vergangenheit wegen unterschiedlicher Vor-
stellungen darüber, was Lexikonregeln sind, ergeben haben.

Literatur:

Briscoe, Ted J./Copestake, Ann (1999): Lexical Rules in ConstraintBased Gram-
mar. In: Computational Linguistics 25, 4, 487526.

Jackendoff, Ray S. (1975): Morphological and Semantic Regularities in the Lexi-
con. In: Language 51, 3 , 639671.

Meurers, Walt Detmar (2001): On Expressing Lexical Generalizations in HPSG. 
In: Nordic Journal of Linguistics 24, 2, 161217.

Müller, Stefan (2013): Grammatiktheorie. (Stauffenburg Einführungen No. 20). 
Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2. Auflage.

Müller, Stefan (2016): Grammatical Theory: From Transformational Grammar to 
ConstraintBased Approaches. Text Books in Language Science, No. 1. Berlin: 
Language Science Press.

Müller, Stefan/Wechsler, Stephen Mark (2014): Lexical Approaches to Argument 
Structure. In: Theoretical Linguistics 40, 12, 176.

Müller, Stefan (2016): Flexible phrasal constructions, constituent structure and 
(crosslinguistic) generalizations: A discussion of templatebased phrasal LFG 
approaches. In Arnold, Doug/Butt, Miriam/Crysmann, Berthold/Holloway 
King, Tracy/Müller, Stefan (Hg.): Proceedings of the Joint 2016 Conference 
on Headdriven Phrase Structure Grammar and Lexical Functional Grammar, 
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland. Stanford: CSLI Publications, 
457477.
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DIENSTAG, 8. MÄRZ 2017, 11.00 UHR

ZUR KLASSIFIZIERUNG VON KONSTRUKTIONEN ZWISCHEN „LEXIKON“ UND 
„GRAMMATIK“

Hans C. Boas (Austin)

In der Konstruktionsgrammatik wird die traditionelle Trennung von Lexikon 
und Grammatik durch ein Kontinuum ersetzt, welches diese strikte Trennung 
aufhebt (Fillmore et al. 1988; Fillmore/Kay 1993; Goldberg 1995). So werden un-
terschiedliche Phänomene mit einer einheitlichen Notation erfasst, mit der Kon-
struktionen als Paarungen von Form und Bedeutung dargestellt werden. Dieser 
Vortrag zeigt, wie sich diese alternative Auffassung von „Lexikon“ und „Gram-
matik“ im Laufe der Zeit entwickelt hat und welche Kriterien zur Klassifikation 
von Konstruktionen entwickelt worden sind. 

Zunächst diskutiere ich die Entstehung und Entwicklung der Konstruktions-
grammatik und der ihr eng angegliederten Theorie der FrameSemantik (Fillmore 
1982). Dann stelle ich die Ziele, den Arbeitsablauf und den Aufbau des FrameNet
Projekts dar (Fillmore/Baker 2010; Boas 2013; http://framenet.icsi.berkeley.edu), 
welches mit framesemantischen Methoden die Struktur des Lexikons des Eng-
lischen erforscht und dokumentiert. Danach zeige ich, wie framesemantische 
Verfahren auch zur Entdeckung, Klassifizierung und Dokumentation gramma-
tischer Konstruktionen und Mehrworteinheiten (Phraseologismen; Dobrovol’skij 
2011) eingesetzt werden können. Anhand einiger kontrastiver Beispiele zeige 
ich auch, wie dieselben Kriterien sprachübergreifend eingesetzt werden können 
(Boas 2010; Boas/Ziem i.Dr.). 

Literatur:

Boas, Hans C. (2010): Comparing constructions across languages. In Boas, H.C. 
(ed.): Contrastive Studies in Construction Grammar. Amsterdam/Philadel-
phia: Benjamins, 120.

Boas, Hans C. (2013): Wie viel Wissen steckt in Wörterbüchern? Eine frame 
semantische Perspektive. In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik 57, 7597.

Boas, Hans C./Alexander Ziem (i.Dr): Constructing a constructicon for German: 
Empirical, theoretical, and methodological issues. In: Borin, L./Lyngfelt, B./
Hirose Ohara, K./Timponi Torrent, T. (eds.): Constructicons in Contrast. Con-
structicography as a fusion between Construction Grammar and Lexicogra-
phy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Dobrovol’skij, Dmitrij (2011): Phraseologie und Konstruktiongrammatik. Lasch, 
A./Ziem, A. (Hg.): Konstruktionsgrammatik III. Aktuelle Fragen und Lösungs-
ansätze. Tübingen: Stauffenburg, 111130.
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Fillmore, Charles J. (1982): Frame Semantics. In: Linguistics in the Morning Calm, 
ed. Linguistic Society of Korea. Seoul: Hanshin, 111138.

Fillmore, Charles J./Baker, Colin (2010): A frames approach to semantic analysis. 
In Heine, B./Narrog. H. (eds.): The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. 
Oxford: Oxford University Press, 313340.

Fillmore, Charles J./Kay, Paul (1993): Construction Grammar Course Book. Berke-
ley: University of California, Department of Linguistics. 

Goldberg, Adele (1995): Constructions. Chicago: Chicago University Press.

 
DIENSTAG, 14. MÄRZ 2017, 12.00 UHR

POLYSEMIE, VAGHEIT UND UMDEUTUNG BEI DER SYNTAKTISCHEN  
FLEXIBILITÄT SATZEINBETTENDER PRÄDIKATE

Barbara Stiebels (Leipzig)

Systematische Untersuchungen zum Einbettungsverhalten satzeinbettender Prädi-
kate des Deutschen zeigen, dass viele Prädikate eine große Flexibilität hinsichtlich 
der möglichen Komplementationstypen im Deutschen zeigen; so können viele Prä-
dikate mit mehreren, wenn nicht gar allen Typen (Infinitivkomplemente, Frage-
komplemente, finite deklarative Komplemente mit Verbend und Verbzweitstel-
lung und nominalisierte Satzkomplemente) auftreten. Diese Flexibilität ist auf den 
ersten Blick unerwartet, da für die verschiedenen Komplementationstypen (vor 
allem Frage, Verbzweit und nominalisierte Satzkomplemente) jeweils unter-
schiedliche lizenzierende Prädikatsklassen postuliert worden sind. Ein genauerer 
Blick zeigt jedoch, dass diese Komplementationsflexibilität nur bei einer Teilklasse 
der satzeinbettenden Prädikate bereits im Basiseintrag des Prädikats angelegt ist  
(z.B. bei semantisch unspezifischeren Prädikaten wie mitteilen); in anderen Fällen 
resultiert diese Flexibilität aus der Polysemie des Prädikats oder aus mehr oder 
weniger systematischen Umdeutungsprozessen (z.B. die Umdeutung als Äuße-
rungsprädikat bei der Lizenzierung von Verbzweitkomplementen: bedauern → 
‘bedau ernd äußern’). Die Polysemie der satzeinbettenden Prädikate ist dabei teil-
weise idiosynkratisch (z. B. davon absehen vs. es darauf absehen), bei einigen Prä-
dikatsklassen aber auch systematisch, da sie aus einem spezifischen Alternations-
potential resultiert (z.B. bei PsychPrädikaten wie ärgern, freuen) oder sprachüber-
greifenden Mechanismen des Bedeutungswandels folgt (z.B. versprechen, drohen). 
Die für die Lizenzierung bestimmter Komplementationstypen relevanten Umdeu-
tungen – insbesondere bei VerbzweitKomplementen – stellen Instanzen der gene-
rellen Option des Deutschen dar, Bedeutungskomponenten des Handlungsmodus 
in eine Verbbedeutung integrieren zu können. Sichtbar wird dies bspw. auch in der 
Umdeutung von Lautemissionsverben zu Äußerungsprädikaten (z. B. seufzen → 
seufzen dass).
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Ich werde in meinem Vortrag exemplarisch die Rolle der Polysemie und 
Umdeutung für die syntaktische Flexibilität illustrieren. Ich vertrete dabei 
die Position, dass das Lexikon sich nicht auf die Auflistung idiosynkratischer 
lexikalischer Informationen beschränkt, sondern eine generative Komponente 
beinhaltet, in der mittels lexikalischer Operationen Bedeutungsvarianten 
generiert werden, die ihr spezifisches Einbettungsverhalten entfalten.

 
DIENSTAG, 14. MÄRZ 2017, 15.00 UHR

QUANTITATIVE ANALYSES OF WORDS, THEIR COMBINATION(S), AND THEIR 
CO-OCCURRENCE WITH CONSTRUCTIONS 

Stefan Th. Gries (Santa Barbara) 

Over the last 20 years, linguistics as a discipline has changed considerably. On 
the one hand, linguistics has become increasingly quantitative in nature to the 
point where published studies routinely approach even qualitativeseeming to-
pics with statistical methods; on the other, linguists seem to be using corpus data 
more often. The simultaneity of these trends is not surprising: corpus data are 
inherently frequentist/quantitative in nature, which means that corpus analyses 
has a natural tendency to be at least somewhat quantitative.

In addition to this, however, quantitative approaches have also sparked newer 
theoretical developments (e.g. usagebased linguistics) or new methodological 
paradigms (such as the widespread adoption of statistical methods in natural 
language processing at the expense of exclusively rulebased approaches).

In this talk, I will be concerned with quantitative methods in the exploration 
of the lexicon or, more globally, the constructicon; given that terminological 
choice, the talk will be from the perspective of the family of usagebased ap-
proaches as exemplified in the works of scholars such as Goldberg, Ellis, Bybee, 
and others and assume a lexissyntax continuum. In particular, I want to draw 
attention to how different kinds of frequency data derived from corpora can 
and should inform our exploration of the lexicon/constructicon.

In the first part, I will discuss how simple corpusderived statistics can aid in 
the exploration of phonological aspects of the lexicon, specifically phonaesthe-
mic characteristics of simple words as well as phonological similarity relations in 
idiomatic expressions can be uncovered with relatively simple statistical methods 
such as frequencies and conditional probabilities derived from corpora.

In the second part, I will move to slightly more advanced methods based on work 
concerned with the identification of multiword units.
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Specifically, I will compare two recent recursive algorithms that attempt to find 
multiword units in unannotated corpora, one based on cooccurrence frequency, 
one on measures of association. Four small case studies (two rating studies, a 
comparison with tagging protocols, and language acquisition data) suggest that 
the latter appears to be useful to some extent and do better than the former and 
point to the importance of using the right statistical tools in such studies.

The final part is concerned with the question of association measures and their 
application to combinations of words as well as combinations of words and 
(more) syntactic constructions/patterns. I will discuss aspects and problems of 
previous work and will propose four dimensions of information that will hope-
fully inform future work on the lexicon/constructicon that utilized corpusbased 
co-occurrence data.

DIENSTAG, 14. MÄRZ 2017, 16.00 UHR

WIE VIELE KONSTRUKTIONEN STECKEN IN EINEM WORTBILDUNGSMUSTER? 
EINE PROBLEMATISIERUNG DES PRODUKTIVITÄTSBEGRIFFS AUS  
KONSTRUKTIONSGRAMMATISCHER SICHT

Martin Hilpert (Neuchâtel)

In den vergangenen Jahren konnte sich die Konstruktionsgrammatik (Goldberg 
1995, 2006) als neuer theoretischer Ansatz in der Sprachwissenschaft etablieren. Ein 
Grundgedanke dieses Ansatzes ist es, dass sich sprachliches Wissen als ein Netz-
werk von symbolischen Einheiten, sogenannten Konstruktionen, verstehen lässt. 
Die Konstruktionen, die in diesem Netzwerk verbunden und hierarchisch geordnet 
sind, variieren in Komplexität und Schematizität, so dass von monomorphemi-
schen Wörtern bis hin zu abstrakten syntaktischen Mustern alle denkbaren sprach-
lichen Muster vertreten sind. Wortbildungsprozesse, wie beispielsweise das Engli-
sche Nominalisierungsmuster Adjektiv + ness (darkness, sweetness, etc.) sind 
ebenfalls als Konstruktionen zu verstehen (Booij 2010; Hartmann 2016). Sie stellen 
eine schematische Verbindung dar, in der ein Affix mit einem abstrakten Platz
halter kombiniert wird und diese Kombination eine bestimmte Bedeutung trägt. 

Eine Auffassung von Wortbildungsprozessen als Konstruktionen ist mehr als nur 
eine neue Benennung morphologischer Phänomene. Die Idee eines hierarchisch 
geordneten Netzwerks impliziert, dass die abstrakte Form eines Wortbildungs-
musters (wie etwa im Englischen Adjektiv + ness, Verb + er, etc.) lediglich den 
obersten Knotenpunkt in einem Netzwerk mit vielen weiteren Verästelungen  
darstellt. Beispielsweise lassen sich für das Muster Verb + er mehrere unterge-
ordnete Muster annehmen, die in ihrer Semantik jeweils spezifischer sind als das 
abstrakte, übergeordnete Muster. Formen wie worker, singer, oder teacher bringen 
agentive Rollen zum Ausdruck, Formen wie opener, grinder, oder stapler bezeich-
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nen Werkzeuge. Weiterhin finden sich idiosynkratische Formen wie fiver, die sich 
in die genannten semantischen Kategorien nicht ohne weiteres einfügen. Eine 
konstruktionsgrammatische Analyse von Wortbildungsprozessen erklärt diese 
Befunde durch die Annahme eines Netzwerks von unterschiedlich abstrakten 
Mustern, die Aspekte ihrer Form und Bedeutung teilen, aber jeweils auch eigen-
ständige Züge aufweisen. 

Bestehende Analysen morphologischer Produktivität beziehen sich üblicherwei-
se in erster Linie auf die schematische Form eines Wortbildungsmusters. Dies ist 
allerdings eine Vereinfachung: Mit der Konstruktionsgrammatik lässt sich fra-
gen, welche Muster im Netzwerk eines bestimmten Wortbildungsprozesses mehr 
oder weniger produktiv sind. In meinem Vortrag werde ich aufzeigen, wie sich 
die Netzwerkstruktur von Wortbildungsprozessen anhand von Korpusdaten un-
tersuchen lässt, und wie dadurch ein differenziertes Verständnis von Produktivi-
tät ermöglicht wird. 

Literatur:

Booij, Geert (2010): Construction Morphology. Oxford: Oxford University Press.

Goldberg, Adele E. (1995): Constructions. A Construction Grammar Approach to 
Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press.

Goldberg, Adele E. (2006): Constructions at Work: The Nature of Generalization 
in Language. Oxford: Oxford University Press.

Hartmann, Stefan (2016): Wortbildungswandel. Eine diachrone Studie zu deut-
schen Nominalisierungsmustern. Berlin: De Gruyter.

DIENSTAG, 14. MÄRZ 2017, 17.30 UHR

USUELLE WORTVERBINDUNGEN UND GEBRAUCHSBASIERTE MUSTER –  
NEUE ZUGÄNGE ZU SPRACHLICHER VERFESTIGUNG

Kathrin Steyer / Katrin Hein (IDS)

Die Analyse authentischer Sprachdaten in sehr großen Korpora hat deutlich ge-
macht, wie zentral mehr oder weniger feste Wortverbindungen als eigenständige 
Lexikoneinheiten für die Sprachkompetenz sind. Und so ist es nicht verwunder-
lich, dass die Mehrwortperspektive zunehmend auch für andere linguistische 
Disziplinen als die Phraseologie attraktiv wird. Die Phraseologie selbst hat ihren 
Gegenstandsbereich im Zuge der korpuslinguistischen Wende stark erweitert 
(vgl. Burger et al. 2007; Steyer 2015) und befasst sich mittlerweile mit jedwe-
der Form lexikalischer Verfestigung und syntagmatischer Musterbildung an der 
Schnittstelle zur Konstruktionsgrammatik und zu Mustertheorien verschiedener 
Ausrichtung (vgl. Dobrovol’skij 2011; Herbst et al. 2014).
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Vor diesem Hintergrund führen wir zunächst in ein Modell lexikalischer Verfes-
tigung ein, das auf dem Konzept usueller Wortverbindungen fußt (vgl. Steyer 
2013). Für die Detailanalyse beschäftigen wir uns mit satzwertigen Wortver-
bindungen (SWW) (vgl. Lüger 1999; Finkbeiner 2008) im Spannungsfeld von 
ausgeprägter Lexikalisierung, die auf eine gesonderte kognitive Verankerung 
hindeutet, und musterhaften Vorprägungen, denen diese Einheiten sowohl in-
tern als auch extern durch rekurrente Einbettungen systematisch unterliegen. 
So tragen SWW als „frozen syntactic fragments“ (Toman 1985, S. 411) innerhalb 
von Phrasenkomposita (vgl. Hein 2015) sowohl zur Lexembildung (z.B. Jetzt-
erst-recht-Gerede) als auch zur Konstitution abstrakter Muster (z.B. [Jetzt-erst-
rechtX]) bei, werden aber ihrerseits durch Einbettungsmuster semantisch und 
funktional ausdifferenziert. SWW können auch einen eigenständigen Lexemsta-
tus aufweisen, z.B. als Sprichwörter wie Wer sucht, der findet. Zumeist sind sie 
gleichzeitig typische Realisierungen abstrakter Muster, hier [Wer X, der Y], deren 
Slots auch durch andere Füller, die nicht unbedingt derselben morphosyntak-
tischen Klasse angehören müssen, besetzt werden (in unserem Beispiel nicht
sprichwörtliche Syntagmen). Alle Realisierungen aber tragen zur Konstitution 
der Musterbedeutungen und/oder funktionen bei. Wir zeigen, dass solche Prin-
zipien regelbasiert kaum erklärbar sind, sondern nur mit Hilfe einer induktiven 
Korpusmusteranalyse (vgl. auch Hanks 2013) erfasst werden können, z.B. unter 
Anwendung des Analysewerkzeugs lexpan, das wir im UWVProjekt entwickelt 
haben (vgl. lexpan 2017).

Literatur:

Burger, Harald/Dobrovol’skij, Dimitrij/Kühn, Peter/Norrick, Neal R. (Hg.) (2007): 
Phraseologie. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung 
(2 Halbbde.). Berlin/New York: de Gruyter.

Dobrovol’skij, Dmitrij (2011): Phraseologie und Konstruktionsgrammatik. In: 
Lasch, Alexander/Ziem, Alexander (Hg.): Konstruktionsgrammatik III. Aktu-
elle Fragen und Lösungsansätze, Tübingen: Stauffenburg, 111130.

Finkbeiner, Rita (2008): Idiomatische Sätze im Deutschen. Syntaktische, seman-
tische und pragmatische Studien und Untersuchung ihrer Produktivität. 
Stockholm: Stockholm Univ. 

Hanks, Patrick (2013): Lexical Analysis. Norms and Exploitations. Cambridge, 
MA/London: The MIT Press.

Hein, Katrin (2015): Phrasenkomposita im Deutschen. Empirische Untersuchung 
und konstruktionsgrammatische Modellierung. Tübingen: Narr.

Herbst, Thomas/Schmid, HansJörg/Faulhaber, Susen (Hg.) (2014): Construc-
tions, Collocations, Patterns. Berlin/Boston: de Gruyter Mouton.

lexpan (2017): lexpanWebseite: http://www1.idsmannheim.de/lexik/uwv/lexpan. 
html.
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Lüger, HeinzHelmut (1999): Satzwertige Phraseologismen. Eine pragmalinguis-
tische Untersuchung. Wien: Ed. Praesens. 

Steyer, Kathrin (2013): Usuelle Wortverbindungen. Zentrale Muster des Sprach-
gebrauchs aus korpusanalytischer Sicht. Tübingen: Narr.

Steyer, Kathrin (2015): Patterns. Phraseology in a state of flux. In: Phraseology 
and Dictionaries (Special issue). Hrsg. v. Dmitrij Dobrovoľskij. In: Interna-
tional Journal of Lexicography 28, 3, 279298.

Toman, Jindřich (1985): A Discussion of Coordination and WordSyntax. In: 
Toman, Jindřich (Hg.): Studies in German Grammar, Dordrecht u.a.: Foris, 
407432. 

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017
9.00 Zur Semantik von Verben im Spracherwerb

Petra Schulz (Frankfurt)
10.00 Barsalou-Frames und lexikalische Bedeutung – Dekomposition und 

Wortbildungssemantik
Sebastian Löbner (Düsseldorf)

11.00 Kaffeepause
11.30 Kognitive und Distributionelle Perspektiven auf deutsche Partikel-

verben
Sabine Schulte im Walde (Stuttgart)

Moderation: Henning Lobin

12.30 Mittagspause
14.30 To copy or not to copy? Zur Verarbeitung von Kognaten im Menta-

len Lexikon beim Übersetzen ins Deutsche
Silvia HansenSchirra (Mainz)

15.30 Einführung in die Projekt- und Methodenmesse – Kurzvorträge im 
Vortragssaal (ohne Pause)
Moderation: Sascha Wolfer (IDS)



13

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017

16.00 Projekt- und Methodenmesse –  
Ausstellung im Querfoyer vor den Tagungsräumen
Moritz J. Schaeffer / Silvia HansenSchirra (Mainz, Germersheim): 
Übersetzungsentropie und Wortstellung: der Effekt auf Lesen und 
Schreiben
Annelen Brunner (IDS) :  
lexpan – Lexical Pattern Analyzer
Patrick Hanks (Wolverhampton):  
Three Types of Semantic Resonance
Nadja Radtke / Antje Töpel / DenkwerkTeam (IDS/Mannheim):  
Denktionary – ein wikibasiertes Wörterbuch des Denkwerk- 
Projektes
Quirin Würschinger, Daphné Kerremans, Jelena Prokic, HansJörg 
Schmid (München): 
NeoCrawler. Erkennen und Beobachten lexikalischer Innovationen 
im Web
Meike Meliss/Christine Möhrs (IDS): 
Korpusbasierte Methoden zur Erstellung der LeGeDe-Ressource 
Tom McFadden (Berlin): 
Die ZAS-Datenbank zu satzeinbettenden Prädikaten in OWIDplus

Sascha Wolfer/ Carolin MüllerSpitzer / Frank Michaelis (IDS):  
OWIDplus – eine neue Plattform für lexikalisch-lexikografische  
Ressourcen

Moderation: Sascha Wolfer (IDS)

Stefan Müller (Berlin)
Vorstellung der Language Science Press

17.30 Zwischen Instanz und Dudenhausen. (Der) Duden heute –  
Einblicke in die moderne Verlagslexikografie 
Kathrin KunkelRazum (Berlin)

Moderation: Sascha Wolfer (IDS)

18.30 Empfang der Stadt Mannheim durch Bürgermeisterin Dr. Ulrike 
Freundlieb für alle Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer  
(Rosengarten, Querfoyer, Ebene 3 (vor den Tagungsräumen))
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 9.00 UHR

ZUR SEMANTIK VON VERBEN IM SPRACHERWERB

Petra Schulz (Frankfurt a.M.) 

Anders als Nomen spielen Verben in Untersuchungen zum frühen Wortschatz
erwerb bisher keine prominente Rolle. Nomen werden vermeintlich früher er-
worben als Verben wie malen oder suchen und sind konzeptuell einfacher, da 
sie auf Objekte referieren (vgl. Gentner’s Noun Bias 1982). Berücksichtigt man 
jedoch auch Verbpartikeln, z.B. auf als Vorläufer für das Partikelverb aufma-
chen, zeigt sich, dass Verbausdrücke bereits im 2. Lebensjahr produziert wer-
den (Kauschke 2000; Kieburg/Schulz 2008; Tracy 1991). In diesem Vortrag werde 
ich, mit Schwerpunkt auf dem Deutschen, aufzeigen, wie sich das Verblexikon 
entwickelt und dafür argumentieren, dass die Ereignisstruktur der Verben den 
frühen Verberwerb leitet. Diesem Ansatz zufolge (Event Structural Bootstrap-
ping Account; vgl. Schulz et al. 2001) erschließen sich Kinder die Verbbedeutung 
von Verben durch ihre anfängliche Orientierung auf den Endzustand. Folglich 
sollten – unabhängig von dem konkreten Input der Eltern – telische Verbpar-
tikeln und Verben zu den ersten Verbausdrücken zählen. Ergebnisse aus ver-
schiedenen Spracherwerbsstudien, die die Produktion von Verben sowie deren 
Verständnis untersuchten, bestätigen wie erwartet, dass sprachlich unauffällige 
Kinder eine klare Endzustandsorientierung zeigen (Schulz i.Dr.; van Hout 2007; 
Wittek 2002). Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklung (SSES) dagegen zeigen 
große Defizite bei der Interpretation inhärent telischer Verben wie aufmachen, 
die sich nicht auf andere Faktoren wie Wortschatzumfang zurückführen lassen 
(Penner et al. 2003; Schulz/Wittek 2003). Abschließend diskutiere ich die Impli-
kationen dieser Ergebnisse für den postulierten noun bias und für bisherige An-
nahmen über SSES.

Literatur:

Gentner, D. (1982): Why nouns are learned before verbs: Linguistic relativity ver-
sus natural partitioning. In Kuczaj, S.A. (ed.): Language development: Vol. 2. 
Language, thought and culture. Hillsdale, NJ: Erl baum, 301334.

Kauschke. C. (2000): Der Erwerb des frühkindlichen Lexikons – eine empirische 
Studie zur Entwicklung des Wortschatzes im Deutschen. Tübingen: Narr.

Kieburg, A./Schulz, P. (2008): The role of parental input in early verb acquisi-
tion: Evidence from child German. In: Kern, S./Gayraud, F./Marsico, E. (eds.): 
Emergence of Linguistic Abilities: From Gestures to Grammar. Cambridge: 
Cambridge Scholars, 221243.

Penner, Z./Schulz, P./Wymann, K. (2003): Learning the meaning of verbs: what 
distinguishes language impaired from normally developing children? In: 
Linguistics 41, 289319.
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Schulz, P. (i.Dr.): Acquisition of telicity. In Syrett,K./Arunachalam. S. (eds.): Se-
mantics in Language Acquisition. Series: Trends in Language Acquisition 
Research. Amsterdam: Benjamins.

Schulz, P./Wittek, A. (2003): Opening doors and sweeping floors: What chil-
dren with specific language impairment know about telic and atelic verbs. 
In Beachley, B./Brown, A./Colin, F. (eds.): Proceedings of the 27th Annual 
Boston University Conference on Language Development. Somerville, MA: 
Cascadilla Press, Vol. 2, 727738.

Schulz, P./Wymann, K./Penner, Z. (2001): The early acquisition of verb meaning 
in German by normally developing and language impaired children. In: 
Brain and Language 77, 407418.

Tracy, R. (1991): Sprachliche Strukturentwicklung. Linguistische und kogniti-
onspsychologische Aspekte einer Theorie des Erstspracherwerbs. Tübingen: 
Narr.

van Hout, A. (2007): Acquiring telicity crosslinguistically: on the acquisition of 
telicity entailments associated with transitivity. In Bowerman, M./Brown, P. 
(eds.): Crosslinguistic Perspectives on Argument Structure: Implications for 
Learnability. Hillsdale: Routledge, 255278.

Wittek, A. (2002): Learning the meaning of changeofstate verbs: a case study of 
German child language. (Studies on Language Acquisition 17). Berlin: Mou-
ton de Gruyter.

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 10.00 UHR 

BARSALOU-FRAMES UND LEXIKALISCHE BEDEUTUNG – DEKOMPOSITION  
UND WORTBILDUNGSSEMANTIK

Sebastian Löbner (Düsseldorf) 

Nachdem Begriffe wie „Frame“, „Schema“ und „Skript“ in den 1980er und 
1990er Jahren in K.I. und Psychologie aufkamen und Anwendung in den ver-
schiedensten Gebieten fanden, hat sich in den letzten Jahren eine formal und 
kognitiv fundiertere Theoriebildung zu Frames vollzogen, die die früheren Ent-
wicklungen entscheidend präzisiert und weitergeführt hat. Der Vortrag möchte 
einen Eindruck von den Möglichkeiten vermitteln, die dieses neue Paradigma in 
der Semantik sowohl des Lexikons als auch des Satzes bietet. Die Frames dieser 
moderneren Variante gehen von den empirischen und theoretischen Arbeiten 
von Barsalou (1992, 1999) aus, der sie in der von ihm definierten Form für ein 
möglicherweise universelles Format kognitiver Repräsentationen hält. Barsalous 
Framebegriff lässt sich gewinnbringend zur Dekomposition lexikalischer Bedeu-
tungen, nicht nur von Nomen, sondern auch von Verben und Adjektiven einset-
zen. Dabei erweist sich die konzeptuelle Aufschlüsselung von Konzepten in At-
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tribute und Spezifikation ihrer Werte als sehr fruchtbare Herangehensweise. Der 
Frameansatz erlaubt die Darstellung von Derivations und Kompositamustern 
als wohldefinierte Operationen auf Frames. Auch semantische Komposition lässt 
sich in diesem Rahmen angehen. Der grundlegende Mechanismus ist die Unifi-
kation (Verknüpfung) der Information in zwei gegebenen Frames zu einem Kom-
plex, der die Informationen aus den zusammengefügten Komponenten zusam-
menführt und verbindet. Durch die Gesetzmäßigkeiten der Zusammenführung 
von Information können Effekte wie Kokomposition (in Sinne von Pustejovsky) 
und begrifflichen Verschiebungen (Bierwisch) bzw. Coercion erklärt und voraus-
gesagt werden. Schließlich lässt sich in dem Frameansatz zumindest ansatzweise 
modellieren, wie sich die kompositionale Bedeutung in den Äußerungskontext 
einbettet und damit in Interaktion tritt. 

Literatur:

Barsalou, L.W. (1992): Frames, Concepts, and Conceptual Fields. In Lehrer, A./
Kittay, E. F. (eds.): Frames, Fields, and Contrasts: New Essays in Semantic 
and Lexical Organization. Lawrence Erlbaum Associate, Hillsdale, NJ, 2174.

Barsalou, L.W. (1999): Perceptual Symbol Systems. Behavioral and Brain Sciences 
22, 577660.

Kallmeyer, L./Osswald, R. (2013): SyntaxDriven Semantic Frame Composition 
in Lexicalized Tree Adjoining Grammars. Journal of Language Modelling 1, 
267-330.

Löbner, S. (2014): Evidence for Frames from Human Language. In Gamerschlag, 
T./Gerland, D./Osswald, R./Petersen, W. (eds.): Frames and Concept Types, 
Studies in Linguistics and Philosophy 94. Heidelberg: Springer, 2367.

Petersen, W. (2007): Representation of Concepts as Frames. In: Skilters, J. et al. 
(eds.): Complex Cognition and Qualitative Science. The Baltic International 
Yearbook of Cognition, Logic and Communication 2. University of Latvia, 
Riga, 151170.

Schulzek, D. (ersch. demn.): A Frame Approach to German Word Formation. Dis-
sertation. HeinrichHeineUniversität, Düsseldorf.

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 11.30 UHR

KOGNITIVE UND DISTRIBUTIONELLE PERSPEKTIVEN AUF DEUTSCHE  
PARTIKELVERBEN

Sabine Schulte im Walde (Stuttgart)

Deutsche Partikelverben repräsentieren eine äußerst produktive Klasse von 
komplexen Verben im Lexikon, die sich durch idiosynkratische Eigenschaften 
auf der SyntaxSemantikSchnittstelle auszeichnet: Zum einen sind die abtrenn-
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baren Partikeln extrem ambig; z.B. hat die Partikel „an“ eine partitive Bedeutung 
in „anbeißen“, eine kumulative Bedeutung in „anhäufen“ und eine topologische 
Bedeutung in „anbinden“. Zum anderen entstehen durch die Komposition von 
Partikel und Basisverb in Abhängigkeit von der semantischen Klasse des Ba-
sisverbs (reguläre) Verschiebungen bezüglich der Argumentstruktur und dem 
Grad der Kompositionalität des Partikelverbs.

In meinem Vortrag stelle ich eine breite Auswahl von Studien vor, die verschiede-
ne Perspektiven auf das Zusammenspiel von semantischen Verbklassen, Partikel
Bedeutungen sowie Argumentstruktur und Kompositionalität von Partikelver-
ben ermöglicht: (1) Ein ProduktionsExperiment untersucht die Interaktion von 
PartikelBedeutungen und semantischen BasisverbKlassen bezüglich Partikel-
verbNeologismen. (2) Ein PrimingExperiment spezialisiert sich auf die spatia-
len Bedeutungen der VerbPartikeln „an“ und „auf“ und erforscht durch spatiale 
Konflikte resultierende Bedeutungsverschiebungen. (3) Empirische KorpusAna-
lysen stellen quantitative Beschreibungen von distributionellen Kookkurrenzen 
und Argumentstrukturen zur Verfügung. (4) Automatische KlassifikationsExpe-
rimente untersuchen die Kompositionalität und Bedeutungsverschiebungen von 
Partikelverben auf der Basis von KorpusInformationen mit und ohne Einbezug 
von syntaktischen Alternationen. 

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 14.30 UHR 

TO COPY OR NOT TO COPY? ZUR VERARBEITUNG VON KOGNATEN IM  
MENTALEN LEXIKON BEIM ÜBERSETZEN INS DEUTSCHE

Silvia Hansen-Schirra (Mainz)

Die Sprachverarbeitung beim Übersetzen unterliegt zwei gegenläufigen Forde-
rungen: der ausgangstextbasierten Äquivalenzforderung und der funktionalisti-
schen Zielpublikumsorientierung. So können Übersetzungen mehr oder weniger 
wie eine Kopie des Ausgangstextes in einer anderen Sprache wirken, je nach-
dem wie wörtlich oder frei übersetzt wurde. Korpusbasiert lässt sich dies ent-
sprechend durch Interferenzen oder aber durch Adaptationen belegen (Hansen
Schirra 2011). 

In meinem Vortrag möchte ich dieses Phänomen am Beispiel von Kognaten em-
pirisch erklären. In psycholinguistischen Studien hat sich gezeigt, dass Kognaten 
in der mehrsprachigen Kommunikation auf Grund ihrer ähnlichen Form und 
Bedeutung schneller, effizienter und fehlerfreier als NichtKognaten verarbeitet 
werden können (Christoffels et al. 2006; Paradis 2004). Dieser CognateFacilitati-
onEffect kann auf die Struktur des mentalen Lexikons zurückgeführt werden, 
in dem Kognaten sowohl während der Sprachrezeption als auch der produkti-
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on koaktiviert werden und somit ein höheres Aktivierungsniveau aufweisen als 
nicht-kognate Wörter.

Die erleichterte Produktion von Kognaten kann lexikalische Variationsphäno-
mene in Übersetzungen erklären: Übersetzer wählen stark aktivierte Kognaten 
anstelle von zielsprachlichen Synonymen, die eines höheren kognitiven Auf-
wand bedürfen. Dieses lexikalische Priming kann allerdings durch verschiedene 
Faktoren (z.B. mehr Zeit bei der Verschriftlichung des Zieltextes, standardisierte 
textsortenspezifische Formulierungen, etc.) unterdrückt bzw. durch intensivere 
MonitoringProzesse herausgefiltert werden. Zudem kann sich die Organisation 
von Wörtern im mentalen Lexikon ein Leben lang verändern (Aitchison 2012). 
Daher kann angenommen werden, dass die translatorische Kompetenzentwick-
lung Auswirkungen auf den CognateFacilitationEffect hat (Ruiz et al. 2008). 
Durch die Datentriangulation von produkt und prozessbasierten Ergebnissen 
lassen sich spezifische Verwendungs und EntrenchmentMuster ableiten und 
Variationsphänomene aufklären. 

Literatur:

Aitchison, J. (2012): Words in the mind: an introduction to the mental lexicon. 
Oxford: WileyBlackwell.

Christoffels, I.K./De Groot, A.M.B./Kroll, J.F. (2006): Memory and language skills 
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Journal of Memory and Language, 54, 324345.

HansenSchirra, S. (2011): Between normalization and shiningthrough: specific 
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language. Hamburg Studies on Multilingualism, John Benjamins, Amster-
dam, 135160.

Paradis, M. (2004): A Neurolinguistic Theory of Bilingualism. Amsterdam: John 
Benjamins.
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 16.00 UHR (PROJEKT- UND METHODENMESSE)

ÜBERSETZUNGSENTROPIE UND WORTSTELLUNG: DER EFFEKT AUF LESEN 
UND SCHREIBEN

Moritz J. Schaeffer / Silvia Hansen-Schirra (Mainz/Germersheim)

Eine relativ große Anzahl von Studien, die verschiedene Methoden anwenden, 
zeigen, dass Elemente der Sprachen von Zweisprachlern koaktiviert werden 
(z.B. Macizo/Bajo 2006; Wu/Thierry 2012). Koaktivierung bedeutet, dass die Akti-
vierung eines semantischen oder strukturellen Elementes in einer Sprache auch 
gleichzeitig die Aktivierung des äquivalenten Elementes in der anderen Sprache 
hervorruft. Nun kann diese Koaktivierung von Vorteil sein, wenn man von einer 
Sprache in die andere übersetzt: wenn schon beim ersten Lesen eines Wortes in 
der Ausgangssprache zielsprachliche Elemente koaktiviert werden, dann können 
diese auch schneller während der Produktion des Zieltextes verarbeitet werden. 
Allerdings kann die Koaktivierung auch hindernd sein, denn wenn die koakti
vierten Elemente zu einem Text führen, der nicht akzeptabel ist im Sinne der 
Normen der Zielsprache, dann muss nach anderen Elementen gesucht werden, 
die den Normen der Zielsprache entsprechen.

Dass Koaktivierung während der Übersetzung sowohl fördernd als auch hin-
dernd sein kann, wurde behauptet, allerdings lange nicht quantifiziert anhand 
des Verhältnisses zwischen den Sprachen während der Übersetzung. Carl und 
Schaeffer (i.Dr.) entwickeln zwei Metriken, die das zwischensprachliche Verhält-
nis während der Übersetzung quantifizieren. Die Metrik Cross beschreibt die 
Unterschiede zwischen einem Ausgangssatz und einem Zielsatz hinsichtlich der 
Wortstellung. Wenn z.B. das erste Ausgangswort an Stelle 4 im Zielsatz steht, 
dann bekommt es einen CrossWert von 4. Die Wortübersetzungsentropie wird 
auf der Grundlage von mehreren Zieltexten desselben Ausgangstextes berechnet. 
Manche Wörter werden mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit in einer bestimmten 
Form übersetzt, während die Wahrscheinlichkeiten für andere Wörter viel weiter 
auf verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten verteilt sind. Je weiter die Wahr-
scheinlichkeiten verteilt sind, desto größer die Wortübersetzungsentropie. Es ist 
weiter möglich die Entropie des CrossWertes zu berechnen, die dann die Vertei-
lung der Wahrscheinlichkeiten der Wortstellungen beschreibt.

Die Translation Process Database (TPRDB) beinhaltet Prozessdaten (Augenbe-
wegungen und Tastatureingaben) von mehr als 1000 übersetzen Texten in mehr 
als 15 Sprachen. Die Augenbewegungen wurden mit einem Eyetracker aufge-
nommen. Sowohl Augenbewegungen als auch Tastatureingaben erlauben es 
milli sekundengenau zu beobachten, welchen Effekt z.B. Wortübersetzungsentro-
pie, Cross oder die Entropie des CrossWertes auf das Lesen und Schreiben wäh-
rend der Übersetzung haben. Schaeffer et al. (2016) zeigen, dass je größer der Cross
Wert, je größer die Wortübersetzungsentropie und je größer die Entropie des 
CrossWertes, desto schwieriger ist es, das jeweilige Wort zu übersetzen: je mehr 
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Übersetzungsmöglichkeiten ein Wort hat, je größer die Unterschiede in der Wort-
stellung sind, je mehr Möglichkeiten es in der Wortstellung gibt, desto länger 
werden diese Ausgangswörter gelesen und desto länger dauert es, die jeweiligen 
Zielwörter zu produzieren. Interpretiert wird dieser Befund im Sinne der Über-
lappung zwischen den semantischen und strukturellen Repräsentationen der 
Sprachen der bilingualen Übersetzer: je ähnlicher die Wortstellung und je kon-
zentrierter die Übersetzungswahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten 
der Wortstellungsmöglichkeiten, desto größer ist die Überlappung der semanti-
schen und/oder strukturellen Repräsentationen in den zwei Sprachen.

Literatur:
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language activation during reading for translation. In: Carl, M./Bangalore, S./
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 16.00 UHR (PROJEKT- UND METHODENMESSE)

LEXPAN – LEXICAL PATTERN ANALYZER

Annelen Brunner (IDS)

Das einzelsprachenunabhängige Analyseprogramm lexpan wurde im IDSProjekt 
„Usuelle Wortverbindungen“ zur Unterstützung der linguistischen Interpretation 
großer Sprachdatenmengen in Korpora entwickelt. Ursprünglich als heuristisches 
Werkzeug zur Ermittlung von Festigkeit und Varianz von usuellen Wortverbin-
dungen (Steyer 2013) und für neuartige lexikografische Darstellungsformen (Stey-
er/Brunner 20092012) gedacht, ist es mittlerweile für die Rekonstruktion sprachli-
cher Verfestigung und Musterbildung generell einsetzbar (vgl. lexpanWebseite).

lexpan erlaubt, große KWICMengen gezielt zu strukturieren und qualitativ aufzu-
bereiten. Ein zentrales Feature ist die Ermittlung von Füllern innerhalb von Mus-
terSlots, und zwar auf der Basis gezielter Suchanfragen, die neben fest definierten 
Wortoberflächen Leerstellen enthalten, z.B. [aus X (politischen/unbekannten/…) 



21

Gründen], [nach Belieben X und X (schalten und walten/an und ausschalten/…)], 
[mit X X X (einem Hauch von/einer Prise von/…) Genugtuung]. Die Füller können 
ausgezählt, in Frequenztabellen dargestellt und mit Kommentaren und Tags verse-
hen werden, um sie z.B. nach semantischen und pragmatischen Gesichtspunkten 
zusammenzufassen. lexpan ermöglicht zudem die linguistische Kommentierung 
und Annotation von Kookkurrenzprofilen nach dem gleichen Prinzip, sowie den 
Datenexport in XML und HTMLFormaten. Das Programm unterstützt damit so-
wohl die explorative, korpusgesteuerte Untersuchung von Mehrwortstrukturen 
und sprachlichen Mustern als auch neuartige Darstellungsformate. 

Literatur:

SlexpanWebseite: http://www1.idsmannheim.de/lexik/uwv/lexpan.html.

Steyer, Kathrin (2013): Usuelle Wortverbindungen. Zentrale Muster des Sprach-
gebrauchs aus korpusanalytischer Sicht. (Studien zur Deutschen Sprache 65). 
Tübingen.
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017 16.00 UHR (PROJEKT- UND METHODENMESSE)

THREE TYPES OF SEMANTIC RESONANCE

Patrick Hanks (Wolverhampton)

This poster presents a study in the nonliteral meanings of words and phrases.

According to the Theory of Norms and Exploitations (Hanks 2013), words in isola-
tion do not have meaning as such. Instead, they have meaning potential. Different 
aspect of a word‘s meaning potential are activated by different contexts. Context 
is phraseology. Phraseology consists of various different mixes of collocations and 
valencies. This (not logic, not syntax) is the key to understanding the meaning of 
texts and conversations.

The whole picture is complicated by the fact that speakers and writers not only use 
words normally and idiomatically, but also like to exploit normal patterns of word 
use in various different ways, creating nonliteral meanings. In this poster, we look 
at three types of nonliteral meaning. All three types create new and original me-
anings by some sort of resonance with some other, already established linguistic 
phenomenon.

1. Lexical resonance (metaphor and other types of figurative language)

Linguistic metaphors are secondary meanings of a word or phrase. Part of their 
meaning is achieved by resonance with a more usual, more literal, more boring 
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meaning of the same word or expression. The function of a metaphor is to create a 
new meaning that can be understood. Example: a wind of change blowing through 
[[Location]]. Metaphors like this are estblished and conventional, but occasionally 
someone creates a new and original metaphor. Other kinds of figurative language 
have other functions. For example, the function of a simile is very often to shock 
the reader into attentiveness, rather than to communicate any particular meaning. 
Example: a single woman is like a demented lighthouse. 

2. Intertextual resonance

The most obvious kinds of intertextually resonant expressions are those that repeat 
or exploit a famous phrase from a work of literature (typically, works such as the 
Bible, Shakespeare, and Aesop‘s Fables, e.g. sour grapes). But even more impor-
tant, and much harder to trace, are expressions which Sinclair calls „semiprecons-
tructed phrases that constitute single choices“. Sometimes, such an expression will 
spread virally among ordinary, anonymous language users (not famous writers or 
politicians) – vogue words and expressions like a spot of bother, to go viral, to fuck 
you up, to love to do something. 

3. Experiential resonance

Words like summer, winter, cold, snow, abuse have a particular ability to evoke a 
wide range of associated experiences in readers or hearers. Writers, especially poet, 
love to exploit such words. The poster shows how this works, with examples from 
the Sketch Engine.

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 16.00 UHR (PROJEKT- UND METHODENMESSE)

DENKTIONARY – EIN WIKIBASIERTES WÖRTERBUCH DES  
DENKWERK-PROJEKTES

Nadja Radtke / Antje Töpel / Denkwerk-Team (IDS/Mannheim)

Das Denktionary ist ein wikibasiertes Wörterbuch, das Schülerinnen und Schüler 
aus drei neunten Klassen des JohannSebastianBachGymnasiums in Mannheim 
im Rahmen eines Projektes verfasst haben, zum Beispiel zu Wörtern wie „vorglü-
hen“, „Lückenfüller“ oder „entgeistert“.

Im Projekt „Schüler machen Wörterbücher – Wörterbücher machen Schule“, das 
durch das DenkwerkProgramm der Robert Bosch Stiftung gefördert wird, lernten 
die Teilnehmenden einen empirischdeskriptiven Blick auf die deutsche Sprache 
kennen, insbesondere in den Bereichen der Korpuslinguistik und der korpusba-
sierten Lexikografie. Sie beschäftigten sich mit der softwaregestützten Analyse von 
Textkorpora sowie mit offenen Wissensressourcen wie dem Wiktionary und der 
Wikipedia. Das erworbene Wissen wendeten die Schülerinnen und Schüler dann 
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gezielt an, um eigene Wörterbuchartikel zu ausgewählten Wörtern im Denktionary 
zu verfassen. Dabei nutzen sie die WikiTechnologie.

Das Projekt „Schüler machen Wörterbücher – Wörterbücher machen Schule“ ist 
ein gemeinsames Vorhaben zwischen dem Institut für Deutsche Sprache in Mann-
heim, dem Lehrstuhl für Germanistische Linguistik an der Universität Mannheim, 
dem JohannSebastianBachGymnasium in Mannheim sowie der AlbertusMag-
nusSchule in Viernheim. Im Schuljahr 2017/18 wird es gemeinsam mit dem Viern-
heimer Gymnasium umgesetzt.

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 16.00 UHR (PROJEKT- UND METHODENMESSE)

NEOCRAWLER. ERKENNEN UND BEOBACHTEN LEXIKALISCHER INNOVATIONEN 
IM WEB

Quirin Würschinger / Daphné Kerremans / Jelena Prokic / Hans-Jörg Schmid 
(München)

Der Wortschatz einer Sprache ist dynamisch und wird von ihren Sprechern ständig 
erweitert und verändert. Ziel unseres Projekts ist es, die Diffusion von englischen 
Neologismen im Web zu beobachten, beteiligte Faktoren und deren Einflussgrößen 
zu ermitteln und zugrundeliegende Mechanismen lexikalischer Innovation zu mo-
dellieren. Wir bauen dabei auf Längsschnittdaten aus früheren Phasen des Projekts 
(Kerremans 2015) sowie auf Fallstudien zum Einfluss von sozialen Medien und 
medienspezifischen Verwendungsweisen (Würschinger et al. 2016) auf.

Der NeoCrawler (Kerremans et al. 2012) dient dazu, Daten zum erstmaligen Auf-
treten und zur weiteren Verbreitung von englischen Neologismen im World Wide 
Web zu erheben. Zum einen durchsucht der Crawler das Web nach Kandidaten für 
lexikalische Innovation und speichert diese in einer Datenbank ab. Zum anderen 
sammelt er mithilfe der Google Custom Search API wöchentlich Daten zu deren 
Verbreitung und erstellt ein Korpus der Gebrauchskontexte. Dabei wird eine Reihe 
von Pre und PostProcessingSchritten zur Bereinigung, Vorbereitung und Analy-
se der Daten durchgeführt. Dadurch können Daten über die Gebrauchshäufigkei-
ten der (potenziellen) Neologismen, über spezifische Verwendungsweisen sowie 
über deren Verwendung in verschiedenen Texttypen und semantischen Domänen 
gewonnen werden, welche für die Diffusion lexikalischer Innovationen ausschlag-
gebend sind.

Literatur:

Kerremans, Daphné/Stegmayr, Susanne/Schmid, HansJörg (2012): The Neo
crawler: Identifying and retrieving neologisms from the internet and monitor-
ing ongoing change. In: Allan, Kathryn/Robinson, Justyna A. (Hg.): Current 
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MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 16.00 UHR (PROJEKT- UND METHODENMESSE)

KORPUSBASIERTE METHODEN ZUR ERSTELLUNG DER LEGEDE-RESSOURCE 

Meike Meliss / Christine Möhrs / LeGeDe-Team (IDS)

Am IDS Mannheim wurde im September 2016 die Arbeit an dem Forschungs-
projekt „Lexik des gesprochenen Deutsch“ (LeGeDe) aufgenommen, welches 
die Erstellung einer korpusbasierten elektronischen Ressource des gesproche-
nen Deutsch auf der Grundlage von Untersuchungen der Besonderheiten von 
mündlichem vs. schriftlichem Sprachgebrauch im Bereich des Lexikons anvisiert.

Die Untersuchungen zum Forschungsgegenstand dieses Projektes, der gespro-
chenen Sprache des Deutschen, erfolgen auf der Datengrundlage des „For-
schungs und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch“ (FOLK, vgl. Schmidt 2014a, 
2016; Kupietz/Schmidt 2015), das als erstes großes Gesprächskorpus des Deut-
schen am IDS aufgebaut wird. Die „Datenbank gesprochenes Deutsch“ (DGD: 
vgl. Schmidt 2014b), über die FOLK recherchierbar ist, ist mit innovativen kor-
pustechnologischen Funktionalitäten ausgestattet und beinhaltet vielfältige Op-
tionen der Erschließung mündlicher Daten nach linguistischen und interaktio-
nalen Merkmalen.

Im Rahmen der Methodenmesse sollen unterschiedliche empirische Methoden 
vorgestellt werden: Einerseits soll der Gegenstandsbereich – typische lexikali-
sche Einheiten der gesprochenen vs. geschriebenen Sprache – identifiziert und 
erfasst werden. Andererseits sollen besondere Eigenschaften der gesprochenen 
Lexik auf formaler, inhaltlicher und kommunikativfunktionaler Ebene im Ver-
gleich zu den Einheiten des geschriebenen Deutsch beschrieben werden. Fre-
quenzgesteuerte Daten zu Lemmata und Wortformen in Verbindung mit ihrer 
Kombinatorik (Bi und Trigramme) und ihren Kookkurrenzprofilen sowie die 
detaillierte, semiautomatische Kodierung von zufallsgenerierten Stichproben zu 
ausgewählten Lemmata sind einige der methodologisch relevanten Verfahren 
(Perkuhn et al. 2012; Seretan 2010). Sie werden sowohl für die Erstellung der 
Stichwortliste als auch für die Makro, Mikro und Mediostruktur der geplanten 
LeGeDeRessource eingesetzt.
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Ressourcen:

Datenbank gesprochenes Deutsch (= DGD): http://dgd.idsmannheim.de/dgd/
pragdb.dgd_extern.welcome.

FOLK: http://agd.idsmannheim.de/folk.shtml.

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 16.00 UHR (PROJEKT- UND METHODENMESSE)

DIE ZAS-DATENBANK ZU SATZEINBETTENDEN PRÄDIKATEN IN OWIDplus

Tom McFadden (Berlin)

Die ZASDatenbank dokumentiert das Satzeinbettungsverhalten von etwa 1700 
Prädikaten des Gegenwartsdeutschen. In die Datenbank wurden für jedes Prädi-
kat Korpusbelege aufgenommen, die das prädikatsspezifische Einbettungsverhal-
ten im Hinblick auf die verschiedenen Satzeinbettungstypen belegen. Die Belege 
sind dann u.a. bzgl. Argumentstruktur und Argumentrealisierung des satzeinbet-
tenden Prädikats sowie Eigenschaften der eingebetteten Struktur annotiert. In Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung Lexik am IDS wird die Datenbank jetzt auf der 
OWIDplusPlattform veröffentlicht; das Ergebnis wollen wir auf der Methoden
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messe der IDSJahrestagung vorstellen: ein öffentlich zugängliches Werkzeug, das 
den Inhalt der ZASDatenbank mit einer eigens eingerichteten Suchoberfläche 
verbindet, die es ermöglicht, komplexe Suchabfragen flexibel aufzubauen und 
schnell durchzuführen. Man kann sowohl nach Belegen für das Einbettungsver-
halten spezifischer Prädikate, als auch nach den Prädikaten, die eine bestimmte 
Einbettungsstruktur lizensieren, suchen, wobei auch kombinierte Abfragen (z. B. 
eingebettete VerbzweitSätze im Indikativ oder Prädikate, die Infinitivkomple-
mente, aber keine nominalisierten Komplemente zulassen) möglich sind.

MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 16.00 UHR (PROJEKT- UND METHODENMESSE)

OWIDplus – EINE NEUE PLATTFORM FÜR LEXIKALISCH-LEXIKOGRAFISCHE  
RESSOURCEN

Sascha Wolfer / Carolin Müller-Spitzer / Frank Michaelis (IDS)

Im IDSProjekt Computerlexikographie wird das Wörterbuchportal OWID sowie 
– seit 2015/2016 – die ergänzende Plattform OWIDplus (www.owid.de/plus/) entwi-
ckelt. OWID ist das Wörterbuchportal des IDS, in dem am IDS erarbeitete, kor
pusbasierte, wissenschaftliche lexikografische Ressourcen zum Deutschen eng ver-
netzt und in einer digital adäquaten Form aufbereitet zu finden sind. Mit 
OWIDplus wurde eine OWID ergänzende Plattform entwickelt, in der auch experi-
mentellere, datenzentrierte, multilinguale und in der Regel an Fachleute adressier-
te lexikalischlexikografische Ressourcen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden können. OWIDplus ist wesentlich modularer organisiert als OWID, um 
mehr Flexibilität und Schnelligkeit bei der Integration neuer, auch IDSexterner 
Ressourcen zu ermöglichen. 

Inzwischen sind bereits fünf Rubriken in OWIDplus verfügbar:

• Wortschatzwandel in der ZEIT: Mit diesem Tool kann man den Wortschatz 
einer der größten deutschen Wochenzeitungen zwischen 1953 und 2014 explo-
rieren. Das Tool sucht nach Wortformen basierend auf mehreren Frequenzpa-
rametern, die man individuell setzen kann. 

• Entropy Explorer und Entropy data world map: Mit diesen beiden Tools kann 
man Beziehungen zwischen Wortstellungs und Wortstrukturregularität ex-
plorieren, die für Bibelübersetzungen in mehr als 1100 Sprachen berechnet 
wurden. Die Beziehung zwischen Wortstellungs und Wortstrukturregularität 
legt einen TradeOff zwischen diesen beiden Variablen nahe, der sich in al-
len Sprachen auf der Welt zeigt. Die Weltkarte zeigt dabei, dass Sprachen, die 
geographisch nahe beieinander liegen, sich oft auch ähnlich bezüglich dieses 
TradeOffs „verhalten“.
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• Lexical change: Diese Ressource bietet die Möglichkeit, schnell und unkom-
pliziert Analysen für eine wachsende Zahl von diachronen Korpora in ver-
schiedenen Sprachen durchzuführen. Dabei werden in mehreren interaktiven 
Visualisierungen diejenigen Wörter präsentiert, die sich in dem gewählten 
Zeitraum am stärksten in ihrer Korpushäufigkeit verändert haben.

• Visits in the German Wiktionary: In dieser Ressource werden die frei zugängli-
chen Logfiles des Wiktionary in aufbereiteter Form explorierbar gemacht. 

Ab Ende Januar wird die am ZAS in Berlin erarbeitete „Datenbank satzeinbetten-
der Prädikate“ die Plattform ergänzen. Wir hoffen insgesamt mit OWIDplus die 
Bandbreite der wortschatzbezogenen Angebote des IDS zu erweitern und auch 
solchen Inhalten eine Plattform zu geben, die für die Forschungsgemeinschaft 
und universitäre Lehre sehr wertvoll sind, einem breiteren Publikum aber weni-
ger zu vermitteln sind. Insofern ist das Ziel weniger, genau aufeinander abge-
stimmte Ressourcen zu veröffentlichen, sondern eher offen für vielseitige An
gebote zu sein und daneben auch mit neuen Möglichkeiten der Visualisierung 
und Darstellung zu experimentieren. Außerdem dient OWIDplus im Sinne der 
reproduzierbaren Wissenschaft dazu, veröffentlichungsbegleitende Datensätze 
zur Verfügung zu stellen.

 
MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017, 17.30 UHR

ZWISCHEN INSTANZ UND DUDENHAUSEN. (DER) DUDEN HEUTE – EINBLICKE 
IN DIE MODERNE VERLAGSLEXIKOGRAFIE

Kathrin Kunkel-Razum (Berlin)

Die Verlagslexikografie stand und steht in diesem Jahrzehnt, das jetzt wohl „post-
faktisch“ genannt wird, deutschlandweit und international vor gewaltigen Umbrü-
chen: Die zunehmende Digitalisierung in etlichen Lebensbereichen, gravierende 
Veränderungen im Kommunikationsverhalten, neue Kommunikationswege, eine 
immer höhere Qualität von Autokorrekturprogrammen und der für viele Men-
schen abnehmende Stellenwert von korrekter Orthografie und Grammatik sind ei-
nige Ursachen für den sinkenden Absatz von Printwörterbüchern. Hingegen findet 
Duden online eine enorme Resonanz und die Zahl der Kundenzuschriften an den 
Dudenverlag steigt jährlich: Die Menschen setzen sich mit (ihrer) Sprache ausein-
ander und haben offenbar ein großes Bedürfnis nach Austausch und Diskussion zu 
Sprachfragen.

Die Verlage sind darauf angewiesen, auf diese Herausforderungen zu reagieren, 
sich der digitalen Transformation zu stellen, Lobbyarbeit für das Wörterbuch und 
Grammatiken zu betreiben, einen umfassenden Kundenservice anzubieten und 
dabei Qualitätsmaßstäbe aufrechtzuerhalten. Das muss, im Unterschied zur akade-
mischen Lexikografie, in einem rein privatwirtschaftlichen Kontext realisiert wer-
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den. Die sinkende Zahl der Anbieter auf dem Markt spricht eine deutliche Sprache, 
und für die agierenden Verlage sind die Hauptkonkurrenten nicht mehr die an-
deren Verlage, sondern „Google“, „Wiktionary“ und andere globale Anbieter von 
Sprachwissen.

In meinem Vortrag zeige ich, wie der Dudenverlag sich diesen Herausforderungen 
stellt und wie sich die strategische Programmplanung im Inhalt und in der Gestal-
tung des Frühjahrsprogramms 2017 niederschlägt.

DONNERSTAG, 16. MÄRZ 2017
9.00 Kollaborative Lexikographie – Strukturen, Zusammensetzung und 

Dynamik gemeinschaftlich erarbeiteter Wortschätze 
Christian M. Meyer (Darmstadt)

10.00 Zur Struktur und Dynamik lexikalischer Netzwerke am Beispiel 
von Wikipedia und Wiktionary
Alexander Mehler (Frankfurt) 

11.00 Kaffeepause
11.30 Quantitativ-empirische Ansätze zur Analyse lexikalischer Daten. 

Methodenreflexion am Beispiel von Wandel und Sequentialität 
Carolin MüllerSpitzer / Sascha Wolfer (IDS) 

Moderation: Kathrin Steyer (IDS)

12.30 Mittagspause
14.30 Onomasiology in times of opulence 

Dirk Geeraerts (Leuven)
15.00 Ein integratives soziokognitives Modell des dynamischen  

Lexikons 
HansJörg Schmid (München) 

Moderation: Stefan Engelberg (IDS)

Schlusswort: Ludwig M. Eichinger (IDS)
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DONNERSTAG, 16. MÄRZ 2017, 9.00 UHR

KOLLABORATIVE LEXIKOGRAPHIE – STRUKTUREN, ZUSAMMENSETZUNG UND 
DYNAMIK GEMEINSCHAFTLICH ERARBEITETER WORTSCHÄTZE

Christian M. Meyer (Darmstadt) 

Wörterbücher werden traditionell von wenigen Experten erarbeitet. In jüngerer 
Zeit lässt sich jedoch ein neues Paradigma der Wörterbucherstellung beobachten, 
bei dem eine große Zahl von Freiwilligen kollaborativ Wörterbuchartikel verfasst 
und redigiert. Der dabei entstehende gemeinschaftliche Wortschatz aggregiert die 
subjektiven Sichtweisen der Beitragenden und folgt in Teilen anderen Prinzipien 
als die akademische und kommerzielle Sprachlexikographie.

Im vorliegenden Beitrag charakterisieren wir dieses kollaborative Paradigma und 
die vielfältigen Möglichkeiten zur Beteiligung von Nutzern an der Wörterbucher-
stellung. Im Bereich der Sachlexikographie verdrängt die kollaborativ erstellte En-
zyklopädie Wikipedia zunehmend nichtkollaborative Werke. Wir werden daher 
der Frage nachgehen, welche Chancen und Risiken eine ähnliche Entwicklung für 
die Sprachlexikographie bedeutet. Ein Vergleich des kollaborativen Vorgehens zur 
akademischen und zur Verlagslexikographie ist nicht nur hinsichtlich der schwie-
rigen Frage nach zukünftigen Geschäftsmodellen von Wörterbuchprojekten, son-
dern auch zur Frage nach innovativen lexikographischen Ansätzen ein hochrele-
vantes Forschungsdesiderat. 

Wir vergleichen zunächst Wörterbuch und Artikelstrukturen von kollaborativen 
und nichtkollaborativen Projekten, wobei sich Innovationen vor allem in den Ver-
netzungsstrukturen von mehrsprachigen Vorhaben zeigen. Für das weltweit größ-
te kollaborative Wörterbuch Wiktionary werten wir die Zusammensetzung der 
erarbeiteten Inhalte quantitativ aus, um Teilwortschätze und Angabeklassen zu 
identifizieren, die von einem nutzergetriebenen Vorgehen profitieren, größtenteils 
unbearbeitet bleiben oder qualitativ fragwürdig sind. Die Dynamik eines Wörter-
buchprojekts spielt dabei eine entscheidende Rolle, da kollaborative Wörterbücher 
fortwährenden Änderungen unterworfen sind. Am Beispiel Wiktionary untersu-
chen wir den lexikographischen Prozess und die bei der Artikelerarbeitung einge-
setzten Primär und Sekundärquellen.

In der abschließenden Diskussion zeigen wir auf, dass kollaborative Wörterbücher 
ein anderes Bild als kollaborative Enzyklopädien zeichnen. Kollaborative Ansät-
ze und die damit verbundenen Formen der Nutzerbeteiligung können kaum als 
Ersatz für die professionelle Sprachlexikographie gesehen werden, leisten aber in 
vielerlei Hinsicht einen wichtigen Beitrag zu unserer Wörterbuchlandschaft. 
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DONNERSTAG, 16. MÄRZ 2017, 10.00 UHR

ZUR STRUKTUR UND DYNAMIK VON KOLLABORATIV ERZEUGTEN  
LEXIKALISCHEN NETZWERKEN 

Alexander Mehler (Frankfurt a.M.)

Der Vortrag thematisiert Struktureigenschaften kollaborativ erzeugter lexikali-
scher Netzwerke am Beispiel von Wiktionary und Wikipedia. Hierzu gliedert er 
sich in zwei Teile. Im Zentrum des ersten Teils steht die Frage nach dem Umfang 
lexikalischen Wissens, das aus der Exploration solcher Ressourcen gewonnen wer-
den kann. Es wird danach gefragt, wie computerlinguistische Methoden skalieren, 
welche sich dieses Wissens bedienen. Dies betrifft genauer Informationseinheiten 
in Form von lexikalischen Einheiten und ihren Relationen. Als computerlinguisti-
sche Methodenbeispiele werden die automatische Disambiguierung und das fine
grained part of speech tagging untersucht. Es wird gezeigt, dass gegenüber Ansät-
zen, welche allein auf maschinellem Lernen basieren, ein Mehrwert zu erzielen ist, 
der jedoch geringer ausfällt, als es aufgrund des Umfangs solcher Ressourcen zu 
erwarten steht. Den Schwerpunkt des zweiten, mehr analytischen Teils des Vor-
trags bilden Strukturmodelle lexikalischer Netzwerke. Ausgangspunkt hierfür ist 
die Unterscheidung von inhaltsbezogenen Mikro, Meso und MakroStrukturen 
des Lexikons einerseits und seiner agentenbezogenen Partizipationsdynamik an-
dererseits. Auf der Mikroebene werden Lexikonartikel als Informationseinheiten 
untersucht. Die Mesoebene betrifft die Erzeugung von Teilnetzwerken basierend 
auf ausgewählten Sinnrelationen. Schließlich werden auf der Makroebene groß-
maßstäbliche Eigenschaften kollaborativ erzeugter Netzwerke thematisiert. Hierzu 
wird aus formaler Sicht ergänzend zwischen baum und netzwerkartigen Struktur-
modellen unterschieden. Zur Untersuchung dieser Analyseebenen orientiert sich 
der Vortrag an drei Leitfragen: (1) Inwiefern sind Strukturbildungen in den hier 
betrachteten kollaborativ erzeugten Netzwerken selbstähnlich? (2) Gibt es einen 
Erklärungsansatz für solche Strukturbildungen, der auf messbare Eigenschaften 
rückführbar ist? (3) Wie unterscheiden sich Diskussionen in Wikipedia und Wikti-
onary im Hinblick auf ihre diskursive Dynamik und Gestalt? Mittels des Konzepts 
der Selbstähnlichkeit schließt der Vortrag an soziologische Theorien der Kollabora-
tion an, welche abschließend skizziert werden. Darüber hinaus liefert der Vortrag 
einen Beitrag zu Methoden für die Visualisierung lexikalischer Strukturen, und 
zwar im Hinblick auf die Visualisierung einzelner Lexikonartikel und ihrer Dis-
kussionen ebenso wie in Bezug auf Mesostrukturen lexikalischer Netzwerke.



31

DONNERSTAG, 16. MÄRZ 2017, 11.30 UHR

QUANTITATIV-EMPIRISCHE ANSÄTZE ZUR ANALYSE LEXIKALISCHER DATEN. 
METHODENREFLEXION AM BEISPIEL VON WANDEL UND SEQUENZIALITÄT

Carolin Müller-Spitzer / Sascha Wolfer (IDS) 

„The language looks different if you look at a lot of it at once.“(Sinclair 1991: 100): 
Dies ist denken wir der Grundgedanke, auf dem die quantitativ ausgerichtete 
empirische linguistische Forschung aufbaut: Wir wollen große Mengen sprachli-
chen Materials auf einmal in den Blick nehmen und durch geeignete Analyseme-
thoden sowohl neue Phänomene entdecken als auch bekannte Phänomene sys-
tematischer erforschen. Das Ziel unseres Vortrags ist es dabei weniger, einzelne 
solche Erkenntnisse vorzustellen, sondern anhand von zwei Themenbereichen 
methodisch zu reflektieren, wo der quantitativ empirische Ansatz wirklich so 
funktioniert wie erhofft, wo aber auch – vielleicht sogar systembedingte – Gren-
zen liegen und welche Fallstricke zu beachten sind.

Wir greifen zu diesem Ziel die zwei Themenbereiche Sprachwandel und Sequen-
zialität heraus. Am Beispiel der Analyse von Sprachwandel können wir illustrie-
ren, wie bestechend auf der einen Seite der quantitativ empirische Ansatz zur 
Erforschung dieses Phänomens ist, wie schwierig seine Umsetzung allerdings in 
der Praxis sein kann. Drei Stichpunkte sind dabei: i) Die ZipfVerteilung sprach-
licher Daten, die dazu führt, dass fast alle lexikalischen Innovationsprozesse im 
Bereich der seltenen Sprachereignisse liegen und mit häufigkeitsbasierten Ana-
lysemethoden schwer von anderen Phänomenen sprachlicher Varianz zu tren-
nen sind. ii) Die Datenlage: Viele Innovationsprozesse spielen sich nicht in der 
geschriebenen Sprache ab, wie sie in den großen verfügbaren Textkorpora er-
fasst sind. iii) Scheinkorrelationen: Je nachdem, welche statistischen Methoden 
man anwendet, sieht man Zusammenhänge, die sich bei genauerer Inspektion 
als nicht belastbar erweisen.

Am Beispiel der Sequenzialität lässt sich auf der anderen Seite zeigen, wie ge-
winnbringend es sein kann, mit quantitativen Methoden große Sprachmengen 
in den Blick zu nehmen und dabei die sequenzielle Organisation von Sprache, 
die in der Psycholinguistik mehr als in der Korpuslinguistik (Stichwort Bagof
wordsAnsatz) immer eine tragende Rolle gespielt hat, auf die Analyse von ge-
schriebenen Daten zu übertragen. Wir zeigen hier, dass wir anhand eines großen 
Bibelkorpus mit über 1.500 Bibelübersetzungen in über 1.200 Sprachen nachwei-
sen konnten, dass es in allen untersuchten Sprachen einen tradeoff zu beobach-
ten gibt zwischen den Informationen, die über die Wortstellungs vs. über die 
Wortstrukturregularität vermittelt werden: Jene Sprachen, die viel Information 
über die Wortstellung vermitteln, übertragen umso weniger über die Wortstruk-
tur und andersherum.
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Wir hoffen insgesamt mit unserem Vortrag einen Beitrag dazu zu leisten, auf 
der einen Seite die vielfältigen Möglichkeiten der quantitativempirischen 
Herangehensweise zu sehen, aber auf der anderen Seite auch die Gren-
zen dieses Ansatzes, insbesondere was die Datenlage angeht, zu reflektieren 
und damit über die Interpretationskraft der Verfahren diskutieren zu können.

DONNERSTAG, 16. MÄRZ 2017, 14.30 UHR

ONOMASIOLOGICAL VARIATION AND LECTOMETRY.  
A FORMAL DEFINITION OF INFORMALIZATION

Dirk Geeraerts (Leuven)

This talk is situated at the crossroads of two fields of inquiry: on the one hand, 
the corpusbased study of lexical and semantic variation; on the other hand, the 
socio linguistic tradition that looks at recent developments in the European lan-
guages in terms of ‚destandardization‘ and ‚demotization‘.

Specifically, the talk argues

1° that the quantitative methods for onomasiological lectometry that derive from 
the first tradition (and which treat lexical variation among synonyms as a quan-
tifiable sociolinguistic variable in the Labovian sense) help to clarify a number of 
issues related to the second tradition.

2° that the binary distinction between ‘destandardization’ and ‘demotization’ is 
not adequate enough to capture the multidimensional nature of standardization 
processes, in which the following three, mutually independent oppositions need 
to be distinguished:

• standardization versus destandardization, defined as a decrease or an in-
crease of the differences between the levels in a stratificational continuum;

• formalization versus informalization, defined by the direction of standardi-
zation as just defined (from bottom layer to top layer or conversely);

• homogenization versus heterogenization, defined as an increase or decrease 
in the internal uniformity of a given layer, regardless of its relationship to 
the other layers.

These processes will be illustrated by means of a longitudinal study of contempo-
rary Dutch, contrasting Netherlandic Dutch and Belgian Dutch, and zooming in 
on the relationship between formal and colloquial Belgian Dutch.
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DONNERSTAG, 16. MÄRZ 2017, 15.30 UHR

EIN INTEGRATIVES SOZIOKOGNITIVES MODELL DES DYNAMISCHEN  
LEXIKONS

Hans-Jörg Schmid (München) 

Das Lexikon ist lange als statisch, invariant und isoliert von anderen Sprachebe-
nen, v.a. der Syntax, beschrieben worden. Ausschlaggebend dafür war – ne-
ben grundsätzlicher theoretischer Annahmen zur Architektur der Grammatik 
und zu den Zielen sprachwissenschaftlicher Erklärung –, dass die Integration 
der Dynamik und Variation im Lexikon sowie seiner Interaktion mit anderen 
sprachlichen Ebenen deutlich höhere Anforderungen an die Modellierung stellt. 

Vor diesem Hintergrund stellt der Vortrag ein gebrauchsbasiertes soziokogni-
tives Modell des dynamischen Lexikons und seiner Schnittstellen zu anderen 
linguistischen Ebenen vor, das den Versuch unternimmt, diesen höheren An-
sprüchen gerecht zu werden. Das Modell (vgl. Schmid 2014, 2015) besteht aus 
vier Hauptkomponenten: 1) den Aspekten des sprachlichen Handelns im aktu-
ellen Sprachgebrauch; 2) kognitiven Prozessen, die individuelles Wissen formen 
(Entrenchment); 3) sozialen und soziopragmatischen Prozessen, die kollektives 
Wissen formen (Konventionalisierung); 4) kognitiven, pragmatischen, emotiven 
und sozialen Kräften, die auf sprachliches Handeln, Entrenchment und Konven-
tionalisierung einwirken. Das Ziel des Modells besteht darin, die Stabilität und 
Dynamik sowie die Konvergenz und Varianz des individuellen und kollektiven 
Wissens über lexikalische Einheiten und Strukturen und ihre Assoziationen mit 
grammatischem Wissen zu erklären. Daraus ergibt sich erhebliches Potenzial 
für eine integrative und unifizierende Antwort auf eine Reihe von Fragen, die 
im Zentrum des Interesses der IDSTagung stehen: zur Interaktion zwischen le-
xikalischer Bedeutung, Syntagmatik, Paradigmatik und Pragmatik im dynami-
schen Lexikon; zum Status lexikalischer Innovation zwischen Individuum und 
Sprachgemeinschaft; zur Repräsentation lexikogrammatischer Muster; und zur 
Interaktion zwischen kognitiven, sozialen und pragmatischen Faktoren.

Der Vortrag wird die Kernelemente des Modells erläutern und sein Erklärungs-
potenzial an einigen Beispielen illustrieren.
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