Besonderheiten bei Übersetzungen der
Funktionsverbgefüge vom Deutschen ins Japanische
- am Beispiel von zur Verfügung stehen -

Yu TAKEUCHI
1. Einleitung
Wenn man versucht, eine Sprache durch eine andere Sprache zu
substituieren, stößt man oft auf übersetzerische Schwierigkeiten. Sprachen
haben verschiedene Merkmale und Strukturen und manchmal ist deswegen
keine wörtliche Übertragung möglich. Bei der Übersetzung vom Deutschen
ins Japanische gibt es wegen der strukturellen und semantischen Unterschiede
viele Übersetzungsprobleme, was auch bei deutschen Funktionsverbgefügen
der Fall ist. Ein Funktionsverbgefüge ist ein Prädikat, das entweder aus einem
Nomen mit einer Präposition oder einem Nomen im Akkusativ und einem
Funktionsverb besteht. Diese Einheit ergibt unabhängig von der eigentlichen
Bedeutung des Verbs einen besonderen Sinn.
Das

Ziel

dieses

Aufsatzes

ist,

festzustellen,

wie

deutsche

Funktionsverbgefüge ins Japanische übersetzt werden können und ob es je
nach Textsorte bestimmte Merkmale der Übersetzung gibt. In diesem Aufsatz
schränke ich aber den Gegenstand der Analyse auf das Funktionsverbgefüge
zur Verfügung stehen ein, denn das kommt in der geschriebenen formellen
Sprache häufig vor und oft macht dieser Ausdruck große Schwierigkeiten
beim Verstehen und Übersetzen ins Japanische.
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Ich beginne mit der Betrachtung des allgemeinen Begriffs von
Funktionsverbgefüge (FVG). Als Nächstes betrachte ich FVG von der Seite
der

Übersetzungsprobleme.

Hier

liste

ich

verschiedene

maschinelle

Übersetzungen auf, um zu zeigen, dass es nicht immer gelingt, einen
lexikalischen Komplex als Funktionsverbgefüge zu erkennen und richtig ins
Japanische zu übersetzen. In der letzten Hälfte dieses Aufsatzes wird anhand
von Belegen aus verschiedenen deutschen und japanischen Texten analysiert,
wie zur Verfügung stehen ins Japanische übersetzt werden kann und ob sich in
den Übersetzungen je nach Textsorte charakteristische Merkmale zeigen.

2. Funktionsverbgefüge
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff Funktionsverbgefüge.
Dabei wird zunächst die Definition erläutert und anschließend die Merkmale
beschrieben. Hier wird hauptsächlich die „Deutsche Grammatik“ (Helbig /
Buscha 1993), die sehr ausführlich FVG erklärt, zugrunde gelegt.

2.1 Definition
Es ist wichtig, sich die Definition von Funktionsverbgefüge klarzumachen.
Auf Duden online ist das Wort Funktionsverbgefüge so definiert:
͈aus einer festen Verbindung von Substantiv und Verb bestehendes Syntagma, bei
dem der Verbinhalt verblasst ist und das Substantiv den Inhalt der Wortverbindung
bestimmt (z. B. in Verbindung treten)“ (Duden online)

Hier ist mit „Verb“ Funktionsverb gemeint, das die lexikalische Bedeutung
eines Vollverbs verloren hat und grammatikalisiert ist. Was den Aufbau der
Funktionsverbgefüge angeht, gibt es folgende zwei Typen:
͈Funktionsverbgefüge (FVG) kommen in zwei Varianten vor: (a) als Verbindung aus

84

Funktionsverb und deverbalem Substantiv im Akkusativ und vor allem (b) als
Verbindung

aus

Funktionsverb

und

Präposition

mit

deverbalem

Substantiv.“ (Dudenredaktion 2006: 424)

Selten kommt das Substantiv des FVG auch im Nominativ, Genitiv oder
Dativ vor und man kann es dann durch ein entsprechendes Verb umschreiben,
aber das gilt nur als die Peripherie der FVG (vgl. Helbig / Buscha 1993: 94).
Manche Funktionsverben kommen sowohl mit einem Nomen im Akkusativ als
auch mit einer Präposition vor.
Die meisten Nomina des nominalen Bestandteils von FVG stammen aus
einem Basisverb oder einem Basisadjektiv und im Allgemeinen sind FVG
durch das entsprechende Vollverb oder Kopula + Adjektiv zu umschreiben
(vgl. Helbig /Buscha 1993: 97).
Er brachte seine Papiere in Ordnung. ЍEr ordnete seine Papiere.
Er kommt in Verlegenheit. ЍEr wird verlegen. (Helbig / Buscha 1993: 97).

2.2 Merkmale
2.2.1 Aktivische und passivische Bedeutung
Bei FVG werden verschiedene Merkmale beschrieben. Helbig / Buscha (vgl.
1993: 94-95) erwähnen, dass es bei den FVG zwei Arten gibt: mit aktivischer
und passivischer Bedeutung. Bei FVG mit aktivischer Bedeutung sei das
Subjekt das Agens und bei FVG mit passivischer das Subjekt nicht das Agens.

2.2.2 Aktionsarten
Funktionsverbgefüge dienen dazu, feine Bedeutungsnuancen auszudrücken.
FVG sind nach Helbig / Buscha (1993) nach der Aktionsart in folgenden
Gruppen zu subkategorisieren, und zwar durative, inchoative und kausative
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FVG. Durative FVG „bezeichnen einen Zustand oder ein Geschehen (Vorgang,
Tätigkeit) in seinem Ablauf“, inchoative FVG „die Veränderung eines
Zustands oder Geschehens, den Übergang von einem Zustand (Vorgang) in
einem anderen“ und kausative FVG „das Bewirken einer Zustands- (oder
Vorgangs-)veränderung (a) oder eines Zustands (Vorgangs) (b) durch
Fremdeinwirkung“ (Helbig / Buscha 1993: 96). Beispielsweise können die
FVG mit der präpositionalen Gruppe in Gefahr so differenziert werden:
Das Schiff ist in Gefahr. [dur] (durativ)
Das Schiff kommt in Gefahr. [incho] (inchoativ)
Er bringt das Schiff in Gefahr. [caus] (kausativ) (Helbig / Buscha 1993: 97)

2.2.3 Stil
Funktionsverbgefüge kommen zwar auch in der gesprochenen Sprache vor,
aber treten viel häufiger in der schriftlichen Sprache auf. Stolze betont (2013:
168), dass diese Formulierungen „hinsichtlich des angesprochenen Vorgangs
eine Spur präziser als die gemeinsprachlichen Formulierungen“ sind.
Tendenziell werden FVG vor allem als Verwaltungs-, Behörden-, Fach- und
Wissenschaftssprache benutzt. Als einer der Gründe dafür ist zu nennen
„neben dem Bemühen um Eindeutigkeit und Klarheit auch das Bestreben,
einer Mitteilung mehr Nachdruck und Gewicht zu verleihen“ (Bruker 2013:
38). In den fachlichen und wissenschaftlichen Texten dient der Gebrauch der
FVG häufig zur sprachlichen Anonymisierung oder Entpersönlichung des
Autors, wenn es in den Texten um Methoden, Prozesse usw. geht. In der
Realität neigt man aber neuerdings dazu, die Verwendung der FVG zu
vermeiden, da sie oft das Verständnis der Texte schwieriger machen und den
Leserkreis beschränken (vgl. Bruker 2013: 38-40).
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2.2.4 Wortstellung
Eines der syntaktischen Merkmale der FVG ist, dass der nominale
Bestandteil normalerweise am Ende des Satzes kommt. Damit wird das mit
einem FVG ausgedrückte Prädikat betont, denn im Deutschen hat das am Ende
kommende Satzglied in den meisten Fällen die wichtigste Bedeutung im Satz.
Darüber hinaus kann der nominale Teil bei der Emphase auch am Satzanfang
stehen. Im Gegensatz dazu kommen Verben im Deutschen normalerweise an
der zweiten Stelle, deshalb kann man die Perspektive der Mitteilung dadurch
ändern, dass man je nach dem Gewicht des Prädikats des Satzes statt des Verbs
ein entsprechendes FVG benutzt (vgl. Helbig / Buscha 1993: 104). Zum
Beispiel:
Das behinderte Kind entwickelt sich gut.
Das behinderte Kind nimmt eine gute Entwicklung.
Eine gute Entwicklung nimmt das behinderte Kind. (Helbig / Buscha 1993: 104)

2.2.5 Grammatische Merkmale
Verschiedene Merkmale der FVG sind grammatisch bedingt. Bei den hier
genannten grammatischen Merkmalen geht es um lexikalisierte FVG, „die
einen hohen Grad von Festigkeit haben […] und in denen die Substantive nicht
mehr referenzfähig sind“ (Helbig / Buscha 1993: 95).
Der nominale Teil der FVG kann nicht durch Pronomen umschrieben
werden. Außerdem kann er weder mit einem Fragesatz erfragt noch als
Attribut mit einem Relativsatz verbunden werden. Dazu sind sowohl der
Numerus als auch der Artikel des Nomens des nominalen Bestandteils
unveränderlich. Darüber hinaus kann man kein Adjektiv attribuieren. Wenn
das Substantiv mit einer Präposition vorkommt, wird es nicht mit kein,
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sondern mit nicht negiert und das Verneinungswort kommt vor dieser
Präposition. Im Nebensatz sind der nominale Bestandteil und das
Funktionsverb

im FVG nicht

trennbar,

auch

wenn

der Satz die

Negationspartikel „nicht“ enthält (vgl. Helbig / Buscha 1993: 98-101).

3. Funktionsverbgefüge als Übersetzungsproblem
Im folgenden Kapital wird das Augenmerk auf Funktionsverbgefüge als
Übersetzungsproblem gelenkt. Mit anderen Worten: Was erschwert die
Übersetzung der FVG ins Japanische?

3.1 Erkennung der Funktionsverben
Wie bereits erläutert sind die Verben in FVG Funktionsverben, deren
eigentliche

Bedeutung

verschwunden

ist

und

die

fast

nur

eine

grammatikalische Rolle im Satz spielen.
Für nicht-deutsche Muttersprachler ist es nicht immer einfach, das Verb als
Teil eines FVG, also als Funktionsverb zu erkennen. Beispielsweise kann der
folgende Satz so falsch ins Japanische übersetzt werden:
Seine Werke finden auch in Deutschland Anerkennung.
* ᙼࡢసရࡣࢻࢶ࡛ࡶホ౯ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ (Ohta 2007: 133)

Das FVG Anerkennung finden bedeutet auf Japanisch 㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿ ,
deshalb sollte der Satz eigentlich so übersetzt werden: ᙼࡢసရࡣࢻࢶ࡛

ࡶ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ (Ohta 2007: 133). In den falschen Übersetzungen
ist aber die ursprüngliche Bedeutung des Verbs finden ぢฟࡍ verwendet,
denn das Verb wurde nicht als Funktionsverb erkannt. Wenn der Übersetzer
(oder die Übersetzungs-Maschine) das FVG nicht kennt oder nicht bemerkt,
dass die ursprünglichen Bedeutungen des Verbs nicht zu diesem Kontext
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passen, dann kann das Verb finden nicht richtig übertragen werden.

3.2 Ausdruck der passivischen Bedeutung
Dass manche FVG eine passivische Bedeutung haben, wurde schon im
Kapitel 2.2.1 erwähnt. Zum Beispiel Anwendung finden, zur Diskussion stehen
und Respekt genießen bedeuten angewendet werden ( ⏝ࡉࢀࡿ ), diskutiert
werden ( ㆟ㄽࡉࢀࡿ ) und respektiert werden ( ᑛᩗࡉࢀࡿ ), deswegen haben
sie passivische Bedeutung.
Wenn man sie aber Wort für Wort übersetzt, ohne dass man weiß, dass die
FVG passivische Bedeutung haben, dann können sie falsch aktivisch übersetzt
werden wie folgende: Anwendung finden - *⏝ࢆぢࡘࡅࡿ , zur Diskussion
stehen - * ㆟ ㄽ  ❧ ࡘ und Respekt genießen - * ᑛ ᩗ ࢆ ᴦ ࡋ ࡴ . Diese
aktivischen Übertragungen sind von den eigentlichen Bedeutungen dieser
FVG abweichend und überhaupt nicht verständlich.

3.3 Übersetzung nach Aktionsarten
Einerseits

tragen

Funktionsverben

in

FVG

keine

ursprünglichen

Bedeutungen, andererseits zeigen sie, wie schon genannt, verschiedene
Aktionsarten. Da je nach Funktionsverb ein Zustand (durativ), eine
Zustandsveränderung
Zustandsveränderung

(inchoativ)
(kausativ)

oder

ausgedrückt

das

Bewirken

einer

wird,

muss

diese

man

verschiedenen Aktionsarten bei der Übersetzung berücksichtigen. Die
unterschiedlichen Aktionsarten der Verben der Beispielsätze des Kapitels
2.2.2 (Helbig / Buscha 1993: 97) sollten daher auch in der Übersetzung
unterschiedlich ausgedrückt werden:
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Das Schiff ist in Gefahr. (durativ)

ࡑࡢ⯪ࡣ༴㝤࡞≧ែ࠶ࡿࠋ

Das Schiff kommt in Gefahr. (inchoativ)

ࡑࡢ⯪ࡣ༴㝤࡞≧ែ㝗ࡿࠋ

Er bringt das Schiff in Gefahr. (kausativ)

ᙼࡣࡑࡢ⯪ࢆ༴㝤࡞┠㐼ࢃࡏࡿࠋ

(deutsche Beispiele Helbig / Buscha 1993: 97; japanische Übersetzung Y.T.)

Alle drei FVG enthalten denselben nominalen Bestandteil in Gefahr, aber
das erste FVG in Gefahr sein zeigt den Ablauf des gefährlichen Zustandes,
das zweite in Gefahr kommen den Anfang des gefährlichen Zustands und das
dritte in Gefahr bringen die Tat, dass jemand bewusst etwas in eine gefährliche
Situation hineinbewegt. Bei der Übersetzung ins Japanische muss man auf
diese

Bedeutungsunterschiede

achten

und

mit

dem

entsprechenden

japanischen Ausdruck eine passende Nuance zum Ausdruck bringen, wie oben

༴㝤࡞≧ែ࠶ࡿ (in einer gefährlichen Situation sein), ༴㝤࡞≧ែ㝗
ࡿ (in eine gefährliche Situation geraten) und ༴ 㝤 ࡞ ┠  㐼 ࢃ ࡏ ࡿ
(jemanden oder etw4 . in eine gefährliche Situation geraten lassen).

4. Zur Verfügung stehen
Ab diesem Kapitel liegt der Fokus auf dem FVG zur Verfügung stehen. Die
Schwierigkeit der Übersetzung dieses FVG ins Japanische wird auch von Ohta
zur Sprache gebracht (Ohta 2007: 132). Außerdem stellt Kamber fest (Kamber
2008: 481), dass zur Verfügung stehen das zweit-häufigste FVG sowohl im
Spiegel-Korpus1) als auch im TA-Korpus2) ist und das Substantiv Verfügung
das häufigste Nomen von allen FVG mit stehen ist (2008: 155). Wenn man
bedenkt, wie häufig zur Verfügung stehen benutzt wird und wie schwierig eine
Übersetzung ist, ist es sinnvoll, zur Verfügung stehen als Gegenstand einer
Analyse zu behandeln.
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4.1 Vergleich der lexikalischen Darstellungen: Verfügung
In diesem und dem nächsten Kapitel werden anhand von drei verschiedenen
Wörterbüchern die lexikalischen Darstellungen von Verfügung und zur
Verfügung stehen miteinander verglichen. Es lohnt sich, vor dem Vergleich
von zur Verfügung stehen den Blick auf das Substantiv Verfügung zu lenken,
denn alleine das Verstehen dieses Wortes ist schwierig (s. auch Ohta 2007:
132). Hier werden die Darstellungen von zwei einsprachigen Wörterbüchern
Duden online 3), Deutsch als Fremdsprache-Wörterbuch (PONS)4) und dem
zweisprachigen Großes Deutsch-Japanisches Wörterbuch ( ⊂   ㎡  )
(Kunimatsu 1997) miteinander verglichen. Duden und das Große DeutschJapanische Wörterbuch wurden hier für Entsprechungen im Deutschen und
Japanischen ausgewählt, denn die beiden haben einen sehr großen Wortschatz
und sind sehr weit verbreitet. PONS wird zur weiteren Erläuterung aufgrund
seiner leicht verständlichen Erklärung eingesetzt. Das Nomen Verfügung ist in
diesen Wörterbüchern so dargestellt:

Wörterbuch

Bedeutung
1. [behördliche oder

2. das Verfügenkönnen, -

gerichtliche] Anordnung

dürfen; Disposition

Deutsch als

1. AMTSSPR: Erlass,

2. kein Plur.: die

Fremdsprache-

Anordnung

Möglichkeit, das Recht, etwas

Duden online

zu nutzen

Wörterbuch (PONS)
Großes Deutsch-

1 a) (⫋ົ࣭⫋ᶒ࡞

2 ((༢ᩘ࡛ )) ពࡢࡲࡲࡍ

Japanisches Wörterbuch

ࡼࡿ )௧㸪ᣦ௧ .

ࡿࡇࠊ௵ពࡢฎ⌮ࠊ⮬⏤

(Kunimatsu 1997: 2508)

b)[[ ἲ]] ฎศ

࡞⏝

Tab. 1: Darstellungen von Verfügung
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Alle Wörterbücher zeigen zwei verschiedenen Bedeutungen. Die erste ist
die Bedeutung, die sich oft im amtlichen oder juristischen Kontext zeigt und
die zweite ist die, die sich aufs FVG zur Verfügung stehen bezieht. Wenn man
den Blick auf die vom Deutsch als Fremdsprache-Wörterbuch (PONS)
gegebene Darstellung richtet, ist das von Duden gegebene bildungssprachliche
Wort wie Disposition mit einfacheren Wörtern konkreter erklärt. Beim Großen
Deutsch-Japanischen Wörterbuch (Kunimatsu 1997: 2508) ist vor allem ព

ࡢࡲࡲࡍࡿࡇ problematisch, denn das alleine ist abstrakt und ohne
Kontext sehr schwierig zu verstehen. Auf Deutsch bedeutet dieser japanische
Ausdruck „etwas nach Wunsch zu tun“ und enthält zwar indirekt die
Bedeutungen der Ausdrücke der anderen zwei Wörterbücher, aber taucht in
Wirklichkeit selten in der Übersetzung eines Satzes mit Verfügung auf und
wird in den meisten Fällen mit anderen Wörtern ausgedrückt.

4.2 Vergleich der lexikalischen Darstellungen: zur Verfügung
stehen
In diesem Kapitel geht es um das Funktionsverbgefüge zur Verfügung
stehen. Auch für das FVG kann man unterschiedliche Darstellungen finden:

Wörterbuch
Duden online

Stichwort

Bedeutung

(Als Beispiel) etwas

(jemand kann über etwas

steht jemandem zur

frei verfügen)

Verfügung
Deutsch als

jemandem steht etwas

(jd kann etwas einsetzen

Fremdsprache-

zur Verfügung

oder gebrauchen)

Wörterbuch (PONS)
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Großes DeutschJapanisches Wörterbuch

jm. zur ~ stehen

͐ࡢ⮬⏤ < ពࡢࡲࡲ >
࡞ࡿ

(Kunimatsu 1997: 2508)

Tab. 2: Darstellungen für zur Verfügung stehen

Sowohl der Duden als auch das Große Deutsch-Japanische Wörterbuch
(Kunimatsu 1997: 2508) enthalten das Wort frei (⮬⏤ ). In der Darstellung
von PONS sind wie in der von Verfügung einfacher zu verstehende Wörter wie
einsetzen und gebrauchen verwendet, Duden benutzt das Basisverb verfügen.
In der japanischen Darstellung ͐ࡢ⮬⏤࡞ࡿ oder ͐ࡢពࡢࡲࡲ࡞

ࡿ sind die Bedeutungen einsetzen können oder gebrauchen können auch nur
indirekt enthalten. Diese Ausdrücke werden wie die von Verfügung kaum in
der tatsächlichen Übersetzung verwendet, denn sie passen meistens nicht zum
Kontext.

4.3 Maschinelle Übersetzungen von zur Verfügung stehen
Um die Schwierigkeiten bei der Übersetzung von zur Verfügung stehen zu
bestätigen, kann man dies an maschinellen Übersetzungen mit folgenden
Arbeitsschritten überprüfen:
1. Zwei deutsche Beispielsätze mit zur Verfügung stehen werden ausgewählt.
2. Verschiedene maschinelle online Übersetzungen ins Japanische werden
abgerufen.
3. Die Ergebnisse werden mit den Mustern der Übersetzungen aus dem
Wörterbuch verglichen.
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1.) Das Zimmer steht dir zur Verfügung.

ࡇࡢ㒊ᒇࡣྩࡢዲࡁ࡞ࡼ࠺ࡗ࡚࠸࠸ࡼ
Maschinelle Übersetzung

Ergebnis
1. 㒊ᒇࡣ⮬⏤⮬ᅾ࡛ࡍࠋ

Google Übersetzer

2. 㒊ᒇࡣ࠶࡞ࡓ⏝ྍ⬟࡛ࡍࠋ
Excite Honyaku

㒊ᒇࡣே⏝ྍ⬟࡛ࡍࠋ

Being Übersetzer

㒊ᒇࡣ࠶࡞ࡓࡢฎศ࠶ࡾࡲࡍࠋ

Rakuten Infoseek maruchi honyaku

㒊ᒇࡣࠊ࠶࡞ࡓࡀ⏝࡛ࡁࡲࡍࠋ

Baidu Translate

࠶࡞ࡓࡢ㒊ᒇࡣ࠼ࡲࡍࠋ

babylon

ࡑࡢ㒊ᒇࡣ⏝࡛ࡁࡲࡍࠋ

Yandex Translate

ࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿ࠾㒊ᒇࢆࡈ⏝ពࡋ࡚࠾ࡃࠋ

WorldLingo Free Online Text Translator

㒊ᒇࡣฎศ࠶࡞ࡓ࠶ࡿࠋ

Tab.3: Maschinelle Übersetzungen (1)

2.) Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung.

⚾ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡇࡀ࠶ࡗࡓࡽ࠸ࡘ࡛ࡶゝࡗ࡚ࡃࢀ
Maschinelle Übersetzung
Google Übersetzer

Ergebnis
1. ⚾ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ࠶࡞ࡓࡢฎศࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
2. ⚾ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ࠶࡞ࡓࢆ❧ࡕࡲࡍࠋ

Excite Honyaku

⚾ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶྍ⬟࡛ࡍࠋ

Being Übersetzer

⚾ࡣ ࡍ ࡚ ࡢᅇ ࡛࠶ ࡞ࡓ ࡢ ฎ ศ ࡋ ࡚࠸ ࡲ
ࡍࠋ

Rakuten Infoseek maruchi honyaku

⚾ࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ࠶࡞ࡓࡀ⏝࡛ࡁࡲࡍࠋ

Baidu Translate

⚾ࡣ࠶࡞ࡓࡢฎ⨨ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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babylon

⚾ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Yandex Translate

࠸ࡘࡶࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋͤ

WorldLingo Free Online Text Translator

⚾ࡣฎศ࠶࡞ࡓ࠸ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ

Tab.4: Maschinelle Übersetzungen (2)

Die beiden Beispielsätze und die Übersetzungen kann man im Großen
Deutsch-Japanischen Wörterbuch (Kunimatsu 1997: 2508) finden. In den
beiden Muster-Übersetzungen kommen die im letzten Kapitel genannten
Ausdrücke ͐ࡢ⮬⏤࡞ࡿ oder ͐ࡢពࡢࡲࡲ࡞ࡿ nicht vor.
Was den ersten Satz angeht, wird in den meisten übersetzten Sätzen die
Bedeutung „benutzen können“ verwendet, wie ⮬⏤⮬ᅾ࡛ࡍ , ⏝ྍ⬟࡛

ࡍ , ⏝࡛ࡁࡲࡍ , ࠼ࡲࡍ , ⏝࡛ࡁࡲࡍ und ࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ .
Der zweitletzte Ausdruck ࡈ⏝ពࡋ࡚࠾ࡃ deutet auch den Zustand an, dass
man etwas, was bereitgestellt ist, benutzen darf oder kann. Bemerkenswert
sind zwei von allen übersetzten Sätzen, nämlich ฎศ࠶ࡾࡲࡍ und ฎศ

 [...] ࠶ࡿ . Das Wort ฎศ ist zwar die Übertragung von Verfügung, aber
normalerweise wird der Ausdruck nur im juristischen Kontext benutzt, wie
Tabelle 1 zeigt. Außerdem kann man vermuten, dass ...࠶ࡾࡲࡍ und ...
[...] ࠶ࡿ direkte Übersetzungen des Verbs stehen sind. Man kann also davon
ausgehen, dass die Maschinen dieses Verb nicht als Funktionsverb erkennen
konnten.
Was den zweiten Beispielsatz betrifft, ist das Muster der Übersetzung
sinngemäß, denn der japanische Satz kann wie folgt ins Deutsche übertragen
werden: Sag mir jederzeit Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Wenn man
das Ergebnis mit dem des ersten Beispielsatzes vergleicht, kann man ablesen,
dass viele Maschinen das FVG nicht erkannten, wie sich durch die Wörter ฎ

95

⨨ oder ฎศ zeigt. In den übersetzten Sätzen von Google Übersetzer und
WorldLingo Free Online Text Translator sind ❧ࡕࡲࡍ und ...  [...] ࠶ࡿ
enthalten, das heißt, dass die Maschinen das Verb stehen für ein Vollverb
gehalten haben, denn diese sind die ursprüngliche Bedeutungen des Verbs.
Wie man aus diesem Ergebnis ablesen kann, wird bei der Übersetzung von
FVG vorausgesetzt, dass man Funktionsverben von Vollverben unterscheiden
kann, das FVG als solches erkennt und möglichst dessen Bedeutung kennt.

5. Analyse
Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, wie das FVG zur Verfügung stehen
aus unterschiedlichen Textsorten ins Japanische übersetzt werden kann. Die
Analyse besteht aus den folgenden Arbeitsschritten:
a) Verschiedene deutsche Texte werden gesammelt, für die es auch eine
japanische Übersetzung gibt.
b) Bei Texten auf einer Internetseite oder einer PDF-Seite wird zur Verfügung
stehen durch die Suchfunktion nachgeschlagen.
c) Genaue Prüfung wie zur Verfügung stehen ins Japanische übersetzt ist.
d) Analyse, in welchem Kontext das FVG vorkommt und mit welchen
Wörtern es im Satz verbunden ist.
e) Evaluation

A. Sachbuch
(1)

[...] Das Zusammenwachsen von Ost und West, ein zentrales Thema seit 1990,
haben die Menschen in Deutschland gemeinsam zu einer Erfolgsgeschichte
gemacht. Noch bis 2019 gilt der „Solidarpakt II“, für den 156,5 Milliarden Euro zur
Verfügung stehen. Alle Steuern zahlenden Bürgerinnen und Bürger in Ost und West
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engagieren sich weiterhin gemeinsam für den „Aufbau Ost“. …
(Frankfurter Societäts-Medien GmbH 2015: 24)
(୰␎ ) 1990 ᖺ௨᮶ࡢせࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿᮾすࡢ⼥ྜࡣࠊࢻࢶࡢேࠎࢆඹ

(2)

ᡂຌࡢṔྐᑟ࠸ࡓࠋ
ࠕ➨ 2 ḟ㐃ᖏ༠ᐃࠖࡣࡲࡔ 2019 ᖺࡲ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢࡓࡵ 1,565 ൨࣮ࣘࣟࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⛯㔠ࢆࡵࡿࡍ࡚ࡢᮾすࡢ
ᕷẸࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁඹྠ࡛ࠕᮾ㒊ᘓࠖྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ͐
(Frankfurter Societäts-Medien GmbH 2015: 24)
(3)

[͐] Die Bundesregierung hat von 205 bis 2015 ihre Ausgaben für Bildung und
Forschung um 65 Prozent erhöht. 2015 stehen 15,3 Milliarden Euro im Etat für
Bildung und Forschung zur Verfügung, bis 2017 ist ein weiteres Wachstum um 25
Prozent geplant. …
(Frankfurter Societäts-Medien GmbH 2015: 102)

(4)

(୰␎ ) 㐃㑥ᨻᗓࡣ 2005 ᖺࡽ 2015 ᖺࡢ㛫ᩍ⫱◊✲㈝ࢆ 65㸣ቑࡸࡋ࡚࠸

ࡿࠋ 2015 ᖺࡢண⟬࡛ࡣࠊ 153 ൨࣮ࣘࣟࡀᩍ⫱◊✲࠶࡚ࡽࢀࡿࠋ 2017 ᖺࡲ
࡛ࠊࡇࢀࢆࡉࡽ 25㸣ቑࡸࡍࡇࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ͐
(Frankfurter Societäts-Medien GmbH 2015: 102)

In diesen Auszügen aus Tatsachen über Deutschland (Frankfurter SocietätsMedien GmbH 2015: 24, 102) / ࠗࢻࢶࡢᐇ࠘ (Frankfurter SocietätsMedien GmbH 2015: 24, 102) geht es um Geldbeträge und das jeweilige
Subjekt in beiden Sprachen betrifft eine Geldsumme. In den japanischen
Übersetzungen ist zur Verfügung stehen durch passivische Ausdrücke, nämlich
bei (2) durch ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ (etw. ist bereitgestellt) und bei (4) durch ࠶

࡚ ࡽ ࢀ ࡿ (für etw. gegeben werden) substituiert, d.h. es werden trotz
desselben deutschen Ausdrucks und Kontexts verschiedene japanische
Ausdrücke

dafür

verwendet.

Vermutlich

liegt

es

an

den

den
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Verwendungszweck anzeigenden deutschen Satzgliedern „…, für den…“ in
Beleg (1) und „…für Bildung und Forschung“ in Beleg (3). Im Beleg (1) steht
der Zweck vor der Summe, im Beleg (3) steht er nach der Summe. Dieser
Unterschied beeinflusste wahrscheinlich die japanische Übersetzung und der
Übersetzer verwendete die festen japanischen Ausdrücke ࠥࡢࡓࡵࠥࡀ⏝

ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ im Beleg (2) und ࠥࡀࠥ࠶࡚ࡽࢀࡿ im Beleg (4), in
denen der Verwendungszweck des Geldes auch vor der Summe (im Beleg (2))
und nach der Summe (im Beleg (4)) steht.

B. Gesetze (1)
(5)

Sozialgesetzbuch IX
§ 84 Prävention
(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder
betriebsbedingten

Schwierigkeiten

im

Arbeits-

oder

sonstigen

Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können,
möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten
Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und
alle zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle
Leistungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und
das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt
werden kann.
(Cabinet Office, Government of Japan 2008: 244)

(6)

♫ἲ➨㸷⦅
84 ᮲ ண㜵

㸦㸯㸧⏝⪅ࡣࠊປാ㛵ಀཪࡣࡑࡢࡢ㞠⏝㛵ಀ࠾࠸࡚ࠊࡇࡢ㛵ಀࢆ⬣
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ࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿே≀࣭⾜ື㉳ᅉࡍࡿࠊཪࡣᴗഃཎᅉࡢ࠶ࡿၥ㢟ࡀ⏕ࡌ
ࡓሙྜࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࡸⓑᑑ⊂ά㞀ᐖ⪅௦⾲ጤဨཬࡧ 93 ᮲ᣲࡆࡓ௦⾲
୪ࡧ⤫ྜᒁពぢࢆồࡵࠊၥ㢟ࢆྲྀࡾ㝖ࡁࠊປാ㛵ಀཪࡣࡑࡢࡢ㞠⏝㛵
ಀࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ㛗ࡃ⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞࠶ࡽࡺࡿྍ⬟ᛶຓゝࡢࡓ
ࡵᥦ౪ࡉࢀ࠺ࡿࡍ࡚ࡢຓཬࡧྍ⬟࡞㈈ᨻⓗ⤥ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡽ
ࡶ᳨ウࡍࡿࠋ
(Cabinet Office, Government of Japan 2008: 245)

(7)

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG
i2 Anwendungsbereich
(1) Benachteiligungen aus einem in §1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses
Gesetzes unzulässig in Bezug auf:
[...] 8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum.
(Cabinet Office, Government of Japan 2008: 250, 252)

(8)

୍⯡ᆒ➼ᚅ㐝ἲ
➨ 2 ᮲ 㐺⏝⠊ᅖ
㸦㸯㸧➨㸯᮲ᥖࡆࡿ⌮⏤ࡢ୍ࡼࡿ┈ᚅ㐝ࡣࠊ௨ୗࡢྛྕᥖࡆࡿ
㡯㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢἲᚊᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾチࡉࢀ࡞࠸ࠋ
( ୰␎ ) 㸶㸬ఫᒃࢆྵࡴࠊබ⾗ࡢ⏝౪ࡉࢀࡿ≀ရཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢධᡭཬ

ࡧᥦ౪
(Saito 2006: 108)
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In diesen Auszügen aus Sozialgesetzbuch IX 2001 und Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz, AGG (Cabinet Office, Government of Japan 2008:
244, 250, 252) / ♫ἲ➨㸷⦅ , (Cabinet Office, Government of Japan
2008: 245) und ୍⯡ᆒ➼ᚅ㐝ἲ (Saito 2006: 108) ist zur Verfügung stehen
durch ᥦ ౪ ࡉ ࢀ ࠺ ࡿ (angeboten werden können) und  ⏝  ౪ ࡉ ࢀ ࡿ
(für die Nutzung angeboten werden) passivisch substituiert. Gesetzliche Texte
sind mit steifen Ausdrücken charakterisiert, vor allem  ⏝  ౪ ࡉ ࢀ ࡿ 
wird kaum in der normalen gesprochenen Sprache verwendet. Im Beleg (5) ist
zur Verfügung stehen nicht prädikativ verwendet, sondern adjektivisch in
Form des Partizip I. Da ist das FVG mit dem Wort „Hilfe“ und im Beleg (7)
mit dem Wort „Gütern“ und „Dienstleistungen“ verbunden.

C. Gesetze (2)
(9)

i

9a

Übertragung

der

Führung

des

Unternehmensregisters;

Verordnungsermächtigung
(1) […] Eine juristische Person des Privatrechts darf nur beliehen werden, wenn sie
grundlegende Erfahrungen mit der Veröffentlichung von kapitalmarktrechtlichen
Informationen und gerichtlichen Mitteilungen, insbesondere Handelsregisterdaten,
hat und ihr eine ausreichende technische und finanzielle Ausstattung zur Verfügung
steht, die die Gewähr für den langfristigen und sicheren Betrieb des
Unternehmensregisters bietet.
(Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 2017: 5)

(10) ➨ 9a ᮲㸦ᴗⓏグ⡙⟶⌮ࡢ⛣⟶㸪ἲ௧ࡼࡿጤ௵㸧

օ (୰␎ ) յ⚾ἲேࡣ㸪㈨ᮏᕷሙἲୖࡢሗ㛤♧ࡸุୖࡢ࿌▱㸪≉ၟ
ᴗⓏグ⡙ࡢࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⤒㦂ࢆ᭷ࡋ㸪ࡘ㸪㛗ᮇ㛫㸪Ᏻ

100

ᴗⓏグ⡙ࢆ⟶⌮࡛ࡁࡿࡔࡅࡢ༑ศ࡞ᢏ⾡ୖ࣭㈈ᨻୖࡢᇶ┙ࡀ⏝࡛ࡁࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿሙྜ㝈ࡾ㸪ጤ௵ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
(Ministry of Justice Minister’s Secretariat Judicial System Department 2016:
13-14)

(11) i 409 Beweiskraft des Frachtbriefs
(2) […] Der Frachtbrief begründet diese Vermutung jedoch nicht, wenn der
Frachtführer einen begründeten Vorbehalt in den Frachtbrief eingetragen hat; der
Vorbehalt kann auch damit begründet werden, daß dem Frachtführer kei ne
angemessenen Mittel zur Verfügung standen, die Richtigkeit der Angaben zu
überprüfen.
(Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 2017: 148)

(12) ➨ 409 ᮲㸦㐠㏦≧ࡢド᫂ຊ㸧

ֆ (୰␎ ) ղࡓࡔࡋ㸪㐠㏦ேࡀ㐠㏦≧᰿ᣐࢆࡋࡓ␃ಖࢆグධࡋࡓࡁ
ࡣ㸪㐠㏦≧ࡣୖグࡢ᥎ᐃࢆᇶ♏࡙ࡅ࡞࠸ࠋ㐠㏦ேࡀグ㍕ࡢṇ☜ᛶࢆ᳨ᰝࡍ
ࡿࡓࡵࡢ㐺ᙜ࡞ᡭẁࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࡼࡗ࡚ࡶ㸪␃ಖࡣ
᰿ᣐࢆࡋࡓࡶࡢ࡞ࡿࠋ
(Ministry of Justice Minister’s Secretariat Judicial System Department 2016: 232)

(13) i 412 Verladen und Entladen. Verordnungsermächtigung
(4) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, für die Binnenschifffahrt unter Berücksichtigung der Art der zur
Beförderung bestimmten Fahrzeuge, der Art und Menge der umzuschlagenden
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Güter, der beim Güterumschlag zur Verfügung stehenden technischen Mittel und
der Erfordernisse eines beschleunigten Verkehrsablaufs die Voraussetzungen für
den Beginn der Lade- und Entladezeit, deren Dauer sowie die Höhe des
Standgeldes zu bestimmen.
(Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 2017: 149)

(14) ➨ 412 ᮲㸦✚㎸ࡳཬࡧ✚༺ࡋ㸪௧ࡢᤵᶒ㸧

ֈ㐃㑥ྖἲ࣭ᾘ㈝⪅ಖㆤ┬ࡣ㸪㐃㑥㏻࣭ࢹࢪࢱࣝࣥࣇࣛ┬ࡢྜពࡢ
ୗ㸪㐃㑥ཧ㆟㝔ࡢྠពࢆせࡋ࡞࠸ἲつ௧ࡼࡗ࡚㸪㐠㏦ࡢࡓࡵᣦᐃ
ࡉࢀࡓ㐠㏦ᶵᮦࡢ✀ู㸪✚ࡳ࠼ࡿ≀ရࡢ✀ูᩘ㔞㸪✚࠼⏝ྍ⬟
࡞ᢏ⾡ⓗᡭẁཬࡧ㐠㍺㐍⾜ࡢ㎿㏿ࡢᚲせࢆ⪃៖ࡢୖ㸪ෆỈ⯟⾜㛵ࡋ㸪
✚㎸ᮇ㛫ཬࡧ✚༺ᮇ㛫ࡢጞᮇ㸪ࡑࡢᮇ㛫㸪୪ࡧ㐠㏦ᶵᮦ␃⨨ᩱࡢ㢠ࢆᐃ
ࡵࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
(Ministry of Justice Minister’s Secretariat Judicial System Department 2016:
233-234)

Diese sechs Belege sind aus dem Handelsgesetzbuch. Hier lassen sich in
demselben Text drei verschiedene Übersetzungsvarianten finden: im Beleg
(10) ⏝࡛ࡁࡿ , im Beleg (12) ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ (࡛ࡁ࡞ࡗࡓ ) und
in Beleg (14) ⏝ྍ⬟࡞ und das FVG ist anders als im vorigen Gesetztext
in allen drei Fällen aktivisch übersetzt. In den Belegen (10), (12) und (14)
steht die Bedeutung von „verwenden” dadurch im Vordergrund, dass sie mit
den Wörtern „Ausstattung“ und „Mittel“ verbunden ist, allerdings ist das FVG
im Beleg (14) mit Partizip I und adjektivisch ausgedrückt. Außer diesen
Belegen sind in demselben Gesetz noch zwei andere Stellen mit zur Verfügung
stehen und der japanischen Übersetzung ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ (࡛ࡁ࡞ࡗ

102

ࡓ ) zu finden.

D. Kurskatalog
(15)

PC-Nutzung, Internet, WLAN
[...] Breitband-WLAN steht im gesamten Schulgebäude ohne Aufpreis zur
Verfügung.
(F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH Academy of Languages Berlin 2017: 19)

(16)

PC ⏝ࠊࢿࢵࢺࠊ WiFi
(୰␎ ) ᰯෆ࡛ࡣ↓ᩱ WiFi ࡶࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ
(F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH Academy of Languages Berlin 2017: 19)

(17)

Reinigung der Wäsche
[…] Wohngemeinschaften und Apartments: Waschmaschinen und Trockner stehen
gegen Entgelt zur Verfügung (alternativ: Waschsalons in Wohnnähe).
(F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH Academy of Languages Berlin 2017: 19)

(18)

Ὑ℆ࡘ࠸࡚
(୰␎ ) ࢩ࢙ࣁ࢘ࢫ : ࢥࣥࣛࣥࢻ࣮ࣜࡀഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ (ᐟἩタ

㏆ࡶࢥࣥࣛࣥࢻ࣮ࣜ࠶ࡾ )
(F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH Academy of Languages Berlin 2017: 19)

(19) Unterkunftspreise
[…] Unsere Mehrbettzimmer (MBZ) mit 2-4 Betten stehen nur Schülern ab 18 Jahren
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zur Verfügung; wie in Schlafsälen (dorms) üblich, findet eine gemischte Belegung
statt (keine Geschlechtertrennung). ...
(F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH Academy of Languages Berlin 2017: 21)
(20) ᐟἩᩱ㔠
(୰␎ ) ࢻ࣑ࢺ࣮࣮࣒ࣜࣝ㸸㸯㒊ᒇ 2 ࠥ 4 ྎࡢ࣋ࢵࢻࠋ 18 ṓ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀ⏦

ࡋ㎸ࡳᑐ㇟ࠊᛶู㛵ಀ࡞ࡃ㒊ᒇࡀࡾᙜ࡚ࡽࢀࡲࡍࠋ͐
(F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH Academy of Languages Berlin 2017: 21)

Nicht nur in wissenschaftlichen und gesetzlichen Texten, sondern auch in
allgemeinen Informationsbroschüren wie in dem oben zitierten Kurskatalog
einer Sprachschule ist zur Verfügung stehen zu finden. Obwohl es in allen drei
Belegen (15), (17), und (19) um Angebote der Sprachschule geht, gibt es drei
verschiedene Übersetzungsvarianten: ࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ , ഛࡉࢀ࡚࠸

ࡲࡍ und ⏦ࡋ㎸ࡳᑐ㇟ . Die ersten zwei sind ähnlich wie Beleg (10) ⏝
࡛ࡁࡿ

oder (2) ⏝ ព ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ , aber der Beleg (20) ist eine Art

sinngemäße Übersetzung. Genau wie in Beleg (19) die Altersgrenze im
Vordergrund steht, ist sie auch in der japanischen Übersetzung Beleg (20)
dadurch betont, dass die FVG durch ⏦ ࡋ ㎸ ࡳ ᑐ ㇟ (Gegenstand der
Bewerber) umschrieben wird.

E. Bericht
(21)

[…] In Tadschikistan wurde das von der Partnerorganisation 2016 erworbene
Gebäude, in dem die Kinder vor und nach den Charterflügen untergebracht sind,
2017 ausgebaut. Unter anderem steht dort zusätzlich ein Physiotherapieraum zur
Verfügung. …
(Friedensdorf International, 2018)
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(22)

(୰␎ ) ࢱࢪ࢟ࢫࢱࣥࡢ⌧ᆅࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣࠊ㸰㸮㸯㸴ᖺࠊᆅ᪉ࡢᏊࡶࡓ

ࡕࡀࠊΏ⊂๓Ώ⊂ᚋᐟἩ࡛ࡁࡿሙᡤࢆ☜ಖࡋࡲࡋࡓࡀࠊ㸰㸮㸯㸵ᖺࡣ
ࡇࡢᘓ≀ࢆቑ⠏ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢᘓ≀ࡣࠊࣜࣁࣅࣜࢆ⾜࠺ࡓࡵ
ࡢ㒊ᒇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ ...
(Friedensdorf International, 2018)

Eine weitere Übersetzungsvariante lässt sich in einem Bericht finden. In
diesem Satz handelt sich es um einen Unterkunftsort für Kinder und zur
Verfügung stehen ist durch ࠶ ࡾ ࡲ ࡍ übersetzt. Das Wort ࠶ ࡿ selbst
bedeutet, dass etwas existiert oder sich befindet und nicht direkt, dass man
etwas benutzen kann. Im Beleg (21) passt das Wort aber wegen der am
Satzanfang stehenden und auf einen Ort weisenden Partikeln ࡣ am besten,
denn ࠥ  ( ࡣ ) ࠥ ࡀ ( ࡶ ) ࠶ ࡾ ࡲ ࡍ ist ein fester Ausdruck. In diesem
deutschen originalen Satz ist durch das Wort „ein Physiotherapieraum“ auf
einen Ort hingewiesen, deshalb ist der japanische Ausdruck ࠥ ( ࡣ ) ࠥࡀ
(ࡶ )࠶ࡾࡲࡍ , der auch auf einen Ort hinweist, für die Übersetzung geeignet.

6. Fazit
In den Belegen im Kapitel 5 wurden die folgenden Übersetzungsvarianten
für zur Verfügung stehen vorgefunden: ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ , ࠶࡚ࡽࢀࡿ , ᥦ౪

ࡉࢀ࠺ࡿ , ⏝౪ࡉࢀࡿ , ⏝࡛ࡁࡿ , ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ ( ࡛ࡁ࡞
ࡗࡓ ), ⏝ྍ⬟࡞ , ࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ , ഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ , ⏦ࡋ
㎸ࡳᑐ㇟ und ࠶ࡾࡲࡍ . Sie können nach den drei Kriterien Bedeutung,
Form und Kontext des Originals eingeteilt werden.
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1. Nach der Bedeutung der Übersetzung
⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ , ഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ

etw. ist bereitgestellt

ein Teil von der Ganzheit wird ࠶࡚ࡽࢀࡿ
für etw. benutzt
für etw. angeboten werden

ᥦ౪ࡉࢀ࠺ࡿ , ⏝౪ࡉࢀࡿ

(können)

⏝࡛ ࡁࡿ , ⏝࠸ࡿ ࡇࡀ ࡛ࡁ ࡿ ( ࡛ࡁ ࡞ࡗ

benutzen können

ࡓ ), ⏝ྍ⬟࡞ , ࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ
Gegenstand der Bewerber

⏦ࡋ㎸ࡳᑐ㇟

etw. befindet sich ...

࠶ࡾࡲࡍ

2. Nach der Form der Übersetzung
⏝࡛ࡁࡿ , ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ (࡛ࡁ࡞ࡗࡓ ),

Aktivisch

ࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ , ⏦ࡋ㎸ࡳᑐ㇟ , ࠶ࡾࡲࡍ
Passiv (inkl. Zustandspassiv)

⏝ព ࡉ ࢀ ࡚࠸ ࡿ , ࠶ ࡚ࡽ ࢀ ࡿ ,  ⏝ ౪ ࡉࢀ ࡿ ,
ഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ

Sonstiges

(nicht

verbal, ᥦ౪ࡉࢀ࠺ࡿ , ⏝ྍ⬟࡞

sondern attributiv)

3. Nach dem Kontext des originalen Satzes
Geld

⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ , ࠶࡚ࡽࢀࡿ

Hilfen

ᥦ౪ࡉࢀ࠺ࡿ

Sachen (inkl. Dienstleistungen ⏝౪ࡉࢀࡿ , ⏝࡛ࡁࡿ , ࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲ
und Ausstattung)
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ࡍ , ഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ , ⏦ࡋ㎸ࡳᑐ㇟ , ࠶ࡾࡲࡍ

Mittel

⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ (࡛ࡁ࡞ࡗࡓ ), ⏝ྍ⬟࡞

Die Einteilung nach dem Kriterium 1 zeigt, wie weit zur Verfügung stehen
als FVG verstanden wurde und wie verschiedenartig es ins Japanische
übersetzt werden kann. In der Analyse enthält fast die Hälfte aller japanischen
Ausdrücke in der Bedeutung „benutzen“, aber ist es auch festzustellen, dass je
nach Kontext eine sinngemäße Übersetzung wie ⏦ ࡋ ㎸ ࡳ ᑐ ㇟ auch
möglich ist. Das zweite Kriterium weist darauf hin, dass dieses FVG
unabhängig davon, ob im deutschen Satz ein Dativobjekt vorkommt, sowohl
aktivisch als auch passivisch übertragen werden kann. Darüber hinaus kann
man aus dem Ergebnis des letzten Kriteriums ableiten, dass der Satz mit zur
Verfügung stehen oft mit Geld, Hilfen, Sachen und Mitteln zu tun hat. In der
Hälfte der analysierten Belege geht es um Sachen.
Wenn man die Textsorten beachtet, gibt es einige stilistische Unterschiede.
Wie bereits erwähnt, ist ⏝౪ࡉࢀࡿ in einem gesetzlichen Text steif
und kommt selten in der gesprochenen Sprache vor. Außerdem werden im
Kurskatalog in den Belegen (16) ࡈ⏝࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ und (18) ഛࡉࢀ

࡚࠸ࡲࡍ Höflichkeitsformen verwendet, denn die Mitteilung ist an die Leser
gerichtet, die sich für den Kurs anmelden.
Merkwürdigerweise wird die im Kapitel 4.2 im Wörterbuch genannte
lexikalische Bedeutung ͐ ࡢ ⮬ ⏤ < ព ࡢ ࡲ ࡲ >  ࡞ ࡿ in keinem Satz
verwendet. Dieser Eintrag ist eine aktivische Bedeutung, aber, wie schon
erwähnt, kann zur Verfügung stehen nicht nur aktivisch, sondern auch
passivisch benutzt werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die japanische Übersetzung
von zur Verfügung stehen wegen der verschiedenen Übersetzungsvarianten
stark vom Kontext abhängt und der lexikalische Eintrag ͐ࡢ⮬⏤ <ពࡢࡲ
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ࡲ >࡞ࡿ sich nicht in den hier vorgestellten Belegen zeigt. Letztlich bleibt
anzumerken, dass dieser große Unterschied zwischen der lexikalischen
Darstellung und den in den belegten Übersetzungen verwendeten Wörtern
erhebliche

Schwierigkeiten

beim

Verstehen

macht

und

eigene

Übersetzungsversuche des FVG zur Verfügung stehen erschwert.

[Anmerkungen]


1)

Das Spiegel-Korpus ist ein Korpus auf CD-ROM, deren Daten auf dem 1997
erschienenen Nachrichtenmagazin Der Spiegel basieren. Es enthält über 5
Millionen Wortformen aus im Jahr 1997 veröffentlichten 52 Ausgaben von Der
Spiegel (vgl. Kamber 2008: 55-57). Dieses Korpus wurde bei der Forschung der
Funktionsverbgefüge von Kamber 2008 als Leitkorpus verwendet.

2)

Das TA-Korpus ist das Korpus Tages-Anzeiger 1996-2000, das ein Teil des
COSMAS II-Korpus (Archiv der geschriebenen Korpora des IDS Mannheim) ist.
Es enthält 61,27 Millionen Wortformen (vgl. Kamber 2008: 59) und wurde von
Kamber als Vergleichskorpus verwendet.

3)

Duden Online-Wörterbuch https://www.duden.de/woerterbuch

4)

Deutsch als Fremdsprache-Wörterbuch PONS https://de.pons.com/übersetzun
g/deutsch-als-fremdsprache
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