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Wortfeld: MethodeWortfeld: Methode

Gängige Methode zur Ordnung und Differenzierung von Gängige Methode zur Ordnung und Differenzierung von 
Wortfeldern ist die Merkmalanalyse.Wortfeldern ist die Merkmalanalyse.
So wird z.B. das bedeutungsunspezifische Lexem sterben etwa So wird z.B. das bedeutungsunspezifische Lexem sterben etwa 
spezifiziert durch die Merkmale spezifiziert durch die Merkmale 

<durch Mangel an Nahrung> (verhungern)<durch Mangel an Nahrung> (verhungern)
<durch Mangel an Flüssigkeit> (verdursten)<durch Mangel an Flüssigkeit> (verdursten)
<durch Mangel an Luft> (ersticken)<durch Mangel an Luft> (ersticken)
<durch Mangel an Blut> (verbluten) <durch Mangel an Blut> (verbluten) 
<durch Einwirkung von Kälte> (erfrieren)<durch Einwirkung von Kälte> (erfrieren)
<durch Einwirkung von Hitze> (verbrennen).<durch Einwirkung von Hitze> (verbrennen).



Wortfeld "sterben"Wortfeld "sterben"
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Unter Komponentenanalyse (lat. componere 'zusammenstellen'. Unter Komponentenanalyse (lat. componere 'zusammenstellen'. 
Auch: Faktorenanalyse, Merkmalanalyse. Engl. componential Auch: Faktorenanalyse, Merkmalanalyse. Engl. componential 
analysis) versteht man die Bedeutungsanalyse des Lexikons, die analysis) versteht man die Bedeutungsanalyse des Lexikons, die 
auf der Annahme beruht, daß die Bedeutung eines Lexems in auf der Annahme beruht, daß die Bedeutung eines Lexems in 
kleinere Einheiten (Komponenten) zerlegt werden kann. kleinere Einheiten (Komponenten) zerlegt werden kann. 
Sie erfolgt durch Auffinden geeigneter semant. Merkmale (oder: Sie erfolgt durch Auffinden geeigneter semant. Merkmale (oder: 
Komponenten), mit denen zumindest Teile des Lexikons so Komponenten), mit denen zumindest Teile des Lexikons so 
beschrieben werden können, daß jedes Lexem durch ein „Produkt“ beschrieben werden können, daß jedes Lexem durch ein „Produkt“ 
von atomaren Komponenten (oder Bündel von Merkmalen) von atomaren Komponenten (oder Bündel von Merkmalen) 
charakterisiert werden kann. Geeignet ist ein Merkmal dann, wenncharakterisiert werden kann. Geeignet ist ein Merkmal dann, wenn
es in den Bündeln verschiedener Lexeme verwendet werden kann. es in den Bündeln verschiedener Lexeme verwendet werden kann. 
Die Komponentenanalyse ist parallel zur phonolog. MerkmalanalyseDie Komponentenanalyse ist parallel zur phonolog. Merkmalanalyse
entwickelt worden.entwickelt worden.
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In der amerikan. Ethnolinguistik zunächst (1956) von Lounsbury uIn der amerikan. Ethnolinguistik zunächst (1956) von Lounsbury und nd 
Goodenough entwickelte Form struktureller Bedeutungsanalyse in Goodenough entwickelte Form struktureller Bedeutungsanalyse in 
»atomare« Komponenten, die als Ausprägungen universeller begriff»atomare« Komponenten, die als Ausprägungen universeller begrifflicher licher 
Merkmale (semantische Merkmale) verstanden werden und somit als Merkmale (semantische Merkmale) verstanden werden und somit als 
metasprachliches Inventar zur differenzierten Beschreibung und zmetasprachliches Inventar zur differenzierten Beschreibung und zum um 
interkulturell/ interlingualen Vergleich lexikalischer Paradigmeinterkulturell/ interlingualen Vergleich lexikalischer Paradigmen und n und 
Relationen dienen können. Relationen dienen können. 
Die erfolgreiche Analyse von Verwandtschaftsbezeichnungen durch Die erfolgreiche Analyse von Verwandtschaftsbezeichnungen durch 
Lounsbury und Goodenough führte zur breiten Rezeption der Lounsbury und Goodenough führte zur breiten Rezeption der 
Komponentenanalyse innerhalb der (speziell generativ orientierteKomponentenanalyse innerhalb der (speziell generativ orientierten) n) 
Linguistik. Linguistik. 
Vertreter der generativen Semantik verfeinerten die KomponentenaVertreter der generativen Semantik verfeinerten die Komponentenanalyse, nalyse, 
indem sie die hierarchische Komponentenstruktur vieler Bedeutungindem sie die hierarchische Komponentenstruktur vieler Bedeutungen (z.B. en (z.B. 
von Verben) herausarbeiteten.von Verben) herausarbeiteten.
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WelpeWelpeHündinHündinRüdeRüdeHundHund

KükenKükenHenneHenneHahnHahnHuhnHuhn

LammLammSchafSchafHammelHammelSchafSchaf

KalbKalbKuhKuhBulleBulleRindRind

FohlenFohlenStuteStuteHengstHengstPferdPferd

KindKindFrauFrauMannMannMenschMensch
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5x5x2x2x

2020zuzu88wiewie

1515zuzu66wiewie

1010verhält sich zuverhält sich zu44
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weiblich xweiblich xmännlich xmännlich x

KuhKuhzuzuBulleBullewiewie

StuteStutezuzuHengstHengstwiewie

FrauFrauverhält sich zuverhält sich zuMannMann



KomponentenanalyseKomponentenanalyse

"bachelor“ "bachelor“ 

[noun][noun]

<human><human>

<male><male>

<animal><animal>

<male><male> 'who has the'who has the
first or lowestfirst or lowest

academic degree‘academic degree‘
'young fur seal'young fur seal
when without awhen without a

mate duringmate during
breeding time‘breeding time‘

"bachelor“"bachelor“22

distinguisherdistinguisher

Katz & Fodor, 1963Katz & Fodor, 1963syntactic syntactic 
markermarker

semantic semantic 
markermarker

'who has'who has
never married‘

'young knight'young knight
serving underserving under
the standardthe standard

of another knight‘

never married‘

of another knight‘

"bachelor“"bachelor“1 "bachelor“"bachelor“3 "bachelor“"bachelor“41 3 4
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"bachelor“ "bachelor“ 

[noun][noun]

<human><human>

<male><male>

<military><military>
<hierarchic><hierarchic>
<noble><noble>
<inferior><inferior>
<dependent><dependent>
<proximate><proximate>

<non<non--
becoming>becoming>
<unmated><unmated>

<educand><educand>

Bolinger, 1967Bolinger, 1967

<animal><animal>
<phocine><phocine>
<hirsute><hirsute>

<hierarchic><hierarchic>

"bachelor“"bachelor“11 "bachelor“"bachelor“22 "bachelor“"bachelor“33 "bachelor“"bachelor“44

<young><young>

<adult><adult> <male><male>
<permanent><permanent> <adult><adult>
<inferior><inferior> <young><young>

<nubile><nubile>
<unmated><unmated>



Semantische DekompositionSemantische Dekomposition

John killed BillJohn killed Bill
⇒⇒ Bill diedBill died
⇒⇒ Bill was deadBill was dead
⇒⇒ Bill was not aliveBill was not alive
⇒⇒ John did somethingJohn did something
John almost killed BillJohn almost killed Bill



Semantische DekompositionSemantische Dekomposition

John almost killed BillJohn almost killed Bill
John almost did something which would have caused Bill to John almost did something which would have caused Bill to 
become not alivebecome not alive
John did something which almost caused Bill to become not John did something which almost caused Bill to become not 
alivealive
John did something which almost caused Bill to become not John did something which almost caused Bill to become not 
alivealive
John did something which caused Bill to almost become not John did something which caused Bill to almost become not 
alivealive
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