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1. Voraussetzungen 

Einleitend sollen einige grundlegende Termini, die zur Erklärung des Problems notwendig 

sind, etwas näher erläutert werden. 

Unter einem Wortfeld ist eine lexikalisch - semantische Gruppe von Lexemen zu 

verstehen, deren einzelne Glieder aufgrund von inhaltlichen Ähnlichkeiten und 

paradigmatischen Beziehungen zueinander zusammen gehören. Die einzelnen Lexeme 

eines Wortfeldes gehören derselben grammatischen Kategorie an. Beispiele für Wortfelder 

können sein: Verwandtschaftsbeziehungen, Farbnamen etc. Das Archisem, der kleinste 

gemeinsame Nenner der einzelnen Glieder eines Feldes, grenzt das Feld von anderen 

Feldern ab. Es stellt also das Gliederungskriterium dar, welches ein Wortfeld konstituiert.
1
 

Das Archilexem hingegen ist ein Oberbegriff für ein ganzes Wortfeld, es schließt also alle 

Glieder des Feldes in sich ein.
2
 Lexeme können verschiedenen Wortfeldern angehören, je 

nachdem, welches Sem (semantisches Merkmal) betrachtet wird. Daraus läßt sich 

schlußfolgern, daß sich verschiedene Wortfelder überschneiden können. 

Bei der Komponentialanalyse (oder Merkmalsanalyse) wird ein Lexem in seine 

distinktiven Merkmale, seine Seme zerlegt. Die Bedeutung eines Wortes ergibt sich aus der 

hierarchischen Struktur seiner Bedeutungsmerkmale. (Die jeweilige aktuelle Bedeutung 

eines Wortes ist allerdings ungleich der Summe aller seiner Seme, da die Semstruktur eines 

Lexems bei seiner Aktualisierung im Kontext reduziert wird.) Diese Analyse erfolgt analog 

zur Analyse des Lautbildes eines Formativs in der Phonologie. Dort wird das Lautbild 

zunächst in Phoneme und davon ausgehend in Pheme (distinktive Merkmale, 

beispielsweise Stimmhaftigkeit) zerlegt.
3
 Mit der Merkmalsanalyse werden Beziehungen 

zwischen Lexemen eines Wortfeldes herausgestellt, da die Beziehungen zwischen den 

Feldgliedern durch Art und Anzahl ihrer gemeinsamen Seme konstituiert werden. Wichtig 

ist dabei, daß distinktive Merkmale erkannt werden, die zu eindeutigen Definitionen der 

Lexeme führen. Ein Problem hierbei stellen Abstrakta dar, die meist wenig semantische 

Merkmale beinhalten, die noch dazu nicht immer unterscheidend wirken.
4
  

Eine paradigmatische Methode zur Bestimmung der Seme ist die Kommutationsprobe. 

Hierbei wird das zu untersuchende Lexem in bestehenden Sätzen durch Glieder desselben 

Wortfeldes ersetzt. Durch die sich ergebenden Bedeutungsunterschiede kann man auf die 

Seme der Lexeme schließen.
5
 

                                                           
1
 Vgl. Lutzeier, P. R. 1993: 26ff. 

2
 Vgl. Coseriu, E. 1978: 54 

3
 Vgl. Hilty, G. 1971: 242ff. 

4
 Vgl. Kostrzewa, F. 1992: 16f. 

5
 Vgl. Hilty, G. 1971: 242ff. 
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Es bestehen von Sprache zu Sprache Unterschiede hinsichtlich  Art und Anzahl der Seme 

innerhalb der Lexeme, die den gleichen Sachverhalt bezeichnen. Daraus folgt, daß es oft 

keine 1 : 1 Entsprechung der Lexeme verschiedener Sprachen gibt. Während eine Sprache 

zum Reichtum von Ausdrucksmöglichkeiten neigt, kann eine andere über knappere 

sprachliche Mittel verfügen. 

Die folgenden Lexeme sollen auf ihre semantischen Merkmale hin untersucht werden und 

darauf aufbauend ein Vergleich der französischen und der deutschen Sprache hinsichtlich 

dieser gegebenen Beispiele unternommen werden. Für die Merkmalsanalyse wird die 

Matrix von Pottier verwendet. 

 

1. aide, sécours - Hilfe 

2. fruits - Obst, Früchte 

3. montre, horloge, pendule - Uhr 

4. chambre, pièce - Zimmer 

5. morceau, pièce - Stück 

6. mettre - setzen, stellen, legen, stecken, werfen, bringen 
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2. Merkmalsanalyse der gegebenen Lexeme 

Voraussetzung für die Untersuchung ist, daß alle Wortschatzeinheiten nur in ihrer 

wörtlichen Bedeutung verwendet werden. Der metaphorische Gebrauch dieser Lexeme 

wird außer acht gelassen. 

 

2.1. Aide, sécours - Hilfe 

 

Sem S1 S2

Lexem

aide + -

sécours + +

Hilfe + +/-

S1 assistance

S2 dans un cas d`urgence  

 

"Hilfe" kann man also, sprachübergreifend betrachtet, als Hyperonym von "aide" und 

"sécours" bezeichnen, da es die Bedeutungen beider Lexeme in sich einschließt. 

Demzufolge sind "aide" und "sécours" Kohyponyme innerhalb eines Wortfeldes. Dieser 

Sachverhalt soll anhand der folgenden Darstellung illustriert werden. "Aide" und "sécours" 

befinden sich innerhalb der Bedeutung von "Hilfe", nehmen jedoch verschiedene 

Positionen ein. 

 

Hilfe

aide

sécours  

 

Die französische Sprache stellt sich in diesem Beispiel also um einiges präziser als die 

deutsche Sprache dar. 

 

 

2.2. Fruits - Früchte, Obst 

 

Sem S1 S2

Lexem

fruits + +/- S1 production des plantes,

Früchte + +/-      apparaissant après la fleur

Obst + + S2 comestible  
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"Fruits" und "Früchte" sind also äquivalent. Im Deutschen unterscheidet man außerdem 

zwischen "Früchte" und "Obst". 

 

 

2.3. Montre, horloge, pendule - Uhr 

 

Sem S1 S2 S3 S4 S5

Lexem

montre + - + - - S2 grand

horloge + + - + -

pendule + +/- - +/- +

Uhr + +/- +/- +/- +/-

S1 pour montrer la date

S3 pour porter sur soi

S4 dans un place publique

S5 avec pendule  

 

Auch hier könnte der deutsche Begriff als Hyperonym der französischen Lexeme gelten. 

Im Französischen existiert kein vergleichbarer Ausdruck. Andererseits kann man "montre", 

"horloge" und "pendule" ins Deutsche übersetzen. Hierfür ist allerdings die Bildung von 

Komposita notwendig, währenddessen im Französischen die Bedeutung der Lexeme 

jeweils schon im Simplex enthalten ist. 

 

 

2.4. Chambre, pièce - Zimmer 

 

Sem S1 S2

Lexem

chambre + +

pièce + -

Zimmer + +/- S2 pour y dormir

S1 partie d`un appartement

 

 

Auch in diesem Fall ist die französische Sprache genauer in der Bezeichnung der Objekte 

als die deutsche. Im Deutschen wird die Unterscheidung, die im Französischen getroffen 

wird, neutralisiert. Die Beziehung des deutschen Begriffs zu seinen französischen 

Entsprechungen könnte man also wieder als Hyperonymie bezeichnen. 
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2.5. Morceau, pièce - Stück 

 

Sem S1 S2

Lexem

morceau + -

pièce - +

Stück +/- +/-

S1 partie séparée

S2 element d`un ensemble  

 

Die im Französischen getroffene Unterscheidung zwischen "morceau" und "pièce" wird in 

der deutschen Übersetzung neutralisiert. 

 

 

2.6. Mettre - setzen, stellen, legen, stecken, werfen, bringen 

 

 

"Mettre" besitzt im Deutschen viele Entsprechungen, von denen hier nur einige 

exemplarisch dargestellt werden sollen. Da der Ausdruck an sich sehr unspezifisch ist, also 

keine Angaben über die Art der Ortsveränderung macht, wird er durch eine 

Präpositionalgruppe ergänzt, wenn sich die Bedeutung nicht aus der Gegebenheit der 

Situation erschließen läßt. Im Deutschen existiert kein entsprechendes Universalverb, 

abgesehen von "hintun", welches allerdings nicht zur Sprachnorm gehört. Die nähere 

Bedeutung der Handlung steckt also schon im Verb, welches ebenfalls durch eine 

Präpositionalgruppe ergänzt werden kann. (Beispiel: Ich lege das Buch auf den Tisch. vs. 

Ich werfe den Ball.)  

Die Extension von "mettre" ist also sehr groß. Das heißt, es ist auf eine große Anzahl von 

Bedeutungen anwendbar. Je größer die Extension eines Ausdrucks ist, desto kleiner ist 

seine Intension. Das bedeutet, daß der Ausdruck mit den Einheiten, auf die er anwendbar 

ist, nur wenig semantische Merkmale gemeinsam hat. Im Beispiel "mettre" sieht man, daß 

es mit seinen deutschen Übersetzungen nur das Sem "faire changer de lieu" teilt. 

Sem S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 faire changer de lieu

Lexem S2 placer qqch. de manière qu`il est plus 

mettre + + + + + + +      ample que haut

setzen + + + - - - - S3 placer qqch. au debout

stellen + - + - - - - S4 placer qqch. à l̀ horizontale

legen   + + - +/- +/- - - S5 placer qqch. dans qqch. d`autre qui 

stecken + +/- +/- + + - -      est solide

werfen + +/- - +/- - + - S6 faire tomber qqch.

bringen + - - - - - + S7 en portant qqch. au lieu où on est
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Ähnliche Universalverben finden sich auch in anderen Sprachen, z.B. ital. "ponere" und 

engl. "put". Diese Ausdrücke ökonomisieren die Sprache, machen sie flexibler, da ein 

Wort auf verschiedene Sachverhalte angewandt werden kann. 

 

Wie die vorangegangenen Beispiele gezeigt haben, können sich bei der Übersetzung eines 

Textes Probleme bei der Auswahl der treffenden Ausdrücke ergeben. Im folgenden sollen 

kurz Übersetzungsmöglichkeiten nach Koller
6
 vorgestellt werden. 

 

 

3. Äquivalenzbeziehungen nach Koller 

Laut Koller gibt es zwischen Wortschatzeinheiten verschiedener Sprachen fünf potentielle 

Äquivalenzbeziehungen. 

 

1. Eins-zu-eins-Entsprechung 

Dabei entspricht einem Ausdruck in der Ausgangssprache genau ein Ausdruck in der 

Zielsprache.  

Beispiel: pomme - Apfel 

 

2. Eins-zu-viele-Entsprechung 

Einem Ausdruck der Ausgangssprache entspricht ein Ausdruck der Zielsprache. 

Beispiel: fruits - Früchte, Obst 

 

3. Viele-zu-eins-Entsprechung 

Dabei wird in der Zielsprache die in der Ausgangssprache bestehende Differenzierung 

neutralisiert.  

Der zielsprachliche Ausdruck kann durch adverbiale Zusätze oder durch Komposition an 

die exakte Bedeutung des ausgangssprachlichen Ausdrucks angeglichen werden. 

Beispiele: aide, sécours - Hilfe 

 chambre, pièce - Zimmer 

 morceau, pièce - Stück 

 

 

 

                                                           
6
 Vgl. Stolze, R. 1994: 49f., 88 



 9 

4. Eins-zu-null-Entsprechung 

In der Zielsprache steht dem Ausdruck der Ausgangssprache kein Äquivalent gegenüber, 

es besteht eine Lücke. 

Beispiel: dt. gemütlich - frz. 0 

Koller schlägt fünf Übersetzungsverfahren vor. 

1. Übernahme des ausgangssprachlichen Ausdrucks 

2. Lehnübersetzung, d.h. Glied-für-Glied-Nachbildung des ausgangssprachlichen 

Ausdrucks 

3. Verwendung eines Ausdrucks der Zielsprache von ähnlicher Bedeutung 

4. Explikation oder definitorische Umschreibung 

5. Adaption als Ersetzung des Sachverhalts durch einen in der Zielsprache vergleichbaren 

Sachverhalt 

 

5. Eins-zu-Teil-Entsprechung 

Einem Ausdruck der Ausgangssprache stehen Ausdrücke in der Zielsprache gegenüber, die 

dessen Bedeutung jeweils nur teilweise abdecken. 

Beispiel: esprit - Geist, Seele, Gemüt, Verstand, Denkweise, Stimmung... 

 

 

4. Schlußfolgerungen 

Sprachen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer lexikalischen und syntaktischen Strukturen.. 

Die konnotativen Werte sich entsprechender Lexeme decken sich oft nicht. Diese 

Unterschiede können kulturell bedingt sein. Häufig gibt es also keine 1 : 1 Entsprechung 

zwischen den Lexemen verschiedener Sprache. Es ist demzufolge nur möglich, 

fremdsprachliche Texte annähernd zu übertragen.  

Wie man an den konkreten Beispielen gesehen hat, sind in Lexemen, die in 

unterschiedlichen Sprachen den gleichen Sachverhalt bezeichnen, verschiedene und 

unterschiedlich viele Seme zusammengefaßt.  
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