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Komplexe, über ein Einzelwort hinausgehende Einheiten, sind ein wichtiger Bestand-
teil der linguistischen Forschung. Ein besonderes Problem stellt  die lexikographische 
Notation der Mehrworteinheiten dar, darunter die Notation von Kollokationen. Im 
folgenden Artikel wird das Vorkommen dieser Einheiten im „Variantenwörterbuch des 
Deutschen“ (Ammon et al.1 2004) untersucht. Das „Variantenwörterbuch des Deutschen. 
Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie Liechtenstein, 
Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol“ entstand auf der Basis der Konzeption des 
Deutschen als plurizentrischer Sprache und stellt einen wertvollen  Beitrag zur Varie-
tätenlinguistik dar. Infolge des Projekts, das an den Universitäten Basel, Duisburg und 
Innsbruck durchgeführt wurde, wurden lexikographisch die wichtigsten nationalen und 
regionalen standardsprachlichen Varianten des Deutschen in drei Vollzentren und vier 
Halbzentren erfasst (vgl. Ammon 1995:96). Ins Wörterbuch wurden die Wörter und 
Wendungen des Standarddeutschen aufgenommen, die nationale und areale Besonder-
heiten aufweisen, und – soweit vorhanden – deren gemeindeutsche Entsprechungen. 
Man findet im Wörterbuch spezifische und unspezifische Besonderheiten Österreichs, 
der Schweiz und Deutschlands und vorwiegend unspezifische Besonderheiten Liech-
tensteins, Luxemburgs, Ostbelgiens und Südtirols. Spezifische Besonderheiten sind in 
ihrer Verwendung auf eine Nation beschränkt, während unspezifische auch darüber 
hinaus vorkommen, aber dennoch nicht gemeindeutsch, also nicht im ganzen deutschen 
Sprachgebiet gebräuchlich sind (vgl. Ammon et al. 2004:XI).

Redewendungen (Phraseologismen) mit national oder regional bedingten Unterschie-
den in Verbreitung, Form oder Bedeutung wurden – als eine besondere Gruppe des 
Wortschatzes – neben den Bezeichnungen nationaler und regionaler Sachspezifika und 
Institutionen, den national oder regional beschränkten Abkürzungen und Kurzwörtern, 
sowie geographischen Namen und national typischen Vornamen in der Einleitung 
des Wörterbuchs hervorgehoben (vgl. Ammon et al. 2004:XI-XII). Diese Einheiten, 
die vor allem in den Phraseologieartikeln vorkommen, wurden in der Einleitung des 

 1 Alle Mitautoren sind: Ammon U., Bickel H., Ebner J., Esterhammer R., Gasser M., Hofer 
L., Kellermeier-Rehbein B., Löffler H., Mangott D., Moser H., Schläpfer R., Schlossmacher 
M., Schmidlin R., Vallaster G.
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Wörterbuchs mit folgender Erklärung differenziert: „Phraseologieartikel enthalten feste 
Wortverbindungen wie Redewendungen, Sprichwörter oder substantivierte Attribute. 
Nicht einbezogen sind Kollokationen, feste Syntagmen und auf Valenz beruhende 
Verbindungen” (vgl. Ammon et al. 2004:XVI).

Die Phraseologieartikel werden mit einem Austriazismus illustriert (Ammon et al. 
2004:XVI):

Seife: *auf die Seife steigen A (salopp, Grenzfall des Standards) ‚sich durch eine unbe-
dachte Äußerung oder Handlung in eine unangenehme Lage bringen; ins Fettnäpfchen 
treten’: Nicht wenige Artisten steigen im Varieté auf die Seife (Wienerin 12/1993, 192) 
– Das Substantiv ist in allen anderen Verwendungen gemeindt.

Die Tatsache, dass es die einzige Erklärung zum phraseologischen Bestand des „Vari-
antenwörterbuches“ ist, kritisiert Antoinette Steger, die betont, dass die Termini zur 
Beschreibung der Phraseologismen weder erklärt noch mit Beispielen ergänzt werden. 
„Dies führt dazu, dass sich weder der Sprachwissenschaftler noch der Laie darüber 
Kenntnisse verschaffen kann, was die Termini in diesem Nachschlagewerk exakt be-
deuten“ (2006:99). Für die Linguisten ist hier nicht das Fehlen von Explikationen und 
Beispielen, sondern Uneinigkeit über die Bedeutung einzelner Termini in der Phraseo-
logieforschung ausschlaggebend. Steger analysiert jeden von den aufgelisteten Termini 
(Redewendung, Sprichwort, substantivierte Attribute, Kollokationen, feste Syntagmen, 
auf Valenz beruhende Verbindungen), und charakterisiert damit verschiedene Gruppen 
von Phraseologismen, die entweder aufgenommen oder ausgeschlossen wurden. Die 
von den Wörterbuchautoren „ausgeschlossene Gruppe“ sind Kollokationen. Steger 
stellt mit Recht fest, dass – obwohl es nicht das Anliegen des „Variantenwörterbuchs“ 
sei, Kollokationen anzugeben– es solche enthalte. Man kann jedoch mit der Meinung 
der Forscherin nicht einverstanden sein, wenn sie behauptet, dass über die Definition 
des Terminus „Kollokation“ in den wesentlichen Bereichen Einigkeit zu herrschen 
scheint (vgl. Steger 2006:104). Auf die Vielfalt der Definitionen dieses Begriffs und die 
Unmöglichkeit einer eindeutigen Abgrenzung der Kollokationen von anderen Wort-
verbindungen machen mehrere Autoren aufmerksam. Der Begriff der Kollokation ist 
in vielfacher Hinsicht mehrdeutig und „auf recht unterschiedliche Sachverhalte (auf 
verschiedene Arten einer erwartbaren Kookkurenz sprachlicher Einheiten) bezogen 
worden“ (Helbig 2005:168). Charakteristisch für diese Mehrdeutigkeit ist die Defini-
tion bei Glück, wo unterschieden wird zwischen (1) Kollokation im weiteren Sinne 
(als erwartbares Miteinandervorkommen von Lexemen); (2) Kollokation im engeren 
Sinne (nach Firth 1958) zur kontextuellen Erklärung der Bedeutung im Rahmen des 
britischen Kontextualismus; (3) Kollokationen in einem noch engeren Sinne – für 
Syntagmen, deren polyseme Glieder sich gegenseitig monosemieren (vgl. 2000:353)2. 
Als den „Grund-Konsens“ betrachtet Steger die Definition von Harald Burger, der „den 

 2 Zur terminologischen Vielfalt vgl. auch Gładysz 2003:41-42.
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Terminus Kollokation für den ganzen Bereich der festen Wortverbindungen, die nicht 
oder nur schwach idiomatisch sind“ verwendet3. In diesem Zusammenhang analysiert 
sie den Phraseologismus eine Offerte einholen als eine Kollokation. Die Wendung ist 
analysierbar  (die Gesamtbedeutung ergibt sich aus den Bedeutungen ihrer Einzeltei-
le) und asynthetisierbar (das Verb einholen kann man nicht durch ein anderes Verb 
ersetzen: *eine Offerte holen ist nicht korrekt) (vgl. Steger 2006:104). Dem Helvetismus 
eine Offerte einholen entspricht in Österreich und Deutschland die unspezifische Kol-
lokation ein Angebot einholen:

Angebot: *ein Angebot einholen A D: →OFFERTE: *EINE OFFERTE EINHOLEN CH 
‚eine Preisanfrage an einen Anbieter bzw.  eine Anbieterin richten’: Wer größere Aufträge 
zu vergeben hat, sollte vorher ein schriftliches Angebot einholen. – In CH selten (VW:39)4. 

Diese Einheiten kommen grundsätzlich in den Phraseologieartikeln vor, wir treffen sie 
aber auch in den Primärartikeln und Differenzartikeln. Primärartikel stellen den haupt-
sächlichen Artikeltyp des Wörterbuchs dar und enthalten Wörter, die entweder nach ihrer 
gesamten Wortform oder nach ihrer Bedeutung nicht im ganzen deutschen Sprachgebiet 
gebräuchlich sind. Differenzartikel betreffen gemeindeutsche Wörter, die nationale oder 
regionale Unterschiede in Grammatik (Genus, Flexion, Rektion) oder Pragmatik zeigen5.
In Primärartikeln finden wir z.B. den spezifischen Austriazismus Geld beheben6 oder die 
unspezifische (Österreich und Deutschland) Kollokation Ansprache haben: 

beheben A st. V/hat: 1. ‚(Geld) abheben’: Beim Versuch, Geld von einem Bankomaten 
zu beheben, wurde die Karte eingezogen (ORF Nachlese 9/1997,4). 2. (formell) ‚(Post, 
Unterlagen etc.) bei einem Amt oder einem Büro abholen’: Die Angebotsunterlagen inkl. 
Datenträger können gegen Erlag von S. 500. – beim Ingenieurbüro behoben werden. – Die 
Bedeutung ‚etw. wieder in Ordnung bringen’ ist gemeindt. (VW:97).

Ansprache A D die; -, -n: ‚Gesprächsmöglichkeit, Kontakt, Unterhaltung’ (oft in der 
Wendung [eine] Ansprache haben/bekommen): „Man muss sich mit den Gästen beschäf-
tigen, sie wollen eine Ansprache haben“, sagt Elke M.; Viel gibt es zu erzählen bei allein 
stehenden, älteren Leuten, die zu Hause keine Ansprache haben (VW:46).

Die nationalspezifische und areale Klassifizierung der Kollokationen ist die wesentliche 
Leistung des „Variantenwörterbuchs“. Die Kollokationen werden nach ihren Länder-

 3 Vgl. Burger 2003:51. Burger selbst betont sowohl eine breite Diskussion zu den Kol-
lokationen und verschiedene Abgrenzungen des Bereichs in der angelsächsischen 
Forschung, als auch die Unterschiede im Definieren dieses Begriffs durch deutsche 
Forscher. 

 4 Im Weiteren wird für das „Variantenwörterbuch“ die Abkürzung VW verwendet. 
 5 Zu den Sonderformen der Artikel zählen auch Namen-, Movierungs- (zu abgeleiteten, 

meist femininen Formen), Wortbestandteils-,  Abkürzungs- und Phraseologieartikel. 
 6 Das Beispiel Geld abheben wird oft in der einschlägigen Literatur über Kollokationen 

angegeben.
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kürzeln bezeichnet, in der Reihenfolge A, CH, D, BELG, LIE, LUX, STIR. Die meisten 
der notierten Kollokationen sind Austriazismen und Helvetismen. Als Beispiele der 
Austriazismen können folgende Artikel und Kollokationen präsentiert werden: 

Bestand A der; -(e)s, …stände: 1. ‚Dauer des Bestehens (einer Firma, eines Vereins 
etc.)’: Mit drei Veranstaltungen feierte die Sektion „Wilder Kaiser“ St. Johann in Tirol 
ihren 50-jährigen Bestand … 2. ‚Pacht, Miete’: Der Bestandvertrag wird, wenn sich 
die in Bestand gegebene Sache ohne weitere Bearbeitung gebrauchen lässt, ein Mietver-
trag; wenn er aber nur durch Fleiß und Mühe benützt werden kann, ein Pachtvertrag 
genannt …; *in Bestand geben ‚verpachten’: Bereits im Jahr 1952 wurde das Schloss 
zu ungeteilter Hand an das Land Oberösterreich und an die Stadt Linz gegen einen 
symbolischen Bestandzins… auf 99 Jahre in Bestand gegeben …; *in Bestand nehmen/
haben ‚pachten’: Wohnungssuchende würden Wohnungsteile in Untermiete in Bestand 
nehmen können (VW:107).

Verstoß: *in Verstoß geraten A (formell) ‚verloren gehen‘ (VW:838).

*etw. in Verkehr setzen A (Wirtschaft) ‚Güter in Umlauf bringen; in Verkehr bringen‘ 
(VW:717).

Die helvetischen Kollokationen repräsentieren folgende Substantiv-Verb-Kollokationen: 

*etw. in die Vernehmlassung geben/schicken CH ‚ein Vernehmlassungsverfahren für 
etw. beginnen/einleiten‘(VW:834).

*das Referendum ergreifen CH ‚durch Sammlung von Unterschriften das Abstim-
mungsverfahren in die Wege leiten (VW:619).

*eine Frist ansetzen CH ‚einen Zeitraum bestimmen‘ (VW:265).

Die Teutonismen haben den allgemeindeutschen Charakter oder sie weisen die regio-
nale Markierung auf: 

Einfahrt: * Einfahrt haben D ‚einfahren dürfen (von Zügen)’: Auf Gleis 1 hat Einfahrt 
der S-Bahn-Zug der S4 in den Bahnhof Treptower Park (VW:203).

Brotzeit D-südost die; -, -en: ‚für eine Zwischenmahlzeit vorgesehene Pause am 
Vor- oder Nachmittag’: … *Brotzeit machen: →JAUSNEN, →VESPERN D-südwest, 
→MARENDEN STIR ‚eine Zwischenmahlzeit annehmen’ (VW:139).

*in die Gänge kommen D (ohne südost) ‚aktiv werden, in Schwung kommen’ (VW:273).

Traute: *[die] Traute haben D (ohne südost) (Grenzfall des Standards) ‚[den] Mut 
haben‘ (VW:799).

Seltener findet man spezifische Kollokationen dieser Struktur aus den Halbzentren, 
wie z.B. den Liechtensteinismus:
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Behandlung: *in Behandlung ziehen LIE ‚(eine Gesetzesvorlage) im Parlament behandeln’: 
Voraussichtlich wird der Landtag dieses Gesetz noch in diesem Herbst in Behandlung ziehen 
(Liechtensteiner VL 28.9. 1995,1). (VW:97). 

Häufiger kommen die unspezifischen Kollokationen vor, die sowohl für die Voll- als 
auch für die Halbzentren charakteristisch sind: 

*Forfait geben/erklären CH LUX ‚einen offiziellen Wettkampf nicht antreten’ *Forfait 
gewinnen/verlieren: →STRAFBEGLAUBIGEN A, →STRAFVERIFIZIEREN A ‚einen 
Wettkampf, der nicht stattgefunden hat oder der nachträglich, am grünen Tisch, 
entschieden wurde, mit einem Standardresultat gewinnen bzw. verlieren’ (VW:257). 

Die präsentierte Gruppe der Substantiv-Verb-Kollokationen bildet den frequentesten 
Typ der Kollokationen im „Variantewörterbuch“7, in dem jedoch auch andere Strukturen 
der Kollokationen, vor allem die Adjektiv -Substantiv-Kollokationen, vertreten sind. 
Man findet Beispiele spezifischer Kollokationen dieser Struktur, mit der Berücksich-
tigung der Halbzentren: 

Effekten CH die; nur Plur. <aus frz. effets zu lat. effectus ‚erreichter Besitz’>: (‚bewegliche 
Habe, Habseligkeiten’) … *persönliche Effekten ‚private Habseligkeiten der Insassen 
einer Institution oder Anstalt’ (VW:198).

*wirkungsorientierte Verwaltungsführung CH ‚Führung einer öffentlichen Verwal-
tung im Hinblick auf ihre Wirksamkeit‘ (VW:878).

Mark: *die grüne Mark A Steyermark (VW:489).

Erde: *rote Erde LUX ‚Minette-Region im Südwesten Luxemburgs mit roter Färbung 
des Bodens durch Erzgehalt‘

Grün: *landwirtschaftliches Grün STIR ‚landwirtschaftliche Nutzfläche, die nur in 
einem bestimmten Ausmaß und mit entsprechenden Auflagen bebaut werden darf ’ 
(VW:312).

Kenntafel STIR: *grüne Kenntafel ‚Aufkleber mit den Buchstaben a (verderbliche 
Ware) oder dem Buchstaben d (tägliche Ware), der tägliche Fahrten mit dem Lastwagen 
legitimiert‘ (VW:399-400).

*Grüne Nummer STIR GRATISNUMMER CH ‚Telefonnummer, über die gebührenfrei 
Auskunft von öffentlichen oder privaten Diensten eingeholt werden kann‘ (VW:534).

In verschiedenen Konstellationen kommen unspezifische Kollokationen vor:

*große Ferien CH D ‚längere schulfreie Zeit während der Sommermonate; Sommer-
ferien‘ (VW:239).

 7 Zur Beziehung der Substantiv-Verb-Kollokationen und der Funktionsverbgefüge vgl. Bur-
ger (2003:51), Helbig (2006).
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*blaue Zone CH LUX STIR: KURZPARKZONE A D (ohne mittelost) ‚Parkplätze, die 
mit blauer Farbe am Boden markiert sind und auf denen für eine bestimmte begrenzte 
Zeit ein Auto abgestellt werden darf ‘ (VW:895-896).

Andere Strukturen bilden die Adverb-Verb-Kollokationen, z.B.:

evident: *evident halten A: →EVIDENZ: *IN EVIDENZ HALTEN A ‚für den Bedarfs-
fall bereithalten (von Daten, zusammengestellten Informationen)’ (VW:225). 

*leer einlegen CH ‚den Stimmzettel unausgefüllt abgeben’;

und Adverb-Adjektiv-Kollokationen, z.B.:

blank: *blank gescheuert D (ohne südost) (Grenzfall des Standards) ‚abgewetzt’: Wenig 
später stoppte das blank gescheuerte Zündkabel die Fahrt … - Das Adjektiv blank ist in 
allen anderen Verwendungen gemeindt.

Kollokationen haben eine unsymmetrische Struktur – der dominierende Teil, die Basis, 
wird durch den anderen Teil, den Kollokator, näher beschrieben oder ergänzt. Diese 
Bestandteile der Kollokation stehen in einem Determinationsverhältnis (Hausmann 
2004:315). Im „Variantenwörterbuch“ stellen wir das Vorkommen der Kollokationen 
fest, in denen nur die Basis oder nur der Kollokator areale Unterschiede aufweisen. 
Die gemeinsame Basis Einspruch (A D) hat als Austriazismus den Kollokator erheben, 
als Teutonismus – einlegen:

*Einspruch erheben A / *Einspruch einlegen D (VW:209).

Im Vergleich mit dem Helvetismus und dem Südtirolismus stellen wir die Veränderung 
der Basis (und zum Teil auch des Kolokators) fest:

*Rekurs einlegen/einreichen CH  STIR.

Den Substantiv-Verb-Kollokationen  entsprechen synonyme Vollverben, die sich auch 
nationalspezifisch voneinander unterscheiden:

*Berufung einbringen A – berufen A / *Einspruch erheben A – beeinspruchen A / 
*Rekurs einlegen/einreichen CH  STIR – rekurrieren CH.

Die gesamte Konstellation zeigt der Verweisartikel: 

berufen A st.V./hat: →BEEINSPRUCHEN A, →EINBRINGEN: *BERUFUNG EIN-
BRINGEN A, →EINSPRUCH: *EINSPRUCH ERHEBEN A; *EINSPRUCH EINLEGEN 
D, →APPELIEREN CH, →REKURRIEREN CH, →REKURS: *REKURS EINLEGEN/
EINREICHEN CH STIR ‚Berufung einlegen’: Seit 1967 können Buchhändler und Leser 
gegen die Entscheide der Kommission berufen … - Andere Bedeutungen sind gemeindt. 
(VW:103). 

Diese Kollokationen des „Variantenwörterbuchs“ lassen sich mit den Daten des „Wör-
terbuchs der Kollokationen im Deutschen“ von Uwe Quasthoff (2011), des ersten Kol-
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lokationswörterbuchs der deutschen Sprache, vergleichen, in dem als Basen Berufung 
und Einspruch notiert werden. In der Kombination mit den Kollokatoren erheben, 
einlegen bilden sie folgende Kollokationen: Berufung einlegen, Einspruch erheben, 
Einspruch einlegen. 

Berufung die (in der Bedeutung ‚Einspruch‘)

V: AKK. ankündigen·einlegen▪beantragen▪einräumen▪zurücknehmen·zurückziehen▪
abweisen·zurückweisen▪ AKK. auf B. verzichten ▪ in B. gehen (WKD:84) 8.

Einspruch der

V: DAT. stattgeben ▪ AKK. erheben ▪ einlegen ▪ zurücknehmen·zurückziehen▪ 
ablehnen·abweisen·ignorieren zurückweisen▪ AKK. auf einen E. verzichten. A: erfolg-
reich ▪ energisch·massiv ▪ fristgerecht ·schriftlich ▪ erneut ▪ formal·formell·offiziell ▪ 
gerichtlich·juristisch rechtlich (WKD:131).

Das „Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen“ basiert auf Daten und Verfahren, 
die an der Abteilung Automatische Sprachverarbeitung des Instituts für Informatik der 
Universität Leipzig entwickelt wurden. Der korpusbasierte Ansatz und  die Auswahl 
von Stichwörtern und Kollokationen auf der Grundlage ihrer Frequenz in realen Texten 
ist ein großer Vorteil dieses Wörterbuchs9. Da es dort keine nationalspezifische und 
areale Markierungen gibt, kann der Vergleich mit der Notation der Kollokationen im 
„Variantenwörterbuch“ zu interessanten Schlussfolgerungen führen. Das „Varianten-
wörterbuch“ folgt vielen Wörterbüchern, die trotz der mangelnden Darstellung der 
phraseologischen Theorie, ein reiches Material dieser sprachlichen Ebene darstellen. 

Literatur

Ammon U., 1995, Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das 
Problem der nationalen Varietäten, Berlin/New York.

Ammon U. et al., 2004, Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, 
der Schweiz und Deutschland sowie Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol, 
Berlin/New York.

Burger H., 22003, Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Berlin.
Glück H. (Hg.), 22000, Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart/Weimar. 
Gładysz M., 2003, Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation, Frankfurt 

am Main u.a. 

 8 Im Weiteren die Abkürzung für das „Wörterbuchs der Kollokationen im Deutschen“: 
WKD. 

 9 Mit den Daten des Projekts „Deutscher Wortschatz“ stand zu Beginn der Arbeiten an 
diesem Wörterbuch im Jahr 2005 ein Korpus von mehr als 50 Millionen Sätzen zur 
Verfügung. Als Stichwörter für dieses Wörterbuch wurde aus den häufigsten Wörtern 
im Korpus ausgewählt. 



Anna Radzik240

Hausmann F.-J., 2004, Was sind eigentlich Kollokationen?, in: Steyer K. (Hg.), Wortverbin-
dungen – mehr oder weniger fest, Berlin/New York, S. 309-334. 

Helbig G., 2006, Funktionsverbgefüge – Kollokationen – Phraseologismen. Anmerkungen 
zu ihrer Abgrenzung – im Lichte der gegenwärtigen Forschung, in: Breuer U./Hyvärinen 
I. (Hg.), Wörter – Verbindungen. Festschrift für Jarmo Korhonen zum 60. Geburtstag, 
Frankfurt am Main, S.165-174. 

Quasthoff U., 2011, Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen, Berlin/New York. 
Schmidlin R., 2004, Nationale Varianten standarddeutscher Phraseologismen, in: Palm-Meister 

Ch. (Hg.), EUROPHRAS 2000, Tübingen, S. 435-446.
Steger A., 2006, Die Phraseologismen – Terminologie im Variantenwörterbuch des Deutschen, 

in: Dürscheid Ch./Businger M. (Hg.), Schweizer Standarddeutsch. Beiträge zur Varietäten-
linguistik, Tübingen, S. 97-111.


