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GAL-Sektionentagung, Valenz und Kollokation im (digitalen) Wörterbuch, 

Frankfurt/Oder, 24.09.2015

Rainer Perkuhn, Programmbereich Korpuslinguistik (IDS Mannheim)

Valenz und Kollokation –
Zwischen empirischen Befunden und abstrakter Beschreibung

• Kollokationen als überraschende / beschreibenswerte / lernenswerte
Wortkombinationen

DER BEGRIFF „KOLLOKATION“
IN VERSCHIEDENEN DOMÄNEN
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WUNSCH NACH EINFACHER BESCHREIBUNG 
VS. VIELFALT IN DER AUSPRÄGUNG

Lexikographie

Mehr oder weniger 

feste 

typische

Wort-

verbindungen

plus ggf. weitere Einschränkungen:

• wortklassenbezogene Asymmetrie

• nicht-freie Kombination

• keine Übersetzungsäquivalenz

• syntaktische Einheit

Empirische Ansätze

präferentielle

statistisch berechenbare Kombinationen 

von Wörtern und/oder Wortformen?

auf festen Positionen? mit festem Abstand? 
auf variablen Positionen innerhalb eines 
Textfensters?

→ was ist berechenbar

← wie viel kann zusammengefasst werden   
zu welcher Nennform
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WANN SPRECHEN WIR VON 
BLONDEN HAAREN, BLONDEM HAAR ODER EINEM BLONDEN HAAR?

WANN SPRECHEN WIR VON 
GRAUEN HAAREN, GRAUEM HAAR ODER EINEM GRAUEN HAAR?

WANN SPRECHEN WIR VON 
BLAUEN AUGEN ODER EINEM BLAUEN AUGE?

WIR PUTZEN NUR AUSNAHMSWEISE EINZELNE ZÄHNE
ABER PUTZEN, PUTZE, PUTZT, GEPUTZT … IST EGAL
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ein Eigentor. Sie wollen ihre Zähne putzen und schützen, erreichen aber genau das 

Vieles tun wir täglich. Zähne putzen, über das Wetter reden, die Tagesschau 

in dem dereinst Kinder die Zähne putzen werden. Beim Trakt B (für die Technik 

Chips oder den Süssigkeiten die Zähne putzen müssen. Und zum Schluss verabschieden

ist.» Also zum Beispiel Zähne putzen statt Schokolade schlecken. Oder die

Nämlich essen, waschen, Zähne putzen und schlafen - jawohl, auch miteinander

die Kartoffeln schälen, die Zähne putzen, die Telefonnummern notieren oder den 

von ihrer besten Seite zeigen. Zähne putzen, Haare kämmen, Sonntagsgewand anziehen. 

Mass an Pflege wie duschen, Zähne putzen, ein frisch rasiertes Gesicht, saubere 

tonisieren und eincremen, Zähne putzen, mehrmals wöchentlich die Haare waschen

an die Morgentoilette, kämmen, Zähne putzen, rasieren. «Das häsch du no nie gmacht

richtig ernähren und sorgfältig Zähne putzen Zahnärzte stellen seit einiger Zeit 

der Nacht seien zu vermeiden. Zähne putzen mit fluoridhaltiger Kinderzahnpaste, 

Spielend Zähne putzen Richtige Zahnpflege beginnt bereits im 

Kinder dann schon selbst ihre Zähne putzen. Dazu eignet sich am besten die 

regelmäßig und gründlich ihre Zähne putzen, wird auch für die Kinder die tägliche 

und am besten auch damit Zähne putzen. Offene Getränke und Eiswürfel

Ritual im Bad  Zahnseideln, Zähne putzen, Nase spülen, Gesicht waschen, 

ein Eigentor. Sie wollen ihre Zähne putzen und schützen, erreichen aber genau das 
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an die Morgentoilette, kämmen, Zähne putzen, rasieren. «Das häsch du no nie gmacht
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der Nacht seien zu vermeiden. Zähne putzen mit fluoridhaltiger Kinderzahnpaste, 
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Kinder dann schon selbst ihre Zähne putzen. Dazu eignet sich am besten die 

regelmäßig und gründlich ihre Zähne putzen, wird auch für die Kinder die tägliche

und am besten auch damit Zähne putzen. Offene Getränke und Eiswürfel

Ritual im Bad  Zahnseideln, Zähne putzen, Nase spülen, Gesicht waschen, 

WAS SOLLEN WIR EMPIRISCH ZUGRUNDE LEGEN? 
BIGRAMME?
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→ Kollokation „Zähne putzen“?

Zahnpasta ein Eigentor. Sie wollen ihre Zähne putzen und schützen, erreichen aber

werden alle zu Multi-Taskern, putzen Zähne und Schuhe. Die Denkkanone kann auch

Badezimmer: "Vergesst nicht, euch die Zähne zu putzen und die Hände vor dem Essen

Meinung müssen nicht nur Menschen ihre Zähne regelmäßig putzen, um sie frei von

Wer eine Spange trägt, sollte seine Zähne übrigens besonders gründlich putzen.

Jahrhundert wurden Männer, die sich die Zähne putzten, sogar als dekadent bezeichnet

in Deutschland putzt sich falsch die Zähne. Das geht aus einer Studie des Kölner

Zahnbürste besitzt, putzt seine Zähne lieber, länger und mit mehr Inbrunst

Hoffmann. Putzt ein Patient optimal die Zähne und hat keine Beschwerden, reiche

• Wie putze ich denn nun richtig Zähne? Generell gilt: eine Zahnbürste mit

Honig und Marmelade putze ich mir die Zähne. Der sogenannte Bass-Stil soll die

mehr, auch keinen Fernet. Putze deine Zähne länger als eine Minute. Miß deinen

jetzt deinen Pyjama an und putz dir die Zähne!" an den Neunjährigen um einen Grad 

gern, telefoniere oder putz mir die Zähne. Texte schreiben gehört nicht

dann folgenden neun Monaten sollten die Zähne besonders sorgfältig geputzt und süsse

Alkohol und Nikotin. Geputzt werden die Zähne wie immer, Wundreinigung erfolgt

Mit rüttelnden Bewegungen versuche ich, Zahn für Zahn zu putzen. Ich komme mit der 

werden wir uns noch eifriger putzen, Zahn um Zahn. Frischer Atem macht

WAS SOLLEN WIR EMPIRISCH ZUGRUNDE LEGEN? 
TEXTFENSTER (HIER: +/-5 WÖRTER)?
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→ Kollokation „Zähne ∘ &putzen“?

Suchanfrage über Cosmas II in DeReKo Trefferzahl

Zähne /+w1,s0 putzen 1291

Zähne /+w1,s0 &putzen 2178

Zähne /w5,s0 &putzen 3763

&Zahn /w5,s0 &putzen 3809

ÜBERSICHT  DER TREFFERZAHLEN
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LANGENSCHEIDT DAF (1993 – 2008) 
BENUTZERHINWEISE
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typische Kombinationen

syntaktische Einheit

für Lerner

frequent

Sprachproduktion

Wortarten

weitere typische 
Kombinationen 
werden als Beispiele 
angegeben

gekennzeichnet mit spitzen Klammern
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DE GRUYTER WÖRTERBUCH DAF (2000)
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WAHRIG WÖRTERBUCH DAF (2008)
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WAHRIG WÖRTERBUCH DAF (2008)
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Sprachereignisse

Korpus

Analyse-
ergebnisse

Kollokationen

WAS SIND ANNAHMEN, WAS RESULTATE?

17

Analyse-
methode / 
Prozess

Asymmetrie, 
Positionen, Wortarten, 
syntaktische Funktionen

Annahmen Resultate

Kookkurrenzanalyse des IDS bietet

• Autofokus: liefert Hinweis auf präferierte Position des primären Partnerwortes

• syntagmatische Muster

• die dominierenden Formen des Suchausdrucks

• die hervorstechende Reihenfolge des Suchausdrucks und der kollokierenden 
Wortformen

• sowie die häufigsten Füllungen dazwischen

ZU: AUF WELCHER POSITION UND IN 
WELCHER FORM?

KOOKKURRENZEN ZU &HAAR
FORMEN BLOND UND POSITIONEN

19

Autofokus LLR Partnerwörter primär/weitere Häufigkeit 

-1 -1 19942 blonden schulterlangen blauen  1 

-1 -1 19942 blonden schulterlangen  45 

-1 -1 19942 blonden blauen  81 

-1 -1 19942 blonden  1568 

…     

-3 -1 14575 blonde schulterlange  64 

-3 -1 14575 blonde blaue  91 

-3 -1 14575 blonde  1331 

…     

-2 -1 11271 blondes kurzes schulterlanges  1 

-2 -1 11271 blondes kurzes  115 

-2 -1 11271 blondes schulterlanges  62 

-2 -1 11271 blondes langes  92 

-2 -1 11271 blondes  780 

…     

-4 5 4477 blond gefärbte  43 

-4 5 4477 blond  507 
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KOOKKURRENZEN ZU &HAAR
SYNTAGMATISCHE MUSTER

20

AF LLR Partnerw. Ant. syntagmatisches Muster 

-1 -1 19942 blonden  51% den|mit langen blonden [...] Haaren und ... 

-3 -1 14575 blonde  83% hat blonde [...] Haare und 

-2 -1 11271 blondes  99% hat blondes [...] Haar und 

-4 5 4477 blond  41% die Haare [...] blond gefärbt|färben 
 
 

 



24.09.2015

6

KOOKKURRENZEN ZU &ZAHN
SYNTAGMATISCHE MUSTER
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AF LLR Partnerw. Ant. syntagmatisches Muster 

1 2 5976 putzen 87% die Zähne [zu] putzen 

-5 2 1889 putzt 58% sich die Zähne [...] putzt 

1 4 1569 geputzt 99% die Zähne [...] geputzt 

-5 5 526 putze 57% Ich putze ich|mir die Zähne 

-5 3 511 putzte 52% und putzte [sich die] Zähne 

-4 3 198 putzten 57% die|ihre Zähne [besonders gewissenhaft] putzten 
 

 

 

pragmatischer Ansatz:

• Suche nach Lemma, unterscheide bei Partnerwörtern zwischen Wortformen

• differenziere Bezugswortlemma evtl. nach Wortformen gemäß Anteil am 
syntagmatischen Muster

• fasse Partnerwortformen ggf. händisch zusammen

• versuche syntagmatische Muster wenn sinnvoll ggf. soweit wie möglich in Richtung 
„Normalsatz“ (oder „-phrase“) zu kanonisieren 

ZWISCHENFAZIT

22

QUASTHOFF KOLLOKATIONENWÖRTERBUCH (2011) 
STARK QUANTITATIV UND TOOL-BASIERT
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BUHOFER FESTE WORTVERBINDUNGEN (2014)
(PRINT)

24
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BUHOFER FESTE WORTVERBINDUNGEN (2014)
(PRINT)
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BUHOFER FESTE WORTVERBINDUNGEN (2014) 
(ONLINE)
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• Valenz beschreibt das systematische Zusammenspiel von Klassen von Wörtern

• semantisch motiviert, aber auch eingeschränkt

• syntaktisch realisiert

• ausgehend von dem, was wir haben, haben wir ein empirisches Kriterium entworfen, 
wie die Klassen von Wörtern als Gruppierungen von Kollokationen entstehen können 

• unter allen Vorbehalten der Nicht-Berechenbarkeit und der Abhängigkeit von der 
Datengrundlage

• diese empirisch hervorgetretenen, lexikalisch gefüllten Klassen könnten als zusätzliche 
Angabe zu den Rollenbeschreibungen angeboten werden
(evtl. mit Verweis auf die zugrundeliegenden Texte)

VALENZ ALS ABSTRAKTE ZUSAMMENFASSUNG 
KOLLOKATIVEN VERHALTENS?

27

GRUPPIERUNG ANHAND KOOKKURRENZ, 
POSITIONALER PRÄFERENZ UND PROFILÄHNLICHKEIT

28

-5 ⇤⋯⇥ -1
Flugzeug [...] abheben

Hubschrauber [...] abheben
-5 ⇤⋯⇥ -1

DPA14  ls erstes reguläres Flugzeug von der Startbahn abhob, atmete die Luftfahrtbr

DPA13     Das Flugzeug sollte eigentlich bereits 2012 abheben, doch die Genehmigung

DPA13 ssagier: «Ich bin dagegen, dass dieses Flugzeug abhebt, bevor nicht alle Frau

NUN92 einen explosionsartigen Knall, als das Flugzeug abgehoben hatte, dann sahen s

NKU04 agen. Sie lassen das kleinste Flugzeug der Welt abheben. "Carolo" heißt das 3

HAZ07 rvallen. Bevor eine Crew mit einem Hubschrauber abhebt, müssen auch sie mehre

K98   d nicht. Wenn der Hubschrauber zu einem Einsatz abhob, haben wir uns entlang 

K00   nd die Bilder, wenn die übervollen Hubschrauber abhoben und dutzende Menschen 

M01   hin soll, und dann der Hubschrauber noch einmal abheben muss. Hinzu kommt die

M02   ter Zeit hatte der Hubschrauber vor ihren Augen abgehoben und war verschwunde

Kookkurrenzanalyse

Ähnlichkeit im Kookkurrenzprofil
(im Gesamtkollokationsverhalten)

positionale
Präferenz
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VALENZ E-VALBU

29

VALENZ DATENGETRIEBEN

30

VIELEN DANK!
www.ids-mannheim.de/kl.html        korpuslinguistik@ids-mannheim.de    
corpora.ids-mannheim.de/ccdb/

VALENZ DATENGETRIEBEN

32
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VALENZ DATENGETRIEBEN
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VALENZ DATENGETRIEBEN
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VALENZ DATENGETRIEBEN
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VALENZ DATENGETRIEBEN
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