
	

UNIVERSIDAD	DE	SALAMANCA	
	

	
	
	
	

	
FACULTAD	DE	EDUCACIÓN	

	
Máster	Universitario	en	Formación	de	Profesorado	de	E.S.O.	y	

Bachillerato,	F.P.	y	Enseñanza	de	Idiomas	

	
Die	spanische	Präposition	durante.	
Eine	überwindbare	Lernhürde	im	DaF-Unterricht?	

	
MASTER-ABSCHLUSSARBEIT	

vorgelegt	am	11.	Juli	2016	

von	

	

Herrn	Alejandro	Alonso	Santos	

	
	

unter	Betreuung	von		

Frau	Dr.	Nely	Milagros	Iglesias	Iglesias	

	 	



	

Eigenständigkeitserklärung	

	

Hiermit	bestätige	ich,	

	

Alejandro	Alonso	Santos	(DNI:	77012939-S),	

	

dass	 ich	 die	 vorliegende	Masterarbeit	 selbstständig	 verfasst	 und	 keine	 anderen	 als	

die	 angegebenen	Hilfsmittel	 benutzt	 habe.	 Alle	 dem	Wortlaut	 oder	 dem	 Sinn	 nach	

anderen	 Werken	 (dazu	 zählen	 auch	 Internetquellen)	 entnommenen	 Stellen	 der	

Arbeit,	wurden	unter	Angabe	der	Quelle	als	solche	kenntlich	gemacht.	

	

	

Salamanca,	11.	Juli	2016	______________________________	

	

	

	



	1	

UNIVERSIDAD	DE	SALAMANCA	

FACULTAD	DE	EDUCACIÓN	

M.U.P.E.S	–	Especialidad:	Alemán	
	
	

	

305138	-	Trabajo	de	Fin	de	Máster	

	

	

	
Die	spanische	Präposition	durante.		
Eine	überwindbare	Lernhürde	im	DaF-Unterricht?	

	

	
	
	

Alejandro	Alonso	Santos	
Nely	M.	Iglesias	Iglesias	

	
	
	
	

Salamanca,	11	de	julio	de	2016	 	



	2	

ABSTRACT	

	

El	presente	trabajo	de	investigación	consiste	en	al	análisis	contrastivo	de	la	preposición	

española	 durante	 y	 sus	 equivalentes	 en	 lengua	 alemana.	 La	 elección	 de	 esta	 unidad	

lingüística	 –	 una	 preposición	 –	 radica	 precisamente	 en	 las	 dificultades	 a	 las	 que	 se	

enfrenta	un	aprendiente	del	 alemán	como	 lengua	extranjera	a	 la	hora	de	producir	un	

texto,	ya	sea	oral	o	escrito,	cuando	parte	de	dicha	unidad	en	su	lengua	materna.	Antes	

de	 poder	 llegar	 a	 unas	 propuestas	 didáctico-metodológicas	 aplicables	 al	 ámbito	 del	

alemán	como	lengua	extranjera	–	desiderátum	para	futuros	trabajos	enmarcados	dentro	

de	la	Lingüística	Aplicada	–,	es	necesario	conocer	a	fondo	la	unidad	lingüística	durante	y	

sus	 posibles	 equivalentes	 en	 alemán.	 Para	 ello,	 en	 este	 trabajo	 se	 han	 consultado	

diversos	tipos	de	diccionarios	monolingües	y	bilingües,	así	como	diferentes	gramáticas.	

Estos	primeros	resultados	se	han	completado	con	métodos	propios	de	la	 lingüística	de	

corpus,	 lo	 que	 constituye	 la	 parte	 central	 y	 más	 original	 del	 trabajo.	 Gracias	 a	 esta	

combinación	de	métodos,	ha	sido	posible	llegar	a	unas	primeras	conclusiones	en	lo	que	

respecta	 al	 uso	 prototípico	 de	 los	 posibles	 equivalentes	 más	 frecuentes,	 es	 decir,	

während	y	lang.	

	

This	research	consists	on	a	contrastive	analysis	of	the	Spanish	preposition	durante	and	

its	equivalents	 in	German	 language.	The	choice	of	 this	 linguistic	unit	–	a	preposition	–	

focuses	precisely	on	the	difficulties	 learners	of	German	as	a	 foreign	 language	can	 face	

when	producing	a	text,	whether	oral	or	written,	starting	from	said	unit	in	their	mother	

tongue.	Before	we	can	get	to	didactic-methodological	proposals	applicable	to	the	field	

of	German	as	a	foreign	language	–	desideratum	for	future	works	framed	within	Applied	

Linguistics	–	it	 is	necessary	to	know	the	linguistic	unit	durante	and	its	possible	German	

equivalents	thoroughly.	To	this	end,	types	of	monolingual	and	bilingual	dictionaries,	as	

well	 as	 different	 grammar	 books,	 have	 been	 consulted	 in	 this	 research.	 These	 first	

results	have	been	completed	with	specific	corpus	linguistics	methods,	which	comprises	

the	main	and	most	original	part	of	the	research.	Thanks	to	this	combination	of	methods,	

it	 has	 been	 possible	 to	 reach	 initial	 conclusions	 regarding	 the	 prototypical	 use	 of	 the	

possible	most	frequent	equivalents,	i.e.,	während	and	lang.	 	
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EINLEITUNG	

	

Wer	 Deutsch	 als	 Fremdsprache	 lernt,	 hat	 wahrscheinlich	 mehrmals	 Äußerungen	 wie	

„Man	 versteht	 das	 schon,	 aber	 keiner	würde	 das	 so	 sagen.“	 beziehungsweise	 „Das	 ist	

grammatikalisch	korrekt,	aber	es	klingt	komisch.“	von	Muttersprachlern	oder	Lehrenden	

gehört.	 Es	 handelt	 sich	 dabei	 um	 sprachliche	 Unsicherheiten	 vor	 allem	 den	

Sprachgebrauch	betreffend,	die	aufkommen,	auch	wenn	man	sich	"während	20	Jahren"1	

(?)	der	deutschen	Sprache	gewidmet	hat.		

	

Normalerweise	 schlägt	 man	 in	 Wörterbüchern	 nach,	 um	 eine	 Antwort	 auf	 solche	

Zweifelsfälle	 zu	 finden.	 Trotzdem	 sind	 die	 in	 den	 Wörterbüchern	 enthaltenen	

Informationen	 oft	 nicht	 ausreichend,	 um	 die	 Lernenden	 dazu	 zu	 befähigen,	 sowohl	

einen	mündlichen	als	auch	schriftlichen	usuellen,	fehlerfreien	Text	zu	produzieren2.	Aus	

diesem	 Grund	 verwendet	 man	 manchmal	 Grammatiken,	 da	 sie	 –	 wie	 oft	 und	 gern	

behauptet	wird	–	die	Informationen	der	Wörterbücher	ergänzen.	Nach	diesem	Schritt	ist	

man	 häufig	 verzweifelt	 und	 dementsprechend	 ergibt	 sich	 eine	 neue	 Fragestellung:	

„Wieso	würde	kein	Muttersprachler	X	so	sagen,	wie	ich	es	geäußert	habe,	auch	wenn	es	

in	dieser	oder	 jener	Grammatik	eigentlich	genau	so	steht?“.	Für	erwachsene	Lernende,	

seien	 es	 Anfänger	 oder	 Fortgeschrittene,	 sind	 systematische	 Sprachregeln	 wohl	

notwendig	und	hilfreich.	Aber	was	kann	man	denn	tun,	wenn	man	"während	mehrerer	

Stunden"	(?)	auf	der	Suche	nach	Antworten	ist	und	keine	findet?	Alles	auswendig	lernen	

zu	müssen,	wie	man	es	hört	oder	liest	–	d.	h.,	ungesteuerter	Spracherwerb	–,	ist	für	viele	

keine	 annehmbare	 Lösung,	 wobei	 sich	 dieser	 Prozess	 dem	 natürlichen	

Kinderspracherwerb	ähnelt.	In	solchen	Situationen	benötigen	erwachsene	DaF-Lernende	

vielmehr	Erklärungen	und	Regeln,	d.	h.,	einen	gesteuerten	Spracherwerb.		

	 	

																																																								
1	 Immer	 wenn	 solche	 während–Strukturen	 vor	 einem	 Fragezeichen	 in	 Anführungszeichen	 angeführt	

werden,	handelt	es	sich	um	sprachliche	Formen,	die	grammatikalisch	revidiert	werden	müssten,	aber	

die	 im	 Sprachgebrauch	 spanischer	 Deutschlernender	 üblicherweise	 produziert	 werden.	 Genau	 mit	

diesem	Phänomen	beschäftigt	sich	die	vorliegende	Arbeit.		
2	Vgl.	Alonso	Santos	(2015:	28).	



	9	

Diesbezüglich	 bilden	 meine	 Erfahrungen	 als	 Nachhilfelehrer,	 Praktikant	 in	 der	

Staatlichen	 Sprachschule3	 Salamanca	 und	 DaF-Lernender	 der	 Ausgangspunkt	 dieser	

Arbeit.	Als	Referendar	in	der	o.g.	Sprachschule	sind	mir	folgende	Sätze	begegnet:	

− *„Hans	hat	während	sieben	Jahre	gearbeitet.“	

− *„[…]	und	nach	gehen	sie	unter	der	Sonne4	für	viele	Tage.“	

− *„Ich	arbeite	als	Lehrerin,	aber	bevor	war	ich	während	22	Jahren	Verkäuferin.“	

− *„[…]	nachdem	sie	während	ein	Jahr	gearbeitet	hatte.“	

Als	 fortgeschrittener	 DaF-Lernender	 wusste	 ich	 nicht	 genau,	 ob	 der	 Gebrauch	 von	

während	in	diesen	Äußerungen	richtig	beziehungsweise	kommunikativ	angemessen	war.	

Ich	hätte	die	entsprechenden	Inhalte	anders	ausgedrückt,	nämlich	wie	folgt:	

− „Hans	hatte	sieben	Jahre	lang	gearbeitet.“	

− „[…]	und	danach	sind	sie	viele	Tage	lang	in	der	Sonne	gegangen.“		

− „Ich	war	22	Jahre	lang	Verkäuferin.“	

− „[…]	nachdem	sie	ein	Jahr	lang	gearbeitet	hatte.“	

Meiner	 ersten	 Hypothese	 nach	 haben	 die	 DaF-Lernenden	 ein	 Äquivalent	 für	 das	

spanische	durante	 gesucht.	 Doch	 ich	 habe	mich	 gefragt,	 aus	welchem	Grund	 sich	 die	

Lernenden	 in	diesen	konkreten	Fällen	 für	während	entschieden	haben.	Anhand	dieser	

authentischen	 Gebrauchsbeispiele	 in	 der	 Fremdsprache	 ist	 mir	 erst	 richtig	 bewusst	

geworden,	 was	 für	 große	 Schwierigkeiten	 die	 Lernenden	 bei	 der	 Übersetzung	 von	

durante	haben	–	wobei	ich	zugeben	muss,	dass	ich	auch	ich	meine	Zweifel	habe.		

	

Der	 Suche	 von	 durante	 in	 verschiedenen	 Grammatiken	 und	 Wörterbüchern	 ist	 zu	

entnehmen,	 dass	 es	 sich	 ursprünglich	 um	 das	 Partizip	 Präsens	 vom	 Verb	 durar	

handelte5.	Doch	heutzutage	gehört	dieses	Wort	meines	Erachtens	 zum	Paradigma	der	

Präpositionen	 –	 obwohl	durante	 trotz	 dieses	 präpositionalen	 Charakters	 nicht	 in	 allen	

																																																								
3	Escuela	Oficial	de	Idiomas	de	Salamanca.	
4	 Ein	 Muttersprachler	 würde	 das	 sicher	 anders	 ausdrücken.	 Doch	 Lernende	 gehen	 im	 Normalfall	 von	

Strukturen	 der	 Muttersprache	 bzw.	 anderer	 Fremdsprachen	 aus.	 Diese	 Phase	 nennt	 man	 in	 der	

Fachdidaktik	 Interimsprache,	 d.	 h.,	 laut	 Duden-online	 (2016),	 „beim	 Erlernen	 einer	 Fremdsprache	

erreichter	 Entwicklungsstand	 zwischen	 Unkenntnis	 und	 Beherrschung	 der	 zu	 erlernenden	 Sprache“.	

Aus	den	genannten	Gründen	rechtfertigt	sich	dieser	Beleg	mündlicher,	fremdsprachlicher	Produktion.		
5	Vgl.	Real	Academia	Española	(2010:	557).	
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Grammatiken	 als	 Präposition	 kategorisiert	 wird6.	 Da	 sie	 prinzipiell	 die	 Eigenschaften	

dieser	 Wortart	 erfüllt7,	 kann	 man	 wohl	 behaupten,	 dass	 durante	 eine	 Präposition	

darstellt,	 welche	 aus	 funktionaler	 Perspektive	 eine	 Zeitdauer	 bezeichnet,	 in	 deren	

Verlauf	 etwas	 geschieht8	 und	mit	 der	 Bedeutung	 von	mientras	 als	 Adverb	 im	Großen	

und	Ganzen	übereinstimmt9.	Aufgrund	seiner	Schulausbildung	würde	demzufolge	auch	

fast	 jeder	spanischsprachige	DaF-Lernende	durante	als	eine	Präposition	 interpretieren.	

Scheinbar	 verlieren	 Präpositionen	 immer	 mehr	 an	 inhaltlicher	 Bedeutung	

beziehungsweise	werden	immer	polysemer	–	Grammatiker	behaupten,	dass	es	sich	um	

einen	 Grammatikalisierungsprozess,	 hier	 genauer	 um	 eine	 Präpositionalisierung	

handelt10.	 Das	 führt	 zu	Unsicherheiten	 im	Gebrauch	 –	 vor	 allem,	 aber	 nicht	 nur	 –	 bei	

Fremdsprachenlernenden.	Fremdsprachenlernende	greifen	dann	–	wie	oben	erwähnt	–	

häufig	auf	die	 in	 ihrer	Muttersprache	vorhandenen	Strukturen	zurück.	 Im	Allgemeinen	

kommen	sie	im	muttersprachlichen	Gebrauch	nicht	so	vor	beziehungsweise	werden	sie	

anders	 gehandhabt11.	 In	 diesem	 Sinne	 wird	 die	 Präposition	 durante	 im	 Allgemeinen	

öfter	durch	während	und	nicht	so	oft	durch	lang	übersetzt,	wobei	ich	mich	frage,	ob	das	

wirklich	einem	muttersprachlichen	Gebrauch	entspricht	oder	nicht.	Ein	möglicher	Grund	

dafür	wäre,	dass	 lang	–	ähnlich	wie	durante	–	nicht	immer	als	Präposition	interpretiert	

wird12.	Die	Nichtübereinstimmung	der	grammatischen	Kategorie	von	durante	und	deren	

Entsprechungen	im	Deutschen	stellt	ein	weiteres	Problem	dar,	mit	dem	ich	mich	später	

näher	auseinandersetzen	werde.	

	

Aber	was	genau	entspricht	im	Deutschen	der	spanischen	Präposition	durante?	

Auf	der	Suche	nach	einer	Antwort	wird	 im	ersten	Kapitel	eine	Wörterbuchrecherche	–	

zuerst	in	zweisprachigen	und	danach	in	einsprachigen	Wörterbüchern	–	durchgeführt.	In	

einem	 weiteren	 Schritt	 werden	 im	 zweiten	 Kapitel	 die	 daraus	 entnommenen	
																																																								
6	Vgl.	Seco	(1996:	157).	
7	Vgl.	Gómez	(2005:220).	
8	Vgl.	Maldonado	(1997:	448).	
9	Vgl.	Moliner	(2007:	1091).	
10	Vgl.	Helbig/Buscha	(2001:	354);	Duden	4	(2009:	601).	
11	Vgl.	Schröder	(1990:	9).	
12	Siehe	Kapitel	1.2.	der	vorliegenden	Untersuchung.	
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Informationen	mithilfe	verschiedener	Grammatiken	ergänzt.	Auf	diese	Ergebnisse	wird	

im	dritten	Kapitel	durch	eine	korpuslinguistische	Analyse	tiefgründiger	eingegangen.	Die	

daraus	 resultierenden	 Ergebnisse	 werden	 im	 viertel	 Kapitel	 zusammengefasst	

dargestellt	und	kommentiert.	

	

Wie	 oben	 angekündigt,	 fokussiert	 die	 vorliegende	 Untersuchung	 auf	 sprachliche	

Probleme	spanischer	DaF-Lernender.	Ziel	dieser	Arbeit	ist	es,	bestimmte	Schwierigkeiten	

bei	 der	 fremdsprachlichen	 Textproduktion	 überwinden	 zu	 können	 –	 hier	 genauer	 die	

Unterschiede	zwischen	während	und	 lang	als	mögliche	Entsprechungen	der	spanischen	

Präposition	durante.	
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1.	Recherche	in	Wörterbüchern		

Da	 für	 alle	 Formen	 des	 Fremdsprachenerwerbs	

Wörterbücher	 ein	 wichtiges	 Hilfsmittel	 sind,	 um	

systematisch	 lexikalische	 Lücken	 zu	 schließen,	 sollte	

neben	 der	 Vermittlung	 von	 Semantisierungstechniken	

auch	 die	 Wörterbuchbenutzungskompetenz	

ausreichend	gefördert	werden	(M.	Runte,	2015:	338).	

	

Wörterbücher	 –	 neben	 Grammatiken,	 Lehrwerken,	 u.	 a.	 –	 sind	 für	

Fremdsprachenlernende	wichtige	Hilfsmittel	im	Lernprozess.	Trotzdem	sind	die	aus	den	

Wörterbüchern	zu	entnehmenden	Informationen	–	worauf	an	späterer	Stelle	umfassend	

eingegangen	werden	wird	–	nicht	 immer	ausreichend	beziehungsweise	problematisch,	

vor	 allem	 wenn	 es	 darum	 geht,	 dass	 die	 Lernenden	 nicht	 nur	 einen	 Text	 rezipieren,	

sondern	 einen	 fehlerfreien	 Text	 produzieren	 sollen.	 Diese	 Arbeit	 nimmt	 sich	 deshalb	

zum	 Ziel,	 eine	 Reihe	 von	 Wörterbüchern	 und	 Grammatiken	 in	 dem	 o.	 g.	 Sinne	 zu	

untersuchen,	 um	 –	 wie	 sich	 zeigen	 wird	 –	 anschließend	 notwendigerweise	 nach	

alternativen,	diese	Nachschlagewerke	ergänzenden	Lösungswegen	zu	suchen.		

	

1.1.	Untersuchungsbeschreibung	und	Untersuchungsgegenstand	

Wie	 bereits	 in	 der	 Einleitung	 erklärt,	 hängt	 die	 fremdsprachliche	 Textproduktion	 im	

schon	 erläuterten	 Fall	 mit	 einer	 direkten	 Übertragung	 des	 spanischen	 durante	

zusammen.	 Demzufolge	habe	 ich	 zunächst	durante	 in	 spanischen	Wörterbüchern	 und	

Grammatiken	gesucht.	Je	 intensiver	 ich	mich	mit	dieser	Präposition	auseinandersetzte,	

desto	schwieriger	wurde	es	auch	für	mich,	–	aus	muttersprachlicher	Perspektive	–	sie	zu	

verstehen.	Um	die	deutschen	Entsprechungen	dieser	Präposition	zu	 finden,	wurden	 in	

einem	 zweiten	 Moment	 zweisprachige	 Wörterbücher	 herangezogen.	 Die	 daraus	

resultierenden	Ergebnisse	werden	dann	mithilfe	einer	weiteren	Suche	in	einsprachigen	

Wörterbüchern	genauer	beschrieben,	wie	im	Anschluss	zu	sehen	sein	wird.	Dafür	habe	

ich	nur	Wörterbücher	benutzt,	die	im	Netz	zur	Verfügung	stehen,	denn	meiner	eigenen	

Erfahrung	nach,	u.	 a.	 auch	als	 Praktikant	 in	der	 Sprachschule,	 benutzen	DaF-Lernende	

immer	häufiger	Onlinewörterbücher.	Gründe	dafür	sind	unter	anderem,	dass	die	Suche	

per	Eingabe	schneller	und	einfacher	ist,	dass	sich	in	vielen	Fällen	aus	den	Suchanfragen	
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oder	Vorschlägen	der	Nutzer	neue	Einträge	ergeben,	und	dass	dies	ggf.	dazu	führt,	dass	

tagesaktuelle	Wortschöpfungen	 zu	 finden	 sind13.	 Demnach	 veralten	 sie	 auch	 nicht	 so	

schnell,	 da	 sie	 regelmäßiger	 als	 Printwörterbücher	 aktualisiert	 werden	 (können).	

Herauszuheben	 ist	 auch,	 dass	 die	 Benutzer	 die	 Möglichkeit	 haben,	 die	 enthaltenen	

Informationen	zu	verbessern	beziehungsweise	zu	ergänzen,	d.	h.,	ein	Feedback	seitens	

der	Benutzer	ist	nicht	nur	möglich,	sondern	sogar	wünschenswert.	

	

Als	 Beispiel	 seien	 die	 Diskussionsforen	 genannt,	 in	 denen	 Übersetzungsvorschläge	

gemacht	werden,	oder	Feedback	von	Benutzern,	durch	welches	Zweifelsfälle	erst	einmal	

identifiziert	werden,	die	 ggf.	 überprüft	werden	und	 in	 späteren	Ausgaben	hinzugefügt	

werden14.	 Die	 für	 diese	 Untersuchung	 ausgewählten	Onlinewörterbücher	 sind	 übliche	

Nachschlagewerke	 für	 Lernende	 im	 Bereich	 Deutsch	 als	 Fremdsprache.	 Diese	 werden	

infolgedessen	wie	folgt	tabellarisch	aufgelistet,	wobei	 in	erster	Linie	zwischen	ein-	und	

zweisprachigen	Wörterbüchern	unterschieden	wird:		

	

zweisprachige	Wörterbücher	 einsprachige	Wörterbücher	

• PONS	DEUTSCH-SPANISCH	

• LEO	DEUTSCH-SPANISCH	

• DUDEN-ONLINE	

• DWDS	-	DIGITALES	WÖRTERBUCH	DER	

DEUTSCHEN	SPRACHE	
• PONS	-	DEUTSCH	ALS	FREMDSPRACHE	

Abbildung	1:	Überblick	über	die	verwendeten	Wörterbücher.	

	

1.2.	Ergebnisse	der	Untersuchung	

Auf	den	ersten	Blick	fand	ich	belanglos,	einen	Unterschied	zwischen	einsprachigen	und	

zweisprachigen	Wörterbüchern	zu	machen	und	demnach	die	Ergebnisse	zu	unterteilen,	

da	 ich	 relativ	 ähnliche	 Informationen	 erwartet	 habe.	 Doch	 aufgrund	 auffälliger	

Beobachtungen	entschied	 ich	mich	 letztendlich	für	eine	klare	Differenzierung	zwischen	

beiden	 Wörterbuchtypen.	 Auf	 die	 genauen	 Unterschiede	 gehe	 ich	 in	 den	 folgenden	

																																																								
13	Vgl.	Degener,	2014.	
14	Siehe	Abb.	24–26	im	Anhang.	
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Punkten	 näher	 ein.	 Im	 Anhang	 werden	 Screenshots	 der	 Onlinewörterbuchrecherche	

wiedergegeben	(Abb.	27–	47).	

	

1.2.1.	Zweisprachige	Wörterbücher	

Die	 erste	 Suchanfrage	 wurde	 bei	 PONS	 DEUTSCH	 –	 SPANISCH	 durchgeführt,	 da	 der	 Klett-

Verlag	 einer	 der	 führenden	 Sprachverlage	 in	 Deutschland	 ist“15.	 Laut	 PONS	 DEUTSCH	 -	

SPANISCH	 (Abb.	 27–32	 im	 Anhang)	 kann	 durante	 folgenden	 zwei	 Präpositionen	

entsprechen:	 lang	 und	 während.	 Wenn	 man	 durch	 das	 Verweissystem	 während	

heranzieht,	 kann	 man	 feststellen,	 dass	 es	 sich	 sowohl	 im	 Deutschen	 als	 auch	 im	

Spanischen	 um	 eine	 Präposition	 handelt.	 Im	 Gegensatz	 dazu	 wird	 lang	 nicht	 als	

Präposition,	 sondern	 als	 Adverb	 kategorisiert.	 Dies	 könnte	 aus	 der	 Perspektive	 eines	

spanischen	DaF-Lernenden	erste	Schwierigkeiten	bereiten.		

	

An	zweiter	Stelle	wurde	durante	in	LEO	DEUTSCH	–	SPANISCH	nachgeschlagen	(Abb.	33	u.	34	

im	Anhang).	PONS	gegenüber	wird	bei	LEO	die	Äquivalente	lang	ausgelassen,	wenn	man	

unter	 dem	 Lemma	 durante	 sucht.	Wenn	man	 aber	 lang	 heranzieht,	 wird	 durante	 als	

Äquivalente	dafür	angegeben.	Somit	 lässt	 sich	behaupten,	dass	die	Verweissysteme	 in	

diesem	Wörterbuch	nicht	immer	logisch	nachvollziehbar	und	deshalb	auch	nur	bedingt	

von	Nutzen	sind.	Als	Beispiel	möchte	 ich	an	dieser	Stelle	die	Äußerung	eine	Zeit	 lang	-	

durante	 algún	 tiempo	 anführen,	 welche	 unter	 den	 Beispielen	 der	 Suchanfrage	 von	

durante	 nicht	 vorkam.	Darüber	 hinaus	wird	 lang	 als	 Adverb	 beziehungsweise	Adjektiv	

kategorisiert	und	nicht	als	Präposition.	

	

Aus	diesen	Suchanfragen	ergibt	sich	eine	neue	Fragestellung:	Wann	wird	lang	und	wann	

während	 verwendet?	 Haben	 sie	 womöglich	 einen	 synonymischen	 Gebrauch?	 Auf	 der	

Suche	 nach	 einer	 tiefgründigeren	 Antwort	 wurde	 an	 zweiter	 Stelle	 in	 einsprachigen	

Wörterbüchern	nachgeschlagen.		

	

																																																								
15	Siehe	<http://de.pons.com/shop/unternehmen>	(Stand:	21.05.2016).	
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1.2.2.	Einsprachige	Wörterbücher	

Die	 erste	 Suche	 in	 einsprachigen	Wörterbüchern	wurde	 im	DUDEN-ONLINE	 durchgeführt	

(Abb.	 35–39	 im	 Anhang).	 Dieses	 Wörterbuch	 kategorisiert	 lang	 ausschließlich	 als	

Adjektiv,	 Adverb	 und	 Präposition,	 nicht	 aber	 als	 Temporalpräposition	 oder	

Temporaladverb,	sondern	als	Präposition	mit	ausschließlich	lokalem	Gebrauch	und/oder	

lokaler	Bedeutung.	Außerdem	wird	der	Gebrauch	der	Lokalpräposition	beziehungsweise	

des	Lokaladverbs	als	 landschaftlich	markiert	und	man	wird	auf	entlang	verwiesen.	Um	

das	 entsprechende	 Äquivalent	 von	 durante	 zu	 finden,	 muss	 man	 lang	 unter	 dessen	

adjektivischen	 Gebrauch	 betrachten,	 nämlich	 im	 Absatz	 Bedeutung,	 Beispiele	 und	

Wendungen	 2.	 b.	 Demnach	 handelt	 es	 sich	 bei	 lang	um	 ein	 Adjektiv	 von	 bestimmter	

zeitlicher	Ausdehnung	oder	Dauer,	das	sich	auf	einen	bestimmten	Zeitraum	bezieht	und	

in	 Verbindung	 mit	 Maßangaben	 –	 in	 nachgestellter	 Stellung	 –	 vorkommt.	 An	 dieser	

Stelle	 sei	 folgendes	 Beispiel	 erwähnt:	 sie	 mussten	 mehrere	 Stunden	 lang	 laufen.	

Demgegenüber	 wird	 während	 als	 Präposition	 und	 als	 Konjunktion	 kategorisiert.	 Mit	

präpositionalem	Gebrauch	bezeichnet	während	„eine	Zeitdauer,	in	deren	Verlauf	etwas	

stattfindet	o.	Ä.“,	wie	 zum	Beispiel	während	des	Krieges	 lebten	sie	 im	Ausland.	Da	die	

resultierende	Unterscheidung	nicht	 eindeutig	 ist,	müssten	 in	weiteren	Wörterbüchern	

Suchanfragen	durchgeführt	werden.	 

	

An	 zweiter	 Stelle	 wurden	 lang	 und	während	 im	 DWDS	 -	 das	 DIGITALE	WÖRTERBUCH	 DER	

DEUTSCHEN	 SPRACHE	 –	 nachgeschlagen	 (Abb.	 40–42	 im	 Anhang).	 Laut	 dem	 DWDS	

bezeichnet	 während	 als	 Präposition	 eine	 Zeitdauer	 beziehungsweise	 einen	 Zeitpunkt	

innerhalb	 einer	 Zeitdauer,	 wie	 zum	 Beispiel	 während	 des	 Krieges	 herrschte	

Lebensmittelknappheit.	 Demgegenüber	 gilt	 lang	 einerseits	 als	 Adverb	 mit	

präpositionalem	 Gebrauch,	 aber	 nur	 mit	 lokaler	 Bedeutung,	 und	 es	 wird	 auf	 entlang	

verwiesen.	 Andererseits	 bezeichnet	 lang	 als	 Adjektiv	 eine	 Zeitdauer	 und	 wird	 einer	

Zeitangabe	 nachgestellt.	 Beispielsweise	 in	 folgender	 Aussage:	 er	 musste	 vier	

(geschlagene)	Stunden	lang	warten.	

	

Zum	Schluss	wurden	sowohl	lang	als	auch	während	im	Onlinewörterbuch	PONS	-	DEUTSCH	

ALS	FREMDSPRACHE	–	d.	h.,	einem	spezifisch	für	DaF-Lernende	konzipierten	Wörterbuch	–	
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herangezogen	 (Abb.	 43–47).	 In	diesem	wird	während	als	 Präposition	 kategorisiert,	 die	

eine	Zeitspanne	benennt,	 in	der	etwas	stattfindet,	zum	Beispiel:	Wir	befreundeten	uns	

während	unserer	Schulzeit.	Im	Gegensatz	dazu	wird	lang	nicht	als	Temporalpräposition,	

sondern	als	Adjektiv	und	Adverb	definiert,	wobei	es	mehrere	Beispielsätze	gibt,	in	denen	

lang	zeitlich	verwendet	wird,	zum	Beispiel	viele	Wochen	lang.		

	

Einer	der	im	Punkt	2.2.	dieser	Untersuchung	erwähnten,	auffälligen	Unterschiede	ist	in	

den	 beiden	 Wörterbüchern	 des	 Klett-Verlages	 zu	 finden.	 Bei	 den	 Ergebnissen	 der	

Suchanfrage	 lang	 in	PONS	DEUTSCH	–	 SPANISCH,	wird	 lang	 als	 Lokal-	und	Temporaladverb	

kategorisiert.	Wenn	man	aber	dieselbe	Suchanfrage	bei	PONS	-	DEUTSCH	ALS	FREMDSPRACHE	

durchführt,	wird	das	Adverb	nur	mit	 lokalem	Gebrauch	kategorisiert.	Demzufolge	wird	

lang	–	im	Sinne	vom	spanischen	durante	–	bei	PONS	DEUTSCH	–	SPANISCH	als	Adverb	und	bei	

PONS	 -	 DEUTSCH	 ALS	 FREMDSPRACHE	 als	 Adjektiv	 kategorisiert16.	 D.	 h.,	 aus	 der	 Perspektive	

eines	 spanischen	 DaF-Lernenden,	 der	 durante	 als	 eine	 Präposition	 interpretiert,	

verursachen	 solche	 Nichtübereinstimmungen	 weitere	 Verwirrungen	 und	 Zweifelsfälle,	

vor	 allem	 bei	 der	 fremdsprachlichen	 Textproduktion.	 Dabei	 könnte	 dies	 heutzutage	

leicht	 vermieden	 werden,	 indem	 lang	 –	 zumindest	 aus	 kontrastiver	 Perspektive	 –	

gleicherweise	 kategorisiert	 wird,	 nämlich	 –	 wie	 das	 spanische	 durante	 –	 als	 eine	

Präposition.		

	

1.3.	Schlussfolgerungen	

Zusammenfassend	lässt	sich	feststellen,	dass	den	Ergebnissen	der	Wörterbuchrecherche	

zufolge	 den	Wörterbuchartikeln	 nicht	 genau	 zu	 entnehmen	 ist,	 wann	 lang	 und	wann	

während	 gebraucht	 wird.	 Darüber	 hinaus	 ist	 noch	 zu	 untersuchen,	 ob	 lang	 als	

Präposition	 interpretiert	 werden	 kann,	 um	 den	 DaF-Lernenden	 die	 fremdsprachliche	

Textproduktion	 zu	erleichtern.	 Ich	werde	versuchen,	eine	Antwort	 auf	diese	 Fragen	 in	

verschiedenen	Grammatiken	zu	finden.	

	

	 	

																																																								
16	Vgl.	Abbildungen	31	u.	45	im	Anhang.	
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2.	Recherche	in	Grammatiken	

Grammatik	 brauchen	 die	 Lernenden	 auch,	 um	 ihre	

eigenen	 Gedanken	 und	 Vorstellungen	 auf	 Deutsch	

auszudrücken.	 Wenn	 man	 dieser	 Tatsache	 im	

Fremdsprachenunterricht	konsequent	Rechnung	tragen	

will,	 dann	 müssen	 auch	 grammatische	

Strukturübungen,	 wo	 immer	 es	 geht,	 von	 Funktionen	

und	 Bedeutungen,	 von	 Kontexten	 und	 Kommu-

nikationsbedürfnissen	 her	 konzipiert	 werden	 (E.	 M.	

Jenkins,	1994:	33).		

	

Da	 die	 aus	 den	Wörterbüchern	 entnommenen	 lexikographischen	 Informationen	 nicht	

ausreichend	–	teilweise	auch	nicht	übereinstimmend	–	sind,	werden	diese	anschließend	

mithilfe	 verschiedener	Grammatiken	 ergänzt,	was	 zur	Vertiefung	 dieser	Untersuchung	

beitragen	 soll.	 Die	 Grammatik	 setzt	 sich	 damit	 auseinander,	 „die	 grundlegenden	

Einheiten	einer	Sprache	und	ihre	Regularitäten	in	systematischer	Weise	zu	beschreiben“	

(Ángel	et	 al.,	 2006:	301).	Deshalb	 rechnet	man	grundsätzlich	damit,	 eine	 spezifischere	

Beschreibung,	also	auch	eine	klare	Unterscheidung	der	Gebrauchsfunktionen	von	 lang	

und	während	in	solchen	Nachschlagewerken	zu	finden.		

	

2.1.	Beschreibung	der	Grammatiken	

Zunächst	 möchte	 ich	 eine	 kurze	 Beschreibung	 der	 ausgewählten	 Grammatiken	

beziehungsweise	 grammatischen	 Handbücher	 wiedergeben,	 u.	 a.	 auch	 die	 Auswahl	

dieser	Nachschlagewerke	rechtfertigen17.	

	

DUDEN-GRAMMATIKEN	(2005,	2009):		

Der	Duden-Verlag	ist	zweifelsohne	eine	absolute	Referenz	in	Bezug	auf	sprachliche	

Fragestellungen,	 und	 deshalb	 dürfen	 die	 DUDEN-GRAMMATIKEN	 im	 Rahmen	 der	

vorliegenden	 Arbeit	 nicht	 außer	 Acht	 gelassen	 werden.	 Benutzer	 dieser	

Grammatiken	 gehen	 üblicherweise	 davon	 aus,	 dass	 sie	 in	 Zweifelsfällen	 den	

Gebrauch	und/oder	die	Normen	der	Sprache	betreffend,	klare	Antworten	 finden	

																																																								
17	Zu	den	vollständigen	bibliographischen	Angaben	siehe	Literaturverzeichnis.	
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werden.	 Dieses	 Handbuch	 richtet	 sich	 nicht	 nur	 an	 Muttersprachler,	 die	 im	

beruflichen	 oder	 privaten	 Umfeld	 in	 Situationen	 geraten,	 die	 sichere	

Grammatikkenntnisse	 erfordern,	 sondern	 auch	 an	 diejenigen,	 die	 sich	 als	 Lehrer	

oder	 Studenten	einen	 systematischen	Überblick	über	den	Aufbau	der	deutschen	

Gegenwartssprache	 verschaffen	wollen	 oder	müssen18.	 Bei	 dieser	 Untersuchung	

habe	ich	auf	zwei	Auflagen	zurückgegriffen,	nämlich	Duden	4	(2005)	und	Duden	4	

(2009).		

	

HELBIG/BUSCHA	(1996,	2001):	

Neben	 den	DUDEN-GRAMMATIKEN	 ist	 die	 von	HELBIG/BUSCHA	 eine	 der	 bekanntesten	

und	 im	DaF-Unterricht	meist	verwendeten	Grammatiken,	weshalb	 sie	auch	nicht	

außer	 Acht	 gelassen	 werden	 sollte.	 Im	 Gegensatz	 zu	 Grammatiken	 für	

Muttersprachler	 –	 die	 von	 der	 Sprachkompetenz,	 „d.	 h.	 seiner	 in	 der	 Kindheit	

erworbenen	 Sicherheit	 in	 der	 Handhabung	 der	 sprachlichen	 Regeln“	

(Helbig/Buscha	2001:	17)	ausgehen	–	gilt	diese	Grammatik	als	absolutes	Hilfsmittel	

für	 den	 Fremdsprachenunterricht:	 „eine	 Grammatik	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	 [verlangt]	 explizitere	 Regeln,	 die	 möglichst	 genau	

angeben,	 wie	 richtige	 deutsche	 Sätze	 gebildet,	 interpretiert	 und	 verwendet	

werden.“	 (Helbig/Buscha	1996:	 17).	Demzufolge	 ist	 deren	Umfang	 anders,	 da	 es	

viele	 Bereiche	 gibt,	 die	 für	 einen	 Ausländer	wichtig	 sind,	 während	 sie	 für	 einen	

Muttersprachler	 relativ	 unwesentlich	 erscheinen19.	 In	 diesem	 Fall	 wird	 auch	 auf	

zwei	Auflagen	zurückgegriffen,	nämlich	Deutsche	Grammatik	(1996)	und	Deutsche	

Grammatik	(2001).	Der	Grund	dieser	Auswahl	wird	später	erläutert	werden20.	

	

SCHRÖDER	(1990):		

Dieses	Werk	wurde	aufgrund	dessen	Zielgruppen	und	Zwecke	ausgewählt,	da	sich	

das	 Lexikon	 deutscher	 Präpositionen	 an	 zahlreiche	 Benutzertypen	 richtet	 –	

Muttersprachler,	Deutschlehrer,	DaF-Lernende,	Dolmetscher,	Übersetzer,	usw.	–,	

																																																								
18	Vgl.	Duden	4	(2005:	5).	
19	Vgl.	Helbig/Buscha	(2001:	17).	
20	Siehe	Kapitel	2.3.2.	der	vorliegenden	Untersuchung.	
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die	Interesse	an	dem	normgerechten	Gebrauch	der	deutschen	Sprache	haben	und	

keine	Antwort	auf	Fragen	und/oder	Zweifelsfälle	weder	 in	einsprachigen	noch	 in	

zweisprachigen	 Wörterbüchern	 finden	 können21.	 Bei	 der	 in	 dieser	 Grammatik	

lexikographischen,	 alphabetisch	 aufgelisteten	 Darstellung	 der	 Präpositionen	

werden	 Aspekte	 wie	 Rektion,	 Stellung,	 wichtigste	 Gebrauchsbereiche	 oder	

Präpositionalparaphrasen	 u.	 a.	 angesprochen.	 Anstrebenswert	 sei	 dabei	 ein	

überblicksartiger	Vergleich	sowohl	 innerhalb	des	Systems	der	deutschen	Sprache	

als	 auch	 mit	 anderssprachigen	 adverbialen	 Äquivalenten,	 die	 nicht	 immer	

präpositional	 gebildet	 werden22.	 Der	 Autor	 anvisiert	 also	 nicht	 nur	 einen	

intrasprachlichen,	sondern	auch	einen	 intersprachlichen	Vergleich,	was	auch	den	

Ausgangspunkt	der	vorliegenden	Untersuchung	ausgemacht	hat.		

	

KISS	ET	AL.	(2014):	

Eine	 ganz	 spezifische	 Studie,	 die	 den	 aktuellen	 Gebrauch	 von	 Präpositionen	

untersucht.	 Diese	 befasst	 sich	 mit	 den	 deutschen	 Präpositionen	 aus	 derselben	

Perspektive	 wie	 Schröder:	 „Betrachtet	 man	 existierende	Wörterbücher	 (mit	 der	

Ausnahme	 von	 Schröder	 1986),	 so	 erfolgt	 dort	 die	 Darstellung	 von	

Präpositionsbedeutungen	nahezu	ausnahmslos	anhand	von	Beispielen,	ohne	dass	

eine	 Unterscheidung	 der	 Bedeutung	 anhand	 von	 Kriterien	 vorgenommen	 wird“	

(Kiss	et	al.	2014:	5).	Demzufolge	dient	dieses	neuartige	Werk	zur	Bestimmung	der	

Bedeutung	einer	Präposition	einzelnen	Gebrauchsbeispielen	nach	und	bildet	somit	

die	Grundlagen	für	die	Annotation	von	Präpositionen	bei	der	korpuslinguistischen	

Analyse.	 Da	 in	 einem	weiteren	 Schritt	 eine	 Korpusanalyse	 durchgeführt	 werden	

wird,	 könnte	diese	 Studie	 u.	 a.	 bei	 der	Annotation	der	 Ergebnisse	 eventuell	 von	

großem,	vor	allem	praktischem	Nutzen	sein.		

	

2.2.	Untersuchungsbeschreibung	und	Untersuchungsgegenstand	

Die	 vorliegende	 Untersuchung	 wird	 kontrastiv	 durchgeführt.	 Wie	 in	 der	 Einleitung	

festgehalten	 wird,	 wird	 durante	 als	 Präposition	 interpretiert,	 was	 als	 Ausgangspunkt	
																																																								
21	Vgl.	Schröder	(1990:	7).	
22	Vgl.	Schröder	(1990:	8).	
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dieser	 Untersuchung	 gilt.	 Deshalb	 ist	 es	 wichtig,	 zuallererst	 herauszuarbeiten,	 was	 in	

den	 oben	 aufgelisteten	 Nachschlagewerken	 überhaupt	 unter	 Präposition	 verstanden	

wird,	 d.	 h.,	 welche	 lexikalischen	 Einheiten	 zu	 dieser	 Wortart	 gehören.	 Da	 in	 den	

nachgeschlagenen	 Wörterbüchern	 während	 und	 lang	 als	 Äquivalente	 von	 durante	

angegeben	 werden23,	 werde	 ich	 an	 zweiter	 Stelle	 die	 aus	 den	 Wörterbüchern	

entnommenen	Informationen	mit	denen	aus	den	Grammatiken	ergänzen.	Dabei	soll	der	

Frage	 nachgegangen	werden,	 ob	 und	 inwiefern	 lang	 als	 Präposition	 interpretiert	wird	

und	 welche	 Unterschiede	 –	 sollte	 es	 tatsächlich	 welche	 geben	 –	 zwischen	 lang	 und	

während	im	Sprachgebrauch	liegen.	

	

2.3.	Ergebnisse	der	Untersuchung	

2.3.1.	Duden-Grammatiken	(2005;	2009)	

Laut	der	DUDEN-GRAMMATIK	bilden	Präpositionen	allein	keinen	Satzglied,	sondern	fordern	

immer	 eine	 Ergänzung.	 Statistisch	 kommen	 Präpositionen	 in	 fast	 jedem	 Satz	 vor	 und	

stellen	einen	hohen	Anteil	am	Wortaufkommen	eines	Textes.	Allerdings	sind	es	nur	etwa	

20	Präpositionen,	die	häufig	auftreten,	nämlich:	 in,	mit,	von,	an,	auf,	zu,	bei,	nach,	um,	

für,	aus,	vor,	über,	durch,	unter,	gegen,	hinter,	bis,	neben	und	 zwischen.	Grundsätzlich	

sind	bei	Präpositionen	unterschiedliche	Komplexitätsgrade	zu	unterscheiden	–	einfache	

(primäre)	 Präpositionen,	 komplexe	 (sekundäre)	 Präpositionen	 und	 präpositionsartige	

Wortverbindungen,	 die	 selbst	 eine	 Präposition	 enthalten.	 Im	 Gegensatz	 zu	 Adverbien	

regieren	 Präpositionen	 einen	 Kasus.	 Im	 Normalfall	 ist	 die	 Ergänzung	 eine	

Nominalphrase,	 die	 in	 einem	bestimmten	Kasus	 steht,	 der	 von	der	Präposition	 regiert	

wird.	Einige	Präpositionen	 regieren	nur	einen	Kasus,	 andere	 zwei,	und	andere	können	

sogar	drei	Kasus	regieren.	Manche	Präpositionen	schwanken	in	ihrer	Rektion,	ohne	dass	

dies	Einfluss	auf	 ihre	Bedeutung	hat.	Hier	 spricht	man	von	Nebenkasus.	Präpositionen	

stehen	meist	vor	ihrem	Bezugswort	(über	den	Wolken),	nur	wenige	werden	nachgestellt	

(den	 Fluss	 entlang)	 und	 noch	 seltener	 als	 Circumstellung	 (um	 Gottes	 willen).	 Deren	

Funktion	ist	es,	zwei	Größen	zueinander	in	Beziehung	zu	setzen.	Das	Verhältnis	kann	sich	

dabei	 lokal,	 kausal,	 modal,	 neutral	 oder	 temporal	 ergeben.	 Temporale	 Präpositionen	

																																																								
23	Vgl.	Kapitel	1.2.1.	der	vorliegenden	Untersuchung.	
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beziehen	sich	auf	die	Vor-,	Nach-	und	Gleichzeitigkeit	sowie	auf	die	zeitliche	Einordnung	

und	 Ausdehnung	 von	 Handlungen	 beziehungsweise	 Geschehnissen.	 Unter	 den	

temporalen	Präpositionen	zur	Bezeichnung	des	Zeitpunkts	und	der	Dauer	werden	 laut	

beiden	DUDEN-GRAMMATIKEN	 folgende	umfasst:	ab,	an,	auf,	aus,	außerhalb,	bei,	 binnen,	

bis,	für,	gegen,	in,	innerhalb,	mit,	nach,	seit,	über,	um,	unter,	von,	vor,	während,	zeit,	zu	

und	 zwischen.	 Im	 Inventar	 der	 in	 den	 DUDEN-GRAMMATIKEN	 vorkommenden	

Temporalpräpositionen	wird	 lang	 also	nicht	erwähnt24.	Eine	 tiefgründige	Beschreibung	

der	 Präposition	während	 ist	 in	 diesem	Werk	 leider	 auch	 nicht	 enthalten.	 Bei	 näherer	

Betrachtung	beider	Auflagen,	nämlich	Duden	4	 (2005)	und	Duden	4	 (2009),	muss	man	

leider	feststellen,	dass	sich	im	Bereich	der	Präpositionen	inhaltlich	nichts	verändert	hat	

beziehungsweise	nichts	ergänzt	oder	hinzugefügt	wurde.		

	

2.3.2.	Helbig/Buscha	(1996;	2001)	

Die	 Präpositionen	 werden	 laut	 HELBIG/BUSCHA	 zu	 den	 Fügewörtern	 gerechnet.	

Demzufolge	 sind	 diese	 morphologisch	 unflektierbar,	 haben	 keinen	 syntaktischen	

Satzgliedwert	 und	 einen	 primären,	 funktionalen	 Fügewert.	 Präpositionen	 verknüpfen	

Wörter	und	Wortgruppen,	nicht	Satzglieder	und/oder	Sätze.	Sie	stehen	immer	innerhalb	

eines	Satzglieds	und	in	Verbindung	mit	einem	anderen	Wort	–	zumeist	einem	Substantiv	

–,	 das	 der	 Präposition	 in	 der	 Regel	 unmittelbar	 folgt.	 Dieses	 Wort	 wird	 durch	 die	

Präposition	 regiert,	 d.	 h.,	 im	Kasus	 festgelegt.	Die	meisten	Präpositionen	 regieren	nur	

einen	 bestimmten	 Kasus,	 einige	 regieren	 mehrere.	 Die	 Haupteigenschaften	 der	

Präpositionen	(ihr	Auftreten	innerhalb	eines	Satzglieds	und	die	Rektion)	berühren	nicht	

ihre	 interne	 Differenzierung	 danach,	 ob	 die	 Präpositionen	 selbst	 durch	 ein	

übergeordnetes	Wort	(Verb,	aber	auch	Adjektiv	oder	Substantiv)	regiert	sind	oder	nicht	

regiert	sind25.	Zum	Inventar	der	Temporalpräpositionen	zählen	 laut	HELBIG/BUSCHA	u.	a.	

bis,	 zwischen,	 auf,	 bei,	während,	 binnen,	 durch,	 für,	 in,	 innerhalb,	 lang,	 über,	 an	oder	

zu26.	

	
																																																								
24	Siehe	Duden	4	(2005:	612)	u.	Duden	4	(2009:	605).	
25	Vgl.	Helbig/Buscha	2001:	351.	
26	Vgl.	Helbig/Buscha	(1996:	401-444)	u.	Helbig/Buscha	(2001:	351-390).	
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Als	 Temporalpräposition	 drückt	 während	 Gleichzeitigkeit	 und	 Zeitdauer	 aus.	 Diese	

regiert	den	Genitiv,	mit	dem	Dativ	als	Nebenkasus.	Während	konkurriere	dabei	mit	auf	

(Während	der	Wanderung/Auf	der	Wanderung	 sahen	wir	 verschiedene	Wildtiere.)	und	

mit	bei	(Während	des	Essens/Beim	Essen	soll	man	nicht	sprechen.).		

	

Laut	 der	 Auflage	 von	 2001	 ist	 lang	 auch	 eine	 Temporalpräposition,	 die	 ebenfalls	

Gleichzeitigkeit	 ausdrückt.	 Diese	 beziehe	 sich	 –	 im	 Gegensatz	 zu	während	 –	 auf	 eine	

begrenzte	 Zeitdauer.	 Dazu	 kommt	 lang	 in	 Poststellung	 nach	 einer	 substantivischen	

Temporalbestimmung	 im	 Akkusativ	 vor	 und	 hat	 einen	 fakultativen	 Gebrauch	 (Den	

ganzen	Tag	(lang)	hat	es	geregnet).	Des	Weiteren	wird	darauf	hingewiesen,	dass	-lang	

Temporaladverbien	mit	 einigen	 Substantiven	 bildet	 (Es	 hat	 tagelang	 geregnet).	 Diese	

Präposition	 konkurriert	mit	durch	 (Sie	 arbeiteten	die	 ganze	Nacht	 hindurch/lang.)	 und	

mit	über	(Die	Nacht	über/lang	hat	es	geregnet.).		

	

Dass	es	noch	viele	Unklarheiten	beziehungsweise	Unsicherheiten	bei	der	theoretischen	

Beschreibung	von	 lang	gibt,	 ist	ganz	deutlich	anhand	der	zwei	Grammatikauflagen	von	

Helbig/Buscha	 zu	 sehen.	Während	–	wie	oben	 festgehalten	–	 in	der	Auflage	von	2001	

lang	als	 Präposition	 kategorisiert	wird,	 ist	 das	 in	 der	 Auflage	 von	 1996	 nicht	 der	 Fall.	

Interessanterweise	 wird	 hier	 schon	 auf	 die	 mit	 lang	 konkurrierenden	 Präpositionen	

verwiesen27	 –	 nämlich	 über	 und	 (hin)durch.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 ist	 eine	 klare	

Entwicklung	 beziehungsweise	 eine	 Ergänzung	 in	 der	 neuen	 Auflage	 der	 Deutschen	

Grammatik	beobachtbar.	

	

2.3.3.	Schröder	(1990)	

Laut	SCHRÖDER	haben	Präpositionen	einen	Doppelcharakter,	sie	sind	entsemantisiert	und	

polysem.	Sie	stehen	an	der	Grenze	zwischen	Lexik	und	Grammatik	und	es	ist	unwichtig,	

ob	 sie	 synsemantisch	 –	 nur	 mit	 anderen	 Wörtern	 Bedeutung	 habend	 –	 oder	

autosemantisch	–	selbst	Bedeutung	habend	–	sind,	denn	Präpositionen	können	alleine	

keine	 Satzglieder	 konstruieren	 und	 demnach	 –	 so	 argumentiert	 Schröder	 –	 nur	

																																																								
27	Siehe	Helbig/Buscha	(1996:	414).	
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Synsemantika	 sein,	 wobei	 aber	 einige	 von	 ihnen	 selbst	 ohne	 Kontext	 Merkmale	 wie	

[+temporal]	 oder	 [+kausal]	 erkennen	 lassen.	 Präpositionen	 gehören	 immer	 zu	 einem	

Satzglied,	 mit	 dessen	 nominalem	 Bestandteil	 sie	 normalerweise	 durch	 den	 Kasus	

verbunden	 sind.	 Sie	 können	 in	 Prä-,	 Post-	 und	 Circumstellung	 vorkommen	 und	 gehen	

mit	 bestimmten	 Substantiven	 feste	 Verbindungen	 ein,	 wodurch	 ggf.	 Adverbien	

entstehen	können.		

	

Während	ist	eine	Temporalpräposition,	die	den	Genitiv	fordert	und	kaum	in	Verbindung	

mit	 eigentlichen	 Zeitbegriffen	 vorkommt.	 Sie	 verbindet	 sich	 nämlich	 häufig	 mit	

Deverbativa	 (während	 des	 Vortrags/des	 Essens),	 die	 eine	 Handlung	 oder	 ein	 Ereignis	

wiedergeben,	das	zeitgleich	mit	dem	im	Satz	ausgedrückten	Geschehen	stattfindet.	Eine	

Substitution	durch	bei	ist	nicht	möglich,	wenn	die	Geschehen	zwar	bedingt	zeitlich,	aber	

nicht	 ortsgleich	 sind	 (Während	 des	 Staatsbesuches	 des	 Präsidenten/*bei	 dem	

Staatsbesuch	des	Präsidenten	unterzeichneten	die	beiden	zuständigen	Fachminister	ein	

Kulturabkommen).	 Im	Gegensatz	dazu	wird	während	 bei	punktuellen	Ereignissen	nicht	

verwendet	 (*Während	des	Überflugs	der	Staatsgrenze/Beim	Überflug	der	Staatsgrenze	

sandte	 der	 Präsident	 ein	 Telegramm	 an	 seinen	 Amtskollegen).	 Während	 ist	 bei	

Substantiven	 zu	 finden,	 die	 selbst	 temporal	 begrenzt	 sind.	 Bei	 iterativem	 und	

intensivierendem	 Geschehen	 ist	 Substituierung	 durch	 im	 Verlaufe/im	 Laufe	möglich.	

Diese	Präposition	kommt	auch	bei	Sachverhalten	vor,	die	nicht-deverbativ	ausgedrückt	

werden	können	(Während	des	Orkans	ruhten	die	Umschlagarbeiten	im	Hafen.).	In	diesen	

Fällen	 ist	 eine	 Substitution	 durch	 bei	 oder	 auf	 nicht	 möglich	 (Während	 des	

Kongresses/*Beim	 Kongress/*Auf	 dem	 Kongress	 nahm	 er	 die	 Gelegenheit	 wahr,	 eine	

Vorlesung	vor	den	Studenten	zu	halten.).	

	

Demgegenüber	 ist	 lang	 eine	 Temporalpräposition	 in	 Poststellung,	 die	 laut	 SCHRÖDER	

keinen	bestimmten	Kasus	 fordert,	 sondern	die	 als	 fakultative	Kennzeichnung	mit	 dem	

Akkusativ	 eine	 Zeitspanne	 wiedergibt28.	 lang	 ist	 in	 diesen	 Fällen	 die	 allgemeinere	

Modifizierung	 und	 kann	 verwendet	 werden,	 sowohl	 wenn	 diese	 Zeitspanne	 ein	

Kontinuum	 ist,	 als	 auch	 bei	 distribuitiver	 Angabe.	 Diese	 Präposition	 konkurriere	 mit	
																																																								
28	Vgl.	auch	Helbig/Buscha	(2001).	
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durch	und	über	 (Die	ganze	Zeit	 lang/über/hindurch	war	er	gesund.	 Jetzt	 ist	er	plötzlich	

erkrankt.)	und	besitzt	die	Eigenschaft,	mit	einigen	Substantiven	Zeitadverbien	zu	bilden:	

jahre-,	 monate-,	 wochen-,	 tage-,	 nächte-,	 jahrhunderte-,	 stunden-,	 minuten-,	

sekundenlang.	

	

2.3.4.	Kiss	et	al.	(2014)	

Im	 Vergleich	 zu	 den	 erwähnten	 Grammatiken	 fehlt	 bei	 KISS	 ET	 AL.	 eine	 explizite,	

grammatikalische	Begriffsdefinition	der	Präpositionen.	

	

Während	 wird	 in	 diesem	 Werk	 als	 eine	 Temporalpräposition	 kategorisiert,	 mit	 drei	

unterschiedlichen	 Bedeutungen:	 Erstens	 gibt	 während	 an,	 dass	 das	 Satzgeschehen	

gleichzeitig	mit	einem	weiteren,	durativen	Geschehen	stattfindet.	In	Abgrenzung	zu	den	

ähnlich	verwendeten	Präpositionen	 in	und	bei	 lässt	sich	Folgendes	sagen:	Während	bei	

in	nachfolgend	nur	Substantive	mit	temporalen	Eigenschaften	möglich	sind,	können	bei	

während	auch	nicht-temporale	Substantive	folgen.	Im	Gegensatz	zu	bei	ist	bei	während	

kein	 räumliches	 Zusammenfallen	 der	 Ereignisse	 notwendig,	 sondern	 nur	 Simultanität	

(Dissonanzen	während	Debatte	zu	Ex-Jugoslawien	 im	Uno-Sicherheitsrat.).	Andererseits	

bezeichnet	während	eine	zeitliche	Maßeinheit,	die	der	Dauer	einer	Aktivität	oder	eines	

Zustandes	 entspricht,	 welche	 vom	 Referenzzeitpunkt	 aus	 gesehen	 vor	 der	 in	 der	

Maßeinheit	 angegebenen	 Zeit	 begann.	 Statt	 der	 Verwendung	 von	 [während	 +	

Zeiteinheit]	 ist	 laut	 Kiss	 et	 al.	 eine	 Formulierung	mit	 [Zeiteinheit	 +	 lang]	 möglich	 (Im	

Dezember	 haben	 sich	 Fachleute	 während	 einer	 Woche/eine	 Woche	 lang	 dieser	

Problematik	gewidmet.).	Schließlich	bezeichnet	während	eine	zeitliche	Maßeinheit,	die	

die	Dauer	eines	beendeten	Geschehens	wiedergibt	(Ab	Mitte	Oktober	bestücken	die	PTT	

während	eines	Monates	täglich	fünf	bis	sechs	Poststellen	mit	einem	Postcard-Terminal).	

	

lang	ist	bisher	von	den	Autoren	noch	nicht	untersucht	worden,	wird	aber	an	mehreren	

Stellen	als	mögliche	Paraphrasierung	bestimmter	Präpositionen	vorgeschlagen29.	

	

																																																								
29	Siehe	beispielsweise	Kiss	et	al.	(2014:	169).	
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2.4.	Schlussfolgerungen	

In	diesem	Absatz	werde	ich	einige	Aspekte	kommentieren,	die	mir	bei	der	Recherche	in	

den	 o.	 g.	 Grammatiken	 aufgefallen	 sind.	 Im	 Allgemeinen	 ist	 die	 Information	 in	 den	

verschiedenen	Handbüchern	relativ	ähnlich.	Trotzdem	sind	aus	dieser	Recherche	schon	

einige	 Unterschiede	 zwischen	 während	 und	 lang	 erkennbar,	 die	 aus	 der	

vorgenommenen	 Wörterbuchrecherche	 nicht	 zu	 entnehmen	 waren30.	 Eine	 konkrete	

Beschreibung	 der	 Unterschiede	wird	 in	 einem	 späteren	 Kapitel	 –	 neben	 den	 aus	 den	

Wörterbüchern	entnommenen	Informationen	–	aufklärend	aufgelistet	werden31.	

	

Die	 DUDEN-GRAMMATIKEN	 stellen	 die	 grammatikalischen	 Eigenschaften	 der	 deutschen	

Präpositionen	 sehr	 allgemein	 dar,	 ohne	 eine	 explizite	 Beschreibung	 bestimmter	

Präpositionen	durchzuführen.	 Im	Gegensatz	dazu	sind	die	Beschreibungen	 in	KISS	 ET	AL.	

sehr	 konkret.	 Eine	 generelle	 Beschreibung	 der	 grammatikalischen	 Eigenschaften	 von	

Präpositionen	 ist	 in	diesem	Werk	aber	nicht	zu	finden.	Sowohl	HELBIG/BUSCHA	wie	auch	

SCHRÖDER	 beschreiben	 die	 Präpositionen	 aus	 beiden	 Perspektiven	 –	 allgemein	 und	

konkret	–,	weswegen	diese	als	die	vollständigsten	Nachschlagewerke	betrachtet	werden	

können.	

	

Es	 konnte	 auch	 festgestellt	 werden,	 dass	 lang	 einen	 präpositionalen	 Gebrauch	 zeigt.	

Dementsprechend	 lässt	 sich	 behaupten,	 dass	 es	 sich	 bei	 lang	 –	 wie	 beim	 spanischen	

durante	–	zweifelsohne	um	eine	Temporalpräposition	handelt.	Nichtsdestotrotz	wird	sie	

von	 den	 DUDEN-GRAMMATIKEN	 nicht	 als	 Präposition	 kategorisiert	 und	 befindet	 sich	

deswegen	nicht	 in	deren	 Inventar	deutscher	Präpositionen.	 Zwischen	beiden	Auflagen	

von	Duden	4	sind	keine	Unterschiede	erkennbar.	In	diesem	Sinne	ist	bei	Helbig/Buscha	

eine	klare	Entwicklung	wahrzunehmen,	 indem	 lang	 in	der	späteren	Auflage	(2001)	den	

Temporalpräpositionen	 hinzugefügt	 wurde.	 Des	 Weiteren	 bezieht	 sich	 lang	 im	

Gegensatz	 zu	 während	 auf	 eine	 begrenzte	 Zeitdauer.	 Doch	 was	 genau	 wird	 unter	

begrenzter	 Zeitdauer	 verstanden?	 Ist	 das	 wirklich	 der	 einzige	 Unterschied	 zwischen	

während	und	lang?	
																																																								
30	Siehe	Kapitel	2.3.	der	vorliegenden	Untersuchung.	
31	Siehe	Kapitel	4	der	vorliegenden	Untersuchung.	
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Auffällig	bei	der	Recherche	in	den	Grammatiken	–	sowie	bei	der	Wörterbuchrecherche	–	

sind	Gebrauchsbeispiele,	in	denen	während	mit	dem	Substantiv	Krieg	kombiniert	wird:		

- Während	des	Krieges	lebten	sie	im	Ausland	(Duden	Online).		

- Während	des	Krieges	herrschte	Lebensmittelknappheit	(DWDS).	

- Während	des	kalten	Krieges	(Pons	Deutsch	–	Spanisch).	

- Er	starb	während	des	Krieges	(Schröder).	

In	diesem	Sinne	wäre	es	 zweifelsohne	 interessant,	durch	die	Korpusanalyse	auf	häufig	

mit	 während	 kombinierende	 sog.	 Kollokatoren	 zu	 stoßen.	 Die	 Ergebnisse	 würden	

eventuell	 eine	 gebrauchsbasierte	 Unterscheidung	 zwischen	 während	 und	 lang	

ermöglichen.	

	

Eine	 ausführliche	Beschreibung	 von	 lang	 ist	 in	 Kiss	 et	 al.	 noch	 zu	 erwarten,	 da	 dieses	

Handbuch	 noch	 nicht	 ganz	 fertig	 gestellt	 ist.	 Trotzdem	 wird	 eine	 Formulierung	 mit	

[Zeiteinheit	 +	 lang]	 anstatt	 [während	 +	 Zeiteinheit]	 in	 der	 bisherigen	 Ausführung	 als	

möglich	 dargestellt.	Dass	 lang	 und	während	bisher	 als	mögliche	 Synonyme	betrachtet	

werden,	 erschwert	 es,	 eine	 klare	 Differenzierung	 zwischen	 beiden	 Präpositionen	

festzulegen.	 Wie	 bereits	 erwähnt	 ist	 lang	 von	 den	 Autoren	 noch	 nicht	 untersucht	

worden	und	deshalb	 soll	 auf	 den	 von	 ihnen	 festgehaltenen,	 synonymischen	Gebrauch	

tiefgründiger	eingegangen	werden.	

	

Um	dieser	 Frage	 und	 anderen,	 die	weiter	 oben	 schon	 angesprochen	wurden,	 auf	 den	

Grund	gehen	zu	können,	müsste	ein	großes	Sprachkorpus	untersucht	und	beschrieben	

werden,	 wie	 u.	 a.	 das	 Deutsche	 Referenzkorpus	 (DeReKo).	 Die	 konkreten	

Fragenstellungen	einer	solchen	Untersuchung	sind	u.	a.	folgende:		

- In	welchen	Gebrauchsbeispielen	ist	während	durch	lang	austauschbar?		

- In	welchen	Gebrauchsbeispielen	hat	lang	eine	temporale	Bedeutung?		

- In	welchen	Gebrauchsbeispielen	ist	lang	fakultativ	und	in	welchen	nicht?	
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3.	Korpusanalyse	

Die	 Korpuslinguistik	 an	 sich	 gibt	 es	 nicht.	 Sie	 ist	

vielmehr	ein	Oberbegriff	 für	eine	Vielzahl	heterogener	

Strömungen	 und	 Methoden,	 die	 eigentlich	 nur	 eines	

miteinander	 verbindet:	 die	 Nutzung	 elektronisch	

aufbereiteter	sprachlicher	Massendaten	als	empirische	

Basis	 und	 elaborierter	 Methoden,	 diese	 automatisch	

auszuwerten	(K.	Steyer,	2013:	68).	

	

Wie	 bereits	 erwähnt,	 wird	 im	 Anschluss	 an	 die	 Beschreibung	 und	 kritische	

Auseinandersetzung	 der	 verwendeten	 Grammatiken	 und	 Wörterbücher	 ein	

korpusanalytisches	 Verfahren	 durchgeführt,	 welches	 zur	 Ergänzung	 der	 bisher	

angesprochenen	 Informationen	beitragen	 soll.	 Ziel	 ist	 es,	 in	 Erfahrung	 zu	bringen,	wie	

lang	 und	 während	 tatsächlich	 von	 den	 (muttersprachlichen)	 Sprechern	 gebraucht	

werden.		

	
3.1.	Korpusbeschreibung		

Zu	 den	 Zwecken	 dieses	 Kapitels	 wurde	 das	 Tool	 Sketch	 Engine	 herangezogen,	 auf	

welches	 über	 den	 Link	 https://the.sketchengine.co.uk/login/	 zugegriffen	 wird.	 Dieses	

„basiert	auf	morphosyntaktischen	Annotationen	in	der	jeweiligen	Einzelsprache“	(Steyer	

2013:	 95)	 und	 bietet	 die	 Möglichkeit,	 zu	 untersuchen,	 wie	 Wörter	 miteinander	

kombiniert	werden32.	Sketch	Engine	(SkE)	verfügt	über	zahlreiche	Korpora	in	mehr	als	70	

Sprachen33,	u.	a.	Spanisch,	Deutsch,	Russisch,	Ungarisch	und	vor	allem	Englisch.	Dies	ist	

für	 die	 kontrastive	 Linguistik	 von	 Vorteil,	 indem	 die	 Analyse	 der	 zu	 vergleichenden	

Sprachen	 mit	 einem	 einzigen	 Tool	 durchführbar	 ist.	 Einer	 der	 Nachteile	 dieses	

Werkzeuges	 beruht	 darauf,	 dass	 es	 sich	 um	 ein	 kostenpflichtiges	 Tool	 handelt.	

Nichtsdestotrotz	 wurde	 für	 diese	 Untersuchung	 ein	 kostenloses,	 30-tägiges	 Testkonto	

erstellt.	 Für	 das	 korpusanalytische	 Verfahren	 wurde	 mithilfe	 von	 SkE	 die	 Datenbank	

deTenTen13	 –	 so	 heißt	 das	 Korpus	 des	 Deutschen	 –	 herangezogen.	 Dieses	 Korpus	

																																																								
32	Vgl.	<https://goo.gl/1x3NEC>	(Stand:	03.07.2016).	
33	Vgl.	<https://the.sketchengine.co.uk/auth/corpora/>	(Stand:	03:07.2016).	
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verfügt	über	mehr	als	16	Milliarden	annotierter	Wörter34	–	d.	h.	Wörter	mit	linguistisch	

angereicherten	Informationen35.	Die	linguistische	Annotation	ermöglicht	die	Wortsuche	

nach	 bestimmten,	 grammatikalischen	 Kriterien	 und	 vereinfacht	 demzufolge	 die	

Korpusanalyse.	 Auf	 den	 ersten	 Blick	 wurde	 für	 diesen	 Zweck	 das	 Deutsche	

Referenzkorpus	(DeReKo)	in	Betracht	gezogen.	Der	Grund	dafür	war,	dass	dieses	„mit	29	

Milliarden	 Wörtern	 die	 weltweit	 größte	 linguistisch	 motivierte	 Sammlung	

[deutschsprachiger]	 elektronischer	 Korpora	 bildet36“.	Diese	Datenbank	wurde	 aber	 für	

die	 vorliegende	 Arbeit	 schließlich	 nicht	 herangezogen,	 da	 die	 zu	 entnehmenden	

Informationen	 nicht	 annotiert	waren,	 beziehungsweise,	weil	 sich	 aus	 der	 Suchanfrage	

von	während	und	 lang	als	Präpositionen	in	den	annotierten	Korpora	des	DeReKo	keine	

Treffer	 ergeben	 haben.	 Im	 Vergleich	 zu	 SkE	 war	 die	 Korpusanalyse	 beim	 DeReKo	

schwieriger	durchzuführen,	da	sie	in	geringerem	Ausmaß	automatisiert	ist.		

	

3.2.	Untersuchungsbeschreibung	

3.2.1.	Suchanfragen	in	Sketch	Engine	

Bei	 SkE	 sind	 mehrere	 Sucharten	 möglich:	 einfache	 Suche,	 Suche	 nach	 Lemma,	 nach	

Phrasen	oder	nach	Wortformen	u.	a.	 In	diesem	Fall	wurden	 lang	und	während	 im	Feld	

Wortform	 eingegeben.	 Dadurch	 lassen	 sich	 Ergebnisse	 mit	 flektierten	 Endungen	

vermeiden,	 beispielsweise	 lang,	 langer,	 langen	 usw.	 Des	 Weiteren	 kommt	 lang	 in	

Nachstellung	 vor	 und	 deshalb	 wurde	 der	 Kotext37	 auch	 begrenzt,	 nämlich	 auf	 die	

Struktur	 [Subs.	+	 lang].	Bei	während	wurde	der	Kotext	nicht	begrenzt.	Darüber	hinaus	

wurde	 darauf	 Acht	 gegeben,	 dass	 die	 Trefferzeilen	 sowohl	 klein-,	 als	 auch	

großgeschriebene	Wortformen	beinhalten.	Der	Grund	dafür	liegt	darin,	dass	es	aus	einer	

																																																								
34	Siehe	<https://goo.gl/OGc274>	(Stand	03.07.2016).	
35	Vgl.	Bubenhofer	(2016).	
36	Siehe	<http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/>	(Stand:	03.07.2016).	
37	Für	die	vorliegende	Untersuchung	wird	die	von	Sinclair	vorgeschlagene	Unterscheidung	zwischen	Kotext	

und	Kontext	übernommen.	„Mit	Kotext	bezeichnet	Sinclair	die	unmittelbare	sprachliche	Umgebung	vor	

und	 nach	 einem	 Analysewort.	 Der	 Kontext	 umfasst	 für	 ihn	 die	 außersprachlichen	 Faktoren,	 den	

soziokulturellen	Hintergrund	und	die	pragmatischen	Aspekte“	 (Sinclair	1991:	171.	Zitiert	nach	Steyer	

(2013:	15)).	



	29	

didaktischen	 Perspektive	 relevant	 sein	 könnte,	 wie	 oft	 eine	 bestimmte	 lexikalische	

Einheit	 am	 Satzanfang	 vorkommt	 oder	 nicht.	 Um	 solch	 eine	 Suchanfrage	 zu	

ermöglichen,	 muss	 laut	 des	 Benutzerhandbuches38	 das	 Sonderzeichen	 "|"	 zu	 den	

Wortformen	 hinzugefügt	 werden,	 nämlich	 L|lang	 und	 W|während.	 Die	 bisher	

erwähnten	Suchkriterien	wurden	im	Korpus	deTenTen13	wie	folgt	eingegeben:	

	

	

Abbildung	2:	Suchanfrage	"L|lang"	in	Sketch	Engine.	

	

	

Abbildung	3:	Suchanfrage	"W|während"	in	Sketch	Engine.	

																																																								
38	Siehe	<https://goo.gl/1YbocJ>	(Stand:	03.07.2016).	
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Dabei	 ergaben	 sich	8.598.381	Treffer	 zu	W|während	 und	2.051.877	Treffer	 zu	L|lang.	

Die	Ergebnisse	werden	in	SkE	als	KICW-Zeilen39	wiedergegeben.	Beispielsweise	wie	folgt:	

	

Abbildung	4:	KWIC-Konkordanzen	zu	"L|lang"	in	Sketch	Engine.	

	

	

Abbildung	5:	KWIC-Konkordanzen	zu	"W|während"	in	Sketch	Engine.	

Vorteile	solcher	KWIC-Konkordanzen	wurden	bereits	u.	a.	von	Steyer	beschrieben:		
																																																								
39	KWIC	=	Key	Word	In	Context.	D.	h.,	laut	DeReKo	(2016),	„[werden]	die	Treffer	und	ihr	jeweiliger	Kontext	

in	 einer	 kompakten	 tabellenartigen	 Ansicht	 präsentiert”.	 Vgl.	 <http://goo.gl/dw1vxr>	 (Stand:	

04.07.2016).	
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„KWIC-Konkordanzen	 sind	 für	 ganz	 bestimmte	 Fragestellungen	 von	 besonderem,	

heuristischem	 Wert.	 Sie	 dienen	 der	 Identifikation	 von	 häufig	 wiederkehrenden	

identischen	oder	ähnlichen	syntagmatischen	Strukturen	in	der	unmittelbaren	Umgebung	

eines	 sprachlichen	 Suchobjekts,	 von	 ihren	 invarianten	 Kernen	 und	 rekurrenten	

Varianten.	 Für	 die	 Zwecke	 solcher	Mustererkennungen	 [usuelle	Wortverbindungen]	 in	

großen	 Datenmengen	 können	 Volltexte	 sogar	 kontraproduktiv	 sein,	 da	 sie	 die	

Aufmerksamkeit	 des	 Analysators	 in	 die	 Tiefe	 der	 sequenziellen	 Texteinbettung	 des	

Suchobjekts	lenken	und	dadurch	den	Blick	auf	viele	parallele	Vorkommen	ähnlicher	Art	

verstellen.“	(Steyer	2013:	101)	

	

Üblicherweise	wird	der	Kotext	bei	SkE	an	den	Bildschirm	angepasst	und	deshalb	ist	die	

Anzahl	der	Token40	 in	 jeder	der	 resultierenden	KWIC-Zeilen	anders.	Diese	Anzahl	kann	

ggf.	 im	 Voraus	 festgelegt	 werden,	 doch	 solch	 ein	 Kriterium	war	 für	 dieses	 Verfahren	

irrelevant.	 Des	 Weiteren	 besteht	 bei	 SkE	 auch	 die	 Möglichkeit,	 auf	 Volltexte	

zurückzugreifen,	 um	 in	 bestimmten	 Fällen	 –	 durch	 einen	 erweiterten	 Kotext	 –	 eine	

tiefgründigere	Analyse	durchzuführen,	wie	anhand	folgender	Abbildung	gezeigt	wird.		

	

	

Abbildung	6:	Beispiel	zu	einem	erweiterten	Kotext	in	Sketch	Engine.	

	 

Um	 die	 Ergebnisse	 der	 ersten	 Suchanfrage	 genauer	 zu	 begrenzen,	 wurde	 in	 einem	

																																																								
40	 Texte	 in	 einem	 einheitlichen	 Format	 müssen	 segmentiert	 –	 in	 kleinere	 Einheiten	 zerlegt	 –	werden:	

zuerst	 in	Sätze	und	schließlich	 in	Token,	d.	h.,	 laufende	Wortformen	bzw.	die	kleinste	Einheiten,	die	

durch	 Interpunktion	 oder	 Leerzeichen	 begrenzt	 werden.	 Vgl.	 Bubenhofer	 (2016):	

<https://goo.gl/Y7chl0>	(Satnd:	04.07.2016).	
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weiteren	 Schritt	 die	 grammatikalische	 Kategorie	 bestimmt.	 Der	 Ergebnisse	 der	

Grammatiken-	 und	Wörterbücherrecherche	 zufolge	 wird	 davon	 ausgegangen,	 dass	 es	

sich	 bei	 lang	 und	 während	 um	 Präpositionen	 handelt41.	 Da	 die	 Präpositionen	 im	

Deutschen	 sowohl	 vor-,	 als	 auch	 nachgestellt	 vorkommen42,	 werden	 diese	 bei	 der	

morphosyntaktischen	Annotation	 in	SkE	nicht	als	Präpositionen,	 sondern	allgemein	als	

Adpositionen43	 betrachtet.	Dementsprechend	wurde	diese	 grammatikalische	Kategorie	

zu	den	bisher	erwähnten	Suchkriterien	hinzugefügt.		

	

	

Abbildung	7:	Suchanfrage	"L|lang"	in	Sketch	Engine	-	Adposition.	

	

Abbildung	8:	Suchanfrage	"W|während"	in	Sketch	Engine	-	Adposition.	

Selbstverständlich	ist	die	Anzahl	der	Ergebnisse	geringer	als	bei	der	ersten	Suchanfrage,	
																																																								
41	Siehe	Kapitel	2	der	vorliegenden	Untersuchung.	
42	Siehe	Kapitel	2.3.	der	vorliegenden	Untersuchung.	
43	Dieser	Begriff	wird	 in	keiner	der	herangezogenen	Grammatiken	verwendet.	Es	handelt	 sich	um	einen	

Oberbegriff,	 wodurch	 Prä-,	 Post-	 und	 Circumpositionen	 zusammengefasst	 werden	 Vgl.	 Bußmann	

(2002:	8).	
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nämlich:	

	

§ Von	 den	 ersten	 8.598.381	 Treffer	 zu	W|während	 ergeben	 sich	 nun	 4.025.462	

KWIC-Konkordanzen,	 in	 denen	 dieses	 Wort	 zur	 grammatikalischen	 Kategorie	

Adpositionen	gehört.	Genauer	betrachtet	handelt	es	 sich	bei	46,8%	der	Treffer	

um	 eine	 Präposition.	 In	 Nachschlagewerken	 wie	 DUDEN-ONLINE	 wird	 oft	 die	

Häufigkeit	eines	Wortes	wiedergegeben,	doch	diese	bezieht	sich	auf	die	absolute	

Frequenz.	 Demzufolge	 ist	 bei	 polysemen	 Begriffen	 nicht	 zu	 entnehmen,	 auf	

welche	Bedeutung	beziehungsweise	auf	welchen	Gebrauchsaspekt	eines	Wortes	

sich	 die	 angegebene	Häufigkeit	 bezieht44.	 Das	 könnte	 einem	DaF-Lernenden	 in	

der	 Textproduktion	 weitere	 Verwirrungen	 verursachen.	 Der	 oben	 erwähnte	

Prozentansatz	entspricht	stattdessen	der	relativen	Frequenz	und	stimmt	mit	der	

von	Duden-online	wiedergegebenen	Häufigkeit	–	nämlich	80%45	–	nicht	überein.	

Eine	Unterscheidung	zwischen	der	absoluten	und	der	relativen	Frequenz	ist	u.	a.	

bei	der	Kospusanalyse	von	Nutzen,	wie	sich	weiter	unten	zeigen	wird.	

	

§ In	 Vergleich	 zu	 den	 2.051.877	 Treffer	 zu	 L|lang	 bei	 der	 ersten	 Suchanfrage	

ergeben	 sich	 nun	 69.713	 KWIC-Zeilen,	 d.	 h.	 ein	 3,4%	 der	 Treffer	 wurden	 als	

Adposition	 annotiert.	Daraus	 lässt	 sich	 schließen,	 dass	 entweder	 der	Gebrauch	

von	 lang	 als	 Adposition	 ziemlich	 gering	 ist,	 oder	 bei	 der	morphosyntaktischen	

Annotation	lang	nicht	übereinstimmend	einheitlich	als	Adposition	–	hier	genauer	

Postposition	 –	 kategorisiert	 wurde.	 Dies	 konnte	 schon	 bei	 den	 untersuchten	

Wörterbüchern	festgestellt	werden46.	An	dieser	Stelle	sei	nochmal	erwähnt,	dass	

lang	 mit	 bestimmten	 Wörtern	 Temporaladverbien	 bilden	 kann.	 Meiner	

Hypothese	 nach	 wäre	 es	 möglich,	 dass	 lang	 viel	 häufiger	 als	 Adverb	 –	

																																																								
44	Als	Beispiel	wird	an	dieser	Stelle	auf	die	Präposition	aus	verwiesen.	In	Duden-online	werden	für	aus	vier	

verschiedene	Bedeutungsangaben	vorgenommen.	Jedoch	wird	dabei	nicht	die	Häufigkeit	jeder	dieser	

Bedeutungen	 einzeln	 dargestellt,	 sondern	 stattdessen	 die	 absolute	 Frequenz.	 Siehe	 Duden-online	

(2016):	<http://goo.gl/ybeAAf>	(Stand:	05.07.2016).	
45	Siehe	Duden-online	(2016):	<http://goo.gl/Nejs6R>	(Santd:	05.07.2016).	
46	Siehe	Kapitel	1.2.2.	der	vorliegenden	Untersuchung.	
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wochenlang,	 tagelang,	 usw.	 –	 und	 nicht	 so	 oft	 als	 Präposition	 –	Wochen	 lang,	

Tage	 lang	 –	 vorkommt.	 Dies	 würde	 eine	 Erklärung	 für	 die	 geringe	 Anzahl	 der	

Treffer	 nach	 der	 zweiten	 Suchanfrage	 liefern.	 Um	 dies	 festlegen	 zu	 können,	

müsste	eine	dritte	Suchanfrage	in	Sketch	Engine	durchgeführt	werden,	was	aber	

den	Rahmen	der	vorliegenden	Untersuchung	sprengen	würde.		

	

Von	den	4.025.462	Treffern	zu	W|während	und	den	69.713	Treffern	zu	L|lang,	wurde	

anschließend	 jeweils	eine	Liste	von	250-Zufallstreffern47	exportiert.	Diese	Anzahl	sollte	

genügen,	um	auf	repräsentative	Ergebnisse	zu	kommen,	die	als	Illustration	dienen.	Des	

Weiteren	bietet	diese	Anzahl	auch	die	Möglichkeit,	mit	den	Zeilen	 leichter	zu	arbeiten	

als	mit	 beispielsweise	 500	 oder	 1000	 KWICS.	 Die	 Analyse	 der	 KWIC-Konkordanzen	 ist	

nützlich,	 u.	 a.	 um	 die	 häufig	 wiederkehrenden	 Strukturen	 in	 der	 Umgebung	 des	

Suchbegriffs	 zu	 identifizieren	 –	 d.	 h.,	 welche	 Strukturen	 lang	 und	 während	 bilden	

(können).	 Um	 dies	 zu	 ermöglichen,	 wurden	 die	 Zufallstrefferzeilen	 im	 Anschluss	 mit	

einem	 Programm	 bearbeitet.	 Auf	 die	 Erläuterung	 dieses	 Verfahren	 wird	 an	 späterer	

Stelle	–	nämlich	bei	der	Beschreibung	des	erwähnten	Programms	–	näher	eingegangen.		

	

In	einem	weiteren	Schritt	wurde	 in	SkE	die	Kookkurrenzanalyse48	von	W|während	und	

L|lang	 durchgeführt,	 mit	 dem	 Ziel,	 relevante	 Gebrauchsaspekte	 zu	 ermitteln.	 Bei	 der	

Kookkurrenzanalyse	 handelt	 es	 sich	 um	 ein	 korpusanalytisches	 Verfahren,	 bei	 dem	

Belegmengen	 strukturiert	 werden.	 Die	 Hauptvorteile	 dieses	 Verfahren	 werden	 im	

Rahmen	des	Teilprojekts	Kookkurrenzanalyse	und	deren	Erschließung	(IDS-Mannheim)	u.	

a.	erläutert:	Durch	die	Kookurrenzanalyse	ist	es	möglich,		

- signifikante	Regelmäßigkeiten	bei	der	Verwendung	von	Wortkombinationen	

in	den	Korpora	aufzudecken;		

- den	 definierbaren	 Kontext	 eines	 vorgegebenen	 Suchobjekts	 in	 beliebigen	

virtuellen	Korpora	auszuwerten;	

- Hinweise	 auf	 systematisches	 gemeinsames	 Auftreten	 von	Wörtern	 und	 ein	

																																																								
47	Siehe	Abbildungen	48	u.	67	im	Anhang.	
48	 Dieser	 Terminus	 wird	 in	 Verbindung	 mit	 dem	 DeReKo	 verwendet;	 in	 SkE	 hingegen	 wird	 von	

Kollokationsprofil	gesprochen.	
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Maß	für	deren	Kohäsion	zu	liefern.		

- Belege,	 die	 ähnliches	 Kookkurrenzverhalten	 des	Wortes	 dokumentieren,	 zu	

Gruppen/Clustern	zusammenzufassen.	

- diese	Belegmengen	ggf.	hierarchisch	anzuordnen.	

- die	Belege	dementsprechend	synoptisch	zu	präsentieren.		

- neben	 binären	 Wortrelationen	 auch	 usuelle	 phrasale	 Muster	 bis	 hin	 zu	

(idiomatischen)	Mehrworteinheiten	zu	erfassen.	49	

	

In	Folge	der	Kookkurrenzanalyse	ergeben	sich	zwei	Listen	von	Kollokatoren50	 jeweils	zu	

W|während	 und	 L|lang.	Die	 Anordnung	 der	 Kookkurrenzpartner	 erfolgt	 in	 den	 Listen	

nach	dem	LLR-Wert51.	Aus	Erfahrung	wird	im	Bereich	der	Korpuslinguistik	üblicherweise	

die	Kookkurrenzanalyse	auf	10	Token	–	d.	h.,	jeweils	5	Wörter	links	und	5	Wörter	rechts	

vom	Suchbegriff	–	begrenzt,	da	bereits	aus	dieser	Anzahl	 repräsentative	Ergebnisse	zu	

erwarten	sind.	Die	Begrenzung	auf	10	Token	ist	bei	SkE	als	Standardeinstellung	zu	finden	

und	wurde	nicht	geändert,	wie	anhand	folgender	Abbildung	gezeigt	wird.		

	

	

Abbildung	9:	Begrenzter	Kontext	zu	den	Kollokatiospartnern.	

Aus	den	resultierenden	Kookkurrenzprofilen	von	W|während	und	L|lang	wurden	auch	
																																																								
49	Siehe	IDS-Mannheim	(2016):	<http://goo.gl/nD9oNg>	(Stand:	05.07.2016).	
50D.	 h.,	 inhaltlich	 kombinierbare,	 sprachliche	 Einheiten.	 Siehe	 Duden-online	 (2016):	

<http://goo.gl/eH1sr2>	(Stand	05.07.2016).	
51	D.	h.,	nach	der	relativen	Frequenz.	Siehe	hierzu	beispielsweise	Abbildung	54	im	Anhang.		

Siehe	auch	Steyer	(2013:	38).	
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250	Kollokationskandidaten	exportiert52,	um	sie	im	Nachhinein	zu	bearbeiten.	

	

	

Abbildung	10:	Beispiel	zu	den	Kollokatoren	von	während.	

	

	

Abbildung	11:	Beispiel	zu	den	Kollokatoren	von	lang.	

																																																								
52	Zu	den	vollständigen	Kollokatorenlisten,	siehe	Abbildungen	54	u.	78	im	Anhang.	
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3.2.2.	Analyse	in	LEXPAN	

Die	 Analyse	 der	 KWIC-Konkordanzen	 und	 der	 Kookkurrenzprofile	 hätte	 manuell	

durgeführt	 werden	 können,	 was	 aber	 zu	 zeitaufwendig	 gewesen	 wäre.	 Stattdessen	

wurde	 das	 analytische	 Verfahren	 –	 wie	 bereits	 erwähnt	 –	 mithilfe	 eines	 Programms	

durchgeführt,	 nämlich	 LEXPAN53.	 Dieses	 Programm	 untersucht	 die	 Festigkeit	 und	

Varianz	 von	Mehrwortkombinationen.	 LEXPAN	 ist	 im	 Rahmen	 des	 IDS-Mannheim	 und	

zweier	Forschungsprojekte54	entstanden.	Dadurch	ist	es	u.	a.	möglich,	

- Suchmuster	über	KWIC-Zeilen	zu	definieren.	

- KWIC-Zeilen	auf	Basis	dieser	Suchmuster	zu	bündeln	und	darzustellen.	

- Lückenfüller	für	variable	Suchmuster-Elemente	auszuzählen.	

- Lückenfüller	 und	 Kollokationskandidaten	 mit	 Tags	 und	 Kommentaren	 zu	

annotieren.	

- Lückenfüller	und	Kollokationskandidaten	auf	Basis	der	Tags	zu	sortieren.	

	

Obwohl	LEXPAN	schon	vor	dieser	Arbeit	verwendet	wurde55,	befindet	es	sich	noch	in	der	

Entwicklungs-	 beziehungsweise	 Verbesserungsphase.	 Die	 Ergebnisse	 der	 LEXPAN-

Untersuchung	werde	ich	eigens	in	Tabellenform	eigener	Herstellung	wiedergeben56.	Im	

Anschluss	zur	SkE-Suche	wurden	also	die	vier	oben	erwähnten	Listen	–	250	KWIC-Zeilen	

und	250	Kollokatoren	 jeweils	 von	W|während	 und	L|lang	 –	 in	 LEXPAN	 importiert,	um	

eine	tiefgründige	Analyse	der	Ergebnisse	durchzuführen.		

	

																																																								
53	Abkürzung	zu	“Lexical	Pattern	Analizer”.	
54	 Es	 handelt	 sich	 um	 folgende	 Forschungsprojekte:	 „Combinaciones	 fraseológicas	 del	 alemán	 de	

estructura	 [PREP	 +	 SUST.]:	 patrones	 sintagmáticos,	 descripción	 lexicográfica	 y	 correspondencias	 en	

español“,	unter	der	Leitung	von	Frau	Dr.	Carmen	Mellado	Blanco	(USC)	und	„Wortverbindungsmuster	

kontrastiv“,	 unter	 der	 Leitung	 von	 Frau	 Dr.	 Kathrin	 Steyer	 (IDS,	 Mannheim).	 In	 diesen	 Projekten	

werden	u.	a.	Kollokations-	und	Kotextmuster	von	zweigliedrigen	Wortverbindungen	 [PRÄPOSITION	+	

SUBSTANTIV]	aus	kontrastiver	Perspektive	–	deutsch-spanisch	–	untersucht.		
55	 Siehe	 Beschreibung	 des	 Projekts	 Combinaciones	 fraseológicas	 del	 alemán	 de	 estructura	 [PREP	 +	 S]:	

patrones	 sintagmáticos,	 descripción	 lexicográfica	 y	 correspondencias	 en	 español:	

<http://goo.gl/nlY9vJ>	(Stand:	06.07.2016).	
56	Siehe	Abbildungen	48–86	im	Anhang.	
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Basierend	 auf	 der	 Auswertung	 der	 KWIC-Konkordanzen	 können	 hypothetische	

Wortverbindungen	aufgestellt	werden57.	Infolgedessen	wurden	die	KWIC-Konkordanzen	

untersucht,	mit	 dem	Ziel,	 die	 häufig	 vorkommenden	 Strukturen	 in	 der	Umgebung	der	

Suchobjekte	 festzuhalten.	 Aus	 diesem	 Verfahren	 ergeben	 sich	 wiederkehrende	

Strukturen,	 die	 während	 und	 lang	 bilden	 (können).	 Dabei	 werden	 die	 lexikalische	

Varianz	der	Strukturen	und	weitere	Besonderheiten	im	Satzzusammenhang	beobachtet.	

Bei	 diesem	 Analyseverfahren	 handelt	 es	 sich	 also	 um	 den	 Kotext.	 Die	

Vorkommenshäufigkeit	dieser	Strukturen	 ist	 im	Bereich	der	Didaktik	sehr	relevant	und	

sollte	u.	a.	in	Lehrwerken	und	Wörterbüchern	berücksichtigt	werden.	Um	diese	Analyse	

zu	ermöglichen,	wurde	bei	LEXPAN	die	Option	Lückenfülleranalyse	verwendet.	Dadurch	

wurden	die	Token	neben	während	und	lang	wie	folgt	untersucht:		

	

- Da	 es	 sich	 bei	 während	 um	 eine	 vorgestellte	 Adposition	 beziehungsweise	 um	

eine	Präposition	handelt,	sind	die	Token	rechts	vom	Suchbegriff	zu	beachten.	Es	

wurden	 also	 die	 Felder	 +1,	 +2	 und	 +3	 untersucht,	 wie	 anhand	 folgender	

Abbildung	zu	entnehmen	ist:	

	

	

Abbildung	12:	Token	rechts	vom	Suchbegriff.	

	

- Im	Falle	von	lang	wurden	hingegen	die	Token	links	vom	Suchbegriff	analysiert,	da	

es	 sich	 bei	 lang	 um	 eine	 nachgestellte	 Adposition	 beziehungsweise	 um	 eine	

Postposition	 handelt.	 Demzufolge	 wurde	 den	 Feldern	 -1,	 -2	 und	 -3	 besondere	

Aufmerksamkeit	geschenkt,	wie	folgende	Abbildung	zeigt:	

	

																																																								
57	Vgl.	Steyer	(2013:	110).	
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Abbildung	13:	Token	links	vom	Suchbegriff.	

	

Die	 Suchanfrage	 bei	 LEXPAN	 lautete	 in	 diesen	 Fällen	 “[W|w]ährend	 #	#	#”	 und	 “#	#	#	

[L|l]ang”.	Durch	LEXPAN	können	die	Ergebnisse	der	Lückenfülleranalyse	getaggt58	und	

die	untersuchten	Felder	sowohl	gemeinsam,	als	auch	im	Einzelnen	betrachtet	werden.	

	

Des	Weiteren	wurden	auch	die	Kookkurrenzprofile	zu	während	und	 lang	untersucht,	u.	

a.	 um	 einen	 empirisch	 abgesicherten	 Zugang	 zu	 usuellen	 Wortverbindungen	 zu	

ermöglichen59.	Den	Listen	der	Kollokatoren	 ist	wie	oben	angesprochen	zu	entnehmen,	

welche	 Gebrauchsaspekte	 sich	 bei	 den	 Suchbegriffen	 beobachten	 lassen.	 Dieses	

Verfahren	bezieht	sich	auf	die	kontextuelle	Varianz	der	Strukturen,	also	den	Kontext.	Die	

Ergebnisse	der	Analyse	wurden	getaggt	und	sind	 im	Anhang	 tabellarisch	aufgelistet	 zu	

finden.		

	

Anschließend	werden	die	Ergebnisse	beider	Verfahren	dargestellt	und	kommentiert60.	

	

3.3.	Ergebnisse	der	Untersuchung	

Wie	 oben	 angekündigt,	 befinden	 sich	 die	 tabellarisch	 aufgelisteten	 Ergebnisse	 im	

Anhang.	

	

																																																								
58	D.	h.,	mit	Tags	wie	[SUBST],	[VB],	[ADJ]	oder	[Präposition]	annotiert	werden.	Siehe	dazu	beispielsweise	

Abbildungen	54–66	im	Anhang.	
59	Vgl.	Steyer	(2013:	95).	
60	Das	hier	beschriebene	Analysemodell	wurde	im	Rahmen	des	Projekts	„Combinaciones	fraseológicas	del	

alemán	 de	 estructura	 [PREP	 +	 SUST.]:	 patrones	 sintagmáticos,	 descripción	 lexicográfica	 y	

correspondencias	en	español“	der	Forschungsgruppe	FRASESPAL	entwickelt.	
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3.3.1.	während	

Zunächst	wurden	die	250	KWIC-Zeilen	zu	W|während61	in	LEXPAN	importiert,	von	denen	

34	 Zufallstreffer	 großgeschrieben	 (13,6%)	 und	 216	 Zufallstreffer	 kleingeschrieben	

(86,4%)	sind.	Demzufolge	handelt	es	sich	bei	während	um	eine	Präposition,	die	häufiger	

in	 der	 Satzmitte	 als	 am	 Satzanfang	 vorkommt.	 Des	 Weiteren	 lässt	 sich	 aus	 den	

Beispielen	herauslesen,	dass	während	bei	einigen	KWICS	keine	Präposition,	sondern	eine	

Konjunktion,	 wie	 beispielsweise	 in	 folgenden	 Äußerungen:	 […]	 sich	 ein	 etwas	

unangenehmes	Schweigen	aus,	während	Alia	kontrollierte,	ob	alles	 in	Ordnung	 […],	[…]	

beliebtesten	 Spiele	 der	 Android-Nutzer	 <gap>	 Während	 Gaming	 auf	 mobilen	 Geräten	

immer	wichtiger	 […]	 und	 […]	 Spieler	 kann	 ein	 König	 in	 der	 Hand	 haben,	während	 der	

andere	eine	Königin	–	der	Spieler	mit	[…].	Solchen	Beispielen	ist	zu	entnehmen,	dass	die	

Annotation	der	Korpora	leider	nicht	immer	einwandfrei	erfolgt.		

	

Anschließend	wurde	die	Lückenfülleranalyse	durchgeführt62.	Wie	anhand	der	Abbildung	

50	 zu	 sehen	 ist,	 kommen	 im	 Feld	 +1	 am	häufigsten	Artikelwörter	 im	Genitiv	 vor,	 von	

denen	der	(10263),	des	(57)	und	einer	(17)	die	frequentesten	sind.		

	

Wenn	 man	 aber	 in	 Abbildung	 51	 Feld	 +2	 betrachtet,	 handelt	 es	 sich	 meistens	 um	

Substantive	(196)	und	Adjektive	(37).	Die	häufigsten	Lückenfüller	zu	Token	+2	sind	Fahrt,	

gesamten,	 Studiums	 (6);	 Zeit	 (5);	 nach,	 ersten	 (4);	 Veranstaltung,	 letzten,	

Schwangerschaft,	 Krieges	 (3);	 Aufenthalts,	 Zweiten,	 Spiels,	 Ausbildung,	 Italien,	 Tages,	

Abendessens,	 Arbeit,	 ganzen	 und	 Unterrichts	 (2).	 Substantive	 wie	 Tag	 oder	

Schwangerschaft	 explizieren	 einen	 bestimmten	 Zeitraum	 –	 jeweils	 24	 Stunden	 und	 9	

Monate.	Wie	Schröder	schon	behauptete,	 ist	also	während	bei	Substantiven	zu	finden,	

die	 selbst	 temporal	begrenzt	 sind.	 Im	Gegensatz	dazu	können	Nomen	wie	Ausbildung,	

Aufenthalt	oder	Fahrt	auch	als	Temporalangaben	betrachtet	werden,	obwohl	sie	keinen	

bestimmten	 Zeitraum	 explizieren.	 Dadurch	 zeigt	 sich,	 dass	 bei	 während	 auch	 nicht-

temporale	Substantive	folgen	können,	wie	bereits	von	Kiss	et	al.	behauptet	wurde.		

																																																								
61	Siehe	Abbildung	48	im	Anhang.	
62	Siehe	Abbildungen	48–53	im	Anhang.	
63	Die	Zahlen	in	Klammern	entsprechen	der	Trefferanzahl.	
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Bei	den	Lückenfüllern	 im	Feld	+3	handelt	es	sich	am	häufigsten	um	Präpositionen	–	 in	

(9),	 im	 (7),	 auf	 (5),	 bei,	 nach,	 von,	 mit	 (jeweils	 3),	 für,	 bis,	 an,	 zu	 (jeweils	 2)	 –,	

Konjunktionen	–	und	(8),	oder	(4)	–,	Adverbien	–	nicht	(6),	als	(5),	so	(2)	–,	Artikelwörter,	

Substantive	 und	 Adjektive.	 Der	 Analyse	 der	 einzelnen	 Token	 zufolge	 sind	 folgende	

Strukturen	mit	während	möglich:	

	

FELD	0	 FELD	+1	 FELD	+2	 FELD	+3	

während	 +	Artikelwort	

+	Substantiv	

+	Präposition	

+	Konjunktion	

+	Adverb	

+	Adjektiv	

+	Artikelwort	

+	Substantiv	

+	Adjektiv	

Abbildung	14:	Mögliche	Strukturen	von	während.	

	

Um	 auf	 konkrete	 Beispiele	 näher	 eingehen	 zu	 können,	müssen	 diese	 Token	 nicht	 nur	

individuell,	 sondern	auch	 strukturell	 analysiert	werden.	Mit	 anderen	Worten:	Es	 ist	 zu	

untersuchen,	 wie	 die	 oben	 angesprochenen	 Lückenfüller	 mit	 anderen	 lexikalischen	

Einheiten	 kombinieren.	 Bei	 der	 Struktur	 "[W|w]ährend,	 Feld	 +1,	 Feld	 +2,	 Feld	 +3"	

kommen	folgenden	Belege	am	häufigsten	vor:	

	

[W|w]ährend,	Feld	+1,	Feld	+2,	Feld	+3	
• während	des	Zweiten	Weltkrieges	(2)	
• während	des	gesamten	Prozesses	(2)	

Abbildung	15:	Häufigste	Strukturen	von	"[W|w]ährend,	Feld	+1,	Feld	+2,	Feld	+3".	

	

Prototypischen	 Verwendungsbeispiele	 der	 Struktur	 "[W|w]ährend,	 Feld	 +1,	 Feld	 +2"	

sind	folgende:	
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[W|w]ährend,	Feld	+1,	Feld	+2	
• während	der	Fahrt	(6)	
• während	und	nach	(4)	
• während	des	Krieges	(3)	
• während	ihres	Studiums	(3)	
• während	dieser	Zeit	(3)	
• während	einer	Veranstaltung	(2)	
• während	des	Abendessens	(2)	
• während	des	Studiums	(2)	
• während	der	Schwangerschaft	(2)	
• während	des	Unterrichts	(2)	
• während	des	Tages	(2)	
• während	der	Ausbildung	(2)	

Abbildung	16:	Häufigste	Strukturen	von	"[W|w]ährend,	Feld	+1,	Feld	+2."	

	

Wie	 man	 aus	 den	 Tabellen	 herauszulesen	 ist,	 wiederholen	 sich	 3-Token-Strukturen	

häufiger	 als	 4-Token-Strukturen.	 Des	 Weiteren	 muss	 herausgehoben	 werden,	 dass	

während	nur	in	vier	der	250	Konkordanzen	mit	Zahlwörtern	kombiniert.	

	

#3453373582	 Während	 zehn	 Tagen	sollen	junge	Filmschaffene	
#9136720330	 während	 33	 Jahren	als	Lateinamerikakorrespondent	
#18916165803	 während	 drei	 Monaten	rund	26	Fernsehkanäle	
#12954853467	 während	 4	 aufeinanderfolgenden	Tagen	ein	Ess-Tagebuch	

Abbildung	17:	KWIC-Konkordanzen	von	"[W|w]ährend	+	Zahlwort".	

	

Durch	die	geringe	Anzahl	dieser	Belege	lässt	sich	feststellen,	dass	die	Struktur	[während	

+	 Zahlwort]	 sehr	 selten	 vorkommt	 –	 hier	 genauer	 nur	 bei	 1,6%	 der	 KWICS.	 An	 dieser	

Stelle	beziehe	ich	mich	nochmal	auf	die	in	der	Einleitung	erwähnten	Sätze,	die	mir	in	der	

Sprachschule	 begegnet	 sind.	 Dass	 während	 nicht	 so	 oft	 mit	 Zahlwörtern	 kombiniert	

wird,	 könnte	 u.	 a.	 einer	 der	 Gründe	 sein,	 weswegen	 ich	 die	 von	 den	 Lernenden	

produzierten	Äußerungen	nicht	für	richtig	beziehungsweise	kommunikativ	angemessen	

hielt.		

	

Des	 Weiteren	 wurden	 die	 Kollokationspartner	 analysiert.	 Bei	 den	 25	 häufigsten	
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Kollokationskandidaten	 handelt	 es	 sich	 um	 Substantive	 (14),	 Possessivpronomen	 (5),	

Artikelwörter	 (3)	 und	 Adjektive	 (3).	 Diese	 Zahlen	 gelten	 als	 erste	 Illustration	 der	 zu	

erwartenden	 Ergebnisse.	 Wie	 bereits	 erwähnt,	 wurden	 die	 gesamten	 Kollokatoren	

grammatikalisch	getaggt.	Aus	der	Annotation	ergeben	sich	elf	Tabellen,	welche	ich	nun	

näher	kommentierte.		

	

Laut	 der	 Kookkurrenzanalyse	 kombiniert	 während	 mit	 110	 Substantiven	 (44%).	 Von	

diesen	implizieren	nur	zehn	eine	begrenzte	Zeitdauer	–	also	nur	9,09%	der	Substantive	–	

nämlich	Schwangerschaft	(9	Monate),	Jahres	(365	Tage),	Tages	(24	Stunden),	Woche	(7	

Tage),	 Sommermonate,	 Sommer	 (mehr	 oder	 weniger	 3	 Monate),	 Minuten	 (60	

Sekunden),	 Semesters	 (6	 Monate),	Wintermonate	 und	Winter	 (mehr	 oder	 weniger	 3	

Monate).	Darüber	hinaus	 ist	 die	Häufigkeit	 vom	Kandidat	Krieg	 ziemlich	hoch:	Krieges	

(LLR-8202),	Weltkrieges	(LLR-7683)	und	Weltkriegs	(LLR-7314).	Diese	Kollokation	wurde	

bereits	bei	der	Recherche	in	den	Nachschlagewerken	implizit	festgelegt64.	

	

Des	 Weiteren	 kombiniert	 während	 mit	 32	 Verbformen65	 (12,8%),	 von	 denen	 16	 im	

Präsens	 und	 15	 im	 Präteritum	 stehen.	 Es	 handelt	 sich	 um	 die	 Verben	 haben	 (5	

Verbformen),	werden	 (4),	 sein	 (3),	begleiten	 (2),	 entstehen	 (2),	bleiben	 (2),	geben	 (1),	

stehen	 (1),	 kommen	 (1)	 und	 die	Modalverben	 können	 (4),	 sollen	 (2),	 müssen	 (2)	 und	

dürfen	(1),	von	denen	werden,	haben,	können	und	sein	am	häufigsten	vorkommen66.		

	

Anderseits	 kombiniert	 während	 mit	 30	 Pronomen	 (12%)	 –	 von	 denen	 13	

Possessivpronomen,	 sieben	 Personalpronomen,	 sechs	 Indefinitpronomen,	 drei	

Demonstrativpronomen	sind	und	einer	ein	Relativpronomen	–	19	Präpositionen	(7,6%),	

21	Adverbien	(8,4%)	–	von	denen	sieben	Zahlwörter	sind	–,	zwölf	Adjektiven	(4,8%),	15	

																																																								
64	Siehe	Kapitel	2.4.	der	vorliegenden	Untersuchung.	
65	LEXPAN	unterscheidet	beispielsweise	wird,	werde	und	wurde,	auch	wenn	es	sich	um	flektierte	Formen	

des	 Verbs	 werden	 handelt,	 d.	 h.,	 die	 Gruppierung	 muss	 manuell	 durchgeführt	 werden.	

Nichtsdestotrotz	 könnten	 diese	 Verformen	 relevant	 sein,	 wenn	 sie	 beispielsweise	 häufiger	 in	 der	 3	

Pers.	oder	im	Präteritum	vorkommen.	
66	Siehe	Abbildung	56	im	Anhang	-	LLR-Frequenz.	
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Artikelwörtern	 (6%),	 sechs	 Konjunktionen	 (2,4%)67.	 Aufgrund	 des	 niedrigen	

Prozentansatzes	werden	diese	Kollokationskandidaten	anschließend	nicht	kommentiert.	

Außerdem	 würde	 eine	 nähere	 Beschreibung	 derselben	 den	 Rahmen	 dieser	

Untersuchung	sprengen.	

	

Die	 Ergebnisse	 der	 Kookkurrenzanalyse	 sind	 für	 die	 didaktische	 Anwendung	 sehr	

nützlich,	 indem	 man	 beispielsweise	 die	 oben	 beschriebenen	 Kollokatoren	 und	

Strukturen	 bei	 der	 Aufgabenherstellung	 verwendet,	 um	 den	 authentischen	 Gebrauch	

dieser	Präposition	in	den	bestimmten	Kontexten	darzustellen.	

	

3.3.2.	lang	

An	erster	Stelle	wurden	250	KWIC-Zeilen	zu	L|lang68	 in	LEXPAN	 importiert,	von	denen	

alle	Zufallstreffer	kleingeschrieben	sind.	Solch	ein	Ergebnis	war	im	Voraus	zu	erwarten,	

da	 lang	 eine	 nachgestellte	 Adposition	 ist	 und	 dementsprechend	 nie	 am	 Satzanfang	

stehen	 kann.	 Wie	 im	 Fall	 von	 während	 ist	 lang	 nicht	 in	 allen	 KWIC-Zeilen	 richtig	

annotiert.	In	einigen	Fällen	handelt	es	sich	um	ein	Adverb,	beispielsweise	[…]	Hab	lang	

genug	gewartet,	dass	der	Regieassiskurs	[…],	um	ein	Adjektiv	[…]	mit	unrasierten	Beinen,	

dessen	Behaarung	lang	genug	ist,	um	zu	Zöpfchen	geflochten	zu	[…]	oder	um	eine	nicht-

temporale	Adposition	 […]	 Insgesamt	190	Kilometer	 lang	 soll	 die	 ICE-Schnellfahrstrecke	

Nürnberg-Erfurt-Leipzig	 […].	 Dadurch	 lassen	 sich	 die	 Schwierigkeiten	 bei	 der	

grammatikalischen	 Kategorisierung	 von	 lang	 bestätigen.	 Außerdem	 kommt	 in	 einigen	

Zeilen	 kein	 Substantiv	 vor	 lang	 vor	 –	 es	muss	 erwähnt	werden,	 dass	 dieses	 Kriterium	

bereits	 bei	 der	 Suchanfrage	 in	 SkE	 bestimmt	 wurde.	 Beispielshaft	 seien	 folgende	

Äußerungen	genannt:	[…]	Zeit	konnte	einem	soo	lang	werden.	Hinzu	kommt	dann	noch	

der	[…]	und	[…]	Boy..	und	melkst	alles	aus	wo	gibt	..	lang	lebe	der	Kapitalismus	..	und	die	

Zombies	[…].		

	

Im	Anschluss	daran	wurden	die	Lückenfüller	analysiert69.	Wie	sich	anhand	von	Abbildung	

																																																								
67	Für	eine	genauere	Darstellung	siehe	Abbildungen	57-66	im	Anhang.	
68	Siehe	Abbildung	67	im	Anhang.	
69	Siehe	Abbildungen	68–77	im	Anhang.	
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68	 zeigt,	 kommen	 im	 Feld	 -1	 am	häufigsten	 die	 Substantive	 Jahre	 (40),	 Jahr	 (32),	Zeit	

(22),	Tage	(17),	Woche	(15),	Tag	(14),	Stunden	(14),	Wochen	(12),	Leben	(9),	Monat	(7),	

Jahrzehnte	 (7),	 Stunde	 (5),	 Minuten	 (4),	 Moment	 (4),	 Monate	 (3),	 Nachmittag	 (2),	

Jahrtausende	(2),	Weile	(2),	Minute	(2)	und	Jahrzehnt	(2)	vor.	Es	handelt	sich	–	meistens	

–	um	Substantive,	die	eine	begrenzte	Zeitdauer	ausdrücken.	

	

Im	 Feld	 -2	 hingegen	 sind	 die	 häufigsten	 Lückenfüller	 vor	 allem	 unbestimmte	 Artikel	

(112)	–	diese	könnten	ggf.	zu	den	Zahlwörtern	mitgerechnet	werden	–	und	Zahlwörter	

(70),	gefolgt	von	den	Adjektiven	ganz	(7)	und	halb	(4),	und	das	Verb	sein	(4).	Dass	lang	

häufig	 in	 Verbindung	 mit	 Maßangaben	 vorkommt	 wurde	 bereits	 den	

Nachschlagewerken	entnommen70.	Betrachtet	man	Feld	 -3,	 so	 lässt	 sich	ersehen,	dass	

Präpositionen	 (13),	Adverbien	 (13),	unbestimmte	Artikel	 (9)	und	Konjunktionen	 (5)	am	

häufigsten	vorkommen.		

	

Bei	 der	 Tokenanalyse	 ist	 auffällig,	 dass	 im	 Feld	 +1	 sehr	 häufig	 konjugierte	 Verben	

vorkommen.	Demzufolge	habe	ich	beschlossen,	diesen	Token	ebenfalls	zu	untersuchen,	

obwohl	 dieses	 Verfahren	 bei	 der	 Untersuchungsbeschreibung	 nicht	 angesprochen	

wurde.	 Infolgedessen	ergeben	sich	212	Lückenfüller	 (also	84,8%),	bei	denen	es	sich	 im	

Feld	 +1	 um	 ein	 konjugiertes	 Verb	 handelt.	 Dementsprechend	 ist	 die	 Struktur	 [lang	 +	

konjugiertes	Verb]	eine	der	häufigsten.	Nach	Analyse	der	Token	im	Einzelnen	sind	also	

folgende	Strukturen	mit	lang	möglich:	

	

FELD	-3	 FELD	-2	 FELD	-1	 FELD	0	 FELD	+1	

Präposition	+	 unbest.	Artikel+	

Substantiv	+	 	lang	+	

konjugiertes	Verb	
Adverb	+	 Zahlwort	+	

unbest.	Artikel	+	 Adjektiv	+	
andere	Wörter	

Konjunktion	+	 	Verb	+	

Abbildung	18:	Mögliche	Strukturen	von	lang.	

	

																																																								
70	Siehe	beispielsweise	Kapitel	1.2.2.	der	vorliegenden	Untersuchung	–	Duden-online.	
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Wie	 bei	 der	 Untersuchung	 von	während,	wurden	 anschließend	 die	 Token	 strukturell	

analysiert,	 um	 tiefgründiger	 auf	 die	 authentischen	Beispiele	 tiefgründiger	 eingehen	 zu	

können.	Bei	der	 Struktur	 "Feld	 -3,	 Feld	 -2,	 Feld	 -1	 [L|l]ang,	 Feld	+1"	 kommt	 folgendes	

Beispiel	am	häufigsten	vor:		

Feld	-3,	Feld	-2,	Feld	-1,	[L|l]ang,	Feld	+1	
• Über	ein	Jahr	lang	hatte	(2)	

Abbildung	19:	Häufigste	Strukturen	von	"Feld	-3,	Feld	-2,	Feld	-1,	[L|l]ang,	Feld	+1".	

	

Ohne	Feld	+1	zu	bestimmen,	wären	weitere	Ergebnisse	möglich:	Über	ein	Jahr	lang	(4),	

ein	halbes	Jahr	lang	(2)	und	fast	ein	Jahr	lang	(2).	

	

Bei	"Feld	-2,	Feld	-1	[L|l]ang,	Feld	+1"	hingegen	kommen	folgende	vor:	

	

Feld	-2,	Feld	-1,	[L|l]ang,	Feld	+1	
• Ein	Jahr	lang	hat	(4)	
• Drei	Tage	lang	wird	(3)	
• Eine	Zeit	lang	habe	(3)	
• Ein	Jahr	lang	haben	(3)	
• Ein	Jahr	lang	hatten	(3)	
• Eine	Zeit	lang	war	(3)	
• Einen	Tag	lang	dreht	(2)	
• Zwei	Jahre	lang	hat	(2)	
• Eine	Zeit	lang	hat	(2)	
• Ein	Jahr	lang	hatten	(2)	
• Eine	Woche	lang	hatten	(2)	
• ein	Jahr	lang	hatten	(2)	
• ein	Jahr	lang	hat	(2)	

Abbildung	20:	Häufigste	Strukturen	von	"Feld	-2,	Feld	-1,	[L|l]ang,	Feld	+1".	

	

Ohne	Bestimmung	von	Feld	+1	wären	weitere	Möglichkeiten,	die	meist	verwendeten:	

	

Feld	-2,	Feld	-1,	[L|l]ang	
• Eine	Zeit	lang	(21)		
• Ein	Jahr	lang	(19)	
• Eine	Woche	lang	(13)	
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• ein	Jahr	lang	(10)	
• einen	Tag	lang	(9)	
• einen	Monat	lang	(5)	
• Zwei	Stunden	lang	(5)		
• Zwei	Jahre	lang	(5)	
• Zwei	Wochen	lang	(4)	
• Drei	Tage	lang	(4)	
• Einen	Moment	lang	(3)	
• fünf	Jahre	lang	(3)	
• Eine	Stunde	lang	(3)	
• einen	Tag	lang	(3)	
• zwei	Jahre	lang	(3)	
• vier	Jahrzehnte	lang	(2)		
• Drei	Wochen	lang	(2)	
• 2	Tage	lang	(2)		
• Ihr	Leben	lang	(2)		
• Ein	Leben	lang	(2)		
• 4	Tage	lang	(2)	

Abbildung	21:	Häufigste	Strukturen	von	"Feld	-2,	Feld	-1,	[L|l]ang".	

	

Zu	"Feld	-1	[L|l]ang,	Feld	+1"	sind	folgende	Strukturen	die	häufigsten:	

	

Feld	-1,	[L|l]ang,	Feld	+1	
• Jahre	lang	hat	(8)	
• Tage	lang	wird	(4)	
• Stunden	lang	wird	(2)	
• Stunden	lang	hat	(2)	

Abbildung	22:	Häufigste	Strukturen	von	"Feld	-1,	[L|l]ang,	Feld	+1".	

	

Wie	 sich	 anhand	 der	 Tabellen	 zeigt,	 sind	 Strukturen	 mit	 zwei	 Token	 links	

beziehungsweise	mit	zwei	Token	links	und	einem	Token	rechts	die	häufigsten,	was	in	der	

Angewandten	Linguistik	zu	berücksichtigen	wäre,	beispielsweise	bei	der	Erstellung	von	

Aufgaben	und	Übungen	im	DaF-Kontext.		

	

In	einem	weiteren	Schritt	wurden	die	Kollokatoren	zu	lang	analysiert.	Bei	den	ersten	25	

kombiniert	 lang	mit	zwei	Adjektiven,	zehn	Substantiven,	und	13	Adverbien,	von	denen	



	48	

zehn	Zahlwörter	sind.	Die	erste	Beobachtung	an	dieser	Stelle	 ist,	dass	 lang	ganz	häufig	

mit	Zahlwörtern	kombiniert.	Bei	den	erwähnten	Substantiven	–	Jahrzehnt,	Jahrhunderte,	

Jahrtausende,	 Monate,	 Woche,	 Stunden,	 Jahre	 und	 Tage	 –	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	

begrenzte	 Zeitdauer.	 Die	 Adjektive	 –	 halbes	 und	 ganzes	 –	 bestimmen	 ebenfalls	 eine	

begrenzte	 Zeitdauer.	 Nun	 wäre	 noch	 zu	 Überprüfen,	 ob	 sich	 dieses	 Muster	 im	

gesammten	 Kookkurrenzprofil	 wiederspiegelt.	 Aus	 der	 Annotation	 der	

Kollokationspartner	 ergeben	 sich	 acht	 Tabellen,	 auf	 deren	 nähere	 Beschreibung	 ich	

anschließend	eingehe.	

	

Aus	den	250	Kollokationskandidaten	kombiniert	 lang	mit	76	Substantiven	(30,4%).	Wie	

man	 sehen	 kann,	 ist	 diese	 Anzahl	 geringer	 als	 im	 Falle	 von	 während,	 mit	 dem	 110	

Substantive	 (44%)	 kombinieren.	 Von	den	 76	 Substantiven	 implizieren	 42	 (d.	 h.,	 55,2%	

der	Substantive)	eine	bestimmte	Dauer.	Diese	sind	u.	a.	Jahrzehnt	(zehn	Jahre),	Monat	

(28	–	31	Tage),	Woche	(sieben	Tage),	Minute	(60	Sekunden),	Stunde	(60	Minuten)	oder	

Lebtag	 (im	wörtlichen	Sinne,	24	Stunden).	An	dieser	Stelle	muss	Helbig/Buscha	 (2001)	

nochmals	 erwähnt	werden,	 denn	diesen	Autoren	nach	drückt	 lang	–	 im	Gegensatz	 zu	

während	–	eine	begrenzte	Zeitdauer.	Am	häufigsten	kombiniert	lang	mit	Jahrzehnt	(LLR-

6805),	 Jahrhundert	 (LLR-6541),	 Jahrtausende	 (LLR-6495),	 Monate	 (LLR-5643),	 Woche	

(LLR-5417),	Stunde	(LLR-5415),	und	Tage	(LLR-5380).	Auffällig	dabei	ist,	dass	jedes	dieser	

Wörter	mit	dem	Suffix	-lang	Temporaladverbien	bilden	kann.	

	

Des	Weiteren	kombiniert	lang	mit	72	Verbformen	(28,8%),	von	denen	35	im	Präteritum,	

26	 im	 Partizip	 II,	 neun	 im	 Präsens	 und	 eine	 im	 Konjunktiv	 vorkommen.	 Daraus	 ist	 zu	

entnehmen,	dass	lang	meistens	bei	Ereignissen	in	der	Vergangenheit	gebraucht	wird.	Es	

handelt	 sich	 um	 Verben	 wie	 dauern,	 arbeiten,	 dürfen,	 leben,	 regnen,	 drehen	 und	

überlegen71.	

	

Andererseits	kombiniert	 lang	mit	68	Adverbien	(27,2%),	von	denen	49	Zahlwörter	sind	

(also	72%	der	Adverbien).	Diese	Kombination	war	bereits	in	den	ersten	Beobachtungen	

sehr	auffällig.	Man	kann	festlegen,	dass	 lang	–	im	Gegensatz	zu	während	–	sehr	häufig	
																																																								
71	Siehe	Abbildung	80	im	Anhang.	
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mit	 Zahlwörtern	 kombiniert.	 Dies	 ist	 meiner	 Untersuchung	 nach	 einer	 der	

Grundunterschiede	 zwischen	 beiden	 Präpositionen	 und	 müsste	 jedenfalls	 bei	 den	

didaktischen	Anwendungen	berücksichtigt	werden.	

	

Des	Weiteren	 kombiniert	 lang	mit	 29	 Adjektiven	 (11,6%),	 vier	 Pronomen	 (1,6%)	 und	

einer	 Präposition	 (0,4%).	 Diese	 Kollokatoren	 werden	 aufgrund	 ihrer	 geringen	

Vorkommenshäufigkeit	nicht	kommentiert.	

	

3.4.	Schlussfolgerungen		

Wie	man	 sehen	 kann,	 stimmen	die	Gebrauchsaspekte	 von	 lang	und	während	mit	 den	

Informationen	 aus	 den	 Grammatiken	 überein.	 Des	 Weiteren	 konnten	 diese	

Informationen	 ergänzt	 werden,	 indem	 mögliche	 Strukturen	 und	 authentische	

Gebrauchsbeispiele	der	Korpusanalyse	entnommen	wurden.	Nichtsdestotrotz	konnte	im	

Rahmen	der	vorliegenden	Untersuchung	nicht	festgestellt	werden,	ob	der	Gebrauch	von	

Adverbien	 mit	 -lang	 (tagelang,	 jahrelang	 usw.)	 häufiger	 als	 dessen	

Präpositionalgebrauch	ist.	

	

	Ein	Überblick	über	die	Informationen,	welche	der	Wörterbuchrecherche,	der	Recherche	

in	den	Grammatiken	und	der	Korpusanalyse	entnommen	wurden,	findet	im	folgendem	

Kapitel	statt.	Dadurch	werden	die	Unterschiede	zwischen	 lang	und	während	 festgelegt	

und	erläutert,	die	von	spanischen	DaF-Lernenden	vor	allem	bei	der	 fremdsprachlichen	

Textproduktion	berücksichtigt	werden	sollten.		
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4.	während	im	Vergleich	zu	lang	

In	diesem	Kapitel	werde	ich	die	den	Wörterbüchern,	den	Grammatiken	und	dem	Korpus	

entnommenen	Informationen	jeweils	von	während	und	lang	auf	den	Punkt	bringen,	mit	

dem	Ziel,	beide	Präpositionen	voneinander	zu	unterscheiden.	Dies	würde	ermöglichen,	

sich	 der	 Perspektive	 DaF-Lernender	 kontrastiv	 zu	 nähern,	 um	 den	 genauen	 Gebrauch	

von	während	und	lang	festzustellen.		

	

4.1.	Signifikante	Unterschiede	

a)	Grammatikalische	Kategorie,	Rektion	und	Bedeutung	

Während	 ist	 eine	 der	 in	 den	 zweisprachigen	 Wörterbüchern	 vorgeschlagenen	

Entsprechungen	 von	 durante.	 Es	 handelt	 sich	 um	 eine	 Temporalpräposition,	 die	 den	

Genitiv	 –	 als	 Nebenkasus	 den	 Dativ	 –	 regiert.	Während	 kann	 Gleichzeitigkeit	 –	 eine	

Handlung,	 Ereignis	 oder	 ein	 weiteres	 duratives	 Geschehen	 findet	 mit	 dem	

Satzgeschehen	gleichzeitig	statt	–	und/oder	Zeitdauer	–	die	Dauer	einer	Aktivität,	eines	

Zustandes	 oder	 eines	 beendeten	 Geschehens	 beziehungsweise	 einen	 Zeitpunkt	

innerhalb	einer	Zeitdauer	ausdrücken.		

	

lang	 gilt	als	weitere	Entsprechung	von	durante.	Diese	wird	 in	den	Wörterbüchern	und	

einigen	 Grammatiken	 nicht	 als	 Präposition	 kategorisiert,	 sondern	 als	 Adverb	 oder	

Adjektiv.	 In	 anderen	 Grammatiken	 hingegen	 –	 nämlich	 Helbig/Buscha	 (2001)	 und	

Schröder	 (1990)	 –	 befindet	 sich	 lang	 im	 Inventar	 der	 Temporalpräpositionen.	 Als	

Temporalpräposition	 fordert	 lang	 eine	 Akkusativergänzung.	 Den	 Ergebnissen	 zufolge	

drückt	lang	Gleichzeitigkeit	aus	–	ein	mit	dem	Satzgeschehen	gleichzeitig	stattfindendes	

Ereignis	 –,	 doch	 im	 Gegensatz	 zu	während	 bezieht	 sich	 lang	 laut	 Helbig/Buscha	 und	

Duden-online	 auf	 eine	 begrenzte	 Zeitdauer	 beziehungsweise	 auf	 einem	 bestimmten	

Zeitraum.	

	

b)	Stellung	

Bezüglich	 der	 Stellung	 wird	 beim	 Gebrauch	 von	 während	 grundsätzlich	 nicht	 mit	

besonderen	 Schwierigkeiten	 gerechnet.	 Hingegen	 handelt	 es	 sich	 bei	 lang	 um	 eine	

Postposition,	 d.	 h.,	 eine	 nachgestellte	 Adposition.	 Diese	 Eigenschaft	 konfrontiert	 mit	
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dem	Gebrauch	der	Präpositionen	 im	Spanischen,	welche	 immer	vorgestellt	und	nur	 in	

wenigen	 Fällen	 (wie	 in	 bereits	 lexikalisierten	 beziehungsweise	 festen	 Strukturen)	

nachgestellt	werden.	Als	Beispiel	möchte	 ich	an	dieser	Stelle	die	 lexikalisierte	Struktur	

Dios	 mediante72	 anführen.	 Möglicherweise	 wäre	 genau	 diese	 Konfrontation	 u.	 a.	 ein	

Grund	 dafür,	 dass	 sich	 spanische	 DaF-Lernende	 eher	 für	 während	 als	 für	 lang	

entscheiden.		

	

c)	Konkurrenz	mit	anderen	Präpositionen	

Den	Grammatiken	 zufolge	konkurriert	während	mit	den	Präpositionen	auf,	 bei	 und	 in.	

Bei	 der	 Konkurrenz	 mit	 diesen	 Präpositionen	 müssen	 aber	 einige	

Gebrauchsbedingungen	 angemerkt	 werden,	 wie	 beispielsweise:	 während	 kann	 nicht	

durch	bei	oder	auf	ersetzt	werden,	wenn	die	Geschehen	simultan,	aber	nicht	ortsgleich	

stattfinden,	oder	während	 sollte	bei	punktuellen	Ereignissen	nicht	 verwendet	werden.	

Andererseits	 konkurriert	 lang	 hingegen	 mit	 (hin)durch	 und	 über.	 Die	 mit	 lang	 und	

während	 konkurrierenden	 Präpositionen	 dürfen	 selbstverständlich	 nicht	 außer	 Acht	

gelassen	 werden.	 Nichtsdestotrotz	 werden	 die	 Entsprechungen	 von	 durante	 in	 der	

vorliegenden	 Untersuchung	 nur	 auf	 während	 und	 lang	 beschränkt,	 damit	 die	

resultierenden	Ergebnisse	von	den	Lernenden	überschaubar	sind.	Wünschenswert	wäre	

es	im	Zukunft	tiefgründiger	auch	auf	solche	Fragestellungen	einzugehen.	

	

d)	Kontext	und	Kotext	

während	 folgen	 nicht-temporale	 Substantive,	 wobei	 aber	 in	 geringem	 Ausmaß	 auch	

selbst-temporal	 begrenzte	 Substantive	 zu	 finden	 sind.	 Der	 Korpusanalyse	 zufolge	

kombiniert	 diese	 Präposition	 am	 häufigsten	 mit	 Substantiven	 (44%),	 Verbformen	

(12,8%),	 Pronomen	 (12%)	 Präpositionen	 (7,6%),	 Adverbien	 (8,4%),	 Adjektiven	 (4,8%),	

Artikelwörtern	 (6%),	 Konjunktionen	 (2,4%)	 und	 anderen	 Wörtern	 (2%).	 während	

kombiniert	 sehr	 selten	 mit	 Zahlwörtern	 (1,6%)	 und	 befindet	 sich	 meistens	 in	

semantischen	Kontexten,	die	mit	 folgenden	Konzepten	verbunden	sind:	Krieg,	Prozess,	

Reisen,	Studium	und	Veranstaltung.	

																																																								
72	Siehe	RAE	(2010:	559).	
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Da	lang	eine	begrenzte	Zeitdauer	ausdrückt,	kombiniert	diese	Präposition	hingegen	viel	

häufiger	 mit	 selbst-temporal	 begrenzten	 Substantiven.	 Wie	 sich	 anhand	 der	

Korpusanalyse	 gezeigt	 hat,	 kombiniert	 lang	 mit	 Substantiven	 (30,4%),	 Verbformen	

(28,8%),	 Adverbien	 (27,2%),	 Adjektiven	 (11,6%),	 Pronomen	 (1,6%)	 und	 Präpositionen	

(0,4%).	Im	Gegensatz	zu	während	kombiniert	lang	viel	häufiger	mit	Zahlwörtern	(19,6%)	

und	 kommt	 vor	 allem	 in	 Kontexten	 vor,	 die	 Zeitdauer	 oder	 durative	 Ereignisse	

ausdrücken.	

	

e)	Prototypische	Strukturen	und	authentische	Gebrauchsbeispiele	

Wie	 im	 Kapitel	 3.3.1.	 der	 vorliegenden	 Untersuchung	 schon	 erwähnt,	 sind	 die	

prototypischen	Strukturen	von	während	folgende:	[Während	/	während	+	Artikelwörter	

+	Substantiv	/	Adjektiv	+	Präposition	/	Konjunktion	/	Adverb	/	Artikelwort	/	Substantiv	/	

Adjektiv].	 Des	 Weiteren	 sind	 die	 häufigsten	 Gebrauchsbeispiele	 während	 der	 Fahrt,	

während	und	nach,	während	des	Krieges,	während	ihres	Studiums,	während	dieser	Zeit	

und	 während	 des	 gesamten	 Prozesses.	 Wortkombinationen	 wie	 während	 Jahren,	

während	Tagen	oder	während	Stunden	ergaben	keine	Treffer.	

	

Andererseits	sind	die	prototypische	Strukturen	von	lang	folgende:	[Präposition	/	Adverb	

/	 unbestimmter	 Artikel	 /	 Konjunktion	 +	 unbestimmter	 Artikel	 /	 Zahlwort	 /	 Adjektiv	 /	

Verb	 +	 Substantiv	 +	 lang	+	Verb].	 Bei	 den	Gebrauchsbeispielen	 kommen	 folgende	 am	

häufigsten	 vor:	 eine	 Zeit	 lang,	 ein	 Jahr	 lang,	 eine	Woche	 lang,	 einen	 Tag	 lang,	 einen	

Monat	lang,	(x)73	Stunden	lang,	(x)	Jahre	lang,	(x)	Wochen	lang,	oder	(x)	Tage	lang.		

	

f)	Weitere	Besonderheiten	

Darüber	 hinaus	 bildet	 -lang	 in	 Verbindung	mit	 einigen	 Substantiven	 Zeitadverbien:	Es	

hat	 (u.	 a.	 jahre-,	 monate-,	 wochen-,	 tage-	 oder)	 stundenlang	 geregnet.	 Gerade	 aus	

diesem	Grund	könnte	lang	als	Adposition	weniger	häufig	als	während	auftreten.		

	

Laut	 Schröder	 (1990)	 fordert	 lang	 keinen	 bestimmten	 Kasus,	 sondern	 drückt	 als	

																																																								
73	(X)	steht	für	ein	beliebiges	Zahlwort.	
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fakultative	 Kennzeichnung	 mit	 dem	 Akkusativ	 eine	 zeitliche	 Spanne	 aus.	 Laut	

Helbig/Buscha	 (2001)	 ist	 der	 Gebrauch	 von	 lang	 fakultativ.	 Demgegenüber	 sind	 in	

Lehrwerken	 Beispiele	wie	 folgende	 zu	 finden:	 Isabella	 kann	 den	Mantel	 zwei	Wochen	

lang	 umtauschen74.	 Aus	 solchen	 Beispielen	 ergibt	 sich	 die	 Fragestellung,	 ob	 der	

Gebrauch	 von	 lang	 wirklich	 fakultativ	 ist	 oder	 nicht.	 Aus	 der	 muttersprachlichen	

Perspektive	 eines	 Spaniers	 könnte	 man	 behaupten,	 dass	 der	 Gebrauch	 von	 durante	

manchmal	auch	fakultativ	sei.	Als	Beispiel	dazu	dient	[…]	Estuve	(durante)	varios	meses	

estudiando	 opciones	 para	 venirme	 a	 España	 […]75.	 Es	 wäre	 interessant,	 einerseits	 zu	

untersuchen,	wann	und	aus	welchen	Gründen	der	Gebrauch	 jeweils	von	 lang	und	von	

durante	 wirklich	 fakultativ	 ist,	 und	 andererseits	 ob	 in	 diesem	 Sinne	 eventuell	

Übereinstimmungen	 in	 beiden	 Sprachen	 vorhanden	 sind,	 die	 einem	 spanischen	 DaF-

Lernenden	 die	 fremdsprachliche	 Textproduktion	 erleichtern	 würden.	 Solch	 eine	

Untersuchung	bleibt	aber	im	Rahmen	der	vorliegenden	Arbeit	ein	Desideratum.	 

	

Laut	 Kiss	 et	 al.	 ist	 eine	 Formulierung	 mit	 [Zeiteinheit	 +	 lang]	 anstatt	 [während	 +	

Zeiteinheit]	 möglich.	 Meiner	 Hypothese	 nach	 geschieht	 das	 in	 sehr	 bestimmten	

Kontexten,	 doch	 bei	 der	 Korpusanalyse	 wurden	 diesbezüglich	 keine	 Ergebnisse	

gefunden.	 Darüber	 hinaus	 wurde	 lang	 von	 den	 Autoren	 noch	 nicht	 beschrieben.	 Die	

Antwort	auf	diese	Fragestellung	ist	aus	diesem	Grund	eventuell	noch	zu	veröffentlichen.	

Auf	 dieses	 Phänomen	 ist	 in	 einer	 zukünftigen	 Arbeit	 tiefgründiger	 einzugehen,	 denn	

solch	eine	Untersuchung	würde	auch	den	Rahmen	der	vorliegenden	Arbeit	sprengen.	

	

Im	 Anschluss	 wird	 eine	 Zusammenfassung	 der	 erläuterten	 Beschreibungen	 und	

Eigenschaften	 tabellarisch	 aufgelistet,	 um	 während	 und	 lang	 schematisch	 zu	

unterscheiden.	

	

	

 

																																																								
74	Siehe	Sander	et	al.	(2011:	51)	–	Übung	4.d.	
75	Vgl.	<http://www.cef.es/hablan-los-alumnos.html>	(Stand:	28.06.2016).	
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4.2.	Überblick	über	die	signifikanten	Unterschiede	und	Schlussfolgerungen	

	

 

Abbildung	23:	Überblick	-	während	vs.	lang.	

	 während	 lang	
Wortart	 Adposition	(Präposition)	 Adposition	(Postposition)	

Rektion	 Genitiv	(Dativ)	 Akkusativ	

Bedeutung	
Temporal:	Gleichzeitigkeit	–		
Zeitdauer	

Temporal:	Gleichzeitigkeit	–	
begrenzte	Zeitdauer	

Stellung	 vorgestellt	 nachgestellt	

Konkurrenz		 auf	–	bei	–	in	 über	–	(hin)durch	

Kontexte	
u.	a.	Krieg,	Prozess,	Reisen,	
Studium	u.	Veranstaltung	

Zeitdauer	u.	durative	Ereignisse	

Kotexte	

§ Substantive	(44%),	
§ Verbformen	(12,8%),	
§ Pronomen	(12%)	
§ Präpositionen	(7,6%),	
§ Adverbien	(8,4%),	
§ Adjektive	(4,8%),	
§ Andere	Wortarten	(10,4%)	

§ Substantive	(30,4%)	
§ Verbformen	(28,8%)	
§ Adverbien	(27,2%)	
§ Adjektive	(11,6%)	
§ Pronomen	(1,6%)	
§ Präpositionen	(0,4%)	

Prototypische	
Strukturen	

[Während	/	während	+	
Artikelwörter	+	Substantiv	/	
Adjektiv	+	Präposition	/	
Konjunktion	/	Adverb	/	Artikelwort	
/	Substantiv	/	Adjektiv]	

[Präposition	/	Adverb	/	
unbestimmter	Artikel	/	
Konjunktion	+	unbestimmter	
Artikel	/	Zahlwort	/	Adjektiv	/	
Verb	+	Substantiv	+	lang	+	Verb]	

Gebrauchsbeispiele	

- während	der	Fahrt	
- während	und	nach	
- während	des	Krieges	
- während	ihres	Studiums	
- während	dieser	Zeit	
- während	des	gesamten	

Prozesses	

- eine	Zeit	lang	
- ein	Jahr	lang	
- eine	Woche	lang	
- einen	Tag	lang	
- einen	Monat	lang	
- (x)	Stunden	lang	
- (x)	Jahre	lang	
- (x)	Wochen	lang	
- (x)	Tage	lang	

Besonderheiten	

o kombiniert	sehr	selten	mit	
Zahlwörtern	(1,6%)	

o in	bestimmten	Fällen:	
Formulierung	mit	[Zeiteinheit	+	
lang]	anstatt	[während	+	
Zeiteinheit]	möglich.	

	

o kombiniert	häufig	mit	
Zahlwörtern	(19,6%)	

o in	Verbindung	zu	einigen	
Substantiven	bildet	-lang	
Zeitadverbien:	tagelang,	
jahrelang,	wochenlang,	etc.	

o Gebrauch	fakultativ	(?)	
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Wie	 anhand	 der	 Tabelle	 zu	 sehen	 ist,	 konnten	 durch	 diese	 Untersuchung	 bestimmte,	

signifikante	 Unterschiede	 zwischen	 lang	 und	 während	 festgehalten	 werden.	 Diese	

sollten	 in	 der	 Angewandten	 Linguistik	 Eingang	 finden,	 damit	 DaF-Lernende	 davon	

profitieren	 können.	 Gebrauchsbasierte	 Sprachbeschreibungen	 dieser	 Art	 sind	 absolut	

notwendig,	um	die	Produktion	eines	native-like76	Textes	zu	potenzieren.	

	

	

	 	

																																																								
76	D.	h.,	dem	nativen	Sprachgebrauch	ähnlich.	Siehe	Iglesias,	N.	M.	(2016,	im	Druck).	
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5.	Fazit	

Es	wurde	die	spanische	Präposition	durante	als	Studiengegenstand	gewählt.	Dabei	habe	

ich	mich	 –	 bei	 den	möglichen	Äquivalenten	–	 auf	 lang	und	während	konzentriert,	 um	

den	Umfang	dieser	Untersuchung	beschränken	zu	können.		

	

Einerseits	 konnte	 ich	 belegen,	 dass	 die	 in	 den	 Wörterbüchern	 und	 Grammatiken	

enthaltenen	Informationen	nicht	ausreichend	–	teilweise	nichtübereinstimmend	–	sind.	

Andererseits	 konnte	 ich	diese	 Informationen	mithilfe	 verschiedener	 korpusanalytscher	

Verfahren	ergänzen	beziehungsweise	überprüfen.		

	

Des	 Weiteren	 war	 es	 schließlich	 möglich,	 eine	 Unterscheidung	 zwischen	 lang	 und	

während	 festzulegen,	 welche	 bei	 zukünftigen,	 didaktischen	 Anwendungen	 zu	

berücksichtigen	ist.	Trotzdem	konnte	ich	–	wie	zuvor	erwähnt	–	aufgrund	des	Umfangs	

dieser	Untersuchung	bestimmte	Aspekte,	wie	beispielsweise	den	fakultativen	Gebrauch	

von	lang	nicht	analysieren.		

	

Ich	bin	zu	der	neuen	Erkenntnis	gekommen,	wie	ich	als	fortgeschrittener	DaF-Lernender	

bestimmte	 Schwierigkeiten	bei	 der	 Textproduktion	überwinden	 kann.	Außerdem	habe	

ich	 vieles	 über	 korpuslinguistische	 Verfahren	 gelernt,	 was	 von	 großer	 Hilfe	 bezüglich	

meiner	zukünftigen	Aufgaben	als	Germanist	und	DaF-Lehrender	sein	wird.		

	

Wie	 man	 sieht,	 sind	 durch	 die	 kontrastive	 Annäherung	 an	 den	

Untersuchungsgegenstand	 viele	 Fragen	 entstanden,	 die	 man	 sich	 aus	

muttersprachlicher	 Perspektive	 vielleicht	 gar	 nicht	 gestellt	 hätte.	 Es	 ist	 notwendig,	

Antworten	 auf	 diese	 Fragen	 zu	 finden,	 damit	 DaF-Lernende	 sich	 einem	 nativen	

Sprachgebrauch	 überhaupt	 nähern	 können	 und	 somit	 in	 der	 Lage	 sind,	 ein	

Fingerspitzengefühl	 für	 die	 Fremdsprache	 zu	 entwickeln77.	 Kontrastive	

Betrachtungsweisen	 und	 Analyseverfahren	 implementieren	 zweifelsohne	 die	

Kompetenz	in	der	eigenen	Muttersprache.	

																																																								
77	Vgl.	ebd.	
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Desiderat	 bleibt,	 die	 mit	 lang	 und	 während	 konkurrierenden	 Präpositionen	 zu	

untersuchen.	Die	Ergebnisse	 solch	einer	Untersuchung	wären	 für	DaF-Lernende	 in	der	

Oberstufe	(B2	–	C2)	relevant,	um	weitere	Varianten	und	Entsprechungen	von	durante	zu	

lernen	beziehungsweise	zu	erwerben.	Die	vorliegende	Arbeit	gilt	in	diesem	Sinne	als	zu	

ergänzende	Basis	und	deshalb	sind	die	daraus	resultierenden	Ergebnisse	bereits	 in	der	

Grund-	und	Mittelstufe	–	ggf.	sogar	im	muttersprachlichen	Unterricht	–	anwendbar.		

	

In	meiner	 Dissertation	möchte	 ich	 in	 die	 fremdsprachliche	 Textproduktion	 spanischer	

DaF-Lernender	 weiter	 vertiefen.	 Deshalb	 habe	 ich	 vor,	 mit	 sog.	 Lernerkorpora78	 zu	

arbeiten.	 Damit	 würden	 Fehleranalysen	 durchgeführt,	 um	 rekurrente	 Fehler	 zu	

identifizieren.	 In	 einem	 weiteren	 Schritt	 könnten	 durch	 solch	 eine	 Untersuchung	

Fehlerprognosen	 bezüglich	 des	 Sprachgebrauchs	 festgelegt	 werden.	 Den	 Ergebnissen	

zufolge	 könnten	 anschließend	 didaktische	 Beschreibungsmodelle	 und	 praktische	

Aufgabenstellungen	 entwickelt	 werden.	 Mit	 diesem	 Verfahren	 könnten	 zu	 einem	

späteren	 Zeitpunkt	 Lehrwerke	 und	 andere	 Nachschlagewerke	 ergänzt	 und	 verbessert	

werden.	

	

Die	 vorliegende	 Untersuchung	 eröffnet	 neue	 Perspektiven	 im	 DaF-Kontext	 –	 hier	

genauer	im	Bereich	der	Kombinatorik	und	Semantik	der	spanischen	Präposition	durante	

und	deren	jeweiligen	Entsprechungen	beziehungsweise	Äquivalente	im	Deutschen.		

	

Kommen	wir	nun	 zum	Abschluss	noch	einmal	 zu	der	 schon	 im	Untertitel	 formulierten	

Frage	zurück:	Stellt	die	spanische	Präposition	durante	eine	Lernhürde	dar?	Schon,	aber	

keine	 wirklich	 unüberwindbare,	 denn	 anhand	 dieser	 Untersuchung	 wurden	 mehrere	

Unterschiede	zwischen	einigen	der	deutschen	Entsprechungen	von	durante	festgestellt,	

die	 aus	 kontrastiver	 Perspektive	 relevant	 sind	 und	 eine	 fehlerfreie,	 native-like	

Textproduktion	ermöglichen.		 	

																																																								
78	 Solche	 Korpora	 bestehen	 aus	 mündlichen	 und/oder	 geschriebenen	 Texten,	 die	 von	 Zweit-	 oder	

Fremdsprachenlernenden	 produziert	 wurden.	 Siehe	 beispielsweise	 das	 Lernerkorpus	 FALKO	 der	

Humboldt-Universität	zu	Berlin:	<https://goo.gl/ON4TMB>	(Stand	10.07.2016).	
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Abbildungen	zu	Kapitel	3.	Korpusanalyse	

a)	Abbildungen	zu	während	
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Abbildung	48:	250	KWIC-Treffer	zu	"[W|w]ährend".	
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Abbildung	49:	Füller	zum	Suchmuster	"[W|w]ährend	#	#	#"	–	Feld	+1,	+2,	+3	
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Abbildung	50:	Füller	zum	Suchmuster	"[W|w]ährend	#	#	#"	–	Feld	+1.	
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Abbildung	51:	Füller	zum	Suchmuster	"[W|w]ährend	#	#	#"	–	Feld	+2.	
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Abbildung	52:	Füller	zum	Suchmuster	"[W|w]ährend	#	#	#"	–	Feld	+3.	
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Abbildung	53:	Füller	zum	Suchmuster	"[W|w]ährend	#	#	#"	–	Feld	+1,	+2.	
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Abbildung	54:	250	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend".	
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Abbildung	55:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Substantive.	

Abbildung	56:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Verben.	
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Abbildung	57:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Pronomen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abbildung	58:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Adverbien.	
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Abbildung	59:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Präpositionen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abbildung	60:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Adjektive.	
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Abbildung	61:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Zahlwörter.	

	

	

	

	

	

	

	

Abbildung	62:	Annotierte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Possessivpronomen.	

	

	

	

	

	

Abbildung	63:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	bestimmte	Artikel.	
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Abbildung	64:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	unbestimmte	Artikel.	

	

	

Abbildung	65:	Annotierte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Konjunktionen.	

	

Abbildung	66:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[W|w]ährend"	–	Demonstrativpronomen.	
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b)	Abbildungen	zu	lang	
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Abbildung	67:	250	KWIC-Treffer	zu	"[L|l]ang".	
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Abbildung	68:	Füller	zum	Suchmuster	"#	#	#	[L|l]ang	#"	–	Feld	-1.	 	
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Abbildung	69:	Füller	zum	Suchmuster	"#	#	#	[L|l]ang	#"	–	Feld	-2.	
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Abbildung	70:	Füller	zum	Suchmuster	"#	#	#	[L|l]ang	#"	–	Feld	-3.	
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Abbildung	71:	Füller	zum	Suchmuster	"#	#	#	[L|l]ang	#"	–	Feld	+1.	
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Abbildung	72:	Füller	zum	Suchmuster	"#	#	#	[L|l]ang	#"	–	Feld	-3,	-2,	-1.	
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Abbildung	73:	Füller	zum	Suchmuster	"#	#	#	[L|l]ang	#"	–	Feld	-2,	-1.	
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Abbildung	74:	Füller	zum	Suchmuster	"#	#	#	[L|l]ang	#"	–	Feld	-3,	-2,	-1,	+1.	
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Abbildung	75:	Füller	zum	Suchmuster	"#	#	#	[L|l]ang	#"	–	Feld	-3,	-2,	-1,	+1.	

	 	



	XC	

	 	



	XCI	

	 	



	XCII	



	XCIII	

	

Abbildung	76:	Füller	zum	Suchmuster	"#	#	#	[L|l]ang	#"	–	Feld	-1,		+1	
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Abbildung	77:	250	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[L|l]ang".	
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Abbildung	78:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[L|l]ang"	–	Substantive.	
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Abbildung	79:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[L|l]ang"	–	Verben.	
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Abbildung	80:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[L|l]ang"	–	Zahlwörter.		 	
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Abbildung	81:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[L|l]ang"	–	Adjektive.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abbildung	82:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[L|l]ang"	–	Adverbien.		 	
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Abbildung	83:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[L|l]ang"	–	Indefinitpronomen.		

Abbildung	84:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[L|l]ang"	–	Possessivpronomen.		

	

	

	

Abbildung	85:	Getaggte	Cluster	zum	Kookkurrenzprofil	"[L|l]ang"	–	Präpositionen.		

	

	

	

	


