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1. Einleitung 

 

Die Beherrschung einer Fremdsprache umfaßt nicht nur eine korrekte Anwendung 

von grammatischen Regeln und eine gute Aussprache. Von den vielen theoretisch 

erlaubten Möglichkeiten, Wörter miteinander zu kombinieren, werden jedoch längst 

nicht alle von Muttersprachlern auch tatsächlich benutzt. Gerade Englisch-Anfänger 

kennen die Aussagen: “Nicht idiomatisch” oder “Das sagt man auf Englisch nicht so” 

ihres Lehrers und empfinden sie als frustrierend. Bei vielen stößt dieses Urteil auf 

Unverständnis, da ihnen nicht bewußt ist, daß es auch in ihrer Muttersprache eine 

Menge von theoretischen Wortkombinationen gibt, die jedoch nicht unbedingt 

gebraucht werden. 

Von Sidney Greenbaum durchgeführte Untersuchungen, bei denen Probanden 

Anfänge von Sätzen wie I entirely... oder I completely... ergänzen sollten, ergaben 

beispielsweise, daß Kollokationen zu einem gewissen Grad vorhersehbar sind. Im 

Falle von I entirely... benutzten 82% der englischen Probanden eine Konstruktion mit 

dem Verb agree, um den Satz zu vervollständigen. 9% gebrauchten disagree und 

nur 1% wählte forget. Bei der Komplettierung von I completely... produzierten 50% 

einen Satz mit dem Verb forget.1 Ein ähnliches Experiment, durchgeführt mit 

deutschen Anglistikstudenten, ergab völlig andere Resultate. Nur 23% ergänzten I 

entirely... mit agree, 7% benutzten disagree und 8% forget. Die übrigen ergänzten 

den Satzanfang mit anderen Verben. In einer anderen Aufgabenstellung sollte 

beispielsweise “schwacher Tee” ins Englische übersetzt werden. Nur 27% wußten 

die richtige Übersetzung weak tea; eine etwas größere Anzahl von 33% vermutete 

light tea als die korrekte Antwort.2 

An diesen Beispielen wird ersichtlich, wie wichtig es ist, daß Kollokationen (wie z. B. 

confirmed bachelor) und Idiome (wie z. B. to kick the bucket) in Wörterbüchern zu 

finden sind. Zugegebenermaßen scheint es, daß Idiome deutlich seltener von 

Muttersprachlern gebraucht werden, als das Schulbücher für Englisch vermuten 

lassen. In der gesprochenen Sprache tauchen sie recht selten auf, etwas häufiger 

sind sie in der Literatur. Dennoch müssen auch sie im Wörterbuch stehen, da sie 

dem Fremdsprachenlernenden begegnen können und er sie aufgrund ihrer 

semantischen Undurchsichtigkeit nicht verstehen kann. 

                                                
1 vgl. Greenbaum, S. (1988), Good English and the Grammarian. London: Longman, S. 113-
123. 
2 vgl. Herbst, Th. (1996), “What are collocations: sandy beaches or false teeth?”. English 
Studies 77/4, 379-393, S. 389-391. 
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Die Arbeit besteht aus einem eher theoretischen und einem eher praktischen Teil. Im 

ersten Teil werden die Termini “Kollokation” und “idiomatische Wendung” näher 

betrachtet und definiert und es werden allgemeine Theorien über die Behandlung 

von Kollokationen und idiomatischen Ausdrücken in Wörterbüchern dargestellt. Im 

darauf folgenden praktischeren Teil wird untersucht, wie verschiedene Wörterbücher 

Kollokationen und idiomatischen Wendungen handhaben. Der Schwerpunkt wird bei 

dieser Untersuchung auf den großen bilingualen Wörterbüchern Englisch-Deutsch / 

Deutsch-Englisch (Duden-Oxford3, Langenscheidt4 und Pons-Collins5) liegen. Im 

Vergleich zu diesen zweisprachigen Wörterbüchern wird auch je ein monolinguales 

Wörterbuch, welches im Gegensatz zu den anderen Wörterbüchern englische 

Muttersprachler als Zielgruppe hat, und ein für Nicht-Muttersprachler bestimmtes 

(monolinguales) Lerner-Wörterbuch Englisch näher betrachtet. Es soll festgestellt 

werden, ob und wie diese einsprachigen Wörterbücher Kollokationen und 

idiomatischen Wendungen behandeln. 

 

2. Begriffsbestimmung 

 

Um näher auf die Behandlung von Kollokationen und idiomatischen Wendungen in 

Wörterbüchern eingehen zu können, ist es sinnvoll, zuerst die Termini “Kollokation” 

bzw. “idiomatische Wendung” und ihre Definitionen zu untersuchen. 

 

 

 

2.1 Kollokation 

 

Der Terminus Kollokation wird eng mit J. R. Firth verbunden. Firth stellte fest, daß es 

eine gewisse Erwartungshaltung gibt, daß bestimmte Wörter gemeinsam in 

                                                
3 Scholze-Stubenrecht, W. (21999), Duden-Oxford Großwörterbuch Englisch. Mannheim / 
Leipzig / Wien / Zürich: Dudenverlag. Im folgenden als: Duden-Oxford (21999) oder 
gegebenenfalls nur als: Duden-Oxford. 
4 Messinger, H. (21996), Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch. Berlin / 
München: Langenscheidt, und Brough, S. (21996), Langenscheidts Handwörterbuch Deutsch-
Englisch. Berlin / München: Langenscheidt. Im folgenden als: Langenscheidt (21996) oder 
gegegenenfalls nur als: Langenscheidt. 
5 Terell, P. / V. Schnorr / W. Morris / R. Breitsprecher (31997), Pons Collins Großwörterbuch 
Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch. Stuttgart / Düsseldorf / Leipzig: Klett. Im folgenden als: 
Pons-Collins (31997) oder gegebenenfalls nur als: Pons-Collins. 
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Erscheinung treten. Firth benutzte die Worte “mutual expectancy of words”,6 um 

dieses Phänomen zu beschreiben. Der Sprecher/Hörer einer Sprache erwartet, daß 

gewisse Wörter in bestimmten Kontexten zusammen auftreten. Dieses 

Zusammenauftreten, das Firth Kollokation nannte, ist für ihn Teil der Bedeutung 

eines Wortes:7 “You shall know a word by the company it keeps.”8 Eines seiner 

Beispiele für Kollokation ist dark night, wobei er argumentiert, daß die Kollokabilität 

von dark mit night Teil der Bedeutung von dark und vice versa. sei9 Er benutzt den 

Terminus Kollokation jedoch nicht nur beschränkt auf Kombinationen von zwei 

Wörtern. Die Untersuchung von Kollokationen bezeichnet Firth folgendermaßen: 

the study of key-words, pivotal words, leading words, by presenting them in the 
company they usually keep - that is to say an element of their meaning is indicated 
when their habitual word accompaniments are shown.10 
 
Firth war derjenige, der die Kollokationsdiskussion anregte, jedoch blieb er in seiner 

Definition von Kollokation und Kollokabilität relativ vage und versuchte auch nie, 

seine Gedanken und Vorstellungen in Richtung einer allgemeinen Theorie von 

semantischer Kompatibilität auszudehnen.11 

In der aktuelleren wissenschaftlichen Literatur finden sich zum Teil stark variierende 

Auffassungen des Begriffs Kollokation. Zwei dieser Ansätze sollen hier umrissen 

werden. Der erste, welcher sich an Statistik orientiert, ist vor allem mit der Person 

John Sinclairs verbunden. Diesem Ansatz liegt eine sehr weite Definition von 

Kollokation als dem Zusammenerscheinen von zwei Elementen in einem Text 

innerhalb einer spezifizierten Umgebung zugrunde. Es handelt sich also um ein 

Konzept, in dem die lineare Anordnung von Elementen in einem Text ein wichtiger 

Faktor ist: 

We may use the term node to refer to an item whose collocations we are studying, 
and we may then define a span as the number of lexical items on each side of a 
node that we consider relevant to that node. Items set by the environment set by the 
span we will call collocates.12 
 
Sinclair unterscheidet zwischen sogenannten casual und significant collocations. 

Signifikante Kollokationen sind dabei solche Kollokationen, die häufiger auftreten als 

                                                
6 Firth, J. R. (1957/1968): “A synopsis of linguistic theory, 1930-55”, in Palmer, F. R. (1968) 
Selected Papers by J R Firth 1952-59. London/Harlow, 168-205. Zitiert nach Herbst (1996), 
S. 379. 
7 vgl. Palmer, F. R. (21981), Semantics. Cambridge: CUP, S. 76. 
8 Zitiert nach Palmer (21981), S. 75f. 
9 vgl. Herbst (1996), S. 380. 
10 Zitiert nach Herbst (1996), S. 380. 
11 vgl. Herbst (1996), S. 380. 
12 Sinclair, J. (1991), Corpus Concordance Collocation, Oxford, S. 115. Zitiert nach Herbst 
(1996), S.382. 
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man auf der Basis der Frequenz des Vorkommens der einzelnen Elemente erwarten 

würde. 

Die Bedeutung und Vorteile dieses Ansatzes in der Korpuslinguistik, welche sich 

zwangsläufig viel mit Statistik beschäftigt, sind deutlich zu erkennen. Daß Sinclair, 

unter dessen Leitung ja das Cobuild Projekt an der Universität von Birmingham 

angelegt wurde, diesen statistisch orientierten Ansatz verfolgt, überrascht daher 

nicht. 

Einige Punkte lassen allerdings eine rein statistische Auffassung von Kollokation 

problematisch erscheinen: Zum einen haben statistische Aussagen nur eine 

begrenzte Aussagekraft. Ist z. B. dark night eine signifikante Kollokation, weil Nächte 

meistens dunkel sind? Es liegt vielleicht an gewissen Tatsachen in der Welt, daß 

diese beiden Wörter die Neigung haben, zusammen aufzutreten. Hier erscheint das 

Problem der Beziehung zwischen Sprache und Welt. Des weiteren existieren trotz 

ständig zunehmender Größe der mittels Computer analysierbaren Korpora immer 

noch die allgemeinen Probleme des Korpusdesigns und der Repräsentativität des 

analysierten Materials. Statistische Signifikanz kann daher allein kein 

zufriedenstellendes Kriterium zur Bestimmung der Bedeutung von linguistischen 

Kombinationen sein.13 

Einen völlig anderen Ansatz Kollokationen gegenüber verfolgt Franz Josef 

Hausmann. Er definiert Kollokationen als “typische, spezifische und charakteristische 

Zweierkombinationen von Wörtern.”14 Sie gehören der langue an, im Gegensatz zu 

banalen, unspezifischen Zweierkombinationen, welche der parole angehören.15 

Hausmann sieht Kollokationen als “wenn nicht Fertigprodukte, so wenigstens 

Halbfertigprodukte der Sprache, zwar nicht der Sprache als System, aber im Sinne 

Coserius der Sprache als Norm.”16 Diese Halbfertigprodukte der Sprache werden 

vom Sprecher nicht kreativ zusammengesetzt, sondern als Ganzes aus der 

Erinnerung geholt, und sie werden vom Hörer als bekannt empfunden. Es handelt 

sich also um Wörter mit begrenzter Kombinierbarkeit, welche sich “entsprechend 

differenzierten semantischen Regeln und einer gewissen zusätzlichen Üblichkeit mit 

                                                
13 vgl. Herbst (1996), S. 383f. 
14 Hausmann, F. J. (1985), “Kollokationen im deutschen Wörterbuch. Ein Beitrag zur Theorie 
des lexikographischen Beispiels”. Bergenholtz, H. / J. Mugdan (eds.), Lexikographie und 
Grammatik. Tübingen: Niemeyer, 118-129, S. 118. 
15 vgl. Hausmann (1985), S. 119 und Hausmann, F. J. (1989), “Le dictionnaire de 
collocations”. - Art. 95. Hausmann et al. (1989-1991), 1010-1019, S. 1010. 
16 Hausmann (1985), S. 119. 



 7 

Wörtern, zu denen sie in Affinität stehen”,17 verbinden. Affinität wird dabei definiert 

als die “Neigung zweier Wörter, kombiniert aufzutreten”.18 

Die beiden Partner einer solchen Zweierkombination sind hierarchisch nicht auf 

gleicher Ebene. Einer der beiden Partner, z. B. bachelor, ist semantisch gesehen 

autonom. Der andere Partner, z. B. confirmed, fügt eine Charakterisierung hinzu, die 

die Identität des Charakterisierten nicht ändert. Der charakterisierte Partner wird 

Basis genannt, der hinzutretende charakterisierende Partner, der seine semantische 

Identität durch die Kollokation bekommt, heißt Kollokator.19 Bei der Kollokation thin 

hair ist also die Basis hair und der Kollokator thin. 

Hausmann grenzt Kollokationen von zwei anderen Kategorien von nicht fixierten 

Wortkombinationen ab: den Ko-Kreationen und den Konter-Kreationen.20 Bei den 

sogenannten Ko-Kreationen handelt es sich um Wörter mit wenig begrenzter 

Kombinierbarkeit, welche sich entsprechend gewisser semantischer Mindestregeln 

zu freien Kombinationen verbinden. “Der Sprecher, der solche Kombinationen bildet, 

hat nicht das Gefühl, Versatzstücke der Sprache wieder zu verwenden, sondern 

entsprechend den Regeln des Sprachsytems Wörter kreativ zusammenzustellen.”21 

Die sogenannten Konter-Kreationen sind Wörter mit begrenzter Kombinierbarkeit, 

welche sich unter gewissen semantischen Mindestbedingungen mit Wörtern 

verbinden, die außerhalb ihres normales Kombinationsbereiches stehen. Sie sind in 

besonderem Maße kreativ gebildet, erscheinen selten und sind häufig ein 

Kennzeichen literarischen Stils.22 Zusammenfassend läßt sich sagen: 

Unter dem Gesichtspunkt der Üblichkeit sind Kollokationen Kombinationen von 
auffallender Üblichkeit, die Ko-Kreationen solche von unauffälliger Üblichkeit und die 
Konter-Kreationen solche von auffälliger Unüblichkeit.23 
 
Margaret Cop schließt sich ihrer Definition von Kollokationen Hausmann an: 

Collocations are affinitive, bipartite lexical combinations which, in terms of the 
attractive force between their two component parts, can be situated between free 

combinations and idioms. ... Collocations consist of a base and a collocator which 

are not on the same hierarchical level ....24 
 
Der Kollokationsbegriff von Hausmann beachtet im Gegensatz zu dem statistisch 

orientierten von Sinclair nur die Akzeptabilität einer Kollokation. Die Frequenz einer 

                                                
17 Hausmann, F. J. (1984), “Wortschatzlernen ist Kollokationslernen”. Praxis des 
Neusprachlichen Unterrichts 31, 395-406, S. 398. 
18 Hausmann (1984), S. 398. 
19 vgl. Hausmann (1989), S. 1010. 
20 vgl. Hausmann (1984), S. 398. 
21 Hausmann (1984), S. 398. 
22 vgl. Hausmann (1984), S. 399. 
23 Hausmann (1984), S. 399. 
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Kollokation ist jedoch ein Faktor bei der Definiton von Kollokation, der nicht außer 

Acht gelassen werden sollte. 

In dieser Arbeit wird die Hausmannsche Dichotomie Basis und Kollokator benutzt, da 

man in dieser Auffassung einen lernerorientierten Aspekt sehen kann - einen Aspekt, 

dem auch in der Lexikographie, besonders in der zweisprachigen, eine große 

Bedeutung zukommt. Für Fremdsprachenlernende ist es in besonderem Maße 

wichtig, daß Kollokationen im Wörterbuch eingetragen und gut zu finden sind. Cop 

erklärt die Bedeutung von Kollokationen für den Fremdsprachenlerner 

folgendermaßen: 

Incorrect collocations have a comical effect on the NL (native language) receiver 
while correct ones are accepted as “passwords” to NL fluency in a foreign language. 

... This is why collocations are important units for the language learner.25 
 

2.2 Idiomatische Wendungen 

 

Idiome (oder idiomatische Wendungen)26 sind Lexeme, die aus einer Gruppe von 

Wörtern bestehen und deren Gesamtbedeutung nicht erschlossen werden kann, 

indem man die separaten Bedeutungen der einzelnen Bestandteile der Wendung 

zusammenfügt. Die Gesamtbedeutung ist also nicht deduzierbar aus denen der 

einzelnen Wörter. Idiomatische Wendungen unterliegen sehr oft syntaktischen 

Restriktionen.27 So sind beispielsweise manche Idiome passivierbar, andere 

hingegen nicht. Die Wendung to spill the beans ist im Passiv für viele Leute 

akzeptabel (the beans have been spilled), wohingegen dies bei to kick the bucket 

nicht der Fall ist (*the bucket was kicked).28 Auch ist eine Substitution des Objektes 

durch ein Pronomen nicht unbedingt möglich oder zumindest zweifelhaft, wie sich am 

Beispiel von ?I expected him to blow the gaff and blow it he did29zeigt. 

Ein Definitionsansatz, der nur auf der semantischen Undurchsichtigkeit (oder 

Durchsichtigkeit) aufbaut, ist jedoch nicht differenziert genug. Außer Acht gelassen 

werden so beispielsweise Wendungen, die eine figurative Bedeutung haben, wie z. 

B. a narrow shave. Idiome sind in unterschiedlichem Grad semantisch transparent, 

wobei der Übergang zwischen idiomatischen und nicht-idiomatischen Wendungen 

                                                                                                                                       
24 Cop, M. (1991), “Collocations in the bilingual dictionary”. - Art. 287a. Hausmann et al. 
(1989-1991), 2775-2778, S. 2775f. 
25 Cop (1991), S. 2775f. 
26 Die Termini werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 
27 vgl. Palmer (21981), S. 80. 
28 vgl. Palmer (21981), S. 80. 
29 vgl. Cowie, A. P. / R. Mackin / I. R. McCaig (1983), The Oxford Dictionary of Current 
Idiomatic English. Vol. II.: Phrase, Clause and Sentence Idioms. London: Longman, S. xii-xiii. 
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fließend ist. Cowie, Mackin und McCaig unterscheiden vier Abstufungen der 

Idiomatizität: Die erste Gruppe sind die sogenannten pure idioms, z. B. to blow the 

gaff und to kick the bucket. Pure idioms sind semantisch völlig undurchsichtig. Bei 

der nächsten Gruppe handelt es sich um die sogenannten figurative idioms, welche 

zum einen eine figurative Bedeutung haben und wenig variabel sind, zum anderen 

jedoch auch geläufige wörtliche Bedeutungen haben. A close / narrow shave fällt als 

Beispiel in diese Gruppe. In der dritten Gruppe finden sich die sogenannten restricted 

collocations oder semi-idioms. Hier hat ein Teil der Wendung, z. B. ein Wort, eine 

figurative Bedeutung, die außerhalb des speziellen Kontextes nicht existiert. Der 

andere Teil hingegen behält seine übliche, wörtliche Bedeutung. Beispiele für diese 

Gruppe sind to jog one’s memory und a blind alley. Die letzte Gruppe sind die 

sogenannten open collocations, z. B. a broken window oder to fill the sink, in der 

jedes Element im wörtlichen Sinn gebraucht wird. Die Elemente von open 

collocations sind frei weiterkombinierbar. In to fill the sink lassen sich sowohl fill (z. B. 

durch empty), als auch sink (z. B. durch bucket) ersetzen.30 

Wie sich an dieser Einteilung in vier Abstufungen des Idiomcharakters sehen läßt, 

ergeben sich Berührungspunkte mit Kollokationen. Für den Zweck dieser Arbeit 

jedoch erwies sich ein Ansatz, der wenig differenziert nur zwischen “Kollokationen” 

und “idiomatischen Wendungen” unterscheidet, als am einfachsten anzuwenden. Die 

für die weitere Untersuchung gewählten Beispiele als “idiomatische Wendungen” 

fallen hauptsächlich in die Gruppen pure idoms oder figurative idioms. 

                                                
30 vgl. Cowie / Mackin / McCaig (1983), S. xiif. 
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3. Theorien zur Behandlung von Kollokationen und idiomatischen 
 Wendungen in Wörterbüchern 

 

In der Literatur finden sich einige Theorien zur lexikographischen Behandlung von 

Kollokationen und idiomatischen Wendungen, die zum Teil leicht unterschiedliche 

Schwerpunkte setzen und auch daher variieren. 

Als erstes sollen Gedanken, die sich Franz Josef Hausmann zu diesem Thema 

gemacht hat, präsentiert und betrachtet werden. 

Bei der Überlegung, wo Kollokationen im Wörterbuch eingetragen werden, muß 

unterschieden werden zwischen den beiden Funktionen Rezeption bzw. Produktion. 

Für das monolinguale Wörterbuch gilt, daß für das Verstehen, also die Rezeption, 

eine Kollokation im Artikel des Kollokators eingetragen werden muß. Es muß also 

beispielsweise die Kollokation “eingefleischter Junggeselle” unter “eingefleischt” 

eingetragen sein, da sich das Adjektiv ohne das Substantiv “Junggeselle” nicht 

definieren läßt. Für die Produktion eines Textes ist eine Kollokation im Eintrag des 

Kollokators allerdings nutzlos, da die Textproduktion immer hierarchisch von der 

Basis zum Kollokator erfolgt. Niemand hat bei der Textproduktion erst das Adjektiv 

“eingefleischt” vor Augen und sucht dann, worauf es sich beziehen kann. Hat ein 

monolinguales Wörterbuch nur eine dieser beiden Funktionen als Ziel, so genügt der 

Eintrag einer Kollokation in nur einem Artikel, d. h. je nach Funktion nur unter der 

Basis bzw. nur unter dem Kollokator. Will ein einsprachiges Wörterbuch jedoch beide 

Funktionen erfüllen können, müssen Kollokationen sinnvollerweise zweimal 

eingetragen werden.31 

Auch für das bilinguale Wörterbuch muß zwischen einer passiven Funktion, dem 

Her-Übersetzen, und einer aktiven Funktion, dem Hin-Übersetzen, unterschieden 

werden. Bei einem passiven Wörterbuch für das Her-Übersetzen, d. h. aus der 

Fremdsprache in die Muttersprache, ist es sinnvoll, eine Kollokation unter dem Artikel 

des Kollokators aufzuführen, da das Basiswort oft zum Grundwortschatz gehört und 

daher bereits bekannt ist. Im aktiven Wörterbuch, das konzipiert für das Übersetzen 

aus der Muttersprache in die Fremdsprache, dem Hin-Übersetzen, ist, sollte eine 

Kollokation unter der Basis geführt werden, da die Textproduktion (wie bereits 

festgestellt) hierarchisch von der Basis zum Kollokator abläuft. Allerdings sollte eine 

Kollokation auch unter dem Wort eingetragen sein, das die größeren Schwierigkeiten 

                                                
31 vgl. Hausmann (1985), S. 121f. und Hausmann, F. J. (1988), “Grundprobleme des 
zweisprachigen Wörterbuchs”. Hyldgaard-Jensen, K. / A. Zettersten (eds.), Symposium on 
Lexicography III. Proceedings of the Third International Symposium at the University of 
Copenhagen. Tübingen: Niemeyer, 137-154, S. 149. 
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bereitet, nämlich dem Kollokator. Die meisten bilingualen Wörterbücher sind 

bidirektional, d. h. sie wollen sowohl die aktive als auch die passive Funktion erfüllen. 

In diesem Fall gilt die Regel, daß ein Wörterbuch, welches für den aktiven Benutzer 

gedacht ist, auch dem passiven Benutzer hilft. Für den umgekehrten Fall trifft das 

nicht zu. Bidirektionale Wörterbücher müssen also die Angaben zum aktiven 

Wörterbuch umsetzen.32 

Würde diese Theorie, wie Kollokationen in Wörterbüchern behandelt werden sollten, 

konsequent umgesetzt, ergäben sich zum einen schnell Probleme, da ein solches 

Wörterbuch sehr umfangreich würde, was die Kosten in die Höhe triebe. Zum 

anderen wäre ein solches Wörterbuch auch schlicht unhandlich. Hausmann schlägt 

daher aus Rationalisierungsgründen ein Verweissystem vor. Er sieht drei mögliche 

Verweistypen: 

1. Es wird von der Basis zum Kollokator oder umgekehrt verwiesen, dies dann 

aber möglichst einheitlich. So würde beispielsweise im Eintrag von “Termin” auf 

“einhalten” verwiesen. Im Artikel von “einhalten” fände sich dann “Termin einhalten” 

als to meet the deadline übersetzt. 

2. Eine weitere Rationalisierung ist möglich, wenn synonyme Kollokationen 

zusammengefaßt werden. So stünde z. B. im Eintrag von “Frist” ein Verweis auf 

“einhalten”. Unter dem Eintrag von “einhalten” wäre dann “Termin / Frist einhalten” 

aufgeführt und mit to meet the deadline übersetzt. 

3. Für den Fall, daß beide Sprachrichtungen in einem Band vertreten sind, ist 

ein Verweissystem von der einen Sprache in die andere denkbar. Die Kollokation to 

meet the deadline könnte also nur unter deadline geführt werden und als “Frist / 

Termin einhalten” übersetzt werden. Verweise auf deadline gäbe es dann in den 

Artikeln von “Termin”, “Frist” und “einhalten”.33 

Die oben genannten Ausführungen betreffen ausschließlich die Behandlung von 

Kollokationen, da Hausmann sich in seiner Arbeit intensiv mit diesen beschäftigt. Zur 

Behandlung von idiomatischen Redewendungen sagt er nur: 

Redewendungen sind grundsätzlich undurchsichtig, sie müssen also auch in das 
passive Wörterbuch eingetragen werden, und natürlich müssen sie in die 
Mikrostruktur eines der Wörter eingetragen werden, die in der Redewendung 
vorkommen. Zwar sind sie linguistisch gesehen globale Einheiten, diese Einheiten 
kann aber nur der als Einheiten erkennen, der sie schon versteht.34 
 

                                                
32 vgl. Hausmann (1988), S. 149-151. 
33 vgl. Hausmann (1988), S. 151. 
34 Hausmann (1988), S. 140. 
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Margaret Cop unterscheidet bei ihrer Theorie zur lexikographischen Behandlung von 

Kollokationen in ihrem Artikel “Collocations in the bilingual dictionary”35 zwischen 

dem Typus eines aktiven Übersetzungs-Wörterbuches und dem eines passiven. Ein 

aktives Übersetzungs-Wörterbuch (Muttersprache → Fremdsprache) hilft dem 

Fremdprachenlernenden bei der Produktion eines L2-Textes, d. h. beim Schreiben 

eines fremdsprachlichen Textes oder beim Übersetzen eines L1-Textes in die 

Fremdsprache. Passive Wörterbücher (Fremdsprache → Muttersprache) helfen dem 

Benutzer beim Übersetzen eines fremdsprachlichen Textes in die Muttersprache.36 

Cop spricht sich für den Eintrag einer Kollokation unter der Basis und auch unter 

dem Kollokator, sowohl im aktiven als auch im passiven Wörterbuch, aus. Im 

Gegensatz zu Hausmann ist sie jedoch gegen ein Verweissystem, welches bei 

einem Wörterbuch mit beiden Sprachrichtungen in einem Band von einer Sprache in 

die andere verweist, da es eine klare Präsentierung der Bedeutungsstruktur des 

Kollokators erschwert.37 

Hans Schemann macht sich in seinem Aufsatz “Die Phraseologie im zweisprachigen 

Wörterbuch”38 detaillierte Gedanken zur Behandlung der Phraseologie. Wichtig ist für 

ihn die einheitliche Behandlung idiomatischer Einheiten im Wörterbuch, denn nur sie 

ermöglicht, daß der Benutzer eine solche Einheit rasch finden kann. Dies betrifft nicht 

nur die Makrostruktur, also unter welchem Element einer Wendung diese 

eingetragen ist. Auch die Mikrostruktur muß klar und durchschaubar aufgebaut sein. 

Schemann macht auf der Ebene der Makrostruktur unter anderem folgende 

Vorschläge: Enthält ein idiomatischer Ausdruck ein Substantiv, dann wird die 

Wendung unter diesem Substantiv eingetragen, ansonsten unter dem Verb. Wenn 

weder Substantiv noch Verb vorkommen, dann erfolgt der Eintrag unter dem 

Adjektiv, bzw. wenn auch dieses nicht vorhanden ist, unter dem Adverb. Bei einer 

idiomatischen Wendung mit mehreren Konstituenten aus der gleichen Wortklasse 

wird diese unter der Konstituenten eingetragen, die an erster Stelle in der Wendung 

steht. Einen ähnlich ausführlichen Vorschlag unterbreitet er auch für die Ebene der 

Mikrostruktur.39 

                                                
35 Cop (1991), S. 2775ff. 
36 vgl. Cop (1991), S. 2776. 
37 vgl. Cop (1991), S. 2777. 
38 Schemann, H. (1991), “Die Phraseologie im zweisprachigen Wörterbuch” - Art. 290. 
Hausmann et al. (1989-1991), 2789-2794. 
39 vgl. Schemann (1991), S. 2790f. 
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4. Untersuchung verschiedener Typen von Wörterbüchern auf ihre 
 Behandlung von Kollokationen und idiomatischen Wendungen 

 

Im folgenden sollen nun die Behandlung von Kollokationen und idiomatischen 

Wendungen in verschiedenen Typen von mono- und bilingualen Wörterbüchern 

näher betrachtet werden. Das Hauptaugenmerk ist dabei auf die zweisprachigen 

Wörterbücher gerichtet; zum Vergleich werden jedoch mit dem Concise Oxford 

Dictionary of Current English40 und dem Longman Dictionary of Contemporary 

English41 je ein monolinguales Wörterbuch bzw. ein einsprachiges Lerner-

Wörterbuch untersucht. Da nur eine begrenzte Anzahl von Kollokationen bzw. 

idiomatischen Wendungen für den Rahmen dieser Arbeit untersucht werden 

konnte,42 lassen sich keine statistischen Aussagen machen. Es können somit 

allenfalls Tendenzen für die Behandlung von Kollokationen und idiomatischen 

Ausdrücken in den Wörterbüchern aufgezeigt werden. 

 

4.1 Monolinguales Wörterbuch Englisch 

 

In der neunten Auflage von 1995 des Concise Oxford Dictionary of Current English 

(COD) finden sich in der Einleitung keine Angaben zur Behandlung von 

Kollokationen und idiomatischen Wendungen.43 Dies ist nicht erstaunlich, da das 

COD als Referenzwerk für englische Muttersprachler intendiert ist. Diese Zielgruppe 

mit L1 Englisch beherrscht den größten Teil der englischen Kollokationen und 

idiomatischen Wendungen und braucht sie daher nicht in einem Wörterbuch 

nachzuschlagen. 

Eine Überprüfung, wo Kollokationen im COD verzeichnet sind, ergab, daß diese 

ausschließlich unter dem Kollokator eingetragen sind. So fand sich beispielsweise 

die Kollokation confirmed bachelor unter dem Kollokator confirmed. Die Kollokation 

thin hair steht unter thin, to meet the deadline unter meet und to sit an examination 

unter sit. 

Idiomatische Wendungen sind im COD hauptsächlich nur unter einem Wort der 

Wendung eingetragen. Oft handelt es sich dabei um das erste Hauptwort der 

                                                
40 Thompson, D. (91995), The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford: OUP. 
41 Summer, D. (31995), Longman Dictionary of Contemporary English. London: Longman u. 
München: Langenscheidt. 
42 Für die Überprüfung ausgewählt wurden hauptsächlich Kollokationen und idiomatische 
Wendungen, die häufig in der Literatur als Beispiele zu finden sind. 
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Wendung. So stehen beispielsweise to kick the bucket unter kick und to spill the 

beans unter spill. Jedoch sind beispielsweise to call a spade a spade und to call it a 

day nicht, wie in den beiden anderen genannten Beispielen, unter ihrem Verb 

eingetragen. Stattdessen stehen sie in den Einträgen der Substantive spade bzw. 

day; im Eintrag von call findet sich allerdings ein Verweis auf die Fundstellen. Ein 

ausgeprägtes Verweissystem scheint es im COD jedoch nicht zu geben. In anderen 

Fällen sind idiomatische Wendungen unter zwei Stichwort-Einträgen verzeichnet. 

Beispiele dafür sind to wear one’s heart on one’s sleeve, welche sowohl unter wear 

als auch unter heart eingetragen ist, oder auch die Wendung it’s raining cats and 

dogs, die unter rain und cat aufzufinden ist. 

 

4.2 Monolinguales Lerner-Wörterbuch Englisch 

 

Im Gegensatz zu dem für englische Muttersprachler konzipierten Oxford Concise 

Dictionary of Current English ist das Longman Dictionary of Contemporary English 

(LDOCE) für Englischlernende gedacht. Für diese Zielgruppe ist, anders als bei den 

hauptsächlichen Benutzern des COD, das Auffinden von Kollokationen und 

idiomatischen Wendungen wichtig. Die Einleitung des LDOCE ist daher ziemlich 

ausführlich und liefert Angaben, wie in ihm Kollokationen und idiomatische 

Wendungen behandelt werden. 

Zur Behandlung von Kollokationen steht in der Einleitung, daß sie in dark type 

gesetzt sind, gefolgt von entweder einer kurzen Definition in Klammern oder einem 

Beispiel oder beidem. 

Eine Überprüfung anhand einiger ausgewählter Kollokationen ergab, daß 

Kollokationen uneinheitlich behandelt werden, jedoch stehen sie häufig sowohl unter 

der Basis als auch unter dem Kollokator verzeichnet. So sind beispielsweise 

confirmed bachelor und to sit an examination unter den jeweiligen Basen bachelor 

bzw. examination und den jeweiligen Kollokatoren confirmed bzw. sit eingetragen. 

Dahingegen ist die Kollokation to meet the deadline nur unter der Basis deadline zu 

finden. Thin hair steht nur unter dem Kollokator thin; unter der Basis hair findet sich 

straight / curly / wavy / thick hair, jedoch nicht thin. 

Idiomatische Wendungen werden als separate Bedeutungen behandelt; sie 

bekommen einen eigenen sub-entry. Angeführt werden sie unter dem ersten 

sogenannten main word der Wendung, d. h. nicht unter the, to, something, be, etc. 

                                                                                                                                       
43 Interessanterweise finden sich in der Einleitung der achten Auflage Angaben zur 
Behandlung der Phraseologie. 
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Bei anderen Bestandteilen der Wendung wird am Ende des entsprechenden Eintrags 

auf die Fundstelle verwiesen. Soweit die Angaben in der Einleitung. 

Bei einer Überprüfung einiger idiomatischer Wendungen zeigt sich, daß die Angaben 

aus der Einleitung in diesem Fall mehr zutreffen. Die Wendungen sind meistens 

unter ihrem ersten Hauptwort eingetragen. To kick the bucket steht unter kick, mit 

einem Verweis auf die Fundstelle der Wendung unter bucket; to spill the beans findet 

sich unter spill (Verweis bei bean), to wear one’s heart on one’s sleeve unter wear 

(Verweis bei heart), it’s raining cats and dogs unter rain (Verweis bei cat), to call it a 

day unter call (Verweis bei day). Abweichend davon steht jedoch to call a spade a 

spade unter dem zweiten Hauptwort spade (Verweis bei call). To pull someone’s leg 

ist sowohl bei pull als auch bei leg eingetragen. 

 

4.3 Bilinguale Wörterbücher Englisch-Deutsch / Deutsch-Englisch 

 

Nach der Beschäftigung mit zwei Typen von monolingualen englischen 

Wörterbüchern richtet sich der Blick nun auf bilinguale Wörterbücher mit dem 

Sprachenpaar Englisch-Deutsch bzw. Deutsch-Englisch. Im folgenden werden die 

drei großen bilingualen Wörterbücher von Duden-Oxford (21999), Langenscheidt 

(21999) und Pons-Collins (31997) näher betrachtet. Diese werden zuerst daraufhin 

untersucht, was sie in ihren jeweiligen Einleitungen zur Behandlung von 

Kollokationen und idiomatischen Wendungen anführen. Anschließend werden diese 

selbstgemachten Angaben anhand von ausgewählten Kollokationen und 

idiomatischen Wendungen überprüft und die verschiedenen bilingualen 

Wörterbücher miteinander verglichen. 

Der Rahmen dieser Arbeit ermöglicht keine für eine solide statistische Analyse 

ausreichende Anzahl von untersuchten Kollokationen und idiomatischen 

Wendungen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung können somit allenfalls als Trend 

oder Tendenz betrachtet werden; für statistische Aussagen können sie nicht 

ausreichend sein. 

 

4.3.1 Duden-Oxford (21999) 

 

Das Großwörterbuch von Duden-Oxford (21999) gibt in seiner Einleitung sehr 

detaillierte Angaben, wie es Kollokationen und idiomatische Wendungen behandelt. 

Die Klassifizierung als “sehr detailliert” gilt vor allem im Vergleich zu den anderen 
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beiden bilingualen Wörterbüchern, Langenscheidt und Pons-Collins, die, wie sich im 

folgenden zeigen wird, zum Teil deutlich weniger Angaben machen. 

Duden-Oxford unterscheidet zwischen “idiomatischen Ausdrücken” und 

“Kollokatoren”, wobei letztere nicht den Kollokatoren in der Hausmannschen 

Dichotomie entsprechen. 

Zu den idiomatischen Ausdrücken wird in der Einleitung angeführt, daß diese 

gewöhnlich nur unter einem Stichwort verzeichnet werden. Dies ist auch der Fall, 

wenn die Wendung noch ein oder zwei andere “herausstechende” Wörter enthält, 

beispielsweise andere Substantive, in deren Eintrag ein Wörterbuchbenutzer die ihn 

interessierende idiomatische Wendung ebenfalls vermuten könnte. In solchen Fällen 

werden jedoch, wann immer es den Verfassern als sinnvoll erschien, Verweise auf 

Fundstellen eines idiomatischen Ausdrucks am Schluß eines Artikels bzw. 

Gliederungspunkts gegeben. Die Verweise werden gekennzeichnet durch ein Pfeil-

Symbol. Auf diese Weise soll eine schnelle und benutzerfreundliche Handhabung 

des Wörterbuches gewährleistet werden. 

Die sogenannten Kollokatoren stehen im jeweiligen Eintrag in Groteskschrift in 

Winkelklammern. So können sie unterschieden werden von Indikatoren, welche in 

Kursivschrift in runden Klammern stehen. Die Indikatoren geben kurze Hinweise, zu 

welcher Bedeutung des Stichwortes eine Übersetzung gehört, oder geben eine kurze 

Erklärung zu Stichwörtern, die nicht übersetzt werden können. Wie im einzelnen 

Kollokatoren im Eintrag behandelt werden, wird in der Einleitung des Wörterbuches 

ausführlich erklärt. Beispielsweise stehen substantivische Kollokatoren im 

Stichworteintrag eines Verbes vor der jeweiligen Übersetzung, wenn sie als Subjekt 

fungieren, bzw. hinter der Übersetzung, wenn sie das Objekt sind. Dieses Vorgehen 

ist als praktische Hilfe für den Wörterbuchbenutzer bei der grammatikalisch korrekten 

Konstruktion von Sätzen gedacht. Des weiteren finden sich in der Einleitung genaue 

Angaben zur Behandlung von den sogenannten Kollokatoren aus anderen 

Wortklassen, zum Beispiel Adjektive und Adverben. 

 

4.3.2 Langenscheidt (21996) 

 

Was die Behandlung von Kollokationen und idiomatischen Wendungen angeht, ist 

die Einleitung des Handwörterbuchs von Langenscheidt (21996) wenig ausführlich. 

Im Vergleich zu den anderen beiden Wörterbüchern finden sich hier die am 

wenigsten detaillierten Angaben. 
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Im Langenscheidt-Wörterbuch wird keine Unterscheidung zwischen Kollokationen 

und idiomatischen Ausdrücken getroffen. Es wird ausschließlich der Überbegriff 

“Phraseologie” verwendet. 

In der Einleitung wird bei den Angaben zur Behandlung der Phraseologie von 

sogenannten “Anwendungsbeispielen” gesprochen. Diese Anwendungsbeispiele 

erscheinen im Eintrag eines Stichwortes in halbfetter kursiver Schrift, sie werden 

meist unter den zugehörigen Ziffern der Einzelbedeutungen aufgeführt. Für den Fall, 

daß es sehr viele von solchen Anwendungsbeispielen für ein Stichwort gibt, erhalten 

diese einen eigenen Abschnitt als “Besondere Redewendungen” am Ende des 

Stichworteintrags. Ob es ein Verweissystem gibt, wird nicht gesagt. 

Diese Handhabungspolitik erscheint wenig differenziert. Vermutlich ist das jedoch 

unwichtig für den Benutzer. Die Hauptsache ist, es gibt genügend eingetragene 

Kollokationen. Der normale Benutzer legt im wesentlichen Wert darauf, daß er das, 

was er sagen möchte, im Wörterbuch auch findet. Den meisten 

Wörterbuchbenutzern dürfte ohnehin nicht bekannt sein, was Kollokationen sind und 

wie wichtig sie für die bestmögliche Beherrschung einer Fremdsprache sind. 

 

4.3.3 Pons-Collins (31997) 

 

Die Einleitung des Handwörterbuches von Pons-Collins (31997) läßt sich im 

Vergleich zu Duden-Oxford und Langenscheidt als relativ ausführlich in bezug auf 

Angaben zur Behandlung von Kollokationen und idiomatischen Wendungen 

klassifizieren. Die Angaben dieses Wörterbuchs sind detaillierter als die im 

Langenscheidt, jedoch im Maß nicht ganz so sehr wie im Duden-Oxford. 

Genau wie bei Duden-Oxford wird hier eine Unterscheidung zwischen sogenannten 

“Redensarten und festen Wendungen” und “Kollokatoren” getroffen. 

Idiomatische Ausdrücke werden verzeichnet unter dem ersten bedeutungs-tragenden 

Element oder dem ersten Wort der Wendung, welches trotz leichter Abwandlungen in 

der Wendung selbst unverändert bleibt. Weitere Angaben, in welcher Form und 

Schriftart die idiomatischen Wendungen erscheinen, werden nicht gemacht. 

Kollokatoren oder typische Ergänzungen stehen bei Pons-Collins in Kursivschrift 

ohne Klammern. Im Gegensatz dazu stehen die Indikatoren, d.h. Synonyme und 

Teildefinitionen, typische Substantiv-Ergänzungen in Verb- bzw. Substantiv-

Einträgen etc., kursiv gesetzt in Klammern. 
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4.3.4 Vergleich der Wörterbücher 

 

Nachdem die Angaben in den Einleitungen der drei großen bilingualen Wörterbücher 

von Duden-Oxford, Langenscheidt und Pons-Collins zur Behandlung von 

Kollokationen und idiomatischen Wendungen betrachtet wurden, soll nun anhand 

einiger ausgewählter Kollokationen und idiomatischer Wendungen praktisch 

überprüft werden, wie diese in ihnen gehandhabt werden. 

 

4.3.4.1 Behandlung von Kollokationen 

 

In Tabelle 1 (S. 20) ist dargestellt, wo ein paar ausgewählte Kollokationen (sowohl in 

Deutsch als auch in Englisch) in den drei bilingualen Wörterbüchern Duden-Oxford, 

Langenscheidt und Pons-Collins aufgeführt werden. In den Beispielen (a confirmed 

bachelor, “ein eingefleischter Junggeselle”, to have thin hair, “schütteres Haar 

haben”, to meet the deadline, “einen Termin einhalten”, to sit an examination, “eine 

Prüfung ablegen”) finden sich die Buchstaben “K” und “B”, die für die 

Hausmannschen Termini “Kollokator” bzw. “Basis” stehen. Da die Zerlegung in 

Kollokator und Basis im Englischen und im Deutschen ohnehin analog ist, 

erscheinen die beiden Buchstaben aus Platzgründen nur in der englischen 

Kollokation. Ein “-” heißt, daß eine Kollokation in dem entsprechenden Artikel nicht 

vorkommt; ein “x” bedeutet, daß sie es tut. Das “V” steht für einen Verweis auf den 

entsprechenden Eintrag, unter dem die Kollokation zu finden ist. In einigen Feldern 

steht das “-” eingeklammert. Dies ist der Fall, wenn die Übersetzung der Kollokation 

leicht von der Form, die in den anderen Wörterbüchern vorkommt, abweicht. So heißt 

es im Langenscheidt für “schütteres Haar” nicht thin hair, sondern thinning hair. 

Diese Übersetzung steht im Eintrag des Kollokators “schütter”. Wenn man “eine 

Prüfung ablegen” nachschlägt, findet man im Langenscheidt unter dem Kollokator 

“ablegen” nur to take an examination und keine Konstruktion mit dem Verb to sit. Im 

Pons-Collins gibt es ebenfalls nicht to sit an examination, dafür jedoch to take / do an 

examination (eingetragen unter der Basis “Prüfung”). Wird im Pons-Collins die 

englische Kollokation to sit an examination nachgeschlagen, bietet sich dem 

Wörterbuchbenutzer unter dem Kollokator sit nur to sit for an examination. Es gibt 

keinen Hinweis darauf, daß das for nicht obligatorisch ist. Ein anderer Grund für ein 

in Klammern auftretendes Minus ist nicht nur eine leicht abweichende Übersetzung, 

sondern auch wenn die gewünschte Kollokation im Wörterbucheintrag zwar nicht 

auftaucht, stattdessen jedoch eine ähnliche. Doch das nützt dem 
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Fremdsprachenlerner nicht viel, denn unabhängig davon wie transparent eine 

Kollokation ist, sie ist für den L2-Sprecher nicht vorhersagbar.44 Wenn ein 

Fremdsprachenlerner beispielsweise die Übersetzung der deutschen Kollokation 

“einen Termin einhalten” im Langenscheidt unter dem Eintrag des Kollokators 

“einhalten” suchen würde, dann könnte er dort keine englische Übersetzung finden. 

Unter dem Kollokator “einhalten” findet sich zwar to meet, allerdings nicht bezogen 

auf “Termin”, sondern auf “Verpflichtung”. Es ließe sich argumentieren, daß ein 

Termin auch eine Art Verpflichtung ist. Doch da die Vorhersagbarkeit von 

Kollokationen bestenfalls gering ist, könnte ein L2-Sprecher nicht sicher annehmen, 

daß eine Übersetzung mit to meet auch für “Termin” richtig ist. Die gesuchte 

Kollokation ist jedoch im Langenscheidt unter der Basis “Termin” als to meet the 

deadline zu finden und somit an einer Stelle verzeichnet, an der ein deutscher L1-

Sprecher sie auch eher suchen würde. Dies liegt daran, daß eine Textproduktion 

hierarchisch von der Basis zum Kollokator erfolgt.45 Ein deutscher Muttersprachler, 

der einen englischen Text produzieren möchte, wird nicht zuerst an das Verb 

“einhalten” denken und sich dann überlegen, was man alles einhalten kann und so 

auf das Substantiv “Termin” kommen. Vielmehr hat er zuerst das Konzept “Termin” 

im Kopf und sucht dann nach dem passenden Wort, welches ausdrückt, was mit 

diesem Termin geschehen soll.46 

Eine Überprüfung, wo die Beispielkollokationen in den drei Wörterbüchern 

verzeichnet sind, ergibt, daß die Kollokationen fast ausschließlich unter dem 

Kollokator eingetragen sind. Dies ist sowohl bei den deutschen als auch bei den 

englischen Kollokationen der Fall. In einem aktiven (oder auch in einem 

bidirektionalen) Wörterbuch, das für die Hin-Übersetzung bzw. das Hin-Produzieren 

aus der Muttersprache in die Fremdsprache konzipiert ist, ist jedoch der Eintrag einer 

Kollokation unter der Basis aus oben genanntem Grund sinnvoller. Im Zweifelsfall ist 

es zwar besser, lieber eine Kollokation unter dem Kollokator einzutragen, als gar 

nicht, da sie auch dort gefunden wird. Die Benutzer vom Duden-Oxford, 

Langenscheidt oder Pons-Collins könnten jedoch beim Nachschlagen Zeit sparen, 

wenn die englische Übersetzung einer deutschen Kollokation dort eingetragen wäre, 

wo sie sie zuerst suchen: nämlich unter der Basis. Für den passiven Gebrauch eines 

bilingualen Wörterbuches, d. h. bei der Her-Übersetzung bzw. dem Her-Verstehen 

eines fremdsprachlichen Textes, macht jedoch eher ein Eintrag unter dem Kollokator 

                                                
44 vgl. Hausmann (1988), S. 139. 
45 vgl. Hausmann, F. J. (1991), “Collocations in monolingual and bilingual English 
dictionaries”. Ivir, V. / D. Kalogjera (eds.) Languages in contact and contrast: essays in 
contact linguistics. Berlin / New York: de Gruyter, 225-236, S. 228. 
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Sinn, da das Basiswort oft zum Grundwortschatz gehört und daher bereits bekannt 

ist.47 

 

 Duden-Oxford Langenscheidt Pons-Collins 

KOLLOKATIONEN Basis Kollok. Basis Kollok. Basis Kollok. 

confirmed (K) bachelor (B) - x - x - x 

eingefleischter Junggeselle - x x x - x 

thin (K) hair (B) - x - x - x 

schütteres Haar - - - (-) 

thinning 

- x 

meet (K) the deadline (B) x x - x x x 

Termin einhalten - x x (-) Ver-

pflichtung 

- - 

sit (K) an examination (B) - x - - - (-) for 

Prüfung ablegen - x V (-) take (-) take/ 

do 

x 

 

Tabelle 1: Übersicht über die Behandlung von Kollokationen in den bilingualen Wörterbüchern 

                                                                                                                                       
46 vgl. Hausmann (1991), S. 228. 
47 vgl. Hausmann (1988), S. 150. 
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4.3.4.2 Behandlung von idiomatischen Wendungen 

 

Zur besseren Übersicht über die unterschiedliche Behandlung von idiomatischen 

Wendungen in den drei Wörterbüchern sind auch hier einige Beispiele (to kick the 

bucket, to spill the beans, to wear one’s heart on one’s sleeve, it’s raining cats and 

dogs, to have a bad hair day, to call it a day und to call a spade a spade) in einer 

Tabelle (Tabelle 2, S. 22) dargestellt. Das “V” steht in dieser Tabelle für “Verweis auf 

den entsprechenden Eintrag, unter dem die idiomatische Wendung zu finden ist”. “x” 

und “-” haben auch die gleiche Bedeutung wie in Tabelle 1. 

Eine Auswertung der Behandlung der ausgewählten Idiome in den drei 

Wörterbüchern deutet an, daß der Duden-Oxford eine ausgeprägte Verweisstruktur 

hat, so wie es in der Einleitung auch behauptet wird. Bei Pons-Collins und im 

Langenscheidt finden sich dagegen kaum Verweise auf die Fundstelle einer 

idiomatischen Wendung. Duden-Oxford und Langenscheidt tendieren dazu, eine 

idiomatische Wendung unter dem zweiten Hauptwort der Wendung einzutragen. Im 

Pons-Collins erscheint dies ein wenig uneinheitlicher. Es zeigt sich jedoch eine 

Tendenz, eine Wendung eher im Artikel ihres ersten Hauptwortes einzutragen. Dies 

deckt sich mit der Aussage in der Einleitung, daß idiomatische Wendungen unter 

dem ersten bedeutungstragenden Element geführt werden. 

Eine Sonderstellung nimmt to have a bad hair day ein, eine Wendung, die von 

aktuellen Frauenzeitschriften gerne benutzt zu werden scheint. Sie ist nur im Duden-

Oxford zu finden und wird dort passend sinngemäß mit “einen schlechten Tag 

haben” übersetzt. Ein Grund dafür könnte sein, daß die benutzte Auflage dieses 

Wörterbuchs mit dem Erscheinungsjahr 1999 das aktuellste der drei ist48 und die 

Wendung relativ neu sein könnte. 

                                                
48 Die neueste Ausgabe des Pons-Collins ist zwar auch von 1999, sie konnte jedoch mangels 
Verfügbarkeit für diese Arbeit nicht benutzt werden. 
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IDIOMS Duden-

Oxford 

Langen-

scheidt 

Pons-

Collins 

kick V - x 

bucket x x V 

spill x V x 

beans V x - 

wear V - - 

heart x x x 

sleeve V - - 

rain V x x 

cats x x - 

dogs V - - 

bad x - - 

hair - - - 

day V - - 

pull - V x 

leg x x - 

call V - x 

day x x x 

call V - - 

spade x x x 

 

Tabelle 2: Übersicht über die Behandlung von englischen idiomatischen Wendungen in den 

bilingualen Wörterbüchern 

 

5. Zusammenfassung 

 

Diese Arbeit sollte einen Überblick über die lexikographische Behandlung von 

Kollokationen und idiomatischen Wendungen liefern. Zu diesem Zweck wurden 

neben theoretischen Überlegungen auch einige mono- und bilinguale Wörterbücher 

untersucht. Besonders die drei großen zweisprachigen Wörterbücher von Duden-

Oxford, Langenscheidt und Pons-Collins wurden daraufhin betrachtet und 

kontrastiert, wie sie Kollokationen und Idiome handhaben. 

Es stellte sich heraus, daß in diesen Wörterbüchern Kollokationen in den meisten 

Fällen im Artikel des Kollokators eingetragen sind. In ihren jeweiligen Einleitungen 
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wird allerdings keine Unterscheidung in Basis und Kollokator getroffen, was jedoch 

auch nicht erwartet wurde und vermutlich sehr erstaunt hätte. Für bidirektionale 

Wörterbücher, wie diese drei es sind, wäre es allerdings sinnvoller, Kollokationen 

unter ihrer Basis einzutragen, wo sie dem Benutzer eher dienen (vgl. 3., S. 10). Im 

Zweifelsfall ist allerdings ein Eintrag einer Kollokation unter dem Kollokator besser 

als gar kein Eintrag. 

In der Behandlung von idiomatischen Wendungen unterscheiden sich die drei 

Wörterbücher. Im Duden-Oxford und im Langenscheidt werden diese tendenziell 

häufiger im Artikel des zweiten Hauptwortes der Wendung geführt. Im Pons-Collins 

war die Handhabung ein wenig uneinheitlicher, jedoch scheinen in diesem 

Wörterbuch idiomatische Wendungen eher im Artikel ihres ersten Hauptwortes 

eingetragen zu sein. Positiv fiel der Duden-Oxford auf, was sein Verweissystem 

betrifft. Fast durchgängig wird bei den anderen Bestandteilen einer idiomatischen 

Wendung auf deren Fundstelle verwiesen, was sich auch mit einer entsprechenden 

Angabe dazu in der Einleitung deckt. Die beiden anderen Wörterbücher benutzen 

Verweise nur äußerst selten. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein solches 

Verweissystem überhaupt so dringend notwendig ist. Denn was anderes würde ein 

Wörterbuchbenutzer ohnehin tun, als im Eintrag des nächstmöglichen Bestandteils 

einer Wendung nach dieser zu suchen, wenn er sie beim ersten 

Nachschlageversuch nicht findet? 

Abschließend läßt sich feststellen, daß die Wörterbücher eine erfreulich große 

Anzahl von Kollokationen und Idiomen zu führen scheinen und daß sie sich in deren 

Behandlung qualitativ so gut wie nicht unterscheiden. 
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