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Metaphern im wissenschaftlichen Sprachgebrauch im deutsch-dänischen Vergleich 

Abstract 

Bei einem Vergleich der Textkompetenz dänischer Studierender mit derjenigen von 

L2(Dänisch)-Lernenden mit Deutsch als Erstsprache im schriftlichen Dänisch (Simonsen 

2016) fällt auf, dass sich die Verwendung von Metaphern in akademischen Abstracts bei 

beiden Gruppen unterscheidet. Während die dänischen Muttersprachler Metaphern wie z. B. 

belyse ‘beleuchtenʼ, kaste lys over ‘Licht werfen aufʼ und give indsigt i ‘Einsicht geben inʼ 

verwenden, werden in den L2-Texten der deutschsprachigen Studenten Metaphern entweder 

vermieden, oder einzelne Metaphern treten sehr häufig auf. Lässt sich dieser Unterschied 

dadurch erklären, dass die deutschen Studierenden in einer Fremdsprache schreiben oder sich 

im akademischen Lernprozess auf einem anderen Niveau befinden (Hüttner 2007)? Oder ist 

der Unterschied Ausdruck anderer Gebrauchsmuster in der Muttersprache der 

deutschsprachigen Studierenden, d.h. spiegeln die Abstracts einen generellen Unterschied in 

der Verwendung von Metaphern in der deutschen und dänischen Wissenschaftssprache 

wider? Um einer Antwort auf diese Fragen näher zu kommen, wird in dieser Studie der 

Metapherngebrauch in deutschen und dänischen Dissertationsabstracts verglichen. Die 

Analyse konzentriert sich auf zwei Bildfelder, nämlich das räumlich-haptische, das mit der 

Vorstellung eines Wissensraums oder einer Baumetaphorik einhergeht, und das optisch-

visuelle, das durch eine Seh- oder Lichtmetaphorik gekennzeichnet ist.  

Keywords: Wissenschaftssprache, L2-Schreiben, Lernersprache, Metapher, Metaphorizität 

Metaphors in academic writing in German and Danish 

A study (Simonsen 2016) comparing academic abstracts written in Danish by German native 

speakers (L2 texts) with abstracts written by Danish native speakers (L1) shows that the two 

groups differ in their use of metaphors. While the Danish native speakers e.g. use metaphors 

such as belyse ‘illuminateʼ, kaste lys over ‘shed light onʼ, give indsigt i ‘provide insight into’, 

metaphors are either avoided or specific metaphors occur very frequently in the L2 texts. 

While this difference may obviously be accounted for by either a limited language 

competence or by the L2 learners’ academic (BA) level of “apprenticeship” (Hüttner 2007), 

this study seeks to investigate whether or not this difference is an expression of other 

mailto:simonsen@sdu.dk
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language usage norms in the L2 learners’ native language, i.e. do the abstracts reflect a 

general difference in the use of metaphors in the German and Danish academic languages? To 

approach some answers to these questions, this study compares the use of metaphors in 

German and Danish dissertation abstracts. The study focuses on two image fields; namely, the 

spatial-haptic field or conceptualization that involves the idea of knowledge (/science) as a 

building, and the optical-visual field, which is characterized by the use of metaphorical 

language associated with light and (eye)sight, such as see, focus, and perspective.  

Keywords: Academic language, L2 writing, learner language, metaphor, metaphoricity 

1. Einleitung1 

Ziel dieser Untersuchung ist es, durch den Vergleich deutscher und dänischer 

Dissertationsabstracts Ähnlichkeiten und Unterschiede in Bezug auf die Häufigkeit von 

Metaphern herauszuarbeiten, wobei aber auch die grammatisch-semantischen und die 

funktional-pragmatischen Charakteristika der Metaphern miteinbezogen werden. Das 

grundlegende Interesse ist didaktisch. Der Fokus der Studie liegt auf der „versteckten“ 

Metaphorizität (vgl. Graefen 2009: 154), die L2-Lernenden beim wissenschaftlichen 

Schreiben in der Fremdsprache Schwierigkeiten bereiten kann. Sowohl in der dänischen als 

auch in der deutschen Sprache werden räumliche und optische Metaphern verwendet, um die 

Prozesse der wissenschaftlichen Untersuchung zu konzeptualisieren.  

Überdeutlich zeigt sich dies, wenn Ausdrücke vorkommen wie für etwas alternative 

argumentative Routen finden oder etablere en hermeneutisk fortolkningsbricolage ‘eine 

hermeneutische Interpretationsbricolage etablierenʼ2. In der Regel kommt aber die 

Bildhaftigkeit in so verblasster Form zum Ausdruck, dass sie als „konventionell und 

unauffällig“ (vgl. Graefen 2009: 152) erscheint. Beispiele solcher Metaphern wären 

beobachten, das Fundament bilden, die ermittelten Befunde und stützen in den folgenden 

Sätzen:   

(i) Wir beobachten ein ähnliches Muster, wenn es um Kasusmarkieren in 

Prädikationsstrukturen geht,... (ty27).  

(ii) Die qualitativ entwickelten Kategorien bilden also das Fundament für die quantitative  

Analyse, die wiederum die zuvor ermittelten Befunde stützen kann. (ty91)  

 

 
1 Ich danke Maria Bonner, Klaus Geyer und den anonymen Reviewern für ihre hilfreichen Textkommentare.  
2 Beispiele aus den untersuchten Abstracts der Studie.  



3 
 

Eine Hauptmotivation für die vorliegende Studie sind die Ergebnisse eines Vergleichs von 

von dänischen Studenten (L1) verfassten Abstracts von Masterarbeiten mit Abstracts, die von 

L2(Dänisch)-Lernenden mit Deutsch als Erstsprache in dänischer Sprache verfasst wurden. 

Bei der Verwendung ihrer BAU- und SEH-Metaphorik unterscheiden sich die beiden Gruppen 

(Simonsen 2016). Optisch-visuelle Verben werden in den L1-Texten sowohl mit höherer 

Häufigkeit (L1: 818 vs. L2: 347/Mio.) als auch mit größerer Variation verwendet. Die BAU-

Verben sind in den L2-Texten dafür häufiger (L1: 1166 vs. L2: 1272/Mio.) und es kommen 

mehr räumlich-haptische L2-Varianten als optisch-visuelle vor. Insbesondere das Verb basere 

‘basierenʼ ist in den L2-Texten auffällig häufig (L1: 248 vs. L2: 578/Mio.), was auch für 

støtte ‘stützen’ (L1: 422 vs. L2: 546/Mio.) gilt. Gestützt auf die Annahme einer möglichen 

Interferenz aus der L1 erscheint eine Untersuchung der Repräsentation dieser Verben in 

deutschen L1-Texten als besonders interessant. Es wird in der folgenden Analyse deshalb der 

Metapherngebrauch in L1-dänischen Texten mit dem in L1-deutschen Texten verglichen. Um 

den Unsicherheitsfaktor auszuschließen, der sich aus einem unterschiedlichen akademischen 

„level of apprenticeship“ (Hüttner 2007) ergeben könnte, werden Dissertationsabstracts 

herangezogen. Die Analyse konzentriert sich auf zwei Bildfelder, nämlich das räumlich-

haptische, das mit der Vorstellung eines Wissensraums oder einer BAU-Metaphorik 

einhergeht, und das optisch-visuelle, das durch eine SEH- oder LICHT-Metaphorik 

gekennzeichnet ist.  

Einer kurzen Darstellung der theoretischen Grundlagen der Untersuchung (2) sowie einer 

Präsentation der Datengrundlage und Vorgehensweise (3) folgt in der Analyse (4) eine 

quantitative Auswertung der Daten, die mit einer grammatisch-semantischen Analyse der 

Metaphern sehen und basieren ergänzt wird. Schließlich wird ein Fazit (5) gezogen. 

2. Hintergrund  

Metaphern in der allgemeinen Wissenschaftssprache sind ein viel beschriebenes Thema; die 

vorliegende Studie baut im Ansatz hauptsächlich auf Fandrych (2005, 2008), Graefen (2009) 

und Rheindorf (2016) auf, denen sowohl die funktional-pragmatische als auch die didaktische 

L2-Perspektive gemeinsam sind. Von ihnen ist auch der Begriff der „allgemeinen 

Wissenschaftssprache“ übernommen, der die Teilmenge der wissenschaftlichen Sprache 

abdeckt, die ansonsten aus der fachspezifischen Sprache und der „Alltagssprache“ (oder 

„Gemeinsprache“, vgl. Rheindorf 2016: 178) besteht. 

 

„…Er [der allgemeine wissenschaftliche Wortschatz] ist im Unterschied zur speziellen 

terminologischen Lexik der einzelnen Disziplinen überschaubar, steht jenseits fachlicher und 
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wissenschaftlicher Bezeichnungsinnovation (etwa für neue Sachverhalte), ist an keine 

spezielle Thematik gebunden und zeigt eine große Wiederholungsrate.“ (Rheindorf 2016: 

177f.)3 

Fandrych behandelt insbesondere die metaphorischen Sprechhandlungsverben im 

wissenschaftlichen Text, die es dem Schreibenden ermöglichen „standardisierte 

Bestimmungen von eigenen oder fremden sprachlichen Handlungen [zu] geben“ (Fandrych 

2005: 23). Mit dem Ziel, Vergleichsgruppen für eine kontrastive Analyse des Deutschen und 

Englischen zu erstellen, teilt Fandrych (2005: 24-25) die Sprechhandlungsverben in 

semantische Gruppen ein, die sich nach der Bedeutung und Funktion der Verben im Diskurs 

richten. Zur übergeordneten Funktion der Sprechhandlungsverben schreibt Fandrych (2005: 

23), dass diese Verben grundsätzlich entweder dazu dienen, auf die Literatur zu verweisen, 

auf die der Schreibende aufbaut, oder sie dienen als textkommentierende Sprechhandlungen 

metasprachlich dazu, dem Leser die Rezeption des Textes zu erleichtern und die eigenen 

sprachlichen Handlungen zu qualifizieren. Er stellt überzeugend dar, wie die Wahl von 

Verben dazu beitragen kann, ein bestimmtes Bild des Forschungsvorgangs und des 

Schreibenden wiederzugeben (Fandrych 2005: 27): Der Forscher kann als physischer 

Schwerstarbeiter beim archäologischen Ausgraben oder Bauen in Erscheinung treten oder 

umgekehrt als bloßer Betrachtender, Wahrnehmender.  U.a. das Wahrnehmen assoziiert 

Fandrych (2005: 31) wiederum mit dem Windowpane Style und der empiristischen und 

positivistischen Prägung des englischen Wissenschaftsstils. 

Rheindorf (2016) unterscheidet sich von Fandrych erstens dadurch, dass er einen 

korpuslinguistischen Zugang wählt, und zweitens dadurch, dass er in seine Analyse auch 

Substantive und Adjektive miteinbezieht. Als Datengrundlage seiner Analyse dient das fast 25 

Millionen Tokens große Korpus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 

Wissenschaften, aus dem er in einem fünfschrittigen Verfahren 433 Metaphern erhebt. Als 

erstes werden die Lexeme der drei Wortklassen erhoben, die häufiger als 1 Mal pro Million 

Tokens vorkommen, woraufhin Funktionswörter, Fachsprache und Alltagssprache 

ausgesondert und schließlich die 1701 Wörter in diesem reduzierten Inventar auf Figurativität 

geprüft werden. Als Kategorisierung der durch diesen Prozess gewonnenen 433 Metaphern 

(245 Verben, 96 Substantive und 92 Adjektive), schlägt Rheindorf (2016: 186) eine 

 
3 Die Charakteristik lässt sich im dänischen Kontext mit der Definition von Jakobsens (2017) verbinden: 
„Academics […] must be able to understand and use an academic vocabulary which is non-technical and general 
purpose in nature and used across a range of academic disciplines. Academic words […] and phrases […] can be 
considered the glue of academic language, serving a range of functions in relation to presenting information, 
building argumentation, scaffolding, signposting, quantifying and stance-setting the content proper, i.e. the 
technical information to be conveyed in the academic text.”  (Jakobsen 2017: 60). 
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Unterteilung in vier Kategorien vor, nämlich ein räumlich-haptisches, ein optisch-visuelles, 

ein mental-kognitives und ein akustisch-sprachliches Bildfeld. Hierzu kommt noch eine 

Kategorie der Mischformen. Wie der Abbildung zu entnehmen ist, überwiegen die Metaphern 

des räumlich-haptischen Bildfelds.  

(Abb. 1) 

Die Wahl der beiden Quelldomänen GEBÄUDE (BAUEN) und LICHT (SEHEN) als 

Analysegegenstand der vorliegenden Studie ist außer auf diese Quellen4 auch auf die in der 

Einleitung kurz angeschnittenen Untersuchung zurückzuführen. 

 

3. Datengrundlage und methodisches Vorgehen 

Insgesamt bestehen die beiden Datensets in der vorliegenden Studie aus ungefähr 145.000 

laufenden Wörtern, verteilt auf 74.533 dänische und 70.756 deutsche. Die Texte stammen aus 

der nationalen dänischen Datenbank forskningsdatabasen.dk bzw. dem Onlinekatalog der 

Deutschen Nationalbibliothek5. Es wurden nur Abstracts der Geisteswissenschaften aus dem 

Zeitraum 2011 bis 2018 berücksichtigt, weiterhin wurde ein Längenkriterium von 200 bis 

3000 Wörtern angelegt.  

Bei der Erfassung der Metaphern wurde von Rheindorfs deutschen Listen (Rheindorf 2016: 

190-195) ausgegangen, denen die äquivalenten dänischen Wortstämme durch Einbeziehung 

der erwähnten Untersuchung (Simonsen 2016) zugeordnet wurden. Insgesamt kategorisiert 

Rheindorf 38 Wörter (20 Verben, 12 Substantive und 6 Adjektive) als rein optisch-visuelle 

Metaphern und 316 (185 Verben, 57 Substantive und 74 Adjektive) als rein räumlich-

haptische Metaphern. Hinzuzuzählen sind wenige Mischformen (7 Verben, 1 Substantiv und 

1 Adjektiv). Auf dieser Grundlage wurden für die Analyse zwei Listen mit insgesamt 24 

LICHT-/SEH-Wortstämmen und 25 BAU-Wortstämmen erstellt6. Entscheidendes Kriterium bei 

der Auswahl war die Affinität der Metaphern zu den beiden Bildfeldern, wobei das 

Auswählen und das Verwerfen durch Interpretation geleitet wurden. Von den rein optisch-

visuellen Metaphern bei Rheindorf sind mit Ausnahme des Worts Frage alle in die Analyse 

miteinbezogen worden7. Rheindorf argumentiert durch einen Vergleich der Kollokationen in 

wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Texten zwar überzeugend für eine 

„wissenschaftstypische Verwendung“ des Worts (z. B. „entscheidende Frage“, Rheindorf 

 
4 Vgl. auch Graefen (2009: 152), die die optische und räumliche Metaphorik als "die zwei prominentesten 
Bildfelder" der Wissenschaftssprache beschreibt. 
5 Vgl. Übersicht der Texte in Google Drive: https://kurzelinks.de/pvvm. 
6 Vgl. Listen im Appendix in Google Drive: https://kurzelinks.de/pvvm. 
7 Da von den Wortstämmen ausgegangen wird, werden z. B. Ansicht, Einsicht, Hinsicht (Rheindorf 2016: 194) 
unter *sicht* mitgezählt.   

https://kurzelinks.de/pvvm
https://kurzelinks.de/pvvm
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2016: 182), die Kategorisierung des Worts als optisch-visuelle Metapher leuchtet aber nicht 

ein. In der BAU-Metapher werden zum Teil die QUELL- und WEG-Metapher integriert. Z. B. 

wird die Wiedergabe des Bearbeitens einer Fragestellung in den Abstracts als eine Bewegung 

vom Eingang des Wissenhauses zum Ausgang desselben gesehen, d. h. Verben wie 

öffnen/eröffnen (dän. åbne) und schließen (dän. slutte, lukke) wurden miteinbezogen, nicht 

jedoch Wörter mit dem Wurzel Ziel, die deutlich Argumentation als ‘Zurücklegen eines 

Weges’ konzeptualisieren. Von den Mischformen werden finden (dän. finde) und Blickwinkel 

(dän. synsvinkel) mitberücksichtigt, nicht aber z. B. malen, wofür Fandrych (2005: 32) die 

Kategorie GRAPHISCHES DARSTELLEN anbietet.  

In einem zweiten Schritt wurden Belege der Lexeme im Gesamtkorpus mit Hilfe des 

Korpuswerkzeugs Sketch Engine identifiziert, und die Äußerungen ausgewählt, in denen das 

schreibende Ich oder, als Substitut für dieses Ich, Dissertation, Arbeit oder eine ähnliche 

Metonymie logisches Subjekt ist (vgl. die in der Einleitung erwähnten Beispiele).  

 

4. Ergebnisse 

4.1 Quantitative Auswertung: Häufigkeit 

Die Häufigkeitsanalyse zeigt, dass sowohl die ausgewählten optisch-visuellen als auch die 

räumlich-haptischen Metaphern in den dänischen Abstracts signifikant häufiger sind als in 

den deutschen. Es handelt sich bei der ersten Gruppe um einen Unterschied von 214 Belegen, 

bei der zweiten Gruppe um einen Unterschied von 113 Belegen. Prozentuell entspricht dies, 

wenn man die relative Häufigkeit im gesamten Subkorpus betrachtet, einem Unterschied in 

der ersten Gruppe von 39, in der zweiten Gruppe von 24 Prozentpunkten.  

(Tab. 2) 

Diese Zahlen bestätigen die Normgebundenheit der Wissenschaftssprache, auch in dem Sinne, 

dass ein bestimmtes Verteilungsmuster in beiden Sprachen deutlich wird: Wenn man die 

Metaphern nach Belegen pro Million Wörter in vier Häufigkeitsgruppen einteilt (< 100: 

selten(er); ≥ 100: gering frequent; ≥ 200: relativ frequent; ≥ 500: sehr frequent), zeigt sich, 

dass die Gruppe am größten ist, die Metaphern mit weniger als 100 Belegen pro Million 

Wörter enthält. Diese Gruppe besteht aus knapp der Hälfte der Wörter, während die restlichen 

Metaphern sich einigermaßen gleichmäßig auf die drei Gruppen mit mehr als 100 Belegen pro 

Million Wörter verteilen. Wenn man also von Häufigkeit ausgeht, ist die Norm in beiden 

Sprachen durch eine relativ kleine Gruppe von Lexemen gekennzeichnet, was Rheindorfs 

(2016: 177) Charakteristik der typischen Wissenschaftssprache als „überschaubar“ bestätigt.   
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Sehr häufig bzw. relativ häufig unter den optisch-visuellen Wörtern in beiden Sprachen sind 

die Substantive syn/Sicht, blik/Blick und aspekt/Aspekt, Formen mit *klar*/*klär*, wie 

forklare/erklären, klarlægge/klären, gøre klart/klar machen, und auch das halb optisch-

visuelle, halb räumlich-haptische Verb finde/finden. Was diese Gruppe angeht, ähneln sich die 

Sprachen in dem Sinn, dass die Texte fast dieselben Zahlen bei diesen Wörtern aufweisen. 

Ein Z-Test zeigt, dass es keinen signifikanten Unterschied bei diesen Lexemen gibt, da in 

allen Fällen der p-Wert größer als der Alpha-Wert ist (α = 0,05). Somit wird die 0-Hypothese 

bestätigt, dass der Unterschied zwischen den Sprachen hier nicht so groß ist, dass er als 

signifikant wahrgenommen werden kann. 

(Tab. 3) 

Dass der Unterschied zwischen den Sprachen dennoch relativ groß ist (vgl. Tab. 2), rührt aus 

der Tatsache her, dass einige der dänischen Lexeme eine vergleichsweise massiv hohe 

Häufigkeit aufzeigen. Dies gilt insbesondere für das Verb se/sehen (dän. 1127 vs. dt. 

424/Mio.) und die Substantive fokus/Fokus (dän. 1248 vs. dt. 297/Mio.) und 

perspektiv/Perspektive (dän. 564 vs. dt. 127/Mio.), aber auch das Verb belyse ‘beleuchtenʼ 

kommt im Dänischen deutlich häufiger vor (dän. 1127 vs. dt. 226/Mio.). Der Unterschied ist 

bei diesen Lexemen statistisch höchst signifikant (schlüssig), da die p-Werte unter 0,001 

liegen, und die 0-Hypothese somit nicht bestätigt werden kann.  

Ein Blick auf die umgekehrte Gruppe, also Metaphern, die im Deutschen häufiger sind als im 

Dänischen, verdeutlicht den Unterschied: Die Varianten zu se/sehen, d.h. die Verben 

iagttage/beobachten und betragte/betrachten kommen im Deutschen häufiger bzw. fast so 

häufig wie sehen vor (betrachten: 537/Mio.; beobachten: 410/Mio.; sehen: 424/Mio.), 

während se im Dänischen ungefähr 6 Mal so häufig wie betragte (1127 : 175/Mio.) und 28 

Mal so oft wie iagttage ‘beobachtenʼ zu finden ist (1127 : 40/Mio.). 

Unter den räumlich-haptischen Metaphern ist der Stamm *bas* im Verb basere/basieren und 

im Substantiv basis/Basis in beiden Sprachen sehr häufig. Häufig sind darüber hinaus die 

Substantive tilgang/Ansatz, grundlag/Grundlage, ramme/Rahmen und das Verb drage/ziehen 

(inddrage/miteinbeziehen). Anders als bei den optisch-visuellen Metaphern unterscheiden 

sich die Sprachen hier, da die Gruppe der dänischen Belege um einiges größer ist (dän. 232 : 

dt.186). Statistisch signifikant ist der Unterschied bei tilgang/Ansatz. 

(Tab. 4) 

Wie bei den optisch-visuellen Metaphern ist jedoch auch bei den räumlich-haptischen zu 

beobachten, dass die sehr bzw. relativ häufigen Metaphern des Dänischen im Deutschen 

gering frequent, bzw. selten(er) sind. Udgangspunkt kommt in den dänischen Texten zehn 
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Mal so häufig vor wie Ausgangspunkt in den deutschen (dän. 832 vs. dt. 85/Mio., p < 

0,00001), und auch bei den Verben bygge/bauen (dän. 389 vs. dt. 99/Mio., p = 0,00044) und 

etablere/etablieren (dän. 242 vs. dt. 28/Mio., p = 0,00054) ist der Unterschied signifikant. 

Weiterhin kommen die häufigeren deutschen Metaphern stützen und erweitern nur etwa 

doppelt so häufig vor wie støtte (dän. 107 vs. dt. 212/Mio.) und udvide (dän. 121 vs. dt. 

212/Mio.), wobei dieser Unterschied nicht statistisch signifikant ist. 

Rheindorfs und auch Graefens Beobachtung, dass im Deutschen die räumlich-haptischen 

Metaphern vorherrschen, kann in der vorliegenden Untersuchung weder bestätigt noch 

widerlegt werden, da nur eine kleine Auswahl dieses Typs untersucht wurde. Dennoch lässt 

sich aufgrund der Zahlen vermuten, dass in den verglichenen Sprachen tendenziell 

unterschiedliche Präferenzen vorliegen, da der Unterschied zwischen den Sprachen bei den 

optisch-visuellen Belegen um so vieles größer ist als bei den räumlich-haptischen, dass auf 

eine Präferenz für erstere im Dänischen und umgekehrt auf eine Präferenz für letztere im 

Deutschen geschlossen werden kann. Mit anderen Worten scheint das Dänische zu einer 

optisch-visuelle(re)n Orientierung hin zu neigen, das Deutsche umgekehrt zu einer räumlich-

haptischeren Orientierung.  

 

4.2 Quantitative Auswertung: Distribution 

Eine Analyse der Distribution der Metaphern in den untersuchten Texten scheint diese 

Beobachtungen zur Häufigkeit zu unterstützen. Die in beiden Sprachen sehr häufige Metapher 

blik/Blick kommt in beiden Sprachen in ungefähr zwei Fünftel der Texte vor. Auch die 

hochfrequenten dänischen Wörter se und fokus sind in mehr als der Hälfte der dänischen 

Texte vorzufinden und perspektiv in fast der Hälfte, und bei diesen Lexemen ist der 

Unterschied höchst signifikant.  Die deutschen Varianten zu sehen, vor allem beobachten, 

aber auch betrachten ragen als zwei Formen heraus, die in mehr Texten vertreten sind als die 

entsprechenden dänischen Formen, der Unterschied ist aber nicht statistisch signifikant 

(Tab. 5) 

Unter den räumlich-haptischen Wörtern spiegelt die Distribution von basieren/Basis die etwas 

höhere Häufigkeit dieser Wörter in den deutschen Texten wider (der Unterschied ist jedoch 

nicht signifikant); das Umgekehrte gilt für bauen und etablieren (signifikanter Unterschied), 

nicht aber für stützen und erweitern, die eine höhere Häufigkeit im Deutschen aufweisen, aber 

in beiden Sprachen nur in einem Fünftel bzw. einem Achtel der Texte zu finden sind. Dass 

diese Lexeme sich zum Teil in wenigen Texten anhäufen und wahrscheinlich Faktoren wie 

Individualstil und/oder Themenspezifik zuzuschreiben sind, wird dadurch belegt, dass sie in 
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zwei der deutschen Texte fünf bzw. vier Mal belegt sind (*stütz*, ty65, ty95; *erweit*, ty49, 

ty65). Insofern ist die „relative text type frequency“ dieser Lexeme in diesen Texten höher als 

z. B. diejenige von *blick* in einem Text (ty42) mit 24 Belegen von diesem Lexem8.  

4.3 Analyse der Metaphern sehen und basieren 

4.3.1 *seh* 

*seh* ist ein Beispiel für einen Stamm, der trotz weniger Belege in den deutschen Texten, 

mehr Wortbildungsformen aufweist, nämlich außer sich etw. gegenübersehen, an-, aus- und 

vorsehen auch das Substantiv Sehen. Gleichzeitig besetzt das Wort in den deutschen Texten 

nicht nur die primären Satzfunktionen als finites Verb und Adverbial, sondern ist auch als 

attributives Partizip und präpositionale Ergänzung zu finden. Zum Vergleich werden neben 

sehen allein nur die beiden Kombinationen se på ‘ansehenʼ und se ud til ‘aussehenʼ in den 

dänischen Abstracts verwendet. Sieht man vom Substantiv syn ‘Sichtʼ ab, findet sich das 

Lexem nur als finites Verb oder Partizip in adverbialer Funktion.  

Die semantische Kontrastierung von se und sehen zeigt, dass se eine spezifisch dänische 

Verwendungsweise hat. Es ist in den untersuchten Äußerungen zwischen drei Bedeutungen zu 

unterscheiden: Erstens ist das Verb als Synonym zu analysieren (und untersuchen) in 

Äußerungen vorhanden, die den Untersuchungsprozess wiedergeben. Zweitens findet sich das 

Verb, synonym zu auffassen, in bewertenden Äußerungen, in denen für eine methodische 

oder theoretische Wahl argumentiert wird, und drittens, synonym zu erkennen, kommt es in 

Äußerungen vor, die zur Wiedergabe einer Registrierung von Ergebnissen dienen. Dabei 

werden in den deutschen Texten nur die beiden letzten dieser Bedeutungen realisiert, und 

stattdessen wird im ersten Fall untersuchen oder analysieren äquivalent zum dänischen se 

verwendet. Auffällig ist auch, dass in den Äußerungen des dritten Typs den 30 dänischen 

Formen nur zwei deutsche gegenüberstehen. Stattdessen wird in funktional ähnlichen 

Äußerungen auf Deutsch typischerweise beobachten verwendet. In (i) bis (iii) werden die 

unterschiedlichen Bedeutungen von sehen und se illustriert. 

(i) Ligeledes blev der gennemført dokumentstudier […] for at se, hvordan de pågældende 

iværksættere havde udviklet sig over tid.  (da91) ‘In ähnlicher Weise wurden […] 

Dokumentstudien durchgeführt, um zu sehen, wie sich die betreffenden Unternehmer im 

Laufe der Zeit entwickelt hatten’ 

 
8 Die „relative text type frequency“ ist Ausdruck eines Vergleichs der Häufigkeit im einzelnen Text mit dem 
Subkorpus: *blick* ty42: 853; *erweit* ty65: 2.652; ty49: 2.082; *stütz* ty65: 1.934; ty95: 1.800.  
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(ii) Jeg ser derimod inkarnationen som udtryk for, at Guds egen Søn opgiver sin 

guddommelige sikkerhed […] (da31) ‘Ich sehe dagegen die Inkarnation als einen Ausdruck 

dafür, dass Gottes eigener Sohn auf seine göttliche Sicherheit verzichtet […]ʼ 

In der Entgrenzung des Ästhetischen sehe ich ein Novum, das paradigmatische Wenden in 

allen Geisteswissenschaften und Künsten eingeleitet hat. (ty48)  

(iii) Vi ser, at […] de overvejende reproducerer det urbane Danmark som magt- og 

prestigefuldt,… (da35) ‘Wir sehen, dass […] sie hauptsächlich das urbane Dänemark als 

mächtig und prestigevoll reproduzieren,… ’. 

Zugleich sehen wir, dass in beiden Datensets die gleichen Kasusoptionen möglich sind.  

(ty27) 

4.3.2 basieren 

Auch beim Lexem basieren finden sich in den deutschen Texten mehr Wortbildungsprodukte 

als in den dänischen, nämlich sowohl das Adjektiv basal als auch viele Komposita mit dem 

Partizip basiert wie z. B. achtsamkeits-; aufgaben-; einbettungs-; evidenz-; feldforschungs-; 

funktions-; gedächtnis-; graphen-; group-ware-; internet-; kommunikations-; kongruenz-; 

korpus-; kovarianz-; projektions-; web-; Wiktionary-; video- und wahrnehmungsbasiert. Die 

Verteilung auf Verbal- und Nominalformen scheint sprachtypisch9 zu sein. Während im 

Dänischen 21 Belege mit dem finiten Verb zu finden sind, sind es im Deutschen nur 9, und 

umgekehrt kommt das Substantiv in den dänischen Texten nur 7 Mal vor, in den deutschen 

dagegen 20 Mal. 

In beiden Sprachen wird das Lexem als finites Verb, als Substantiv in Objektfunktion, als 

Partizip in prädikativer und adverbialer Funktion und als attributive Adjektivphrase 

verwendet. 

Semantisch zeigen sich bei den Äußerungen mit basere/basieren keine grundlegenden 

Unterschiede. Das Verb wird synonym zu den weniger häufig vorkommenden Varianten bero 

på/auf etw. beruhen, hvile på/auf etw. fußen und bunde i ‘sich gründen auf’ verwendet; in 

beiden Sprachen wird es mit Ausdrücken der theoretischen oder empirischen Grundlage eines 

Forschungsvorhabens kombiniert, d. h. es dient zur Beschreibung der Theorie-

/Begriffsgrundlage und -entwicklung. Bei der Verwendung des Verbs sind als größte 

Unterschiede die mit 18 von 52 Treffern relativ häufige resultative Passivform im Dänischen 

(i) sowie die Verbindung des Verbs mit einem Reflexiv zu beobachten (ii). Beide Formen 

 
9 Vgl. z. B. „Der Nominalstil“ (Graefen/Moll 2011: 120) oder „Nominalstil gezielt verwenden“ (Esselborn-
Krumbiegel 2017: 54). 
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sind in den deutschen Abstracts nicht vorhanden, dafür findet sich die finite Form des Verbs 

nur in der Kombination mit auf (iii).  

(i) Det empiriske materiale […] er baseret på et etnografisk feltarbejde. (da9) 

‘Das empirische Material [...] ist auf einer ethnographischen Feldarbeit basiert’.  

(ii) Afdækningen […] baserer sig således på et bredt kildemateriale… (da49) ‘Die 

Darstellung […] basiert (lit. sich) somit auf einem breiten Quellenmaterial’ 

(iii) Die Studie basiert auf Ich-Erzählungen. (ty61) 

Die größte Ähnlichkeit zwischen beiden Sprachen zeigt sich trotz unterschiedlicher Formen 

(dän. Partizip II, dt. Partizip I) bei der Verwendung des Lexems als Prädikativ10, bedeutungs- 

und funktionsgleich wird das Lexem außerdem als direktes Objekt (die Basis bilden) 

verwendet. Auch in den sekundären Satzfunktionen, in denen es als partizipiales Attribut 

(dän. forskningsbaseret tilgang (da100); dt. feldforschungsbasierte Beschreibung (ty25)) und 

als Substantiv im Präpositionalgefüge på basis (af)/ auf (der) Basis (von/Gen.) vorkommt, 

ähneln sich die Sprachen. Was die Häufigkeit betrifft, werden jedoch wiederum 

sprachsystemische Präferenzen deutlich, indem das Lexem als partizipiales Attribut in den 

dänischen Texten nur 5 Mal (65/Mio.), in den deutschen aber 23 Mal (322/Mio.) zu finden ist, 

und als Substantiv im Präpositionalgefüge in den dänischen Texten nur 6 Mal (78/Mio.), in 

den deutschen Texten dagegen 14 Mal (196/Mio.) vorkommt. Weiter zu erwähnen ist hier 

auch das englische based, das in beiden Sprachen als Teil von Komposita wie design-, web-, 

mindfulness- og information-based11 auftritt.  

 

5. Zusammenfassung  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Zahl der untersuchten Lexeme, was Tokens 

betrifft, in den dänischen Texten höher ist, sowohl in Bezug auf die räumlich-haptische als 

auch die visuell-optische Gruppe (vgl. Abschnitt 4.1). Dies spricht evtl. dafür, die dänische 

Wissenschaftssprache als metaphernreicher als die deutsche zu beschreiben. Gleichzeitig ist 

die Zahl der unterschiedlichen Wortstämme in der räumlich-haptischen Gruppe in den 

 
10 Vgl. Gennem et komparativt studie af journalistik i Singapore og Vietnam baseret på kvalitative interviews … 
(da26) ‘Durch eine vergleichende journalistische Studie in Singapur und Vietnam, basiert auf qualitativen 
Interviews’ vs. Zudem stellen wir einen Ansatz basierend auf neuronalen Netzen vor (ty12). 
11 Die Verwendung englischer Fachtermini ist ein Merkmal, dem man eine eigene Untersuchung widmen könnte. 
Wie baseret/basierend hier durch based ersetzt wird, lässt sich z. B. ebenfalls beobachten, dass ramme/Rahmen 
durch frame oder framework und tilgang/Ansatz durch approach ersetzt werden. Auch Review, das in den 
dänischen Texten 20 Mal (260/Mio.) vorkommt, in den deutschen aber überhaupt nicht, könnte als optisch-
visuelle Metapher gelten. 
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deutschen Texten größer und die Zahl der unterschiedlichen Wortstämme in der visuell-

optischen Gruppe in den dänischen Texten größer, weshalb die deutsche 

Wissenschaftssprache vielleicht als tendenziell stärker räumlich-haptisch zu charakterisieren 

ist, die dänische umgekehrt als tendenziell stärker optisch-visuell.  

Trotz der geringeren Zahl von Belegen für Metaphern in den deutschen Texten zeigen aber 

die Einzelanalysen, dass die Variation in der deutschen Wissenschaftssprache größer ist, 

sowohl in Bezug auf Wortbildung, also die Zahl der Derivate und Komposita, als auch in 

Bezug auf die grammatischen Funktionen der Lexeme im Text. Die deutsche 

Wissenschaftssprache scheint also insofern metaphernreicher zu sein, als unterschiedliche 

Metaphern für den gleichen Bereich häufiger eingesetzt werden, als dies im Dänischen der 

Fall ist – oder andersherum betrachtet:  Die dänischen Texte scheinen in dieser Hinsicht 

generell stilistisch restringierter und homogener zu sein.  

Sowohl die Korpusgröße als auch die Auswahl der untersuchten Wörter relativieren 

möglicherweise diese Ergebnisse. Die größere Belegzahl in den dänischen Texten könnte 

auch daraus resultieren, dass eine meta-textuelle oder metadiskursive Sprache in den 

dänischen Texten häufiger verwendet wird als in den deutschen, oder umgekehrt, dass die 

Inhaltskommunikation der deutschen Texte einen größeren Anteil der gesamten Textmenge 

ausmacht als in den dänischen Texten.  

Didaktisch bestätigt die Untersuchung die These von Rheindorf (2016: 179), dass ein enger 

Fokus auf Verben allein nicht ausreichend ist. Die Ergebnisse der Detailanalyse zeigen, dass 

ein solcher Fokus auf die Lexik oder auf einzelne Lexeme nur als Ausgangspunkt für die 

Analyse zweckmäßig ist, weil neben diesen Ebenen große – und angesichts der Verständnis- 

und Akzeptabilitätsforderungen, mit denen sich der L2-Lernende in seiner schriftlichen 

Produktion auseinandersetzen muss – auch wichtige Unterschiede auf anderen Ebenen, v.a. 

der Syntax zu beobachten sind. Somit scheint erstens das Ich-Verbot (vgl. Kretzenbacher 

1992: 8) in der deutschen Wissenschaftssprache im höheren Grad eingehalten zu werden, was 

ein einfacher Vergleich der Häufigkeit bestätigt (jeg/ich dän. 4.132 vs. dt. 678/Mio.). Damit 

eng zusammenhängend wird zweitens in den untersuchten Äußerungen das Passiv im 

Deutschen häufiger verwendet und drittens dominieren nominale Formen der Lexeme im 

Deutschen.  

Was die kurz angeschnittene Analyse von Lernersprache (Simonsen 2016) angeht, bestätigt 

die Studie die Bedeutung der L1-Interferenz: Einige der Metaphern, die in den deutschen 

Dissertationsabstracts häufig sind, wie z. B. basieren, stützen und Grund, sind dieselben, die 

in den dänischen BA-Projekt-Abstracts der deutschen Studenten im Vergleich zum dänischen 
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L1-Gebrauch überrepräsentiert sind. Gleichzeitig sind die in den deutschen 

Dissertationsabstracts seltenen Verben auch in der Intersprache der L2-Studenten selten(er). 

Das Verb beleuchten ist so z. B. in den deutschen Dissertationsabstracts selten, verglichen mit 

dem relativ häufigen belyse in den dänischen Dissertationsabstracts (dän. 362/Mio. vs. dt. 

99/Mio.), und diese Nichtpräferenz spiegelt sich in den dänischen Abstracts der deutschen 

Lernenden wider, in denen das Verb belyse auch niedrigfrequent ist, während es in der 

dänischen Vergleichsgruppe zu den relativ häufigen Verben gehört (L1-Dän. 497/Mio. vs. L2-

Dän. 231/Mio.).  

Als knappes Fazit bleibt festzuhalten, dass Dänischlernende mit deutscher Muttersprache mit 

Vorteil auf Häufigkeitsähnlichkeiten und -unterschiede im Metapherngebrauch in der 

Wissenschaftssprache aufmerksam gemacht werden können; dass weiterhin eine 

Bewusstmachung der Tatsache relevant sein kann, dass im Dänischen eine Präferenz für 

einzelne Lexeme zu bestehen scheint, die sehr häufig sind (vgl. se, fokus), und dass die 

dänische Wissenschaftssprache zu einem persönlicheren und aktiveren Ausdruck neigt als die 

deutsche.   
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