
5

1

Einleitung

Es könnte so scheinen, als ob die tägliche zwischenmenschliche Kom-
munikation nur durch ein Zusammensetzen einzelner Wörter besteht, 
dass also die Sprecher die einzelnen Wörter spontan nach aktuellem Be-
darf beim Sprechen zusammensetzen . Die Kommunikation verläuft aber 
zum großen Teil so, dass die Sprecher nicht nur die einzelnen Wörter, 
die sie im Laufe ihres Lebens gelernt haben, in einen Satz formulieren, 
sondern dass sie mit Hilfe von festen und relativ festen Wortkombinatio-
nen kommunizieren . Diese sind wesentliche Bausteine unserer Sprache . 
Solche linguistischen Bausteine der Sprache sind den Muttersprachlern 
oft nicht bewusst . Der Grund dafür ist einfach: Solche Wortverbindun-
gen werden als fertige Einheiten der Sprache kognitiv verankert und der 
Sprecher kann sie je nach Bedarf als ein Ganzes abrufen . Die Produktion 
dieser Wortverbindungen ist intuitiv und wird von Muttersprachlern 
automatisch richtig verwendet . Für Nichtmuttersprachler dagegen ist 
dies nicht der Fall . Sie haben immer das Risiko, dass sie diese Wortkom-
binationen falsch zusammensetzen, oder dass sie sie in einem unpas-
senden Kontext benutzen . Oft passiert, dass der Nichtmuttersprachler 
so eine Wortkombination produziert, die grammatisch akzeptabel, aber 
lexikalisch nicht passend ist, da sie in einer usualisierten Form gebildet 
wird . Nichtmuttersprachler übersetzen oft einfach eine Eins-zu-Eins-
Entsprechung aus ihrer Muttersprache in die Zielsprache, obwohl sie in 
beiden Sprachen nicht immer gleich sein müssen . Eine derartige Gruppe 
von Wortkombinationen ist Objekt dieser Forschung – wir bezeichnen 
sie als präpositionale Wortverbindungen (weiter nur PWV), gebildet 
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von der Präposition + Nullartikel + Substantiv . Das richtige Verstehen 
der Semantik solcher Verbindungen und eben auch das richtige Erler-
nen der präferenziellen Form könnte beim Erwerb einer neuen Sprache 
eine Hilfe leisten . Die Problematik der PWV und ihre Erforschung im 
aktuellen Sprachgebrauch ist ein absolutes Desiderat in der Sprachfor-
schung und steht an der Schnittstelle von Lexikologie, Phraseologie, 
Korpuslinguistik und Lexikografie, ist aber auch für den Bereich der 
Fremdsprachendidaktik von Bedeutung . 

Das wichtigste Ziel dieser Publikation ist also die Analyse aus-
gewählter PWV, indem ihre formalen und semantischen Eigenschaften 
auf Grund des rekurrenten Gebrauchs korpuslinguistisch untersucht 
werden . Die Notwendigkeit einer tieferen Forschung zu solchen Wort-
verbindungen resultiert aus der empirischen Erfahrung, dass einige 
Wörter in Bezug auf ihre lexikalisch-syntagmatische Kombinatorik im 
Gebrauch ziemlich eingeschränkt sind .

Dieser Beitrag zur Erforschung der PWV entstand im Rahmen des 
Projektes VEGA 1/0352/20 „Kontrastive Untersuchung von lexikalisier-
ten Konstruktionsmodellen im Deutschen und Slowakischen“, finanziell 
unterstützt durch die slowakische Forschungsagentur VEGA . 
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Präpositionale Wortverbindungen

Die PWV werden als lexikalisierte, phraseologische Minimaleinhei-
ten verstanden . Als Einheiten sind sie als Lexeme kognitiv verankert 
und in konkrete Kontexte bzw . Kontextmuster eingebettet . Sie haben 
demzufolge typische, rekurrente Kollokationspartner und syntagmati-
sche Kotextmuster . Die PWV fungieren als eigenständige Lexeme, wie 
Steyer (2018: 229) bemerkt, „mittlerweile hat sich in der Phraseologie 
die Einsicht durchgesetzt, dass die Lexemqualität primär nicht durch 
eng gefasste semantische Idiomatizität entsteht, sondern durch funktio-
nale Verfestigungsprozesse auf Grund rekurrenten Gebrauchs, und dass 
demzufolge auch semantisch vollkommen transparent erscheinende 
Wortgruppen zu sprachlichen Bausteinen gerinnen können .“

Die Bedeutung der PWV setzt sich aus den Bedeutungen ihrer Be-
standteile zusammen, die Gesamtbedeutung ist also kompositionell . 
Formal gesehen besteht eine PWV aus einer Präposition und einem 
Substantiv mit dem Nullartikel . Die Bezeichnung präpositionale Wort
verbindung richtet sich auf die syntaktische Struktur „Präposition + 
Nomen“ und nicht auf die grammatische Funktion des Mehrwort-
lexems . Unter „Nomen“ versteht man primäre, aber auch abgeleitete 
Nomen, die „Präposition“ wird als eine eigenständige primäre Prä-
position wie „an, um“, aber auch Verschmelzungen „am, im“ verstanden 
(vgl . Steyer 2018: 230) . Die PWV sind also durch eine rekurrente Null-
stelle charakteristisch . Die rekurrente Nullstelle vor dem Nomen, also 
die Leerstelle zwischen der Präposition und dem Nomen, wird nicht 
besetzt, was als ein Zeichen der Lexikalisierung (vgl . Ďurčo 2018: 181) 
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und demzufolge des phraseologischen Status dieser Wortverbindungen 
zu interpretieren ist1 . 

Die Bedeutung der PWV ist trotzdem nur beschränkt idiomatisch 
und in der Kommunikation unmittelbar verständlich . Doch die Kom-
binatorik der Komponenten einer Wortverbindung weist eine gewisse 
Typikalität auf . Im Unterschied zu verbalen, substantivischen oder ad-
jektivischen Kollokationen lässt sich bei PWV jedoch kein potenzieller 
Kollokat aus dem möglichen semantischen Feld wählen, denn PWV 
schränken letzteres sowohl in morphologischer als auch semantischer 
Hinsicht ein, weil die Wortverbindung von einem Autosemantikum und 
einem Synsemantikum gebildet wird . 

Bei den PWV als minimalen Einheiten (im Unterschied zu „klassi-
schen“ Kollokationen) kann man demzufolge nicht von einer Beziehung 
zwischen Basis und Kollokator sprechen, obwohl zwischen der Prä-
position und dem Substantiv eine gewisse semantische Affinität besteht, 
sie basiert primär auf der Rektion der jeweiligen Präposition . Doch wird 
diese Verbindung als semantisch autonom betrachtet . Diese Wortver-
bindung kann dann mit bestimmten Kollokatoren in einem Kontext 
definiert werden . Die vollständige Bedeutungsdefinition der Verbindung 
von PWV und dem Kollokator muss häufig auf die Bedeutung der PWV 
zurückgreifen, weswegen der Kollokator (verbaler, substantivischer, ad-
jektivischer) in spezifischen Kontexten als von der PWV semantisch ab-
hängig zu betrachten ist . Bei der Bestimmung der Bedeutung von PWV 
geht man also vom funktionalen Kriterium aus, das auf dem statistischen 
Vorkommen aufbaut und auf diese Weise eine präzise lexikografische 
Beschreibung dieser Wortverbindungen ermöglicht, welche in den vom 
Kontext abhängigen Gebrauchsaspekten verwendet werden .

Die PWV sind lexikalisch geprägte Konstruktionen bzw . Muster (vgl . 
Steyer 2018), dennoch unterliegen sie als verfestigte Mehrworteinheiten 
formalen und semantisch-funktionalen Restriktionen . Sie gelten als feste 

1 Mehr zu der phraseologischen Erörterung der PWV s . näher: Hornáček Banášová, 
M .: Präpositionale Wortverbindungen in der modalen Bedeutung der Sprecherein-
stellung, 2022 Logos Verlag (im Druck) .
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Wortverbindungen, da sie als (relativ) autonome Einheiten2 aufzufassen 
sind . Ihre formale Grundeigenschaft ist, dass sie überproportional häufig 
in der Verbindung Nomen-Nullartikel-Präposition auftreten . Die Frage-
stellung unterscheidet sich nach Steyer (2018: 230f .) von der gramma-
tischen Perspektive insofern, als es explizit nicht um Bedeutungen und 
Funktionen von Präpositionen in Kombination mit Nomina, um den 
Status als PP oder um die grammatischen Regularitäten der Nullartikel-
verwendung geht, sondern um die Erhellung typischen Gebrauchs von 
binären PWV als eigenständige Lexeme, und zwar auf der Basis eines 
kontexualistischen Zugangs über rekurrente Kotexteinbettungen . 

2.1 Der aktuelle Forschungsstand

Erst in den letzten Jahren erscheinen allmählich Studien konkret zur 
Problematik der PWV . Dabei ist vor allem der Aufsatz von Kathrin Steyer 
(2018) zu erwähnen, in dem sie zum ersten Mal systematisch die Eigen-
schaften der PWV beschreibt . Sie beschäftigt sich primär mit den PWV 
mit temporaler Bedeutung, was mit den Zielen des von ihr geleiteten 
Projektes PREPCON3 zusammenhängt . Der Problematik der Äquivalenz 
widmen sich primär Mellado Blanco (2018) und Ďurčo (2018, 2019), 
oder Ďurčo – Hornáček Banášová – Fraštíková – Tabačeková (2019) . Die 
kollektive Studie von Hein – Ďurčo – Mellado Blanco – Steyer (2018) 
stellt die Herangehensweisen zur Äquivalenzsuche am Beispiel tempo-
raler PWV in drei Sprachen vor . Mit der semantischen Ambiguität be-
schäftigt sich wiederum Fraštíková (2018, 2019, 2020), die primär lokale 
PWV untersucht . Konkrete Beispiele der einzelnen Gebrauchsaspekte 
vor allem temporaler PWV stellt Tabačeková (2018, 2019a, 2019b) vor . 
Die PWV in modaler Funktion analysiert vor allem Hornáček Banášová 
(2018a, 2018b, 2019, 2020a, 2020b) . Der Band Präposition-Nomen-Ver-
bindungen (2019) ist komplett der Problematik der PWV gewidmet . 

2 Die Eigenschaften der PWV beschreibt Ďurčo (2018), die Problematik der Autonomie 
von PWV bearbeitet Hornáček Banášová (2019) .

3 http://uwv .ids-mannheim .de/prepcon-test/projekt/uwv .html#prepcon


