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Abstract 

This thesis deals with area of set phrasemes processing in dictionary, specifically 

processing of somatisms. The thesis consists of theoretical and practical part. 

The aim of theoretical part is phraseology in general, phrasemes (occasionally 

phraseologisms) and their application in Czech and German linguistics.  Field of phrasemes 

like somatisms in order to language unit character is taken into account in the first section as 

well as dependence of phrasemes like their meaning explanation on the context in which they 

appear. Furthermore, there are listed and described main phrasemes characteristics which 

distinguish them from other language phenomenons.  Conclusion of theoretical part analyzes 

area of corpus linguistics and its application based on corpus and co-occurrence analysis.  

Built on first part of thesis, practical part deals with processing of somatisms in 

bilingual dictionary particularly in lexicography point of view whereas proposal of specific 

solutions are given.  

As the attachment there are processed results of search into database input which may 

be considered as a part of bilingual dictionary. 
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Abstrakt 

Předloņená práce se zabývá problematikou zpracování frazému ve slovníku, a to 

konkrétně somatismů. Tato práce sestává z teoretické a praktické části. 

Teoretická část pojednává o pojetí frazeologie a frazémů (někdy také frazeologismů) 

v lingvistice německé a české. Je zde zodpovězena otázka, co vlastně frazémy, potaņmo 

somatismy jsou za jazykovou jednotku. Vyzdviņena je závislost frazémů, respektive výklad 

jejich významu, na kontextu ve kterém se vyskytují. Následně jsou vyjmenovány a popsány 

hlavní vlastnosti frazémů, které jsou pro ně charakteristické a kterými se frazémy lińí od 

dalńích jazykových fenoménů. Je rozebrána problematika korpusové lingvistiky vztaņena na 

korpusové a kookurenční analýzy.  

Praktická část se blíņe věnuje zpracování somatismů ve dvojjazyčném slovníku 

z lexikografického hlediska, přičemņ jsou předloņeny návrhy řeńení jednotlivých problémů. 

Jako příloha této práce jsou připojeny výsledky reńerńí v podobě databázového vstupu, jeņ lze 

pouņít ve dvojjazyčném slovníku. 
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Abstract 

 Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik mit der Bearbeitung von 

Phrasemen, genauer von Somatismen, in einem bilingualen Wörterbuch. Die Arbeit besteht 

aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. 

 Der theoretische Teil thematisiert die Auffassung der Phraseologie und Phraseme 

(auch Phraseologismen genannt) in der tschechischen und deutschen Linguistik. Die Frage 

wird beantwortet, was Phraseme eigentlich sind. Die Kontextabhängigkeit der Phraseme wird 

hervorgehoben. Die Hauptmerkmale der Phraseme die die Phraseme von anderen 

sprachlichen Einheiten absondern werden beschrieben. Die Problematik der Korpuslinguistik, 

Korpus- und Kookkurrenzanalyse wird berücksichtigt.  

 Der praktische Teil widmet sich der Bearbeitung der Somatismen in einem bilingualen 

Wörterbuch aus dem lexikographischen Gesichtspunkt. Die Lösungen der Probleme werden 

vorgelegt. Die Datenbankinputs beigefügt, die man in einem bilingualen Wörterbuch nutzen 

kann.   
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1 Einleitung 

Die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel "Phraseme im bilingualen Wörterbuch" 

hat zur Aufgabe, sich mit der kontrastiven Phraseologie zu befassen. Phraseme sind ein häufig 

verwendetes kreatives Mittel, eine Äußerung plakativ auszudrücken. Sie gelten als wichtiger 

Teil der Gegenwartssprache. 

Phraseme bilden einen festen Bestandteil unseres Wortschatzes auf allen 

Sprachebenen. Sie stellen vor allem Nicht-Muttersprachler vor eine große Herausforderung. 

Als Nicht-Muttersprachler muss man Phraseme lernen, so wie man die Bedeutung des 

einziges Wortes lernen muss. Wenn man einen phraseologischen Ausdruck nicht kennt, bleibt 

nur der Griff zum Wörterbuch, so ist es auch bei anderen unbekannten Wörtern. Daher 

erscheint es unerlässlich, dass vor allem Lernende in Lernwörterbüchern und 

Nachschlagewerken vollständige und verlässliche Angaben zu einem Phrasem vorfinden. 

Aus diesem Grund befasst sich diese Masterarbeit mit der Frage, wie Phraseme in  

zweisprachigen  Wörterbüchern vertreten sein müssten, um aus Anwendersicht eine 

bestmögliche Nutzung zu erlauben und welche Vorgehensweisen dem tatsächlichen Usus 

entsprechen. 

Da die Phraseologie im Ganzen ein sehr erschöpfender Bereich der 

Sprachwissenschaft ist, wurde das Thema dieser Masterarbeit auf den Somatismen 

eingegrenzt.  

Die vorliegende Masterarbeit besteht aus einem theoretischen und einem praktischen 

Teil. Zuerst wird eine Definition der Terminologie vorgenommen, da im Bereich der 

Phraseologie eine nicht-einheitliche Terminologie verwendet wird. Hierbei liegt der 

Schwerpunkt darauf,  den Begriff „Phrasem“ in der tschechischen und deutschen Linguistik 

zu beschreiben, wobei die in dieser Arbeit verwendete und bevorzugte Terminologie 

begründet wird.  

Der darauffolgende Abschnitt dieser Arbeit wird sich mit der Definition und  den 

Merkmalen der Phraseme nach den bekanntesten Phraseologieforschern befassen. Diese 

Forscher haben bestimmte Kriterien aufgestellt, die bei Abgrenzung der Phraseme von freien 

Wortverbindungen helfen. 

Im nächsten Kapitel werden Somatismen nach den Gesichtspunkten der Struktur und 

Onomasiologie beleuchtet, wobei eine Gruppe der Somatismen präsentiert wird. Es werden 

Forschungsfragen und die Methode der Einarbeitung im Wörterbuch vorgestellt, wobei die 
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Benutzung von Korpora berücksichtigt wird. Zudem werden die Möglichkeiten und Grenzen 

der Korpusanalysen dargelegt. 

Im praktischen Teil werden die Probleme bei der Einbettung von Somatismen in einen 

Schlagwortartikel veranschaulicht. Die Analyse wird die Schwierigkeiten mit der Form, dem 

Beleg, dem Beispiel und mit der Übersetzung behandeln. Zudem werden die Kookkurrenz, d. 

h. das gemeinsame Auftreten zweier lexikalischer Einheiten, meistens Wörter, in einer 

übergeordneten Einheit – in einem Satz oder einem Dokument, und die Probleme beim 

Auftreten der Somatismen aufgezeigt. 

Die nächsten Kapitel stellen den möglichen Lösungsvorschlag für die dargestellten 

Probleme dar. 

Für  die in dieser Arbeit ausgeführte Korpusanalyse wurden die Korpora der deutschen 

und tschechischen Sprache gewählt. Der Zweck dieser Arbeit ist es festzustellen, wie die 

Somatismen in einem deutsch-tschechischen Wörterbuch dargestellt werden sollten. Hierbei 

liegt der Schwerpunkt auf dem Anspruch, eine möglichst benutzerfreundliche Lösung zu 

finden. Zu diesem Zweck wird das Korpus DeReKo (das Deutsche Referenzkorpus) 

verwendet, in dem über 29 Milliarden Wörter zur Verfügung stehen, sowie das Parallelkorpus 

InterCorp, in dem  vor allem die belletristischen Texte vorkommen.   

Die ausgewählten Somatismen wurden recherchiert und danach der Analyse 

untergezogen. Diese Analyse wurde mithilfe von oben erwähnten Korpora und den 

phraseologischen Wörterbüchern  Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy neslovesné 

(1988), Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné A – P (1994) und Slovník 

české frazeologie a idiomatiky, Výrazy slovesné R – Ž (1994) durchgeführt. 

 Anschließend wurden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und die 

ausgewählten somatischen Phraseme nach den im theoretischen und praktischen Teil 

genannten Grundsätzen bearbeitet.  

Das Ergebnis des praktischen Teils dieser Arbeit zeigt die lexikographische 

Bearbeitung der Phraseme auf, und zwar in der Form, die für das deutsch-tschechische 

Wörterbuch geeignet ist. Es werden die ausgearbeiteten Datenbankinputs präsentiert. Im 

letzten Kapitel wird die vorliegende Masterarbeit zusammengefasst und es werden 

Schlussfolgerungen gezogen. Hier wird betont, dass in diesem Bereich noch weitere 

Untersuchungen durchgeführt werden müssen, um einen umfassenden Einblick in die 

bestmögliche Einbettung von Phrasemen in Wörterbücher zu ermöglichen. 
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2 Definitionen 

Our language does not expect us to build everything starting with lumber, nails, and blueprint, 

but provides us with an incredibly large number of prefabs, which have the magical property of 

persisting even when we knock some of them apart and put them together in unpredictable ways. 

(BOLINGER 1976, S. 1) 

 

Dwight Bolinger in seinem Werk Meaning and Memory aus dem Jahr 1976 war nicht 

der erste Linguist, dem die Existenz von den prefabs  (den vorgefertigten Ausdrücken) 

aufgefallen ist. 

In Wirklichkeit, tat es eine große Anzahl von Linguisten lange vor ihm: Bréal (1897) 

erwähnt “groupes articulés” , Bally (1909) “groupements usuels”, Saussure (1916) “locutions 

toutes faites”, Sapir (1921) “compounded elements”, Porzig (1934) verweist auf “wesenhafte 

Bedeutungsbeziehungen”. Mel’čuk besagt in 1998, dass “Menschen sprechen nicht in 

Wörtern, sie sprechen in Phrasemen (People don´t speak in words, they speak in phrasemes)” 

(Mel’čuk 1998, S. 169).  

 

2.1 Antwort auf die Frage:  „Was sind eigentlich Phraseme?“ 

Die Phraseologie bringt zwei Bedeutungsvarianten zum Ausdruck. Unter dem Begriff 

Phraseologie versteht man einerseits die Gesamtheit der Phrasemen einer Sprache, 

andererseits das Teilgebiet der Sprachwissenschaft. Phraseologie kann man als die Lehre von 

den Phrasemen bezeichnen – aus dem griechischen phrasis für Rede und logos für Lehre. Die 

Phraseologie wurde ursprünglich als Teildisziplin der Lexikologie angesehen, heute wirkt sie 

als selbständige Disziplin. 

In den Anfängen der phraseologischen Forschung gab es keine einheitliche 

phraseologische Terminologie. Diese Situation hat Harald Burger als Begriffschaos betitelt. 

Die Terminologien verschiedener Autoren nicht miteinander vereinbar waren, was zu einer 

terminologischen Vielfalt führte. Heute kann man laut Burger sagen, dass die 

phraseologischen Hauptklassen und Klassifikationskriterien zirka übereinstimmend 

festgesetzt werden (vgl. BURGER 1998, S. 33).  

Im Gegensatz dazu, spricht Hausmann im Bereich der Phraseologie über 

Terminologiekrieg, in dem sich zwei ganz andere Kollokationsbegriffe gegenüber stehen: 
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„(…) derzeit eine Art Krieg stattfindet, ein Terminologiekrieg, der Krieg um die Besetzung des 

linguistischen Terminus Kollokation. Es stehen sich gegenüber der basisgezogene Kollokationsbegriff, 

wie er für das Fremdsprachenlernen und die darauf ausgerichtete Lexikographie unverzichtbar ist – 

und auf der anderen Seite der Computerlinguistische Kollokationsbegriff, der damit jede Art von 

Clusterbildung meint. (…) (Die) Erkenntnis, dass das Nebeneinander der beiden Kollokationsbegriffe 

eine historisch gewachsene Perversion des wissenschaftlichen Diskurses darstellt, verlangt nach 

Handeln.“ 

(HAUSMANN 2004, S. 320)  

 

Phraseologie hat sich im deutschen Sprachraum erst in den 70er Jahren etabliert. 

Schon am Anfang des 20. Jahrhunderts kann man aber ein linguistisches Werk beobachten, 

das die Phraseologie fundamentiert hat. Es handelt sich um ein von dem schweizerischen 

Linguisten Charles Bally verfasstes Werk Traité de Stilistique Française aus dem Jahr 1909. 

In diesem Werk spricht Bally über übliche Gruppierungen von Wörtern im Text, sog. 

groupements usuels. Nach Bally gibt es Wörter, deren Verbindung scheint dem Menschen 

gewöhnlicher als die Verbindung anderer Wörter. 

Später nach Bally erscheint der Aufsatz des deutschen Linguist Walter Porzig, in dem 

dieser Indogermanist seine Enthüllung der wesenhaften Bedeutungsbeziehungen aufklärt (vgl. 

PORZIG 1934). Diese wesenhaften Bedeutungsbeziehungen mutmaßt Porzig zum Beispiel 

zwischen Wörtern wie blond und Haar oder bellen und Hund. Gładysz bezeichnet diese 

Regeln zur Verbindung von Wörtern als enge Assoziationen (Gładysz, 2003, S. 81). Leute 

denken in metaphorischen Zusammenhängen. Wer ausdrücken möchte, wie ein Hund macht, 

wählt das Wort bellen. Wenn man Hund  hört, verknüpft man es mit bellen.  

Diese Fälle wie bellen, die primär ein Subjekt Hund erwarten, sind nach Eichinger  

eher ein Sonderfall (EICHINGER, 1995, S. 7).      

 

2.1.1 Phrasem und Kollokation 

Nach Malá hat sich heutzutage die Idiomatizität als entscheidendes Kriterium für die 

Einteilung der Phraseme durchgesetzt. Die Wortverbindungen, die schwach oder gar nicht 

idiomatisch sind (im Sinne von übertragener Bedeutung oder Bildkräftigkeit), werden als 

Kollokationen bezeichnet (vgl. MALÁ 2004, [online]). Auch Burger gliedert die 

phraseologischen Wortverbindungen nach dem Grad der Idiomatizität auf, wobei er den 
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Begriff Kollokation für die nicht- bzw. schwachidiomatischen Phraseme verwendet (vgl. 

BURGER 1998, S. 38). 

Hausmann beschäftigt sich mit der problematischen Besetzung des Begriffs 

Kollokation in seinem Vortrag „Was sind eigentlich Kollokationen?“. Laut Hausmann muss 

man die Kollokationen (genauso wie Phraseme) erlernen, wobei er von der DaF-Perspektive 

ausgeht. Der Unterschied besteht darin, dass Kollokationen bei der Produktion und Phraseme 

bei der Rezeption problematisch sind. 

Hausmann stellt die Kollokation dem Idiom gegenüber, um den Kollokationsbegriff 

besser zu klären. Laut Hausmann bestehen Kollokationen aus zwei Teilen: Basis und 

Kollokator, z. B. Tisch und abräumen. Im Gegensatz zu Kollokationen haben Idiome keine 

Basis und folglich auch keinen Kollokator. Beispielsweise: Bei der Wortverbindung den 

Nagel auf den Kopf treffen handelt es sich um keine Kollokation, sondern um ein Idiom, da 

Nagel in dieser Wortverbindung nicht Nagel (im Sinne von Baugerät) bedeutet. Deshalb geht 

es um keine Basis.  

Hausmann weist auf zwei ganz verschiedene Kollokationsauffassungen hin, wie in 

dem vorangehenden Kapitel als Terminologiekrieg behandelt wurde. Es stehen sich der 

basisbezogene Kollokationsbegriff und der computerlinguistische Kollokationsbegriff  

gegenüber. Die vorliegende Konkurrenz zwischen diesen Termini löst Hausmann wie folgt: 

Er behauptet, dass der basisbezogene Kollokationsbegriff im Bereich der Phraseologie der 

genauere, engere und funktionalisierte Begriff ist, da das mit ihm benannte Phänomen nicht 

anders benennbar ist. Der computerlinguistische Kollokationsbegriff wäre mit einem anderen 

Terminus zu besetzen (vgl. HAUSMANN, 2004, S. 309ff).  

 

2.1.2 Phrasem 

Dieses Kapitel geht auf Phrasem und seine Auffassungen bei verschiedenen Forschern 

ein.  Früher wurden für phraseologische Einheiten mehrere Termini verwendet: Phrasem, 

Phraseologismus, Redewendung, Redensart, phraseologische Wortverbindung oder auch 

Idiom. 

Unter den deutschen Forschern wird der Terminus Phraseologismus am häufigsten 

verwendet. Im Gegensatz dazu, verwendet der tschechische Linguist Frantińek Čermák den 

Terminus Phrasem. Laut Čermák zeigt Phras(em), sowie die Termini als Morph(em), 

Lex(em) oder Phon(em) durch ihre Wortbildung, dass es sich um eine systemische Einheit der 

Sprache handelt. Mein Phrasemverständnis richtet sich nach der Definition von Frantińek 
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Čermák (ČERMÁK, 2007, S. 32). In dieser Arbeit halte ich mich also an die Auffassung und 

Argumentation von Čermák und verwende den Begriff Phrasem. 

 

2.1.2.1 Phrasem nach Čermák 

Čermák in seinem Werk Frazeologie a idiomatika česká a obecná aus dem Jahr 2007 

definiert Phrasem wie folgt: 

 

„[…] jedinečné spojení minimálně dvou prvků, z nichņ některý (popř. ņádný) nefunguje 

stejným způsobem v jiném spojení (resp. více spojeních), popř. se vyskytuje pouze ve výrazu jediném 

(resp. několika málo).“ [Ein Phrasem ist eine einzigartige Verbindung von mindestens zwei 

Elementen, von denen irgendein Element (bzw. keines von Elementen) auf gleiche Art und Weise in 

einer anderen Verbindung (bzw. in mehreren Verbindungen) nicht fungiert, bzw. nur in einem 

einzigen Ausdruck (bzw. in wenigen anderen Ausdrücken) vorkommt. [Übersetzt von mir, J. J.]. 

 

In dieser Definition betont Čermák vor allem die Tatsache, dass das Phrasem eine 

einzigartige mehrgliedrige Wortverbindung ist. Das Wort mehrgliedrig ist in Čermáks 

Definition von großer Bedeutung. Čermáks Phrasemauffassung schließt nicht nur 

Mehrwortverbindungen, sondern auch einzelne Wörter ein.  

Ein grundlegender Unterschied zwischen phraseologischen und anderen 

Spracheinheiten beruht laut Čermák auf einem anomalen Charakter der Phraseme. Für 

Phraseologie heißt Anomalie ein wesentlicher Zug. Die auffälligste Äußerung der Anomalie 

ist die funktionale Anomalie, d. h. dass ein paradigmatischer Wechsel einer der Komponenten 

nicht möglich ist, ohne dass die Funktion des Phrasems eingebüßt hat. Mithilfe dieser 

Beschränkung lassen sich die freien Wortverbindungen von den Phrasemen unterscheiden. 

Diese phraseologische Beschränkung kennzeichnet Čermák als Kommutationstest (vgl. 

ČERMÁK 2007, S. 30).  

Čermák betont, dass die lexikographische Erfassung der phraseologischen 

Lexikoneinheiten stark mit dem Interesse der europäischen Linguisten im Gegensatz steht.  

Auf dem Gebiet der deutschen Lexikographie und auch Phraseographie werden Phraseme 

meistens ignoriert – sowohl in Allgemeinwörterbüchern als auch in 

Übersetzungswörterbüchern. Das Argument dafür können vor allem Platzgründe sein.  

Die Printwörterbücher haben fest beschränkte Grenzen, wobei es sich um  sowohl quantitativ  

als auch qualitativ zufriedenstellende Aufbereitungen des Wortgutes handelt. Elektronische 
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Wörterbücher bieten leider keine effektive Lösung an, da sie meist nur elektronische 

Versionen der gedruckten Wörterbücher sind.  

 

2.1.2.2 Phrasem nach Burger 

Laut Burger bestehen Phraseme aus mehr als einem Wort, wobei es sich um 

Kombinationen von Wörtern handelt, die dem Deutschsprechenden genau in dieser 

Kombination bekannt sind. Nach Burger bilden diese zwei Eigenschaften: Polylexikalität und 

Festigkeit die zwei wesentlichen Merkmale der Phraseme (vgl. BURGER 1998, S. 11). 

Phraseme bestehen nach Burger also aus mindestens zwei Wörtern, die Muttersprachler und 

DaF-Lernende in genau dieser Kombination oder in leicht variierter Zusammensetzung 

kennen. Die Variationen sind wie folgt: Konjugation des Verbs im Falle der verbalen 

Phraseme oder Verwendung verschiedener Kasus bei nominalen Phrasemen.  

Den Bereich der Phraseologie im weiteren Sinne stellen diejenigen Phraseme dar, die 

diese zwei Merkmale aufweisen. Wenn die Idiomatizität zu beiden Merkmalen hinzukommt, 

spricht Burger über Phraseologie im engeren Sinne (vgl. BURGER 1998, S. 14f). 

 

2.1.2.3 Phrasem nach Fleischer 

Fleischer neigt zu der Ansicht, dass ein Phrasem aus mindestens einem 

Autosemantikon gebildet sein soll (FLEISCHER 1982, S. 82), wobei man zwischen 

Autosemantika (Basiselemente) und Synsemantika (Verknüpfselemente) unterscheidet. Zu 

den Autosemantika zählt man Substantive, Adjektive, Verben, Adverbien und Numeralia. Als 

Synsemantika werden Pronomen, Präpositionen, Artikel und Konjunktionen bezeichnet. 

Burger setzt durch, dass „jede feste Kombination von zwei Wörtern zur Phraseologie gezählt 

werden soll“ (BURGER 2007, S. 16).   

Sowohl Fleischer als auch Čermák sprechen über Zentrum und Peripherie der 

Phraseologie. Das Zentrum wird durch diejenigen Wortverbindungen gebildet, die die 

Merkmale Stabilität, Idiomatizität und Lexikalisierung aufweisen. Diese Wortverbindungen 

bezeichnet Fleischer als Phraseolexeme. Die Wortverbindung verschiebt sich aus dem 

Zentrum in die Peripherie, wenn mindestens eines dieser Merkmale fehlt.  

Der Terminus Phraseologismus verwendet Fleischer einerseits für Phraseolexeme, 

andererseits für Wortverbindungen aus der Peripherie (FLEISCHER 1982, S. 72f). 
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2.1.2.4 Phrasem nach Moon 

Nach Moon (1998) ist das Phrasem eine holistische Verbindung von zwei oder 

mehreren Wörtern an. Das Wort holistisch (im Sinne von „ganzheitlich“) kennzeichnet, dass 

die Gesamtbedeutung des Phrasems nicht aus der Bedeutung der einzelnen Einheiten des 

Phrasems besteht. 

Moon zufolge existieren drei Hauptfaktoren, aufgrund deren man den Holismus der 

Wortverbindung bewerten kann: „non-compositionality“, „institutionalization“ und 

„lexicogrammatical fixedness“. Nach Moon ist die Haupteigenschaft der Phraseme die sog. 

„non-compositionality“. Unter diesem Begriff versteht Moon, dass die Bedeutung des 

Komplexes nicht aus den Bedeutungen der einzelnen Wörter zusammengesetzt wird. Der 

nächste Faktor, „institutionalization“, repräsentiert den Prozess, dank dem Phrasem als ein 

Lexem erkannt und akzeptiert wird. Dieses entspricht der Lexikalisierung bei Fleischer. Der 

letzte Faktor, „lexicogrammatical fixedness“, bedeutet, dass die Phraseme formal nicht 

flexibel sind (vgl. MOON, 1998 S. 6ff), wobei diese Eigenschaft mit der relativen Stabilität 

bei Fleischer vergleichbar ist. 

 

2.1.2.5 Phrasem nach Schemann 

Nach Schemann gibt es drei Ebenen für Bestimmung der Phraseologismen: 

semantische, pragmatische und situative (oder soziale) Ebene. Die pragmatische Ebene 

bezieht sich auf den Benutzer der phraseologischen Einheiten. Die Frage lautet: Mit welchen 

Gründen, welchen Voraussetzungen, welcher Zielsetzung (d. h. Intention) verwendet der 

Benutzer einen Ausdruck? Auf der situativen Ebene beantwortet man, welche Situationen 

oder Kommunikationskonstellationen zur Verwendung eines sprachlichen Ausdrucks führen 

und welche gesellschaftlichen Anschauungen, Normen klischeehaft in der Sprache ihren 

Niederschlag finden. 

Die semantische Bestimmung des Phrasems hängt mit der gebundenen Bedeutung 

des Phraseologismus, die den Gegenpol zu der freien Bedeutung darstellt, zusammen. Das 

grundlegende, übereinzelsprachliche (d.h. jede Sprache als Sprache charakterisierende) 

Kriterium zur semantischen Abgrenzung einer phraseologischen Einheit, Schemann zufolge, 

ist die Gebundenheit. Dieses Kriterium besagt, dass die spezifische Bedeutung eines Elements 

im sprachlichen Kontext des anderen Elements oder der anderen Elemente realisiert wird (und 

nur realisieren werden kann). Die linguistische Bezeichnung dieser Erscheinung lautet 

„gebundene Formen oder Einheiten“. Es wird als gegeben angenommen, dass die nicht-
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phraseologischen oder nicht-idiomatischen Einheiten „freie Formen“ darstellten, d. h. 

Einheiten (Wörter), die ihre Bedeutung aus sich heraus, ohne Gebundenheit an einen 

spezifischen sprachlichen Kontext bzw. in recht unterschiedlichen sprachlichen Kontexten 

realisieren. Diese Eigenschaft der freien Form (des Wortes), eine Bedeutung in 

unterschiedlichen Kontexten zu bilden, ist dadurch ermöglicht, dass das Wort einen Begriff 

darstellt. Schemanns Resultat ist also: auf semantischer Ebene sind all die Einheiten als 

phraseologisch anzusehen, deren Gesamtbedeutung keine Summe der freien Bedeutungen 

ihrer Elemente sind. 

Die pragmatische Gebundenheit: Diese Ebene geht von der Sprechakttheorie aus, die 

sprachlichen Ausdrücke nicht nur als abstrakte Einheiten der Sprache wahrnimmt, sondern als 

Aussagen mit konkreter Absicht. Für die Begründung der freien und festen Wortverbindungen 

ist der Satz das Hauptkriterium. Nicht alle Äußerungen müssen aber in Satzform realisiert 

werden. Die Aussagen wie z. B. Schluss!, Na und? usw. sind verständlich, ohne in Satzform 

geäußert zu werden. 

Nach Schemann ist der Kontext, in dem die Wortverbindung vorliegt, entscheidend. 

Statt „schieß in den Wind!“ kann man in einem bestimmten Kontext auch „raus!“ sagen. Die 

Sprechakttheorie ist also völlig unabhängig von der Form der Einheiten. Unter die 

pragmatische Perspektive gehören also auch Ausdrücke, die nur aus einem Lexem bestehen, 

in der Gruppe der Phraseologismen. Die Mehrgliederigkeit ist pragmatisch irrelevant.  

Die situative (soziale) Ebene: Auf dieser Ebene spricht Schemann über die festen 

Situationen oder Konstellationen, die bestimmte Äußerungen aufgrund gesellschaftlicher 

Normen erzwingen. Als typisches Beispiel können Grußformeln dienen (vgl. SCHEMANN 

1993, S. XXVIIIff, zit. nach Jeņková, 2011).  

 

3 Phrasem und Kontext 

Zunächst sollte darauf hingewiesen werden, dass der Kontext, in dem das Phrasem 

vorkommt, von großer Bedeutung ist. Schemann hält alle diejenigen Einheiten für 

idiomatisch, die kontextgebunden sind.  

Schemann versteht unter Kontext den sprachlichen Kontext, den situativen Kontext, 

den sozialen Hintergrundkontext, den historischen Kontext und die konstituierten 

sprachlichen Muster: 
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der sprachliche Kontext = lexematische Umgebung 

der situative Kontext = Situationen, in denen die Ausdrücke gebraucht werden 

der soziale Hintergrundkontext = die heutigen Denkmuster, Klischees o. ä., 

insofern sie sich sprachlich niederschlagen 

der historische Kontext  = der soziale Kontext vergangener Epochen, insofern er 

für das heutige Deutsch noch relevant ist 

(vgl. SCHEMANN 1993, S. XII). 

 

Moon betont ebenfalls, dass man Phraseme nur dann verstehen kann, wenn man den 

Kontext bedenkt (vgl. MOON 1998, S. I). Der Kontext ist bei der Interpretation derjenigen 

Wortverbindungen, die sowohl als freie als auch als feste Wortverbindung interpretiert 

werden können höchst bedeutsam. Am Beispiel der Wortverbindung jemandem einen Korb 

geben kann man sehen, dass zwei zueinander disjunktive Lesarten hier vorkommen. Nach 

Burger heißt disjunktiv, dass beide Lesarten in der Regel nicht in den gleichen Kontexten oder 

Kommunikationssituationen auftreten können (BURGER 2007, S. 63). Die wortwörtliche und 

die phraseologische Lesart stehen in einer Beziehung zueinander. Erstens wird diese 

Wortverbindung wortwörtlich wahrgenommen, zweitens kann sie phraseologisch verwendet 

werden. Bei der Verwendung der Wortverbindung als feste, nicht freie, verändert sich ihre 

Bedeutung. Entweder kann keine wechselseitige Beziehung zwischen den Lesarten bestehen, 

oder es besteht ein metaphorischer Zusammenhang zwischen ihnen. Es ist also zu sehen, wie 

wichtig der Kontext ist, in dem das Phrasem vorkommt, um verständlich zu sein.  

 

4 Merkmale der Phraseme 

Phraseme kennzeichnen sich durch gemeinsame Eigenschaften aus. Man kann die 

Phraseme anhand von folgenden Merkmalen charakterisieren: Polylexikalität, Festigkeit, 

Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit, Idiomatizität.  Phraseme lassen sich durch diese 

Kriterien von freien Wortverbindungen abgrenzen.  

Einzelne Forscher benutzen zur Abgrenzung der Phraseme von freien 

Wortverbindungen teilweise andere Termini: 

 

- Polylexikalität nach Burger vs. Mehrgliedrigkeit nach Fleischer, 

- Stabilität nach Fleischer vs. Festigkeit nach Burger und Palm, 
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- Idiomatizität nach Burger, Fleischer und Palm, 

- Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit nach Fleischer und Palm. 

 

Viele Linguisten (wie Burger und Palm) definieren die Phraseologie im weiteren und 

im engeren Sinne. Die Phraseme, die Polylexikalität und Festigkeit aufweisen, bilden den 

Bereich der Phraseologie im weiteren Sinne. 

 

„Von Phraseologie im engeren Sinne sprechen wir, wenn zu den beiden ersten Eigenschaften 

noch eine dritte hinzukommt: Idiomatizität. Damit ist gemeint, daß die Komponenten eine durch die 

syntaktischen und semantischen Regularitäten der Verknüpfung nicht voll erklärbare Einheit bilden. 

Die Teilklasse von Phraseologismen, die auch dieses Kriterium erfüllen, bildet den Bereich der 

Idiome“ (BURGER, 1998, S. 14f). 

 

Burger erläutert den Konsens, was unter Phrasem verstanden wird: 

 „Phraseologisch ist eine Verbindung von zwei oder mehr Wörtern dann, wenn die Wörter 

eine durch die syntaktischen und semantischen Regularitäten der Verknüpfung nicht voll erklärbare 

Einheit bilden, und wenn die Wortverbindung in der Sprachgemeinschaft, ähnlich wie ein Lexem, 

gebräuchlich ist“ (BURGER u. a. 1982, S. 1). 

 

Laut Burger ist die phraseologische Einheit dadurch eigenartig, dass sie drei Tatsachen 

aufweist. Das Phrasem ist also eine /1/ Wortverbindung (besteht aus mindestens zwei 

Wörtern), die /2/ sowohl syntaktisch als auch semantisch irregulär ist und /3/ in der 

Sprachgemeinschaft wie ein Lexem fungiert (vgl. BURGER u. a. 1982, S. 1). 

Die übereinstimmenden Zeichen der Phraseme lassen sich bei allen anderen 

Phraseologen betrachten. Čermák, Burger, Fleischer und Schemann stimmen mit diesen 

Attributen überein: Polylexikalität (bei Fleischer Mehrgliedrigkeit), Festigkeit (nach 

Fleischer Stabilität) und Idiomatizität. Sowohl Fleischer als auch Burger verwenden 

unterschiedliche Termini - die mit ihnen markierten Merkmale sind aber identisch. 

Fleischer fügt den oben genannten Merkmalen noch das Merkmal der Lexikalisierung 

und Reproduzierbarkeit bei. Lexikalisierung geht aus der Festigkeit und aus der Idiomatizität 

hervor, da diese zwei Merkmale ein Phrasem dem Wort angleichen. Die Attribute der 

Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit geben an, dass das Phrasem wie ein Wort im Lexikon 

gespeichert wird, d. h. lexikalisiert wird, und nachfolgend als lexikalische Einheit 

reproduziert zu werden (vgl. FLEISCHER 1982, S. 67). 
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4.1 Polylexikalität/ Mehrgliedrigkeit 

Mehrgliedrigkeit bezeichnet, dass das Phrasem aus mindestens zwei Lexemen besteht.  

Das Merkmal der Mehrgliedrigkeit hängt mit der Struktur eines Phrasems zusammen und gibt 

also die in einer festen Wortverbindung umfassende Anzahl der Lexeme an. Das Phrasem 

verfügt in der Regel über mindestens zwei Wörter. 

Čermák erfasst Mehrgliedrigkeit, im Gegensatz zu anderen Forschern, nicht als ein 

wesentliches Attribut der Phraseme. Čermák erläutert, dass dieses Merkmal nicht zwingend 

bei allen Phrasemen vorkommt. Es gibt auch diejenigen Phraseme, die nur aus einem Lexem 

bestehen, laut Čermák sog. lexikalische Phraseme. Mehrgliedrigkeit ist also nach Čermák 

kein unbedingtes Merkmal zur Bestimmung der Wortverbindung als Phrasem. 

Die Phraseologen sind sich nicht einig darüber, ob das Phrasem nur aus 

autosemantischen Elementen gebildet sein muss. Fleischer erläutert dazu, dass die festen 

Komponenten eines Phrasems sowohl Autosemantika (Substantive, Adjektive, Adverbien, 

Numeralia und Verben) als auch Synsemantika (Pronomen, Präposition, Artikel, 

Konjunktion) sein können (FLEISCHER 1982, S. 87). Burger rechnet zu dem 

phraseologischen Bereich auch diejenigen Wortverbindungen, die eine feste Kombination von 

Synsemantika umfassen: z. B. im Nu; bei weitem (BURGER 2007, S. 16). 

 

4.2 Stabilität/ Festigkeit 

Das nächste Merkmal der Phraseme besagt, dass einzelne Bestandteile des Phrasems 

miteinander fest verbunden sind. Festigkeit heißt, dass das Phrasem nur in einer bestimmten 

Form verständlich wird. Phrasem besteht aus bestimmten Komponenten, die nur begrenzt 

substituiert werden können. Laut Čermák hat das Phrasem in der Regel eine feste, nur selten 

veränderbare Struktur (vgl. ČERMÁK 2007, S. 32). Die Glieder des Phrasems kann man 

nicht durch andere Glieder austauschen oder bloß weggelassen, ohne die phraseologische 

Bedeutung zu verlieren. Im Unterschied zu den freien Wortverbindungen trägt das Phrasem 

nur als Ganzes die Bedeutung, anders gesagt: das Phrasem ist eine holistische Einheit 

(MOON 1998,  S. 6ff). Die einzelnen Elemente der freien Wortverbindung sind imstande die 

Bedeutung allein zu tragen.  

Burger unterscheidet psycholinguistische Festigkeit, strukturelle Festigkeit und 

pragmatische Festigkeit.  
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Die psycholinguistische Festigkeit besagt, dass das Phrasem als Einheit in einem 

mentalen Lexikon gespeichert ist, ähnlich wie ein Wort mental gespeichert ist. Man versteht 

das Phrasem im Ganzen ohne nach der wörtlichen Bedeutung der einzelnen Elemente suchen 

zu müssen (BURGER 1998, S, 17).  

Die strukturelle Festigkeit drückt aus, dass das Phrasem in seiner Struktur bestimmte 

sprachliche Beschränkungen, auch Restriktionen genannt, aufweist. Die strukturelle Festigkeit 

hängt eng mit der Struktur der Sprache zusammen. Das Phrasem untersteht teilweise nicht den 

morphosyntaktischen und semantischen Regeln, das heißt dass das Phrasem bestimmte 

morphosyntaktische und/oder semantische Anomalien aufweisen kann. Diese Anomalien 

können im Artikelgebrauch, im Gebrauch des Pronomens, im Gebrauch der Präpositionen, in 

der Valenz des Verbs oder im Numerus bestehen, z. B. auf gut Glück. Burger erklärt, dass der 

Komplex von Anomalien ein Symptom für die Idiomatizität des Phrasems ist, und somit der 

strukturelle Aspekt der Festigkeit zugleich ein Aspekt der Idiomatizität ist (vgl. BURGER 

1998, S. 20). 

Zu erwähnen ist auch die pragmatische Festigkeit, die Burger mit Variationen und 

Modifikationen verbindet und die Abweichungen mit sich bringt. Die pragmatische Festigkeit 

bezieht sich nur auf eine Gruppe der Phraseme und zwar solche, die nur in einer bestimmten 

Situation auftreten, mit der sie relativ fest verbunden sind. Typischerweise sind sie nach 

Burger Grußformeln. Die Phraseme, die pragmatisch fest sind, können auch eine bestimmte 

Rolle in der mündlichen Kommunikation spielen (vgl. BURGER 1998, S. 29). Burger teilt 

Phraseme nach der pragmatischen Festigkeit in zwei Gruppen, wobei deren Festigkeit anders 

zu beurteilen ist.  

Erstens handelt es sich um Grußformeln, Glückwunschformeln und andere Formeln, 

die in einer Situation eine bestimmte Funktion übernehmen, z. B. Sehr geehrte Damen und 

Herren; mit freundlichen Grüßen. Diese Wortverbindungen sind dadurch spezifisch, dass sie 

an einer bestimmten, funktional bedingten Stelle in einer Situation vertreten sind. 

Zweitens spricht Burger über diejenigen Formeln, die man vor allem in einer 

mündlichen Kommunikation benutzt, z. B. nicht wahr; ich meine. Aus dem Gesichtspunkt 

ihrer Funktion kann man sagen, dass diese Ausdrücke dieselbe Funktion ausüben (vgl. Hallo/ 

Guten Tag). Der Unterschied in ihrer Anwendung besteht im Grad der Formalität oder ist 

durch die regionalen Gewohnheiten verursacht. Diese Formeln tragen keine primäre 

Bedeutung, anders gesagt bezeichnen sie keine Eigenschaften, Gegenständen, Handlungen 
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oder Beziehungen. Eher üben sie eine Funktion innerhalb einer Sprachhandlung aus (vgl. 

BURGER 1998, S. 25).   

Die pragmatische Festigkeit nach Burgers Auffassung bezieht sich nicht auf den 

gesamten Bereich der Phraseme, sondern betrifft nur eine bestimmte phraseologische Klasse: 

Routinenformeln, die stark pragmatisch geprägt sind. 

 

4.3 Idiomatizität 

Das Merkmal der Idiomatizität markiert, dass die Wortverbindung, die als Phrasem 

bezeichnet werden kann, über eine holistische Bedeutung verfügt. Das heißt, dass die 

Gesamtbedeutung des Phrasems nicht aus der Bedeutung der einzelnen Einheiten des 

Phrasems besteht. Fleischer betrachtet die Idiomatizität als die Zentraleigenschaft der 

Phraseme. Burger, im Gegensatz zu Fleischer, hält die Idiomatizität nur für ein Merkmal zur 

Differenzierung zwischen Phraseme im engeren und im weiteren Sinne (vgl. FLEISCHER, 

1982, S.30; BURGER, 1998, S. 15). Beide Forscher betrachten also das Merkmal der 

Idiomatizität aus der semantischen Hinsicht.  

Aus dem Gesichtspunkt der Semantik entspricht die phraseologische Bedeutung nicht 

der freien Bedeutung. Burger spricht über eine Diskrepanz zwischen der phraseologischen 

Bedeutung und der wörtlichen Bedeutung des ganzen Ausdrucks. Wenn diese Diskrepanz 

besteht, dann ist der Ausdruck idiomatisch im semantischen Sinn. Je stärker die Diskrepanz 

zwischen diesen beiden Bedeutungsebenen ist, umso stärker idiomatisch ist das Phrasem (vgl. 

BURGER, 1998, S. 31). 

Nach dem Grad der Idiomatizität unterscheidet man 3 Gruppen von Phrasemen: 

 

1. vollidiomatische Phraseme (jemandem reinen Wein einschenken) 

2. teilidiomatische Phraseme (blinder Passagier) 

3. nichtidiomatische Phraseme oder Kollokationen (sich die Zähne putzen) 

 

Die vollidiomatischen Phraseme tragen die phraseologische Bedeutung, sie sind als 

Ganze umgedeutet. Die teilidiomatischen Phraseme sind nur teilweise umgedeutet, einige ihre 

Komponenten bleiben in ihrer wörtlichen Bedeutung. Die Komponenten der 

nichtidiomatischen Phraseme oder Kollokationen werden nicht umgedeutet, alle 

Komponenten tragen ihre wörtliche Bedeutung. 
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Das Merkmal der Idiomatizität hängt eng mit dem Begriff der Motiviertheit 

zusammen. Diese Eigenschaften kann man als Gegenbegriffe betrachten. Burger zufolge: „Je 

stärker ein Phraseologismus motiviert ist, umso schwächer ist seine Idiomatizität“ (vgl. 

BURGER, 1998, S. 66). Man kann also die vollidiomatischen, teilidiomatischen und 

nichtidiomatischen Phraseme als unmotivierte, teilmotivierte und motivierte Phraseme sehen. 

Die Idiomatizität ist ein relatives Merkmal, da sie abhängig von Kontext und Vorwissen ist. 

Wesentlich gilt das für die unikalen Komponenten, die nicht mehr über freie Bedeutung 

verfügen. Als unikale Komponenten werden Fleischer zufolge solche Wörter bezeichnet, 

deren Formativ außerhalb des Phrasems nicht mehr vorkommt (FLEISCHER, 1982, S. 37). 

 

4.4 Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit 

Das nächste Merkmal, Lexikalisierung, repräsentiert einen Prozess, wie das Phrasem 

als ein Lexem anerkannt und akzeptiert wird. Der Prozess der Lexikalisierung und 

Reproduzierbarkeit besagt, dass das Phrasem wie ein Wort im Lexikon gespeichert, d. h. 

lexikalisiert wird und dann als ein fertiges Lexem reproduziert wird (vgl. FLEISCHER, 1982, 

S. 67). 

 

5 Fazit 

Letztendlich ist zu beachten, dass die Wortverbindung vier Kriterien aufweisen muss, 

um als ein Phrasem bezeichnet werden kann. Anders gesagt werden die festen 

Wortverbindungen von den freien durch insgesamt vier Kriterien unterschieden. Das 

Kriterium Mehrgliedrigkeit besagt, dass das Phrasem mit mehr als einer lexikalischen Einheit 

gebildet ist. Die Festigkeit bedeutet, dass das Phrasem nur in einer konkreten Form 

verständlich wird, wobei die einzelnen Lexeme nur begrenzt substituiert werden können. Die 

Tatsache, dass die Bedeutung des Phrasems nicht aus der Bedeutung seiner einzelnen 

Komponenten verständlich ist, besagt das Kriterium der Idiomatizität.  Lexikalisierung und 

Reproduzierbarkeit bedeuten, dass das Phrasem im mentalen Lexikon als eine fertige 

lexikalische Einheit gespeichert wird und als solche es reproduziert werden kann. 
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6 Somatismus 

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen ausgewählte Somatismen, die als das zu 

untersuchende Material dienen.  

Harald Burger zufolge bezeichnet man in der Phraseologie herkömmlich alle 

Phraseme, die einen Körperteil als Komponente enthalten, als Somatismen (vgl. BURGER, 

1998, S. 88). Manche Forscher zählen zu den Somatismen nicht nur Phraseme mit 

Bezeichnungen von  menschlichen Körperteilen, sondern auch solche Phraseme, die 

Körperteile von Tieren (vgl. FÖLDES, 1985), Körperflüssigkeiten oder auch Bezeichnungen 

von Organen (vgl. KOTB, 2002) enthalten.  

Die Auffassung des Phrasems, wie oben erwähnt, unterscheidet sich bei den 

Forschern. Was die Abgrenzung des Begriffs Somatismus betrifft, spricht Farø über eine neue 

Kategorie Somatismen in engeren Sinne (vgl. FARØ, 2002). Farø geht von der oben 

erwähnten Definition Burgers der Somatismen (oder auch Definition des Kinegramms, wobei 

Burger Kinegramme als Untergruppe der Somatismen wahrnimmt) aus und plädiert für eine 

engere Abgrenzung des Begriffs Somatismus, und zwar Somatismen im engeren Sinne. Farø 

behauptet, dass der aus dem griechischen Wort kinein (bewegen) hinausgehenden Begriff 

Kinegramm impliziert, dass als Somatismen nur solche Phraseme bezeichnet werden können, 

die eine Bewegung markieren. Damit werden einige Phraseme wie z. B. eine Gänsehaut 

haben aus dieser Kategorie ausgeschlossen.  

Farø definiert Somatismus als Phrasem, dessen Konstituenten-Semantik ausschließlich 

körperbezogen ist, und das idiomatisch und literal kodiert ist, was empirisch nachweisbar ist 

(vgl. FARØ, 2002, S. 111). Diese ausschließlich körperbezogene Definition bewirkt, dass 

Farø viele feste Wortverbindungen zu der Gruppe der Somatismen im weiteren Sinne zählt 

und nicht berücksichtigt. 

Wotjak spricht über somatische Phraseologismen, wobei sie eine strengere 

Begrenzung des Terminus Somatismus  als Bezeichnung eines Körperteils nimmt (WOTJAK, 

1992). Auch Földes definiert somatische Phraseologismen vergleichbar als Phraseologismen,  

die eine oder mehrere somatische Komponenten enthalten (aus dem griech. soma für Körper), 

d. h. Wortverbindungen mit einem Kennwort, das menschliche bzw. auch tierische 

Körperteile bezeichnet (vgl. FÖLDES, 1985, S. 20). 

 Bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Terminologie nicht bei allen Forschern 

konsequent durchgeführt wird. Manche Autoren führen in ihren Werken sowohl den 
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Terminus Somatismus, als auch den Begriff somatischer Phraseologismus, wobei sie in 

manchen Fällen synonym gebraucht werden. 

 

7 Äquivalenz 

In diesem Kapitel wird behandelt, welche Schwierigkeiten beim Nachschlagen im 

Wörterbuch sich ergeben. 

Es gibt insgesamt drei Eventualitäten beim Suchen nach einem Phrasem in einem 

Wörterbuch. Erstens ist es möglich, wegen des beschränkten Umfangs eines Wörterbuches, 

dass ein nicht häufig benutztes Phrasem im Wörterbuch fehlt. Die zweite Möglichkeit 

bezeichnet, dass das Phrasem sich als Lemma im Wörterbuch befindet oder drittens, dass das 

Phrasem in Beispielsätzen im Wörterbuchartikel präsent ist. 

Im ersten Schritt sucht man den Somatismus nach seinem Autosemantikon, d. h. nach 

dem Körperteil. Wenn dieses Phrasem  im entsprechenden Wörterbuchartikel fehlt, sucht man 

in anderen Wörterbuchartikeln nach den restlichen Autosemantika. Es scheint in diesem Fall 

produktiv zu sein, zunächst nach dem Verb zu suchen – man kann das Phrasem, bzw. den 

Somatismus, oftmals in Beispielsätzen finden. 

Der nächste Schritt führt dann zur Form und Übersetzung der Somatismen. In welcher 

Form ist der Somatismus im Wörterbuch dargestellt? In einer „Grundform“, d.h. in der 

einfachsten überprüften Form des Somatismus, oder andere begleitende Komponenten 

einbezogen sind? Wird der Somatismus nur mit einem entsprechenden äquivalenten 

Somatismus übersetzt oder wird auch  metalinguistisch erklärt? Wie und wie weit ist das 

Phrasem in einen Lexikonartikel inkorporiert? Als die Lösung dieser Schwierigkeit kann man 

die Aufführung des Phrasems bei allen im Phrasem beinhalteten Autosemantika annehmen. 

Auch laut Burger wäre es benutzerfreundlicher „die Verbindung unter allen ‚wesentlichen 

Wörtern'“ aufzulisten (Burger,  1989,  S. 595), dies ist jedoch auf Grund des eingeschränkten 

Platzes, der dem Lexikographen zur Verfügung steht, in den nichtelektronischen 

Nachschlagewerken kaum realisierbar. 

 

7.1 Die kontrastive Methode  

In dieser Arbeit wurden drei Gesichtspunkte der kontrastiven Methode bei einer 

interlingualen Analyse berücksichtigt.  
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1. lexikalischer Gesichtspunkt (auch Komponentenbestand) 

- Gesichtspunkt der Komponente, Häufigkeit der Komponente, z.B. 

Naturerscheinungen, Tiere oder Körperteile 

 

2. struktur-syntaktischer Gesichtspunkt  

- z.B Variation im Numerus, Kasus, in der Wortart oder in der Rektion 

 

3. semantischer Gesichtspunkt  

-  Unterschied/ Gleichheit in der Bedeutung der Phraseme oder ihren 

Bestandteilen  

 

(vgl. Burger, H.; Buhofer, A.; Sialm, A.: 1982, S. 290-292). 

Unter diesen Gesichtspunkten kann man nach Labno–Falecka drei Äquivalenzstufen 

unterscheiden, wobei sie auch inhaltliche Differenz berücksichtigt (1995, S. 218): 

 

 inhaltliche Äquivalenz bei gleichzeitiger materieller Äquivalenz (vollständige Äquivalenz) 

 inhaltliche Äquivalenz bei materieller Differenz (Teiläquivalenz) 

 inhaltliche Äquivalenz bei gänzlicher materieller Differenz (rein semantische Äquivalenz) 

 

 inhaltliche Differenz bei materieller Äquivalenz („faux amis“ oder auch falsche Freunde) 

 

Dazu muss man auch solche Fälle zählen, in denen es gar keine Äquivalenz in der 

Bedeutung oder Form der Redewendung in der Zielsprache gibt – Nulläquivalenz.  

 

7.2 Vollständige Äquivalenz 

  

 Die Somatismen, die in beiden Sprachen vollständig äquivalent sind, sind 

diejenigen Somatismen, die in allen drei oben genannten Gesichtspunkten übereinstimmen, z. 

B. „arm wie eine Kirchenmaus“ vs. „chudý jako kostelní myń“ (Labno-Falecka, 1995, S. 

218). Zu den vollständig äquivalenten Somatismen werden auch Somatismen mit bestimmten 

Abweichungen von den drei Gesichtspunkten gezählt. Die Abweichungen sind wie folgt: 
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a) morphologische Abweichung – z. B. Differenzen im Numerus oder Kasus 

 

sein Auge  bricht   obrací oči v sloup 

er war ihm ein Dorn im Auge  byl mu trnem v očích 

 

b) Austausch einer Komponente durch ein Synonym  

 

sich vor j-m auf den A. setzen  padnout před kým na zadek, vulg. na prdel 

er hat Augen wie ein Luchs  má oči jako ostříž 

 

c) Veränderung der Wortfolge – vor allem in den Paarformen der Phraseme, in welchen 

Autosemantika die Wortfolge vertauschen 

 

7.3 Teiläquivalenz  

Bei dieser Äquivalenzstufe erkennt man schon deutlichere Unterschiede in der 

Übereinstimmung der Phraseme. Es handelt sich vor allem um einen Komponentenaustausch, 

wobei es sich um keine Synonyme handelt („die Katze im Sack kaufen“ vs. „kupovat zajíce v 

pytli“). Labno-Falecka bezeichnet diese Teiläquivalenz als inhaltliche Äquivalenz bei 

materieller Teildifferenz, beispielsweise „aus der Mücke einen Elefanten machen“ vs.  „dělat 

z komára velblouda“ (Labno-Falecka, 1995, S. 218). 

7.4 Rein semantische Äquivalenz 

Rein semantische Äquivalenz wird nach Helgunde Henschel als „keinerlei 

Übereinstimmung des Komponentenbestandes sowie des Bildes“ bezeichnet (In: Hana 

Bergerová, 2005, S. 49). Diese Phraseme weisen nur identische Bedeutungen auf („leck mich 

am Arsch!“  vs. „dej mi pokoj!“). Beispiele nach Labno-Falecka: „Morgenstund hat Gold im 

Mund“ vs. „ranní ptáče dál doskáče“ (1995, S. 218). 

 

7.5 Falsche Freunde 

 Diese Phraseme scheinen miteinander äquivalent zu sein, aber ihre Bedeutungen 

stimmen nicht überein, d. h. ihre Komponenten sind in beiden Sprachen äquivalent, die 

Bedeutung ähnelt sich aber ( „Prä haben“ – im Sinne „Vorrang haben“ vs. „mít pré“ – im 

Sinne von „Freiheit haben“).   
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Auch wenn es die äquivalenten Phraseme in der Zielsprache gibt, wäre es 

verständlicher, ihre Bedeutung zu ergänzen. Im Německo-český slovník (2002): Prof. Hugo 

Siebenschein a kol. fehlt oft die nähere Erklärung der Bedeutung in der Form eines 

metalinguistischen Textes. Häufig werden die Phraseme nur mit einem anderen Phrasem 

übersetzt: „er hat Augen wie ein Luchs“  - „má oči jako ostříž“ (Siebenschein, 2002, S. 168). 

Beim Übersetzen von Phrasemen ergeben sich Schwierigkeiten, die sich aus den 

bestimmten semantischen Bedingungen und aus der phraseologischen oder wortwörtlichen 

Bedeutung der Phraseme ergeben. Burger (1997, S.100) betont, dass alle Abweichungen, 

durch die sich Phraseme von freien Wortverbindungen unterscheiden, beim 

Übersetzungsprozess relevant sind. 

Die Wiedergabe des Phrasems durch ein entsprechendes Phrasem heißt die erste und 

beste Lösung, wobei die metalinguistische Erklärung im Wörterbuchartikel präsent sein sollte. 

Wenn es kein entsprechendes Phrasem in der Zielsprache gibt, sollte die holistische 

Bedeutung des Phrasems mit nichtphraseologischen Sprachmittel umschrieben werden. In 

diesem Falle bietet Burger insgesamt drei Möglichkeiten, wie das Phrasem zu übersetzen ist: 

1. Suche nach einem in der Bedeutung nah stehenden Phrasem in der Zielsprache 

2. Suche nach einem in der Bedeutung nah stehenden Einzellexem 

3. Suche nach einer Umschreibung (durch mehrere Lexeme) (Burger, 1973, S. 100). 

 

7.6 Nulläquivalenz 

 

In der Ausgangssprache kommen auch einige Phraseme vor, die kein Äquivalent in 

der Zielsprache haben. Diese nulläquivalenten Phraseme muss man mit anderen Worten 

umschreiben, ohne ein adäquates Phrasem verwenden zu können. Phraseme, deren 

Komponenten nationale Besonderheiten enthalten, kann man sehr schwer wiedergeben. Z. B. 

„facka jako Brno“ (wobei Brno die zweitgrößte Stadt der Tschechische Republik ist, diese 

Nennung soll die Ohrfeige betonen), vs. „eine kräftige Ohrfeige“. 

Erla Hallsteinsdóttir betont folgendes: „durch Unterschiede in der außersprachlichen Realität, 

durch unterschiedliche Lebensbedingungen, Gewohnheiten, Sitten und Mentalität ein 

unterschiedlicher Bedarf an phraseologischen Benennungen entsteht, die durch 

unterschiedliche sprachliche Bilder, Metaphern und Sinnrelationen motiviert sein können (in 
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Eberhard /Fleischmann 1997, S. 561).“ Die festen Wortverbindungen sind nach ihr  „Träger 

kultureller Besonderheiten“. 

 

8 Onomasiologisches Kriterium  

Onomasiologie, auch Bezeichnungslehre genannt, setzt sich eine linguistische 

Strukturierung zum Ziel. Die Onomasiologie, als Teildisziplin der Semantik, befasst sich mit 

den Sachverhalten und Begriffen von der außersprachlichen Realität aus, wobei sie nach ihren 

Benennungen sucht. Die Benennung steht hier im Vordergrund. In den nach einem 

onomasiologischen Prinzip verfassten Wörterbüchern sind Lemmata nach Sachgruppen und 

nach Bedeutungsverwandschaft angeordnet. Die Onomasiologie beschäftigt sich also mit 

Ordnungsprinzipien der Benennungseinheiten einer Sprache, wobei mithilfe dieser 

Ordnungsprinzipien ein Wortschatz nach unterschiedlichen Subgruppen aufgegliedert werden 

kann. Nach diesen Sachgruppen (thematischen Feldern oder Reihen) kann der Wortschatz im 

Wörterbuch fixiert werden (vgl. FLEISCHER, 1982). 

Im Gegensatz dazu untersucht Semasiologie, auch (Wort)Bedeutungslehre genannt, 

die Bedeutung einzelner Begriffe. Die grundlegende Frage der Semasiologie lautet Was 

bedeutet das Wort? Die Semasiologie folgt einem Muster von Bezeichnung zur Bedeutung, 

wobei die Onomasiologie ein umgekehrtes Modell von Bedeutung zur Bezeichnung folgt.  

 

In dieser Arbeit werden diejenigen Somatismen aufgearbeitet, in denen als eine der 

Komponenten ein Körperteil Gesicht, Arm und  Bein vorkommt. 

 

9 Korpuslinguistik: ihre Möglichkeiten und Grenzen 

Die Korpuslinguistik stellt einen Bereich der Linguistik dar, in dem Sprachtheorien 

anhand von Belegen aus Textkorpora aufgestellt oder überprüft werden. Diese Disziplin ist 

relativ jung, wobei die Entwicklung im Bereich von Computer und Informationstechnologien 

zu ihrer Entwicklung markant beigetragen hat. Die Korpuslinguistik beschäftigt sich mit dem 

Aufbau, Auszeichnung und Auswertung von Korpora aller Art. 

Die Korpuslinguistik befasst sich mit natürlicher Sprache in ihren unterschiedlichen 

Erscheinungsformen. Die rasche Entwicklung der Korpuslinguistik wurde erst mit der 

Entwicklung von Datenverarbeitung ermöglicht, was zur Bearbeitung von enormen 

Datenmengen führen konnte (vgl. WIKIPEDIA: Korpuslinguistik, Stand: 25.3.2016). 
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Die Korpuslinguistik ist eine linguistische Disziplin, die bis heute um Anerkennung 

kämpft. Unter einigen, besonders tschechischen, Linguisten herrschte in den Anfängen von 

Korpora die Meinung, dass das Korpus gegenüber dem Zettelkatalog nichts Neues anbieten 

kann.    

Dies geht wahrscheinlich auf die Tatsache zurück, dass viele Linguisten alle 

Möglichkeiten, die das Korpus bietet, nicht kennen. Diese Vorstellungen quellen aus den 

mangelhaften Kenntnissen über die Möglichkeiten der Arbeit mit der Korpussuchmaschine. 

Frantińek Čermák dagegen hat darüber geschrieben, dass das Korpus eine außergewöhnliche 

Quelle linguistischer Materialien darstellt (vgl. ČERMÁK, 2000).  Die Gewinnung von Daten 

aus dem Korpus ist viel einfacher und schneller gegenüber der Arbeit mit dem Zettelkatalog. 

Die Schnelligkeit und Einfachheit vom Nachschlagen im Korpus ermöglicht dem Benutzer 

auch unwahrscheinliche und scheinbar sinnlose Hypothesen zu überprüfen, was zu einem 

neuen Erkennen führen kann. 

Dank der Korpora ist es heutzutage möglich, die Untersuchung des sprachlichen 

Materials in einer besseren Art und Weise als früher durchzuführen. Nach Cvrček und 

Kovaříková ist der Fakt wesentliche, dass das Korpus als Quelle linguistischen Materials alle 

anderen Datenquellen deutlich übersteigt – dies betrifft die Quantität, die Qualität und auch 

Informationen, die man aus dem Korpus gewinnen kann. Heute ist es möglich, früher nicht 

realisierbare Forschung durchzuführen, weil der Zettelkatalog nicht ganze Texte, sondern nur 

deren Teile (Sätze typischerweise) beinhaltet. Dank Korpora, die ganze Texte umfassen, ist es 

ausführbar, Probleme des Kontexts und die Frequenz der Wörter in Texten zu untersuchen. 

Die Frequenz spielt eine große Rolle für die sprachliche Untersuchung, da sie über Zentrum 

und Peripherie der sprachlichen Erscheinungen informiert. Diese Informationen dienen zu 

einer besseren Strukturierung der Sprache, um eine ausführliche Beschreibung der 

Marginalien zu vermeiden und eine umfangreiche Gruppe der sprachlichen Erscheinungen 

nicht mehr zu unterlassen.  Ein selektiver Charakter des Zettelkatalogs verhindert eine 

objektive und effektive Feststellung gesamter Frequenz der Erscheinungen in Texten. Das 

Korpus ermöglicht (dank der Tatsache, dass es ganze Texte beinhaltet), sprachliche 

Erscheinungen in einem beinahe uneingeschränkten Kontext zu untersuchen (vgl. CVRČEK/ 

KOVAŘÍKOVÁ, 2011).  

Bis vor kurzem wurde die Hauptquelle der Informationen über die Sprache intuitive, 

vor allem mithilfe der Introspektion gewonnene Daten. Die Introspektion, als eine der 

Untersuchungsmethoden, Methode der armchair-linguistics, bezeichnet diejenige Methode, 
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bei der die Linguisten selbst die Daten sammeln und mithilfe eigener Sprachkompetenz 

danach beurteilen, ob sie „richtig“ oder „falsch“ sind. Bei der Introspektion verlässt sich 

 der Linguist auf seine eigene Intuition, sein eigenes Sprachgefühl und auf 

Sprachmaterial, das er selbst verwendet. Čermák hält dagegen, dass diese Methode etliche 

Nachteile hat. (ČERMÁK, 1995). Die Introspektion reflektiert sprachliche Vorstellungen des 

Linguisten und ist dadurch subjektiv. Überdies kam es häufig zum sog. observer-effect. 

Observer-effect heißt, dass der Beobachter nolens volens das Forschungsobjekt beeinflusst. 

Das Korpus dagegen bietet den Vorteil, dass es objektiv ist (eine eventuelle Subjektivität wird 

durch eine große Menge Daten zurückgehalten). Mithilfe der Korpora kann man auch 

überraschende Erkenntnisse gewinnen, zu denen man bloß „aus dem Kopf“ nicht kommen 

kann. 

Um die optimalen Ergebnisse erreichen zu können ist es bedeutsam zu wissen, was für 

Daten wir beim Untersuchen benutzen. Am Anfang der Arbeit mit dem Korpus ist es also von 

großer Bedeutung, sich mit der Struktur und dem Inhalt des Korpus vertraut zu machen. Oft 

ist es geeignet, ein repräsentatives Korpus zu verwenden. In einigen Fällen ist es aber nötig, 

die Suchanfrage auf bestimmte Textsorte zu beschränken (z. B. ausschließlich Belletristik, nur 

deutsche oder nur tschechische Werke usw.). Dabei helfen Subkorpora bei der Untersuchung, 

die einen bestimmten Teil des gesamten Korpus darstellen (vgl. 

http://wiki.korpus.cz/doku.php/kurz:subkorpusy).   

Die Tatsache, dass das Korpus eine Quelle der objektiven Informationen im Sinne von 

Inventar der sprachlichen Erscheinungen ist, kann man an dem Beispiel aus dem Bereich der 

Phraseologie dokumentieren. Phraseme werden oft als unveränderliche Gesamtheit 

wahrgenommen. Dank der Korpora zeigt es sich, dass man mit den Phrasemen viel freier 

umgehen kann, als es zu erwarten gewesen wäre (ČERMÁK, 2007, S. 584 zit. nach 

CVRČEK/ KOVAŘÍKOVÁ, 2011).  Die Kreativität beim Gebrauch der Phraseme ist viel 

größer, als man sich vorstellen kann, was z. B. folgende Varianten des Phrasems Vlk se nažral 

a koza zůstala celá im Korpus SYN2005 illustrieren können: 

...byrokratický vlk nažral a podnikatelská koza zůstala celá... 

Aby se prostě vlastenecký vlk nažral a národní koza zůstala celá. 

Jenže vlk se nikdy nemůže nažrat tak, aby koza zůstala celá. 

 

Alle diese Beispiele kann man kaum mithilfe der Introspektion erwerben. Die 

Unzuverlässigkeit der intuitiven Daten sollte aber nicht heißen, dass man diese Daten völlig 
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ablehnen sollte. Ganz im Gegenteil, diese Daten sind ein wichtiger Bestandteil der 

linguistischen Forschung in einigen deren Phasen. In erster Reihe dient die Introspektion zur 

Feststellung einer geeigneten und sinnvollen Hypothese (eine der Phasen bei der corpus-

driven Forschung). Die Introspektion ist zugleich ein wertvolles Mittel bei der Bewertung der 

aus dem Korpus erworbenen Ergebnisse (TOGNINI-BONELLI, 2001 zit. nach CVRČEK/ 

KOVAŘÍKOVÁ, 2011). Wenn das Ergebnis keinen Sinn ergibt (z. B. wegen einer 

fehlerhaften Korpusmarkierung) oder es uninteressant ist, erkennt man das Dank der 

Introspektion. Darum bleibt die Introspektion immer noch ein unentbehrliches Mittel der 

linguistischen Forschung (vgl. CVRČEK/ KOVAŘÍKOVÁ, 2011). 

 

9.1 Corpus-based vs. corpus-driven 

Die Untersuchung im Bereich der Korpuslingusitik kann in zwei unterschiedliche 

methodologische Einstellungen eingeteilt werden: corpus-based (auf dem Korpus gegründete, 

bzw. mithilfe des Korpus überprüfte Untersuchung) und corpus-driven (durch dem Korpus 

geleitete, bzw. inspirierte Untersuchung). Diese zwei korpuslinguistischen Einstellungen hat 

die Linguistin Elena Tognini-Bonelli (2001) ausführlich beschrieben. Der Unterschied 

zwischen den beiden methodologischen Einstellungen besteht vor allem im Maße des 

Einfluss, das der Forscher den sprachlichen Daten bei der Formulierung der Hypothese 

überlässt. Während der Forscher in der corpus-based Einstellung im Voraus eine auf der 

Introspektion aufgestellte gegründete Hypothese hat, und im Korpus die Daten zu ihrer 

Bestätigung sucht (oder Widerlegung), ist die corpus-driven Einstellung dadurch 

charakterisiert, dass die Hypothese erst aufgrund der untersuchten Daten formuliert wird.  Der 

corpus-based Zugriff ist in der lexikographischen Tradition schon fest verwurzelt, wobei der 

corpus-driven Zugriff noch in den Windeln steckt (vgl. CVRČEK/ KOVAŘÍKOVÁ, 2011). 

Am Anfang des corpus-based  (korpus-basierten) Verfahrens steht also die Hypothese 

und es wird deduktiv (von Theorie zu Empirie) gearbeitet, wobei die Hypothese anhand der 

erworbenen Daten überprüft wird. Im Gegensatz dazu wird bei dem corpus-driven (korpus-

geleiteten) Verfahren induktiv (von Empirie zu Theorie) vorgegangen, also eine Hypothese 

aus den gewonnenen Daten formuliert. Die aus der Korpusanalyse gewonnenen Daten werden 

dann unter einem ausgewählten Verfahren (corpus-based/ corpus-driven) interpretiert und 

ausgewertet. (vgl. wiki.korpus.cz/corpus_based, wiki.korpus.cz/corpus_driven, Stand am 

23.6.2016). 
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Induktion        Deduktion 

 
 
 

Empirie 

 

Die aus der Korpusanalyse erworbenen Ergebnisse sollen dann entsprechend 

ausgewertet und interpretiert werden (vgl. CVRČEK/ KOVAŘÍKOVÁ, 2011). 

In dieser Arbeit wurde das korpus-geleitete Verfahren bevorzugt. Wie das Kapitel 

Untersuchungsmethoden und Material behandelt,  

 

9.2 Korpusanalyse 

Zunächst werden einige theoretische Vorüberlegungen angestellt, die die 

Korpusanalyse betreffen. Bei der Bearbeitung der Artikel im zweisprachigen Wörterbuch sind 

einerseits die Definitionen und Übersetzungsäquivalente notwendig, andererseits spielen ihre 

Überprüfung und Erweiterung um den Kontext eine wesentliche Rolle. Heutzutage 

ermöglichen die elektronischen Textkorpora, wie z. B. DeReKo, ein möglichst dem realen 

Sprachgebrauch annähernd entsprechendes Abbild darzustellen, um eine genug große 

Kollektion der Texte verwendet werden zu können. Bei der lexikographischen Arbeit mit dem 

Korpus werden nicht nur die Übersetzungen überprüft, sondern andere zusätzliche 

Informationen über die Verwendung der Wörter im Kontext herausgeholt. 

Das Deutsche Referenzkorpus, DeReKo, als die weltweit größte Sammlung 

deutschsprachiger Korpora, bietet eine Anzahl Instrumente, die man bei der Forschung 

anwenden kann. Außer einer einfachen Suche nach einer Wortform bietet die Software auch 

ein anderes Mittel – Lemmatisierung, also alle möglichen Wortformen werden bei der 

Analyse eingeschlossen. Das nächste sehr wichtige Mittel, das das Korpus bietet, ist die 

Kookkurrenzanalyse.  
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9.3 Kookkurrenzanalyse 

Somatismen (bzw. alle Phraseme) kann man als feste Kookkurrenzen bezeichnen, da 

es sich um steife Wortverbindungen handelt. Kookkurrenz charakterisiert dabei der nicht nur 

bloße Zufall erklärbar gehäuftes Auftreten zweier sprachlicher Einheiten (vor allem von 

Wörtern), nebeneinander vor allem in einem Satz, einem Abschnitt oder auch im ganzen Text. 

Die Kookkurrenz drückt also eine grammatische oder auch semantische Abhängigkeit 

zwischen den zweien Einheiten aus (vgl. http://de.wiktionary.org/wiki/Kookkurrenz).  

 

Bei der Kookkurrenzanalyse werden alle Erscheinungsformen des gesuchten Wortes 

erworben. Nachfolgend werden sie nach den vermutlichsten Kookurrenzpartnern in ihren 

Kontexten nachgeschlagen (vgl. Eine kurze Einführung in die Kookkurrenzanalyse und 

syntagmatische Muster. Zugänglich unter: http://www1.ids-

mannheim.de/kl/misc/tutorial.html). 

Bei diesem Prozess werden also die Wörter gesucht, die sehr oft mit dem gesuchten 

Lemma in einer festen Wortverbindung vorkommen.  Durch diese statistische Methode, die 

Kookkurrenzanalyse, wird die Frequenz festgestellt, wie oft das gesuchte Wort mit einem 

anderen Wort kookkurriert (d. h. zusammen vorkommt) oder eben auch nicht kookkurriert. 

Daraus wird die Log-Likelihood-Ratio (also LLR-Wert) ermittelt; wobei dieser Wert als 

Ausmaß der Verkettung von zwei Wörtern angesehen wird. Anders gesagt: die Wortpaare mit 

dem höchsten LLR-Wert gelten als die wahrscheinlichsten Kookkurrenten. 

Cyril Belica versteht unter Kookkurrenzanalyse (vereinzelt auch Kollokationsanalyse 

genannt) verschiedene, auf mathematisch-statistischen Verfahren basierende Methoden zur 

Analyse von Korpora. Diese Methode wurde von Cyril Belica konzipiert und steht seitdem 

den Linguisten auf der ganzen Welt über das COSMAS-System zur Verfügung, um die 

weltweit größte elektronische Sammlung deutschsprachiger Texte für linguistische 

Forschung, das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo), noch besser erschließen zu können 

(Tutorial zur Kookkkurrenzanalyse. Zugänglich unter: http://www1.ids-

mannheim.de/kl/misc/tutorial.html). 

Belica beschreibt ausführlich die Prinzipien der Kookkurrenzanalyse, wie folgt:  
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„Für die Kookkurrenzanalyse ist es nötig, ein (sic!) Ausschnitt aus den Korpora zu definieren. 

Die Kookkurrenzanalyse bewertet, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es ist, dass die Wörter 

in dem Ausschnitt zufälligerweise so oft in dem Ausschnitt vorkommen, wie sie vorkommen. Die 

Wörter, die auffällig öfter vertreten sind als erwartet, werden angezeigt. Es ist dann die Aufgabe einer 

weitergehenden Interpretation zu ergründen, welche Anziehungskraft zu diesem Befund geführt hat. 

Die Auswahl des Korpusausschnitts kann im Prinzip nach ganz verschiedenen Kriterien erfolgen: 

Texte einer bestimmten Zeit, aus einer bestimmten Region, von einem bestimmten Autor oder zu einem 

bestimmten Thema. Normalerweise geschieht dies aber über Korpusauswahl, Suche nach einem 

bestimmten Wort bzw. einer Wortform und Kontextdefinition.“(ebd.). 

 

Laut Belica ist die Kookkurrenzanalyse kein einzelnes, starres Verfahren. Vielmehr 

eröffnet sie eine große Menge von Möglichkeiten. Es gibt unterschiedliche Arten, 

Kookkurrenzfragen zu formulieren, um verschiedene sprachliche Phänomene zu untersuchen. 

Nach der Auswahl des Korpus und der Suchanfrage ist der zu analysierende Kontext 

zu definieren und es sind die Werte verschiedener Parameter festzulegen (ebd.). 

 

10 Korpus 

Korpus (aus lat. corpus für Körper) ist eine umfangreiche Sammlung von 

authentischen, sowohl geschriebenen als auch gesprochenen, Texten, die in eine elektronische 

Form umgewandelt werden, um ein einfaches Nachschlagen von  sprachlichen Phänomenen, 

vor allem Wörtern und Wortverbindungen (Kollokationen), zu ermöglichen. Das Korpus stellt 

sprachliche Phänomene in ihrem natürlichen Kontext dar, wobei es Sprachforschung in früher 

undenkbarem Umfang ermöglicht.  

Der grundlegende Vorteil des Korpus ist neben dem Gebrauch eines natürlichen 

Sprachmaterials auch die Möglichkeit, die Frequenz der sprachlichen Phänomene 

aufzuzeigen. Čermák bezeichnete Korpus als eine zuverlässige und präzedenzlose 

Informationsdatenbank (ČERMÁK, 2010). Auf keinen Fall handelt es sich um die bloße 

Belegsammlung oder einen Zettelkasten in elektronischer Form. Heutzutage stellen die 

Korpora einen selbstverständlichen Bestandteil der Linguistik dar, wobei die modernen 

Korpora eine ganz neue Perspektive für Linguisten eröffnen. 
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10.1 Das Korpus DeReKo 

Eines der Projekte des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, das Deutsche 

Referenzkorpus (DeReKo), stellt die weltweit größte Sammlung deutschsprachiger Korpora 

als empirische Basis für die linguistische Forschung dar.  

Die Korpora geschriebener Gegenwartssprache verfügen über 29 Milliarden Wörter 

(Stand 31.3.2016) und enthalten belletristische, wissenschaftliche und 

populärwissenschaftliche Texte, Zeitungstexte sowie andere Textarten, wobei die Zahl der 

Wörter kontinuierlich weiterentwickelt wird. Alle Texte werden wie folgt in 17 Archive 

geordnet: 

 

 Archiv der geschriebenen Korpora (das Hauptarchiv) 

 drei Archive der geschriebenen Korpora mit Neuakquisitionen  

der "GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH" 

 Archiv der Wikipedia-Artikel und -Diskussionen (2013/2015) 

 Archiv der englischsprachigen Wikipedia-Artikel und -Diskussionen (2015) 

 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora  

(CONNEXOR-Tagset) (1994-2009) 

 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora  

(CONNEXOR-Tagset) (2010-2014) 

 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora  

(TreeTagger-Tagset) (1994-2009) 

 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora  

(TreeTagger-Tagset) (2010-2014) 

 Archiv morphosyntaktisch annotierter Korpora (MECOLB-Tagset) 

 Archiv der historischen Korpora 

 Archiv des Projekts "Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts" 

 Korpus-Kartei der Gesellschaft für deutsche Sprache 

 Archiv der phasengegliederten Wendekorpora 

 Archiv der aussortierten geschriebenen Korpora 

 Archiv der Süddeutschen Zeitung 

(vgl. http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/). 
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In dieser Arbeit wird - wegen seiner Größe - mit dem ersten Archiv der geschriebenen 

Korpora (sog, Hauptarchiv, oder auch W-Archiv) gearbeitet. Das W-Archiv umfasst heute 

insgesamt 8,1 Milliarden Wortformen. Im Deutschen Referenzkorpus sucht man mithilfe des 

Managers COSMAS II, was als Abkürzung für Corpus Search, Management and Analysis 

System ist. Durch den Manager wird es dem Benutzer ermöglicht, eigene Parameter bei der 

Suche auszuwählen. Die Suchanfragen werden individuell verändert und somit den eigenen 

Bedürfnissen angepasst (ebd.). 

 

In den illustrativen Tabellen, die sich auf der folgenden Seiten befinden, findet man 

die durch Kookkurrenzanalyse im DeReKo herausgefundene Liste der Kookkurrenzen, wobei 

sie auf die Darstellung der ersten 20 Belege begrenzt wird, da sie oft zu lang ist, um sie für 

jedes Lemma vollständig aufzeigen zu können. „Die Kookkurrenzanalyse ermöglicht das 

Aufdecken von signifikanten Regelmäßigkeiten bei der Verwendung von 

Wortkombinationen“ (PERKUHN/ BELICA, 2004). Mithilfe der Kookkurrenzanalyse 

entdeckt man Kontexte und Kollokationen, in denen das entsprechende Wort oft erscheint, 

was zur Identifizierung der Lesarten beitragen kann. 
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Arm 

# LLR kumul. Häufig Kookkurrenzen syntagmatische Muster 

1 243 87 87 gehen  60% gehen [...] Arm in Arm 

2 213 107 20 schlendern  75% und ... schlendern [...] Arm in Arm 

3 200 155 48 gingen  50% Arm in Arm gingen sie|die 

4 195 202 47 standen  72% standen [die ...] Arm in Arm 

5 168 217 15 Nationalhymne  53% Arm in Arm die|der Nationalhymne 

6 157 230 13 posierten  76% posierten [Polizisten|sie ...] Arm in Arm 

7 151 245 15 spazieren  73% Arm in Arm spazieren 

8 144 257 12 schlenderten  58% schlenderten [...] Arm in Arm 

9 133 270 13 schritten  53% Arm in Arm schritten 

10 128 282 12 Pärchen  66% Pärchen [...] Arm in Arm 

11 113 297 15 marschieren  66% marschieren [...] Arm in Arm 

12 107 307 10 Schulter  50% Arm in Arm Schulter an Schulter 

13 105 320 13 marschierten  53% Arm in Arm marschierten 

14 99 323 3 untergehakt  66% untergehakt [...] Arm 

15 92 335 12 Ziellinie  91% Arm in Arm über|die Ziellinie überquerten 

16 91 355 20 Hand  55% Hand in Hand [...] Arm in Arm 

17 89 368 13 verließen  84% Arm in Arm verließen 

18 87 372 4 Bingo-Bären 
100% einem Foto Arm in Arm mit dem Bingo-
Bären 

19 85 381 9 Ehrenrunde  55% der Ehrenrunde [...] Arm in Arm 

20 83 392 11 Paare  81% Paare [die ...] Arm in Arm 
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Bein 

LLR kumul. Häufig Kookkurrenzen 
syntagmatische 
Muster   

1 6976 16 16 binden lassen 100% ans Bein binden lassen 

    32 16 binden wollen 100% ans Bein binden wollen 

    42 10 binden wollte 100% ans Bein binden wollte 

    49 7 binden sagte 100% ans Bein binden sagte 

    58 9 binden sagt 100% ans Bein binden sagt 

    63 5 binden würde 100% ans Bein binden würde 

    440 377 binden  99% ans Bein zu binden 

2 6841 451 11 pinkeln lassen 100% ans Bein pinkeln lassen 

    468 17 pinkeln will  94% ans Bein pinkeln will 

    477 9 pinkeln kann 100% ans Bein pinkeln kann 

    766 289 pinkeln 100% ans Bein zu pinkeln 

3 3541 807 41 streichen müssen 100% ans Bein streichen müssen 

    822 15 streichen muss 100% ans Bein streichen muss 

    829 7 streichen mussten 100% ans Bein streichen mussten 

    836 7 streichen musste 100% ans Bein streichen musste 

    1029 193 streichen 100% ans Bein streichen 

4 2004 1032 3 gebunden bekommen 100% ans Bein gebunden bekommen 

    1057 25 gebunden hat 100% ans Bein gebunden hat 

    1062 5 gebunden hatte 100% ans Bein gebunden hatte 

    1191 129 gebunden 100% ans Bein gebunden 

5 1678 1200 9 gepinkelt hat 100% ans Bein gepinkelt hat 

    1272 72 gepinkelt  98% ans Bein gepinkelt 

6 824 1316 44 pinkelt 100% ans Bein pinkelt 

7 697 1369 53 bindet 100% ans Bein bindet 

8 595 1372 3 pissen lassen 100% ans Bein pissen lassen 

    1399 27 pissen 100% ans Bein zu pissen 

9 327 1439 40 hängen 100% ans Bein zu hängen 

10 231 1474 35 treten 100% ans Bein zu treten 

11 200 1484 10 gepisst 100% ans Bein gepisst 

12 160 1499 15 gehängt 100% ans Bein gehängt 

13 145 1501 2 müssen 100% ans Bein müssen 

14 121 1518 17 gestrichen  88% ans Bein gestrichen 

15 106 1532 14 getreten 100% ans Bein getreten 

16 99 1540 8 schmieren 100% ans Bein zu schmieren 

17 77 1544 4 pinkle 100% ans Bein pinkle 

18 64 1550 6 band 100% ans Bein band 

19 63 1554 4 pinkelte 100% ans Bein pinkelte 

20 54 1557 3 will 100% ans Bein ... will 
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LLR kumul. Häufig Kookkurrenzen 
syntagmatische 
Muster   

1 5025 30 30 geschossen worden 100% ins Bein geschossen worden 

    50 20 geschossen hatte 100% ins Bein geschossen hatte 

    67 17 geschossen haben 100% ins Bein geschossen haben 

    86 19 geschossen hat 100% ins Bein geschossen hat 

    363 277 geschossen  96% ins Bein geschossen 

2 4265 395 32 gebissen worden 100% ins Bein gebissen worden 

    404 9 gebissen hatte 100% ins Bein gebissen hatte 

    417 13 gebissen wurde 100% ins Bein gebissen wurde 

    430 13 gebissen haben 100% ins Bein gebissen haben 

    441 11 gebissen hat 100% ins Bein gebissen hat 

    612 171 gebissen  95% ins Bein gebissen 

3 1115 637 25 getroffen worden 100% ins Bein getroffen worden 

    642 5 getroffen wurde 100% ins Bein getroffen wurde 

    646 4 getroffen konnte 100% ins Bein getroffen konnte 

    733 87 getroffen 100% ins Bein getroffen 

4 828 738 5 gestochen worden 100% ins Bein gestochen worden 

    741 3 gestochen wurde 100% ins Bein gestochen wurde 

    744 3 gestochen haben 100% ins Bein gestochen haben 

    792 48 gestochen 100% ins Bein gestochen 

5 654 796 4 schießen lassen 100% ins Bein schießen lassen 

    853 57 schießen 100% ins Bein zu schießen 

6 559 893 40 biss 100% ins Bein biss 

7 391 899 6 worden verletzt 100% ins Bein verletzt worden 

    900 1 worden 100% ins ... worden 

8 287 924 24 beißen 100% ins Bein zu beißen 

9 266 946 22 beißt 100% ins Bein beißt und 

10 259 956 10 verletzt schwer 100% ins Bein schwer verletzt 

    984 28 verletzt 100% ins Bein verletzt 

11 243 988 4 gezwickt wurde  75% ins Bein gezwickt wurde 

    998 10 gezwickt 100% ins Bein gezwickt 

12 223 1024 26 schoss 100% ins Bein schoss 

13 200 1044 20 geschnitten  95% ins Bein geschnitten 

14 124 1056 12 gerammt 100% ins Bein gerammt 

15 107 1076 20 traf 100% ins Bein traf 

16 106 1083 7 zwicken 100% ins Bein zu zwicken 

17 98 1091 8 gehackt 100% ins Bein gehackt 

18 93 1100 9 schiessen 100% ins Bein zu schiessen 

19 89 1107 7 beissen 100% ins Bein zu beissen 

20 89 1118 11 schießt 100% ins Bein schießt 
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Gesicht 

LLR kumul. Häufig Kookkurrenzen 
syntagmatische 
Muster   

1 96996 11258 11258 geschrieben  99% Gesicht geschrieben 

2 48915 19148 7890 bekommen  99% Gesicht bekommen 

3 48139 24839 5691 geschlagen 100% Gesicht geschlagen 

4 16503 27004 2165 wahren  99% Gesicht wahren 

5 11569 29190 2186 bekommt  99% Gesicht bekommt 

6 9639 31533 2343 zeigen  99% Gesicht zeigen 

7 8807 33149 1616 gezogen  99% Gesicht gezogen 

8 8239 34019 870 bläst  99% Gesicht bläst 

9 7856 35844 1825 verletzt 100% Gesicht verletzt 

10 6624 37192 1348 bekam  99% Gesicht bekam 

11 6308 39559 2367 geben 100% Gesicht geben 

12 6112 40305 746 geschnitten  99% Gesicht geschnitten 

13 5285 41604 1299 gezeigt  99% Gesicht gezeigt 

14 4986 42692 1088 getroffen 100% Gesicht getroffen 

15 4837 43544 852 gestanden 100% Gesicht gestanden 

16 4716 43961 417 gesprüht 100% Gesicht gesprüht 

17 4477 44340 379 gespuckt 100% Gesicht gespuckt 

18 4373 45798 1458 gegeben  99% Gesicht gegeben 

19 4281 46480 682 getreten 100% Gesicht getreten 

20 4147 47361 881 schlug 100% Gesicht schlug 
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11 Bearbeitung der Phraseme im Wörterbuch 

Die Tatsache, dass eine benutzerfreundliche lexikographische Erfassung von 

Phrasemen im Wörterbuch notwendig ist, wurde in den linguistischen Arbeiten mehrmals 

hervorgehoben. Hausmann (1991) betont, dass es nötig ist, sich mit den Problemen der 

Erfassung von Phrasemen im Wörterbuch zu befassen. Es wird gefragt, wie die Phraseme im 

Wörterbuchartikel am besten dargestellt werden sollen. Bedürfnisse des Wörterbuchbenutzers 

muss man beim Aufbau des Wörterbuchartikels immer berücksichtigen. Es ist zu erwähnen, 

dass bemerkenswerte Experimente durchgeführt wurden, die versuchen Benutzererwartungen 

beim Nachschlagen der Phraseme im Wörterbuch zu systematisieren, was zu einer höheren 

Benutzerfreundlichkeit der Wörterbücher beitragen soll. Ähnliche Untersuchungen in diesem 

Bereich werden nicht so lange Zeit durchgeführt. Noch in den 90er Jahren weisen einige 

Forscher darauf hin, dass die Untersuchung der Phraseme in Lernerwörterbüchern relativ 

gering systematisiert wird. Heutzutage scheints sich diese Situation zu verbessern. Vor allem 

was die Bearbeitung von Phrasemen in den englischen Lernerwörterbücher betrifft, da die 

englischen Wörterbücher im Vergleich zu Wörterbüchern anderer Sprachen am besten 

untersucht sind, was z. B. die Arbeit von Hausmann (1991) behandelt (vgl. BUTINA-

KOLLER, 2005). Hausmann kritisiert die umgesetzte Praxis, die Kollokationen in 

Wörterbüchern nur im Artikel zum jeweiligen Kollokator zu bearbeiten, wo sie für die 

Benutzer, die einen Text produzieren wollen, schwer nachzuschlagen sind (HAUSMANN, 

1991 zit. nach BUTINA-KOLLER, 2005). 

 

11.1 Mikrostruktur 

In der Mikrostruktur des Artikels befindet sich der zentrale Teil, der 

„Beschreibungsteil” oder „Erklärungsteil” (STANTCHEVA, 2003, S. 38) der Burger 

zufolge auch „Bedeutungserklärung” oder „Paraphrase” genannt wird (BURGER, 1998, S.  

191). Für den Benutzer ist die Bedeutungserklärung zweifellos der Hauptgrund, warum er im 

Wörterbuch nachschlägt. Die Bedeutungserklärung dient dazu, „die Bedeutung und die 

Gebrauchssituation eines Phraseologismus zu erläutern” (STANTCHEVA, 2003, S. 51). 

Anders gesagt, handelt es sich um eine Bedeutungserläuterung in Form einer 

lexikographischen Paraphrase. Dabei kann sie neben einer Definition auch andere 

Erläuterungen enthalten - paradigmatische Angaben: Synonymie, Antonymie, Hyponymie 
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bzw. Hyperonymie; syntagmatische Angaben: Kollokationen, Beispiele, Phraseologische 

Angaben oder  etymologische Angaben. Čermák erläutert die Mikrostruktur als eine 

linguistisch relevante Gesamtheit der Informationen, die etwas über ein Stichwort und seine 

Manifestationen aussagen. Die Mikrostruktur bezeichnet also die Einheit von langue und 

parole, syntagmatisch-paradigmatische Einheit (ČERMÁK, 1995, S. 23).  

 

 „Für die Darstellung der Bedeutungserläuterung von Phraseologismen im Wörterbuch gibt 

es verschiedene Möglichkeiten (= Semantisierungsverfahren) [...]. Die gebräuchlichsten sind (1) 

lexikalische Paraphrase, (2) Bedeutungserläuterung mit Hilfe eines Synonyms (Einwortlexem oder 

Phraseologismus), (3) Explikation der Gebrauchsbedingung durch kommentierende Erläuterungen 

[...].” (STANTCHEVA, 2003, S. 51f). 

 

Nach Stantcheva sollten Paraphrasen einfach, kurz und unmissverständlich sein. (vgl. 

STANTCHEVA, 2003, S. 51) Burger weist darauf hin, dass die Bedeutungserläuterung dem 

Benutzer eine Antwort auf die W-Fragen bieten soll (vgl. BURGER, 1998, S. 596).  

Was die Frage betrifft, wie die Phraseme in einem Wörterbuchartikel eingegliedert 

werden sollen, antwortet Stantcheva, dass Satzwertige Phraseme mittels lexikalischer 

Paraphrasen beschrieben werden sollen (vgl. STANTCHEVA, 2003, S. 52). Einer der 

Bestandteile der Mikrostruktur, das Beispiel, trägt in großem Maße zum Verständnis des 

Phrasems bei, was auch ein späterer richtiger Gebrauch des Phrasems in der Sprache 

beeinflusst. Der Beispielteil gehört zu den syntagmatischem Angaben in der Mikrostruktur 

des Wörterbuches. Die Beispiele werden vom Lexikographen selbst erfunden, um 

exemplarisch ein typisches, verbreitetes Verwendungsmuster darzustellen. 

Im Gegensatz zu Beispielen ermöglichen Belege dem Lexikographen fundierte 

Wörterbuchartikel zu schreiben, die auf nachprüfbarem Quellenmaterial  beruhen – einem 

Korpus, dem die Belege entstammen (vgl. SCHAEDER, 1987, S. 103ff). „Als Beleg wird in 

der Lexikografie ein Zitat bezeichnet, das zum Nachweis eines Wortes beziehungsweise 

seiner Merkmale und seines Gebrauchs dient (SCHLAEFER, 2009, S. 38).“ Dobrovoľskij 

(1999, S. 117) weist darauf hin, dass bei der Auswahl der passenden Belegen Schwierigkeiten 

auftreten: „Konkrete Probleme bei der Suche nach Belegen für lexikographische Zwecke 

ergeben sich daraus, daß (sic!) nicht jeder authentische Kontext als illustrierender Beleg 

geeignet ist.“ 

Das Wesentliche an den gewählten Beispielen ist, dem Benutzer reale 

Verwendungssituation nachvollziehbar zu vermitteln (vgl. PAMIES, 2007, S. 992). In 
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manchen Fällen (z.B. bei polysemen Phrasemen) genügt jedoch ein einziges Beispiel nicht: 

„Hat ein Ausdruck mehrere Bedeutungen, sind selbstverständliche mehrere solcher Beispiele 

erforderlich“ (SCHEMANN, 1993, S. 1026). 
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12 Praktischer Teil 

12.1 Wo der Somatismus platziert werden soll? 

Insgesamt drei Eventualitäten gibt es beim Suchen nach einem Phrasem in einem 

Wörterbuch. Erstens ist es durch den beschränkten Umfang eines Wörterbuchs möglich, dass 

ein nicht häufig benutztes Phrasem im Wörterbuch fehlt. Die zweite Möglichkeit ist, dass sich 

das Phrasem als Lemma im Wörterbuch befindet oder drittens, dass das Phrasem in 

Beispielsätzen im Wörterbuchartikel präsent ist. 

 

Im ersten Schritt sucht man einen Somatismus nach seinem Autosemantikon, d. h. 

nach dem Körperteil. Wenn dieses im entsprechenden Wörterbuchartikel fehlt, sucht man in 

anderen Wörterbuchartikeln nach den restlichen Autosemantika. Es scheint in diesem Fall 

produktiv zu sein, zunächst nach dem Verb (wenn das Verb in einem Somatismus vorkommt) 

zu suchen – oftmals kann man das Phrasem, bzw. den Somatismus, in Beispielsätzen finden. 

Der nächste Schritt führt dann zu Form und Übersetzung der Somatismen. In welcher 

Form ist der Somatismus im Wörterbuch dargestellt? In einer „Grundform“, d. h. in der 

einfachsten überprüften Form des Somatismus, oder sind auch die anderen begleitenden 

Komponenten einbezogen? Ist der Somatismus nur mit dem entsprechenden äquivalenten 

Somatismus übersetzt oder auch  metalinguistisch erklärt? Wie und wie weit ist das Phrasem 

in einen Lexikonartikel inkorporiert? 

 

Man soll darauf hinweisen, dass es trügerisch ist vorauszusetzen, dass ein 

Wörterbuchbenutzer beim Nachschlagen zuerst die Vorrede aufblättert und nach einer 

beschriebenen Struktur der Platzierung der Phraseme das gesuchte Somatismus auf dem 

richtigen Platz wirklich sucht. Um eine größere Benutzerfreundlichkeit zu erreichen ist es 

ratsam, auf das entsprechende Stichwort zu verweisen, wo das Somatismus erörtert wird, 

wobei die anderen Autosemantika des Somatismus verwendet werden. Also z. B. im Fall, 

dass das Somatismus ein neues Gesicht schon im Stichwort neu erörtert wird, soll bei dem 

Autosemantikon Gesicht ein Verweis darauf erscheinen. 

 

Als weitere Lösung dieser Schwierigkeiten kann man die Aufführung des Phrasems 

bei allen im Phrasem beinhalteten Autosemantika annehmen. Auch wäre es laut Burger 
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benutzerfreundlicher „die Verbindung unter allen ‚wesentlichen Wörtern'“ aufzulisten 

(Burger,  1982,  S. 595), dies ist jedoch auf Grund des eingeschränkten Platzes, der dem 

Lexikographen zur Verfügung steht, in den nichtelektronischen Nachschlagewerken kaum 

realisierbar. Die elektronischen Wörterbücher verfügen über einen großen Vorteil, da hier 

diese Lösung in einer elektronischen Form durchführbar ist. 

 

Obwohl die elektronischen Nachschlagewerke in ihrem Umfang nicht so 

eingeschränkt sind, gibt es doch eine Beschränkung in Form des „Präsenationsplatzes“. Was 

die elektronischen Wörterbücher betrifft, handelt es sich um die Anzahl der Informationen, 

die sich im Bildschirm hineindrücken.  

 

Die Schwierigkeit ergibt sich, wenn es nicht möglich ist, ein Autosemantikon des 

Phrasems festzustellen, bei dem das Phrasem bearbeitet werden sollte, wobei auch nicht 

möglich zu bestimmen ist, welcher Lesart eines Wortes, die polysem ist,  dem Phrasem 

zugeordnet wird. Dabei muss man darauf achten, dass eine solche Einordnung mit dem 

Hauptmerkmal der Phraseme nicht vereinbar ist. Diese Eigenschaft nämlich besagt, dass das 

Phrasem nicht eine Gesamtheit der Bedeutungen ihrer einzelnen Komponenten ist (vgl. 

MOON, 1998). Eine solche Praxis, die Phraseme nach deren Lesart in einem 

Wörterbuchartikel zuzuordnen, zeigt es sich unzweckmäßig und für den durchschnittlichen 

Wörterbuchbenuzter irreführend. Die einzelnen Bestanteile des Phrasems mehrere 

Gesichtspunkte in sich einschließen, die nicht nach Lesart separiert werden können. Aus 

diesem Gesichtspunkt lässt sich empfehlen, die Phraseme am Ende des Wörterbuchartikels zu 

platzieren. 

 

12.2 Untersuchungsmethoden und Material 

Als Gegenstand dieser Arbeit dienen die Somatismen, also die Phraseme, die als 

Komponente mindestens ein menschlicher Körperteil beinhalten.  

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen also solche Phraseme, in denen wenigstens 

ein Bestandteil vorkommt, der die Benennung des menschlichen Körperteiles kennzeichnet. 

Fleischer zufolge kann man die Phraseme aufgrund der Semantik und deren einzelne 

phraseologischen Bestandteile in besondere Sachgruppen einteilen. Eine der Sachgruppen 

stellt eine begrenzte Sphäre der festen Wortverbindungen, deren Basiskomponente einen 
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onomasiologischen, d. h. nach ihrer Bezeichnung fragend, Bezug aufweisen (FLEISCHER, 

1982, S. 173). 

Nach Fleischer sind die phraseologischen Sachgruppen nicht nur mit der Geschichte 

und deren Entwicklung sondern auch mit der Entwicklung der Sprache sehr eng verbunden 

(FLEISCHER, 1982, S. 186). Fleischer spricht über die Sachgruppe ritterlicher Kampf und 

Waffe der Feudalzeit (z. B. das Phrasem jemandem aus dem Sattel bringen/ heben/ werfen = 

jemanden verdrängen), die die Zeit des Mittelalters umfasst. Als nächste Periode bezeichnet 

Fleischer die Entwicklung der Technik (Dampfmaschine, Eisenbahn u. a.) im 19. Jahrhundert 

und die Entwicklung des Rundfunks, wozu die Phraseme Sendepause haben (schweigen), ins 

rechte Gleis kommen (in Ordnung kommen) oder auf dem falschen Dampfer sein (sich irren) 

gehören. Neben diesen Gruppen erwähnt Fleischer Phraseme, deren Komponente Körperteile 

(sog. Somatismen) oder Tierbezeichnungen beinhalten, oder Phraseme, die Farben- und 

Zahlbezeichnungen einschließen. 

Für den Erwerb der Somatismen, die die Wörter Gesicht, Arm und Bein beinhalten, 

diente eine durchlaufende Sammlung in deutschsprachigen Zeitschriften, in der 

deutschsprachigen Belletristik (was auch die deutsche Übersetzungen der tschechischen 

Bücher umfasst) und nicht zuletzt im Internet. 

So werden die Somatismen gewonnen, die ich nicht verstanden habe und deren 

Bedeutung mithilfe von Wörterbüchern, bzw. Parallelkorpora oder der Google-Suchmaschine 

entschlüsseln werden müssen. So gewonnene Somatismen werden in der folgenden Art und 

Weise analysiert. 

Alle Somatismen wurden einer Analyse unterzogen, die mithilfe von Korpora 

DeReKo durchgeführt wurde. Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Diplomarbeit wurden 

nur einige Beispiele ausgewählt, die zur Untersuchung gebraucht werden. Die ausgewählten 

Somatismen werden im DeReKo untersucht, um festzustellen, in welcher Form und welchem 

Kontext sie vorkommen. Diese Daten werden danach dazu benutzen, die geeignete Form des 

Lemmas zu formulieren.  

Was die in dieser Arbeit beschriebene Untersuchung angeht, wird das größte Archiv 

der geschriebenen Sprache, das W-Archiv ausgewählt, wobei hier in allen öffentlichen 

Korpora gesucht wird. Die Untersuchung, bei der die Somatismen analysiert werden, basiert 

auf den Einstellungen, wie folgt: 
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Kontext: 5 Wörter links, 5 Wörter rechts als Standardeinstellung, die in einigen 

Beispielen verändert werden muss (siehe unten) 

 

Granularität: fein 

Zuverlässigkeit: analytisch 

Clusterzuordnung: mehrfach 

Funktionswörter ignorieren 

LLR-Wert anzeigen 

 

 Es war nötig, die Kontexteinstellungen und Kookkurrenzpartner bei den verschiedenen 

Somatismen zu ändern, um repräsentative Ergebnisse zu gewinnen. Dabei muss man darauf 

hinweisen, dass je höher die Zahl der Wörter im Kontext eingestellt wird, desto mehr 

Varianten des Phrasems treten in der Kookkurrenzanalyse auf. Je niedriger die Zahl der 

Wörter ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass feste Wortverbindungen in der Analyse fehlen. 

Am Beispiel des Somatismus ein neues Gesicht ist demonstriert, wie die Suchanfrage 

verändert werden soll. 

Zunächst wurde in COSMAS II die Kookurrenzanalyse für das Wort Gesicht 

durchgeführt. Es wurden 1 Wort links und 0 Wörter rechts gesucht, um festzustellen, ob es 

eine potenzielle phraseologische Komponente links vom Gesicht in den vorderen Reihen der 

Kookkurrenzanalyse gibt. Durch diese Analyse wurde festgestellt, dass unmittelbar links des 

Wortes Gesicht am häufigsten das Wort neues erscheint. An der zweiten Stelle wird das Wort 

wahres platziert, wie die folgende Tabelle zeigt: 

# LLR kumul. Häufig Kookkurrenzen syntagmatische Muster 

1 92830 11765 11765 neues  99% neues Gesicht 

2 43510 15312 3547 wahres  99% wahres Gesicht 

3 28086 20395 5083 ganze  99% ganze Gesicht 

4 24264 21752 1357 schmerzverzerrtem 100% schmerzverzerrtem Gesicht 

5 21491 25320 3568 anderes  99% anderes Gesicht 

6 17543 26867 1547 bekanntes  99% bekanntes Gesicht 

7 10082 28271 1404 wahre  99% wahre Gesicht 

8 9555 29067 796 schmales 100% schmales Gesicht 

9 8935 29845 778 rundes 100% rundes Gesicht 

10 8282 30617 772 freundliches 100% freundliches Gesicht 

11 6595 31121 504 ernstem 100% ernstem Gesicht 

12 5858 31484 363 versteinertem 100% versteinertem Gesicht 

13 5490 32542 1058 eigenes 100% eigenes Gesicht 

14 5110 33126 584 menschliches 100% menschliches Gesicht 

15 4997 34155 1029 Neues 100% Neues Gesicht 
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16 4519 34529 374 unverwechselbares  99% unverwechselbares Gesicht 

17 4436 34854 325 blasses 100% blasses Gesicht 

18 4282 35275 421 hübsches  99% hübsches Gesicht 

19 4186 36006 731 neuem 100% neuem Gesicht 

20 3745 36241 235 rundliches 100% rundliches Gesicht 

 

© Institut für Deutsche Sprache, Mannheim 

COSMAS II-Server, C2API-Version 4.10 - 07. August 2016 

 

In diesem konkreten Beispiel hob die Kookkurrenzanalyse zwei Phraseme hervor: 

neues Gesicht und wahres Gesicht. 

Sowohl die Wortverbindung neues Gesicht, als auch wahres Gesicht kann man 

wortwörtlich und phraseologisch verstehen. Also wurden als nächste Suchanfragen die 

Wörter neues „und“ Gesicht angegeben. Es werden insgesamt 12.843 Belege gefunden. Da es 

sich um einen sehr großen Umfang von Daten handelt, wurde die Menge der Ergebnisse auf 

100 begrenzt. Das heißt, dass die Zufallsauswahl auf 100 eingestellt wird, in der ersten Reihe 

alle Treffer festgelegt werden und nachfolgend  aus allen diesen Treffern mithilfe der 

Zufallsauswahl ausgesucht wird. 

Davon sind im Folgenden einige KWIC-Beispiele ausgewählt (kurz für Key Words In 

Context; oder auch Konkordanz), die eine phraseologische Lesart aufweisen.  

 

A97                       Dorfkern wartet auf neues Gesicht Abbrucharbeiten an der 

A97   und innerhalb von zehn Minuten ein ganz neues Gesicht zeigen. «Die meisten hätten nach 

A97     geprägt, hat der Bohl seit kurzem ein neues Gesicht mit Boulevard-Restaurants. 5 

A97    gestellt wird. Kunst: Tokyo - und sein neues Gesicht.Ein Film über Architektur und 

A97              Kunst Los Angeles - und sein neues Gesicht.Dokumentarfilm über junge und 

A97 angetreten hat, als Heimleiter tätig. Ein neues Gesicht findet sich auch im 

A97      Unterstufenschüler gaben Pausenplatz neues Gesicht Bei der Schulanlage im Sonnenberg 

A97            Der Verwaltungsrat erhielt ein neues Gesicht 

A97       Das Innere der Galluskirche hat ein neues Gesicht erhalten. Die Wandsanierungen 

 

 

 Man muss beachten, dass die Lesart manchmal schwer zu identifizieren ist, da die 

Kontextmenge oft zu kurz ist.  

 

12.3 Einarbeitung der Somatismen in einem Wörterbuchartikel 

Phraseme bedeuten für den Lexikographen eine große Herausforderung. Hinsichtlich 

des spezifischen Charakters der Phraseme ergeben sich bei deren Einarbeitung in einen 

Wörterbuchartikel zahlreiche Probleme. Phraseme verlangen eine unterschiedliche,  

kompliziertere Beschreibung als Einwortlexeme. 
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Die praktischen Bedürfnisse der Einarbeitung der Phraseme fassen neben den 

technischen Fragen vor allem die Probleme mit der Lineasirierung, der optimalen Erfassung 

der Semantik und Funktion von Phrasemen auf. Die Frage, wie man die Beschreibung 

ökonomisch erfassen kann, ist hier von großer Bedeutung. In einer Reihe der Teilfragen folgt 

die Phraseographie die traditionellen Zugriffe der Lexikographie, wobei die Phraseographie in 

den wesentlichen Grundfragen nach eigenen Lösungen strebt, was durch den diskreten 

Mehrwortcharakter der Lexeme verursacht wird. Dabei ergibt sich z. B. eine ganz neue Frage 

der Bearbeitung von propositionalen Phrasemen (also von Lexemen, die einen Satzcharakter 

aufweisen) (ČERMÁK, 1995). 

Schemann (1993) weist darauf hin, dass es sich am Beispiel von zahlreichen 

phraseologischen Wörterbüchern zeigt, wie mannigfaltige und oft gegensätzliche 

phraseographische Lösungen von Forschern vorgelegt werden. Diese Tatsache deutet an, dass 

eine neue linguistische Disziplin (Phraseographie) notwendig ist. 

Ein ausgezeichnetes Beispiel eines erschöpfend bearbeiteten Wörterbuchs mit 

Rücksicht auf Phraseme ist Slovník české frazeologie a idiomatiky (SČFI). Phraseme werden 

hier genau und bearbeitet, um alles Wesentliche zu äußern. Wobei im Gegensatz zu anderen 

Wörterbüchern, kein gemeinsames sprachliches Bewusstsein über den Struktureigenschaften 

und Verwendung des Ausdrucks voraussetzt wird. Dabei muss man darauf hinweisen, dass es 

sich um ein semasiologisches einsprachiges Wörterbuch handelt. Bei der Bearbeitung dieses 

Wörterbuchs wurden die Bedürfnisse eines Auslandsbenutzers in hohem Maße berücksichtigt. 

 

12.4 Grundform des Somatismus – Lemma 

Auf  der Grundlage der aus dem DeReKo bzw. mithilfe der Google-Suchmaschine 

gewonnenen Daten wurde die Grundform des Phrasems bestimmt. Generell ist festzuhalten, 

dass die einfachste überprüfte Form dabei artikuliert wird, wobei diese Grundform die 

einfachste überprüfte Form repräsentiert. Die Grundform des Lemmas kommt  bei 

Substantiven in der Form ohne Artikel im Nominativ Singular und bei Verben in der Form 

des Infinitivs vor. Am Beispiel des Langenscheidts Großwörterbuches Deutsch als 

Fremdsprache lässt sich die Praxis bei der Bearbeitung der Phraseme zeigen, die für den 

Benutzer irreführend sein kann, da die Phraseme hier in aktualisierten Form als Lemma 

dargestellt werden. Dieses Lemma kann der Benutzer so interpretieren, dass es sich um eine 

feste Wortverbindung handelt und nur in dieser Form verwendbar ist. Als gutes Beispiel kann 
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die Grundform dienen, die im Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 

aus dem Jahre 1993 nachschlagen zu ist: 

 

 ich verstehe nur Bahnhof 

 

Die Komponente nur ist hier als überflüssiger unbestätigter Bestandteil zu bezeichnen. 

Solche Elemente sollten in einem Lemma, die das Anspruch auf Repräsentativität erhebt, 

nicht präsentiert werden. 

 

12.5 Stilistische Markierung 

Was die stilistische Markierung betrifft, handelt es sich um ein problematisches 

Gebiet. In dieser Arbeit dienen - wenn diese Angaben im Wörterbuchartikel vorkommen - als 

Vorlage der stilistischen Markierung für den deutschen Phraseme die stilistischen Angaben 

bei dem jeweiligen Phrasem in Langenscheidts Großwörterbuches Deutsch als Fremdsprache 

und Duden 11 - Redewendungen. Für die tschechischen Äquivalente der deutschen Phraseme 

wird Rücksicht auf die stilistischen Angaben im Slovník české frazeologie a idiomatiky aus 

dem Jahre 2009 genommen. Man muss dabei berücksichtigen, dass sich der stilistische Wert 

im Laufe der Zeit verändert hat. Daraus ergibt sich die Rolle des Lexikographen, der den 

stilistischen Wert einer subjektiven Einschätzung unterzieht. In einigen Fällen passiert es 

auch, dass die stilistische Angabe unterlassen wurde.  

 

12.6 Tschechische Äquivalente des deutschen Phrasems 

Bei der Bearbeitung der Phraseme in einem Wörterbuchartikel ergeben sich neben 

einer passenden stilistischen Angabe Schwierigkeiten bei der Übersetzung. In dieser Arbeit 

wurde dabei die Rolle der Korpora beachtet, wobei die Korpora einen üblichen Usus der 

Phraseme belegen. Leider verfügen bis heute die größten Korpora nicht über genug Belege zu 

einigen Phrasemen. Darum wurde zum Zwecke dieser Arbeit auch mithilfe der Google-

Suchmaschine (mit der Beschränkung nur auf der deutschen Version) im Internet gesucht. Die 

Phraseme sind zwar die Domäne der gesprochenen Sprache, aber man kann sie im Internet 

auch in der geschriebenen Form finden (vor allem in Diskussionsforen aller Art). Die derartig 

erworbenen Daten werden dann mithilfe dieser Wörterbücher ausgewertet: Slovník české 

frazeologie a idiomatiky und Duden 11 – Redewendungen. Bei der Auswertung spielt auch 
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das Parallelkorpus InterCorp eine wichtige Rolle. Die gewonnenen Informationen werden 

mithilfe der eigenen Sprachkompetenz als Muttersprachler ausgewertet, welche dabei immer 

wieder überprüft werden soll. Durch solche Verifizierung kann man erreichen „falsche 

Freunde“ zu vermeiden.  

Was die Äquivalente der Phraseme betrifft, spielt hier die Bedeutung des Phrasems in 

der Ausgangssprache eine wesentliche Rolle (und mit der Bedeutung verbundene Funktion). 

Zunächst wird in der Zielsprache ein entsprechendes Phrasem gesucht. Wenn die vollständige 

Äquivalenz hier nicht vorkommt, muss man die Phraseme vollständig kommentieren oder 

auch markieren. Falls es kein entsprechendes Phrasem in der Zielsprache gibt, wird ein nicht-

phraseologisches Äquivalent gewählt. Diese Praxis kann man als Nachteil beobachtet, zeigt es 

sich doch, dass die nicht-phraseologischen Äquivalente in einigen Kontexten besser als die 

Phraseme fungieren.  

 

12.7 Beispiel und Beleg 

Ein wichtiger Bestandteil des Wörterbuchartikels ist das passende Beispiel (bzw. der 

Beleg). Am Beispiel wird präsentiert, wie das Phrasem in einem minimalen Kontext 

eingebettet ist, wobei das Beispiel zu einem guten Verständnis der Bedeutung beigeträgt und 

die Gebrauchsspezifika des Phrasems demonstriert. 

 

Es ist auch möglich, im Wörterbuchartikel mehrere Beispiele anzugeben, um die 

Variabilität bei dem jeweiligen Phrasem darzustellen. Man muss dabei darauf hinweisen, dass 

es ein wesentlicher Unterschied zwischen Beispiel und Beleg gibt. Das Beispiel repräsentiert 

ein vom Linguist formuliertes Konstrukt, wohingegen der Beleg ein Beispiel aus den 

authentischen Texten (häufig aus der Belletristik) darstellt. 

Die Hauptaufgabe eines geeigneten Beispiels ist es, gut verständlich zu sein, was aus 

dem Beispiel Aufführung der anderen Phraseme ausschließt. Der gute Beispielsatz sollte beim 

Nachschlagen eine genaue Vorstellung über Bedeutung und Gebrauch des Phrasems 

aktualisieren. 

 

Die authentischen Belege kommen diesen Voraussetzungen häufig nicht nach. Bei den 

Phrasemen, die im Korpus nicht so oft vorkommen, scheint es unmöglich, einen geeigneten 

Beleg zu finden. Der Lexikograph muss dabei die Beispielsätze ändern oder den Umfang 

vergrößern oder verkleinern, wobei die phraseologische Funktion im Kontext bewahrt bleiben 
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muss. Wie schon im Kapitel über Mikrostruktur erwähnt, betont Dobrovoľskij die 

Schwierigkeiten bei der Auswahl der Belege, die sich daraus ergeben, dass nicht jeder 

authentische Kontext als illustrierender Beleg passend ist. Dobrovoľskij beschreibt drei 

Variationsarten, die verschiedene Funktionen haben und die ihre Berücksichtigung für das 

Wörterbuch beeinflussen: 

 

1. Variation im Rahmen des Usus 

2. Kreative Sprachspiele mit Idiomen 

3. Versprecher 

 

Variation im Rahmen des Usus beschreiben sowohl die Varianten der Phraseme als 

auch kleine Modifikationen, die dazu dienen, eine bessere Einbettung im Kontext zu 

gewährleisten. So ist diese Variation ohne Komplikationen zur Nutzung im Wörterbuchartikel 

geeignet. Problematisch ist die zweite Variation, die Dobrovoľskij vorlegt und zwar die 

kreativen Sprachspiele mit Idiomen. Diese Variation ist in einem bilingualen Wörterbuch 

kaum zu brauchen, dass es oft unübersetzbar ist. Dies kann in einem einsprachigen 

Wörterbuch den Wörterbuchbenutzer – wenn sie nicht markiert ist – in Irre führen.  

Die dritte Option, über der Dobrovoľskij spricht, die Versprecher, ist für die 

Verwendung im Wörterbuch völlig ungeeignet. Die Hauptaufgabe des Wörterbuches sollte 

sein, den Benutzer damit bekannt zu machen, wie die Sprache richtig zu benutzen und nicht 

die Fehler beim Sprachgebrauch hervorzuheben (vgl. DOBROVOĽSKIJ, 1999). 

 

In einem bilingualen Wörterbuch sind die Übersetzungen der Beispielen (oder 

Belegen) von großer Bedeutung. Man kann diese Praxis aber auch in einigen Wörterbüchern 

beobachten, wenn die Beispiele (oder Belege) nur in der Ausgangssprache angeführt sind, 

was z. B. in dem Deutsch-tschechischen Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten 

Wendungen aus dem Jahre 2010 der Fall ist (vgl. dazu ŃEMELÍK, 2010). In einem Artikel des 

bilingualen Wörterbuches sind Übersetzungen der Beispiele nötig, wobei auch sie andere 

Übersetzungsvarianten berücksichtigen sollen, die vom jeweiligen Kontext abhängen. 

Man kann dies am Beispiel des deutschen Somatismus jemandem wie aus dem Gesicht 

geschnitten sein, der ins Tschechische als jako by mu z oka vypadl (neutr.)oder jako by mu z 

prdele vypad´ (vulg.) darstellen. Die tschechischen Übersetzungsvarianten sind aufgrund ihres 
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stilistischen Werts unterschiedlich und in verschiedenen Kontexten zu aktualisieren. In 

solchen Fällen sollten im Wörterbuchartikel beide Varianten stehen.  

 

Bisher wurde in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, dass die Daten für die Erforschung 

und Bearbeitung der Phraseme im Wörterbuch auch mittels der Korpora der gesprochenen 

Sprache zu erwerben sind. Diese Möglichkeit bietet die Untersuchung in einem für die 

Phraseme typischen Gebiet der Sprache - die gesprochene Sprache - an. Die Korpora der 

gesprochenen Sprache, wie z. B. Korpus der tschechischen gesprochenen Sprache 

ORAL2013, werden ständig erweitert. Solche Korpora bearbeiten jedoch eine nichtformale 

gesprochene Sprache, die reich an vielen Versprechern ist.  Es ist aber nötig diese Fehler von 

den noch akzeptablen Variationen des Phrasems stark abzusondern, da sie im Usus nicht mehr 

annehmbar sind. Dabei ist es interessant zu erwähnen, was Dobrovoľskij dazu hinzuzufügt: 

Dobrovoľskij behauptet, dass es durchaus legitim ist, sich auf muttersprachliche Intuition zu 

stützen, wenn sie zu konstruierten Kontexten greifen. Und falls endeutig ist, dass die 

Beispiele nur illustrierend sind und die Korpora nur modifizierte oder gar keine Formen des 

Phrasems liefern (vgl. DOBROVOĽSKIJ, 1999, S. 119).  

 

12.8 Form der bearbeiteten Dateninputs 

Die in dieser Arbeit bearbeiteten Somatismen werden in einer bestimmten Form 

dargestellt, die für das elektronische deutsch-tschechische Nachschlagewerk geeignet ist. 

Diese Inputs sollen am Ende des Wörterbuchartikels, im Teil feste Wortverbindungen, 

platziert werden. Mit Berücksichtigung der oben erwähnten Prinzipien wurden die 

Dateninputs wie folgt formuliert: 

 

12) deutscher Somatismus in seiner Grundform als Lemma  

12a) stilistische Markierung des deutschen Somatismus 

12b) Metakommentar zu dem deutschen Somatismus 

12c) tschechisches Äquivalent des deutschen Somatismus  

12d) stilistische Markierung des tschechischen Äquivalents  

12e) Metakommentar zu dem tschechischen Äquivalent  

12f) deutsches Beispiel 

12g) tschechische Übersetzung des Beispiels 
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Die jeweiligen Punkte, einschließlich aller Unterpunkte, können sich uneingeschränkt 

wiederholen. Unter Punkt 12) ist das Lemma, das deutsche Phrasem in seiner Grundform,  zu 

finden. Als erster Unterpunkt ist 12a) einbezogen, der dem Phrasem einen stilistischen Wert 

zuschreibt, wobei die stilistische Markierung dem tschechischen Äquivalent unter dem 

Unterpunkt 12d) zugeschrieben wird. Der folgende Unterpunkt 12b) wird dem 

Metakommentar des deutschen Somatismus reserviert (für einen Metakommentar zu dem 

tschechischen Äquivalent siehe Unterpunkt 12e). Als Hauptteil des Wörterbuchsartikel tritt 

der Unterpunkt 12c) auf, wo der Benutzer die tschechischen Übersetzungsäquivalente finden 

und nachschlagen kann. Dem deutschen Beispielsatz und seiner tschechischen Übersetzung 

sind die letzten Unterpunkte 12f) und 12g) gewidmet.    

Solcherart bearbeitete Somatismen wurden als Datenbankinputs im nächsten Kapitel 

hinzugefügt. Hier wird ein illustrierendes Beispiel des bearbeiten Somatismus angegeben. 

 

12) ein neues Gesicht bekommen 

12a) neutr. 

12b) neu gestaltet werden/ eine erkennbare Erneuerung erfahren 

12c) získat novou tvář 

12d) neutr. 

12e) nabýt novou podobu/ projít viditelnou obnovou 

12f) Aids hat ein neues Gesicht, mit neuen Wirkstoff-Cocktails lässt sich das HI-Virus 

in Schach halten, möglicherweise sogar ganz vertreiben    

12g) AIDS má novou tvář, díky novým koktejlům účinných látek lze udrņet HIV virus 

        pod kontrolou, moņná ho i zcela vymýtit 
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13 Datenbankinputs 

 

Zeichenerklärung 

12) deutscher Somatismus in seiner Grundform als Lemma  

12a) stilistische Markierung des deutschen Somatismus 

12b) Metakommentar zu dem deutschen Somatismus 

12c) tschechisches Äquivalent des deutschen Somatismus  

12d) stilistische Markierung des tschechischen Äquivalents  

12e) Metakommentar zu dem tschechischen Äquivalent  

12f) deutsches Beispiel 

12g) tschechische Übersetzung des Beispiels 

 

 

GESICHT 

 

12) das Gesicht verlieren 

12a) neutr. 

12b) Respekt/ Geltung/ Ansehen verlieren 

12c) ztratit tvář 

12d) neutr. 

12e) ztratit vážnost/ pozbýt vážnosti/ ztratit respekt 

12f) 
Die Frage ist, wie der Konflikt gelöst werden kann, ohne dass eine 
Seite das Gesicht verliert 

12g) Otázkou je, jak vyřešit konflikt, aniž by jedna ze stran ztratila tvář  
 
 
12) jemandem etwas ins Gesicht sagen 

12a) umg. 

12b) jemandem die ungeschminkte/ unangenehme Wahrheit sagen  

12c) říct někomu něco do očí 

12d) umg. 

12e) říct někomu nepříjemnou pravdu 

12f) Er soll mir doch ins Gesicht sagen, dass ich hier unerwünscht bin 

12g) Měl mi přece říct do očí, že tu nejsem vítán 
 
 
12) jemand macht/ zieht ein langes Gesicht  

12a) neutr. 

12b) enttäuscht dreinblicken 
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12c) protáhnout obličej 

12d) neutr. 

12e) vypadat zklamaně 

12f) 
Als sie erfuhren, dass ihnen ihre Tante nur Schulden vererbt hatte, machten sie lange 
Gesichter 

12g) Když zjistili, že teta jim odkázala jen dluhy, zklamáním protáhli obličeje 
 
 
12) 

 
 
das Gesicht wahren 

12a) neutr. 

12b) glaubwürdig bleiben  

12c) zachovat si tvář 

12d) neutr. 

12e) zůstat důvěryhodný, zachovat si respekt/ důvěru/ důstojnost/ vážnost/ 

12f) Oft wollen wir Fehler nur deshalb nicht eingestehen, weil wir das 'Gesicht wahren'wollen 

12g) Často nechceme převzít zodpovědnost za své chyby jen proto, abychom si zachovali tvář 
 
 
12) ein neues Gesicht bekommen 

12a) neutr. 

12b) im einem neuen Licht erscheinen 

12b) eine erkennbare Erneuerung erfahren/ neu gestaltet werden 

12c) získat novou tvář 

12d) neutr. 

12e) projít viditelnou obnovou 

12e) nabýt nové podoby 

12f) 
Aids hat ein neues Gesicht, mit neuen Wirkstoff-Cocktails lässt sich das HI-Virus in 
Schach halten, möglicherweise sogar ganz vertreiben 

12g) 
AIDS má novou tvář, díky novým koktejlům účinných látek lze udržet HIV virus v šachu, 
možná ho i zcela vymýtit 

 
 
12) jm wie aus dem Gesicht geschnitten sein 

12a) neutr. 

12b) jm. (etw.) äußerlich sehr ähnlich sein/ jm. (etw.) sehr ähnlich sehen  

12c) jako by mu z oka vypadl 

12d) neutr. 

12c) jako by mu ze zadku/ z prdele vypad´  

12d) vulg. 

12e) velmi se někomu/ něčemu podobat 

12f) 
New Landscape heißt das Modell, das der Mercedes M-Klasse wie aus dem Gesicht 
geschnitten scheint 

12g) New Landscape, tak se jmenuje model, který jako by z oka vypadl Mercedesu třídy M. 
 
 
12) jm. ins Gesicht lügen  

12a) ugs. 

12b) jemandem frech anlügen  
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12c) lhát někomu do tváře/ obličeje 

12d) neutr. 

12e) lhát někomu drze/ bez skrupulí/ beze studu 

12f) 
Lieber fliehen sie in Selbsttäuschungen hinein, die der Wirklichkeit von heute glatt ins 
Gesicht lügen 

12g) Raději se uchýlili v sebeklam, než lhát do očí skutečnosti 
 
 
12) ein Gesicht wie ein Pfannkuchen 

12a) ugs. 

12b) ein rundes/ breites Gesicht 

12c) tvář jako měsíček 

12d) ugs. 

12e) široká /kulatá/ plná/ odulá tvář/ obličej 

12f) Er hat teigiges Etwas – Gesicht wie ein Pfannkuchen 

12g) Má rosolovité cosi – tvář jako měsíček 
 
 
12) jm. nicht ins Gesicht sehen können 

12a) neutr. 

12b) ein schlechtes Gewissen haben 

12b) verlegen sein 

12c) nemoci se někomu podívat do očí 

12d) neutr. 

12e) mít špatné svědomí 

12e) mít rozpaky/ být rozpačitý 

12f) Sie fühlt sich so schuldbewusst, dass sie ihm ins Gesicht nicht sehen konnte 

12g) Cítila se tak provinile, že se mu nemohla podívat do tváře 
 
 
12) (jm.) gut zu Gesicht stehen 

12a) neutr. 

12b) eine gute Eigenschaft besitzen/ zu jemandem passen  

12c) k někomu ladit/ někomu něco dobře sedět 

12d) neutr. 

12e) něco někomu slušet 

12f) Heute weiss jede Frau, was ihr gut zu Gesicht steht 

12g) Dnes už každá žena ví, co jí sluší 
 
 
12) ein Gesicht ziehen/ schneiden/ machen 

12a) ugs. 

12b) verdrießlich/ missvergnügt dreinschauen 

12c) strouhat/dělat obličeje/ ksichty 

12d) ugs. 

12e) dávat najevo nespokojenost, mrzutost, rozladění 

12f) Der Schwiegersohn schnitt ein Gesicht, als ob er einen Schluck Essig im Munde hätte 

12g) Zeť udělal obličej, jako by měl v puse ocet 
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12) 

 
sein wahres Gesicht zeigen 

12a) neutr. 

12b) 
seine eigentliche Gesinnung, seinen wirklichen Charakter offen durch etwas zutage treten 
lassen/ sich nicht mehr verstellen 

12c) ukázat (svou) pravou tvář 

12d) neutr. 

12e) nepřetvařovat se; odhalit své pravé (většinou negativní) charakterové vlastnosti 

12f) 
Heute hat die argentinische Regierung ihr wahres Gesichtgezeigt. Am Morgen hat sie alle 
Gebiete militarisiert, wo Proteste stattfinden sollten 

12g) 
Dnes argentinská vláda ukázala svou pravou tvář. Ráno militarizovala veškeré oblasti, ve 
kterých se měly konat protesty 

 
12) 

 
ein neues Gesicht   

12a) neutr. 

12b) eine bisher unbekannte Person 

12c) nová tvář 

12d) neutr. 

12e) dosud neznámá osoba 

12f) Auf der Party tauchte ein neues Gesicht auf 

12g) Na párty se objevila nová tvář 

 

ARM 

 

12) Arm in Arm gehen 
12a) neutr. 
12b) sich einhängen 
12c) jít ruku v ruce 
12d) neutr. 
12e) jít zaklesnuti do sebe 
12f) Geliebte gingen  Arm in Arm und sahen sehr glücklich aus 
12g) Milenci šli zaklesnuti do sebe a vypadli velmi šťastně 
 
 
12) der Arm des Gesetzes 
12a) umg. 
12b) Polizei/ Vollzugsbeamte 
12c) ruka zákona 
12d) umg. 
12e) policie/ orgány moci výkonné 
12f) Diesem erfolgreichen Dieb war es gelungen, dem Arm des Gesetzes lange zu 

entkommen 
12g) Úspěšnému zloději se dlouho dařilo, prchat před rukou zákona 
 
 
12) einen langen Arm haben 
12a) umg. 
12b) großen Einfluss haben 
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12c) mít dlouhé prsty 
12d) umg. 
12e) mít velký vliv 
12f) Der Krieg hat einen langen Arm - noch lange, nachdem er vorbei ist, holt er sich seine 

Opfer 

12g) Válka má dlouhé prsty - dlouho poté, co skončí, přináší další oběti 

 

BEIN 

 

12) etwas am Bein haben 
12a) ugs. 
12b) verpflichtet/eingebunden sein 
12c) mít kouli na noze 
12d) ugs. 
12e) mít povinnost/ mít přítěž/ být něčím vázán 
12f) Wenn man eine Hausfinanzierung am Bein hat und zwei Kinder im Studium, dann ist es ernst 
12g) Pokud máte hypotéku a dvě studující děti, už je to vážné 
 
 
12) Stein und Bein frieren 
12a) ugs. 
12b) äußert kalt sein/ stark frieren 
12c) zima jako v márnici/ morně 
12d) ugs. 
12e) být velmi chladno/ silně mrznout 
12f) Auch wenn es draußen Stein und Bein friert, in der Nähe der Königin herrschen angenehme 

Sommertemperaturen 
12g) Přestože venku byla zima jak v morně, v blízkosti královny panovala příjemná teplota 
 
 
12) jemandem ein Bein stellen 
12a) ugs. 

12b) jemanden hereinlegen 

12c) nastavit někomu nohu 
12d) ugs. 
12e) někomu škodit 
12f) Wer nie Nein sagt, stellt sich selbst ein Bein 

12g) Kdo neumí říkat ne, škodí sám sobě 
 
 
12) jemandem ans Bein pissen/ pinkeln 
12a) derb 
12b) jemanden angreifen/ kritisieren/ verärgern/ reizen/ etwas tun, was jemandem nicht gefällt/ 

jemandes Interessen verletzen  

12e) někoho napadnout/ kritizovat/ rozzlobit/ dráždit/ dělat něco, co se někomu nelíbí/ někoho 
urazit 

12f) Einem Feind kann man halt am besten ans Bein pissen, wenn man alles über ihn weiß 
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12g) Nepřítele lze urazit snadno, pokud o něm vše víte 
 
 
 
12) 

 
 
 
Der Storch hat sie ins Bein gebissen 

12a) umg./ scherzhaft/ veraltet 
 
12b) sie ist schwanger/ sie hat ein Kind bekommen 

12e) je těhotná/ narodilo se jí dítě 
12f) Deine Mama ist vom Storch ins Bein gebissen worden und jetzt bekommst du bald ein 

Brüderchen 

12g) Tvoje maminka je těhotná, brzo budeš mít bratříčka 
 
 
12) Die Beine in die Hand nehmen 
12a) umg.  
12b) schnell weglaufen/ flüchten/ schnell laufen/ sich beeilen 
12c) vzít nohy na ramena 
12d) umg. 
12e) rychle utíkat/ prchat/ spěchat 
12f) Als sich zwei der Polizisten nur umdrehen, nimmt er die Beine in die Hand 
12g) Jakmile se dva z policistů otočili, vzal nohy na ramena 

 
 

12) Mit einem Bein im Grab stehen 

12a) umg./ salopp 

12b) todkrank sein/ dem Tode nahe sein/ in großer Gefahr sein 

12c) stát jednou nohou v hrobě 

12d) umg. 

12e) být smrtelně nemocný/ být blízko smrti/ být ve velkém nebezpečí 

12f) Der Patient stand schon mit einem Fuß im Grab, aber er erholte sich wieder 

12g) Pacient stál už jednou nohou v hrobě, ale opět se uzdravil 

 
 
12) 

 
 
Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen 

12a) neutr. 

12b) 
realistisch sein/ pragmatisch sein/ sich keinen Illusionen hingeben/ sein Leben selbst 
gestalten 

12c) stát oběma nohama na zemi 

12d) neutr. 

12e) být realista/ pragmatik/ orientovat se za každých okolností 

12f) Saturn steht im praktischen Bereich der Vernunft mit beiden Beinen fest auf dem Boden 

12g) Saturn stojí v praktické oblasti rozumu pevně na zemi. 
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14 Zusammenfassung 

Die vorliegende Diplomarbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, die ausgewählten 

somatischen Phraseme anhand der Korpusanalyse unter Nutzung zahlreicher 

Korpuswerkzeuge und Recherchen im Internet mithilfe der Google-Suchmaschine und 

Wörterbücher zu untersuchen, wobei deren möglichst benutzerfreundliche Grundform und 

andere lexikographische Angaben zur Bearbeitung im bilingualen Wörterbuch herausfinden 

sollten.  

Diese  Diplomarbeit besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste theoretisch ausgerichtete 

Teil fokussiert sich auf die Auffassung des Phrasems und der Phraseologie in der deutschen 

und tschechischen Linguistik. Dabei wird ermittelt, was der Begriff Phrasem beschreibt. Der 

Frage der Abhängigkeit des Phrasems vom Kontext wird nachgegangen. 

Der theoretische Teil also thematisiert das zu untersuchende Material, d.h. 

Somatismen als Untergruppe der Phraseme. Somatismen werden hier als solche Phraseme 

verstanden, die mindestens eine Bezeichnung des menschlichen Körperteils als Komponente 

enthalten. Es wurde zuerst die Frage beantwortet, was Phraseme eigentlich sind.  

Das nächste Kapitel behandelt die Problematik der Einbettung von Phrasemen in einen 

Kontext und die damit verbundene Frage der phraseologischen Bedeutung. Hier ist zu sehen, 

wie wichtig der Kontext ist, in dem das Phrasem vorkommt, um verständlich zu sein. Die 

Auffassungen Schemanns, Moons und Burgers werden dabei berücksichtigt. Laut Schemann 

sind alle diejenigen Einheiten idiomatisch, die kontextgebunden sind. Schemann versteht hier 

unter Kontext den sprachlichen Kontext, den situativen Kontext, den sozialen 

Hintergrundkontext, den historischen Kontext und die konstituierten sprachlichen Muster, wie 

folgt: 

 

der sprachliche Kontext = lexematische Umgebung 

der situative Kontext = Situationen, in denen die Ausdrücke gebraucht werden 

der soziale Hintergrundkontext = die heutigen Denkmuster, Klischees o. ä., 

insofern sie sich sprachlich niederschlagen 

der historische Kontext  = der soziale Kontext vergangener Epochen, insofern er 

für das heutige Deutsch noch relevant ist 

(vgl. SCHEMANN 1993, S. XII). 
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Moon stimmt mit Schemann überein, wenn sie postuliert, dass man Phraseme nur dann 

verstehen kann, wenn man den Kontext beachtet (vgl. MOON 1998, S. I). Generell ist 

festzuhalten, dass der Kontext bei der Interpretation derjenigen Wortverbindungen, die 

sowohl als freie als auch als feste Wortverbindung interpretiert werden können höchst 

bedeutsam ist. Am Beispiel der Wortverbindung jemandem einen Korb geben wurde 

aufgezeigt, hier zwei zueinander disjunktive Lesarten vorkommen. Anschließend wurde 

Burgers Meinung angegeben, dass disjunktiv bedeutet, dass beide Lesarten in der Regel nicht 

in den gleichen Kontexten oder Kommunikationssituationen auftreten können. 

Das darauffolgende Kapitel dieser Diplomarbeit befasst sich mit der Definition und  

den Merkmalen der Phraseme nach den bekanntesten Phraseologieforschern. Diese Forscher 

haben bestimmte Kriterien aufgestellt, die bei der Abgrenzung der Phraseme von freien 

Wortverbindungen helfen. Anschließend sollen die Eigenschaften der Phraseme in 

Augenschein genommen werden, wobei die Problematik der phraseologischen Merkmale der 

Phraseme besprochen wird. Phraseme kennzeichnen sich durch Polylexikalität, Stabilität, 

Idiomatizität sowie Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit aus. Dies umfasst eine 

terminologische Vielfalt in den phraseologischen Werken, da die Hauptmerkmale der 

Phraseme sowie der Begriff Phrasem bei verschiedenen Linguisten unterschiedlich bezeichnet 

werden. 

Es wurde behandelt, dass Mehrgliedrigkeit (oder auch Polylexikalität) bezeichnet, dass 

das Phrasem aus mindestens zwei Lexemen besteht. Das Merkmal der Mehrgliedrigkeit hängt 

mit der Struktur eines Phrasems zusammen und gibt die in einer festen Wortverbindung 

umfassende Anzahl der Lexeme an. Laut deutscher Linguisten verfügt das Phrasem in der 

Regel über mindestens zwei Wörter, wobei betont wurde, dass Čermák zufolge das Phrasem 

auch ein Mehrwortlexem sein kann. Als das nächste Merkmal wurde die Stabilität 

beschrieben. Stabilität besagt, dass einzelne Bestandteile des Phrasems miteinander fest 

verbunden sind. Dieses Merkmal der Phraseme sagt aus, dass das Phrasem nur in einer 

bestimmten Form verständlich wird. Ein Phrasem besteht aus bestimmten Komponenten, die 

nur begrenzt substituiert werden können. Laut Čermák hat das Phrasem in der Regel eine 

feste, nur selten veränderbare Struktur. Um eine Wortverbindung als Phrasem bezeichnen zu 

können, ist eine längere Periode notwendig, da die Stabilität des Ausdrucks an der Häufigkeit 

ihres Vorkommens gemessen wird. Als die grundsätzlicheste Eigenschaft der Phrasem wurde 

die Idiomatizität behandelt. Das Merkmal der Idiomatizität markiert, dass die 

Wortverbindung, die als Phrasem bezeichnet werden kann, über eine holistische Bedeutung 
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verfügt. Das heißt, dass die Gesamtbedeutung des Phrasems nicht aus der Bedeutung der 

einzelnen Einheiten des Phrasems besteht. Fleischer betrachtet die Idiomatizität als die 

Zentraleigenschaft der Phraseme. Burger, im Gegensatz zu Fleischer, hält die Idiomatizität 

nur für ein Merkmal zur Differenzierung zwischen Phrasemen im engeren und im weiteren 

Sinne. Beide Forscher betrachten also das Merkmal der Idiomatizität aus der semantischen 

Sicht. Wobei die phraseologische Bedeutung aus dem Gesichtspunkt der Semantik nicht der 

freien Bedeutung entspricht. Laut Fleischer besagt der Prozess der Lexikalisierung und 

Reproduzierbarkeit, dass das Phrasem wie ein Wort im Lexikon gespeichert, d. h. lexikalisiert 

wird und dann als fertiges Lexem reproduziert wird.  

Diesem Überblick folgen die Kapitel über den Somatismus als Untergruppe der 

Phraseme, die die Aufmerksamkeit auch verdienen. Diese Arbeit befasst sich mit Phrasemen, 

deren Komponente Körperteile einschließen, also sog. Somatismen. Die Somatismen sind 

also dadurch charakterisiert, dass sie mindestens einen Bestandteil beinhalten, der einen 

menschliche Körperteil bezeichnen. Es wird dabei das onomasiologisches Kriterium 

berücksichtigt. 

Die nächsten Abschnitte erörtern die Korpuslinguistik, Korpus- und 

Kookkurrenzanalyse und Korpora. Die Aufmerksamkeit wurde der Bearbeitung der Phraseme 

im Wörterbuch gewidmet. In diesen Kapiteln wurde betont, dass es dank der Korpora 

heutzutage möglich ist, die Untersuchung des sprachlichen Materials in einer besseren Art 

und Weise als früher durchzuführen. Nach Cvrček und Kovaříková ist der Fakt wesentliche, 

dass das Korpus als Quelle linguistischen Materials alle anderen Datenquellen deutlich 

übersteigt – dies betrifft die Quantität, die Qualität und auch die Informationen, die man aus 

dem Korpus gewinnen kann. In diesem Teil wurden die Möglichkeiten und Grenzen der 

Korpuslinguistik thematisiert und die Korpusanalyse beleuchtet. Des Weiteren wurde das 

Korpus DeReKo behandelt. Eines der Projekte des Instituts für Deutsche Sprache in 

Mannheim, das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo), stellt die weltweit größte Sammlung 

deutschsprachiger Korpora als empirische Basis für die linguistische Forschung dar. Mithilfe 

des Korpus DeReKo wurde die im praktischen Teil erörterte Analyse durchgeführt. 

Die Tatsache, dass eine benutzerfreundliche lexikographische Erfassung von 

Phrasemen im Wörterbuch notwendig ist, wurde in den linguistischen Arbeiten mehrmals 

hervorgehoben. Es wird gefragt, wie die Phraseme im Wörterbuchartikel am besten 

dargestellt werden sollen. Die Bedürfnisse des Wörterbuchbenutzers muss man beim Aufbau 

des Wörterbuchartikels immer berücksichtigen. Es wird die Problematik der Belege und 
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Beispiele in einem Wörterbuchartikel erörtert. Das Wesentliche an den gewählten Beispielen 

ist, dem Benutzer reale Verwendungssituation nachvollziehbar zu vermitteln.  

 

Der zweite, praktische Teil kann als empirisch bezeichnet werden, da er auf der 

Korpusanalyse basiert. In den Kapiteln des praktischen Teils wurden die 

Untersuchungsmethoden und das Material vorgelegt, wobei die Fragen der Platzierung des 

Phrasems, der stilistischen Markierung und der Grundform berücksichtigt wurden.  

Zu den Somatismen wurden in den deutschen und parallelen Korpora und danach 

mithilfe der Google-Suchmaschine Recherchen durchgeführt, wobei die Somatismen anhand 

des authentischen Gebrauchs erforscht werden können. Nachdem die theoretischen Fragen 

erfasst wurden, folgt die Vorstellung des Materials und der Untersuchungsmethoden. Die 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Darstellung von Phrasemen in den bilingualen 

Wörterbüchern nicht konsequent durchgeführt wird.  

Als Ausgangspunkt für die Recherche dienen die Somatismen, welche anhand 

konkreter Beispiele überprüft wurden. Zunächst erfolgt die Sinnanalyse des Phrasems. Es 

wurde eine Paraphrase des jeweiligen Phrasems in der Ausgangssprache gesucht – als Quelle 

dafür dienen die Korpora und die Google- Suchmaschine, mithilfe der phraseologischen 

Wörterbücher. Das Produkt der vorliegenden Arbeit repräsentieren die Dateninputs, die als 

Ergebnis der lexikographischen Bearbeitung der Somatismen dienen konnten. 
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15 Resumé 

Ústředním tématem této práce jsou somatismy. Frazém, potaņmo somatismus, byl 

zvolen na základě vlastní praxe při překladu německých textů a kaņdodenní konfrontace s 

německými médii, ať uņ v tińtěné podobě, nebo na internetu. Frazeologie je totiņ oblastí 

lingvistiky, která je ņivoucí a uņivateli jazyka jsou frazémy vědomě i nevědomě uņívány na 

kaņdodenní bázi. Pokud pomineme problém s porozuměním frazému mluvčími mateřského 

jazyka, nastávají komplikace v případě jejich překladu do jazyka jiného. V této práci je 

tematizován kontrastivní pohled mezi němčinou jako výchozím jazykem a čeńtinou jako 

jazykem cílovým. 

Abychom porozuměli tomu, v čem tkví problém při zpracování frazému ve 

dvojjazyčném slovníku, je v této práci nejdříve přiblíņena specifická povaha frazémů jako 

jazykové jednotky. Ač lze na frazémy (a jistě opodstatněně) nahlíņet jako na pouhou jednu 

jazykovou jednotku, jedná se povětńinou o víceslovná spojení. Jejich holistická povaha 

nepramení tedy z počtu jejích členů, ale z celkového významu frazému, který není moņné 

odhalit skrze souhrn významů jednotlivých částí. Z této specifičnosti pramení kouzlo 

frazémů, bohuņel to ale značně komplikuje jejich adekvátní překlad. 

Frazémy jsou značně závislé na kontextu, v němņ se vyskytují. Dle něj lze na frazémy 

nahlíņet i nefrazeologicky, totiņ tak, ņe jejich význam je v daném moņno vykládat i doslovně. 

To se ovńem netýká vńech frazémů: existují např. i takové frazémy, jeņ obsahují unikátní 

komponenty, které se mimo frazém uņ nevyskytují. Příkladem budiņ český frazém nechat na 

holičkách, kde jiņ původ slova holičkách neznáme. Navíc se toto slovo objevuje pouze 

v tomto tvaru a nelze s ním tak ve slovníku nakládat jako s pouhým členem celého 

paradigmatu (neexistují totiņ ņádné holičky). 

Tato práce se v teoretické části věnuje tedy přiblíņení specifičnosti frazémů na základě 

přehledu o jejich hlavních vlastnostech, které je vydělují z oblasti obecné lingvistiky.  Dále 

jsou přiblíņeny moņnosti a meze korpusové lingvistiky, která je při zpracování frazémů ve 

slovnících v dneńní době neocenitelným pomocníkem. Jsou zmíněny dva základní přístupy při 

práci s korpusy – corpus-based a corpus-driven. V této práci bylo k somatismům přistupováno 

bez přesně stanovené hypotézy o jejich lemmatické povaze ve slovníku. Reńerńí získané 

frazémy tak byly upravovány dle nálezu v korpusu, a to zhusta nikoliv dle hodnoty LLR (ač u 

jedno- aņ dvouslovných frazémů je hodnocení dle LLR smysluplné), ovńem s přihlédnutím i 
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k dalńím aspektům, jakým je třeba právě zohlednění kontextu. Jako výzkumný přístup této 

práce lze tedy označit přístup corpus-driven, tedy korpusem inspirovaný, či korpusem řízený. 

V souvislosti s tím bylo pojednáno o tom, co vlastně korpus je a přiblíņen korpus DeReKo, 

jeņ představuje světově největńí sbírku německojazyčných textů, jeņ jsou vyuņívány hojně 

vyuņívány k vědeckým účelům v rámci lingvistického bádání.  

Následující kapitoly se věnují způsobu zpracování frazému ve slovnících a jeho 

umístění v mikrostruktuře slovníkového hesla. Otázka umístění frazému je pak rozebrána 

v první kapitole praktické části-v této práci je upřednostněna zásada umisťování frazému na 

konci slovníkového hesla, nikoliv v rámci polysémie k jednotlivým významům lemmatu.  

Jako základní materiál a báze slouņící k výzkumu jsou v této práci pouņity  

somatismy, jeņ jsou podskupinou frazémů. Tato podskupina se vyznačuje tím, ņe v rámci 

kaņdého somatismu je přítomna alespoň jedna jeho součást, jeņ označuje část lidského těla. 

Část somatismů, jeņ jsem nasbírala během reńerńí na internetu, a v rámci překladu z němčiny 

do čeńtiny byly podrobeny analýze v korpusu, dále byly reńerńovány s pomocí internetu a 

Čermákova Slovníku české frazeologie a idiomatiky. Samozřejmostí bylo i uplatnění vlastní 

jazykové kompetence při hledání vhodných českých ekvivalentů německých somatismů. Jako 

výstup této práce slouņí návrhy databázových vstupů do dvoujazyčného slovníku.  
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