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Abstract

Am Beispiel des Deutschen wird gezeigt, dass verschiedene Strategien, die traditio-
nelle Unterscheidung zwischen Wörtern und Syntagmen so zu modifizieren, dass 
sie die sehr differenzierten Daten vollständig, detailliert und widerspruchsfrei er-
fasst, zur inhaltlichen Entleerung dieser Unterscheidung führen und sie damit letzt-
lich überflüssig machen. Das gilt sowohl für die populäre Aufspaltung von Wort 
vs. Syntagma in mehrere spezifischere Kategorienpaare (phonologisches Wort vs. 
phonologisches Syntagma, graphematisches Wort vs. graphematisches Syntagma 
usw.) als auch für ihre Umdeutung als Prototypen- oder Default-Kategorien. Aller-
dings kann man an der Unterscheidung zwischen Wörtern und Syntagmen fest- 
halten, wenn man Einschränkungen der Vollständigkeit, Detailtreue oder Wider-
spruchsfreiheit in Kauf nimmt (wie in der linguistischen Praxis oft unumgänglich). 
Diese Überlegungen übertragen sich auf die auf Wort vs. Syntagma beruhenden Ab-
grenzungen linguistischer Teilgebiete, wie Syntax vs. Morphologie vs. Phraseologie, 
z.T. auch Grammatik vs. Lexikon.1

1. Einleitung

Das Verhältnis des Lexikons zur Grammatik ist nach gängigen Annahmen 
nicht nur durch den Gegensatz idiosynkratisch vs. regelhaft geprägt, son-
dern auch durch die Unterscheidung zwischen Wörtern und Syntagmen. 
Tatsächlich werden die beiden Gesichtspunkte ±Regelhaftigkeit und ±Wort- 
status bei der Abgrenzung des Lexikons von der Grammatik oft nicht ge-
nau getrennt. Linguisten gehen häufig bequemerweise davon aus, dass das 
Lexikon als das Inventar der nicht vollständig regelhaften Einheiten aus Wör-
tern besteht — also eben der Wortschatz ist — und dass die Grammatik die 
Domäne der Syntagmen ist.

Deshalb erscheint es angebracht, im Rahmen einer Diskussion des Ver-
hältnisses des Lexikons zur Grammatik noch einmal einen Blick auf die 
Unterscheidung von Wörtern und Syntagmen zu werfen, zumal diese ja 
weiteren umstrittenen Kompartmentalisierungen der Sprachwissenschaft

1 F ü r einsichtsvolle und anregende K o m m en tare danke ich den  T eiln eh m ern  d er Jah restagu n g  
des ID S. V ie le  in teressan te  H in w eise erh ie lt ich  auch an den  U n iv ersitäten  M ü n ch en  und 
T ü bin g en , wo ich V orfassu ngen des T extes vortragen  durfte. Z u  danken habe ich schließlich 
den H erau sg eb ern  dieses B an d es, die eine R eihe v on  n ützlichen  V erbesserun gsvorschlägen  
g em ach t haben. N ach  A bsch luss des M anuskripts brach te m ir M artin  H asp elm ath  seinen 
A u fsatz „ T h e  m determ m acy o f  w ord Segm entation and the nature o f  m o rp h o lo g y  and Syn-
tax“ zur K en n tn is , der m Folia L m guistica  ersch ein en  wird. H asp elm ath  k om m t aus allge-
m ein -sp rach w issen sch aftlich er S ich t zu ähnlichen  E rg e b n issen  wie ich. L e id er kon n te ich  
diese w ichtige A rb e it h ier n ich t m eh r berü cksich tigen .
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zugrunde liegt, insbesondere der Einteilung in Morphologie (als Lehre von 
den komplexen Wörtern), Syntax (als Lehre von den Syntagmen) und Phra-
seologie (als Lehre von den verfestigten Syntagmen).

Dass die Trennung der Wörter von den Syntagmen schwierig ist, ist 
nicht neu. Es ist geradezu ein linguistischer Gemeinplatz, dass man keine 
klare Grenze zwischen diesen Ausdrucksstufen ziehen kann. In auffallen-
dem Gegensatz dazu spielt jedoch die Unterscheidung zwischen Wörtern 
einerseits und Syntagmen oder Phrasen andererseits bis heute in der lingu-
istischen Praxis und in vielen theoretischen Modellen eine zentrale Rolle. 
Das gilt sogar für konstruktionsgrammatische Ansätze, die, wie der von 
Croft (2001), nicht nur die Grenzziehung zwischen Grammatik und Lexi-
kon, sondern auch viele andere traditionelle Einteilungen (etwa bei den 
Wortarten) in Frage stellen — aber eben nicht die Kategorien WORT und 
SYNTAGMA.2 Diese werden in Crofts Buch vielmehr als selbstverständlich 
vorausgesetzt. Eine andere repräsentative konstruktionsgrammatische Arbeit 
(Goldberg 2003) stellt sogar ausdrücklich fest, dass auch bei Aufhebung 
einer strikten Grenzziehung zwischen Lexikon und Grammatik „the classi- 
cal distinctions [nämlich zwischen Wörtern und Syntagmen, Anm. d. Verf.] 
retain their force“ (ebd., S. 119).

Es stellt sich aber die Frage, ob sie das wirklich tun. Ich möchte das 
hier, wenn auch mit Einschränkungen, verneinen. Ich werde zu zeigen ver-
suchen, dass die einschlägigen Daten so differenziert sind, dass die Katego-
rien WORT und SYNTAGMA unter strengen wissenschaftlichen Standards 
nicht zu halten sind. Verschiedene Strategien, an ihnen festzuhalten, führen 
zu ihrer inhaltlichen Entleerung und damit dazu, dass sie überflüssig wer-
den. — Am Ende will ich aber auch kurz deutlich machen, dass das Be-
griffspaar unter anderen Voraussetzungen durchaus brauchbar bleibt.

Insgesamt möchte ich also die theoretischen Konsequenzen der noto-
rischen Abgrenzungsprobleme zwischen Wörtern und Syntagmen genauer 
herausarbeiten und dabei auch diese Probleme selbst noch einmal unter 
die Lupe nehmen, wobei ich mich auf Ergebnisse eines Wuppertaler DFG- 
Projekts zur Grenzziehung zwischen Wörtern und Syntagmen stütze.

Den methodologischen Hintergrund bildet ein weiterer linguistischer 
Gemeinplatz, nämlich, dass die Brauchbarkeit einer Kategorisierung davon 
abhängt, was man mit ihr machen will. Wenn man also über Probleme der 
Unterscheidung von Wörtern und Syntagmen nachdenkt, sollte man sich 
zuerst klar machen, wozu man diese Unterscheidung verwenden will. Da 
gibt es mehrere Möglichkeiten, von denen ich hier nur eine, allerdings eine 
zentrale, genauer betrachte: Ich konzentriere mich auf die Rolle, die WORT 
und SYNTAGMA als metasprachliche Kategorien in einer empirisch adäqua-
ten Beschreibung von Sprachsystemen spielen können. Dabei verstehe ich 
unter einer empirisch adäquaten Beschreibung des Systems einer Sprache L

L in guistisch e K ateg o rien  sch reibe ich m  G ro ß b u ch stab en .



G ram m atik  oh n e W ö rter? 347

eine, die sich zum Ziel setzt, die Ausdrücke von L vollständig und detailliert 
zu erfassen, und die sich dabei an allgemeinen wissenschaftsmethodolo-
gischen Standards, wie Widerspruchsfreiheit und Beschreibungsökonomie, 
orientiert. Diesem Konzept von empirischer Adäquatheit entspricht eine 
Norm, der sich viele Linguisten unterwerfen, indem sie bereit sind, Aussa-
gen zu Sprachsystemen zu revidieren, wenn diese die Verhältnisse offen-
sichtlich unvollständig, zu wenig detailliert, widersprüchlich oder unökono-
misch wiedergeben. „Empirisch adäquate Sprachsystembeschreibung“ kürze 
ich durch „EAS“ ab.

2. WORT und SYNTAGMA als reiche Kategorien

Attraktiv, aber dann auch problematisch für EAS-Analysen sind WORT und 
SYNTAGMA vor allem deshalb, weil sie idealiter reiche Kategorien sind, also sol-
che, aus deren Zutreffen sich eine große Zahl weiterer Eigenschaften Vor-
hersagen lässt. So verbindet man mit der Kategorisierung eines sprachlichen 
Ausdrucks X  als Wort die Erwartung, dass damit ein ganzes Cluster von Ei-
genschaften von X  erfasst wird, anders als bei Kategorien wie STIMME1AFT 
oder MASKULINUM, die kaum mehr als eine einzige Eigenschaft festhal- 
ten. Dass solche reichen Kategorien in EAS-Zusammenhängen attraktiv 
sind, ergibt sich einerseits aus dem Streben nach detaillierter Beschreibung, 
andererseits aus dem Ziel, ökonomisch vorzugehen, erlauben es solche Ka-
tegorien doch, viele Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Bei den Kate-
gorien WORT und SYNTAGMA kommt noch ein weiterer im EAS-Kontext 
wünschenswerter Zug dazu. Sie erfassen zusammen mit wenigen anderen 
Ausdrucksstufen (wie AFFIX) idealiter die Gesamtheit aller Ausdrücke der 
untersuchten Sprache: Wenn ein Ausdruck kein Wort ist, ist er, wenn e r ,klei-
ner“ ist, ein Affix, wenn er ,größer“ ist, ein Syntagma.

Der Eindruck, man könne mit wenigen Stufenkategorien die Ausdrücke 
der jeweiligen Sprache vollständig abdecken und dabei gleichzeitig auf öko-
nomische Weise viele ihrer Details erfassen, ist wohl auch ein Grund dafür, 
dass man gerade diese Kategorien zur Definition ganzer Teilgebiete der 
Sprachbeschreibung — Morphologie, Syntax, Phraseologie — heranzieht. 
Zusätzlich manifestiert sich darin aber auch die Annahme, dass sich die 
Ausdrücke auf diesen verschiedenen Stufen so deutlich voneinander unter-
scheiden, dass es sich lohnt, sie separaten Teilgebieten zuzuweisen.

Konkretisieren wir das an den Stufenkategorien WORT und SYNTAG-
MA, so wie sie auf das Deutsche angewandt werden. Mit diesen Kategorien 
assoziieren Grammatiker des Deutschen mindestens die in dem Stufensys-
tem 1 angegebenen Eigenschaften, wobei die Abkürzungen für die darun-
ter folgenden Eigenschaftsdimensionen stehen:3

D ie  E ig en sch aften  sind m der Regel au f W o rtfo rm en , n icht a u f W ortlexem e (also Z u sam m en -
fassungen v on  W o rtfo rm en  m it gem einsam en  E ig en sch afte n ) zu beziehen.
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W O R T SYN TA G M A

D O -SY L B + -

D O -P H O N O T A K T + -

D O -M IN P H O N + -

IN TE R N -SPA T - +

IN T E R N -M A JU SK - +

D O -M IN G R A P H + -

F L E X -T E IL - +

D ERIV -BA S + -

K O M P-BA S + -

L K -T E IL - +

V F -T E IL - +

E -T E IL - +

Tab. 1: System  1 

D O -SY LB: 
D O -PH O N O TA K T: 
D O -M IN PH O N :

IN TERN -SPA T:
IN TERN -M A JU SK:
D O -M IN GRA PH :

F L E X -T E IL :
D ERIV -BA S:
KOM P-BAS:

LK -T E IL :
V F-T E IL :
E -T E IL :

D o m ä n e  für Syllabierung
D o m ä n e  für die p h on o tak tisch en  B esch rän k u n g en  B l  
D o m ä n e  für die p h on o log isch en  M inim alitätsbedm gungen B 2

In te rn e  Spatien  
In te rn e  M ajuskeln
D o m ä n e  für die g rap h em atisch en  M inim alitätsbedm gungen B 3

Sep arate F lex io n  v on  Teilg liedern 
Basis  für die D erivation sm u ster M l  
Basis  für die K o m p o sitio n sm u ster M 2

In  die linke Satzklam m er bew egbares Teilglied 
In  das V orfeld  bew egbares Teilglied
D u rch  M od ifik ation , K o m p lem en tieru n g, D ete rm in atio n  od er 
K o ord in ation  erw eiterbare Teilg lieder

Die in System 1 angegebenen Werteverteilungen in diesen Eigenschaftsdi-
mensionen entsprechen gängigen Annahmen über Unterschiede zwischen 
den Stufen: In den ersten drei Dimensionen kommt zum Ausdruck, dass 
Wörter eine andere lautliche Form haben als Syntagmen. Die nächsten drei 
halten Entsprechendes für die schriftliche Form fest. Es folgen drei Dimen-
sionen, denen zufolge Flexion Teilausdrücke von Syntagmen, aber nicht 
von Wörtern betreffen kann und Derivations- und Kompositionsprozesse 
auf Wörtern, aber nicht auf Syntagmen operieren. Die Werteverteilungen 
in den folgenden drei Eigenschaftsdimensionen bringen zum Ausdruck, 
dass auch Bewegungs- und Erweiterungsprozesse keine Wortteile, sondern 
nur Teile von Syntagmen betreffen können. Diese Annahme ist unter der
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Bezeichnung „lexikalische Integrität“ populär (ein schöner Beleg für die 
eingangs erwähnte Tendenz, die Begriffe ,lexikalisch“ und ,auf Wörter be-
zogen“ gleichzusetzen).

Jedem der vier Blöcke ließen sich weitere Eigenschaftsdimensionen hin-
zufügen, dem letzten etwa die Möglichkeit weiterer Dislozierungprozesse 
oder das Auftreten interner Rektions- oder Kongruenzbeziehungen. Es feh-
len auch Eigenschaften, die zu keinem der Blöcke gehören, wie die lexika-
lische Reihenbildung,4 die in ausgeprägter Form nur bei Wörtern, nicht bei 
Syntagmen aufzutreten scheint. Auch semantische Eigenschaften, die als 
diagnostisch für die Unterscheidung von Wörtern und Syntagmen betrach-
tet werden, fehlen in der Liste, etwa die Referentialität von Teilgliedern. 
Und schließlich verzeichnet die Liste keine Eigenschaften, durch die sich 
typische Wörter und Syntagmen nicht voneinander, sondern gemeinsam 
von anderen Stufen, insbesondere von Affixen, unterscheiden. Dazu gehört 
die variable Stellung im Satz.

Dennoch ist die Liste umfangreich genug, um an ihr Glanz und Elend 
der Stufenkategorien sichtbar zu machen. Zunächst zum Glanz: Man sieht 
sofort, dass die Kategorien WORT und SYNTAGMA tatsächlich eine Fülle 
von Eigenschaften ihrer Elemente festhalten. Und weil die vielen Eigen-
schaftsdimensionen je gegensätzliche Werte annehmen, werden die E le-
mente der Kategorien als deutlich verschieden beschrieben, wie es sein sollte, 
wenn man Wörtern und Syntagmen eigene Teilgebiete der Sprachwissen-
schaft widmen will. Dafür, dass sich eine solche Gebietstrennung lohnt, 
spricht auch, dass jede der beiden Kategorien anscheinend eine riesige Menge 
von Ausdrücken umfasst, was in (1) nur an ganz wenigen Beispielen ange-
deutet ist:

(1) a. WORT:
sprechen, spricht, heprechen, Sprache, ...

b. SYNTAGMA:
laut sprechen, mit Gerda prechen, lebendige Sprache, ...

Man erkennt aber auch gleich Einschränkungen. So ist klar, dass die Ka-
tegorien WORT und SYNTAGMA, wie sie hier spezifiziert sind, nicht auf 
alle Sprachen übertragbar sind. Viele Sprachen haben ja kein Schriftsystem 
mit Spatien oder gar mit satzinternen Majuskeln, und auch die linke Satz-
klammer und das Vorfeld sind spezifisch deutsch. Die in der allgemeinen 
Sprachwissenschaft lang diskutierte Frage, ob die Kategorien WORT und 
SYNTAGMA universell sind, muss also hinsichtlich der konstitutiven E i-
genschaftsdimensionen — und erst recht im Hinblick auf die konkreten 
Eigenschaften — verneint werden. Allenfalls gibt es Universalität auf der 
Ebene der Blöcke, zu denen wir die Dimensionen zusammengefasst haben.
4 D aru n ter verstehe ich die A u fnahm e einer g rö ßeren  Z ah l v on nach  dem selben  M u ster g eb il-

deten  A u sdrü cken m den B estan d  d er usualisierten  A usdrücke d er jew eiligen Sprache.
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Vielleicht haben also alle Sprachen Wörter im Sinn von Einheiten mit einer 
sprachspezifischen lautlichen und gegebenenfalls schriftlichen Form, die Ba-
sis für die in der Sprache möglichen morphologischen Prozesse sind, aber 
den möglichen Umstellungs- und Erweiterungsprozessen den Zugang ver-
wehren, und die sich durch diese Eigenschaften von anderen Einheiten, 
eben denen, die in der Sprache als Syntagmen gelten, unterscheiden.5 Diese 
Relativierung auf die Spezifika einzelner Sprachen impliziert, dass das Wort 
in Sprachen, in denen nicht alle Eigenschaftsdimensionen einschlägig sind, 
blässere Konturen hat. So ist das Wort im Chinesischen, das keine Schrift 
mit Worttrennungszeichen und kaum morphologische Prozesse hat, wohl 
keine sehr prägnante Einheit.6

Das Problem fehlender Einschlägigkeit von Stufenkriterien, wie ich die 
Eigenschaftsdimensionen auch nenne, manifestiert sich aber nicht nur im 
Sprachvergleich, sondern auch in der Analyse von Einzelsprachen. Mehrere 
unserer Kriterien lassen sich ja nicht auf alle Ausdrucksklassen des Deut-
schen anwenden: Das Majuskelkriterium läuft leer, wenn es keine nomi-
nalen Teilausdrücke gibt, das Flexionskriterium kann man nicht auf Parti-
keln anwenden, die Bewegungskriterien sind nur für verbale Projektionen 
einschlägig, usw. Wie geht man z.B. mit einem Ausdruck wie sehr gern um, 
für den, weil er nur aus Partikeln besteht, weder das Majuskelkriterium noch 
das Flexionskriterium, noch die Bewegungskriterien einschlägig sind? Übli-
cherweise zieht man in solchen Fällen nur die einschlägigen Kriterien in Be-
tracht, hier etwa das Spatienkriterium und die phonologischen Kriterien, 
nach denen sehr gern ein Syntagma ist. Um keine zu exotische Position ein-
zunehmen, schließe ich mich dieser Praxis an. Festzuhalten ist aber, dass die 
Kategorien WORT und SYNTAGMA infolge der Nicht-Einschlägigkeit von 
Kriterien bei vielen Ausdrücken nicht so viele Eigenschaften Voraussagen, 
wie man das angesichts der umfangreichen Tiste in Tabelle 1 zunächst er-
warten würde.

3. Abweichungen vom Idealfall und die Aufspaltung 
des Stufensystems

Doch auch, wenn man nur die je einschlägigen Kriterien betrachtet, findet 
man häufig nicht die idealen Werteverteilungen aus System 1. Ich betrachte 
nun einige Hauptgruppen dieser nicht-idealen Fälle und stelle gleichzeitig 
eine naheliegende und (bis zu einem bestimmten Punkt) populäre Strategie 
des Umgangs mit solchen Fällen vor.

E in e n  guten Ü b erb lick  ü b er den  heu tigen  Stand der a llgem ein-sprachw issenschaftlichen  
D isk u ssio n  ü b er den Status d er K ateg o rie  WORT g ibt D ixon / A ikh en vald  (H g ) (2002). 
T atsäch lich  ist fü r das C h in esisch e  b estritte n  w o rd en , dass es ü b erh au p t W ö rte r  h at, vgl.
z.B . H o ck e tt (1944).
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3.1 Abweichungen im Hinblick auf phonologische Kriterien

Viele Ausdrücke weichen in phonologischen Stufenkriterien vom Idealfall ab. 
Dazu gehören sämtliche Komposita. Diese verhalten sich in der Fuge hin-
sichtlich der Syllabierung und oft auch phonotaktisch so, wie es von Syntag- 
men zu erwarten wäre, obwohl sie nach vielen anderen Kriterien Wörter 
sind, vgl. im Hinblick auf die Syllabierung z.B. [blu:t.Ko:t] vs. * [blu:.tKo:t] 
blutrot, im Hinblick auf die Phonotaktik z.B. [bain.kunda] vs. *[ba:q.kund9] 
Bahnkunded

Das Problem ist bekannt, und bekannt ist auch eine bestimmte Lösung: 
Man spaltet von den ursprünglichen Stufenkategorien neue Kategorien ab, 
in denen die phonologischen Kriterien von den anderen Kriterien getrennt 
werden. Mit diesen neu definierten Stufen PHONOLOGISCHES WORT und 
PHONOLOGISCHES SYNTAGMA (P-WORT bzw. P-SYNTAGMA) kann un-
ser Stufensystem wie in Tabelle 2 erweitert werden:

W O R T SYN TA G M A

IN TER N -SPA T - +
IN TE R N -M A JU SK - +

D O -M IN G R A PH + -

F L E X -T E IL - +

D ERIV -BA S + -

K O M P-BA S + -

L K -T E IL - +

V F -T E IL - +
E -T E IL - +

P-W O R T P-SY N TA G M A

D O -SY L B + -

D O -P H O N O T A K T + -

D O -M IN PH O N + -

Tab. 2: System  2

Ein wichtiges Merkmal dieses Kategorisierungssystems ist, dass die neuen 
mit den ursprünglichen Stufen widerspruchsfrei kombinierbar sind, da die 
beiden Kategorienpaare auf unterschiedlichen Kriterien beruhen. Das Sys-
tem erlaubt also Kreuzklassifikationen wie in (2):

A u ch  viele deutsche Präfix -B ild u n g en  verhalten  sich p h on o log isch  wie Syntagm en, n ach  den 
m eisten  anderen K riterien  aber wie W örter.
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(2) a. WORT, P-WORT:
sprechen, befragen, Frage,...

b. WORT, P-SYNTAGMA:
Bahnkunde, blutrot, ...

c. SYNTAGMA, P-SYNTAGMA:
schnell sprechen, Gerda befragen, viele schwierige Fragen,...

Die Vorteile dieser Lösung, die sie so beliebt gemacht haben, liegen auf der 
Hand: Man kann, soweit bisher erkennbar, nun auch die Problemfalle voll-
ständig und widerspruchsfrei einordnen und dabei ihre Eigenschaften de-
tailliert erfassen.

Für diese Vorteile von System 2 muss man allerdings eine Verarmung der 
einzelnen Stufen in Kauf nehmen. Jede der Stufen in System 2 sagt weni-
ger Eigenschaften voraus als die beiden ursprünglichen Stufen in System 1.

Diese geringere Prädiktivität der Stufen hat Linguisten aber kaum zu 
denken gegeben, denn dass man für lautliche Zusammenhänge separate 
Kategorien braucht, erscheint ganz normal. Tatsächlich wird die Katego-
rie P-WORT oft völlig losgelöst von der ursprünglichen Kategorie WORT 
betrachtet, nämlich als rein prosodische Einheit, die hierarchisch über den 
prosodischen Einheiten Silbe und Fuß steht.8 Aus dieser Sicht ist allerdings 
kaum erklärlich, warum die Grenzen von P-Wörtern immer Morphem-
grenzen sind,9 während Silben und Füße nicht mit inhaltlichen Grenzen 
koinzidieren müssen. Wenn man dagegen im Blick behält, dass das P-Wort 
aus dem ursprünglichen Wortbegriff abgespalten wurde, um bestimmte 
nicht-ideale Fälle zu erfassen, versteht man das: Die Grenzen von Wörtern 
— seien sie nun ideal oder nicht — sind ja stets Morphemgrenzen (weil Wör-
ter auf jeden Fall Ausdrücke sind, also aus mindestens einem Morphem 
bestehen).10

Ein weiterer unschöner Zug des erweiterten Stufensystems ist, dass die 
phonologischen Eigenschaften, die das P-Wort nach System 2 definieren, 
manchmal nicht in der vorgesehenen Kombination auftauchen. So verhal-
ten sich schwache Formen vieler Funktionswörter hinsichtlich der Sylla-
bierung wie P-Wörter, im Hinblick auf Minimalitätsbedingungen jedoch 
nicht: Es heißt [nYiigal] ’nlgelund nicht [nii.gal], der schwache Artikel ist also 
eine eigene Syllabierungsdomäne. Sein Umfang erreicht jedoch nicht das 
für P-Wörter (nach Hall 1999b) erforderliche Minimum einer zweimori- 
gen Silbe.

8 V gl. z.B . H all (1999a).

9 E b d ., S. 2.

10 A u f die g leiche W eise kann m an erk lären , dass auch die G ren zen  v on  P -Syn tagm en  stets m it 
M o rp h em g ren zen  koinzidieren.
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Dieses Problem ist Phonologen durchaus bekannt,11 es gibt aber keine 
allgemein akzeptierte Lösung. Manche Forscher ordnen problematische 
Fälle wie die schwachen Funktionswörter gar keiner Stufe mehr zu,12 geben 
also die Idee preis, dass das Stufensystem die Ausdrücke der Sprache voll-
ständig abdecken soll. Andere führen für die Problemfälle zusätzliche Stu-
fen ein, etwa P-KLITIKON,13 womit sie Vollständigkeit sichern, aber die 
einzelnen Stufen in ihrer Aussagekraft weiter reduzieren.

3.2 Abweichungen im Flinblick auf graphematische Kriterien

Probleme dieser Art treten auch auf der graphematischen Ebene auf. Di-
vergenzen zwischen dem Spatienkriterium und anderen Stufenkriterien sind 
schon lange bemerkt, aber erst vor kurzem detailliert analysiert worden.14 
Sie betreffen u.a. die phonologischen Kriterien: Ob wir zwischen zwei Aus-
drücke ein Spatium setzen, ist weitgehend unabhängig davon, ob zwischen 
ihnen eine P-Wort-Grenze liegt. Oft fehlen Spatien, wo es P-Wort-Grenzen 
gibt, so bei sämtlichen Komposita, und manchmal setzen wir ein Spatium, 
wo nur einer der separierten Ausdrücke ein zweifelsfreies P-Wort ist, so im 
erwähnten Beispiel <'n Igel> (vs. *<'nigel>). Aber auch vielen nicht-pho- 
nologischen Kriterien läuft die Spatiensetzung zuwider, etwa den Bewe-
gungskriterien. So schreiben wir Partikelverben ohne Spatium, obwohl ihre 
Teile durch Bewegung in die linke Satzklammer getrennt werden können, 
z.B. <abspricht> vs. *<ab spricht>.

Diese vielen Divergenzen beruhen darauf, dass die deutsche Spatienset-
zung, so wie sie sich historisch herausgebildet hat, bei weitem nicht für 
alle anderen Wortkriterien sensitiv ist. Das gilt besonders für die Getrennt-
schreibung, die überhaupt nicht auf Wortkriterien beruht, sondern auf dem 
Prinzip, dass zwischen Ausdrücken, also bedeutungshaltigen Abschnitten 
aller Art, ein Spatium zu setzen ist. Dieses Prinzip wird nur dann durch Zu-
sammenschreibung von Ausdrücken verletzt, wenn deren Verbindung sich 
nach einigen wenigen Kriterien wie ideale komplexe Wörter verhält, etwa 
nach den morphologischen Kriterien. Für viele andere Kriterien, etwa die 
phonologischen oder die Bewegungskriterien, ist die Zusammenschreibung 
dagegen völlig blind.15

11 V gl. z.B . H all (1999a ), R a ffe ls ie fen  (1999).

12 So  H all (1 9 9 9 b ), bei dem  die schw achen (und auch die starken) F o rm en  v on  F u n k tion sw ör-
tern  direkt v on  ein er h öh eren  p rosod isch en  Stu fe (der P -P h rase , en tsp rich t u n serem  P-Syn - 
tagm a) d o m in iert w erden, o h n e selb st ein er Stu fe zugeord n et zu w erden.

13 V gl. z.B . N esp o r/ V o g el (1986).

14 V gl. Ja c o b s  (2 0 0 5 ), Fu h rh o p  (2007).

15 Vgl. Ja c o b s  (2005 , K ap. 4 .1 .4 .). Im  L ich te d ieser Ü berlegungen ist der Beh au p tu ng  v on N ü b- 
lm g et al. (2008) zu w idersprech en, dass es m d er G esch ich te  des deutsch en  Sch riftsystem s 
E n tw ick lu n g en  g eg eb en  h abe , die dazu beitru gen  „dass die G ren ze n  des p h on o log isch en  
W orts auch m d er S ch rift erk en n bar sind“ (ebd., S. 40). N ü b lm g  et al. erw ähnen m  diesem
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Was nun die daraus resultierenden Probleme für das Stufensystem be-
trifft, gehen viele Linguisten von einer Lösung aus, wie wir sie schon bei 
den phonologischen Kriterien gesehen haben: Man lagert die graphemati- 
schen Kriterien in ein zusätzliches Stufenpaar GRAPHEMATISCHES WORT 
vs. GRAPHEMATISCHES SYNTAGMA (G-WORT bzw. G-SYNTAGMA) aus, 
so wie in System 3:16

W O R T SYN TA G M A

F L E X -T E IL - +

D ERIV -BA S + -

K O M P-BA S + -

L K -T E IL - +

V F -T E IL - +

E -T E IL - +

P-W O R T P-SYN TA G M A

D O -SY L B + -

D O -P H O N O T A K T + -

D O -M IN PH O N + -

G -W O R T G -SY N TA G M A

IN TER N -SPA T - +

IN TE R N -M A JU SK - +

D O -M IN G R A PH + -

Tab. 3: System  3

Diese Lösung hat die gleichen Vorteile wie die Einführung des P-Worts: Die 
mit ihr mögliche Kreuzklassifikation, wie in (3), scheint eine widerspruchs-
freie und vollständige Erfassung auch der problematischen Fälle zu ermög-
lichen und hält deren Eigenschaften genau fest:

Z u sam m en h an g  allerdings n ich t die Spatien setzu n g , son d ern  die K o n stan tsch re ib u n g  v on  
M o rp h em en  und die Substan tivgroßsch reibun g. B e id e P h än o m en e h aben  jed o ch  w enig m it 
p h on o log isch en  W ö rte rn  zu tun. (W enn es m d er Spatien setzu n g  einen  h istorisch en  T ren d 
zu r b e ssere n  K e n n z e ich n u n g  v o n  P -W ö rte rn  g eg eb en  h ätte , w äre u.a. d er A u fbau  ein er 
k o n seq u en te n  G etren n tsch re ib u n g  v o n  K o m p o sitio n sg lied ern  und P rä fix en  zu erw arten  
g ew esen . F ak tisch  ist je d o ch  gerade die Z u sam m e n sch re ib u n g  s o lch e r  E le m e n te  g estärk t 
w orden.)

E in e  repräsentative A rb e it zum  grap h em atisch en  W o rt ist Fu h rh o p  (2008).
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(3) a. WORT, P-WORT, G-WORT:
sprechen, befragen, Frage,...

b. WORT, P-SYNTAGMA, G-WORT:
Bahnkunde, blutrot, ...

c. SYNTAGMA,17 P-SYNTAGMA, G-WORT:
absprechen, aus sprechen,...

d. SYNTAGMA, P-SYNTAGMA, G-SYNTAGMA: 
schnellprechen, Gerda befragen, viele schwierige Fragen,...

System 3 geht aber auch mit einer weiteren Verarmung der Stufen einher. 
Vor allem die Basisstufen WORT und SYNTAGMA sagen nun noch weniger 
Eigenschaften voraus als in System 2. Auch hier könnte man sich aber da-
mit trösten, dass das Schriftsystem eine eigene Repräsentationsebene ist, die 
eigene Kategorien erfordert, wie das für die graphematische Silbe etwa in 
Primus (2003) gezeigt wurde.

Leider erfassen die neuen Stufen aber wieder nicht alle Fälle. Diver-
genzen zwischen graphematischen Wortkriterien gibt es z.B. bei Akrony-
men wie <D D R>, <D FG >, <SPD>. Nach dem Spatienkriterium sind sie 
G-Wörter, nach dem Majuskelkriterium nicht, und sie verletzen auch die Be-
dingung, dass G-Wörter (nach Fuhrhop 2008) minimal aus einer graphema-
tischen Vollsilbe bestehen. Um angesichts solcher Fälle eine vollständige 
und widerspruchsfreie Stufenzuordnung zu sichern, bietet es sich an, die 
Kategorie G-W ORT weiter aufzuspalten, aber das fuhrt dann zu einer noch 
weiteren Verarmung der einzelnen Stufen.

3.3 Abweichungen im Hinblick auf morphologische Kriterien

Eine weitere Verarmung ist aber bei Beibehaltung der Aufspaltungs Strategie 
ohnehin nicht zu vermeiden, wie die vielfältigen Probleme mit den Krite-
rien FLEX-TEIL, DERIV-BAS und KOMP-BAS zeigen. So gibt es separate 
Fleyion von Feilgliedem nicht nur bei eindeutigen Syntagmen, sondern auch 
bei Ausdrücken, die nach vielen anderen Kriterien Wörter sind, etwa bei 
V+V-Komposita, wi& gefriertrocknen oder rührbraten, bei denen das Partizip-II- 
Präfix ge- und die Infinitiv-Markierung gu wie bei verbalen Syntagmen am 
Zweitglied ansetzen, vgl. gefriersgutrocknen vs. ??gu gefriertrocknen, rührgebraten 
vs. *gerührbraten. Noch bekanntere Beispiele für wortartige Ausdrücke mit 
separater Hexion von Teilen (also mit Binnenflexion) findet man unter den 
Zusammenrückungen, wie der Hohepriester, die Hohenpriester.

Dieses Phänomen kann man nicht auf fehlenden phonohgischen Wort-
status zurückführen. Zwar sind bei separater Hexion meist mehrere phono- 
logische Wörter im Spiel, aber bei weitem nicht alle Ausdrücke, die mehr als

17 D ie  E in o rd n u n g  v on  P artik elv erben  als Sy n tagm en  wird n o c h  zu  ü b erd en k en  sein , siehe 
unten.
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ein phonologisches Wort umfassen, zeigen separate Flexion. So werden 
Präfixverben, auch wenn sie aus zwei phonologischen Wörtern bestehen, 
als ganze flektiert, vgl. spi überlassen vs. * überlassen .

Es bleibt also im Rahmen der bisher angewandten Strategie nichts an-
deres übrig, als ein weiteres Stufenpaar FLEXIONSMORPHOLOGISCHES 
WORT vs. FLEXIONSMORPHOLOGISCHES SYNTAGMA (F-WORT bzw. 
F-SYNTAGMA) anzunehmen, wie in System 4:

W O R T SYN TA G M A

D ERIV -BA S + -

K O M P-BA S + -

L K -T E IL - +

V F -T E IL - +

E -T E IL - +

P-W O R T P-SYN TA G M A

D O -SY L B + -

D O -P H O N O T A K T + -

D O -M IN PH O N + -

G -W O R T G -SY N TA G M A

IN TER N -SPA T - +

IN TE R N -M A JU SK - +

D O -M IN G R A PH + -

F-W O R T F-SY N TA G M A

F L E X -T E IL - +

Tab. 4: System  4

In dem System in Tabelle 4 bringen wir unsere Problemfälle unter, wie (4) 
andeutet:

(4) a. WORT, P-WORT, G-WORT, F-WORT: 
sprechen, befragen, Frage, ...

b. WORT, P-SYNTAGMA, G-WORT, F-WORT:
Bahnkunde, blutrot, ...

c. WORT, P-SYNTAGMA, G-WORT, F-SYNTAGMA:
rührbraten, Hohepriester,...
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d. SYNTAGMA, P-SYNTAGMA, G-WORT, F-SYNTAGMA:
absprechen, aus sprechen,...

e. SYNTAGMA, P-SYNTAGMA, G-SYNTAGMA, F-SYNTAGMA: 
schnellprechen, Gerda befragen, viele schwierige Fragen,...

Aber natürlich zahlen wir wieder den Preis einer weiteren Verarmung ein-
zelner Stufen, hier schon bis zu dem Extrem, dass ein Stufenpaar, eben 
F-WORT vs. F-SYNTAGMA, nur noch eine einzige Eigenschaft voraussagt.

Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass das F-WORT als eigene Stufe 
zwar tatsächlich vorgeschlagen wurde,18 sich aber, anders als das P- und das 
G-WORT, nicht durchgesetzt hat. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt ha-
ben, dass sich die Hexionsmorphologie im Gegensatz zur Phonologie und 
zur Graphematik kaum als separate Repräsentationsebene konzipieren lässt, 
für die ohnehin eigene Kategorien anzunehmen sind. (Flexionsmorpholo-
gische Kategorien sind ja nach üblichem Verständnis eng verwoben mit der 
Syntax und auch mit anderen morphologischen Kategorien.)

Man kann das Problem auch nicht dadurch verkleinern, dass man statt 
der bettelarmen Kategorie des F-WORTS eine etwas reichere annimmt, die 
wenigstens noch die anderen morphologischen Kriterien, DERIV-BAS und 
KOMP-BAS, umfasst. Dagegen sprechen die Daten: Als Basen für einschlä-
gige Derivations- und Kompositionsprozesse können auch Ausdrücke mit 
separat flektierten Teilen dienen, etwa viele Partikelverben, die z.B. bei der 
Adjektivierung mit -bar einen großen Teil der Basen ausmachen, vgl. anfecht-
bar, auffindbar, einstellbar.

Dieses Beispiel zeigt im Übrigen, dass die stammbildungsmorphologi-
schen Kriterien nicht nur mit dem flexionsmorphologischen, sondern auch 
mit syntaktischen Stufenkriterien konfligieren können, denn Partikelverben 
sind auch nach Bewegungskriterien Syntagmen. Also müssen wir auch die 
stammbildungsmorphologischen Kriterien von den syntaktischen trennen 
und bei Beibehaltung der bisherigen Strategie für sie ein weiteres spezielles 
Stufenpaar einführen. Damit erhalten wir das Stufensystem in Tabelle 5 und 
die in (5) illustrierte Kreuzklassiflkation.

Und wieder sinkt die Aussagekraft der einzelnen Stufen. Dass die neuen 
Stufen WB-WORT und WB-SYNTAGMA nur geringes prädiktives Potenzial 
haben, hat im Übrigen einen weiteren Grund, der in der einleitenden For-
mulierung der entsprechenden Stufenkriterien schon angedeutet ist: Nicht 
alle Derivationsmuster sind sensitiv dafür, ob ihre Basen Worteigenschaften 
haben. Es gibt solche wie die -^/--Adjektivierung, die tatsächlich außer 
Partikelverben nichts als Basis akzeptieren, was deutliche Züge eines Syn- 
tagmas hat. Selbst Inkorporationsbildungen, die sonst den Partikelverben 
ähneln, können nach Untersuchungen in dem erwähnten Wuppertaler For-
schungsprojekt kaum adjektiviert werden, z.B. ??bloßstellbar, ??kenneniembar,
18 So  in W urzel (2000).
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*gefangennehmbarF Es gibt aber auch Muster wie die -«r-Nominalisierung, die 
bereitwillig Syntagmen als Basen akzeptieren, man denke an bekannte Bei-
spiele wie Schwarzseher oder Wichtigtuer, bei denen man die Annahme eines 
Syntagmas als Basis nur durch die Ad-hoc-Postulierung einer vorgängigen 
Konversion des Zweitglieds vermeiden kann.

W O R T SYN TA G M A

L K -T E IL - +

V F -T E IL - +

E -T E IL - +

P-W O R T P-SYN TA G M A

D O -SY L B + —

D O -P H O N O T A K T + —

D O -M IN PH O N + -

G -W O R T G -SY N TA G M A

IN TER N -SPA T - +

IN TE R N -M A JU SK - +

D O -M IN G R A PH + -

F-W O R T F-SY N TA G M A

F L E X -T E IL - +

W B -W O R T W B-SYN TA G M A

D ERIV -BA S + -

K O M P-BA S + -

Tab. 5: System  5

(5) a. WORT, P-WORT, G-WORT, F-WORT, WB-WORT:
sprechen, befragen, Frage,...

b. WORT, P-SYNTAGMA, G-WORT, F-WORT, WB-WORT:
Bahnkunde, blutrot, ...

c. WORT, P-SYNTAGMA, G-WORT, F-SYNTAGMA, WB-WORT:19 20
rührbraten, Hohepriester,...

19 E n tsp rech e n d e  Beisp iele w urden v on  kaum  m eh r als 3 0 %  u n serer In fo rm a n te n  für sprach-
lich  richtig  g eh alten , im  G eg en satz  zu Partikelverben  m it -bar (wie vorlesbar\ die ü b er 8 0%  
erreich ten .

20 D ie  Z uord nu ng der genannten  Beispiele zur K ategorie W B-W ORT ist n icht ganz sicher. D azu  
m üsste g en auer g ep rü ft w erden, bei w elchen D erivation s- und K o m p o sitio n sp ro zessen  die 
B eisp iele  als B a se n  fungieren können.
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d. SYNTAGMA, P-SYNTAGMA, G-WORT, F-SYNTAGMA, 
WB-WORT:
absprechen, aus sprechen,...

e. SYNTAGMA, P-SYNTAGMA, G-WORT, F-SYNTAGMA, 
WB-SYNTAGMA:
gefangen nehmen, kennenlernen, ...

f. SYNTAGMA, P-SYNTAGMA, G-SYNTAGMA, F-SYNTAGMA, 
WB-SYNTAGMA:
schnell sprechen, Gerda befragen, viele schwierige Fragen,...

Deshalb habe ich oben das Kriterium DERIV-BAS nicht als Basisfähigkeit 
für Derivation allgemein, sondern als Basisfähigkeit für bestimmte Derivaüons- 
muster formuliert, die, wie die -bar-Adjektivierung, sensitiv für Stufenkrite-
rien sind.

Die gleiche Einschränkung gilt für die Komposition und das Kriterium 
KOMP-BAS. Manche Kompositionsmuster akzeptieren tatsächlich keine Ba-
sen mit Merkmalen von Syntagmen. Dazu gehören alle koordinativen Mus-
ter, vgl. Dichter-Komponist vs. *Gefeierter-Dichter-Komponist (vs. gefeierter Dichter- 
Komponist). Andere Kompositionsmuster lassen dagegen für ihr Erstglied 
solche Basen zu, wie die deswegen so genannte Phrasenkomposition, z.B. 
Graue-Schläfen-Effekt, Trimm-dich-Kfad.21 Syntagmen als Basen kommen aber 
z.B. auch bei der Verbstamm+N-Komposition vor, z.B. Kennenlern-Aktion, 
Schnellprech-Wettbewerb. Wir haben es also auch bei der Komposition nur mit 
Basisfähigkeit für bestimmte Muster zu tun, und bei den über Basisfähigkeit 
definierten neuen Stufen WB-WORT und WB-SYNTAGMA mit Kategorien, 
die nicht nur auf Stammbildungsphänomene beschränkt sind, sondern diese 
auch nur sehr punktuell abdecken.

3.4 Abweichungen im Hinblick auf syntaktische Kriterien

Aufmerksame Leser ahnen schon, wie es weitergeht: Die Basisstufen WORT 
und SYNTAGMA, die inzwischen nur noch die Bewegungs- und Erweite-
rungseigenschaften LK-TEIL, VF-TEIL und E-TEIL festhalten, müssen noch 
weiter aufgespalten werden, wenn man an der bisherigen Strategie festhal-
ten will. So haben nicht alle verbalen Komplexe mit einem Zweitglied, das 
in die linke Klammer bewegt werden kann, ein Erstglied, das man ins Vor-
feld rücken kann. Vor allem bei Partikelverben divergieren diese Kriterien 
oft, vgl. (6)—(8) für aussprechen, einstellen und wiederkehrend2

(6) a. Dir sprach sich nicht gegen diese Lösung aus. 
b. *A us .prach er sich gegen diese Lösung nicht.

21

22

V gl. z.B . M eibau er (2003).

D ie  A k zeptabilitätsm arkierun gen  b eru h en  a u f en tsp rechen d en  In fo rm an ten b efragu n gen .
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(7) a.
b.

(8) a.
b.

W ir stellen Bewerber erst nach Absolvierung eines Eignungstests ein. 
??Ein stellen wir Bewerber erst nach Absolvierung eines Eignungstests.

Eine Krise dieses Ausmaßes kehrt nicht so schnell wieder.
* Wieder kehrt eine Krise dieses Ausmaßes nicht so schnell.

Nun könnte man vermuten, dass es unabhängige Gründe für die geringe 
Akzeptabilität der b-Beispiele gibt. Dann wäre das Kriterium VF-TEIL für 
die fraglichen Verben möglicherweise gar nicht einschlägig, und ihre Ein-
stufung als Syntagmen würde nicht zu einem Widerspruch mit anderen 
Kriterien führen.23

Wir haben in dem erwähnten Forschungsprojekt nach möglichen unab-
hängigen Gründen für die Nicht-Vorfeldfähigkeit der Erstglieder vieler Par-
tikelverben gesucht, wurden aber nicht fündig. Naheliegende Vermutungen, 
etwa Blockaden wegen fehlender Kontrastfähigkeit oder mangelnder seman-
tischer Transparenz, erwiesen sich als nicht stichhaltig, vgl. Eleine/Jacobs/ 
Külpmann (2010).

Dass man fehlende Vorfeldfähigkeit in Fällen wie in (6b)—(8b) nicht auf 
solche Faktoren zurückführen kann, zeigt sich auch darin, dass es viele funk-
tional ähnliche Partikelverben gibt, bei denen die beiden Bewegungskrite-
rien nicht divergieren. Man betrachte die auf Korpusbelegen beruhenden 
Beispiele (9)—(11):

(9) a.
b.

(10) a.

b.

(11) a.
b.

E s fing alles am 2. ]anuar 1889 an.
A n  fing alles am 2. ]anuar 1889.

E s fä llt au f dass im Schreiben der Stadtverwaltung ausdrücklich darauf 
hingewiesen wurde, dass...
A u f fä llt, dass im Schreiben der Stadtverwaltung von gestern ausdrücklich 
darauf hingewiesen wurde, dass ...

E s geht schon nächste Woche los.
Los geht es schon nächste Woche.

Hier haben wir es mit semantisch nicht-transparenten Verben zu tun, und 
in naheliegenden Verwendungskontexten wird weder das Verb noch sein 
Erstglied mit anderen Elementen kontrastiert. Dennoch sind die b-Varian-
ten von (9)—(11) deutlich akzeptabler als die von (6)—(8).

Das Kriterium der Vorfeldfähigkeit scheint also für Partikelverben durch-
aus einschlägig zu sein, muss dann aber wegen Fällen wie (6)—(8) im Stufen-
system von dem anderen Bewegungskriterium LK-TEIL getrennt werden.

Und leider muss man VF-TEIL auch von dem Kriterium E-TEIL tren-
nen, denn nicht alles, was ins Vorfeld bewegt werden kann, erlaubt auch 
Modifikation, Komplementierung etc. Das zeigt sich an Beispielen wie 
(12)—(13):

23 V gl. die B em erk u n g en  m K ap ite l 2  zum  U m gan g m it n ich t einschlägigen  K riterien .
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(12) a.
b.
c.

(13) a.
b.
c.

dass dieses Verfahren dann [sehr schnell [Schule machte]]
??dass dieses Verfahren dann [sehr schnelle Schule] machte 
Schule machte dieses Verfahren dann sehr schnell.

dass er im Streitpunkt Studiengebühren [deutlich [Farbe bekennen]] muss 
* dass er im Streitpunkt Studiengebühren [deutliche Farbe] bekennen muss 
Farbe bekannte er auch im Streitpunkt Studiengebühren.

Die nominalen Erstglieder von Schule machen und Farbe bekennen können nicht 
durch ein Adjektiv modifiziert werden, obwohl sie ins Vorfeld bewegt wer-
den können. Das kann man übrigens nicht mit der mangelnden Referentia- 
lität dieser Erstglieder erklären. Nicht-referenzielle Nomina können in an-
deren Fällen durchaus modifiziert werden, vor allem, wenn der Modifikator, 
wie in (12)—(13), Skopus über den ganzen Komplex aus N und V  hat.24

Wir landen nun also bei dem Stufensystem in Tabelle 6 und bei Klassi-
fikationen wie in (14):

L K -W O R T LK -SY N TA G M A

L K -T E IL - +

V F-W O R T V F-SY N TA G M A

V F -T E IL - +

E -W O R T E-SY N TA G M A

E -T E IL - +

P-W O R T P-SYN TA G M A

D O -SY L B + -

D O -P H O N O T A K T + -

D O -M IN PH O N + -

G -W O R T G -SYN TA G M A

IN TER N -SPA T - +

IN TE R N -M A JU SK - +

D O -M IN G R A PH + -

F-W O R T F-SYN TA G M A

F T E X -T E IT - +

W B -W O R T W B-SY N TA G M A

D ERIV -BA S + -

K O M P-BA S + -

Tab. 6: System  6

24 V gl. z.B . dass sie tief/ tiefen A.tem holen musste.



(14) a. LK-WORT, VF-WORT, E-WORT, P-WORT, G-WORT, F-WORT, 
WB-WORT:
sprechen, befragen, Frage, ...

b. LK-WORT, VF-WORT, E-WORT, P-SYNTAGMA, G-WORT, 
F-WORT, WB-WORT:
Bahnkunde, blutrot, ...

c. LK-WORT, VF-WORT, E-WORT, P-SYNTAGMA, G-WORT, 
F-SYNTAGMA, WB-WORT:25
rührbraten, Hohepriester,...

d. LK-SYNTAGMA, VF-WORT, E-WORT, P-SYNTAGMA,
G-WORT, F-SYNTAGMA, WB-WORT:
ab frechen, aus frechen , einstellen,...

e. LK-SYNTAGMA, VF-SNYTAGMA, E-WORT, P-SYNTAGMA, 
G-WORT, F-SYNTAGMA, WB-SYNTAGMA:
anfangen, gefangen nehmen, kennenlemen,...

f. LK-SYNTAGMA, VF-SYNTAGMA, E-WORT, P-SYNTAGMA, 
G-SYNTAGMA, F-SYNTAGMA, WB-SYNTAGMA:
Farbe bekennen, Schule machen, ...

g. LK-SYNTAGMA, VF-SYNTAGMA, E-SYNTAGMA, P-SYN-
TAGMA, G-SYNTAGMA, F-SYNTAGMA, WB-SYNTAGMA: 
schnell sprechen, Gerda befragen, viele schwierige Fragen,...

Hier wird nun endgültig das Dilemma der Aufspaltungsstrategie deutlich: 
Wenn man alles widerspruchsfrei, vollständig und im Detail erfassen will, 
wird die Zahl der Stufen annähernd so groß wie die der grammatischen 
Eigenschaften, die durch sie festgehalten werden sollen. Dabei ist das Bild, 
das System 6 zeichnet, noch zu schön: Man erinnere sich, dass man auch 
das P-WORT und das G-WORT weiter aufspalten muss, um internen Diver-
genzen in der Phonologie bzw. Graphematik Rechnung zu tragen (vgl. 3.1 
bzw. 3.2). Damit hätte man neun Stufenpaare zur Kodierung von zwölf E i-
genschaftsdimensionen. Und es geht weiter in Richtung eines Eins-zu-Eins- 
Verhältnisses zwischen Stufen und Eigenschaften, wenn man einige der Kri-
terien genauer betrachtet. Dann zeigt sich z.B., dass das Kriterium E-TEIL 
in drei Kriterien aufgespalten werden muss, da Koordinierbarkeit, Modifi- 
zierbarkeit/Komplementierbarkeit und Determinierbarkeit divergieren kön-
nen.26 Und sogar das Vorfeldkriterium VF-TEIL muss differenziert werden, 
da die Vorfeldfähigkeit in Fällen wie (9)—(11) nur eine bedingte ist, nämlich 
voraussetzt, dass das zur Vorfeldpartikel gehörende verbale Zweitglied un-
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O b  diese B eisp iele  W B -W ö rter sind, ist n ich t ganz sicher. E in e  genauere K läru n g  m uss h ier 
jed o ch  u n terb leiben .

V gl. für M od ifiz ierbarkeit vs. D eterm in ierb ark e it z.B . Tiefen A tem  holen vs. *Einen Atem  holen.
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mittelbar in der linken Satzklammer folgt.27 Die Verteilung dieser weiter dif-
ferenzierten Kriterien auf die Daten ist so, dass wieder neue Stufenpaare 
nötig werden. Dann hätten wir 12 Stufenpaare zur Kodierung von 14 Eigen-
schaftsdimensionen, d.h. jede einzelne Stufe würde im Durchschnitt weni-
ger als 1,2 Eigenschaften Voraussagen.

4. Alternativen zur Aufspaltung des Stufensystems

Ich fasse zusammen: Die ursprünglich mit den Ausdrucksstufen WORT und 
SYNTAGMA verbundene Annahme, man könne mit wenigen Kategorien 
die Ausdrücke der Sprache vollständig erfassen und dabei auf ökonomische 
Weise viele ihrer Details festhalten (vgl. 2.), scheitert an der Differenziert-
heit der Daten. Wenn man dieses Problem, in Anlehnung an Vorschläge 
aus der Forschung, durch eine Aufspaltung des Stufensystems zu lösen 
versucht, bekommt man eine große Zahl von Stufen, die jeweils kaum mehr 
als eine einzige Eigenschaft Voraussagen. Bei dieser Strategie erweisen sich 
die Ausdrucksstufen also nicht, wie erhofft, als reiche Kategorien, sondern 
als sehr arme, die keinen erkennbaren Mehrwert gegenüber einer Beschrei-
bung haben, die auf sie verzichtet. Welchen Vorteil hat z.B. die Einordnung 
eines Ausdrucks in die Kategorie F-WORT gegenüber einer, die ihn als Aus-
druck ohne separat flektierbare Teile klassifiziert? Offensichtlich keinen, 
wenn F-WORT eben nichts anderes bedeutet als ,Ausdruck ohne separat 
flektierbare Teile‘1 Es wäre sogar unökonomisch, zusätzlich zur Kategorie 
AUSDRUCK OHNE SEPARAT FLEKTIERBARE TEILE noch eine Kate-
gorie F-WORT anzunehmen, wenn beide völlig deckungsgleich sind.

4.1 WORT und SYNTAGMA als Prototypenkategorien

Aber gibt es nicht Alternativen zur AufspaltungsStrategie, die es erlauben, 
an den ursprünglichen reichen Kategorien WORT und SYNTAGMA festzu-
halten und trotzdem allen Daten widerspruchsfrei Rechnung zu tragen? Ein 
naheliegender Vorschlag wäre die Umdeutung der Stufen WORT und SYN-
TAGMA als Vrototypen-Kategorien. Dann müsste ein Ausdruck, um als Wort 
zu gelten, nicht alle in System 1 genannten Eigenschaften haben, sondern 
nur so viele, dass er idealen Wörtern hinreichend ähnlich ist. Problemfälle 
wie Komposita oder Partikelverben könnten dann ohne Widersprüche in 
die Kategorie WORT eingeordnet werden, aber eben, weil sie nicht alle E i-
genschaften idealer Fälle haben, nicht in das Zentrum, sondern in die Peri-
pherie dieser Kategorie.

27 V gl. z.B . (9b) vs. *A.n hat alles am 2. Januar gefangen. N äh eres in  H ein e/ Jaco b s/ K ü lp m an n  
(2010).
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Dass sich diese Lösung in der Forschungspraxis nicht durchgesetzt hat,28 
hat teilweise ideologische Gründe, ist aber aus der EAS-Perspektive durch-
aus rational. Wenn man Ausdrücke wie Bahnkunde oder einstellen detailliert 
analysieren will, kann man es ja nicht bei der Feststellung belassen, sie seien 
periphere Wörter. Man muss vielmehr sagen, welche Worteigenschaften sie 
haben und welche nicht, z.B. dass sie aus zwei Syllabierungsdomänen beste-
hen, keine internen Spatien haben, dass Teile von einstellen, aber nicht von 
Bahnkunde für syntaktische Prozesse zugänglich sind usw. Eine solche detail-
lierte und differenzierende Beschreibung folgt einfach nicht aus der Ein-
ordnung als peripheres Wort.

Das gilt übrigens auch, wenn man das Maß der Peripheralität nicht-
idealer Fälle komparativ oder quantitativ genauer spezifiziert, etwa nach der 
Zahl der Eigenschaften, die sie mit idealen Fällen gemeinsam haben.29 Auch 
wenn wir wissen, dass Bahnkunde und einstellen zum Grad 0,8 bzw. 0,65 Wör-
ter sind, wissen wir noch lange nicht, welche Worteigenschaften sie haben 
und durch welche sie sich unterscheiden.

4.2 WORT und SYNTAGMA als Defaultkategorien

Es gibt aber andere flexible Kategorisierungsstechniken, mit denen man 
auch nicht-ideale Fälle den ursprünglichen Kategorien WORT und SYN-
TAGMA subsumieren kann, ohne die Details unter den Tisch zu kehren. 
So kann man diese Kategorien als oberste Elemente eines Typsjstems mit 
Default-Vererbung betrachten, in dem untergeordnete Typen von den über-
geordneten nur die Eigenschaften übernehmen, die bei ihnen nicht aus-
drücklich anders spezifiziert sind.30 Zudem kann ein untergeordneter Typ 
Eigenschaften mehrerer übergeordneter Typen erben, wenn das nicht zu 
widersprüchlichen Eigenschaftskombinationen führt. In einem solchen Ka- 
tegorisierungsSystem würden z.B. die Ausdrücke in (14a) und in (14g) genau 
die Eigenschaften der Kategorien WORT bzw. SYNTAGMA erben, die Aus-
drücke in b—f  jeweils nur die Teilmenge der Eigenschaften von WORT und 
SYNTAGMA, die bei ihnen nicht anders spezifiziert sind, wobei es zu einer 
Mischung von WORT- und SYNTAGMA-Eigenschaften käme, ohne dass 
die Stufen dazu aufgespalten werden müssen.

28 F u h rh o p  (2007 ) stellt ih rer A rbeit zwar ein  B e k en n tn is  zur P roto ty p en th eorie  voran  (ebd., 
K ap. 1 .2), ihre k on k reten  U n tersu ch u n gen  zielen aber eh er d arau f ab, Prob lem fälle  klassi-
sch en  K a te g o rie n  zuzu ord n en  (etwa w enn  sie fragt, o b  rad  m radfahren ein  selbstständ iges 
Substantiv, ein  substantivisches E rstg lied  o d er eine V erbpartikel ist; ebd ., S. 55).

29 A gel (2004 ) stellt eine a u f d er Z ah l d er zu treffen d en  W orte ig en sch aften  beru hen de M eth od e 
zur E rm ittlu n g  des quantitativen G rads der , , W ertigkeit n icht-idealer Fälle vor. A arts (2004) 
m ö ch te  m it ein em  ähnlichen  V erfahren  generell die kom parative Peripheralität v on  G ren z -
fällen bestim m en .

30 V gl. z.B . M ü ller (2 0 0 7 , K ap. 7 .5 .1).
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Aber auch bei dieser Modellierung hätten die Ausdrucksstufen kaum 
noch prädiktive Kraft. So könnte man daraus, dass ein Ausdruck X  in der 
Vererbungshierarchie unter der Stufe WORT steht, noch keine einzige Ei-
genschaft von X  sicher Voraussagen. Man müsste ja stets zusätzlich prüfen, 
welche WORT-Eigenschaften X  erbt und welche nicht. Während also bei der 
AufspaltungsStrategie die Aussagekraft der Stufen dadurch schwindet, dass 
sie kaum mehr als eine Eigenschaft Vorhersagen, geschieht das bei der D e-
fault-Strategie dadurch, dass die Zuordnung zu einer Stufe allein nicht aus-
reicht, um die konkreten Eigenschaften eines Ausdrucks vorherzusagen.31

Eine weitere Strategie zur Rettung der traditionellen Ausdrucksstufen 
sei hier nur noch kurz erwähnt: Duale Analysen, wie sie für Partikelverben 
(unter sehr verschiedenen theoretischen Prämissen) von Goldberg (2003), 
Zeller (2003) und IKremers (2009) vorgeschlagen wurden, postulieren, dass 
ein und derselbe Ausdruck hinsichtlich bestimmter Aspekte und/oder in 
bestimmten Konstruktionen als Wort, hinsichtlich anderer Aspekte bzw. 
Konstruktionen als Syntagma einzustufen ist. Im Elinblick auf die Prädik- 
tivität der Ausdrucksstufen hat das den gleichen unerwünschten Effekt 
wie die Default-Strategie: Aus den Ausdrucksstufen allein lassen sich keine 
sicheren Aussagen darüber mehr ableiten, welche der mit ihnen assoziierten 
Eigenschaften in konkreten Fällen tatsächlich vorliegen.

4.3 Verzicht auf WORT und SYNTAGMA als metasprachliche 
Kategorien: Grammatik ohne Wörter

Angesichts dieser Probleme sollte man durchaus erwägen, auf die traditio-
nellen Ausdrucksstufen WORT und SYNTAGMA bzw. auf differenzierte 
oder aufgeweichte Versionen dieser Stufen ganz zu verzichten. Man könnte 
ja für alle Ausdrücke spezifizieren, welchen Wert die Eigenschaftsdimen-
sionen DO-SYLB, INTERN-SPAT, FLEX-TEIL, LK-TEIL usw. bei ihnen 
annehmen, ohne zu versuchen, diese Eigenschaften zu Ausdrucksstufen 
zusammenzufassen. Dazu muss man diese Eigenschaften nicht für jeden 
Ausdruck einzeln notieren. Die allermeisten Ausdrücke folgen ja Mustern 
oder Regeln, an denen man die fraglichen Eigenschaften festmachen könnte. 
So muss man die spezifische Werteverteilung der Eigenschaftsdimensionen 
bei N+N-Determinativkomposita nicht bei jedem einzelnen Kompositum 
festhalten (was gar nicht möglich ist, die Klasse ist ja offen), sondern kann 
sie als Charakteristikum des Musters der N+N-Komposition repräsentieren.

D ie  H erau sg eb er des vorliegenden B an d es m erk ten  h ier an, dass die D efau lt-K ateg o ris ie - 
rung g egen ü ber d er A ufspaltungsstrategie den V orteil habe, zum  A usdruck zu brin gen , dass 
bestim m te S tu fen eig en sch aften  dazu neigen , zu koo kk u rn eren . Z u  der F rage, o b  das w irk-
lich ein V orteil ist, vgl. die m 4 .3  folgend en Ü berlegungen zur E rfassu n g  von A bhängigkeiten 
zw ischen den Stu fen eig en sch aften .
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Im Hinblick auf Vollständigkeit, Detailliertheit und Widerspruchs-
freiheit wäre eine solche Grammatik ohne Wörter der Prototypen Strategie 
überlegen und der Aufspaltungs- und Defaultstrategie ebenbürtig. Im 
Hinblick auf Beschreibungsökonomie hätte sie nur gegenüber der Default-
strategie einen gewissen Nachteil, nämlich bei den Ausdrücken, die die 
ideale Verteilung der Eigenschaften aufweisen und deswegen bei dieser 
Strategie ohne weitere Angaben als WORT bzw. SYNTAGMA eingestuft 
werden können.

Einen Vorteil gegenüber allen anderen Strategien sehe ich darin, dass der 
Verzicht darauf, die Eigenschaften von vorneherein zu größeren Gruppen 
zusammenzufassen, den Blick freimacht auf die tatsächlichen Zusammen-
hänge zwischen ihnen. Bei 12 binären Eigenschaftsdimensionen wären 212 
Werteverteilungen rechnerisch möglich. Die Zahl der in den Daten belegten 
Verteilungen scheint jedoch weit niedriger zu sein.32 Es muss also Abhän-
gigkeiten zwischen den Dimensionen geben, die es zu identifizieren und zu 
erklären gilt. In (A l)—(A4) sind einige Hypothesen über solche Abhängig-
keiten aufgeführt:

(Al) + VF-TEIL —► + LK-TEIL
(A2) + DO-SYLB —► ( -  LK-TEIL & -  VF-TEIL & -  E-TEIL)
(A3) + E-TEIL —► + INTERN-SPAT 

(A4) + DERIV-BAS —► -  INTERN-SPAT

Ad (Al): Wie es scheint, setzt die Möglichkeit, einen Teil eines Komple-
xes K  ins Vorfeld zu bewegen, voraus, dass K  einen in die linke Satzklam-
mer bewegbaren verbalen Teilausdruck enthält. So können die Erstglieder 
mancher Partikelverben ins Vorfeld bewegt werden (siehe 3.4), nie jedoch 
die Erstglieder von Präfixverben, die keinen beweglichen verbalen Teil 
enthalten.33

Sie ist jed o ch  sich er g rö ß e r als die sechs m (14) belegten  V erteilungen. W esentlich  w ächst die 
Z ah l der belegten  K o m b in atio n en  v on  S tu fen eig en sch aften  zudem , w enn m an  die h ier aus-
g eb len d e ten  E ig en sch a ftsd im e n sio n en  (siehe K ap . 2) und die in n erh alb  d er b e trach teten  
E ig en sch aftsd im en sio n en  erford erlich en  D ifferen z ieru n g en  (etwa beim  K riteriu m  E -T E IL , 
3 .4 ) berü cksich tigt. N ach  bish erigen  E rg e b n issen  unseres P ro jek ts  w äch st dam it die Z ah l der 
belegten  K o m b in atio n en  a u f deutlich ü b er 20 . — D am it wird übrigens eine w eitere denkbare 
Klassifizierungsstrategie unplausibel, näm lich die, jede einzelne belegte K om bin ation  zu einer 
S tu fe  zusam m enzu fassen . E in  K lassifizieru n gssystem  m it ü b er 20  sich  ausschließenden S tu -
fen  w iderspricht den  m K ap ite l 2  dargelegten G run dgedan ken  d er A n n ah m e v on  A u sdru cks-
stufen  n ich t w eniger als das m T abelle  6 dargestellte System  m it sieben  sich überkreu zenden 
Stufenpaaren .

A u ßerd em  m ach t (A l)  die V oraussage, dass T eilausdrücke v on  K o m p lex en , die überhaupt 
k ein  V erb  en th a lten , nie m s V o rfe ld  bew eg t w erden k ön n en . D a s  b e rü h rt die a ltbekan nte 
P rob lem atik  allgem einer B esch rän k u n g en  für B ew eg u n g sp rozesse , im  H in b lick  a u f die (A l)  
präzisiert w erden m üsste. D as  w ürde h ier jed o ch  den R ah m en  sprengen.
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Ad (A2): Ein Ausdruck, der eine Syllabierungsdomäne ist, hat nie beweg-
liche oder syntaktisch erweiterbare Teile. Anders gesagt: Um für interne 
syntaktische Prozesse offen zu sein, müssen Ausdrücke aus mehr als einer 
Syllabierungsdomäne bestehen.34

Ad (A3): Komplexe mit syntaktisch erweiterbaren Teilausdrücken werden 
getrennt geschrieben.35 Das ist insofern bemerkenswert, als, wie schon in 
3.2 bemerkt, die Zugänglichkeit von Teilausdrücken für syntaktische Pro-
zesse ansonsten für die Getrennt-/Zusammenschreibung irrelevant ist.

Ad (A4): Komplexe, die als Basen für relevante Derivationsprozesse, etwa 
Adjektivierung mit -bar, fungieren können, scheinen stets zusammenge-
schrieben zu werden.36

In dem Maß, wie solche Abhängigkeiten gesichert werden können, kön-
nen sie im Rahmen einer Grammatik ohne Wörter auch zu einer ökonomi-
scheren Darstellung der einschlägigen Eigenschaften herangezogen wer-
den. Wenn sich etwa (A2) bestätigt, kann man sich darauf beschränken, 
diesen Zusammenhang einmal in der Grammatik festzuhalten, und muss 
die Unzugänglichkeit für interne syntaktische Prozesse nicht bei jedem ein-
zelnen der vielen Ausdrücke, die nur eine Syllabierungsdomäne umfassen, 
wiederholen. Zusammen mit der schon erwähnten Möglichkeit, die frag-
lichen Eigenschaften an Mustern oder Regeln festzumachen (siehe oben), 
lässt das hoffen, dass eine Grammatik ohne Wörter weit übersichtlicher 
sein könnte, als man zunächst vermuten würde.

Darüber hinaus würde ein solcher Rahmen die hier diskutierten Eigen-
schaften in eine wesentlich reichere deduktive Struktur37 einbinden als alle 
Strategien, die an einem Kategorisierungssystem festhalten, das Teilmengen 
der Eigenschaften zu Ausdrucksstufen zusammenfasst. Diese Strategien 
haben außerdem, im Gegensatz zu der skizzierten Grammatik ohne Wör-
ter, das empirische Problem, dass sie bidirektionale Abhängigkeiten zwischen 
den jeweils zusammengefassten Eigenschaften erwarten lassen, nämlich 
eben die Kookkurrenz der Eigenschaften. Zusammenhänge wie (Al)—(A4) 
gelten jedoch anscheinend immer nur unidirektional. Keine der folgenden 
bidirektionalen Varianten von (A l)—(A4) trifft zu:

34 D as ist eine F assu ng des Prinzips der , lexikalischen  In te g ritä t4 (vgl. K ap. 2 ), die dessen  G e l-
tu ngsbereich  geg en ü ber Fassu n gen , die a u f dem  W o rtb e g riff  beru h en , erh eb lich  einengt.

35 Vgl. Ja co b s  (2005 , K ap. 4 .1 .4 .2 ), w o auch einige w enige G egen beisp iele zu d ieser Im plikation  
diskutiert w erden.

36 D as gilt m it d er E in sch rän k u n g , dass m an ch e R esu ltativkom plexe, wie klein schneiden, deren 
A d jektiv ierun g m it -bar nach  den U n tersu ch u n gen  m u n serem  F orsch u n g sp ro jek t rech t ak-
zep tabel ist, erst m der n eu esten  Fassu n g  d er deutsch en  O rth o g rap h ie  zu sam m eng esch rie-
ben  w erden können.

37 D e r  R eich tu m  der deduktiven Struktur erh öh t sich n o ch  dadurch, dass einige d er festgestell-
ten  A bhängigkeiten  w ohl aus n o ch  allgem eineren Z u sam m en h än g en  fo lg en , etw a (A l)  aus 
B esch rän k u n g en  für Bew egungsprozesse.
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(Al') + VF-TEIL <-> + LK-TEIL

(A2') + DO-SYLB <-> ( -  LK-TEIL & -  VF-TEIL & -  E-TEIL)
(A3') + E-TEIL <-> + INTERN-SPAT 

(A4') + DERIV-BAS <-> -  INTERN-SPAT

(AT) ist falsch, weil es unter Partikelverben (vgl. 3.4.), Inkorporations-
bildungen und Rückbildungen, aber auch unter Komplexen der Form Par-
tikel + Verb (wie nicht y»stimmen) viele ohne vorfeldfähiges Erstglied, aber 
mit beweglichem verbalen Zweitglied gibt. (A2') ist falsch, weil es viele Aus-
drücke gibt, die mehr als eine Syllabierungsdomäne umfassen, aber syn-
taktisch inert sind (z.B. sämtliche Komposita). (A3') ist falsch, weil Ge-
trenntschreibung auch bei Komplexen möglich ist, die keine syntaktisch 
erweiterbaren Teile haben, so bei manchen Zusammenrückungen, z.B. <an 
Stelle>, <auf Grund>, <bei weitem>. Und (A4') trifft nicht zu, weil es zu-
sammengeschriebene Komplexe gibt, die nicht als Basis für relevante Deri-
vationsprozesse, etwa -har-Adjektivierung, fungieren können, z.B., wie schon 
in 3.3 gesagt, Inkorporationsbildungen wie hloßstellen.

Dieser Nachteil der Zusammenfassung der Eigenschaften zu Ausdrucks-
stufen mag vermeidbar erscheinen, wenn man sich damit begnügt, die Ei-
genschaften, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kookkurrieren, an-
zugeben. So könnte man die Subsumierung der Eigenschaften unter die 
Kategorie WORT einsetzen, um festzuhalten, dass ein Ausdruck, der, sagen 
wir, die Eigenschaft — INTERN-SPAT hat, mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit auch die Eigenschaften + DO-SYLB, — E-TEIL usw. hat. (Eine sol-
che probabilistische Deutung der Ausdrucksstufen liegt auch nahe, wenn 
man sie als Default-Kategorien betrachtet, vgl. 4.2) Ein Problem bei dieser 
Sicht ist allerdings, dass für die Kookkurrenz der verschiedenen Eigen-
schaften in der Regel unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten gelten. So ko- 
okkurriert — INTERN-SPAT mit hoher Wahrscheinlichkeit mit — E-TEIL, 
während die Kookkurrenz mit + DO-SYLB angesichts der Unzahl der zu-
sammengeschriebenen Komposita sicher weniger wahrscheinlich ist. Sol-
che Unterschiede könnte man auch im Rahmen einer probabilistischen 
Deutung der Stufenkategorien nur durch eine Aufspaltung dieser Katego-
rien erfassen — und geriete letztlich wieder in das in Kapitel 3 beschrie-
bene Dilemma.

5. Was wird aus den stufenbezogenen Kompartmentalisierungen?

Mit den klassischen Ausdrucksstufen gerät auch die auf ihnen beruhende 
Kompartmentalisierung der Grammatik in Morphologie vs. Syntax vs. Phra-
seologie ins Wanken. Egal, ob man die Stufen in viele spezifischere Katego-
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rien aufspaltet, sie nur noch in abgeschwächten Versionen oder überhaupt 
nicht mehr verwendet: Man wird die Idee, dass sich die Organisation un-
seres sprachlichen Wissens an der Unterscheidung WORT vs. SYNTAGMA 
orientiert, entweder ganz aufgeben oder zumindest so stark differenzieren 
müssen, dass die ursprüngliche Hoffnung, man könne auf dieser Grund-
lage ein einfaches Bild von der Architektur von Sprachsystemen zeichnen, 
auf jeden Fall aufgegeben werden muss. Das betrifft auch die Abgrenzung 
des Lexikons von der Grammatik, soweit diese auf der Unterscheidung von 
Wörtern und Syntagmen beruht (vgl. Kap. 1).

Dieser Verlust an Übersichtlichkeit wird jedoch mehr als kompensiert 
durch einen Zugewinn an Realismus. Außerdem öffnen sich einer Linguis-
tik, die sich von zu simplen Vorstellungen über die stufenbasierte Gliede-
rung von Sprachsystemen verabschiedet, Wege zur Beendigung diverser 
verfahrener Abgrenzungsdebatten, etwa der über den Grenzverlauf zwi-
schen einer nach dem Kriterium „Polylexikalität“ identifizierten Phraseolo-
gie und einer auf „Monolexikalität“ beruhenden Morphologie, die solche 
Begriffskrücken wie den „Einwortphraseologismus“ hervorgebracht hat.38

6. Wozu noch Wörter?

Wir müssen uns also im Hinblick auf die Ausdrucksstufen und die auf ihnen 
basierenden Einteilungen des Sprachsystems von liebgewordenen Gewohn-
heiten verabschieden, wenn wir an den EAS-Zielen Vollständigkeit, Detail-
treue und Widerspruchsfreiheit festhalten wollen. Aber natürlich orientie-
ren sich Sprachwissenschaftler nicht immer an diesen Maximalzielen. So 
betrachten sie oft nicht die Gesamtheit der Ausdrücke einer Sprache, son-
dern nur bestimmte Teilklassen. Und dabei können dann die Abgrenzungs-
probleme zwischen Wörtern und Syntagmen irrelevant werden. Wenn man 
z.B. — aus welchen Gründen auch immer — nur Ausdrücke betrachtet, die in 
Beispielreihe (14) in die Zeilen a oder g gehören, kann man ohne Unge-
reimtheiten mit den ursprünglichen Stufen WORT und SYNTAGMA arbei-
ten. Man kann diese Kategorien aber auch dann ohne Differenzierung oder 
Aufweichung verwenden, wenn man geringere Ansprüche an die Detailtreue 
stellt. O ft interessiert man sich z.B. als Phonologe nicht für syntaktische 
oder morphologische Eigenschaften, d.h. man betrachtet nur die ersten drei 
Eigenschaftsdimensionen in unserem ursprünglichen System (Tabelle 1). 
Wenn man das tut, kann man ohne Probleme alle Ausdrücke, die in (14) unter 
b bis g aufgeführt sind, als Syntagmen betrachten und muss sich nicht um 
Unterschiede etwa zwischen Nominalkomposita und Partikelverben küm-
mern. Und auch bei der Widerspruchsfreiheit machen wir oft Kompro-

38 V gl. Ä gel (2 0 0 4 ), H ein e (2 0 1 0 ), Szczek  (2004).
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misse. Wenn es z.B. nur um die grobe Zusammenfassung von Ausdrücken 
geht, die irgendwelche Worteigenschaften haben, aber nicht notwendigerweise 
alle und nicht alle dieselben, ist die Verwendung der Kategorie WORT trotz 
aller Abgrenzungsprobleme unschädlich. Und natürlich kann man Ein-
schränkungen der Vollständigkeit mit solchen der Detailtreue oder der 
Widerspruchsfreiheit verbinden, und hat dann erst recht mit der Unter-
scheidung von WÖRTERN und SYNTAGMEN keine Probleme mehr.

Darin liegt wohl ein wesentlicher Grund dafür, dass sich diese Unter-
scheidung in der sprachwissenschaftlichen Praxis so hartnäckig hält. In die-
ser Praxis sind Einschränkungen der Vollständigkeit, der Detailtreue (oder 
,Granularität‘) und der Widerspruchfreiheit ja gang und gäbe. Und das ist 
auch nicht generell zu kritisieren, sondern oft sehr sinnvoll, insbesondere 
vor dem Hintergrund bestimmter Anwendungsziele. Wenn man z.B. Lehr-
werke für Deutsch als Fremdsprache entwirft, ist eine Einschränkung auf 
bestimmte gängige Ausdrucksklassen und die Wahl eines nicht allzu hohen 
Detailliertheitsgrades in der Regel unerlässlich. In einem solchen Arbeits-
kontext kann dann aus den genannten Gründen auch die Verwendung der 
traditionellen Unterscheidung von Wörtern und Syntagmen ungefährlich, ja 
sogar sehr praktisch sein.

Legitim kann der Einsatz dieser klassischen Begriffe auch sein, wenn 
man sie nicht als metasprachliche Kategorien im Rahmen der Sprachsys-
temanalyse, sondern in anderen Zusammenhängen verwendet. So bleibt es 
trotz — oder gerade wegen — der aufgezeigten Probleme eine interessante 
Frage, von welchem mentalen Konzept Grammatiker einer bestimmten Schule 
oder auch Laien einer bestimmten Sprachgemeinschaft ausgehen, wenn sie 
Ausdrücke als Wörter oder Nicht-Wörter klassifizieren. Interessant ist das 
etwa im Hinblick darauf, welche der in System 1 genannten Eigenschafts-
dimensionen dieses mentale Wortkonzept am stärksten prägen. (Es ist oft 
vermutet worden, dass das die graphematischen Dimensionen sind, dass 
der Wortbegriff also wesentlich schriftinduziert ist.)

Kurz: Das Überleben der aus EAS-Sicht hochproblematischen Unter-
scheidung von Wörtern und Syntagmen erscheint nicht nur erklärlich, son-
dern sogar gerechtfertigt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die 
Sprachwissenschaft ein arbeitsteiliges Unterfangen mit unterschiedlichen 
methodischen Standards und unterschiedlichem Gegenstandsbezug ist. Ent-
sprechendes gilt für die auf den klassischen Stufen aufbauende Abgrenzung 
von Syntax, Morphologie und Phraseologie, und auch für die von Lexikon 
und Grammatik.
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