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Programm
1. Aspekt und Aspektualität

2. Aspektualität in ausgewählten Sprachen

3. Angewandte kontrastive Linguistik und Korpusanalyse

4. Aufgaben

5. Auswertung

6. Diskussion



Aspekt und Aspektualität
• „Aspects are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation.“ (COMRIE 1976: 3)

• „les manières diverses de concevoir l’écoulement du procès même.“ [verschiedene Weisen der Fassung, wie
die Handlung vor sich geht.] (HOLT 1943: 6).

• „Vid (aspekt) se chápe jako morfologicko-lexikální nekonjugační prostředek slovesa, tvořící součást odrazové
funkce slovesa.“ [Der Aspekt wird als ein morphologisch-lexikalisches Mittel verstanden, das nicht zur
Konjugation gehört und einen Teil der reflektierenden Funktion des Verbs darstellt.] (PETR 1987: 179)

• Gibt es ein ‚Aspekt-Paradigma‘?

• perfektiv und imperfektiv x komplexiv und durativ

• Aspektualität = eine universale funktional-semantische Kategorie, die in verschiedenen Sprachen
unterschiedlich realisiert wird (BONDARKO 1984: 14–15, SCHWALL 1991: 3, HAßLER 2016: 199).

• eine semantisch-konzeptuelle Kategorie, die „allgemeine Eigenschaften des Handlungsverlaufs“
(UHROVÁ/UHER 1977: 70) zusammenfasst.



ebene: verb
Aspekt, Aktionsart, VerbalcharakteR
Terminologisches Chaos:

 Aspekt

 Aktionsart

 Verbalcharakter

 Aspektualität

 aspectual character/meaning of (a verb / a predicate / an utterance ?)

 …

„Compare also English and suddenly he knew/understood what was happening, where the meaning is also 
ingressive.“ (COMRIE 1976: 20)



ebene: verb
Aspektualität und temporalität

perfekt x perfektiv

DEUTSCH: Ich habe lange gearbeitet. Er hat sich gerade entschuldigt. 

ENGLISCH: I have worked. I have been working. I‘ve just said that.

Was ist primär? Aspekt oder Tempus?

Konzepte TSCHECHISCH ENGLISCH

progressiv imperfektiv continuous

habituell simple

komplexiv perfektiv



Aspektualität im Deutschen
Gibt es Aspekt im Deutschen?

„Im Deutschen gibt es keinen Aspekt als grammatische Kategorie, wohl aber Aspektualität als
funktional-semantische, konzeptuelle Kategorie, die sich auch im grammatischen System als
verdeckte Kategorie, wenn auch peripher, auswirkt,“ meint AN D E R S S O N (2011: 10).

Introverbal:

o Verbalcharakter: suchen–finden

o Aktionsart: schlagen–erschlagen

Die introverbale Ebene ungenügend…



Ebene: Satz
syntaktische und kontextuelle Mittel (auswahl)
„Vor allem wirkt Gussmanns Madonnenkitsch im üblen Sinn erschlagend.“

• am Schreiben sein;

• zu schreiben pflegen;

• sie ist (gerade) beim Kaffeekochen; sie ist dabei, Kaffee zu kochen; kocht gerade Kaffee; während sie so kocht;

• Inzidenzschema; 

• werden, anfangen, aufhören;

• angewandt werden vs. zur Anwendung komme;

• ich habe ein Lied gesungen vs. ich habe gesungen;

• ich habe das Lied nach zwei Stunden gesungen vs. ich habe das Lied zwei Stunden gesungen;

• ich habe das Lied gesungen vs. ich singe das Lied; …



Aspektualität im Tschechischen
Aspektpaar

- Typ vracet–vrátit [zurückgeben]

- Typ psát–napsat [schreiben]

- Bedeutungssubsumption na[auf]-psat

Aktionsart: psát – dopsat

Problempunkte (u. a.):

- Verbalcharakter (z. B. obhajovat–obhájit [verteidigen] x psát–napsat)

- Aspekt auch dort, wo kein Aspekt nötig ist? Psal jsem mu včera. Napsal jsem mu včera. 



Aspektualität im Englischen
continuousness | progressivity

habituality (and/or iterativity):

He used to say that. There used to be a tree.

aspectual meanings (Aspektualität):

…and suddenly he knew/understood what was happening.



Aspektualität im dänischen
telische und atelische Verben + bedingt telische Verben (bygge, spise, koge, læse);

Weitere Mittel (Auswahl):

- Verbpartikeln (spise op, drikke op);

- -ne (bleg-ne [erblassen], tyk-ne [dick werden]);

- give sig til at (Han gav sig til at lede med lys og lygte efter læreplads over hele landet.);

- adverbiale Telizität (z. B. Peter går ud i haven. Peter går ude i haven.);

- Umschreibungen (sidder og, gå og, gå hen og, være ved at/ være i færd med at);

- kontextuelle Mittel (De byggede på et hus i to år. De byggede huset på to år).



Aspektualität in den romanischen sprachen
▪ Gibt es Aspekt in den romanischen Sprachen?

▪ perfekte und imperfekte Vergangenheitstempora (‚im-perfektisch‘)

▪ WEINRICH (1982): besprechende und erzählende Tempora; Vordergrund- und Hintergrundtempora:

Au mois de mai 1968, le général de Gaulle se trouvait en Roumanie, quand la révolte des étudiants éclata. 

▪ Redundanz oder Modalfaktor? (vgl. GABILAN 2011: 27–33)

(A) Le lendemain je reçus une lettre de mon frère. 

(B) Le lendemain je recevais une lettre de mon frère. 

▪ Verbalperiphrasen (Gerundium, comenzar/empezar a+Infinitiv…);

▪ Aktionsarten (rileggere);

▪ Flumen transibant. [Sie versuchten, den Fluss zu überqueren.]; La cogía, pero no la cogió. [Er versuchte, sie zu fangen, 

erreichte sie aber nicht.]



Aspektualität
HAßLER (2016: 191, 192)



Aspektualität - Zusammenfassung

HAßLER (2016: 193)



Forschulgsfelder der angewandten Kontrastiven linguistik
Wo treffen sich 2+ Sprachen?

▪ Übersetzung

▪ Lexikographie

▪ Fremdsprachenunterricht und -erwerb

▪ Sprachkontakt (Interferenzen usw.)



Kontrastive linguistik und übersetzungswissenschaft
❖ These, „dass sich Sprecher verschiedener Sprachen bei der Beschreibung desselben Ereignisses 
systematisch voneinander unterscheiden.“ (MERTINS 2018: 241) 

❖ jemanden irgendwo anrufen

❖ někomu [jemandem] někam [irgendwohin] zavolat [anrufen]

vs.

❖ prinzipielle Übersetzbarkeit:

❖ kognitive Universalienforschung (Lakoff, Langacker), Kultureme, Frames

❖ Jede Sprache muss fähig sein, alle semantischen Konstrukte sprachlich auszudrücken („auf mehr oder

weniger elegante oder komplizierte Weise“, GROSS 1974: 12). 

❖ Unterschiede in den sprachlichen Mitteln.



Relevanz
„Dítě staré několik měsíců si zážitky zapamatuje jen na velmi krátkou dobu, pak vše zapomíná.“ [Ein nur einige 

Monate altes Kind behält (pf.) seine Erlebnisse nur für eine sehr kurze Zeit im Gedächtnis, dann vergisst 

(impf.) es alles.] (OHNHEISER/ŠRÁMEK 2003, S. 122)

„Petr se _________ na Danu. Odpoledne se _________ na televizi. (dívat-podívat)“ [Petr _________ Dana an. Am 

Nachmittag _________ er fern. (sehen impf.-pf.)] (KABESCH, S. 105)



ANALYSEn
aspektual relevante Kontexte

aspektuale Analyse eines Textes

Kookkurrenzanalyse

verallgemeinerbar? 

maschinell auswertbar?

„Kleine Daten besser als keine Daten.“



Arbeit mit hypothesen
Soll man sich Hypothesen bilden, wenn man mit dem Parallelkorpus arbeitet?

Kann das Korpus den ÜbersetzerInnen beim Übersetzen helfen?

Qualitative und quantitative Arbeit mit den Parallelkorpora
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Aufgabe 1.1
Ausgangssprache: Tschechisch

Zielsprache: Deutsch

Verbpaar jíst–sníst

„… nejdřív snědly salám a pak teprve jedly chléb …“

„… dokonce jeden host jedl a snědl ze tří květináčů solí a pepřem posypané květy bramboříků …“

 Erstellen Sie Hypothesen, wie man die Sätze übersetzen kann.



Aufgabe 1.2
Ausgangssprache: Polnisch

Zielsprache: Deutsch

Verbpaar namówić–namawiać

„To ich powinni śmy informować, edukować i namawiać do inwestowania w ochronę środowiska.”

„A właśnie dla podtrzymania rozmowy poczęli namawiać nas do jedzenia ...”

 Erstellen Sie Hypothesen, wie man die Sätze übersetzen kann.



Aufgabe 1.3
Ausgangsprache: Italienisch

Zielsprache: Deutsch

Perifrasi progressiva con l‘imperfetto (stava finendo)

„Noi stavamo uscendo, lui stava entrando, ci trovammo tutti e tre nel vano della porta.“

„… l' epoca delle grandi manifestazioni a cielo aperto stava finendo.“

 Erstellen Sie Hypothesen, wie man die Sätze übersetzen kann.



Aufgabe 1.4 
Muttersprache: Französisch

Zielsprache: Deutsch

Phrase être en train de faire

„Ils sond en train de me démolir ma maison!“

„Le voyageur attendit dans le petit bureau pauvrement meublé, puis avisa un plan, qu'il était en train 
de déchiffrer quand le gardien.“

 Erstellen Sie Hypothesen, wie man die gegebene Fügung übersetzen kann



Aufgabe 1.5
Muttersprache: Dänisch

Zielsprache: Deutsch

Phrasen være ved at / være i færd med at 

„Nu er Europa-Parlamentet […] i færd med at indføre dem igen.“

„Havde jeg vidst, du var ved at dø, havde jeg kun brugt min tid på dig.“

 Erstellen Sie Hypothesen, wie man die gegebenen Fügungen übersetzen kann.



Aufgabe 2
Ausgangssprache: Englisch

Zielsprache: Deutsch

telic verbs wie solve, sign‚ forget, convince, finish im Progressiv

„A long line wound right to the back of the shop , where Gilderoy Lockhart was signing his books.“

„… as he was finishing, she glanced at his hands …“

 Erstellen Sie eine Hypothese, wie man die gegebenen Fügungen übersetzen könnte.



Gruppenarbeit
Arbeiten Sie in Gruppen.

 Erstellen Sie Ihre Übersetzungshypothesen.

 Suchen Sie Kontexte (Intercorp).

 Diskutieren Sie über die Übersetzungen.



Intercorp Tschechisch-Deutsch



Intercorp tschechisch–deutsch
dokonce jeden host jedl a snědl ze tří květináčů solí a pepřem posypané květy bramboříků 

uhasily zbytky cigarety a posadily se a nejdřív snědly salám a pak teprve jedly chléb, rád jsem se dí-
val, jak jedly chleba, nikdy neukusovaly

ein Gast verspeiste sogar von drei Blumentöpfen die Blüten der Alpenveilchen, die er mit Salz und 
Pfeffer bestreute

so löschten sie die Zigarettenstumpen aus und setzten sich und aßen zuerst die Wurst und dann erst 
das Brot, ich sah ihnen gerne zu dabei, wie sie das Brot aßen, sie bissen es nie ab



Intercorp polnisch-Deutsch
A właśnie dla podtrzymania rozmowy poczęli namawiać nas do jedzenia.

Und gerade da, zur Belebung der Konversation, begannen sie, uns zum Essen zu nötigen.

To ich powinni śmy informować, edukować i namawiać do inwestowania w ochronę środowiska.

Wir sollten sie informieren und erziehen und sie überzeugen, in den Umweltschutz zu investieren.



Intercorp italienisch-Deutsch



Intercorp italienisch–deutsch



Intercorp französisch-Deutsch



Intercorp dänisch-Deutsch



Intercorp englisch-Deutsch



Intercorp englisch-Deutsch



Danke für ihre aufmerksamkeit!

Und ich freue mich auf Ihre Fragen…


