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Die  einzige  Möglichkeit  die  Wörter 
festzuhalten, besteht darin, Sätze zu 
formulieren.  Das  treulose,  umher‐
schwirrende Wort, das sich  in keiner 
einzigen Gehirnzelle festsetzen konn‐
te, bleibt auf dem Fliegenpapier der 
Syntax hängen.1 

1. Einführung

Dieser Aufsatz zeigt, welche Möglichkeiten der (kognitive) konstruk‐
tivistische Ansatz und eine in diesem Rahmen durchgeführte Korpus‐ 
und Kollostruktionsanalyse für den Sprach‐ und Grammatikunterricht 
bietet. Ausgangspunkt für diese Überlegungen ist eine Fallstudie2, die 
anhand von sprachlichen Daten aus der Datenbank HNC3 (Hungarian 
National Corpus) die Konstruktion der ZUSTANDSÄNDERUNG (valaki vala‐
milyenné  tesz vmit –  ‚jmd. macht etw. zu etwas  irgendwie Gearte‐
tem‘) untersucht. In dieser Studie wird anhand der Ergebnisse aus der 
Korpusanalyse der Vorschlag unterbreitet, die Produktivität des Kon‐
struktionsschemas, die mit der Konstruktion einhergehenden spezi‐
fischen Muster der Kollokationen sowie die Vorkommenshäufigkeit 
der  in der Konstruktion vorkommenden Wörter beim Erstellen von 

1   Márai 2009, 166−167.  
2   Die hier publizierte Forschungsarbeit wurde durch das Forschungsprojekt 

NKFIH  Verbal  constructions  in  Hungarian.  Research  in  usage‐based 
construction  grammar  (129040)  unterstützt;  Projektleitung:  Gábor 
Tolcsvai Nagy. 

3   Hungarian National  Corpus  v2.0.5.  http://www.nytud.hu/depts/corpus/ 

index.html (Oravecz–Váradi–Sass 2014). 
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Lehrmaterialien für den Sprach und Grammatikunterricht zu berück
sichtigen. Im Folgenden wird zunächst der theoretische Ansatz
skizziert (2.), dann wird die Datenerhebungsmethode vorgestellt (3.),
es folgt die Analyse der Daten (4.) und schließlich eine Argumentation
für die Verwendbarkeit der Ergebnisse im Sprach und Grammatik
unterricht (5.).

2.  Der konstruktionsgrammatische Ansatz 

Eine Konstruktion ist eine komplexe, symbolische Struktur, ein sprach
licher Ausdruck, der durch die konventionalisierte Verknüpfung von
Form und Funktion entsteht. Sie kann auch als dynamisches Ver
hältnis von Schema und Realisierung interpretiert werden.4

Das Konstruktionsschema der ZUSTANDSÄNDERUNG (valaki vala
milyenné tesz vmit – jmd. macht etw. zu etwas irgendwie Geartetem)
wird in folgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 1: Das Konstruktionsschema der ZUSTANDSÄNDERUNG

Die Konstruktion schematisiert grundlegende kraft dynamische Er
fahrungen, sie hat sich in konkreten und Verbalkonstruktionen etab
liert und wurde aus solchen abstrahiert.5 Die in der Konstruktion
typischerweise vorkommenden Wörter (die Kollexeme)6 stellen eine
assoziative Verbindung des Musters zu anderen Konstruktionen her.
Die Analyse der mit der Konstruktion üblicherweise einhergehenden

4 Goldberg 2006, 3–10; Langacker 2008, 161, 167.
5 Goldberg 2006, 75–79.
6 Siehe ‚collexeme(s)‘, Stefanowitsch/Gries 2003, 215.
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Kollokationen ist die Kollostruktionsanalyse.7 Im Analyseteil werden
sowohl die Verben, die die Prozessbedeutung herstellen, die sprach
liche Darstellung des eine Zustandsänderung durchlaufenden Patiens
und des Ergebniszustands sowie das gleichzeitige Vorkommen von
Ausdrücken und ihre Kollokationen untersucht.

3.  Das untersuchte Sprachmaterial 

Die Datenerhebung habe ich in der Version 2.0.5 desHNC (Hungarian
National Corpus) durchgeführt. Ich habe eine detaillierte Suchanfra
ge nach adjektivischen Resultatsbestimmungen (585974 Treffer)
gestartet und die Ergebnisliste dann weiter gefiltert, so dass nur
Adjektive (338974) übrig bleiben, auf die ein beliebiges Verb folgt.
Wenn man dann noch weiterfiltert mit der Maßgabe, dass innerhalb
von zwei Token ein Substantiv mit Akkusativendung folgen soll, blei
ben noch 5457 Treffer übrig.

Entsprechend der Einstellung tauchen auch Substantive ohne
Artikel in der Liste der Konkordanzen auf. Das Fehlen eines Artikels
kann damit zusammenhängen, dass das Ereignis der Zustandsände
rung sich zu einem Typus abstrahiert hat und die ganze Struktur in
höherem Maße etabliert ist. Diese Konstruktionsweise zeigt eine
höhere Situationskohäsivität als die Realisierungen, die einen sekun
dären Aktanten enthalten, der mit einem Artikel verankert und
deshalb detaillierter ausgearbeitet ist. Das Fehlen des Artikels geht
nicht unbedingt mit der Unidentifizierbarkeit des sekundären Aktan
ten im Diskursraum einher.8 Das ist bei den ausschließlich ohne Arti
kel vorkommenden Objekten (bspw. magunkat unsAkk) natürlich
nicht der Fall, genauso wenig wie wenn die Zuordnung zu einer Per
son mit einem Possessivsuffix geschieht: bspw. ismertté tette a nevét
(‚er/sie machte seinen/ihren Namen bekannt‘). Das Suchprogramm
hat auch Partizipien in die Liste aufgenommen, dies führte zu einem
weiteren Anstieg der artikellosen Konstruktionen. Diese Daten sowie
eventuelle Wiederholungen habe ich manuell entfernt. Nach dem

7 Stefanowitsch/Gries 2003, 2015.
8 Vgl. ‚current discourse space‘ Langacker 2008, 59.
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Abzug der sich wiederholenden bzw. irrelevanten Daten blieben
noch 2111 Treffer für die Analyse übrig.

Die Daten aus der Häufigkeitsanalyse des HNC sowie der Identifi
kation der Kollokationen geben keine Auskunft über den Grad der
Variabilität der möglichen Verknüpfungen, denn ein komplett gleicher
Satz kann sogar über hundert Mal mit verschiedenen Identifikatoren
auftauchen und damit die Ergebnisse verzerren.9 Die Häufigkeitsana
lysen wurden daher manuell erstellt. Aufgrund der unzuverlässigen
Kollokationsindizes des HNC habe ich keine Kollostruktionsstärke be
rechnet10 und werde im Analyseteil nur die Anzahl der Okkurrenzen
und die relative Häufigkeit in Prozent angeben. Der Nachteil des Pro
gramms besteht darin, dass es die Realisierungen des Konstruktions
schemas nur in einer bestimmten Wortstellung (Kolligation) und
unter den oben genannten Einschränkungen analysiert.

4. Die Analyse der Daten 

4.1 Die verbale Komponente der Konstruktion
Das zentrale Verb (Kollexem) der Konstruktion der ZUSTANDSÄNDERUNG
ist tesz (‚machen/tun‘). Wenn man das Quelle Weg Ziel Schema im
Hinblick auf das Erreichen eines Zielpunktes anwendet, kann das
Verb tesz über die Bedeutung der Objektbewegung hinaus auch die
abstraktere Bedeutung der Zustandsänderung annehmen. Das Verb
tesz kommt 1917Mal vor undmacht somitmehr als 90 % aller Treffer
aus. Alle anderen Verben kommen insgesamt 194 Mal vor und ma
chen so ca. 9 % der Treffer aus. 40 Verben (1,9 %) tauchen nur einmal
auf. Die Tabelle 1 zeigt die Häufigkeit aller Verben, die mindestens
zweimal auftauchen.

9 Laut maschineller Zählung stand der Ausdruck Vaszilij an erster Stelle der
Kollokationen, aber nur weil dieser aus einer Inhaltsangabe zum Film
Enemy at the Gates stammt, die insgesamt 113Mal im Korpus auftauchte.

10 Vgl. ‚collostruction strength‘, Stefanowitsch/Gries 2003, 218–219.
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Verb (Lemma) Okkurrenzen
Anzahl %

tesz ‚machen/tun‘ 1917 90,8

varázsol ‚zaubern‘ 45 2,1

avat ‚einweihen‘ 18 0,9

nyilvánít ‚erklären‘ 16 0,8

alakít ‚(um)formen‘ 13 0,6

fokoz (dönt vé fokozta el nyét) ‚erhöhen, steigern‘ 7 0,3

emel ‚erheben‘ 6 0,3

változtat ‚verwandeln, verändern‘ 6 0,3

f z (kapcsolatot szorosabbá) ‚festschnüren‘‚ schnüren‘ 5 0,2

formál (alakját) ‚formen‘ 3 0,1

növel ‚erhöhen‘ 3 0,1

alkot ‚schaffen‘ 2

aláz ‚herabwürdigen‘ 2

bombáz (szarrá LAKOTT TERÜLET et) ‚bombardieren‘ 2

b vít ‚erweitern‘ 2

csiszol ‚schleifen‘ 2

duzzaszt ‚schwellen‘ 2

épít (újjá) ‚(neu) bauen‘ 2

fonnyaszt (fakóvá fonnyasztotta b rét) ‚vertrocknen
lassen‘

2

hagy (jóvá) ‚genehmigen, billigen‘ 2

képez ‚bilden‘ 2

l (szarrá LAKOTT TERÜLET et) ‚schießen‘ 2

min sít ‚qualifizieren‘ 2

nevel ‚erziehen‘ 2

színez ‚färben‘ 2

tör ‚brechen, stoßen‘ (autót totálkárossá) 2

ver ‚schlagen‘ 2

Gesamt: 2071 98,1

Tabelle 1: Häufigkeit der Verben

Da das Verb tesz sehr häufig vorkommt, folgt eine detaillierte Analyse
seiner Daten, doch zuvor sollen noch die Strukturen des zweithäufig
sten Verbs, varázsol ‚zaubern‘, untersucht werden.
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Substantiv als Objekt (N.(V)TAKK)  Adjektiv (ADJ.VÁFAK) 

otthonunkat/otthonodat (5) 
‚unser/dein Zuhause‘ 

egyedivé/egyedibbé (7) 
‚einzigartig/‐er‘ 

arcunkat/arcát (3) ‚unser/ sein, ihr 
Gesicht‘ 

fiatallá/fiatalossá (3) 
‚jung/jugendlich‘ 

életemet/életedet/életét (3) 
‚mein/dein/sein, ihr Leben‘ 

széppé (3) ‚schön‘ 

környezetünket (2) ‚unsere 
Umgebung‘ 

tisztává/tisztábbá (3) 
‚sauber/sauberer‘ 

Tabelle 2: Die häufigsten Kollokationen des Verbes varázsol ‚zaubern‘ 

 
Beim Betrachten der Kollokationen des Verbes varázsol  (45 Okkur‐
renzen) lässt sich festhalten, dass man am häufigsten (35 Okkurren‐
zen,  78 %)  den  menschlichen  Körper,  das  Leben  oder  seine 
Umgebung mit Hilfe  von  etwas  oder  durch  etwas  verzaubert. Die 
Okkurrenzen  zeigen  typische,  gewöhnliche,  also  alltägliche 
Situationen der Zustandsänderung. 
 
 
4.2 Die veränderte Entität 

Bei den grundlegendsten Typen der ZUSTANDSÄNDERUNG‐Konstruktion 
kann sich der Prozess auf die Veränderung des direkt Erreichbaren 
(Personen, Objekte) und die physikalische Umgebung beziehen. Das 
lässt sich auch am Beispiel varázsol  ‚zaubern‘ beobachten. Aus den 
Korpusdaten wird aber ersichtlich (siehe Tabelle 3), dass das Patiens 
am häufigsten ein Ausdruck ist, der einen „Prozess“ bedeutet. Typi‐
scherweise handelt es  sich um ein mit dem Suffix  ‐ÁS deverbal ge‐
bildetes Substantiv, das heißt, dass sich die Konstruktionsbedeutung 
in  den  ZUSTANDSÄNDERUNG‐Konstruktionen  des  Verbs  tesz  (tun)  in 
hohem Maße abstrahiert hat.  
 
Begriffsfeld  Anzahl  % 

LEBEWESEN  PERSON(‐ENGRUPPE) (auch 
metonymisch) 

362   
 
 
466 

 
 
 
24,3 

DER MENSCHLICHE KÖRPER  93 

ANDERE LEBEWESEN  11 
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RAUM UNMITTELBARE UMGEBUNG (mit
allgemeinsprachlicher
Bezeichnung,
aktantenbezogen)

92

293 15,3

WEITERE UMGEBUNG (ORTSCHAFT,
REGION, LAND)

201

DING IM PHYSIKALISCHEN RAUM KLAR

ABGRENZBARES OBJEKT

131
480 25,0

ANDERE DINGE 349

PROZESS DYNAMISCH 371
678 35,4STATISCH (ZUSTÄNDE) 307

Gesamt: 1917 100,0

Tabelle 3: Konstruierte Aktanten in Objektposition
der Konstruktionen des Verbs tesz (‚tun/machen‘)

Wenn man jedoch auch die Vorkommenshäufigkeit der einzelnen
Ausdrücke betrachtet, lässt sich beobachten, dass die häufigsten
Substantive zu den Begriffsfeldern gehören, die als grundlegendste
betrachtet werden können: Person(en), Erscheinungen und Räume
des alltäglichen Lebens. Die mindestens zehnmal vorkommenden
Substantive werden in der Tabelle 4, nach Häufigkeit in absteigender
Reihenfolge sortiert, gezeigt.

Substantiv in Objektposition (N.(V)TAKK) Okkurrenzen
Magyarország ‚Ungarn‘ 85

név ‚Name‘ 68

élet ‚Leben‘ 67

m ködés ‚Funktionieren/Betrieb‘ 30

álláspont ‚Standpunkt‘ 29

munka ‚Arbeit‘ 24

magunk11 ‚uns‘ 20

használat ‚Gebrauch, Verwendung‘ 20

termék ‚Produkt‘ 17

tevékenység ‚Aktivität, Tätigkeit‘ 16

visel (pl. ruha visel je) ‚Träger/in‘ (bspw.
Träger/in der Kleidung)

16

11 Reflexivpronomen.
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megjelenés ‚Erscheinung‘ 14

Amerika 12

nap ‚Tag‘ 12

kapcsolat ‚Beziehung‘ 11

ember ‚Mann; Mensch; man‘ 11

arc ‚Gesicht‘ 11

Budapest 10

személy ‚Person‘ 10

szándék ‚Absicht‘ 10

Tabelle 4: Die häufigsten Substantive in Objektposition
der Konstruktionen des Verbs tesz (machen)

Diese Ausdrücke treten im Allgemeinen mit variierenden Adjektiven
im Translativ auf, die gesamte Konstruktion ist typischerweise nicht
idiomatisch. Zu den Ausnahmen gehören név ‚Name‘, álláspont
‚Standpunkt‘ und szándék ‚Absicht‘. Der Name macht eine Person
durch Metonymisierung greifbar. Név bildet eine starke Kollokation
mit dem Adjektiv ismert ‚bekannt‘ – im Translativ ismertté – in der
Kollostruktion ismertté teszi nevét ‚er/sie macht seinen/ihren Namen
bekannt‘.12 Álláspont und szándék bilden eine starke Kollokation mit
den beiden translativen Adjektiven világossá ‚klar‘ und egyértelm vé
‚eindeutig‘, in der Kollostruktion világossá/egyértelm vé tette állás
pontját/szándékát ‚er/sie hat seine,n/ihre,n Standpunkt/Absicht
klar/eindeutig gemacht‘.

An der Abstrahierung der Konstruktion und der Produktivität der
Schemata einer abstrakteren Zustandsänderung kannman erkennen,
dass hier nicht die große Vorkommenshäufigkeit (hervorstechende/
starke Häufigkeit weniger idiomatischer Ausdrücke) typisch ist, son
dern vielmehr die große Variabilität der Typen.13

4.3 Der neue, herbeigeführte Zustand
Da das Verb tesz (‚legen, setzen‘ > ‚machen‘) mehr als 90 % der Ver
ben in dieser Konstruktion ausmacht, können wir davon ausgehen,
dass die Abstrahierung des Verbs, die schematische Bedeutung der

12 Stefanowitsch/Gries 2003, 2015.
13 Bybee 2010, 67.
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„Verursachung“, es ermöglicht, dass sich das Verb mit so vielen ver‐
schiedenen Adjektiven  verbindet. Das Verb  tesz drückt  zusammen 
mit einem Adjektiv (ähnlich wie andere sog. Funktionsverben) die Zu‐
standsänderung  in  lexikalisierter  Weise,  innerhalb  einer  großen 
konzeptuellen Einheit aus.  

Die Abstrahierung zeigt sich in den Zuständen, die durch die Rea‐
lisierungen der Konstruktion ausgedrückt werden. Die Zustandsän‐
derung der untersuchten Konstruktion besteht im Allgemeinen in der 
Veränderung des bestehenden Zustandes in irgendeine Richtung, die 
aber weder das Bestehen noch die Kategorie der Entität beeinträch‐
tigt. Die häufigsten Ausdrücke bestätigen dies aber nicht, da sie gera‐
de  die  Initiative  oder  Realisierung  einer  Grenzüberschreitung  im 
Bezug auf das Bestehen oder die Kategorie der Entität bezeichnen 
(lehetővé  tesz  ‚möglich  machen,  ermöglichen‘;  lehetetlenné  tesz 
‚unmöglich machen‘).  

Tabelle 5 zeigt alle mindestens zehnmal vorkommenden Adjekti‐
ve nach Häufigkeit in absteigender Reihenfolge an. 

 
Adjektiv im Faktiv (ADJ.VÁFAK)  Okkurrenzen 
lehetővé ‚möglich‘  120 

ismertté, ismertebbé ‚bekannt‘  79 

lehetetlenné ‚unmöglich‘  55 

egyértelművé ‚eindeutig‘  49 

világossá, világosabbá ‚klar‘  45 

vonzóvá, vonzóbbá ‚attraktiv‘  45 

jóvá (nur mit negativem Substantiv, 8) 
‚[wieder]gutmachen; ausbessern‘); jobbá 
‚besser machen‘ (29) 

37 

hatékonnyá, hatékonyabbá ‚wirksam‘  33 

alkalmassá, alkalmasabbá ‚geeignet‘  32 

teljessé, teljesebbé ‚voll‘  28 

biztonságossá, biztonságosabbá ‚sicher‘  27 

széppé, szebbé ‚schön‘  27 

boldoggá, boldogabbá ‚glücklich‘  24 

gazdaggá, gazdagabbá ‚reich‘  19 

népszerűvé, népszerűbbé ‚volkstümlich, 
beliebt‘ 

19 

magabiztossá, magabiztosabbá ‚selbstsicher‘  16 
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naggyá ‚groß‘  16 

biztossá, biztosabbá ‚sicher‘  15 

nehézzé, nehezebbé ‚schwierig‘  15 

átláthatóvá, átláthatóbbá ‚transparent‘  14 

híressé, híresebbé ‚berühmt‘  14 

változatossá, változatosabbá 
‚abwechslungsreich‘ 

14 

képessé ‚fähig‘  13 

nevetségessé ‚lächerlich‘  13 

nyilvánossá ‚öffentlich‘  13 

nyilvánvalóvá ‚offensichtlich‘  13 

versenyképessé, versenyképesebbé ‚wettbe‐
werbsfähig‘ 

13 

kiszolgáltatottá ‚verletzlich‘  12 

láthatóvá ‚sichtbar‘  12 

sebezhetővé, sebezhetőbbé ‚verwundbar‘  12 

izgalmassá, izgalmasabbá ‚spannend‘  11 

kényelmessé, kényelmesebbé ‚bequem‘  11 

indokolttá, indokoltabbá ‚begründet‘  10 

intenzívebbé ‚intensiver‘  10 

sérülékennyé, sérülékenyebbé ‚verletzlich‘  10 

szabaddá, szabadabbá ‚frei‘  10 

Tabelle 5: Die häufigsten Ergebniszustände  
der Verbalkonstruktionen mit dem Verb tesz (‚machen‘) 

 
Zu den abstrakteren Zuständen gehören die EIGNUNG, FÄHIGKEIT und 
EFFIZIENZ  sowie die ÜBERSICHTLICHKEIT, VERSCHIEDENARTIGKEIT; VOLLSTÄN‐
DIGKEIT von komplexeren Strukturen, weiterhin die mit der Bewertung 
von Prozessen zusammenhängende BEGRÜNDETHEIT, OFFENSICHTLICHKEIT 
und mit Bezug auf die Phänomene der Kommunikation: EINDEUTIGKEIT, 
DEUTLICHKEIT, ÖFFENTLICHKEIT. Im Zusammenhang mit inkonkreten Din‐
gen bekommen auch REICHTUM, ATTRAKTIVITÄT und VERLETZLICHKEIT eine 
abstraktere Dimension.  

Die Komparativform (bspw. izgalmasabbá tesz ‚etw. aufregender 
machen‘) setzt das Vorhandensein eines bestimmten Zustands voraus 
(es  war  schon  vorher  aufregend)  und  kann  somit  als  Steigerung 
gebenüber der Positivform gesehen werden  (izgalmassá  tesz  ‚etw. 
aufregend machen‘). Die lexikalisierte Bedeutung des Ausdrucks jóvá 
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tesz (etw. gutFAK machen) ist jedoch „etw. (wieder)gutmachen, aus
bessern“, wohingegen die Steigerung (jobbá tesz – etw. besser
machen) nicht als „etw. noch besser wieder(gut)machen“ interpre
tiert werden kann.

Dass selbst das Adjektiv mit der größten Vorkommenshäufigkeit
nur 6,3 % aller adjektivischen Resultatsbestimmungen ausmacht,
zeigt die große Variabilität (Typenhäufigkeit) und folglich die große
Produktivität des Konstruktionsschemas.14

5. Fazit 

Der konstruktionsgrammatische Ansatz unterscheidet nicht zwischen
Lexik und Grammatik und kann somit jene Situation interpretieren,
dass wir uns beim Spracherwerb nicht isolierte Wörter, sondern
Konstruktionen aneigen15 und dass „grammars code best what spea
kers do most“16. Dieser Ansatz lässt sich gut mit einer didaktischen
Methode17 vereinbaren, die Situationen des Sprachgebrauchs und
Ereignistypen ins Zentrum stellt und somit demAspekt der Häufigkeit
große Aufmerksamkeit schenkt. Das Konstruktionsschema der ZU
STANDSÄNDERUNG wird in sehr abwechslungsreichen Ausdrücken rea
lisiert. Sein Konstruktionsverb (Kollexem) ist tesz, es ist das typischste
Verb der Resultatsbestimmung. Aufbauend auf der OBJEKTBEWEGUNGS

Konstruktion von tesz lässt sich das Konstruktionsschema gut
unterrichten, da die Zustandsänderung als analog zur OBJEKTBEWE

GUNG erkannt wird und eine metaphorische Erweiterung dieses
Prozesses darstellt.

14 Barðdal 2008: 20–22.
15 Hilpert 2014, 3.
16 Du Bois 1985, 363.
17 Heged s 2004, 224ff.
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NNOM V NAKK NLAT

Agens Patiens Ziel
HANDELNDER/
AUSLÖSENDER

PROZESS
OBJEKT

BEWEGUNG

AM

AUSGANGSPUNKT
(OBERFLÄCHE V. BEHÄLTNIS
V. ANVISIERTE ENTITÄT)

AGENS/
STIMULUS

PROZESS
ZUSTANDS
ÄNDERUNG

PATIENS PATIENS
ERGEBNISZUSTAND

NNOM V NAKK ADJ.VÁFAK

Abbildung 2: Das Konstruktionsschema
der OBJEKTBEWEGUNG und der ZUSTANDSÄNDERUNG

In den beiden Konstruktionen ähneln sich die Morphemstrukturen
der Komponenten ZIEL (siehe QUELLE WEG ZIEL Schema), denn die
Bezeichnung des Faktivs (Resultatsbestimmung vá/ vé) stammt vom
Translativsuffix (Lokalbestimmung) her.18

Obwohl das Funktionsverb tesz in starker konzeptueller Einheit
mit den faktiven Adjektiven verwendet wird, ist das Konstruktions
schema sehr etabliert19 und produktiv, es kann auch auf neue Non
senswörter (bspw. zarigyos) angewandt werden (bspw. zarigyossá
tesz vmit – das Agens tut etw. und sorgt so dafür, dass das Patiens
zarigyos wird).20

Die große Variabilität (große Typenhäufigkeit) spricht dafür, das
Konstruktionsschema in der Form von valaki valamilyenné tesz vmit
(‚jmd. macht etw. zu etwas irgendwie Geartetem‘) zu unterrichten,

18 Siehe Terminologie: Translativ Faktiv: vgl. világgáLAT megy/menni (in die
(weite) Welt gehen).

19 ‚Entrenched‘, Langacker 2008, 16.
20 Ladányi 2009; Bybee 2010, 95.
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da nach diesem Muster vielfältige Strukturen gebildet werden kön‐
nen. Da das Schema so häufig vorkommt und zahlreiche Kollokatio‐
nen  auftreten,  sollten  auch  spezifische  Konstruktionen  vermittelt 
werden. Es  ist sinnvoll,  folgende Ausdrücke als  feststehende Kollo‐
struktionen aufzuzählen:  
 

 valaki  lehetővé/lehetetlenné  tesz valamit  (‚etw. möglich/ un‐
möglich machen‘) 

 valamialkotás/mű/találmány  ismertté  tesz  valakit  (‚etw.Werk/Erfindung 

macht jmd. bekannt‘) 

 ismertté teszi valaki(nekalkotó/feltaláló a) nevét  (‚den Namen von 
jmd.Künstler/Erfinder bekannt machen‘) 

 valaki világossá/egyértelművé teszi (az) álláspontját/szándékát 
(‚seine,n/ihre,n Standpunkt/Absicht klar/eindeutig machen‘).  

 
Wenn man sprachliches Wissen  im Rahmen des Modells der „con‐
struction“ fasst, kann man sagen, dass die Kollexeme das Konstruk‐
tionsschema  „zitieren“  können. Die  Konstruktionsschemata  bilden 
nicht nur Kategorisierungen für die grundlegendsten Ereignistypen, 
sondern sie stellen  für alle, die Sprachen  lernen, eine Art „Fliegen‐
papier“ dar, auf dem die Wörter klebenbleiben. 

Deutsch von Laura Paschirbe 
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