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1 Grundbegriffe

Die Sprachwissenschaft ist -wie der Name schon sagt- die wissenschaftliche Beschreibung und Er-
klärung von Sprache.

Aber was ist eigentlich Sprache?

1.1 Sprache als Zeichensystem - Sprachliche Zeichen

Nach Saussure (1916) ist Sprache ein Zeichensystem. Jedes sprachliche Zeichen (signe) ist eine
zweiseitige Einheit, die aus einer Lautgestalt (signifiant/ Bezeichnendes) und aus einem Konzept
(signifié/ Bezeichnetes) besteht.

signifié

signifiant arbre

Abbildung 1: Darstellung eines sprachlichen Zeichen

Das linguistische Zeichen hat nach Saussure zwei wesentliche Eigenschaften:

a. Die Beziehung zwischen signifiant und signifié ist willkürlich (arbiträr), d. h. ohne interne,
natürliche Motivation, und gründet sich auf Konvention.

b. Die Lautgestalt (signifiant) ist linear auf der Zeitachse angeordnet.

Frage: Onomatopoetica sind Zeichen wie Deutsch Wauwau, Englisch bow-wow und Französisch
ouaoua. In welcher Hinsicht bieten Sie für Saussures Zeichenbegriff ein Problem, in welcher Hinsicht
eine Bestätigung?

1.2 Über Sprache sprechen - Objekt- vs. Metasprache

Die Objektsprache enthält Aussagen über nicht-sprachliche Sachverhalte, während die Metasprache
Aussagen über sprachliche Sachverhalte trifft.

(1) a. Köln hat eine Arena.

b. Köln hat 4 Buchstaben.

c. ?Köln hat eine Arena und 4 Buchstaben.

Das Zeichen Köln wird in (1b) nicht für ein nicht-sprachliches Objekt verwendet (engl. use),
sondern als sprachliches Objekt metasprachlich erwähnt (engl. mention).

1.3 Syntagmatische vs. paradigmatische Relationen

Eine wichtige Erkenntnis des linguistischen Strukturalismus ist, dass sich alles in der Sprache
auf Relationen gründet (s. System- und Strukturbegriff, (Brandt et al. 2006, 7-8)). Es gibt zwei
grundlegende Typen von Relationen:

• Syntagmatische Relationen verknüpfen gleichzeitig auftretende Elemente in einer linearen
(d. h. im mündlichen Diskurs temporal aufeinander folgenden) und/oder hierarchischen Be-
ziehung (z.B. Teil-Ganzes-Relation).

• Paradigmatische Relationen setzen Elemente in absentia in eine assoziative Beziehung; d.h.:
Elemente einer paradigmatischen Kette (z. B. eines Flexionsparadigmas) können füreinander
substituiert werden.

Wir betrachten ein nicht-sprachliche Beispiel:
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Abbildung 2: Metall-Drehkalender

In einem Drehkalender1 stehen die Wochentage in einer paradigmatischen Beziehung zuein-
ander: Man kann den Wochentag Montag durch Dienstag, Mittwoch,... ersetzen. Ebenso stehen
jeweils die Monate und die Tageszahlen in einer paradigmatischen Beziehung zueinander.

In diesem Beispiel steht der Wochentag Montag in syntagmatischer Beziehung zum Monat
Januar und zum Tag 23. Zusammen bilden sie als Syntagma ein Datum.

Ein sprachliches Beispiel:

Das Wort gehst steht in paradigmatischer Relation zu (ich) gehe, (er, sie, es, ihr) geht, (wir,
sie) gehen. Diese Wortformen befinden sich in einem gemeinsamen Flexionsparadigma. Im Satz
Gehst du zur Mensa? steht das Wort Gehst in syntagmatischer Relation zu den Wörtern du, zur,
Mensa.

Die Gesamtheit der syntagmatischen und paradigmatischen Relationen einer sprachlichen Ein-
heit nennt man ihre Distribution. Sprachliche Einheiten werden auf allen Ebenen (Lautstruktur,
Wortstruktur, Satzstruktur, Bedeutungsstruktur) durch die Menge der syntagmatischen und pa-
radigmatischen Relationen, die sie eingehen, bestimmt. Nur auf diese Weise lassen sich sprachliche
Gegebenheiten überhaupt als distinkte Einheiten identifizieren.

1.4 Sprache als überindividuelles System: Langue vs. Parole, Kompe-
tenz vs. Performanz

Saussure unterscheidet zwischen Langue und Parole.

• Langue ist nach Saussure das allgemeine, überindividuelle, soziale Sprachsystem als System
von Zeichen und grammatischen Regeln.

• Die Parole ist die akzidentelle (zufallsregierte) Seite der Sprache, die individuelle Sprachver-
wendung.

Nach Saussure (1916) ist der Untersuchungsgegenstand der Linguistik die Langue.

Noam Chomsky greift die Unterscheidung Saussures auf und entwickelt sie weiter. Zentraler Un-
tersuchungsgegenstand der Linguistik ist nicht die Sprache selbst, sondern die Grammatik, d.h.
ein System von Regeln und Prinzipien, deren Produkt Sprache ist.

Chomsky vertritt eine nativistische Auffassung, nach der die Sprachfähigkeit des Menschen
angeboren ist. Die angeborenen Prinzipien konstituieren die Universale Grammatik (UG). Die
allgemeine Sprachkompetenz (Sprachfähigkeit, sprachliches Wissen im generativ-grammatischen

1Abbildung aus: http://www.reklameobjekte.de/fotos2-2006/metall-drehkalender.jpg
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Sinn) ist die angeborene Ausstattung des menschlichen Organismus mit einer Universalgrammatik
(vgl. (Grewendorf et al. 1999, 15f.)).

Die Art und Weise, wie wir von dieser Fähigkeit bedingt durch Faktoren wie Gedächtnis,
Konzentration, Müdigkeit etc. in der aktuellen Rede Gebrauch machen, ist die Performanz.

Der Grammatik einer Einzelsprache entspricht die muttersprachliche Kompetenz. Besonderer
Schwerpunkt der Performanz-Forschung ist die Perzeption und Produktion von Sprache.

Wir wissen, dass der folgende Satz grammatisch ist, aber wir werden einen solchen Satz wahr-
scheinlich nie gebrauchen:

(2) Derjenige, welcher denjenigen, welcher den Pfahl, welcher an der Brücke, welche über den
Fluss führt, steht, umgeworfen hat, anzeigt, erhält eine Belohnung Drach (1963).

1.5 Diachronie vs. Synchronie

• Die synchrone Linguistik untersucht den Zustand eines Sprachsystems zu einer gegebenen
Zeit (statische Perspektive).

• Die diachrone Linguistik untersucht eine zeitliche Folge von Sprachsystemzuständen, also
die Veränderung/ den Wandel eines Sprachsystems in der Zeit (dynamische /evolutionäre
Perspektive).
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2 Syntax

Man kann Wörter nicht einfach beliebig anordnen. Betrachten wir einen einfachen Beispielsatz:
Auf einem Tisch schläft eine Katze. Dieser Satz besteht aus sechs Wörtern. Die Kombinatorik sagt
uns, dass es 6! = 720 Kombinationen dieser sechs Wörter gibt. Allerdings ist die zulässige Zahl an
Kombinationen viel kleiner:

(3) a. Auf einem Tisch schläft eine Katze.

b. Eine Katze schläft auf einem Tisch.

c. Schläft auf einem Tisch eine Katze?

d. Schläft eine Katze auf einem Tisch?

e. *Schläft eine Katze einem Tisch auf?

f. *Eine schläft Katze auf einem Tisch.

g. *Katze eine schläft einem auf Tisch.

Es muss also Regeln geben, die die Zahl der Kombinationen begrenzen.

Die Syntax ist das System von Regeln, nach denen Wörter zu wohlgeformten Wortgruppen (Phra-
sen, komplexe Konstituenten) verknüpft werden.

2.1 Syntaktische Kategorien - Wortarten

Eine syntaktische Kategorie ist (ein Name für) eine Menge von einfachen oder komplexen Aus-
drücken mit gemeinsamen syntaktisch relevanten Eigenschaften, z. B. dieselbe flexionsmorpholo-
gische und / oder syntaktische Distribution. Die syntaktische Kategorie von einfachen Ausdrücken
(Wörtern, Lexemen) heißt auch Wortart.

Zwei Klassen von Ausdrücken können auch nur teilweise identische Eigenschaften aufweisen. Man
kann diese Klassen als Subkategorien einer übergreifenden Klasse auffassen. Beispiel: Reflexivpro-
nomen sich und Personalpronomen ich als Subkategorien der Kategorie Pronomen.

Traditionell werden 10 Wortarten angenommen:

• Nomen: Baum, Haus (Gattungsnamen); Köln, Deutschland (Eigennamen)

• Adjektiv: gut, schön, heutige

• Artikelwort (Determinator:) der, eine, keine, meine, alle, jeder

• Pronomen: du, wir, sich, wer, jemand

• Numerale: zwei, drei, hundert, erster, zweite

• Verb: findest, liest, geholfen (Vollverben); hat (gearbeitet), wird (lesen) (Hilfsverben)

• Adverb: heute, dort, oft, gerne

• Konjunktion: und, oder (koordinierend); dass, weil, ob (subordinierend)

• Präposition: an, auf, hinter

• Interjektion: ah, pfui, hm

• weitere Kategorien: nur, sogar, sehr, ja (Partikel)

Die Zehn-Wortarten-Lehre ist aus der lateinischen und griechischen Grammatiktradition her-
vorgegangen und wurde über sehr lange Zeit angewandt. Es ist aber unklar, nach welchen Kriterien
eingeteilt wird. Als Alternative wurde die Fünf-Wortarten-Lehre vorgeschlagen.
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Wort

flektierbar nicht flektierbar

Partikel

Adverb

Präposition

Konjunktion

Interjektion

Tempus

Verb

Kasus

festes Genus

Nomen

variables Genus

ohne Komparation

Begleiter & Stellvertreter

Pronomen

Artikel

Zahlwort

mit Komparation

Adjektiv

Abbildung 3: Fünf-Wortarten-Lehre nach Glinz (1957) vgl. (Duden 2005, 132f.)

Kritik an der 5-Wortarten-Lehre (der Flexion als ausschließliches (!) Wortartenkriterium):

• Die Flexionseigenschaften eines Lexems sagen noch nichts über seine syntaktische Verwen-
dung im Satz aus.

• Wichtige Wortartenunterschiede - besonders in der Gruppe der Partikeln - kann man nicht
erfassen. Zwangsläufig neigt man dazu, andere Kriterien ’hineinzuschmuggeln’, die dann
nicht systematisch erklärt werden.

• Flexion ist kein sprachenübergreifendes, universelles Phänomen (beachte Mehrsprachigkeit
im Unterricht). Sprachen ohne Flexion: Klassisches Chinesisch, Indonesisch, partiell Englisch
u.v.m.

• Mit dieser Methode kann man die Kategorie von Wortgruppen nicht zuverlässig bestimmen.

• Flexion kann man mit der konstituentenstrukturellen Methode unterhalb der Wortebene
erfassen.

Flexionskategorien:

• Konjugation

– Numerus: Singular, Plural

– Modus: Indikativ, Konjunktiv, Imperativ

– Tempus: Präsens, Präteritum, etc.

– Genus Verbi: Aktiv, Passiv

• Deklination

– Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv

– Numerus: Singular, Plural

– Genus: Maskulinum, Femininum, Neutrum

– Graduierung: Positiv, Komparativ, Superlativ
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2.2 Konstituenten und Phrasen

Wir betrachten nochmal die Beispiele in (3). Warum gibt es nicht 710 Kombinationen der Wörter
auf, einem, Tisch, schläft, eine, Katze? Nur folgende Sätze sind grammatisch:

(4) a. Auf einem Tisch schläft eine Katze.

b. Eine Katze schläft auf einem Tisch.

c. Schläft auf einem Tisch eine Katze?

d. Schläft eine Katze auf einem Tisch?

Anscheinend gehören einige Wörter zusammen und bilden eine Gruppe. Durch das Verschie-
ben dieser Gruppen erhalten wir neue Sätze. Wenn wir aber die Gruppen auseinander reißen oder
bestimmte Wörter innerhalb der Gruppe vertauschen, wird der Satz ungrammatisch (z.B. *Auf
einem schläft Tisch Katze eine).

Diese Wortgruppen werden Konstituenten genannt. Konstituenten sind sprachliche Einheiten, die
Teil einer größeren sprachlichen Einheit sind (vgl. (Bußmann, Hadumod 2002, 371)).

2.2.1 Konstituententests

Konstituenten eines Satzes kann man durch Konstituententests ermitteln.

Permutationstest / Verschiebeprobe: Eine Wortfolge, die man verschieben kann, ohne dass
ein Satz ungrammatisch wird (ohne Grammatikalitätsverlust), ist eine Konstituente.

Beispiel2:

(5) Peter
[Auf der Party]

sieht
sieht

Maria
Peter

auf
Maria.

[der Party].

Substitutionstest / Ersetzungsprobe: Eine Wortfolge, die sich ohne Grammatikalitätsverlust
durch ein Wort (z.B. ein Pronomen oder Fragewort) ersetzen lässt, ist eine Konstituente.

Beispiel:

(6) [Peter]
[er]

sieht
sieht

Maria
Maria

auf
auf

der
der

Party.
Party.

Tilgungstest / Weglassprobe: Eine Wortfolge, die zusammen weggelassen werden kann, ist
eine Konstituente.

Beispiel:

(7) Peter
Peter

sieht
sieht

Maria
Maria.

[auf der Party].

2.2.2 Phrasen

Konstituenten haben wir bisher als bloße Wortfolgen betrachtet. Es gibt aber Unterschiede zwi-
schen den Konstituenten. Wir können eine Konstituente [auf der Party] nicht so behandeln wie
die Konstituente [Maria]. Der Satz *Peter tanzt [Maria] ist ungrammatisch, Peter tanzt [auf der
Party] aber nicht.

Phrasen (ein neuerer Begriff für Konstituenten) besitzen eine syntaktische Kategorie. Diese Kate-
gorie wird vom Kopf der Phrase bestimmt.

2Seltsamerweise drehen sich Unmengen von Beispielsätzen in der Sprachwissenschaft um Peter und Maria, bzw.
John und Mary.
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(8) Das Kopfprinzip:

i. Jede Phrase hat genau einen Kopf (Highlander-Prinzip: „Es kann nur einen geben!“).

ii. Der Kopf einer Phrase bestimmt die Kategorie dieser Phrase.

Ist ein Kopf ein Nomen, so ist die Phrase, die er regiert, eine Nominalphrase. Dementsprechend
regieren Adjektive Adjektivphrasen, Präpositionen Präpositionalphrasen usw.

(9) Traditionelle Definition von Rektion:
Ein Ausdruck X regiert einen anderen Ausdruck Y genau dann, wenn X die Flexionskate-
gorie (i.d.R. Kasuskategorie) von Y bestimmt, ohne Y selbst zu tragen.

Wir schauen uns zwei Phrasen an: die Adjektivphrase [[seiner Sache]NP sicher]AP und die
Präpositionalphrase [auf [dem Tisch]NP ]P P . Die Nominalphrasen werden von dem Adjektiv bzw.
der Präpositionalphrase regiert und erhalten einen bestimmten Kasus.

(10) a. AP

NP sicher

seiner Sache

b. PP

auf NP

dem Tisch

Wie man sieht, kann man die Phrasenstruktur sowohl in eckigen Klammern als auch als Bäume
darstellen.

Einige Hinweise zu Bäumen:

• Die Elemente eines Baumes heißen Knoten.

• Der Knoten, welcher keine übergeordneten Knoten besitzt, heißt Wurzel.

• Die Knoten, welche keine untergeordneten Knoten besitzen, heißen Blätter.

• Verbindungen zwischen Knoten heißen Kanten.

2.3 Das Topologische Feldermodell in der traditionellen Grammatik

Das Topologische Feldermodell geht auf Drach (1937/1964) zurück.3 Ausgangspunkt der Überle-
gungen zum Feldermodell ist die Beobachtung, dass die Teile des Verbkomplex im Deutschen eine
Klammer bilden. Da die Verben eine Klammer bilden, gibt es drei Felder: eins vor der linken Satz-
klammer, das Vorfeld, eins zwischend den beiden Klammerteilen, das Mittelfeld und das Nachfeld
hinter der rechten Satzklammer.

Nebensatzeinleitende Konjunktionen nehmen an der Klammerung teil. Sie bilden mit dem
flektierten Verb eine Klammer: dass er gedacht hat.

3Allerdings gab es in Drachs Modell nur drei Felder und keine Satzklammern.
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Vorfeld linke Satzklammer Mittelfeld rechte Satzklammer Nachfeld
Hat Jan das Buch ausgelesen?
Liest Jan das Buch aus?
Lies das Buch aus, bitte!
Hilf mir, Jan!

Jan hat das Buch gebracht, na so etwas!
Wer hat das Buch gebracht?
Das hat Inge gebracht, nicht wahr?
Er sei erstaunt gewesen
Jan liest

Ob Inge wohl kommt?
(..) dass Hans gelogen hat.
(..) ohne daran zu denken dass Hans kommt.

Tabelle 1: Stellungsfelder des Deutschen (Beispiele leicht verändert aus (Vater 2002, 123))

Die linke Satzklammer muss gefüllt sein. Es gibt sogar Sätze, in denen nur die linke Satzklam-
mer gefüllt ist: Imperative wie Halt! sind Beispiele hierfür.

Feld/Klammer Was steht drin?
Vorfeld genau eine (beliebig große) Konstituente (vgl. Topikalisierungstest)
Linke Satzklammer finites Verb oder Konjunktion; muss gefüllt sein
Mittelfeld beliebig viele Konstituenten
Rechte Satzklammer infinites oder finites Verb (wenn die LSK mit einer Konjunktion besetzt ist)
Nachfeld Beliebig viele Konstituenten

Es lassen sich im Deutschen, je nach der Stellung des finiten Verbs drei Satztypen unterscheiden:

(11) Satztypen:

a. Verb-Erst-Satz / V-Erststellung
Entscheidungsfrage, Imperativsatz
Ist Hans heute gekommen? Lauf, Forrest!

b. Verb-Zweit-Satz / V-Zweitstellung
Deklarativsatz, Ergänzungsfrage
Hans ist da. Wer ist Hans?

c. Verb-End-Satz / V-Endstellung
Konjunktionaler Nebensatz, Relativsatz, indirekter Fragesatz
(..) dass er da ist. (..) den ich kenne. Ich frage mich, ob ich ihn kenne.

Besonderheiten:

• In Relativsätzen steht das Relativpronomen im Vorfeld.

• Im Vor-Vorfeld können koordinierende Partikeln (und, oder, aber etc.) und andere Elemente
stehen wie [Der Linguist]V V F , [der]V F [liest]LSK .

2.4 Einführung in die Generative Grammatik

Der klassische Strukturalismus besitzt eine empirische Grundhaltung. Das bedeutet, dass nur
Aussagen über Beobachtbares getroffen werden. Das spiegelt sich bespielsweise in den struktura-
listischen Annahmen zum Spracherwerb wieder, welche behavioristisch geprägt sind.

Vor allem Argumente aus dem Spracherweb, also der kindlichen (Erst-) Sprachentwicklung,
werden gegen die Auffassung des klassischen Strukturalismus (das System einer Sprache sei aus-
schließlich aus empirischen Daten zu gewinnen) aufgeführt:
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• Die dem Kind verfügbaren Daten sind nur ein winziger Ausschnitt aus dem verfügbaren
sprachlichen Material, welches es nach kurzer Zeit vollständig beherrschen lernt.

• Es wäre zu erwarten, dass sich Intelligenzunterschiede stark auf das Erlernen einer Sprache
auf der Basis von empirischen Daten auswirken. So müssten einige sehr intelligente Kinder
früher als andere den Spracherwerb abschließen, während andere die Sprache vielleicht nie er-
lernen. Tatsächlich haben aber Intelligenzunterschiede vergleichsweise geringe Auswirkungen
auf den Spracherwerb.

• Die dem Kind zur Verfügung stehende Erfahrungsdaten sind nicht nur gering, sondern auch
oft von schlechter Qualität, d.h. sie weichen stark von den in der Grammatik gegebenen
idealen Strukturen ab. Dennoch ist ein Kind in der Lage, neue Sätze richtig zu erzeugen und
zu verstehen (Brandt et al. 2006, 17).

• Sprache ist ein kontinuierliches akustisches Signal. Wie kann ein Kind wissen, dass dieses
kontinuierliche Signal wirklich aus einzelnen Wörtern bzw. Lauten besteht. M.a.W. wie kann
ein Kind das Signal segmentieren?

Aus diesen Argumenten wird gefolgert, dass es etwas geben muss, das angeboren ist, um einen
Spracherwerb zu ermöglichen. Dieses angeborene Wissen wird Universalgrammatik genannt. Die
Universalgrammatik (UG) besteht aus Prinzipien und Parametern, die allen Sprachen gemeinsam
sind.

Zu theoretischen Gründen für eine Neukonzeption des Gegenstandsbereich der Sprachwissenschaft
(Brandt et al. 2006, 18):

Eine Grammatik ist beobachtungsadäquat, wenn die in ihr formulierten Regeln es er-
lauben, alle grammatischen Sätze einer Sprache, und nur diese, zu bilden oder, in einer
moderneren Sprechweise, zu erzeugen [generieren]. Sie ist beschreibungsadäquat, wenn
sie beobachtungsadäquat ist und ihre Regeln den Sätzen der Sprache intuitiv korrekte
Strukturbeschreibungen zuordnen. Erklärungsadäquat ist sie aber erst dann, wenn sie
beschreibungsadäquat und schließlich mit - unabhängig bestätigten - Hypothesen über
universelle Eigenschaften von Sprache und Hypothesen über den Erwerb der Sprache
(und damit ihrer Grammatik) verträglich ist.

Im Unterschied zur klassisch strukturalistischen beansprucht eine generative Gramma-
tik Adäquatheit auf allen drei Ebenen.

Noam Chomsky (1957, 1965) ist der Begründer der Generativen Transformationsgrammatik.
Die Generative Transformationsgrammatik hat als Gegenstandsbereich die Sprachfähigkeit (Kom-
petenz), d.h. nicht empirisch gewinnbare Daten. Sie benutzt die Automatentheorie, um Sprach-
systeme mit Operationen wie Formationen und Transformationen abzubilden.

2.4.1 Phrasenstrukturgrammatik

In der Phrasenstrukturgrammatik (PSG) gibt es zwei Arten von Regeln:

a. Phrasenstrukturregeln: z.B. S→ NP VP. Das Symbol links vom Pfeil wird durch die Symbole
auf der rechten Seite ersetzt. Bei Phrasenstrukturregeln werden nichterminale4 Symbole durch
andere Nichtterminale ersetzt.

b. Lexikalische Einsetzungsregeln: z.B. Det → ’der’. Ein präterminales Symbol wird durch ein
terminales Symbol ersetzt.

Man kann die Ableitungen einer PSG durch ein Baumdiagramm darstellen. Wir betrachten fol-
gende einfache PSG:

4Nichtterminale Symbole sind Symbole, welche weiter expandiert werden können. Der Baum ist mit diesem
Symbol noch nicht beendet.
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(12) i. S → NP VP

ii. NP → Det N

iii. VP → V (+PP)

iv. PP → P NP

a. Det → ’der’, ’die’, ’dem’

b. N → ’Mann’, ’Frau’, ’Auto’

c. V → ’fährt’

d. P → ’mit’

Mit diesen Regeln kann z.B. folgender Satz generiert werden:

(13) S

NP VP

V

fährt

PP

P

mit

NP

Det

dem

N

Auto

Det

der

N

Mann

Dieser Satz kann auch in Klammerstruktur dargestellt werden:

(14) [[Der Mann]NP [fährt [mit [dem Auto]NP ]P P ]V P ]S .

Diese Notation kann aber schnell unübersichtlich werden.
Wie wir bereits in §2.3 gesehen haben, kann vor der linken Satzklammer eine beliebige Kon-

stituente/Phrase stehen und nicht nur eine NP.

(15) Mit dem Auto fährt der Mann.

Wollten wir das aber durch Regeln in der PSG ausdrücken, müssten wir für jede mögliche
Konstituente, die im Vorfeld stehen kann, eine neue Regel formulieren. Es ist einfacher und öko-
nomischer von Transformationen auszugehen.

(16) [∅[VP]]→→[XP[VP...XP...]]

Diese Regel besagt: Schreibe eine beliebige Phrase XP anstelle von ∅ und lösche diese Phrase
in der durch VP besetzten Konstituente (Brandt et al. 2006, 25).

Die Regel in (16) ist eine Transformationsregel. Die Struktur in (13) ist eine Tiefenstruktur,
die unveränderlich ist, durch Transformationsregeln wie in (16) können unterschiedliche Oberflä-
chenstrukturen generiert werden.

2.4.2 X̄-Syntax

Nach der Grundthese der Generativen Grammatik wäre es für ein Kind unmöglich, Sprache zu
erwerben, wenn Sie nicht auf ganz einfachen Prinzipien beruhen würde. In der PSG musste bisher
für jede Phrase eine eigene Regel formuliert werden, was sehr unökonomisch ist.

Die X̄-Syntax (gesprochen X-Bar-Syntax, alternative Schreibweise X’) vereinfacht die Gene-
rierung von Phrasen. Diese Theorie besagt, dass alle Phrasen aus einer Grundform ableitbar sind:

• Phrasen aller Arten (NP, VP, AP, PP) sind im Wesentlichen gleich strukturiert.
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• Es gibt Zwischenstufen zwischen Phrase und Wort.

• Auf jeder Stufe gibt es einen Kopf, d.h. eine obligatorische, die Struktur prägende Konstitu-
ente, sowie zusätzlich fakultative Konstituenten, die dem Kopf zugeordnet sind.

• Der Kopf der untersten Stufe ist eine lexikalische Kategorie, die den Phrasentyp bestimmt
(Vater 2002, 113).

(17) X̄-Schema Fanselow & Felix (1993)
Xn → ...Xm... (m = n oder n − 1)

Folgendes ist zu beachten:

• Der Kopf einer Phrase ist X0 .

• Terminologie: Der Kopf projiziert seine Merkmale nach XP (X”, ¯̄X).

• Phrasen sind maximal binär verzweigend.

• Jede Phrase hat genau einen Kopf.

(18) X̄-Baum

a. ¯̄X

α X̄

β X̄

X0 γ

b. XP

Spezifikator XP’

Adjunkt XP’

X0 Komplement

Erläuterungen zu (18):

• Die Kantenverbindung zwischen X0, X’ (bzw. X̄) und XP (bzw. ¯̄X) heißt Projektionslinie
des Kopfes oder Kopflinie.

• X’ ist eine Projektion des Kopfes, XP ist die maximale Projektion des Kopfes.

• Spezifikator: Jeder Knoten, der von XP unmittelbar dominiert wird und zugleich Schwester
von X’ ist. Subjekte werden in Spezifikatorposition basisgeneriert.

• Adjunkt: Jeder Knoten, der Tochter von Xn und Schwester von Xm ist, wobei n = m.
Valenzfreie Angaben im traditionellen Sinn werden als Adjunkte rekonstruiert. Es gibt be-
liebig viele Adjunktpositionen vgl. der nette, liebe, gute, treuherzige, gutgekleidete, tolle, usw.
Nachbar.

• Komplement: Jeder Knoten, der Schwester von X0 und Tochter von X’ ist. Valenzgebundene
Elemente außer dem Subjekt werden als Komplemente rekonstruiert.

Unter Valenz versteht man die Fähigkeit eines Lexems, anderen Konstituenten im Satz Bedingun-
gen bezüglich ihrer grammatischen Eigenschaft aufzuerlegen (vgl. Bußmann (2002)). Beispiel: Das
Adjektiv sicher in des Sieges sicher hat Valenz über die NP und weist ihr den Kasus Genitiv zu.
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2.4.2.1 Die Nominalphrase

(19) Der Fund der Leiche vor dem Frühstück bereitete Columbo Übelkeit.

Schrittweise Vorgehensweise:

Ist Der Fund der Leiche vor dem Frühstück eine Phrase? Konstituententests:

• Der Fund der Leiche vor dem Frühstück bereitete Columbo Übelkeit.

• Columbo bereitete der Fund der Leiche vor dem Frühstück Übelkeit.

• Sie bereitete Columbo Übelkeit.

• Die Herauslösung einzelner Konstituenten führt zu Sinnveränderung oder Ungrammatikali-
tät:

– *Der Fund bereitete Columbo Übelkeit der Leiche vor dem Frühstück.

– Columbo bereitete der Fund der Leiche Übelkeit vor dem Frühstück.

Was ist der Kopf der Phrase?

• Jede Phrase enthält (obligatorisch) einen Kopf. Die Phrase ist Projektion des Kopfes. Merk-
male der Flexion werden am Kopf der Phrase realisiert.

– Columbo war wegen des Fundes der Leiche vor dem Frühstück aufgeregt.

• Die anderen Teile der Phrase sind von der Fund abhängig.

Welche lexikalische Kategorie besitzt Fund?

• Es ist ein Nomen.

Das bedeutet für eine Darstellung im X̄-Schema:

• Der Kopf der Phrase ist Fund, ein Nomen: N0

• Der Kopf projiziert seine Merkmale, er bestimmt den Phrasentyp: NP

• Ist der Leiche Adjunkt oder Komplement?

• Ist vor dem Frühstück Adjunkt oder Komplement?

– 1. Hinweis: Komplemente sind adjazent zum Kopf:

a. der Fund der Leiche vor dem Frühstück

b. *der Fund vor dem Frühstück der Leiche

– 2. Hinweis: Adjunkte können weggelassen werden, Komplemente nicht.

a. vor dem Frühstück kann problemlos weggelassen werden.

b. Zwar ist der Fund vor dem Frühstück nicht ungrammatisch, allerdings fragt man
sich, was gefunden wurde.

– 3. Hinweis: Man kann nicht noch etwas weiteres, das gefunden wird hinzufügen, aber
man kann weitere zusätzliche Angaben machen.

a. *der Fund der Leiche der Brille vor dem Frühstück

b. der Fund der Leiche gestern vor dem Frühstück im Sonnenschein

– Offensichtlich ist der Leiche das Komplement und vor dem Frühstück das Adjunkt der
Phrase.
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(20) NP

spec

Det

der

N’

N’ PP

P’

P0

vor

NP

spec

Det

dem

N’

N0

Frühstück

N0

Fund

NP

spec

Det

der

N’

N0

Leiche

2.4.2.2 Die Präpositionalphrase

Wir haben eine PP bereits kennengelernt: vor dem Frühstück

Wir haben bereits festgestellt, dass vor dem Frühstück eine Phrase ist (s.o.).

Was ist der Kopf der Phrase?

• vor ist der Kopf. Er weist Kasus zu, d.h. er regiert die NP dem Frühstück.

Welche Kategorie hat diese Phrase?

• vor ist eine Präposition.

Darstellung im X̄-Schema:

• Kopf der Phrase (P0) ist vor.

• Kategorie des Kopfes P0 und der Phrase PP stimmen überein.

• Ist dem Frühstück Komplement oder Adjunkt?

– vor weist dem Frühstück Kasus (Dativ) zu.

– vor regiert dem Frühstück, also ist des Sieges Komplement.

2.4.2.3 Die Adjektivphrase

(21) Er war des Sieges sicher.

Gleiche Vorgehensweise wie bei den anderen Phrasen:

Konstituententest:

• Er war des Sieges sicher.

• Des Sieges sicher war er.

Was ist der Kopf der Phrase?

• sicher ist der Kopf der Phrase. Des Sieges hängt von sicher ab.

Welche Kategorie hat sicher?
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• sicher ist ein Adjektiv.

Darstellung im X̄-Schema:

• Kopf der Phrase (A0) ist sicher.

• Kategorie des Kopfes A0 und der Phrase AP stimmen überein.

• Ist des Sieges Komplement oder Adjunkt?

– sicher weist des Sieges Kasus (Genitiv) zu.

– sicher regiert des Sieges, also ist des Sieges Komplement.

(22) AP

A’

NP A0

sicher
spec

Det

des

N’

N0

Sieges

Adjektivphrasen treten oft in Kombination mit Nominalphrasen auf. Eine Kombination haben wir
bereits kennengelernt. Häufiger ist aber die Kombination [Det AP N]NP z.B. der nette Kollege.

Die Vorgehensweise ist (wie bei jeder Phrase) die Gleiche:

Ist der nette Kollege ein Phrase?

• Der netten Kollege mochte Peter.

• Er mochte Peter.

• Mochte der nette Kollege Peter?

Was ist der Kopf der Phrase?

• nette ist von Kollege abhängig, nette beschreibt Kollege näher.

Welche Kategorie hat der Kopf?

• Kollege ist ein Nomen.

Darstellung im X̄-Schema:

• Kopf der Phrase (N0) ist Kollege.

• Kategorie des Kopfes N0 und der Phrase NP stimmen überein.

• Ist nette Komplement oder Adjunkt?

– 1. Hinweis: Komplemente stehen adjazent zum Kopf. Zwischen nette und Kollege kann
aber etwas stehen, z.B. der nette, freundliche Kollege.

– 2. Hinweis: Man kann nette problemlos weglassen: der Kollge.
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– Das weist auf den Adjunktstatus von nette hin.

(23) NP

spec

Det

der

N’

AP N’

N0

Kollege

A’

A0

nette

2.4.2.4 Die Verbalphrase

(24) Peter will dem Mann helfen.

Auch hier ist die Vorgehensweise wie bei den anderen Phrasen.

Ist dem Mann helfen eine Phrase?

• Peter will dem Mann helfen.

• Dem Mann helfen will Peter.

Was ist der Kopf der Phrase?

• helfen ist der Kopf der Phrase. helfen hat Valenz.

Was ist die Kategorie von helfen?

• helfen ist ein Verb.

Darstellung im X̄-Schema:

• Kopf der Phrase V0 ist helfen.

• Kategorie des Kopfes V0 und der Phrase VP stimmen überein.

• Ist dem Mann Komplement oder Adjunkt?

– helfen weist dem Mann Kasus (Dativ) zu.

– helfen regiert dem Mann, also ist dem Mann Komplement.

(25) VP

V’

NP V0

helfen
spec

Det

dem

N’

N0

Mann
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2.5 Das CP/IP-Modell

Bisher haben wir mithilfe der X̄-Syntax Phrasen darstellen können. Es fehlt die Möglichkeit, ganze
Sätze darzustellen.

(26) (..) dass Peter das dicke Skript liest.

Das Beispiel in (26) können wir bisher nur wie folgt darstellen:

(27) VP

spec

NP

Peter

V’

NP V0

lesen
spec

Det

das

N’

AP

dicke

N’

N0

Skript

Es fehlt die Flexion des Verbs. Hierfür müssen wir eine funktionale Kategorie annehmen. Diese
funktionale Phrase heißt IP (inflection phrase). Das Komplement funktionaler Kategorien steht
fest. Das Komplement von I0 ist immer eine VP.

Funktionale Phrasen enthalten grammatische Merkmale. I0 beinhaltet die Merkmale, die das
Verb zur Flexion benötigen (Kongruenz, Tempus). Das Verb wandert von V0 in I0, um die Merk-
male zu erhalten. In V0 lässt das Verb eine Spur (engl. trace) zurück.

Das Subjekt Peter wird in V0 basisgeneriert, da das Verb fordert, dass etwas gelesen wird (das
Komplement zu V0) und jemand, der liest (sepcVP). Allerdings kann ein unflektiertes Verb kein
Kasus vergeben. Daher wandert die NP Peter von specVP zu specIP, um von I0 Kasus (Nominativ)
zu erhalten.

(28) IP

spec I’

VP I0

liest1

spec V’

NP V0

t1

spec

Det

das

N’

AP

dicke

N’

N0

Skript

NP

Peter2

t2

Jetzt fehlt eine Position, in welcher nebensatzeinleitende Konjunktionen basisgeneriert werden.
Die Position ist der Kopf der CP (Complementizer Phrase).
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(29) CP

C’

C0

dass

IP

spec I’

VP I0

liest1

spec V’

NP V0

t1

spec

Det

das

N’

AP

dicke

N’

N0

Skript

NP

Peter2

t2

Wenn kein Komplementierer5 vorhanden ist, muss ein flektiertes Verb nach C0 bewegt werden.
C0 regiert in einem grammatischen Satz immer entweder ein Verb oder ein Komplementierer.

(30) CP

C’

C0 IP

spec I’

VP I0

t’1
spec V’

NP V0

t1

spec

Det

das

N’

AP

dicke

N’

N0

Skript

NP

Peter2

t2

liest1

Vor das flektierte Verb in C kann genau eine Konstituente nach vorne geschoben werden (To-
pikalisierung).

5Von Complementizer (dt. Ergänzer). Gemeint ist eine kleine Menge grammatischer Elemente wien ebensatzein-
leitende Konjunktionen. (Bußmann, Hadumod 2002, 141)
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(31) CP

spec C’

C0 IP

spec I’

VP I0

t’1
spec V’

NP V0

t1

spec

Det

das

N’

AP

dicke

N’

N0

Skript

t’2

t2

liest1

NP

Peter2

So ergibt sich die Linearisierung Peter liest das dicke Skript. Natürlich hätte auch eine andere
Konstituente nach vorn bewegt werden können (Das dicke Skript liest Peter).

Vergleich zwischen dem CP/IP-Modell und dem topologischen Feldermodell:

(32) CP

spec C’

C0 IP

spec I’

VP I0

t’1
spec V’

NP V0

t1

spec

Det

das

N’

AP

A’

A0

dicke

N’

N0

Skript

t’2

t2

liest1

NP

Peter2

Vorfeld LSK Mittelfeld RSK
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2.5.1 Prinzipien-und-Parameter-Theorie

In den 1980er Jahren entwickelte Noam Chomsky (1981, 1986) seine Standardtheorie weiter zur
Prinzipien-und-Parameter-Theorie.

Zentraler Untersuchungsgegenstand der Linguistik ist nicht die Sprache selbst, sondern die
Grammatik, d. h. ein System von Prinzipien, deren Produkt Sprache ist. Chomsky vertritt eine
nativistische Auffassung, nach der die Sprachfähigkeit des Menschen angeboren ist.

Die Universalgrammatik (UG) besteht aus angeborenen Prinzipien. Die allgemeine Sprachkom-
petenz (Sprachfähigkeit, sprachliches Wissen im generativgrammatischen Sinn) ist die angeborene
Ausstattung des menschlichen Organismus mit einer Universalgrammatik (vgl. Grewendorf et al.
1999: 15f.).

Beispiele für Prinzipien: Kopfprinzip, Kopfperkolationsprinzip (so gen. X-Bar-Schema)

Die Parameter erlauben Sprachvariation.

Beispiel: Das Kopfserialisierungsprinzip und sein Parameter: Der Kopf einer jeden Phrase ist ent-
weder am linken oder rechten Rand der Phrase platziert.

Im Japanischen und Türkischen sind Köpfe i.d.R. rechtsperipher platziert. Im Berber und Iri-
schen sind die Köpfe i.d.R. linksperipher platziert. Das Deutsche ist schwerer einzuordnen.

Phonologische FormLogische Form

S-Struktur

D-Struktur

ggf. Transformationen

ggf. Transformationenggf. Transformationen

Abbildung 4: Y-Modell

Erläuterungen zum Y-Modell:

• D-Struktur: Die Tiefenstruktur ist die Schnittstelle zwischen Lexikon und Syntax. Hier
sind die im Lexikon determinierte Argumentstruktur von Kopfkategorien (z. B. die Theta-
Markierung, Subkategorisierung) direkt repräsentiert. Auf dieser Ebene wird die Grundstel-
lung der Konstituenten repräsentiert.

• S-Struktur: Auf der Ebenen der Oberflächenstruktur geschieht die Kasuszuweisung; Bin-
dung von Anaphern; Zuordnung syntaktischer Funktionen nach funktionsverändernden Trans-
formationen (NP-Bewegung).

• PF-Ebene: Schnittstelle zwischen Syntax und artikulatorisch-perzeptuellem Modul (Pho-
netik).

• LF-Ebene: Schnittstelle zwischen Syntax und konzeptuell-semantischem Modul.

2.5.1.1 Transformation

Wie oben beschrieben, ist die Tiefenstruktur immer gleich (33).
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(33) CP

spec C’

C0 IP

spec I’

VP I0

spec V’

V’

V0

Es gibt Positionen, in welchen bestimmte Elemente basisgeneriert werden und andere Posi-
tionen, in welche sich Elemente bewegen können, bzw. müssen. Keine Bewegung geschieht ohne
Grund.

Köpfe vergeben in der D-Structure (Deep-Structure, Tiefenstruktur) θ-Rollen6 und Kasus.
θ-Rollen kann man sich vorstellen wie die Anzahl in einem Theaterstück. Das Verb lieben hat

zum Beispiel 2 Rollen zu vergeben: Jemand der liebt und jemand/etwas, das geliebt wird.

Andere Verben haben eine andere Valenz:
Inpersonale Verben Valenz: 0-stellig regnen
Intransitive Verben Valenz: 1-stellig schlafen
Transitive Verben Valenz: 2-stellig schlagen
Bitransitive Verben Valenz: 3-stellig geben

Wie viele θ-Rollen vergeben werden ist lexikalisch (im mentalen Lexikon) festgelegt. Die Mit-
spieler des Verbes, also die Konstituenten, die eine θ-Rolle erhalten, heißen Argumente des Verbs.

Man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von thematischen Rollen:

• Agens: Urheber/ Verursacher einer Handlung.

• Patiens: Von der Verbhandlung betroffenes Element.

• Thema: Ist von der Handlung betroffen, aber ändert nicht ihren Zustand.

• Benefaktiv: Element, zu deren Nutzen oder Schaden eine Handlung ausgeführt wird.

• Experiens: Person, die einen psychischen oder physischen Vorgang oder Zustand an sich
erfährt.

• ...

In der Tiefenstruktur (D-Struktur) werden zunächst alle Elemente basisgeneriert. Verbstäm-
me werden in V0 basisgeneriert, Argumente sind Komplemente von V0 und Subjekte (externe
Argumente) werden in der Spezifiziererposition von VP basisgeneriert.

Über Transformationen (Bewegung, move α) wird aus der D-Struktur die S-Struktur erzeugt.
Bewegte Elemente hinterlassen Spuren (t für traces), sodass die D-Struktur aus der S-Struktur
ableitbar ist. Die Bewegungen sind motiviert, d.h. sie erfolgen immer begründet (z.B. durch Ka-
susfilter oder Satzmodus).

6Gesprochen: Theta-Rollen.
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(34) Eine Transformation ist eine Relation zwischen zwei Strukturen.

Transformationen erzeugen im Gegensatz zum X-Bar-Schema keine Strukturen, sondern setzen
sie voraus. Im Allgemeinen nimmt man mehrere Strukturreprasentationsebenen an (s. Konfigura-
tion der UG in der PPT), so dass eine Transformation aus einer tieferen Struktur eine oberflä-
chennähere Struktur ableitet. Es werden nur Bewegungstransformationen (Bewege α, engl. move
α), also keine Permutationen, keine Tilgungen und keine Einfügungen zugelassen.

Beschränkungen für Transformationen:

• Strukturerhaltungsprinzip: Transformationen dürfen Kategorien und Strukturen nicht verän-
dern. Zum Beispiel darf ein Kopfelement (z.B. ein Verb) nicht in die Position einer Phrase
bewegt werden (z.B. eine spec-Position). Ebenso wenig ist der umgekehrte Fall erlaubt.

• c-Kommando-Beschränkung für Spuren: Jede Landeposition einer Bewegung muss die un-
mittelbar vorausgehende Ursprungsposition c-kommandieren.

• Das Verbot zu langer Bewegungen, z. B. von V◦ direkt nach C◦ (Head Movement Constraint,
Shortest Move, Minimality Condition, Locality Condition, Subjazenz etc.).

(35) C-Kommando: Ein Knoten X c-kommandiert einen Knoten Y genau dann, wenn

a. X nicht Y dominiert,

b. Y nicht X dominiert,

c. der erste verzweigende Knoten über X auch Y dominiert.

d. Beispiel:

PP

P0 NP

dem Skript
in

c-Kommando

Motivation für Bewegungen:

(36) Kasusfilter: Jede sichtbare (hörbare) NP hat Kasus.

(37) θ-Kriterium: Jedem Argument entspricht genau eine Theta-Rolle und jeder Theta-Rolle
entspricht genau ein Argument.

(38) CP

spec C’

C0 IP

spec I’

VP I0

t’1 [+finit]

spec V’

NP V0

t1 [-finit]

versteht1

NP

Peter2

das Modell [+θ]

t2

[

+θ

−T

−K

]

t’2
[

+θ

+T

+K

]
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2.6 Syntaktische Funktionen

(39) Eine syntaktische Funktion ist (ein Name für) eine Relation zwischen zwei Ausdrücken. Sie
wird durch die morphologische und / oder strukturelle Relation der Ausdrücke zueinander
bestimmt.

Beipiele: : Subjekt von X, Objekt von X, Prädikat von X, Attribut von X, Adverbiale von X.

Syntanktische Funktionen dürfen niemals mit thematischen Rollen oder syntaktischen Katego-
rien verwechselt werden!

2.6.1 Drei Schritte zur Ermittlung der syntaktischen Funktion einer Phrase X

1. Schritt: Von welcher Kategorie / Funktion ist X syntaktisch abhängig?

a. vom Prädikat des Satzes → Satzglied

b. von anderen Kategorien → kein Satzglied

– von N → Attribut

– von P → Ergänzung einer Präposition

– von A → Attribut zweiten Grades

• Testverfahren: Satzglieder können das Vorfeld alleine füllen, Nicht-Satzglieder i.d.R. nicht.

2. Schritt: Ist X valenzabhängig / ein Argument des Kopfes?

Valenzträger können nur lexikalische Köpfe sein, d. h. Verben, Adjektive, Präpositionen und No-
men. Funktionale Köpfe (Det, I, C) verlangen zwar eine Phrase in Komplementposition (I fordert
VP, C fordert IP), diese Forderung ist jedoch nicht lexemspezifisch.

(40) X ist valenzabhängig (Argument, Komplement, Ergänzung) von Y genau dann, wenn
das Vorkommen von X lexemspezifisch von Y abhängt.

• Ergänzungen (Argumente) - valenznotwendige (valenzgebundene) Konstituenten

• Angaben (Modifikatoren, Adjunkte) - valenzunabhängige (valenzfreie) Konstituenten

• Die Stelligkeit eines Valenzträgers korrespondiert eindeutig mit der Zahl seiner Argumente
/ Ergänzungen.

Angaben sind immer fakultativ und somit tilgbar. (d.h. wenn man eine Konstituente nicht weg-
lassen kann, muss sie ein Komplement sein)

Vorsicht! Der Umkehrschluss ist nicht zulässig: Nicht alles, was man weglassen kann, ist ein Adjunkt
(Peter las eine Zeitung vs. Peter las).

(41) Der Argumentbegriff der generativen Grammatik
X ist Argument von Y genau dann, wenn X von Y eine Theta-Rolle zugewiesen wird.

3. Schritt: Ist der Kasus oder die Präposition von X regiert?

(42) Traditionelle Definition: Y regiert den Kasus oder die Präposition von X genau dann, wenn
der Kasus bzw. die Präposition eine lexemspezifische Forderung von Y ist.

Beispiele für regierte Kasus:

• zu dir, für dich, auf den / dem Tisch

• Ich sehe das Kind.
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• Ich helfe dem Kind.; Franz. J’aide l’enfant.

• dieses Geld wert / des vielen Geldes überdrüssig

Beispiele für regierte Präpositionen:

• Helmut denkt an Paula.

• Helmut ist stolz auf seine Kinder.

• Hoffnung auf Frieden

Testverfahren: Substitution des regierten Kasus oder der regierten Präposition und Substitution
des Valenzträgers (Ermittlung der Lexemspezifizität).

1. Satzglied (abhängig vom Prädikat des Satzes)
2. valenzgebunden (Ergänzung, Argument) valenzfrei (Angabe, Adjunkt)

3. regiert nicht-regiert
Subjekt (Nominativrektion)

Max isst den Kuchen

Prädikativ
(sekundärer Bezug zu Sub-
jekt/Objekt)

Max ist ein Kind / jung.

valenzfreies Adverbial
(Temporal-, Modal-, Lokalangabe
u.ä.)

Max spielt jeden Tag gerne im Hof.
Objekt (andere Rektion)

Max isst den Kuchen

valenzgeb. Adverbial (Lokaler-
gänzung, Modalergänzung u. a.)

Max wohnt in München.
Max fühlt sich wohl.

Tabelle 2: Syntaktischen Funktionen der Satzglieder in der traditionellen Grammatik und deren
Ermittlung in 3 Schritten
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2.7 Komplexe Sätze im CP/IP-Schema

2.7.1 Passiv

Phänomene des Passivs:

• Die erste Theta-Rolle wird blockiert (Agensunterdrückung).

• Der Akkusativ kann nicht mehr vom Verb vergeben werden (Akkusativkasus-Absorption).

• Kasusfilter (jede sichtbare NP hat einen Kasus) und Theta-Kriterium (jedem Argument
entspricht genau eine Theta-Rolle und jeder Theta-Rolle entspricht genau ein Argument)
erzwingen eine Argumentbewegung (A-Bewegung): Das Patiens muss sich in eine Kasuspo-
sition bewegen, in der keine Theta-Rolle zugewiesen wird. Die SpecIP eines Passivverbs ist
die einzige geeignete Position.

• Da der Kasus hier wechselt und an eine syntaktische Strukturposition gekoppelt ist, spricht
man auch von struktureller Kasuszuweisung.

– Lexikalischer Kasus ist von der Akkusativkasus-Absorption nicht betroffen: Dem Mann
wird geholfen.

(43) CP

spec C’

C0

wird3

IP

spec I’

VP I0

[t3 gefragt1]
spec V’

V’

t2

[

+θ

−K

]

V0

t1

NP

der Student2

t’2 [+K]

2.7.2 Raising-Verben

Zu den sogenannten Raisingverben zählen scheinen, lassen, drohen, versprechen und pflegen. Alle
diese Verben haben eine nicht-aktivische Lesart:

(44) Es scheint, dass der Student das Modell versteht.

(45) Der Student scheint das zu verstehen.

• Das es im ersten Satz hat keine Theta-Rolle (ist nicht in die Handlung involviert), sondern
hat lediglich die Funktion, die Subjektposition, bzw. das Vorfeld („Vorfeld-es“) zu füllen.
Man nennt es auch Expletivum.

• Beide Sätze sind semantisch äquivalent: Bei beiden ist es der Student, der versteht. der
Student ist also auch im zweiten Satz Agens des verstehen-Nebensatzes.

• In der PPT wird der zweite Satz folgendermaßen modelliert:

– der Student wird in SpecVP des infiniten Satzes basisgeneriert und erhält dort seine
Theta-Rolle (Agens).
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– Nach der Bewegung zu SpecIP (im infiniten Satz) kann dort kein Kasus zugewiesen
werden, da der Satz infinit ist.

– Um den Kasusfilter nicht zu verletzen, bewegt sich der Student weiter in SpecIP des
Matrixsatzes und bekommt dort den Nominativ.

• Die Anhebung des Subjekts in den Matrixsatz nennt man Raising.

(46) CP

spec

NP

der Student2

C’

C0

scheint1

IP

spec

t”2

I’

VP I0

t’1
[

+T

+AGR

]

spec V’

IP V0

t1

spec

t’2

I’

VP I0

spec

t2

V’

NP

das Modell

V0

zu verstehen
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2.7.3 Nebensätze

Nebensätze werden dort basisgeneriert, wo auch andere Phrasen mit gleichen Funktionen basisge-
neriert werden: Subjekte in SpecVP, Objekte als Komplement von V◦ etc.

• Den übergeordneten Satz (Hauptsatz) nennt man auch Matrixsatz.

• Faustregel: Pro Vollverb ein CP/IP/VP-Baum.

2.7.3.1 Nebensätze in Adjunktposition

(47) Die Studentin liest das Skript, weil sie Syntax liebt.

Der Nebensatz wird in der Adjunktposition der VP basisgeneriert. Durch die Chomsky-Adjunktion
(verdoppelte IP) wird die Position geschaffen, wo der Nebensatz hinbewegt werden kann.

(48) CP

spec

NP

die Studentin2

C’

C0

liest1

IP

IP CP3

spec C’

C0

weil

IP

spec

NP

sie5

I’

VP I0

liebt4

spec

t’2

I’

VP I0

t’1
spec

t2

V’

t3 V’

NP

das Skript

V0

t1

spec

t5

V’

V’

NP

Syntax

V0

t4
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2.7.3.2 Objektsätze

• Objektsätze stehen häufig im Nachfeld des Matrixsatzes. Sie werden wie alle Objekte als
Komplement von V◦ basisgeneriert.

• Um Nebensätze ins Nachfeld zu stellen, werden sie nach der D-Struktur über Bewegung an
eine verdoppelte IP adjungiert (Chomsky-Adjunktion).

• Die Bewegung ins Nachfeld nennt man auch Extraposition.

(49) Peter vermutet, dass Maria das Skript liest.

(50) CP

spec

NP

Peter2

C’

C0

vermutet1

IP

IP CP3

spec C’

C0

dass

IP

spec

NP

Maria5

I’

VP I0

liest4

spec

t’2

I’

VP I0

t’1
spec

t2

V’

V’

t3 V0

t1

spec

t5

V’

V’

NP

das Skript

V0

t4
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2.7.3.3 Subjektsätze

• Subjektsätze stehen oft im Vorfeld (Topikalisierung). Sie werden wie alle Subjekte in SpecVP
basisgeneriert.

• Wird ein Subjektsatz in SpecVP basisgeneriert, muss er sich im Rahmen des shortest-move-
Prinzips („bewege möglichst kurz!“, bzw. „überspringe keine möglichen Landeplätze!“) ge-
nauso wie andere Subjekte nach SpecIP bewegen, obwohl er hier keinen Kasus bekommt und
nicht mit dem finiten Verb kongruiert.

(51) Dass Syntax einfach ist, verwundert Peter.

(52) CP

spec C’

C0

verwundert1

IP

spec

t’2

I’

VP I0

t’1
spec

t2

V’

V’

NP

Peter

V0

t1

CP2

spec C’

C0

dass

IP

spec

NP

Syntax4

I’

VP I0

ist3

spec

t4

V’

AP

einfach

V’

V0

t3
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3 Morphologie

Gegenstand der Morphologie ist die interne Struktur von Wörtern.

Ein Wort oder mehrere Wörter? (Beispiele aus (Vater 2002, 62-63)).

(53) a. Großvaterbeerdigung

b. Gutenachtkuss

c. Ich-weiß-von-nichts-Haltung

(54) a. (Ich) singe.

b. (Ich) sang.

c. (Ich habe) gesungen.

(55) Am Morgen reiste Paul bei strahlenden Sonnenschein, mit viel Gepäck, nach tränenreichem
Abschied von seiner Frau und seinen Kindern, in trüber Stimmung ab.

Man unterscheidet zwischen einer Wortform (flexivisches Wort) und einem Lexem (lexi-
kalisches Wort). Unter Lexem versteht man eine abstrakte, syntaktisch autonome Einheit ohne
konkrete Flexion. D.h. im mentalen Lexikon befinden sich Lexeme; in einer Äußerung nur Wort-
formen.

3.1 Das Lexikon

Das (mentale) Lexikon stellt die Informationen über Wörter (Lexemen), welche nicht durch ir-
gendwelche grammatischen Prinzipien abgeleitet werden können, zur Verfügung:

• Die Form (Zeichen-, Lautstruktur) der sprachlichen Einheit.

• Die Bedeutung der sprachlichen Einheit.

• Nicht regelhafte Verwendungsbesonderheiten der sprachlichen Einheit (z.B. Forderung an-
derer Elemente, Abhängigkeit eines Elements von anderen Elementen) (Brandt et al. 2006,
138).

Das Lexikon enthält:

• das System sämtlicher freier und gebundener Morpheme einer Sprache,

• eine Menge von Regeln zur Verknüpfung dieser Morpheme, die die kompositionelle wie die
derivationelle Wortbildung bestimmen,

• ein Wörterbuch, in dem die usuellen Wortbildungen aufgelistet sind (Brandt et al. 2006,
141).

3.2 Morpheme, Allomorphe, et al.

Ein Morphem ist das kleinste sprachliche Zeichen, d.h. eine Lautstruktur, der eine außerphono-
logische Funktion (ein signifíe) zugeordnet ist.

Wenn man den Begriff „Bedeutung“ sehr weit fasst, kann man Morpheme auch als die kleins-
ten bedeutungstragenden Einheiten („minimal meaningful element“) definieren (vgl. Bloomfield
(1933)).

Allomorphe sind nicht-funktionale Varianten eines Morphems.

Beispiel: Das Pluralmorphem des Deutschen:

(56) a. („)Ø: Engel, Balken, Ruder; Brüder Mütter
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b. („)er: Kinder Felder; Wälder Hühner

c. („)e: Hunde, Jahre, Fische; Hände, Höfe, Bänke

d. n: Ecken, Nasen, Löwen

e. en: Banken, Hemden

f. s: Omas, Autos, Wessis, LKWs

Man kann sich Morpheme als Bausteine vorstellen, aus welchen Wörter zusammengesetzt werden:

• Die Wurzel ist das lexikalische Hauptmorphem eines Wortes. Jedes Wort besteht aus min-
destens einer Wurzel.

• Ein freies Morphem kann alleine ein Wort bilden (z.B. grau, frei, für, Gott, Ball, usw.).
Gebundene Morpheme können nur zusammen mit freien Morphemen vorkommen.

Das Wort Lehrervereinigung z.B. (Beispiel aus (Vater 2002, 64)) gliedert sich in:

• das freie Morphem Lehr-;

• das freie Morphem ein-;

• das gebundene Morphem -er ;

• das gebunden Morphem ver-;

• das gebundene Morphem -ig;

• das gebundene Morphem -ung.

Wurzeln sind meistens, aber nicht immer freie Morpheme (z.B. Brombeere, Schwiegervater,
Schornstein).

Ein Stamm ist ein ggf. durch Wortbildungsmorpheme erweitertes Wurzelmorphem, an das Flexi-
onsmorpheme treten können (such-, besuch-, Besucher-).

Ein Affix ist ein gebundenes Morphem, das keine Wurzel ist.

Morphem

frei

Wurzel

gebunden

Wurzel Affix

Abbildung 5: Morphemkategorien

Nach Position des Affixes wird unterschieden zwischen:

• Präfix: aus-bilden, Un-ruhe, ge-lernt

• Suffix: Bild-ung, Arbeit-er, lern-te

• Infix: ru-m-pere / ruptus (lat.)

Frage: Warum ist Frömm-ig-keit kein Infix?

Fugenelemtente (z.B. Arbeit-s-amt, Schwein-e-braten) sind keine Morpheme, auch wenn sie Teil-
menge der Flexivendungen sind. Das Auftreten von Fugenelementen ist phonotaktisch bedingt. Sie
werden bei morphologischen Analysen nicht berücksichtigt.

Frage: Warum sind Fugenelemente keine Morpheme?
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3.3 Wortbildungsarten

X-Bar-Schema zur Wortbildung: Xn → Y pXm bei m, p ≤ n ≤ 0

Das heißt:

• Die höchste Ebene der Morphologie ist X0 , also die Wortebene.

• Morphologisch komplexe Einheiten haben einen Kopf, sie sind endozentrisch (ein Teil des
Wortes (der Kopf) bestimmt die syntaktische und morphologische Kategorie des ganzen
Wortes).

• Morphologische Strukturen sind binär verzweigend und rekursiv.

Notationelle Konvention: (mit einigen Ausnahmen) werden Wurzeln und Stämme als X0 , Affixe
als X−1 oder Xaf kategorisiert.

Die Regel des rechtsperipheren Kopfes (engl. Right-Hand Head Rule): In einer morpho-
logisch regulär gebildeten komplexen Einheit steht der Kopf am rechten Rand.

3.3.1 Komposition

Ein Kompositum ist eine morphologisch komplexe Einheit, die mindestens zwei Wurzelmorpheme
enthält.

3.3.1.1 Determinativkomposita

Ein Determinativkompositum ist immer binär verzweigend, wobei das Erstglied das Zweitglied
semantisch näher bestimmt.

(57) a. A0

N0

Himmel

A0

blau

b. N0

V 0

Mal

N0

buch

c. N0

N0

P 0

Hinter

N0

haus

N0

treppe

Erläuterung zu den Beispielen:

• Das Erstglied, himmel, bestimmt das Zweitglied, blau, näher: nicht irgendein blau (z.B.
königsblau, ultramarinblau, sternhagel-blau) ist gemeint, sondern himmelblau (ein Blauton,
der an den Farbton des Himmels erinnert). Das ganze Kompositum verhält sich wie ein
Adjektiv, da das rechtsperiphere Glied, d.h. der Kopf, eine Adjektivwurzel ist.

• Das Beispiel in der Mitte verhält sich analog zum ersten Beispiel, nur das das Kompositum
diesmal ein Adjektiv ist, da auch der Kopf des Kompositums A0 ist.

• Das letzte Kompositum ist ein Beispiel für den rekursive Charakter der Wortbildungsregel:
Zuerst wird ein Kompositum aus hinter und haus gebildet, dann wird das hieraus entstandene
Kompositum als Erstglied für eine weitere Komposition genutzt.

Ein Kompositum kann nach rechts oder nach links verzweigen (Eisenberg 1998, 220).

(58) a.

Berg bau
wissenschafts

studium

b.

Bezirk

jahres
haupt versammlung
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Es gibt im allgemeinen Fall keine formalen Kriterien für die Zuweisung der Konstituentenstruktur,
außer, dass Konstituenten immer binär verzweigen.7 Das Kriterium ist: Aus welchen möglichen
Stämmen besteht ein komplexes Kompositum? Es gibt z.B. die Stämme Hauptversammlung und
Jahreshauptversammlung, aber nicht *Jahreshaupt, oder *Bezirksjahr.

Das Frege-Prinzip (Kompositionalitätsprinzip) der Semantik: Die Bedeutung eines kom-
plexen Ausdrucks wird durch die Bedeutungen seiner Teile und die Art ihrer Zusammenfügung
determiniert.

Unterscheidung zwischen idiomatisierten (lexikalisierten) und semantisch motivierten Komposita:

• semantisch motivierte Komposita folgen dem Frege-Prinzip: himmelblau, Gartenzwergenmüt-
ze

• idiomatisierte Komposita nicht: Flugzeug, Fahrrad, Bahnhof, Handtuch, blaumachen.

Deswegen dürfen idiomatisierte Komposita in einer Analyse auch als morphologisch einfach be-
handelt werden.

Akzentuierungsregel für Determinativkomposita: In einer Konfiguration [X1 X2] ist X2
akzentuell prominenter, wenn es verzweigt; ansonsten ist X1 prominenter.

Beispiele: [Welt[spártag]], [Atomwaffen][spérrvertrag], [Bundes[gártenschau]], [Bahnhofs][vórplatz],
[[Fúßball]feld], [[Stráßenbahn]depot]

Eine besondere Klasse von Determinativkomposita sind die Rektionskomposita, bei denen die
erste Konstituente eine offene Stelle in der Argumentstruktur (Valenz) des Kopfes besetzt und ent-
sprechend semantisch interpretiert wird. Bei Nicht-Rektionskomposita ist die semantische Relation
zwischen Erst- und Zweitkonstituente nicht eingeschränkt.

(59) N0

N0 N0 [Thema]

V 0 Naf

er

Brief

schreib
[

Agens
Thema

] [

Agens
Thema

]

Erläuterung zur Darstellung des Rektionskompositums:
In Klammern sind die θ-Rollen aufgelistet, welche noch nicht zugewiesen wurden. Die Verbwur-

zel schreib hat zwei Rollen zu vergeben: Jemand der schreibt (Agens) und etwas, das geschrieben
wird (Thema).

Das Suffix -er, welches an sich keine Argumentstruktur besitzt, übernimmt die Argument-
struktur der Verbwurzel. Diese Struktur wird an das komplexe Wort vererbt und schon zum Teil
gesättigt.

Das zweite Argument kann außerhalb des Worts gesättigt werden (z.B. (der) Schreiber des
Briefes), oder wie im Beispiel innerhalb des Rektionskompositums, wo Brief die Rolle Thema
besetzt.

Dementsprechend veranschaulicht der Pfeil von schreib zu er eine Vererbung; der Pfeil von er
zum übergeordneten Knoten N0 eine Vererbung und eine (Teil-)Sättigung; und der Pfeil von N0

zu N0 (Brief ) eine Argumentsättigung bzw. -zuweisung.

7Zur einzigen Ausnahme s. Kopulativkomposita.

34



Einführung in die Sprachwissenschaft WS2009/10
Martin Evertz 3 MORPHOLOGIE

3.3.1.2 Kopulativkomposita

Kopulativa (Koordinativkomposita) sind nicht unbedingt binärverzweigend. Sie sind seman-
tisch und formal koordinativ miteinander verknüpft (d.h. sie haben dieselbe Kategorie und die
Gesamtbedeutung ergibt sich gleichberechtigt aus der Bedeutung der einzelnen Glieder). Kopula-
tiva folgen nicht der Akzentuierungsregel für Determinativkomposita.

Beispiele: schwarzrotgold, helldunkel, schwarzweiß, Nordost

(60) A0

A0

schwarz

A0

rot

A0

gold

Erläuterung: schwarzrotgold, ist nicht eine besondere Art von gold (ein schwarzrotes gold). In der
Flexion verhält sich schwarzrotgold als ein Wort, z.B. die schwarzrotgoldene Flagge, nicht *die
schwarze rote goldene Flagge.

3.3.2 Derivation

Im Unterschied zur Komposition, sind bei einer Derivation mindestens eine Wurzel und ein Affix
beteiligt. Es gilt die Right-Hand-Head-Rule.

3.3.2.1 Suffigierung

Suffigierung mit dem Nominalsuffix -er :

(61) a. N0

V 0

dien

Naf

er

b. N0

V 0

A0

lieb

V 0

hab

Naf

er

c. N0

N0

toten

N0

V 0

gräb

Naf

er

Suffigierung mit dem Adjektivsuffix -bar :

(62) a. A0

V 0

nutz

Aaf

bar

b A0

Xaf

un

A0

V 0

fass

Aaf

bar

Frage: Warum hört sich in der unkaputtbaren Mehrwegflasche (Coca-Cola Werbung zur Einfüh-
rung der PET-Flasche) merkwürdig an?

Weitere Beispiele:

• Verbal: läch-el-n, ras-ier-en

• Nominal: Ausbild-ung, Bücher-ei, Tor-heit, Wag-nis, Fäust-ling

• Adjektivisch: grün-lich, farb-ig, arbeits-mäßig

• Adverbial: morgen-s, dummer-weise, durch-weg(s)
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3.3.2.2 Präfigierung

Präfixe können aufgrund der Regel des rechtsperipheren Kopfes nicht die Kategorie eines Wortes
bestimmen. Sie werden daher mit Xaf oder X−1 notiert (vgl. rechtes Beispiel Abb.7).8

3.3.2.3 Weitere Wortbildungsarten

• Konversion (Nullableitung, implizite Ableitung)

– verletzt (Part. II) - verletzt (Adj.), heim - Heim, dank - Dank, arbeit (Verb)- Arbeit

• Lautwechsel (implizite Derivation bei Fleischer & Barz (1995))

– Umlaut: fallen - fällen

– Ablaut: graben – Grube

Es gibt produktive und nicht-produktive Wortbildungselemente. Durch erstere kann der
Wortschatz des Gegenwartsddeutschen erweitert werden, durch letztere nicht.

• Produktiv im Gegenwartsdeutschen: deverbale Ge-Bildungen (Gebell, Gehopse), er- Nomi-
nalisierungen (Läufer, Jogger).

• Nicht-produktiv im Gegenwartsdeutschen: Lautwechsel, -t (Fahrt, Macht)

• Kürzung

– Limo, Demo; FCKW, LKW (Buchstabenwort); Kripo, Radar (Silbenwort)

• Amalgamierung (die Bestandteile überlappen sich in einer phonologischen Sequenz)

– smog (smoke + fog), Kurlaub (Kur + Urlaub), Neurosenkavalier (Neurosen + Rosen-
kavalier)

• i-Bildung

– Student > Studi, Sozialdemokrat > Sozi, Maus > Mausi

3.3.3 Flexion

Die Flexion ist die Bildung eines morphosyntaktischen Wortes [einer Wortform] aus einem Stamm.
Die Menge aller Wortformen eines Stammes nennt man Flexionsparadigma.

(63) a. Haus, Hauses, Hause, Häuser, Häusern

b. besuche, besuchst, besucht, besuchen, besucht, . . .

An der Flexion können prinzipiell dieselben Verfahren zur Bildung morphologisch komplexer
Einheiten beteiligt sein wie bei der Stammbildung [Wortbildung im engeren Sinn]. Im Deutschen
und anderen Sprachen dominiert allerdings die Affigierung und im Rahmen dieser die Suffigierung.

• Konjugation ist die Flexion der Verben nach Person, Numerus, Tempus, Modus und Genus
(Aktiv / Passiv).

– starke [unregelmäßige] Verben: Ablaut (singe-sang-gesungen), Hebung (ich helfe - du
hilfst), Umlaut (ich fahre - du fährst), Imperativ ohne -e bei Verben mit Hebung (Hilf
mir!)

8(Vater 2002, 86)) weist auf [[er]X [röt]A]V und [[ge]X [fühl]V ]N hin. Um die Regel des rechtsperipheren Kopfes
aufrecht zu erhalten, muss ein Nullmorphem angenommen werden: [[[er]X [röt]A]AØV ]V .
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– schwache [regelmäßige] Verben: Dentalsuffix statt Ablaut (arbeite-arbeitete-gearbeitet),
keine Hebung, kein Umlaut (ich frage - du fragst), Imperativ mit Suffix -e (Frage ihn!)

– besondere [gemischte] Verben: bringen-brachte-gebracht

• Deklination ist die Flexion der Nomen und anderer nominaler Kategorien (z. B. Pronomen,
Adjektiv, Artikel) nach Genus, Numerus, Kasus und Person.

– starke Adjektivflexion: kleiner Junge / bei dichtem Nebel

– schwache Adjektivflexion: der dichte Nebel / diesem dichten Nebel

– gemischte Adjektivflexion: ein dunkler Wald / einem dunklen Wald

• Komparation ist die Bildung der Komparativ- und Superlativform beim Adjektiv (schön-
schöner-schönsten).

3.4 Zusammenfassung

Morphologisches Verfahren

Wortbildung

Komposition

kopulativ
determinativ

Rektions-
vs.

Nichtrektionsleseart

Derivation

Präfigierung
Suffigierung

andere

Konversion
i-Bildung

. . .

Flexion

Deklination Konjugation Komparation

Abbildung 6: Morphologische Verfahren
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4 Phonologie

Phonologie/ Phonetik: Die Lehre von den Lauten der Sprache.

Phonetik: Untersuchung der materiellen Eigenschaften einer mündlichen Äußerung.

• artikulatorische Phonetik: Produktion des Lauts, Klassifizierung nach Artikulationsort, -art.
Segmentierung von Phonen.

• akustische Phonetik: Struktur, Übertragung des Lauts, Untersuchung mit physikalischen
Mitteln (Frequenz, Quantität, Intensität).

• auditive Phonetik: Wahrnehmung, anatomische, neurophysiologische Vorgänge bei der Sprach-
perzeption.

Phonologie: Untersuchung der Funktion von Lauteinheiten innerhalb eines Sprachsystems (Bedeu-
tungsunterscheidung, Vorkommen und Kombinierbarkeit der Laute).

4.1 Phonetische Grundlagen

Motivation der Phonetische Transkription: Warum braucht man ein phonetisches Alphabet?

der Laut [k]

<k> Kohl, Akt, Flak
<ck> Acker, Meckern
<g> Tag, lügt, Wegs
<gg> Brigg, laggt
<c> Camping, chic
<ch> Chaos, Christ, Achse
<q> Quatsch, Äquator
<x> Xanten, Hexe, fix

der Buchstabe <g>

[g] Gabe, Segen
[k] sagst, Weg
[ç] wenig, König
[Z] Genie, Blamage
[J] ewige (ew’ge), Könige

[dZ] Gin, Giro

Tabelle 3: Motivation für IPA (Beispiele aus (Vater 2002, 37))

Phon: „Kleinste durch Segmentierung gewonnene Einheit[...]“ ((Bußmann, Hadumod 2002, 510)).
Notation in eckigen Klammern: [fo:n]

Lippe: labial Zäpfchen: uvular
Zähne: dental Rachen: pharingal
Zahndamm: alveolar Kehlkopf: laryngal
harter Gaumen: palatal Stimmritze: glottal
weicher Gaumen: velar

Tabelle 4: Passive Artikulatoren und die entsprechenden Eigenschaften
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Abbildung 7: Passive Artikulatoren

Abbildung 8: Aktive Artikulatoren

Zungenspitze: apikal
Zungenspitze oder Zungenblatt: koronal
Hinterer Zungenrücken: dorsal

Tabelle 5: Aktive Artikulatoren und die entsprechenden Eigenschaften

Laute werden in Lautklassen eingeteilt. Kriterien:

• Weg des Luftstroms: Mund-/Nasenhöhle

• Position der Stimmbänder

• Behinderung/ Blockierung des Luftstroms

• Artikulationsorgane bzw. Artikulationsort

• Art der Modifikation des Luftstroms
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Aufgrund dieser Kriterien lassen sich zwei primäre Lautklassen bilden:

• Konsonanten. Merkmale:

– + konsonantisch: Behinderung des Luftstroms oberhalb der Glottis.

– ± stimmhaft: Mitschwingen der Stimmbänder (Stimmlippen) im Kehlkopf (Larinx).

– Merkmal des Artikulationsorts (s. passive Artikulatoren).

– Merkmal der Artikulationsart:

∗ plosiv: Der Mundraum wird völlig blockiert (verschlossen, daher: Verschlusslaut),
die Luft staut sich und wird explosionsartig durch plötzliches Öffnen entlassen.

∗ frikativ: Der Mund- oder Rachenraum wird stark verengt, wodurch im Luftstrom
Turbulenzen entstehen, welche als Reibegeräusche (daher auch Reibelaute) wahr-
genommen werden.

∗ nasal: Das Velum senkt sich und verschließt völlig den Mundraum, gibt aber die
Passage durch die Nasenhöhlen frei (bei oralen Lauten ist das Velum gehoben und
verschließt die Nasenhöhlen).

∗ lateral: Der Mundraum wird in der Mitte verschlossen, so dass die Luft nur an denn
Seiten entweichen kann. Das Standarddeutsche besitzt nur einen Lateral [l].

∗ vibrant: Vibration eines flexiblen Artikulationsorgans: Der Apex (Zungenspitze)
oder die Uvula (Zäpfchen) wird mehrmals (bei trills) oder einmal (bei flaps) gegen
die Alveolen oder die Hinterzunge geschlagen.

• Vokale

– werden ohne Behinderung des Luftstroms artikuliert.

– sind stets stimmhaft (außer beim Flüstern).

• Ausnahme:

– [h] Luftstrom ohne Hindernis, d.h. im strengen Sinne [-konsonantisch].
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bilabial labio- alveolar post- palatal velar uvular glottal/
dental alveolar laryngal

Plosive
p/ b t/ d k/ g P

packe/ weite/ Weide Ecke/ Anna
backe Egge [Pana]

Frikative
f/ v s/ z S/ Z ç/ J x K h

fahr/wahr weiße/weise schön/ Rage ich/ Jahr ach rau hau

Nasale
m n N

muss Nuss Enge

Laterale
l

lau

Vibranten
r ö

rau rau

Tabelle 6: Artikulatorische-phonetische Merkmalsmatrix für die Konsonanten im Deutschen

Die Approximanten [w]9 und [j] werden in anderen Darstellungen als „Halbvokale“oder „Glides“
ebenfalls in die Merkmalsmatrix übernommen.
Hinweis: Laterale und Vibranten werden oft unter den Namen Liquide zusammengefasst.

Abbildung 9: Vokaltrapez mit Legende

Abbildung 10: Vokaltrapez für die Diphtonge im Deutschen

9Der labialisierte stimmhafte velare Approximant [w] ist die labialisierte Variation des stimmhaften velaren
Approximanten [î].
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gespannt & lang vorn hinten
ungespannt & kurz

ungerundet gerundet ungerundet gerundet

geschlossen (hoch) i: / I y: / Y u: / U
liegen / bitten lügen / Büttel lugen / Butter

halb geschlossen (mittel) e: / E ø: / œ o: / O
legen / betten lögen / Hölle logen / bollen

offen (tief) - / E: A: / a
lägen lagen / ballen

Tabelle 7: Artikulatorisch-phonetische Mermalsmatrix

Zentralvokale:

• [@] Schwa („Murmelvokal“); z.B. [le:b@n] <leben>

• [5] vokalisiertes /r/, fast offener Zentralvokal; z.B. [ti:5
“

] <Tier>

Die drei Diphtonge (feste Vokalverbindungen) des Standarddeutschen:

• [aI
“
] <leiten> auch: [>aI], [aj]

• [OY
“

] <läuten> auch: [>OY], [>OI] [Oj]

• [au
“

] <lauten> auch: [ >au], [aw]

4.2 Segmentale Phonologie

4.2.1 Phoneme und Allophone

(64) Minimalpaare (Beispiele aus Eisenberg 1998: 84)

i. [valt] Wald

ii. [halt] Halt

iii. [vIlt] Wild

iv. [vant] Wand

v. [valm] Walm (eine Dachform)

Aus der Form a. kann jede Form b.-e. durch das Austauschen von genau einem kleinsten Segment
abgeleitet werden.

Durch das Austauschen ergibt sich eine andere Bedeutung.

Die Formen b.-e. bilden jeweils ein Minimalpaar mit a., z.B. [valt] - [halt] unterscheiden sich nur
im kleinsten Lautsegment [v] bzw. [h].

Ein Minimalpaar sind zwei Formen, welche sich nur in einem kleinsten Analyseelement (hier: einem
kleinsten Lautsegment) unterscheiden. Kein Minimalpaar ist z.B. [mu:s] - [nUs] (Mus - Nuss).

Ein phonologisches Merkmal ist die kleinste, d. h. nicht weiter zerlegbare, bedeutungsunter-
scheidende [distinktive] lautliche Einheit eines Sprachsystems.

Ein Phonem bildet das kleinste bedeutungsdifferenzierende Segment einer Sprache (vgl. (Bloom-
field 1933, 136)). Ein Phonem ist ein Bündel von phonologischen Merkmalen.

Notation in Schrägstrichen; hier am Beispiel des stimmhaften labiodentalen Frikativs /v/:

(65) /v/









+konsonantisch
+frikativ
+labiodental
+stimmhaft
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Nicht jedem Phon entspricht auch ein Phonem: [öUnt] - [rUnt] - [KUnt] stehen nicht in Opposition
zueinander bzw. sie kontrastieren nicht, d.h. [ö],[r] und [K] sind untereinander ohne Bedeutungsdif-
ferenzierung austauschbar. Allerdings kontrastieren sie zu anderen Lauten: [öUnt] - [rUnt] - [KUnt]
vs. [bUnt].

Allophone sind Phone, welche nicht-distinktive Realisierungsvarianten eines Phonems sind.

Nicht alle Phone können einem Phonem zugeordnet werden: [P] ist nur in wenigen Ausnahmen10

bedeutungsunterscheidend (z.B. kein Kontrast in [aU
“

to] vs. [aU
“

to]).

Freie Allophone sind in gleicher Position austauschbar:

(66) a. [öUnt] - [rUnt] - [KUnt]

b. [the:] - [te:]

Kombinatorische Allophone11 sind komplementär verteilt.

Beispiel: Die sog. Ich/Ach-Lautverteilung im Deutschen

• [x] nach Vokalen die als [+hinten] markiert sind (z.B. hoch, Buch, Dach

• [ç] in allen anderen Fällen. D.h. insbesondere nach Vokalen [+vorne] und Konsonanten (Ei-
senberg 1998: 121).

Beide Frikative sind komplementär verteilt, sie stehen niemals in Opposition zueinander. In Mi-
nimalpaaren wie [mIlç]-[mIld] und [ho:x]-[ho:l] ist nur die den Frikativen gemeinsame Eigenschaft
[dorsaler Frikativ] bedeutungsunterscheidend (vgl. die schweizerdeutsche Aussprache [mIlx]).

/ç/ oder /x/

[x] [ç]

Abbildung 11: Zugrundeliegendes Phonem und Allophone der ç/x-Alternation

Die Allophone eines Phonems müssen phonetisch ähnlich sein. Keine Allophone eines Phonems
sind [J] wie in Jahr oder Boje und [N] wie in lang oder Finger, obwohl sie komplementär verteilt
sind.

10Nur nach konsonantisch auslautenden Präfixen, z.B. [f35
“

öOst@n]-[f35
“

POst@n] verrosten-verosten.
11Kombinatorische Allophone werden auch komplementäre Allophone genannt
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4.2.2 Phonologische Merkmale

Phonologische Motivation der Merkmale: Warum brauchen wir phon. Merkmale?

Phoneme aller Sprachen der Welt lassen sich durch eine kleine Liste universaler Merkmale zu-
sammensetzen:

(67) /g/









+konsonantisch
+hoch
+hinten
+stimmhaft









Sie dienen der Unterscheidung von Phonemen (und nur von Phonemen!), sie haben also eine
distinktive Funktion:

Dank - Tank Mann - Bann
/d/ /t/ /m/ /b/

+stimmhaft -stimmhaft +nasal -nasal

Weiterhin lässt sich mit ihnen die Zahl der phonologischen Grundeinheiten reduzieren und sie
dienen der Klassenbildung.

Vokale Sonoranten Obstruenten
konsonantisch - + +
sonorant + + -

Tabelle 8: Oberklassen

p b f v m t d s z n l S ç J k g x N ö h
kons + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
sonor - - - - + - - - - + + - - - - - - + + -
dauernd - - + + - - - + + - + + + + - - + - + +
koronal - - - - - + + + + + + + - - - - - - - -
hoch - - - - - - - - - - + + + + + + + + - -
hinten - - - - - - - - - - - - - - + + + + + +
nasal - - - - + - - - - + - - - - - - - + - -
stimmh - + - + + - + - + + + - - + - + - + + -

Tabelle 9: Klassifikation der Konsonanten des Deutschen nach binären artikulatorischen Merkma-
len (nach Chomsky & Halle (1968))

Erläuterungen:

• kons (konsonantisch) Behinderung des Luftsroms oberhalb der Glottis.

• sonor Sonoranten [+sonorant] sind eine Klasse von Lauten, welche spontan stimmhaft sind,
also zu welchen keine stimmlose Alternation existiert. Alle Nasale und Liquide (Laterale und
Vibranten) sind Sonoranten.12

• dauernd bzw. [+kontinuierlich] sind Laute, bei deren Artikulation der Mundraum nicht ganz
blockiert wird, d.h. [+dauernd] sind Vokale, Liquide, Frikative;[-dauernd] sind Plosive, Na-
sale.

• koronal Anhebung des Zungenkranzes bei der Artikulation.

12In einem weitem Verständnis zählen auch Vokale zu Sonoranten (vgl. Eisenberg 1998: 61).
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• hoch Anhebung des Zungenrückens bei der Artikulation.

• hinten Anhebung des Zungenrückens nach hinten bei der Artikulation. Hinweis: Statt hin-
ten [±hoch] oder [±hinten] verwendet man für Konsonanten auch andere Merkmale, z. B.
[±dorsal].

• nasal Nasale Artikulation.

• stimmh Mitschwingen der Stimmbänder (Stimmlippen) im Kehlkopf (Larinx).

A: a i: I e: E E: y: Y ø: œ u: U o: O
hoch - - + + - - - + + - - + + - -
tief + + - - - - + - - - - - - - -
vorn - - + + + + + + + + + - - - -
rund - - - - - - - + + + + + + + +
lang + - + - + - + + - + - + - + -

Tabelle 10: Klassifikation der Vokale nach binären Merkmalen (nach Chomsky & Halle (1968))

4.2.3 Phonologische Prozesse und Regeln

Phonologische Regeln funtkionieren ähnlich wie Transformationsregeln. Aus einer Tiefenstruktur
wird schrittweise eine Oberflächenstruktur abgeleitet.

Das Regelschema der linearen Phonologie (vgl. Chomsky & Halle (1968))
A → B/X_Y

Erklärung: Ein Input A wird zu B, wobei A und B Merkmalbündel bilden. A ist das für den
Input relevante Merkmal, B gibt das veränderte Merkmal an. Die Änderung erfolgt im Kontext
(der Umgebung) nach X und vor Y („_“ steht für die Position des geänderten Segments); X und
Y sind Merkmalbündel (für Segmente) oder Grenzsymbole (oder Ketten solcher Ausdrücke). X
und Y können leer, d. h. für die Regel irrelevant sein.

Grenzsymbole:

• ]# Wortgrenze

• ]σ Silbengrenze

• ]+ Morphemgrenze

4.2.3.1 Neutralisierung

Ein Laut verliert einer seiner distinktiven Eigenschaften; ohne Einfluß auf andere Segmente.

Auslautverhärtung: [−sonor] → [−stimmhaft]/_]σ

Alle Obstruenten (Merkmal: [-sonor]) sind unmittelbar an der Silbengrenze stimmlos.

Beispiel: des Hundes [hUnd@s](Gen.Sg.), die Hunde [hUnd@](Nom.Pl.), aber der Hund [hUnt],
da:

/d/

[

−sonor
+stimmhaft

]

Auslautverhaertung
−−−−−−−−−−−−−→ [t]

[

−sonor
−stimmhaft

]

/hUnd/
Auslautverhaertung
−−−−−−−−−−−−−→ [hUnt]
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• Frage: Warum ist die Regel nicht andersherum formuliert: der stimmlose Laut liegt zugrunde
und wird stimmhaft?

• Vorschlag: „Inlauterweichung“

– [−sonor] → [+stimmhaft]/_A]σ(beiA 6= ⊘)

– /hUnt/
Inlauterweichung
−−−−−−−−−−−−→ hUnd@

• Gegenevidenz: /bUnt/ - [bUnt@](z.B. bunte Blumen) nicht *[bUnd@].

4.2.3.2 Assimilation

Ein Segment wird seiner Umgebung ähnlicher, d.h. ein oder mehrere Merkmale des Lautes werden
an die Merkmale eines anderen Lautes angepasst.

Allgemeines Regelschema: [αF ] → [βF ]/[βF ]_oder : _[βF ]

Erläuterung: [αF ] und [βF ] notieren ein Merkmal (engl. feature) mit einem beliebigen Wert.
Die griechischen Buchstaben stehen für die variablen Werte „+“ oder „-“; „F“ ist eine Variable
für ein beliebiges phonologisches Merkmal oder ein Merkmalbündel.

Je nach Position des Auslösersegments zum veränderten Segment spricht man von Kontakt- vs.
Distanzassimilation und von perseverierender/progressiver vs. antizipierender/regressiver Assimi-
lation.

Progressive Nasalassimilation: [+nasal] → [αOrt]/[−dauernd, αOrt]_
Ein Nasal hat/erhält das Artikulationsortmerkmal des vorangehenden Lautes.

(68) i. [le:bn
"
] → [le:bm

"
] Leben

ii. [le:gn
"
] → [le:gN

"
] legen

(69) i. /n/ → [m] / ([p] ∨ [b]) _

ii. /n/ → [N] / ([g] ∨ [k]) _

(70) i.

[

+nasal
+alveolar

]

→

[

+nasal
+labial

]

/

[

+labial

]

_

ii.

[

+nasal
+alveolar

]

→

[

+nasal
+velar

]

/

[

+velar

]

_

Regressive Nasalassimilation: [+nasal] → [αOrt]/_[−dauernd, αOrt]
Ein Nasal hat/erhält das Artikulationsortmerkmal des nachfolgenden Plosivs oder Nasals.

(71) [PangA:b@] → [PANgA:b@] Angabe

(72) /n/ → [N] / _ ([g] ∨ [k])

(73)

[

+nasal
+alveolar

]

→

[

+nasal
+velar

]

/_

[

+velar

]

Abhängig von Morphemgrenzen: Ungarn [PUNgaKn] vs. ungar (‚fast roh’) [PUn+ga5
“

].

Ich/Ach-Alternation: Wiederholung: [x] nach Vokalen, die als [+hinten] markiert sind
(z.B. hoch, Buch, Dach). Sonst [ç], d.h. insbesondere nach Vokalen [+vorne] und Konsonanten
((Eisenberg 1998, 121)).

(74) /ç/ → [x] / ([a] ∨ [A] ∨ [o] ∨ [O] ∨ [u] ∨ [U]) _
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(75) i.

[

+frikativ
+palatal

]

→
[

+velar
]

/

[

+hinten
−kons

]

_

ii.





+kons
+dauernd
+hoch



 →









+kons
+dauernd
+hoch
+hinten









/









−kons

+hinten









_

4.2.3.3 Dissimilation

“Umgekehrte Assimilation“: Ein Segment wird seiner Umgebung unähnlicher, um Unterschiede
zwischen Lauten hervorzuheben.

(76) [zEçs] → [zEks] (aber [zEçtsIç]) sechs

Ähnliche Merkmale bei /s/ und /ç/: beide [+dauernd, +vorne]. /k/ : [-dauernd, -vorne]. „Anders
als Assimilationen sind Dissimilationen meistens irregulär in dem Sinne, dass sie viele Ausnahmen
haben.“ (Hall 2000, 93)

4.2.3.4 Tilgung

Auch Deletion genannt. Ein zugrundeliegendes Segment wird nicht realisiert.

Schwa-Tilgung

(77) i. [haU
“

@n] → [haU
“

n] hauen

ii. [ham@l] → [haml
"
] Hammel

(78) @ → Ø/ _









[

+kons
+nasal

]

[

+kons
+lateral

]









#

G-Tilgung /g/ wird nach /N/ getilgt:

• am Wortende (Lang)

• vor Obstruenten (Hengst, Jungfer)

• vor Nasalen (Ingmar, Lange)

• vor Schwa (@) und /5/ (Finger, Zunge)

(79)





+kons
−sonor
+velar



 → Ø/

[

+nasal
+velar

]

_

















]#
[−son]
[+nasal]




−kons
+mittel
+zentral





















4.2.3.5 Epenthese
Das Gegenteil von Tilgung: Ein nicht zugrundeliegender Laut wird eingefügt.

Glottal Stop-Epenthese Der glottale stimmlose Plosiv wird vor silbeninitialen Vokalen
eingefügt.

(80) [aU
“

to] → [PaU
“

to]

(81) Ø → /P/ / σ[ _ [−kons]
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4.2.3.6 Metathese
Umstellung zweier Phoneme.

4.2.4 Regelordnungen

4.2.4.1 Feeding Ordnung Zwei Regeln A und B stehen in einem Feeding-Verhältnis zuein-
ander, wenn A die Eingabe für B erzeugt: Regel A füttert Regel B.

Input Regel A Output A = Input B Regel B Output

/le:b@n/
Schwa−T ilgung
−−−−−−−−−−−→ /le:bn

"
/

Nasalassimilation
−−−−−−−−−−−−→ [le:bm

"
]

Tabelle 11: Schwa-Tilgung und Nasalassimilation am Beispiel leben

Durch die Schwa-Tilgung (Regel A) wird die progressive (Kontakt-)Nasalassimilation (Regel
B) erst möglich.

4.2.4.2 Counter-Feeding Regel A könnte für Regel B einen Input erzeugen, aber nur die Ap-
plizierungsreihenfolge B vor A liefert einen grammatischen Output. Ein Counter-Feeding-Verhältnis
verhindert also ein Feeding-Verhältnis.

4.2.4.3 Bleeding Ordnung Eine Regel A wirkt auf eine Lautsequenz derart, dass eine Regel
B, die normalerweise auf diese Lautsequenz applizieren würde, nicht mehr greifen kann (Regel A
blutet Regel B aus).

Input Regel 0 Output 0 Regel A Output A Regel B
Input A Input B

/klang/
Nasalassimilation
−−−−−−−−−−−−→ /klaNg/

G−T ilgung
−−−−−−−→ [klaN]

Auslautverhaertung
−−−−−−−−−−−−−→

Tabelle 12: Schwa-Tilgung und Nasalassimilation am Beispiel Klang

Die regressive Nasalassimilation (Regel 0) und die G-Tilgung (Regel A) stehen in einer Feeding
Ordnung in Relation: Das Phonem /n/ assimiliert sich an den nachfolgenden Laut /g/ im phono-
logischen Merkmal des Artikulationsortes ([+alveolar] → [+velar]). Dadurch kann die G-Tilgung
(/g/ wird nach /N/ vor einer Wortgrenze getilgt) greifen.

Da aber /g/, der einzige Obstruent am Silbenrand, getilgt wird, kann die Auslautverhärtung
nicht applizieren, obwohl sie auf den ursprünglichen Input, sowie auf Output 0/ Input A appli-
zierbar wäre. Regel B, die Auslautverhärtung, blutet aus.

4.2.4.4 Counter-Bleeding Analog zum Counter-Feeding, verhindert das Counter-Bleeding-
Verhältnis ein Bleeding-Verhältnis. Regel A könnte Regel B ausbluten, aber nur die Reihenfolge B
vor A liefert ein grammatisches Ergebnis.

4.3 Suprasegmentale / Prosodische Phonologie

Nicht alle Phänome in der Phonologie sind auf der Ebene der Segmente beschreibbar. Betonung
z.B. erstreckt sich über mehrere Segmente. Diese Phänomene werden suprasegmental gennant.
Prosodische Einheiten repräsentieren die hierarchisch geordneten Ebenen der Phonologie. Die nied-
rigste Ebene ist hierbei natürlich die Segmentale bzw. Merkmalsebene.
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(82) Die prosodische Hierarchie für das Deutsche ((Wiese 2000, 83))

intonatorische Phrase (I)

phonologische Phrase (ϕ)

phonologisches Wort (ω)

Fuß (Ft)

Silbe (σ)

4.3.1 Einführung in die Silbenphonologie

Die Silbe ist eine offensichtiliche Einheit: Jeder kann die Silbenanzahl eines Wortes bestimmen
(z.B. Grundschulkinder klatschen Silben), aber die Segmentierung in Morpheme oder Segmente
fällt schwerer.

Motivation für die Annahme einer Einheit Silbe:

• Wörter mit den Segmentfolgen /tm/ oder /dl/ sind ungrammatisch, es sei denn die Segmente
sind von einer Silbengrenze13 voneinander getrennt: at.men, Ad.ler.

• [i] und [J] sind komplementär verteilt (komplementäre Distribution). Sie sind Allophone: z.B.
[da:.lI

“
@] Dahlie - [tal.J@] Taille. [I

“
] tritt nur silbenintern auf, [J] nur silbeninitial.

• Die Silbe dient als Träger prosodischer Eigenschaften wie Akzent, Intonation, Vokalquantität.

• Sie ist Domäne (Anwendungsgebiet) für bestimmte Prozesse.

Problem: Festlegung der Silbengrenze: Silbengrenzen fallen nicht immer mit Segmentgrenzen zu-
sammen: z.b: fal.len, ers.tens vs. er.stens

4.3.1.1 Silbenstrukturmodelle

(83) Flaches Silbenstrukturmodell (Wiese (2000))

σ

(C)

S

(C)

K

V

a

(C)

N

(C)

k

Jede Silbe besteht aus mindestens einem Segment, d.h. jede Silbe besitzt eine obligatorische
Silbenposition V (von vowel, engl.: Vokal).

Diese suprasegmentale Einheit dominiert das sonorste Segment einer Silbe, den Silbengipfel.
Links und rechts von V können weitere Skelettpositionen besetzt werden. Laut Wiese (2000)

besteht die maximale zugrundeliegende Silbenstruktur aus einer V-Position und zwei C-Positionen
rechts und links von V.

Hinweis: V und C sollten niemals mit Vokal und Konsonant verwechselt werden.
Konsonanten können genauso von einem V dominiert werden, wie auch Vokale von einem C do-
miniert werden können.

• Definition silbisch: der Laut wird von V dominiert.

• Definition nicht-silbisch: der Laut wird von C dominiert.
13Notationelle Konvention: Silbengrenzen werden in linearen Darstellungen mit einem Punkt angedeutet.
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Vokale sind in der Regel, aber nicht immer silbisch. Deswegen werden in der linearen Phono-
logie nur nicht-silbische Vokale besonders notiert, z.B. [aI

“
]. Konsonanten sind in der Regel, aber

nicht immer nicht-silbisch. Deswegen werden in der linearen Phonologie nur silbische Konsonanten
besonders ausgezeichnet, z.B.: [le:bm

"
].

Silben unterliegen der Sonoritätsbeschränkung14: Die Sonorität steigt zur V-Skelettposition
hin stetig an und fällt von ihr stetig ab.

(84) Sonoritätsskala ((Wiese 2000, 260))

Obstruenten » Nasale » l » R » hohe Vokale » Vokale

Neben dem flachen Silbenstrukturmodell werden Silbenstrukturmodelle mit silbische Subkon-
stituenten, also Konstituenten zwischen der Skelett- und der Silbenebene, angenommen.

(85) a. σ

Onset

C

S

C

K

Reim

Nukleus

V

a

C

N

Koda

C

k

b. σ

Onset

C

S

C

K

Reim

Nukleus

V

a

C

:

Koda

C

t

• Definition Reduktionssilbe: Silben, deren sonorstes Element entweder Schwa oder ein silbi-
scher Sonorant (einschließlich [5]) ist ((Vennemann 1991, 83)).

• Definition Vollsilbe: Silben, deren sonorstes Element ein Vokal (ohne [@] und [5] ) ist.

Zum Onset (Silbenanlaut): Silben „wollen“ einen Onset (Silben mit Onset sind unmarkiert). Diese
Neigung ist so stark, dass ein leerer Onset mit einer Glottal-Stop-Epenthese oder Ambisilbizität
vermieden wird.

• Onsetmaximierung: Bilde zuerst den größtmöglichen Silbenanlaut, dann bilde den Silben-
auslaut ((Hall 2000, 218)).

Zum Nukleus:

• Der Nukleus jeder Vollsilbe hat zwei Positionen, die obligatorisch gefüllt werden müssen.

• Der Nukleus jeder Reduktionssilbe ist einfach (nicht verzweigend) und besteht nur aus V.

Vollsilben:

• Ein Langvokal nimmt zwei Nukleuspositionen ein. Langvokale kommen nur in Vollsilben, nie
in Reduktionssilben vor.

• Ein kurzer Monophthong nimmt nur die V-Position ein. Folglich muss einem Kurzvokal in
einer Vollsilbe ein weiteres Segment in der zweiten Nukleus-Position folgen. Diese Beschrän-
kung und die Forderung, dass jede Silbe einen Onset hat, bedingen, dass im Deutschen
Gelenkkonsonanten wie in fallen vorkommen.

• Die Bestandteile eines Diphthongs besetzen beide Nukleuspositionen. Der erste Vokal ist von
V dominiert und somit silbisch, der zweite ist von C dominiert und somit nicht-silbisch.Die
V-Position einer Vollsilbe kann keinen Konsonanten beherbergen.

14Auch Sonoritätssequenzbeschränkung genannt.
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Reduktionssilben:

• Der Nukleus = V einer Reduktionssilbe kann nur [@], [5] oder einen sonoranten Konsonanten
(vgl. [le:bm

"
]) beherbergen.

• Reduktionssilben können nicht betont werden. Das Schwa kommt nur in Reduktionssilben
vor und kann somit nicht den Wortakzent tragen.

• Reduktionssilben gibt es nur in mehrsilbigen Wörtern.

Silbifizierung

1. Jedes Segment wird mit einem X assoziiert.

2. Das sonorste Element wird mit V assoziiert (bei Diphtongen ist dies der erste Vokal).

3. Alle übrigen Elemente der Silbe werden von jeweils einem C dominiert.

4. Alle Positionen links von V gehören zum Onset.

5. i. Vollsilbe: V und das nachfolgende C gehören zum Nukleus. Der Nukleus einer Vollsilbe
verzweigt grundsätzlich.

ii. Der Nukleus einer Reduktionssilbe ist einfach.

6. Die übrige(n) Position(en) gehören zur Koda.

(86) a. ω

σ σ

Onset Reim

Nukleus

V

X

@

Koda

C

X

n

Onset Reim

Nukleus

V

X

a

C

X

l

C

X

f

b. ω

σ σ

Onset Reim

Nukleus

V

X

@

Koda

C

X

n

Onset Reim

Nukleus

V C

XX

A

C

X

f

C

X

l

Zu (86): fallen vs. fahlen (z.B. im fahlen Mondschein). Bei fallen: ein Segment gehört gleichzei-
tig zu zwei Silben (Ambisilbizität hervorgerufen durch das Prinzip der Onsetmaximierung). Bei
fahlen: ein Segment (Langvokal) besetzt zwei suprasegmentale Positionen.

Unterschied zur linearen Phonologie: In der linearen Phonologie werden alle Unterschiede am
Segment dargestellt, z.B.:

(87) a. [ko:ma] - [kOma] Kurz- vs. Langvokal (Koma, Komma)

b. [vIl@] - [vIlA] Schwa- vs. Vollvokal (Wille, Villa)

c. [a:tm
"

] silbischer Konsonant (Atem)

d. [traU
“

m] nichtsilbischer Vokal (Traum)

In der suprasegmentalen Phonologie werden nur segmentale Unterschiede am Segment und alle
suprasegmentalen Unterschiede rein strukturell repräsentiert.
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(88) a. ω

σ σ

Onset Reim

Nukleus

V C

XX

A

Onset Reim

Nukleus

V C

XX

o

C

X

k

C

X

m

b. ω

σ σ

Onset Reim

Nukleus

V C

XX

A

Onset Reim

Nukleus

V

X

O

C

X

m

C

X

k

(89) a. ω

σ σ

Onset Reim

Nukleus

c

x

@

Onset Reim

Nukleus

V

X

I

C

X

l

C

X

v

b. ω

σ σ

Onset Reim

Nukleus

V C

XX

A

Onset Reim

Nukleus

V

X

I

C

X

l

C

X

v

(90) ω

σ σ

Onset Reim

Nukleus

V

X

m

C

X

t

Onset Reim

Nukleus

V C

XX

A

C

X

P

(91) ω

σ

Onset Reim

Nukleus Koda

C

X

m

V

X

a

C

X

U

C

X

t

C

X

K
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4.3.1.2 Extrasilbizität und Affrikate
Die Sonoritätsskala ist ein universelles Prinzip, d.h. in jeder Sprache und bei jeder Silbe gültig.
Dennoch gibt es Wörter wie in (92).

(92) a. Pflaume, Spiel, Skat, Stil

b. Macht, lax, hilfst, Obst, Herbst

Zu (92a.): Die Lösung hierzu ist, dass im Anlaut zwei Segmente eine Skelettposition besetzen (ein
Segment kann auch zwei Skelettpositionen besetzen s. Länge, bzw. Quantität von Vokalen). Diese
Segmentkombinationen nennt man Affrikate: Segmentphonologisch verhalten sich Affrikaten wie
zwei unterschiedliche Segmente (z.B. /pf/ [+frikativ][-frikativ]). Phonotaktisch verhalten sie sich
aber wie ein Segment (vgl. Pflaum/*Halfp vs. *Hafp/Flaum, half ).

(93) a. ω

σ σ

Onset Reim

Nukleus

C

X

@

C

X

m

Onset Reim

Nukleus

V

X

a

C

X

U

C C

X

l

X

p f

b. ω

σ

C

X

s t

Onset Reim

Nukleus Koda

C

X

p

V C

XX

o

C

X

P

Im Silbenauslaut können extrasilbische Segmente vorkommen. Diese gehören nicht mehr zur
engeren Silbe, sondern werden direkt vom Wortknoten dominiert.

53



Einführung in die Sprachwissenschaft WS2009/10
Martin Evertz 5 SEMANTIK

5 Semantik

Wir gehen von folgenden Semantische Grundkategorien aus:

• die beiden Wahrheitswerte wahr (Abk. w oder 1) und falsch (f oder 0) benötigt man für
die Bewertung von Aussagesätzen.

• Individuen (abstrakte oder konkrete Dinge / Einzelobjekte / Entitaten) benötigt man für
die Bedeutung von Ausdrücken wie Peter, jemand.

5.1 Intension (Sinn), Extension (Bedeutung)

Dass der Morgenstern und der Abendstern den gleichen Himmelskörper, nämlich die Venus be-
zeichnen, war lange Zeit nicht bekannt. Die verschiedenen Begriffe bezeichnen dieselbe Sache, tun
dies aber auf unterschiedliche Weise: Morgenstern bezieht sich auf die Venus am Morgenhimmel
und Abendstern auf die Venus am Abendhimmel.

Morgenstern und Abendstern haben die gleiche Extension (d.h. sie beziehen sich auf ein Objekt
in der realen Welt) aber unterschiedliche Intensionen (d.h. sie haben unterschiedliche Begriffsin-
halte). Sie sind somit nicht bedeutungsgleich, weil sie nur in einem Aspekt ihrer Bedeutung15

übereinstimmen. Man kann sie nicht in jedem Kontext miteinander austauschen.

(94) Die E[xtension] eines sprachlichen Ausdrucks ist das Objekt bzw. die Klasse von Objekten,
die der Ausdruck bezeichnet ((Bußmann, Hadumod 2002, 209)).

(95) Die I[ntension] eine Ausdrucks entspricht seinem Bedeutungsgehalt, der durch die ihn de-
finierenden begrifflichen Merkmale, ein mentales Bild, einen Prototypen oder Ähnliches
gegeben sein kann[. . . ] ((Bußmann, Hadumod 2002, 312)).

Diese Definitionen von Intension (auch: Bedeutungsinhalt) und Extension (auch: Bedeutungs-
umfang) (Carnap (1947)) entsprichen im wesentlichen Freges „Sinn.“ und „Bedeutung“ (Frege
(1892)).

Die Definitionen m.a.W.: Die Extension eines Ausdrucks sind die außersprachlichen Dinge in
der Welt, die mit diesem Ausdruck bezeichnet werden können; die Intension eines Ausdrucks ist die
deskriptive Bedeutung, die nicht direkt an die Dinge in der Welt gebunden sind (vgl. (Meibauer
et al. 2002, 177f.)).

Hinweis: Nicht alle sprachlichen Zeichen haben eine Intension und eine Extension: z.B. der Aus-
druck Einhorn bezieht sich auf kein Ding in unserer Welt, dennoch hat es Bedeutung (ein pferde-
ähnliches Geschöpf mit spitzen Horn auf der Stirn). M.a.W. Einhorn hat eine leere Extension.

5.2 Wortsemantik

5.2.1 Merkmalstheorie

Die Bedeutung von einzelnen Wörtern wird nicht als atomar betrachtet, z.B. Junge=’Junge.’ In der
Merkmalstheorie geht man davon aus, dass sich die Bedeutung von Wörtern aus einzelnen Bedeu-
tungsaspekten oder semantischen Merkmalen zusammensetzt, z.B. Junge: [+belebt, +menschlich,
-erwachsen, +männlich, usw.].

5.2.2 Sinnrelationen der Wortsemantik

5.2.2.1 Synonymie

15Im Gegensatz zu Freges Verwendung des Wortes wird Bedeutung in der Sprachwissenschaft normalerweise als
abstrakter Oberbegriff von Intension und Extension gebraucht.
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Alle Dinge

Abstrakt Konkret

+belebt

+menschlich

+weiblich -weiblich

-menschlich

+weiblich -weiblich

-belebt

+Artefakt -Artefakt

Abbildung 12: Einteilung nach Aristoteles ((Schwarz & Chur 2001, 38))

(96) Zwei Ausdrücke sind synonym, falls sie sich nur in ihrer Laut-, oder Schriftform, nicht
dagegen in ihrer Bedeutung unterscheiden ((Grewendorf et al. 1999, 300)).

Beispiele für Synonyme: Frauenarzt - Gynäkologe, Samstag - Sonnabend, Streichholz - Zündholz,
Apfelsine - Orange, sehen - gucken - schauen, Freedom - Liberty.

Wenn man Synonymie sehr eng definiert, z.B. ausschließen will, dass konnotative oder stilisti-
sche Unterschiede zwischen Synonymen bestehen, wird man kaum ein ’echtes’ Synonym finden.

(97) Kriterium für Synonymie
Zwei Wörter A und B sind synonym genau dann, wenn man in jedem Kontext, in dem A
vorkommt, an Stelle von A B setzen kann, ohne dass sich dadurch inhaltlich etwas ändert
((Grewendorf et al. 1999, 300)).

Merkmalstheoretisch weisen Synonyme die gleichen Merkmale auf.

5.2.2.2 Hyponomie - Hyperonomie

(98) A ist genau dann ein Hyponym von B, bzw. zu B hyponym, wenn A ein Unterbegriff von
B ist und wenn die Bedeutung von B Teil der Bedeutung von A ist ((Löbner 2003, 118)).

Hyponym Hyperonym
Ente Vogel
Esstisch Tisch
Sofa Möbel
Banane, Kiwi, Mango Obst
Möbel Artefakt
Buch Medium

Tabelle 13: Beispiele für Hyponyme und Hyperonyme

Die Bedeutungen der untergeordneten Wörter enthalten die Bedeutungen der übergeordneten
Wörter, aber nicht umgekehrt; z.B. eine Ente erhält alle Merkmale des Hyperonyms Vogel (z.B.
Federn tragend, Eier legend, besitzt einen Schnabel, usw.), aber Vogel übernimmt keine Eigen-
schaften (z.B. lebt in bzw. an Gewässern).

Ente, Gans, Rabe, Adler sind Vertreter der Klasse Vogel. m.a.W. sie sind Kohyponyme des
Hyperonyms Vogel.
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Kohyponyme eines Hyponyms sind untereinander inkompatibel. Man kann z.B. die Kohypo-
nyme Adler und Ente im Satz Ich sehe einen Adler nicht miteinander austauschen, ohne den Sinn
und Wahrheitswert der Aussage zu verändern.

Mengentheoretisch ausgedrückt: Hyponym ⊂ Hyperonym.

Am Beispiel von Ente - Vogel: Enten ⊂ V oegel.

5.2.2.3 Opposition

Man unterscheidet bei Oppositionen von Wörtern zwischen den logischen Beziehungen, welche
die Wörter zueinander haben und die Art der Opposition.

Logische Beziehungen

(99) Inkompabilität
Zwei Ausdrücke A und B heißen inkompatibel, falls nichts gleichzeitig sowohl unter den
durch A, als auch unter den durch B ausgedrückten Begriff fallen kann ((Grewendorf et al.
1999, 303)).

Beispiele:

• nüchtern - sternhagelvoll: Ein Mensch kann unmöglich nüchtern und sternhagelvoll sein.
Diese Begriffe sind inkompatibel.

• schwarz - weich: Diese Begriffe bezeichnen zwar etwas vollkommen anderes, dennoch sind
sie kompatibel (ein Schal kann z.B. gleichzeitig schwarz und weich sein).

(100) Komplementarität
Zwei Begriffe A und B sind zueinander komplementär, falls sie miteinander inkompatibel
sind und alles entweder unter den durch A bezeichneten Begriff oder unter den durch B
bezeichneten Begriff fällt ((Grewendorf et al. 1999, 303)).

Beispiele:

• nüchtern - sternhagelvoll: Wie oben gezeigt, sind diese Begriffe zueinander inkompatibel,
aber sie verhalten sich nicht komplementär zueinander, da es auch Menschen geben kann,
die weder nüchtern noch sternhagelvoll sind, sondern etwas dazwischen.

• verheiratet - ledig: Diese Begriffe sind komplementär, da alle Menschen entweder verheiratet
oder ledig sind. Niemand ist ein wenig ledig oder etwas verheiratet.16

5.2.3 Lexikalische Ambiguität

5.2.3.1 Homonymie

Unter Homonyme versteht man zwei (oder mehr) Lexeme, welche die gleiche Lautform (Schrift-
form), aber unterschiedliche Bedeutungen besitzen.

Beispiel: Weiche: Dieses Wort kann nach (Löbner 2003, 58) in zwei verschiedenen Arten verwen-
det werden: Weiche1 bezeichnet eine Gleiskonstruktion, Weiche2 ist ein Synonym von Weichheit.
Weiche1 ist mit dem Verb weichen ’weggehen’ bzw. ausweichen verwandt, Weiche2 hingegegen mit
dem Adjektiv weich.

16Außer im übertragenem Sinne.
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Beispiele Opposition Definition Log. Beziehung
groß-klein

Antonymie
Gegenpole auf

inkompatibelKrieg-Frieden derselben Skala
alles-nichts
über-unter

direktionale Oppositon
entgegengesetzte

inkompatibelvor-nach Richtungen auf
anzieh.-ausziehn einer Achse
gerade-ungerade

Komplementarität
erschöpfende

komplementärFrau-Mann Alternative
ja-nein

Montag-Samstag
Heteronomie

mehrere
inkompatibelblau-weiß Alternativen

drei-acht
kaufen-verkaufen

Konversität
dasselbe mit

(unterschiedlich)dicker-dünner vertauschten Rollen
Aktiv-Passiv

Tabelle 14: Typen von Oppositionen (Loebner 2003:130)

Weiche ist ein Beispiel für totale Homonymie. In einer totalen Homonymie stimmen die Lexe-
me in allen Eigenschaften (außer der Bedeutung) überein. Bei einer partiellen Homonymie haben
die Lexeme einige, aber nicht alle Formen gemein (z.B. sie (3.Ps.Sg) vs. (3.Ps.Pl.) vs. förmliches
Anredepronomen, Bank-Banken vs. Bank-Bänke).

• Homographie: Homonymie in Bezug auf die Schriftform.

• Homophonie: Homonymie in Bezug auf die Lautform.

5.2.3.2 Polysemie

Ein Lexem ist polysem, wenn es mehrere miteinander verbundene Bedeutungsvarianten besitzt
(Loebner 2003: 60).

Beispiele: Das Adjektiv blau kann eine Farbeigenschaft bezeichnen (z.B. der blaue Enzian), oder
Betrunkenheit (z.B. er ist blau).

Der Unterschied zur Homonymie ist also, dass Polysemie ein Lexem betrifft, während Homony-
mie mehrere Lexeme betrifft. Homonymie ist eher zufällig und verhältnismäßig selten, während
Polysemie eher die Regel als eine Ausnahme darstellt (Löbner 2003, 60).

5.3 Aussagenlogik

5.3.1 Die Syntax der Aussagenlogik und ihre Definitionen

Wir betrachten Sätze wie in (101) als atomare Elemente. Derartige einfache Sätze können entweder
wahr (Symbol: 1) oder falsch (Symbol: 0) sein.

(101) i. Peter ist in Paris

ii. Der Köbbes bringt einen Kranz Kölsch.

iii. Gestern hat es geregnet.

Der Satz (101i) ist beispielsweise genau dann wahr, wenn es zur Zeit der Äußerung von (101i) eine
Weltsituation gibt, in der jemand namens Peter in einem Ort namens Paris weilt. Weder wahr
oder falsch können hingegen Sätze wie in (102) sein.
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(102) i. Ist Peter in Paris?

ii. Wer wollte Kölsch?

iii. Trink doch eine mit!

iv. Wäre das doch nicht passiert!

Diese Art von Sätzen (Entscheidungsfrage, Ergänzungsfrage, Imperativsatz, Exklamativsatz)
fallen nicht in unser Interesse, da wir hier die Wahrheitsbedingungen von Aussagen untersuchen.

Folgende Sätze sind komplexer als die Atome in (101).

(103) i. Peter ist in Paris und Hannes ist in Köln.

ii. Peter kommt nicht.

iii. Wenn Hannes Kölsch trinkt, dann ist Peter neidisch.

iv. Peter ist in Paris oder Hannes ist in Köln.

Die vorangegangenen Sätze sind atomare Sätze (im Fall von (103ii) nur ein atomarer Satz),
welche durch einen Operator in ihrer Aussage geändert wurden. Diese Wirkung von Operatoren
bzw. Konnektoren auf den Wahrheitsgehalt wollen wir näher betrachten.

Zuerst wird definiert, auf welche Art Aussagen verknüpft werden dürfen. Dies geschieht rekur-
siv. 17

(104) Syntax der Aussagenlogik

i. Jede atomare Aussage ist eine wohlgeformte Formel (wff).

ii. Wenn p und q wff sind, dann sind es auch

a. ¬p

b. p ∧ q

c. p ∨ q

d. p → q

e. p ↔ q

f. (p).

iii. Nichts sonst ist eine wff.

Durch dieses syntaktische System können wir (potentiell) unendlich lange Verkettungen von
Aussagen mit Hilfe der logischen Konnektoren erstellen. Jetzt gilt es, die Art des Einflußes auf
den Wahrheitsgehalt einer Verknüpfung zu bestimmen.

Hierzu müssen semantische Regeln definiert werden. Es gilt: jedes mal, wenn eine syntaktische18

Regel angewandt wird, wird auch eine korrespondierende semantische Regel angewandt.

Wir betrachten zuerst die Negation: Eine Aussage kann entweder wahr oder falsch sein. Ist ei-
ne Aussage wahr, ist ihre Negation falsch; ist eine Aussage falsch, ist ihre Negation wahr. Z.B.
ist die Aussage A Hannes ist in Köln wahr, d.h. Hannes befindet sich z.B. zur Aussagenzeit in
Ehrenfeld, ist die Aussage B Hannes ist nicht in Köln falsch. Sollte er aber zur Aussagenzeit z.B.
in Düsseldorf sein, ist die Aussage A falsch, aber ihre Negation (B) ist wahr. Dies drückt Tabelle
(15) aus.

p ¬p
1 0
0 1

Tabelle 15: Negation

17Rekursionen sind Funktionen, welche sich selbst in der Definition enthalten
18Gemeint sind die syntaktischen Regeln der Aussagenlogik
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In der ersten Spalte ist der Wahrheitswert von p notiert, in der rechten Spalte die Werte für die
Negation ¬p. Damit ist der ersten syntaktischen Regel auch eine semantische Regel zugeordnet.

Die Konjunktion verbindet zwei Aussagen miteinander. Wann ist eine Aussage wie Peter ist in
Paris und Hannes ist in Köln eine wahre bzw. falsche Aussage? Wenn Peter in Paris und Hannes
in Köln ist, dann ist auch die gesamte Aussage wahr. Wenn nur eine Teilaussage wahr ist, also
wenn z.B. Peter in Paris, aber Hannes woanders (z.B. in Düsseldorf) ist, ist die gesamte Aussage
falsch. Ebenso falsch ist sie, wenn beide Teilsätze falsch sind, z.B. Peter ist in Düsseldorf und
Hannes in Mainz.

(105) Eine Konjunktion ist wahr gdw. beide Glieder der Konjunktion wahr sind.

p q p ∧ q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Tabelle 16: Konjunktion

Wir betrachten den Satz Peter ist in Paris oder Hannes ist in Köln. Diese Aussage ist wahr, wenn
einer der Teilsätze wahr ist, d.h. wenn Peter in Paris und Hannes woanders, oder wenn Peter
irgendwo und Hannes in Köln ist. Falsch ist die Aussage, wenn beide Glieder falsch sind, d.h.
wenn sowohl Peter als auch Hannes woanders sind als in Paris bzw. Köln.

Für den Fall, dass beide Glieder wahr sind, gibt es zwei verschiedene Wahrheitswerte, je nach-
dem, welchen logischen Konnektor man annimmt. Die Kontravalenz (auch exklusives Oder, XOR-
Verknüpfung) definiert hierfür 0, die Disjunktion 1. Wir gehen von der Disjunktion aus.19

(106) Eine Disjunktion ist falsch gdw. beide Glieder der Disjunktion falsch sind.

p q p ∨ q
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

Tabelle 17: Disjunktion

Die Wenn . . . dann . . . -Beziehung wird Konditional genannt. Die Wahrheitswerte eines Kon-
ditionals sind nicht so intuitiv zu erfassen wie bei den anderen Konnektoren. Wir betrachten den
Satz Wenn Hannes Kölsch trinkt, ist Peter neidisch.

Recht eindeutig: Wenn beide Glieder wahr sind, dann ist auch das Konditional wahr. Ebenso
intuitiv zu erfassen ist der Fall, wenn das Erstglied wahr und das Zweitglied falsch ist. Dann ist
das Konditional auch falsch (z.B. Hannes trinkt Kölsch, aber Peter schert das nicht).

Schwieriger wird es, wenn das Erstglied falsch ist. Wenn z.B. Hannes kein Kölsch trinkt, aber
Peter neidisch ist und dann der Satz geäußert wird, erscheint er auf den ersten Blick falsch.
Tatsächlich aber kann nach einer falschen Voraussetzung alles folgen.20

(107) Ein Konditional ist falsch gdw. das Erstglied wahr und das Zweitgleid falsch ist.

Es ist wichtig zu beachten, ein Konditional (auch Implikation genannt) nicht umzukehren.

19Die Kontravalenz ist von der Disjunktion abgeleitet vgl.: (A∨̇B) ↔ ((A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B)).
20Vater (2002: 137) weist auf das Beispiel Wenn die Sonne scheint, ist es warm hin. Dieser Satz ist auch dann

wahr, wenn die Sonne nicht scheint, aber es dennoch warm ist.
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p q p → q
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1

Tabelle 18: Konditional

(108) Wenn es regnet, wird die Erde nass.

Aus dem vorangegangenen Satz kann aber nicht (109) geschlossen werden.21

(109) * Wenn die Erde nass ist, regnet es.

Man muss also vermeiden, Konditionale zu Bikonditionalen zu verstärken.

p q p ↔ q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1

Tabelle 19: Bikonditional

Das natürlichsprachliche Pendant zum Bikonditional haben wir bereits kennen gelernt und
intuitiv verwandt; ein Bikonditional entspricht der genau dann, wenn-Konstruktion.22 Ein Bi-
konditional kann man von beiden Seiten lesen (deswegen die Vorsilbe bi). Die Definition (und
gleichzeitig ein Beispiel) ist:

(110) Ein Bikonditional ist wahr gdw. beide Glieder des Bikonditionals den gleichen Wahrheits-
wert besitzen.

5.3.2 Analysen

Für die Definitonen der logischen Konnektoren haben wir Wahrheitstafeln benutzt. Mit ihnen
können wir auch komplexere Formeln untersuchen. Wir betrachten ((p ∨ q) → ¬(p ∧ q)):

p q (p ∨ q) → ¬ (p ∧ q)
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Tabelle 20: Analyse von ((p ∨ q) → ¬(p ∧ q))

Links in der Wahrheitstafel sind die Werte von p und q notiert.23 Diese Werte werden in die
Spalten unter p und q bei der eigentlichen Analyse (rechts des Doppelstrichs) übertragen.

Jetzt muss auf die richtige Reihenfolge der Applizierung der semantischen Regeln geachtet
werden. Es gilt: Operationen in Klammern immer zuerst. Negationen beziehen sich nur auf das
nächste folgende Element; geklammerte Ausdrücke werden als ein Element betrachtet.

21Der Asterisk deutet in diesem Kontext nicht die Ungrammatizität des Satzes an, sondern seine semantische
Ungrammatikalität in Abhängigkeit des vorangegangenen Satzes (108).

22Abgekürzt durch gdw., im Englischen iff.
23Man geht hierbei nach der binären Zählweise vor, vom höchsten Wert zum niedrigsten: 11, 10, 01, 00.
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In diesem Fall bedeutet das: Zuerst werden die Aussagen in den Klammern betrachtet, danach
die Negation der Konjunktion (rechte Seite des Konditionals) und zuletzt das Konditional. Da das
Konditional als letztes betrachtet wird (es steht als einziges Element außerhalb der Klammern)
sind Wahrheitswerte des Konditionals auch die Wahrheitswerte der ganzen Aussage.

→

∨

p q

¬

∧

p q

Abbildung 13: Syntaxbaum für ((p ∨ q) → ¬(p ∧ q))

Eine Aussage, welche unter allen Umständen wahr ist, nennt man Tautologie, eine Aussage, welche
unter allen Umständen falsch ist, Kontradiktion.

5.4 Prädikatenlogik

In der Aussagenlogik werden einfache Sätze als Atome betrachtet, welche durch Junktoren mit
anderen atomaren Sätzen komplexere Einheiten bilden können. Die Semantik einfacher Sätze ist
Gegenstand der Prädikatenlogik.

• Prädikate sind Funktionen mit so vielen Argumenten, wie ihrer Stelligkeit entspricht. Nota-
tion: Großbuchstaben

• Individuenkonstanten dienen als Argumente. Notation: Kleinbuchstaben.

• Variablen können für Individuen oder Gegenstände stehen. Notation: Die letzten Kleinbuch-
staben des Alphabets.

Beispiele (aus Vater 2002: 158):

(111) a. S(p)

b. Peter schläft.

(112) a. L(p,m)

b. Peter liebt Maria.

(113) a. V(p,b,m)

b. Peter stellt Berthold Maria vor.

5.4.0.1 Quantoren:

• ∀ ist der Allquantor. ∀x bedeutet ’für alle x gilt.’

• ∃ ist der Existenzquantor. ∃x bedeutet ’es gibt ein x, für das gilt.’

Beispiele mit Quantoren und Variablen (Vater 2002: 159):

(114) a. ∃x[B(x) ∧ K(p, x)]

b. Es existiert ein x, für das gilt: x ist ein Buch und Paul kauft x.

c. Es gibt etwas, das ein Buch ist und das Paul kauft.

d. Paul kauft ein Buch.

(115) a. ∀x[B(x) → K(p, x)]
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b. Für alle x gilt, wenn x ist ein Buch ist, dann kauft Paul x.

c. Alle Gegenstände, die Bücher sind, kauft Paul.

d. Paul kauft alle Bücher.

Alle Quantoren haben einen Skopus, d.h. einen Wirkungsbereich.

(116) Jedes Kind hat einen Film gesehen.

Der Satz in (116) ist doppeldeutig: Er kann 1. bedeuten, dass jedes Kind irgendeinen Film
gesehen hat, oder das jedes Kind einen bestimmten Film gesehen hat. Man nennt diese Doppel-
deutigkeit Skopusambiguität.

(117) a. ∀x∃y S(x, y)

b. ∃y∀x S(x, y)

In (117a) steht der Existenzquantor im Skopus des Allquantors; ein Film wird somit variabel:
Kind1 hat Dumbo gesehen, Kind2 Bambi, Kind3 Schneewittchen usw. In (117b) hingegen steht
der Allquantor im Skopus des Existenzquantors, folglich ist ein Film nicht mehr variabel, sondern
bestimmt.

Negation und Quantoren (Beispiel aus Schwarz/Chur 2001: 147):

(118) a. Nobody is perfect.

b. ¬∃x[M(x) ∧ P (x)]

Die Negation des Allquantors ¬∀x bedeutet soviel wie einige x nicht oder nicht alle x. ¬∀x ↔ ∃x¬.

5.4.0.2 Relationen der Quantoren

∃x

∀x

¬∀x

¬∃x

kontradiktorischko
nt

ra
di

kt
or

is
ch

konträr

subkonträr

im
p
liziert

im
p
liziert

Abbildung 14: Logisches Quadrat (mit Quantoren)

Die Pfeile im Quadrat stellen bestimmte semantische Relationen zwischen Sätzen dar:

• Kontradiktorisch sind Sätze, bei denen sich aus der Wahrheit des einen die Falschheit des
anderen ergibt und umgekehrt. Beispiel: Alle Kölner sind Studenten. - Nicht alle Kölner sind
Studenten.

• Konträr sind Sätze, die zusammen falsch sein können, aber nie zusammen wahr sind. Beispiel:
Alle Kölner sind Studenten. - Kein (nicht ein) Kölner ist Student.

• Subkonträr sind Sätze, die zusammen wahr, aber nie zusammen falsch sein können. Beispiel:
(Mindestens) Ein Kölner ist Student. - Nicht alle Kölner sind Studenten.

• E in Satz impliziert einen anderen: Alle Kölner sind Studenten impliziert Ein Kölner ist
Student und Nicht ein Kölner (kein Kölner) ist Student impliziert Nicht alle Kölner sind
Studenten.
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