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Kollokationswörterbücher online

•Kollokationen:

– Basis (autosemantisch) und Kollokator (synsemantisch)

– Kollokator muß gelernt werden, nicht (immer) vorhersagbar

•Zugriff auf Kollokationen im Wörterbuch

– Abhängig von Zielsetzung: Produktion vs. Rezeption

– Im elektronischen Wörterbuch: Trade-off zwischen

∗Komplexer Eingabe bei der Suche (Parameter)

∗Manueller Sortierung der Ergebnisse

– Zugriffsbedarf: Tarp 2008

∗Produktion:
Basis: Lemma ⇒ Basis: Lesart ⇒ mögliche Kollokationen

∗Rezeption:
Kollokation ⇒ Bedeutung der Kollokation
Kollokator ⇒ kompatible Basen ⇒ Kollokation ⇒ Bedeutung der Kollokation
Basis⇒ kompatible Kollokatoren⇒ Kollokation⇒ Bedeutung der Kollokation

Usability Tests für Wörterbücher

• Standard-Usability-Test im Usability-Labor Dumas/Redish 1999

– Pre-test-Umfrage: Population, Kenntnisse, ...

– Laborsitzung: Freies Ausprobieren, danach Aufgaben (total 45-50 min)

– Post-test-Umfrage: Zufriedenheit, Bemerkungen zur getesteten Software

• Laborsitzung: Analyse mit Morae www.techsmith.de/morae.asp

– Aufgabenerledigung: ja – mit Problemen – nein

– Zeitbedarf für Erledigung: Bei Usability-Problemen braucht der Benutzer länger

– Logging von Maus und Tasten-Betätigung: Parcours des Benutzers

• Frührere Tests Bank 2010

– Anhand (verschiedener) bestehender Wörterbücher

– Aufgaben nicht gleich – Ergebnisse nur teilweise vergleichbar

•Aktuelle Tests Zimmermann 2011

– Anhand von Prototypen mit gleichem Design und Inhalt

– Unterschiede auf der Ebene von Datenzugriff und Interaktivität

Wörterbuchtypen: Zugriff für Textproduktion vs. Textrezeption:

EN advance Produktion
Reading 1: forward movement [military]

•ADJ + advance

- [speed] rapid ∼
- [agent] German ∼, Allied ∼, etc.

•V + advance

- [make] make an ∼on X: The regiment made an advance on the enemy lines.

Reading 2: development (often in the plural)

•ADJ + advance

- [amount] considerable ∼; big ∼, substantial ∼;
dramatic ∼, enormous ∼, great ∼, spectacular ∼, tremendous ∼.

•V + advance

- [make] make ∼es (in/on) [plural!]

EN advance Rezeption

•Readings

(1) [military] forward movement

(2) development

(3) amount of money

•Typical verbs

– give so. an advance (3):
provide a sum of money before the time point of payment foreseen.
The university gives me an advance for this business trip.

– make an advance (1) [military]: (of an army:) to advance
The regiment made an advance on the enemy lines.

– make advances (2): have sucess (e.g. in research); bring sth. forward.
His team has made significant advances in this technical domain.

Tests an Wörterbuchprototypen

Wörterbuchtypen im Test

1. “One-shot”: Suchmaschinenmetapher

2. Produktionswörterbuch,
detaillierte Möglichkeiten zur Parameter-Einstellung

3. Rezeptionswörterbuch,
detaillierte Möglichkeiten zur Parameter-Einstellung

Versuchsteilnehmer

• 13 Studierende: Übersetzungswissenschaft

•Alter: durchschnittlich 26 Jahre

•Englischkenntnisse: Selbsteinschätzung:
46 % “fluent” – 38 % “good” – 16 % “average”

•Benutzung von e-Wörterbüchern: 69 % “oft”

Aufgaben
(Produktion: (a)/(b) – Rezeption: (c)/(d))
(a) Verben mit der Basis X in Lesart Xi?
(b) Auswahl aus Kollokationskandidaten
(c) Lesarten der Kollokationen identifizieren
(d) Übersetzung EN ⇒ DE als Lesartanzeiger

Erste Ergebnisse

Zeitbedarf: Wörterbuch (1)–(3), Aufgabe (a)

Post-test-Fragebogen

Interpretation der Ergebnisse

•Profilbasierte Wörterbücher (No.2 und 3) bevorzugt

•Alternativen:

(1) einfache Eingabe
⇒ mehr Aufwand für Ergebnisinterpretation

(2) mehr Eingabeoptionen ⇒ klareres Resultat
⇒ bevorzugt.

•Randbedingungen:

– Population: Übersetzerstudenten

– komplexe Aufgabe: Kollokationssuche

– Benutzer: Lernen der Logik von WB No.2 und 3
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