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Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die systematische kontrastive Analyse der deutschen und 

ungarischen Fortbewegungsverben. Diese Zielsetzung erfordert vor dem Hintergrund der 

aktuellen Forschungslage ein recht zusammengesetztes Herangehen, weshalb die 

Themenstellung der Arbeit als eher komplex einzustufen ist. 

Einerseits fügt sich die Arbeit in den Kontext der sogenannten Wortfeldforschung, die ihre 

Wurzeln in der germanistischen Sprachwissenschaft der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hat. 

Andererseits versteht sie sich als Fortsetzung der Tradition kontrastiver Analysen, die an der 

Eötvös-Loránd-Universität in deutsch-ungarischer Relation in den 70er und 80er Jahren im 

Arbeitskreis von János Juhász (vgl. v.a. Juhász 1980) programmatisch durchgeführt wurden. 

In beider Hinsicht wurde mit der vorliegenden Arbeit versucht eine Forschungslücke 

(zumindest teilweise) zu schließen bzw. auf sie aufmerksam zu machen. Nämlich sind 

Wortfeldanalysen in der lexikalischen Semantik der letzten zwei Jahrzehnte immer mehr zu 

einer Rarität geworden. Andererseits stellen deutsch-ungarische kontrastive Arbeiten in 

diesem Bereich ein längst bemängeltes Forschungsdesideratum dar (vgl. z.B. Juhász 1980 und 

Bańczerowski 2001). Letzterer Umstand ist auch insofern bedauernswert, dass seitens der 

Wortfeldforschung auf die Möglichkeit und Notwendigkeit kontrastiver Wortfeldvergleiche 

bereits seit der Etablierung des Wortfeldbegriffs in der synchronen Sprachwissenschaft 

explizit hingewiesen wurde. 

Die nicht gerade erfreuliche Forschungslage innerhalb der Wortfeldforschung macht es 

notwendig, die wissenschaftstheoretischen Wurzeln der Wortfeldtheorie freizulegen und ihre 

Integrationsfähigkeit in Bezug auf heute vorherrschende semantische Paradigmen auszuloten. 

Dabei gilt es v.a. zu überprüfen, ob die Entwicklungsgeschichte des Wortfeldbegriffs (im 

Sinne der Kontinuität) mit einem stetigen Erkenntniszuwachs verbunden ist, und was die 

Gründe für die heutige Ignorierung des Begriffs sind. 

Was die durchzuführende kontrastive Analyse betrifft, müssen wegen des Mangels einer 

verbindlichen Methode die Schritte und Teilziele der empirischen Untersuchung auf der Folie 

der Leistungsfähigkeit/ des Erklärungspotenzials des Wortfeldbegriffs erarbeitet werden. Dies 

zieht die Aufgabe der Bewertung neuester theoretischer Entwicklungen der Semantik auf 

empirischer Grundlage nach sich. 

Als Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit wurden Fortbewegungsverben 

gewählt, da die semantische Domäne der ‚Bewegung‘ ein grundlegendes Konzept darstellt, 



das auch in neueren kognitiven Ansätzen einen eminent wichtigen Beschreibungsgegenstand 

darstellt. Die besonders hohe kognitive Relevanz macht den Begriff auch für kontrastive 

Vergleiche attraktiv, da von solchen Analysen bessere Einsichten z.B. in die Lexikalisierung 

von allgemeinen Konzepten zu erwarten sind. 

Um der geschilderten Zielsetzung gerecht zu werden, gliedert sich die Arbeit in folgende 

inhaltliche Teile: 

 In Kapitel 1 wird der Begriff Wortfeld und die wortfeldmäßige Beschreibung des 

Wortschatzes im wissenschaftsgeschichtlichen Kontext dargestellt. Da die einschlägige 

Fachliteratur eine schwer überschaubare Menge darstellt, wird versucht, die wichtigsten 

Entwicklungswege des Begriffes nachzuzeichnen und seine Entwicklungsperspektiven 

im Lichte neuer semantischer Konzepte (v.a. der Frame-Semantik) zu bewerten. 

 Die daraus resultierende divergierende Vielfalt der bisher vorgelegten Konzepte und 

die unsichere theoretische Grundlage machen es nötig, die vorliegenden Ansätze auf 

ihre Tauglichkeit für empirische Analysen zu diskutieren. Aus diesem Grund werden 

die vorgestellten Konzepte in Kapitel 2 – den allgemeinen methodischen Schritten einer 

Wortfeldanalyse folgend – thematisch und integrativ behandelt. Bereits bei diesen 

methodischen Überlegungen werden Beispiele aus dem Wortfeld der 

Fortbewegungsverben herangezogen, um folgende methodologische Probleme 

veranschaulichen und einer Lösung zuführen zu können: 

 die Bestimmung der inhaltlichen Seite von Wortfeldern 

 die Bestimmung der Außengrenzen von Wortfeldern und die Ermittlung der 

Feldelemente 

 die Beschreibung der Feldstruktur 

 In Kapitel 3 soll auf den heuristischen Wert des Wortfeldbegriffs aus der Sicht der 

kontrastiven Lexikologie eingegangen werden, um ein operationalisierbares Verfahren 

für die durchzuführende Analyse zu entwickeln. Dabei sollen neben kontrastiv-

semantischen Ansätzen die in Kapitel 2 erarbeiteten Lösungsvorschläge genutzt 

werden. Daneben wird die empirische Grundlage der Untersuchung bestimmt. 

 Die Ergebnisse der empirischen Analyse werden in Kapitel 4 (deutsches Wortfeld), in 

Kapitel 5 (ungarisches Wortfeld) und kurz zusammenfassend in Kapitel 6 dargestellt. 

 



Das Analyseverfahren 

Was die Möglichkeiten des Vergleichs von lexikalischen Bedeutungen betrifft, findet man in 

der einschlägigen Fachliteratur neben konstruktiven Vorschlägen auch pessimistische 

Antworten, die sogar die prinzipielle Unmöglichkeit der kontrastiven Lexikologie behaupten 

(Hausmann 1995).  

Die angeführten Probleme, die restlos auf die Kontextsensitivität von lexikalischen Einheiten 

zurückzuführen sind, stellen nicht nur für kontrastiv-lexikologische Untersuchungen große 

Schwierigkeiten dar, sondern auch für die lexikalische Semantik. In Anlehnung an Kromann 

(1995: 126) kann folgende These übernommen werden: 

Die kontrastive Lexikologie zielt auf die Regelsysteme im Wortschatz, also auf das System, das 

dem usuellen Gebrauch der Wörter in konkreten Texten, in den Sätzen und in den Satzgliedern 

zugrundeliegt. 

Eine wichtige Konsequenz hiervon ist, dass das erstrangige Ziel eines systematischen 

Vergleichs von Lexikoneinheiten nicht unbedingt die Beschreibung von Äquivalenzen ist. Mit 

Lutzeier (1995a: 10) kann kontrastive Lexikologie – oder m.E. genauer ein wichtiger 

Teilbereich der kontrastiven Lexikologie – als „Theorie und Praxis der Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der Strukturierungen in Wortschätzen“ aufgefasst werden, womit 

gleichzeitig auch die besondere Relevanz von interlingualen Wortfeldanalysen für die 

kontrastive Lexikologie behauptet wird. 

Um vergleichbare Wortfelder gewinnen zu können, muss ein onomasiologischer 

Ausgangspunkt gewählt werden, der in den zu untersuchenden Sprachen gleichermaßen von 

Relevanz ist und sich zur Aufstellung eines Lexembestandes eignet. 

Auch wenn systematische Vergleiche möglich zu sein scheinen, muss bei der kontrastiven 

Analyse davon ausgegangen werden, dass die lexikalische Bedeutung im Grunde eine 

einzelsprachspezifische Entität ist, wie auch Wotjak (1993: 127) feststellt: 

Wiewohl selbst eine völlige interlinguale Kongruenz von Sememen nicht ausgeschlossen werden 

kann, so dürfte doch die Sprachspezifik als das prototypische Charakteristikum für die 

sprachlichen Bedeutungen anzusehen sein, das sie zugleich von enzyklopädischen 

Wissensrepräsentationen prinzipiell unterscheidet [...]. 

Da die Herausbildung von naiven Begriffen nicht sprachunabhängig erfolgen kann, ist die 

Postulierung von enzyklopädischen Wissensstrukturen (wie z.B. von Frames) als 



sprachunabhängige, universelle Entitäten nicht zulässig. In dieser Hinsicht schließe ich mich 

Wotjak (1993: 129) an, bei dem es weiter heißt: 

In der Tat lassen sich sprach- und/oder kulturkreisspezifisch abweichende Perspektivierungen bzw. 

Fokussierungen bereits in [...] weitestgehend kongruenten Bereichen von sprachlich-lexikalischem 

– sememischem – und enzyklopädischem Denotatswissen nachweisen [...] 

Aufgrund von ersten Beobachtungen kann in der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen 

werden, dass das naive Konzept der Bewegung sowohl im Deutschen als auch im 

Ungarischen einen wesentlichen Teil der Bedeutungen einer recht extensiven Verbgruppe 

ausmacht. In diesem Sinne wird im ersten Schritt folgendes, zuerst noch sehr allgemeines 

Szenario als Grundlage für den durchzuführenden Vergleich gewählt, auf das die 

Verbbedeutungen zurückgeführt werden können: 

Eine Entität (THEME) verlässt einen Ort (SOURCE) und erreicht einen (normalerweise anderen) 

Ort (GOAL) durch die Zurücklegung eines Weges (PATH). 

Eine möglichst umfassende Sammlung und Identifizierung der zum allgemeinen Feld 

gehörenden Elemente kann nicht ohne Rückgriff auf Wörterbücher als Datenquellen erfolgen, 

da weder die Bestimmung der Feldelemente aufgrund der individuellen Sprachkompetenz 

noch eine korpusbasierte Ermittlung ein durchführbares Verfahren darstellen.  

Die wichtigste Aufgabe der Wortfeldanalyse kann m.E. in der Beschreibung der lexikalischen 

Gliederung von Konzepten angesehen werden, was auch aus kontrastiver Sicht zu wertvollen 

Einsichten in die unterschiedlichen lexikalischen Strukturen führen kann. Um dies zu 

ermöglichen, müssen zuerst die relevanten Bedeutungsvarianten als Einheiten der Analyse in 

den zu untersuchenden Sprachen unabhängig voneinander (jedoch mit vergleichbaren Mitteln 

der Analyse) bestimmt werden. 

Von den Überlegungen zu den Abgrenzungsschwierigkeiten polysemer Bedeutungsvarianten 

bzw. zur Berücksichtigung gewisser Ko(n)textfaktoren bei der Bedeutungsbeschreibung 

ausgehend können die dort erwähnten Probleme im Rahmen eines lexikalisch-

konstruktionellen Ansatzes (vgl. Bibok 2008 und Iwata 2002) behandelt werden. 

Anhand eines selber zusammengestellten Korpus werden in Anlehnung an Bärs (2000) 

Verfahren induktiv diejenigen Bedeutungskomponenten des Signifikatfeldes bestimmt, die als 

gruppenbildend angesehen werden können. Ein wichtiges Kriterium dabei ist, dass sich diese 

Komponenten der Bedeutung mit dem begrifflichen Rahmen in Verbindung bringen lassen 



und zugleich als weitere Frame-Elemente aufgenommen oder als ihre Spezifizierungen 

beschrieben werden können. 

Die Beschreibung der intralingualen Struktur des Signifikatfeldes (d.h. die eigentliche 

systematische Makrobeschreibung) erfolgt durch die Perspektivierung/Fokussierung der so 

bestimmten und auf den Frame als Beschreibungsrahmen zurückgeführten denotativen 

Bedeutungskomponenten und ihrer Spezifizierung. Durch die Fokussierung und 

Spezifizierung von bestimmten Bedeutungskomponenten werden Beschreibungsinstrumente 

an die Hand gelegt, die auch zu interlingual vergleichbaren Ergebnissen führen und als 

geeignete „Messgeräte“ im Sinne von Schwarze (1985) bei der Analyse genutzt werden 

können. 

Dabei wird die These vertreten, dass durch die Fokussierung und Spezifizierung von 

begrifflichen Bedeutungskomponenten gewonnene Merkmale mit den Lutzeierschen 

Dimensionen verknüpfbar sind, diese sogar auf einer besser fundierten (oder zumindest 

einheitlicheren) Grundlage beschreiben lassen und so auch bei der Beschreibung der 

Feldstruktur Anwendung finden können. 

In einem nächsten Schritt erfolgt die Bestimmung der Dimensionen anhand der häufigsten 

fokussierten Komponenten oder der häufigsten Spezifizierungen. Bei der Beschreibung der 

Struktur innerhalb der Dimensionen (insofern überhaupt vorhanden) können weitere 

Spezifizierungen und differenzierende Merkmale genutzt werden. Da eine durchgehende 

hierarchische oder eine anderswie geartete reine Systematik der Beziehungen der 

Feldelemente zueinander nicht dem sprachlichen Normalfall entspricht, dürfen systematische 

Beschreibungen nur soweit durchgeführt werden, als sie noch sinnvoll erscheinen (vgl. 

Lutzeier 1981).  

 

Zusammenfassung der Ergebnisse der kontrastiven Analyse 

Da die Systematisierung der Daten der empirischen Analyse aufgrund der Generalisierung von 

Merkmalen erfolgte, haben folgende zusammenfassende Feststellungen nur auf dieser 

abstrakten Ebene eine Gültigkeit. Vielmehr können die hier vorgestellten Ergebnisse einen 

Ausgangspunkt für weitere kleinräumigere und gleichzeitig feinmaschigere Untersuchungen 

bilden, die durch eine stärkere Berücksichtigung von authentischen Korpusbelegen in den 

beiden Sprachen erfolgen könnten.  



In diesem Sinne werden im Folgenden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

Signifikatfelder erfasst, wobei bei der abstrakten Ebene der einzelnen 

Fokussierungsmöglichkeiten angesetzt wird. 

 Ein Vergleich der beschriebenen Dimensionen zeigt, dass diese von ihrem Charakter 

her große Ähnlichkeiten in den zwei Sprachen aufweisen, sodass der postulierte 

allgemeine Frame als relativ verlässliche Vergleichsbasis angesehen werden kann. 

Lediglich an einer Stelle sind Unterschiede zu bemerken: Im ungarischen Wortfeld 

musste getrennt auch die Dimension AKTIONSART-Fokus aufgenommen werden, um die 

Verben mit einer habituellen Lesart erfassen zu können. Diese Lesart ist zwar auch im 

Deutschen belegt, jedoch ist diese immer auf weitere ko(n)textuelle Faktoren 

zurückzuführen und ist kein inhärentes Merkmal der lexikalischen Ebene. 

 Da in den zwei Sprachen mehrheitlich die selben Dimensionen festgestellt wurden, ist 

es möglich, die mengenmäßige Verteilung der Verben direkt zu vergleichen. In 

folgender Tabelle werden diejenigen Dimensionen aufgezeigt, die in beiden Sprachen 

belegt waren: 

 

 

 

Dimension Anzahl der relevanten 

ungarischen 

Bedeutungsvarianten 

(Anteil am gesamten 

Bestand, gerundet) 

Anzahl der relevanten 

ungarischen 

Bedeutungsvarianten 

(Anteil am gesamten 

Bestand, gerundet) 

SOURCE-Fokus 11 (3 %) 11 (3 %) 

PATH-Fokus 18 (5 %) 16 (4,5 %) 

GOAL-Fokus 25 (7 %) 32 (9 %) 

GOAL-Fokus 25 (7 %) 26 (7 %) 

THEME-Fokus 93 (27 %) 81 (23 %) 

MANNER-Fokus 64 (19 %) 82 (23 %) 

SPEED-Fokus 45 (13 %) 48 (13,5 %) 

DIRECTION-Fokus 18 (5 %) 15 (4 %) 

NOISE-Fokus 21 (6 %) 35 (10 %) 

SPORT-Fokus 13 (4 %) 12 (3 %) 

 



Obwohl die Tendenzen der Lexikalisierung in den zwei Sprachen ähnlich sind, sind an einigen 

Stellen gewisse signifikante Unterschiede festzustellen: Im Ungarischen ist der Anteil der 

Einheiten mit THEME-Fokus höher, wohingegen der Anteil der Einheiten mit MANNER-Fokus 

und NOISE-Fokus deutlich niedriger ist. 

Im Folgenden werden die Strukturierungsprinzipien der einzelnen, in beiden Sprachen 

existenten Dimensionen miteinander verglichen: 

 In der Dimension SOURCE-Fokus spielt im Deutschen die weitere Spezifizierung des 

THEME eine wesentlich wichtigere Rolle als im Ungarischen, Verben wie indul und 

megy6, die bezüglich des THEME unspezifisch sind, fehlen im Deutschen komplett. 

 Die Aufteilung der Dimension PATH-Fokus zeigt ein ähnliches Muster (und bildet 

somit eine gute Grundlage für weitere kontrastive Vergleiche), jedoch sind die 

Spezifizierungen ‚PATH: um etwas‘, ‚PATH: um oder in etwas herum‘ und ‚PATH: 

Zickzack‘ im Deutschen nicht belegt und bilden somit aus der Sicht des Ungarischen 

konzeptuelle lexikalische Lücken. 

 Die GOAL-fokussierenden Verben zeigen auch eine weitgehend parallele Struktur. Im 

Ungarischen fehlen aber die Spezifizierungen des Zieles als ‚Wasser‘ und ‚Untiefe im 

Wasser‘ bzw. ‚Berg‘, ‚nicht erlaubt‘ und Hindernis. 

 Die Elemente der Dimension GOAL weisen eine fast identische Struktur auf, einzelne 

Unterschiede sind nicht als tendentiell zu betrachten und betreffen lediglich die als 

Ausnahmefälle genannten Verbbedeutungen. 

 Bei den Verben mit THEME-Fokus fehlt im Deutschen die Spezifizierung ‚Mensch mit 

Instrument‘, wofür es im Ungarischen dank einer recht produktiven Wortbildungsregel 

Belege zu finden sind. Im Ungarischen wiederum gibt es kein diskretes Verb, das für 

die Fortbewegung mit einem beliebigen Fahrzeug/ eines beliebigen Fahrzeugs 

schlechthin (fahren) steht. 

 Trotz des mengenmäßigen Unterschieds zugunsten des Deutschen weist die Dimension 

MANNER-Fokus in beiden Sprachen eine fast identische Struktur auf. Im Ungarischen 

konnten zu folgenden Spezifizierungen jedoch keine Belege gefunden werden: ‚im 

Sitzen‘, ‚im Kreis od. um die eigene Achse drehend‘, ‚bogenförmige 

Körperbewegung‘, ‚Schwung‘, ‚schlangenartig‘ und ‚ruckartig‘. Diese stellen aber auch 

im Deutschen eher Einzefälle dar. 



 Auf einer abstrakten Ebene weisen die SPEED-fokussierenden Verben wiederum große 

Ähnlichkeiten in ihren Strukturierungsprinzipien auf. Der einzige herausragende 

Unterschied ist, dass es im Deutschen die Merkmalkombinationen ‚SPEED: schnell‘ + 

‚SOURCE‘ gar nicht belegt sind, ebenso wie ‚SPEED: schnell‘ + ‚PATH: Wasser od. Luft‘. 

 Bei der Aufteilung der Dimension DIRECTION-Fokus spielen im Deutschen THEME-

Spezifizierungen eine Rolle, während ihre Angabe für die ungarischen Beispiele nicht 

nötig war. Außerdem spielt im Ungarischen die horizontale Dimension bei den 

Richtungsangaben eine viel wesentlichere Rolle als im Deutschen, die Spezifizierung 

‚rückwärts‘ ist im Deutschen nicht belegt. 

 Die Geräusch-fokussierenden Verben haben im Deutschen eine bedeutuend größere 

Extension als im Ungarischen, was auch mit einer viel stärkeren Auffächerung dieses 

semantischen Bereiches einhergeht. Im Ungarischen fehlen nämlich die 

Spezifizierungen ‚THEME: Mensch mit Fahrzeug‘, THEME: Mensch‘ + ‚MANNER: zu 

Fuß‘, ‚THEME: Mensch mit Instrument‘, ‚THEME: Mensch‘ + ‚PATH: Wasser‘, ‚THEME: 

Insekt‘. Dagegen ist im Deutschen nur das Merkmal ‚PATH: Hindernis‘ nicht belegt. 

 Die Elemente der Dimension SPORT-Fokus weisen eine vollkommen identische 

Struktur auf, was wahrscheinlich auf die Nähe dieser Dimension zur fachsprachlichen 

Taxonomie und ihre standardisierte und stark außersprachlich geprägte innere Struktur 

zurückzuführen ist. 
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Wörterbücher / Szótárak 

a. Deutsch /Német 

DO = Dornseiff. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 8., völlig neu bearbeitete und mit einem 

vollständigen alphabetischen Zugriffsregister versehene Auflage von Uwe Quasthoff. Berlin: de Gruyter, 

2004. 

DW = DUDEN. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. vom Wissenschaftlichen Rat der 

Dudenredaktion. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage in 10 Bänden. Mannheim: 

Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 1999. 

WDG = Klappenbach, Ruth; Steinitz, Wolfgang (Hg.): Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Berlin: 

Akademie Verlag, 1964-1982. 

WE = Wehrle, Hugo; Eggers, Hans: Deutscher Wortschatz. Ein Wegweiser zum treffenden Ausdruck. 13., 

gegenüber der zwölften unveränderte Auflage. Stuttgart: Klett, 1967. 

LdVF = Schröder, Jochen: Lexikon deutscher Verben der Fortbewegung. Lepizig (u.a.): Langenscheidt, 1993. 

 

a. Ungarisch /Magyar 

MÉSz = A magyar nyelv értelmező szótára. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó, 1959-1962. 

MÉKsz = Pusztai, Ferenc (Hg.): Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. 

ÉSz+ = Eőry, Vilma (Hg.): Értelmező szótár+. Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, 

közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok. Budapest: Tinta 

Könyvkiadó, 2007. 

 


