
Kickti onary
Ein mehrsprachiges elektronisches Wörterbuch der Fußballsprache

Das Kicktionary ist ein deutsch-englisch-französisches elektronisches Wörterbuch der Fußballsprache. 
Ziel bei der Erstellung des Kickionary war, anhand des Vokabulars der Fußballsprache zu untersuchen, wie mo-
derne Methoden der computergestützten, korpusbasierten Lexikographie und neuere Ansätze aus dem Gebiet 
der lexikalischen Semantik dazu beitragen können, im elektronischen Medium Wörterbücher zu erstellen, die 
besser (oder: auf eine andere Art und Weise gut) sind als ihre gedruckten Pendants.

Das Kicktionary basiert auf einem Korpus von geschriebenen und gesprochenen Fuß-
ballberichten von der UEFA-Website, von der Website des Sportmagazins Kicker und 
aus dem deutschen Rundfunk. Das Korpus ist teilweise parallel, d.h. (englische) Ori-
ginaltexte und (deutsche und französische) Übersetzungen sind aligniert. Das Korpus 
bildet die Grundlage der Wortschatzanalyse und dient als Illustrationsmaterial für die 
Wörterbucheinträge. Korpusbeispiele im Wörterbuch sind gemäß ihrer Frame-Zuord-
nung annotiert und mit den Orginaltexten bzw. -aufnahmen verknüpft.

 Korpus

Das Kicktionary ist nach Scenes & 
Frames (Fillmore) strukturiert. Eine 
Scene beschreibt Wissen über pro-
totypische Handlungsabläufe. Ver-
schiedene Frames ordnen die sprach-
lichen Mittel, mit denen auf eine 
Scene Bezug genommen wird, ge-
mäß der Perspektiven, die sie auf das 
Ereignis einnehmen. Z.B. kann die 
Szene Zweikampf aus unterschiedli-
chen Aktanten-Perspektiven und aus 
unterschiedlichen zeitlichen Pers-
pektiven beschrieben werden:

Scene ‚Zweikampf‘: 

In einer Zweikampfszene versucht ein angreifender Spieler (AS) 
an einem Ort (O) auf dem Spielfeld, dem ballführenden Spieler 
(BS) den Ball (B) abzunehmen. Die Szene endet, indem sich ent-
weder BS oder AS durchsetzt. 

Sprachliche Bezugnahme auf die Scene (Korpusbeispiele):

 (1) [Lahm]AS und [Ba]BS liefern sich einen Zweikampf [an der Außenlinie]O.
 (2) [Lahm]AS stört [Ba]BS [an der Außenlinie]O. 
 (3) [Ba]BS spielt [Lahm]AS [an der Außenlinie]O aus.
 (4) [Ba]BS düpiert [Lahm]AS [an der Außenlinie]O.
 (5) [Lahm]AS stoppt [Ba]BS [an der Außenlinie]O.
 (6) [Ba]BS verzettelt sich [an der Außenlinie]O [gegen Lahm]AS

Frame ‚Beat‘:
 deutsch:    abschütteln, ausspielen, düpieren, narren, tunneln
 englisch: beat, escape, nutmeg, round, shake off 
 franz.:  contourner, crocheter, éliminer, mystifi er

Frame ‚Deny‘:
 deutsch:    abfangen, abgrätschen, stoppen    
 englisch: deny, dispossess, rob, steal  
 franz.:  contrer, déposséder, subtiliser 

 Scenes & Frames
Auf der Kicktionary-Website werden 
verschiedenartige Informationen über 
den Fußballwortschatz präsentiert und 
miteinander verknüpft. 
Die nebenstehende Abbildung zeigt 
eine schematische Darstellung der Sce-
ne ‚Pass‘, die alle am Geschehen betei-
ligten Aktankten auff ührt und zueinan-
der in Beziehung setzt.

 Website

Im zugehörigen 
Frame ‚Pass‘ werden 
alle lexikalischen Ein-
heiten aufgeführt, die 
aus einer bestimmten 
Perspektive auf diese 
Scene Bezug nehmen.

Der Wörterbucheintrag 
zur lexikalischen Ein-
heit ‚Pass‘ gibt eine Defi -
nition und illustriert die 
Verwendung durch an-
notierte Korpusbeispiele. 
Diese nehmen Bezug auf 
die für die Scene defi nier-
ten Aktanten. In in einer 
zusätzlichen Darstellung 
wird ein schematischer 
Überblick über die Reali-
sierung der Aktanten und 
die im Corpus verwende-
ten Formen des Lemmas 
gegeben.

Zusätzlich werden Synonyme und 
Übersetzungsäquivalente der lexi-
kalischen Einheit aufgeführt.

http://www.kicktionary.de
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