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Eine der wichtigsten Eigenschaften unserer Sprache ist es, dass ihre Einheiten auf mehrere 
Schichten verteilt sind und diese Schichten jeweils eigene kombinatorische Gesetzmäßigkeit 
aufweisen. Im vorangegangenen Kapitel ist die Ebene der kleinsten bedeutungsdifferen-
zierenden Einheiten, der Phoneme, vorgestellt worden, deren Kombination durch phonetische 
Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird. In diesem Kapitel geht es um die Kombination 
bedeutungsfragemfer Einheiten, Wörter und ihrer Bestandteile, die Morpheme. Dies ist der 
Bereich von Syntax und Morphologie. Aufgrund der Entwicklung in der Linguistik seit den 
filnziger Jahren gilt die Syntax heute als eine der Paradedisziplinen der Linguistik und prägt 
somit auch die Sprachbeschreibungen in Grammatiken (zu Syntax allgemein s. Jacobs et al., 
1995; Heringer et al., 1980; Matthews, 1981; zur Morphologie Matthews, 1974). Wir werden 
uns deshalb zunächst ausführlich der Syntax zuwenden und abschließend nur einige kurze 
Hinweise zur Morphologie zu geben.

Sollen die syntaktischen Verhältnisse in einem Satz ermittelt werden, sind grundsätzlich zwei 
verschiedene Herangehensweisen denkbar. Einerseits kann man den Satz so lange in Teile 
zerlegen, bis man überall bei den einzelnen Wörtern angekommen ist, andererseits kann man so 
lange einzelne Wörter anderen Wörtern zuordnen, bis man ein Wort gefunden hat, dem direkt 
oder indirekt alle anderen zugeordnet werden können. Die erste Herangehensweise führt zu 
einer konstituenziellen Analyse, da die Konstituenten eines Satzes ermittelt werden, die zweite 
zu einer dependenziellen Analyse, weil in diesem Fall Dependenzen zwischen den Wörtern 
aufgebaut werden (Hudson, 1980; Matthews, 1981).

8.1 Konstituenzielle Analyse

Sehen wir uns zunächst die konstituenzielle Analyse des folgenden Satzes genauer an:

Ein Läufer erreichte das Ziel nach zwei Stunden

Um eine konstituenzielle Analyse durchführen zu können, müssen Kriterien festgelegt sein, 
welche Eigenschaften des Satzes für die Zerteilung besonders berücksichtigt werden sollen. 
Normalerweise wird dabei die besondere Rolle des Subjekts im Satz durch die erste Teilung 
sichtbar gemacht:

Ein Läufer erreichte das Ziel nach zwei Stunden

Der rechte Teil -  das Prädikat -  enthält mehrere größere Bestandteile, die in folgender Weise 
gruppiert werden können. Der Endpunkt der konstituenziellen Analyse ist dann erreicht, wenn 
jedes Wort in einem eigenen Kästchen erscheint:
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Um allgemeinere Aussagen über die Struktur derartiger Sätze machen zu können, wird jedes 
Kästchen mit einem Typ versehen: der Satz als ganzes durch S, die einzelnen Wörter durch 
Kurzbezeichnungen ihrer Wortart: Determinative wie ein, das und zwei als Det (Determinative), 
Nomina wie Läufer, Ziel und Stunden als N, Verben wie erreichte als V und Präpositionen wie 
nach als P. Die Einheiten im Satz, die weder Satz noch einzelnes Wort sind, werden als Phrasen 
bezeichnet. Phrasen haben ein Leitelement, das ihnen eine bestimmte Form aufzwingt. In 
unserem Beispielsatz gibt es die Nominalphrasen (NP) ein Läufer, das Ziel und zwei Stunden,

die Präpositionalphrase (PP) nach zwei 
Stunden sowie die Verbalphrase (VP) er-
reichte das Ziel nach zwei Stunden. Wir 
können dann die Struktur des Beispiel-
satzes folgendermaßen beschreiben: „Der 
Satz besteht aus einer Nominalphrase und 
einer Verbalphrase. Die Nominalphrase ist 
aus Determinativ und Nomen Zusammen-
gesetzen, die Verbalphrase aus Verb, No-
minalphrase und Präpositionalphrase. Die 
Nominalphrase in der Verbalphrase ...“. 
Einfacher ist es jedoch, diese Zusammen-
hänge durch ein Baumdiagramm auszu-
drücken (s. Abbildung 1).

Wird eine derartige Analyse mit einer 
Vielzahl von Sätzen durchgeführt, so treten allgemeine Konstruktionsprinzipien zutage, die 
durch Regeln beschrieben werden können:

• S -* N P V P
(Sätze setzen sich aus Nominal- und Verbalphrase zusammen)

• NP -» Det N (Nominalphrasen setzen sich u.a. aus Determinativ und Nomen zusammen)

8.2 Dependenzielle Analyse

Auch beim dependenziellen Ansatz ist zunächst eine Grundsatzentscheidung zu treffen: Wel-
ches Wort steht an der Spitze der Abhängigkeitsbeziehungen? Fast immer wird dafür das Verb 
gewählt, weil es bestimmt, welche Satzglieder erscheinen dürfen:

Det N NP PP

A A
ein Läufer erreichte Det N P

das Ziel nach
A

Abbildung 1
zwei Stunden

Ein Läufer erreichte das Ziel nach zwei Stunden

Weitere Dependenzen betreffen die Verbindung von Determinativ und Nomen sowie die von 
Präposition und Nominalphrase:

Ein Läufer erreichte das Ziel nach zwei Stunden
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Die Verallgemeinerung, die durch die dependenzielle Analyse geleistet werden kann, betrifft die 
Dependenzbeziehungen: Sie werden klassifiziert und können so genutzt werden, spezifische 
Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Wörtern des Satzes zu beschreiben. Die Beziehung 
zwischen dem Nomen Läufer und dem Verb erreichte kann als eine Subjekt-Relation bezeich-
net werden, die gesamte Gruppe all der Wörter, in deren Zentrum Läufer steht, als Subjekt zu 
erreichte. In unserem Beispielsatz kommen Akkusativ- und Dativ-Objekte bzw. -Komplemente 
(Akk-Komp und Dat-Komp) vor, Determinative (Det-Komp) sowie eine Zeit-Angabe (Temp- 
Adjkt). Als Baumdiagramm ergibt das die Darstellung in Abbildung 2.

Anders als bei der konstituenziellen Analyse wer-
den aus einem derartigen Baum keine Regeln abgelei-
tet, sondern Informationen darüber, welche Arten von 
Dependenzrelationen ein bestimmtes Wort mit sich 
führt, erreichen ist spezifisch mit Subjekt und 
Akkusativ-Komplement kombinierbar, da nicht alle 
Verben Subjekte oder Akkusativ-Komplemente mit 
sich führen, und wie alle Verben mit einer Zeitanga-
ben. Die spezifischen Informationen zu einem be-
stimmten Wort werden in der Valenz aufgeführt. Für 
erreichen und nach können wir aus der Baumdarstel-
lung die folgenden Valenzen entnehmen:

erreichen: Subjekt, Akkusativ-Komplement 
nach: Dativ-Komplement

erreichte

Subjekt Akk-Komp Temp-Adjkt

X 1 \
Läufer

I
Ziel

I
nach

I1
Det-Komp

1
Det-Komp

1
Dat-Komp

ein das Stunden
I1

Det-Komp

zwei
Abbildung 2

8.3 Vor- und Nachteile der beiden Analyseansätze

Welchem Analyseansatz ist nun der Vorzug zu geben? Diese Frage ist sicherlich nicht generell 
zu beantworten. Sehen wir uns zunächst die Vor- und Nachteile an, die jeder Ansatz mit sich 
bringt. Eine konstituenzielle Analyse legt strikt fest, in welcher Reihenfolge die Wörter im Satz 
auftreten. Soll ein Satz mit anders angeordneten Satzgliedern beschrieben werden, also etwa

Nach zwei Stunden erreichte ein Läufer das Ziel.

so müssen entweder neue Regeln gebildet oder zusätzliche Transformationsregeln eingeführt 
werden (Chomsky, 1957; 1965). Bei der dependenziellen Analyse dagegen wird überhaupt 
nichts über die sequenzielle Anordnung der Wörter ausgesagt. Danach könnte also auch der 
‘Satz’

Stunden zwei ein das erreichte nach Ziel Läufer.

die obige Struktur aufweisen. Hier müssen also zusätzliche Wortstellungsregeln die gültigen 
Abfolgen festlegen (Mel’cuk, 1988). Generell gibt es die Tendenz, dependenzielle Aspekte auch 
in eine konstituenzielle Struktur zu integrieren (Jackendoff, 1977) und konstituenzielle Aspekte 
in eine dependenzielle Struktur (vgl. Lobin, 1993a). In einigen neueren Grammatiktheorien sind 
konstituenzielle und dependenzielle Prinzipien so eng miteinander verzahnt, dass sie nicht mehr 
eindeutig dem einen oder dem anderen Ansatz hinzugezählt werden können (s. z.B. die Head- 
driven Phrase Structure Grammar, Pollard & Sag, 1994, s. Kapitel 15).
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Die folgende Tabelle fasst diese Unterschiede noch einmal zusammen:

K on stitu en z D ep en d en z  ||

•  Prinzip: Wortkette zerteilen
•  aus Baum ableitbar. Menge von Regeln
•  Wortstellung: starre Sequenz
•  Erweiterung: Transformationen, 

Markierung von Rektionsverhältnissen

•  Prinzip: Wörter verbinden
•  aus Baum ableitbar: Wortvalenzen
•  Wortstellung: keine Sequenz
•  Erweiterung: Wortstellungsregeln, 

Markierung von Konstituenten

Sprachen unterscheiden sich unter anderem dahingehend voneinander, wie streng in ihnen die 
Wortfolge festgelegt ist. Im Deutschen kann man -  ähnlich übrigens im Japanischen -  die 
Satzglieder in gewissen Grenzen umordnen, wenn die Grundstruktur des Satzes erkennbar 
bleibt. Das Englische gibt die Reihenfolge der Satzglieder viel strikter vor, während zum 
Beispiel das Lateinische, aber auch viele andere Sprachen, die Wortstellung weniger stark 
reglementieren. Wir können die oben gestellte Frage deshalb so beantworten, dass Sprachen mit 
freierer Wortstellung tendenziell leichter dependenziell beschreibbar sind, Sprachen mit stärker 
festgelegter Wortstellung leichter konstituenziell.

8.4 Morphologie

Zwar können wir die Überlegungen zur strukturellen Analyse von Sätzen auch auf die Wortana-
lyse übertragen -  auch hier können wir Morphemketten zerteilen oder Abhängigkeiten zwischen 
Morphemen herstellen - ,  doch kommen zwei weitere Aspekte hinzu. Zum einen muss es 
Kriterien dafür geben, wie überhaupt die Morpheme, die es in einer Sprache gibt, ermittelt 
werden können, da diese ja  nicht wie geschriebene Wörter eindeutig als solche erkennbar sind. 
Kriterien dieser Art müssen z.B. erklären, dass von dem Verb verbiegen die Morpheme ver- und 
-en abgetrennt werden können, von dem Verb verletzen aber nur -en. Zum anderen stellt sich die 
Frage der Klassifikation von Morphemen und Wörtern. Wir haben schon im vorangegangenen 
Abschnitt einige Wortartenzuordnungen gesehen: ein, das und zwei wurden beispielsweise als 
Determinative eingeordnet. Wenn wir aber mehrere Determinative kombinieren, zeigt sich 
schnell, dass es offenbar syntaktische Unterschiede gibt und Determinative somit unterschiedli-
chen Untergruppen zugeordnet werden müssen: Zwar kann man sagen das eine Kind und die 
zwei Kinder, nicht aber ein das Kind oder zwei die Kinder.

Bei der Frage, wie aus Morphemen Wörter zusammengesetzt sind, werden in der Mor-
phologie drei Wortbildungsphänomene voneinander unterschieden.
• Durch Flexion werden Wörter bestimmter Wortarten in den textuellen oder situativen 

Zusammenhang eingeordnet: Nomina z.B. erhalten im Deutschen Numerus- und Kasusmerk-
male, Verben dagegen Numerus-, Person-, Tempus- und Modusmerkmale.

• Durch Derivation kann ein Wort von einer Wortart in einer andere überführt werden. Aus 
dem Adjektiv schön etwa kann das Verb verschönern deriviert werden und daraus wiederum 
das Nomen Verschönerung.

• Durch Komposition können neue Wortbedeutungen geschaffen werden. Wenn z.B. in der 
Zeitung aus Rentner und Schwemme die Rentnerschwemme wird, weiß jeder Leser, was 
gemeint ist, ohne das Wort zuvor schon einmal gehört oder gelesen zu haben.
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