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P	 Ein	Blick	auf	das	Modell	der	GG	

P	1 Generative	Grammatik(en)	

GG	=	Generative	Grammatik.	Erster	Anstoß	und	 in	der	Folge	viele	 Impulse	kamen	von	
Noam	Chomsky	(USA).	Unterdessen	bestehen	zahlreiche	Theorievarianten.	Von	Choms-
ky	selbst	mitgeprägt:	

•	 das	 Prinzipien-und-Parameter-Modell	 der	 80er-	 und	 90er-Jahre,	 auch	 unter	 dem	
Terminus	Government	and	Binding	diskutiert	

•	 das	Minimalistische	Programm	(von	den	90er-Jahren	bis	heute)	

Da	das	Minimalistische	Programm	in	wesentlichen	Belangen	immer	»Programm«	blieb,	
sich	also	nicht	 zu	einem	umfassenden	Modell	 entwickelte,	beruhen	die	nachfolgenden	
Ausführungen	 dieses	 Skripts	 noch	 in	 wesentlichen	 Teilen	 auf	 dem	 Prinzipien-und-
Parameter-Modell.	Es	 ist	unserer	Meinung	nach	auch	heute	noch	eine	geeignete	Basis,	
auf	der	sich	die	moderne	Forschung	im	Bereich	Grammatiktheorie	gut	erschließen	lässt.	

Konkurrierende,	aber	in	vielen	grundlegenden	Belangen	verwandte	Modelle:	

•	 die	 Lexical	 Functional	 Grammar	 (LFG),	 entscheidend	 geprägt	 von	 der	 amerikani-
schen	Linguistin	Joan	Bresnan	

•	 die	Head-Driven	Phrase	Structure	Grammar	 (HPSG),	 vor	 allem	 in	 bestimmten	 Strö-
mungen	der	Computerlinguistik,	geprägt	von	Gazdar,	Sag	und	Wasow	

Andere	Modelle,	die	die	neueren	Ausprägungen	der	generativen	Grammatik	mitbeein-
flusst	haben	(siehe	dazu	auch	weiter	unten;	→	P	4):	

•	 die	Optimalitätstheorie	(OT),	begründet	von	Prince	und	Smolensky	(1993)	

•	 die	Konstruktionsgrammatik	(in	diversen	Ausprägungen)	

Universitäten	mit	Forschungsschwerpunkt	in	GG:	
–	 Frankfurt	(°Günter	Grewendorf,	Joachim	Sabel,	Ede	Zimmermann,	Helmut	Weiß)	
–	 Göttingen	(Anke	Holler,	Markus	Steinbach)	
–	 Köln	(Beate	Primus,	Agnes	Jäger,	°Jürgen	Lenerz,	Klaus	von	Heusinger)	
–	 Konstanz	(°Josef	Bayer)	
–	 Leipzig	(Gereon	Müller,	Fabian	Heck)	
–	 Potsdam	(Gisbert	Fanselow)	
–	 Stuttgart	(Artemis	Alexiadou)	
–	 Tübingen	(°Marga	Reis,	Wolfgang	Sternefeld,	°Armin	von	Stechow)	

Universitäten	mit	Forschungsschwerpunkt	in	HPSG:	
–	 Berlin,	Freie	Universität	(Stefan	Müller)	
–	 Bochum	(Tibor	Kiss)	
–	 Konstanz	(Miriam	Butt)	
–	 Saarbrücken	
–	 Stuttgart	

Fachliteratur	zum	neueren	Stand	der	Sprachwissenschaft:	siehe	am	Ende	dieses	Skripts.	
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P	2 Sprachtheoretische	Grundlagen	

P	2.1 Sprache	und	Denken	

Das	Generieren	sprachlicher	Ausdrücke	ist	nicht	identisch	mit	(bewusstem)	Denken:	

•	 Der	Output	des	Sprechens	ist	eindimensional	(evtl.	mehrkanalig:	Phonemsequenzen	
+	Intonation).	

•	 Die	 innere	 Struktur	 sprachlicher	 Ausdrücke	 lässt	 sich	mit	 zweidimensionalen	 Gra-
phen	recht	befriedigend	beschreiben.	(Dass	Sprache	nicht	nur	ein	Nacheinander	von	
Einzelwörtern	ist,	zeigen	strukturabhängige	Grammatikregeln,	das	heißt	Regeln,	die	
mehr	voraussetzen	als	die	lineare	Abfolge	der	Wortformen.	Zum	Beispiel	die	Regel,	
dass	im	einfachen	Satz	vor	dem	finiten	Verb	genau	ein	Satzglied	steht.)	

•	 Keine	1:1-Entsprechung	von	Inhalt	und	grammatischer	Struktur	

(1)	 a.	 Walter	sieht,	dass	ihm	ein	Werkteil	fehlt.	
b.	 Walter	sees	that	he	lacks	an	item.	

(2)	 a.	 Walters	kleiner	Bruder	
b.	 dem	Walter	sein	kleiner	Bruder	
c.	 von	Walter	der	kleine	Bruder	
d.	 der	kleine	Bruder	Walters	
e.	 der	kleine	Bruder	von	Walter	

•	 Denken	 ist	 auch	ohne	Sprache	möglich:	Erlebnisse	von	Aphasikern	 (Menschen	mit	
Sprachverlust,	zum	Beispiel	nach	einem	Hirnschlag).	Worin	besteht	die	sprachliche	
Leistung	beim	Lösen	einer	mathematischen	Aufgabe?	Beim	Komponieren	eines	Mu-
sikstücks?	

•	 Der	innere	Monolog:	Kommunikation	mit	sich	selbst,	eine	Art	Echofunktion.	

P	2.2 Sprache	als	Produkt	vs.	Sprache	als	Fähigkeit	

Erkenntnisziel	 der	 Sprachwissenschaft	 nach	 Chomsky:	 Sprache	 als	 eine	 Fähigkeit	 des	
Menschen.	 Da	 (noch)	 kein	 direkter	 Zugang	 zu	 den	 entsprechenden	 Gehirnaktivitäten	
besteht,	 behilft	 man	 sich	 mit	 Rekonstruktionsversuchen	 aus	 den	 Ergebnissen	 der	
Sprachfähigkeit,	den	sprachlichen	Produkten.	

Mit	diesem	Forschungsprogramm	hängen	die	folgenden	Fragen	zusammen:	

•	 Über	 welches	 sprachliche	 Wissen	 muss	 ein	 Mensch	 verfügen,	 damit	 er	 in	 seiner	
Sprache	wohlgeformte	sprachliche	Äußerungen	hervorbringen	(sowie	die	Äußerun-
gen	anderer	verstehen)	kann?	

•	 Oder	allgemeiner:	Was	heißt	es,	 sprachliches	»Wissen«	zu	besitzen,	also	über	eine	
Sprach-Fähigkeit	(etwa	im	Gegensatz	zu	den	Kommunikationsformen	nichtmensch-
licher	Tiere)	zu	verfügen?	

•	 Oder	auch	spezifischer:	Was	heißt	es,	ein	ganz	spezielles	sprachliches	Wissen	zu	be-
sitzen,	also	ein	Wissen,	das	etwa	als	die	Kenntnis	des	Deutschen	 im	Gegensatz	zur	
Kenntnis	des	Englischen	oder	Italienischen	bezeichnet	werden	kann?	
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•	 Wie	wird	dieses	Wissen	erworben?	

•	 Wie	wird	es	verwendet?	

Achtung:	Sprachliches	»Wissen«	(englisch:	knowledge	of	 language)	wird	hier	 in	einem	
fachsprachlichen	Sinn	gebraucht.	Gemeint	ist	damit	kein	abrufbares,	auswendig	gelern-
tes	 Wissen,	 sondern	 die	 der	 direkten	 Introspektion	 nicht	 unmittelbar	 zugängliche	
Sprachfähigkeit.	

P	2.3 Kompetenz	und	Performanz	

Die	 Sprachfähigkeit	 hat	 kreativen	 Charakter.	 Jeder	 Angehörige	 einer	 Sprachgemein-
schaft	kann	nicht	nur	bereits	 gehörte	Sätze	 reproduzieren,	 sondern	auch	Sätze	bilden	
und	verstehen,	die	er	vorher	noch	nie	vernommen	hat.	Und	er	kann	bei	diesen	Sätzen	
auch	beurteilen,	ob	sie	grammatisch	korrekt	sind	oder	nicht.	

Diese	Kreativität	untersucht	man	unter	zwei	Perspektiven:	

•	 Sprachliche	Äußerungen	 stimmen	 in	 bestimmten	 elementaren	 Strukturmerkmalen	
überein.	 Dies	 lässt	 darauf	 schließen,	 dass	 eine	mentale	 Grammatik	 existiert,	 die	
nur	bestimmte	Strukturen	zulässt.	Unter	dem	Gesichtspunkt	der	Kompetenz	 fragt	
man	danach,	welche	Prinzipien	und	Regeln	dafür	anzusetzen	sind.	Dabei	wird	von	
den	situativen	Einflüssen	oder	persönlichen	Besonderheiten	der	einzelnen	Sprecher	
abstrahiert.	Oft	wird	 in	diesem	Zusammenhang	die	Abstraktion	des	»idealen	Spre-
chers«	verwendet.	

•	 Unter	 der	 Perspektive	 der	Performanz	wird	 danach	 gefragt,	wie	 von	 der	 Sprach-
fähigkeit	in	bestimmten	Situationen	und	Kontexten	Gebrauch	gemacht	wird.	

Unter	 der	 Perspektive	 der	 Performanz	 werden	 auch	 rezeptive	 Probleme	 behandelt:	
Holzweg-	oder	Gartenpfadsätze	(von	englisch	garden	path	sentences,	vgl.	die	Wendung	
to	lead	someone	up	the	garden	path	=	»jemanden	irreführen«),	Schwierigkeiten	bei	zen-
traler	Einbettung	(Verschachtelung).	Bekanntes	englisches	Beispiel:	

(3)	 	 The	boat	floated	down	the	river	sank	

Deutsche	Beispiele	(nach	Karl-Michael	Schneider,	Universität	Passau,	und	Jana	Häußler,	
Universität	Konstanz),	bewusst	teilweise	ohne	Kommas:	

(4)	 a.	 Es	scheint	dass	die	Frau	die	Kinder	mag	
b.	 Es	scheint	dass	die	Frau	die	Kinder	mag	den	Mann	sieht	

(5)	 	 Ingrid	hat	Lotte	die	Bewohner	dem	Blinden	das	Essen	kochen	helfen	leh-
ren	gehört.	

(6)	 	 Ich	glaube,	dass	Peter	zu	Ehren	von	Maria	nie	etwas	unternommen	wor-
den	wäre	
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P	2.4 Die	Hypothese	einer	angeborenen	Universalgrammatik	

Zur	Sprachfähigkeit	gehören	(mindestens)	die	folgenden	Komponenten:	

•	 ein	mentales	 Lexikon,	 in	 dem	 alle	 bilateralen	 Elemente	 der	 Sprache	 gespeichert	
sind	(bilateral	=	 im	Sinne	von	de	Saussure:	Koppelung	von	Form	und	Inhalt/Funk-
tion)	

•	 eine	mentale	Grammatik,	nach	deren	Regeln	die	Elemente	des	Wortschatzes	kom-
biniert	werden	

Die	Elemente	des	mentalen	Lexikons	müssen	zu	quasi	100	Prozent	erlernt	werden;	al-
lenfalls	gibt	die	Grammatik	bestimmte	»technische«	Eigenschaften	vor	(im	Hinblick	auf	
die	Kombinierbarkeit).	

Wie	sieht	es	mit	der	mentalen	Grammatik	aus?	Hier	besteht	schon	seit	Längerem	eine	
wissenschaftliche	Debatte	zwischen	zwei	Ansätzen:	

•	 Empiristisches	Modell:	

(7)	 +	 Input	
+	 allgemeine	kognitive	Fähigkeiten	(Generalisierungen)	
————————————	
→	 ausgebildete	mentale	Grammatik	

•	 Nativistisches	Modell	(Chomsky):	

(8)	 +	 Input	
+	 allgemeine	kognitive	Fähigkeiten	(Generalisierungen)	
+	 Universalgrammatik	
————————————	
→	 ausgebildete	mentale	Grammatik	

Unter	Universalgrammatik	wird	hier	eine	angeborene	mentale	Kerngrammatik	verstan-
den.	 (Dieses	 Konzept	 darf nicht	 mit	 den	 Universalien	 der	 typologischen	 Sprachfor-
schung	 verwechselt	 werden.	 Typologische	 Universalien	 sind	 deskriptive	 Generalisie-
rungen,	 etwa	 der	 Art:	 Wenn	 eine	 Sprache	 Silbenanfänge	 mit	 zwei	 Konsonanten	 hat,	
dann	hat	sie	auch	Silbenanfänge	mit	nur	einem	Konsonanten.)	

Die	 Unterschiede	 zwischen	 den	 beiden	 Ansätzen	 sind	 aber	 geringer,	 als	 die	 zuweilen	
etwas	hitzige	Debatte	glauben	lässt:	In	beiden	Modellen	müssen,	damit	die	Grammatik	
erworben	werden	kann,	bestimmte	kognitive	Fähigkeiten	vorhanden	sein	und	das	heißt	
mindestens	 zum	Teil:	 angeboren	 sein.	Die	Frage	 ist	 eigentlich	nur	noch,	 ob	unter	den	
angeborenen	 kognitiven	 Fähigkeiten	 auch	 sprachspezifische	 sind.	 Im	 Chomsky’schen	
Konzept	würden	nur	letztere	die	Universalgrammatik	ausmachen.	

Für	das	nativistische	Modell	mit	einer	angeborenen	Universalgrammatik	sind	unter	an-
derem	die	folgenden	Indizien	geltend	gemacht	worden:	

Indiz	I:	Bestimmte	theoretisch	ohne	weiteres	mögliche	Generalisierungen	kommen	im	
realen	Spracherwerb	systematisch	nicht	vor	(=	Argument	der	Unzulänglichkeit	des	Sti-
mulus).	Aus	der	Menge	der	tatsächlich	rezipierten	Sätze	kann	das	Kind	vielleicht	extra-
polieren,	 welche	 Konstruktionen	 auch	 noch	 möglich	 sind,	 nicht	 aber,	 welche	 ausge-
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schlossen	sind	 (=	Problem	der	 fehlenden	negativen	Evidenz).	Man	muss	daher	anneh-
men,	dass	die	Fehler	von	einer	inneren	Komponente	verhindert	werden	–	eben	der	Uni-
versalgrammatik.	Beispiel	für	nie	gemachte	Fehler:	dass-Satz	im	Mittelfeld:	

(9)	 a.	 Hans	kaufte	[etwas]	in	Jena	ein.	
b.	 Hans	kaufte,	[was	er	braucht],	in	Jena	ein.	

(10)	 a.	 Hans	hat	[etwas]	vermutet.	
b.	 *	Hans	hat,	[dass	Anna	noch	kommt],	vermutet.	

Indiz	II:	In	bestimmten	Stadien	des	Spracherwerbs	erscheinen	systematisch	Strukturen	
ohne	Muster	in	der	Erwachsenensprache	(=	fehlender	Input).	Beispiel	Negation:	
	

(11)	 Englisch	 Deutsch	

Stadium	I	
no/nein	+	S	

no	the	sun	shining	
no	daddy	hungry	
no	see	truck	

nein	hauen	
nein	schaff	ich	
nein	spielen	Katze	

Stadium	II	
no/nein	+	V	

Kathryn	no	like	celery	
I	no	reach	it	
man	no	in	there	

ich	nein	schlafen	
das	nein	aua	
ich	nein	hat	eins	

Stadium	III	

not/nicht	+V,	don’t	+	V	

Kathryn	not	go	over	here	
I	don’t	go	sleep	
this	one	don’t	fits	

ich	nicht	essen	mehr	
Eric	nicht	schlafen	
Hanna	braucht	nicht	Uni	

Indiz	III:	Manche	Strukturen	scheinen	je	nach	Sprache	spiegelbildlich	aufzutreten:	

(12)	 a.	 die	französische	Sprache	
b.	 la	langue	française	

(13)	 a.	 Wo	wohnen	Sie?	Wen	hast	du	gesehen?	Was	hast	du	gelesen?	
b.	 Vous	habitez	où?	Tu	as	vu	qui?	Tu	as	lu	quoi?	

Trotz	 solcher	 suggestiven	Muster	 haben	 sich	 aber	 keine	 Sprachen	herausgebildet,	 bei	
denen	alle	Interrogativa	nach	rechts	versetzt	werden	müssen	(wohl	aber	solche,	bei	de-
nen	Linksversetzung	obligatorisch	ist	–	zum	Beispiel	Deutsch):	

(14)	 a.	 Wer	hat	das	gesagt?	
b.	 *A	dit	ça	qui?	

P	2.5 Anforderungen	an	ein	Grammatikmodell	

Stufen	der	grammatischen	Modellbildung:	

1.	 Beobachtungsadäquatheit:	Angabe	von	Regeln	zur	Bildung	aller	und	nur	der	gram-
matischen	Sätze	

2.	 Beschreibungsadäquatheit:	Zuordnung	korrekter	Strukturbeschreibungen	
3.	 Erklärungsadäquatheit:	Hypothese	über	die	universelle	Sprachausstattung	
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P	3 Das	Grammatikmodell	von	Chomsky	(1981)	

P	3.1 Wissenschaftsgeschichtliches	

Chomsky	hat	sein	Modell	schrittweise	entwickelt.	Man	kann	grob	die	folgenden	Stadien	
unterscheiden:	

•	 Die	 ersten	 Versionen	wurden	 in	 den	 50er-	 und	 60er-Jahren	 auf	 Grundlage	 seines	
Buches	»Syntactic	Structures«	entwickelt	und	werden	heute	in	der	Fachliteratur	un-
ter	den	Namen	»Standardmodell«	bzw.	»Erweitertes	Standardmodell«	diskutiert.	In	
älteren	Diskussionen	erscheint	dafür	sehr	oft	auch	der	Terminus	»Generative	Trans-
formationsgrammatik«	(GTG)	oder	auch	nur	»Transformationsgrammatik«.	

•	 Die	Version	der	80er-Jahre	erscheint	in	der	Fachliteratur	unter	den	Bezeichnungen	
»Government	 and	 Binding«	 (abgekürzt:	 GB;	 deutsch:	 Rektion	 und	 Bindung)	 und	
Principles	 and	 Parameters	 (abgekürzt:	 P&P;	 deutsch:	 Prinzipien-und-Parameter-
Modell).	

•	 Seit	den	90er-Jahren	entwickelt	Chomsky	das	»Minimalist	Programm«	(ins	Deutsche	
etwas	missverständlich	übersetzt	als	»Minimalistisches	Programm«).	

Bei	diesen	Varianten	handelt	es	sich	immer	um	Kompetenz-,	nicht	um	Performanzmo-
delle.	Daneben	gibt	es	zahlreiche	verwandte,	das	heißt	mehr	oder	weniger	kompatible	
Ansätze,	 so	 zum	 Beispiel	 den	 sogenannten	 »kartographischen	 Ansatz«	 von	 Rizzi	 und	
Cinque.	

Im	Folgenden	wird	Chomskys	schon	etwas	älteres	Modell	der	80er-Jahre	näher	vorge-
stellt,	 und	 zwar,	weil	 es	 den	 größten	wissenschaftlichen	 Impact	 hatte	 und	mit	 relativ	
leichten	Modifikationen	auch	heute	noch	in	zahlreichen	Publikationen	verwendet	wird.	

P	3.2 Die	Komponenten	(Module)	der	Grammatik	

Chomsky	führt	die	Sprachfähigkeit	in	seinem	Grammatikmodell	auf	eine	Anzahl	Teilfä-
higkeiten	oder	Komponenten	zurück,	die	auf	vielfältige	Weise	miteinander	interagieren,	
aber	 grundsätzlich	 unabhängig	 voneinander	 sind.	 Chomsky	 spricht	 in	 diesem	 Zusam-
menhang	von	der	»Modularität	des	sprachlichen	Wissens«	und	(in	Bezug	auf	die	Teilfä-
higkeit	der	Syntax)	von	der	»Autonomie	der	Syntax«.	

Er	setzt	die	folgenden	grammatischen	Teilfähigkeiten	oder	Komponenten	an:	

•	 mentales	Lexikon	
•	 Syntax	

–	 Phrasenstrukturregeln	(=	kategorielle	Subkomponente)	
–	 Bewegung	(=	transformationelle	Subkomponente)	

•	 Phonologie	
•	 Satzsemantik	

Daneben	 gibt	 es	weitere	 sprachliche	 Fähigkeiten,	 die	 aber	 nicht	mehr	 zur	Grammatik	
gezählt	werden,	etwa	die	pragmatischen	Kompetenzen	(das	heißt	die	Fähigkeiten,	das	
sprachliche	Wissen	 situationsangemessen	 einzusetzen).	Auffallend	 ist,	 dass	 in	Choms-
kys	Modell	auf	eine	besondere	morphologische	Komponente	verzichtet	wird.	Die	Wort-
bildung	wird	dem	Lexikon	zugeordnet,	die	Flexion	der	Phonologie.	
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Die	 grammatischen	 Komponenten	 der	 Grammatik	 werden	 ergänzt	 durch	 universelle,	
einzelsprachlich	 parametrisierte	 Prinzipien.	 Die	 Komponenten	 sind	 verbunden	 durch	
ein	übergreifendes	grammatisches	»Vokabular«,	das	heißt,	die	Regeln	der	verschiede-
nen	 Komponenten	machen	 von	 den	 gleichen	 allgemeinen	 grammatischen	Merkmalen	
und	Strukturbeziehungen	Gebrauch.	

Zwischen	den	Komponenten	bestehen	logische	Abhängigkeiten,	die	mit	wissenschaftli-
chen	Metaphern	wie	Ableitung	(Derivation),	Tiefenstruktur	(Deep	Structure,	D-Struc-
ture),	Bewegung	(Movement),	Tilgung	(Deletion)	erfasst	werden	und	immer	als	solche	
zu	 nehmen	 sind:	 als	 logische,	 leistungsfähige	 Metaphern,	 aber	 eben:	 als	 Metaphern.	
Beim	Ganzen	handelt	es	sich,	wie	gesagt,	um	ein	Kompetenzmodell,	nicht	um	ein	Per-
formanzmodell.	Siehe	dazu	die	folgende	Grafik:	
	
	 (15)	 Phrasenstrukturregeln		 mentales	Lexikon	
	
	
	 	 	 	 	 D-Struktur	
	
	 	 	 	 	 	 Bewegung	
	
	 	 	 	 	 S-Struktur	
	
	 	 	Phonologische		 	 Satzsemantische	Regeln	
	 	 	 Regeln	 	 	 	 (Bewegung)	
	
	
	 	 Phonologische	Form	 	 	Logische	Form	

Das	mentale	Lexikon	 besteht	 aus	 Lexikoneinträgen	 sowie	 aus	 einer	 Subkomponente	
für	 die	 Wortbildung.	 Bei	 den	 Lexikoneinträgen	 sind	 insbesondere	 die	 morpho-
phonologische	 Struktur,	 die	 grammatischen	Merkmale	 und	 die	 Valenz	 festgelegt.	 Das	
Lexikon	 bildet	weiter	 die	 Schnittstelle	 zur	 semantischen	 Interpretation	 der	 einzelnen	
Wortformen	 (Wortsemantik).	 Der	Wortschatz	 als	 solcher	 ist	 nicht	 von	 der	 Universal-
grammatik	bestimmt;	prädeterminiert	sind	einzig	bestimmte	strukturelle	Anforderun-
gen,	 denen	die	 lexikalischen	Einheiten	 genügen	müssen.	 Entsprechendes	 gilt	 auch	 für	
das	Inventar	an	grammatischen	Merkmalen	(zum	Beispiel	Wortart):	Auch	hier	bestimmt	
die	 Universalgrammatik	 nur	 die	 Bandbreite	 der	Möglichkeiten	 und	 setzt	 einige	Mini-
malanforderungen.	

Die	 kategorielle	 Komponente	 der	 Syntax	 beruht	 auf	 einem	 Set	 allgemeiner	 syntakti-
scher	Prinzipien,	die	 teilweise	parametrisiert	 sind	 (darum:	Prinzipien-und-Parameter-
Modell).	 Zur	 Syntax	 gehören	 Phrasenstrukturregeln,	mit	 denen	 aus	 einzelnen	 sprach-
lichen	 Elementen	 komplexe	 Einheiten	 gebildet	 werden	 können.	 Hierher	 gehört	 unter	
anderem	auch	die	Gesetzmäßigkeit,	dass	jede	Phrase	einen	Kern	hat.	Parametrisiert	ist,	
wo	dieser	Kern	innerhalb	der	Phrase	steht.	

Das	 Zusammenwirken	 von	 Phrasenstrukturregeln	 und	 Lexikon	 ergibt	 die	 sogenannte	
D-Struktur.	Diese	Struktur	berücksichtigt	insbesondere	auch	die	Valenz	der	einzelnen	
Lexikoneinheiten.	 Allerdings	 bestimmen	 Phrasenstrukturregeln	 und	 Valenz	 die	 Form	
der	Sätze	nicht	vollständig.	Vielmehr	erscheinen	Phrasen	und	Wortformen	oft	an	ande-
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ren	 Stellen,	 als	 von	der	Valenz	her	 erwartet	werden	kann.	 Chomsky	nimmt	daher	 an,	
dass	mittels	Bewegung	aus	der	D-Struktur	die	S-Struktur	geformt	wird.	Bewegung	ist	
eine	 besondere	 Art	 von	 Transformation,	 die	 man	 als	 unspezifische	 Regel	 Move-a	
(»Bewege	 irgendetwas	 irgendwohin!«)	 formulieren	 kann.	 (Das	 heißt	 allerdings	 nicht,	
dass	frei	umgestellt	werden	kann	–	es	braucht	immer	einen	auslösenden	Faktor	für	Be-
wegungen.	 In	der	syntaktischen	Forschung	geht	es	zu	einem	wesentlichen	Teil	darum,	
diese	Faktoren	zu	eruieren.)	

Von	der	S-Struktur	hängt	zum	einen	die	phonologische	Form	(PF)	ab,	zum	anderen	die	
logische	Form	(LF,	=	Satzsemantik).	Zwischen	S-Struktur	und	 logischer	Form	vermit-
teln	ebenfalls	Bewegungen,	tendenziell	dieselben	wie	zwischen	D-Struktur	und	S-Struk-
tur.	

P	3.3 Ein	erster	vertiefender	Blick	auf	»Bewegungen«	

In	so	gut	wie	allen	Sprachen	findet	man	Strukturen,	die	nicht	aus	den	lexikalischen	Ei-
genschaften	ihrer	Wörter	allein	erklärt	werden	können,	sondern	nur,	wenn	man	zusätz-
lich	 »Bewegung«	 annimmt.	 Solche	 Bewegungen	 unterliegen	 allerdings	 bestimmten	
Rahmenbedingungen	 (siehe	 dazu	 später	 eingehender	→	 Skript	W).	 Im	 Folgenden	 soll	
nur	eine	einzelne	Bedingung	dieser	Art	vorgestellt	werden.	

Um	 die	 semantische	 Interpretation	 von	 Sätzen	 gewährleisten	 zu	 können,	müssen	 die	
von	den	Lexikoneinträgen	bestimmten	Relationen	auffindbar	bleiben.	Dies	wird	in	den	
Phrasenstrukturen	so	abgebildet,	dass	bewegte	Elemente	in	ihrer	Ausgangsposition	ei-
ne	Spur,	das	heißt	einen	wieder	auffindbaren	Marker,	hinterlassen	müssen.	Da	das	be-
wegte	Element	und	seine	Spur	nicht	beliebig	weit	voneinander	entfernt	sein	können	–	
um	etwas	wieder	aufzufinden,	muss	es	 lokalisierbar	 sein	–,	muss	man	unter	anderem	
Lokalitätsbeschränkungen	 für	Bewegung	 annehmen.	 Zum	Beispiel	 können	Relativpro-
nomen	nicht	aus	einem	w-Interrogativnebensatz	bewegt	werden,	 siehe	dazu	(16)	und	
(17):	

(Schreibkonventionen:	t	=	Spur;	Indexe	kennzeichnen	aufeinander	bezogene	Elemente.)	

(16)	 a.	 Das	ist	[ein	Gast]i,	[den]i	niemand	[t]i	eingeladen	hat.	
b.	 Das	ist	[ein	Gast]i,	[mit	dem]i	niemand	[t]i	gerechnet	hat.	
c.	 Das	ist	[etwas]i,	[womit]i	niemand	[t]i	gerechnet	hat.	

(17)	 a.	 *	Das	ist	[ein	Gast]i,	[den]i	ich	mich	frage,	[wer	[t]i	eingeladen	hat].	
b.	 *	Das	ist	[ein	Gast]i,	[mit	dem]i	ich	mich	frage,	[wer	[t]i	gerechnet	hat].	
c.	 *	Das	ist	[etwas]i,	[womit]i	ich	mich	frage,	[wer	[t]i	gerechnet	hat]	

Die	Sätze	in	(17)	sollen	dasselbe	ausdrücken	wie	die	(nicht	immer	erhältliche!)	Ersatz-
konstruktionen	in	(18):	

(18)	 a.	 Das	ist	[ein	Gast]i,	[bei	dem]i	ich	mich	frage,	[wer	[ihn]i	eingeladen	hat].	
b.	 Das	 ist	 [ein	 Gast]i,	 [bei	 dem]i	 ich	mich	 frage,	 [wer	 [mit	 ihm]i	 gerechnet	

hat].	
c.	 Das	ist	[etwas]i,	[bei	dem]i	ich	mich	frage,	[wer	[damit]i	gerechnet	hat].	

Die	wissenschaftliche	Grammatik	interessiert	sich	nicht	nur	für	die	jeweiligen	Standard-
sprachen,	sondern	auch	für	die	systematischen	Aspekte	von	Nonstandardvarietäten.	Im	
Kontext	der	vorangehenden	Beispiele	sind	zum	Beispiel	Nonstandardmuster	des	Ober-
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deutschen	von	Interesse,	bei	denen	nicht	ein	Relativpronomen,	sondern	eine	nichtflek-
tierbare	Relativsubjunktion	wo	erscheint.	»Verhochdeutschte«	Beispiele:	

(19)	 a.	 Das	ist	[ein	Gast]i,	wo	niemand	[	]i	eingeladen	hat.	
b.	 Das	ist	[ein	Gast]i,	wo	niemand	[mit	ihm]i	gerechnet	hat.	
c.	 Das	ist	[etwas]i,	wo	niemand	[damit]i	gerechnet	hat.	

Es	 fällt	 auf,	 dass	 für	 Sprecher	 der	 regionalen	 Varietäten	 mit	 Relativsubjunktion	 die	
strukturellen	Äquivalente	von	(17)	grammatisch	sind:	

(20)	 a.	 Das	ist	[ein	Gast]i,	wo	ich	mich	frage,	[wer	[ihn]i	eingeladen	hat].	
b.	 Das	ist	[ein	Gast]i,	wo	ich	mich	frage,	[wer	[mit	ihm]i	gerechnet	hat].	
c.	 Das	ist	[etwas]i,	wo	ich	mich	frage,	[wer	[damit]i	gerechnet	hat].	

Vgl.	auch	die	folgenden	Belege	aus	vier	verschiedenen	europäischen	Sprachen:	

(21)	 a.	 Wir	haben	[eine	Krankheit]i	wo	niemand	vorhersagen	kann	[welchen	Ver-
lauf	[sie]i	nehmen	wird]	
www.ht-mb.de;	3/2008	

b.	 eGrips	 are	 [a	 simple	 concept]i	 that	 one	wonders	 [why	 nobody	 came	 up	
with	[e]i	before.	
treo.about.com/od/treoaccessories/gr/egripsreview.htm;	3/2008	

c.	 Aujourd’hui,	 chers	 amis,	 nous	 sommes	 premiers,	 loin	 devant	 [cette	
merdique	ville	de	Dunkerque]i,	que	personne	ne	sait	[où	[elle]i	est].	

	 (Heute,	 liebe	 Freunde,	 sind	 wir	 die	 Ersten,	 weit	 vor	 dieser	 versch…en	
Stadt	Dünkirchen,	von	der	niemand	weiß,	wo	sie	ist.)	
www.x2b4.com/2007/09/21/important-toi-aussi-vote-pour-montcuq/;	3/2008	

d.	 [tutte	quelle	regole]i	a	cui	si	è	soggiogati	ma	che	nessuno	sa	[chi	[le]i	abbia	
sancite	

	 (alle	 diese	 Regeln,	 denen	man	 unterworfen	 ist,	wo	 aber	 niemand	weiß,	
[wer	[sie]i	erlassen	hat])	
blog.myspace.com;	3/08	

Fazit:	 Offensichtlich	 bestehen	 mehrere	 Optionen	 für	 die	 Bildung	 von	 Relativsätzen.	
Wenn	bei	einer	Option	Bewegung	eine	Rolle	 spielt,	 kommen	 immer	auch	die	entspre-
chenden	Beschränkungen	ins	Spiel.	

Anmerkung:	Die	Strukturen	sind	in	den	vorangehenden	Beispielen	vereinfacht	worden.	
Siehe	dazu	auch	→	Skript	W.	

P	4 Neuere	Entwicklungen	der	Grammatiktheorie	

Die	 folgenden	 Modelle	 bauen	 teilweise	 auf	 den	 Erkenntnissen	 der	 vorangegangenen	
Modelle	auf	–	die	Grammatik	wird	also	nicht	völlig	neu	erfunden.	Verändert	haben	sich	
aber	die	Annahmen	zu	den	Fundamenten	des	Sprachsystems	und	zu	dessen	innerer	Or-
ganisation.	

•	 (Schon	oben	angesprochen:)	Das	Minimalistische	Programm	 ist	ein	von	Chomsky	
initiierter	»Neustart«	nach	Problemen	des	Government-and-Binding-Modells	 (viele	
Generalisierungen	waren	bei	Einbezug	weiterer	Phänomene	und	Sprachen	nur	noch	
haltbar	um	den	Preis	erheblicher	Verkomplizierungen).	
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•	 Optimalitätstheorie	 als	 neue	 Sicht	 zum	 Verhältnis	 der	 Grammatikregeln	 unter-
einander.	Wegweisend	waren	hier	die	Arbeiten	von	Prince	und	Smolensky	(1993).	

→	 http://roa.rutgers.edu/	

•	 Sprache	als	adaptives	System:	Grammatik	entsteht	über	Generationen	als	Neben-
produkt	des	Sprechens	in	der	sozialen	Interaktion	→	Grammatikalisierung.	Gramma-
tik	 erleichtert	 (und	 ermöglicht)	 sprachliche	 Interaktion.	 Natürliche	 Grammatiken	
können	nur	erlernbare	Eigenschaften	haben.	

•	 Konstruktionsgrammatik:	Zur	Syntax	gehören	nicht	nur	reine	Verkettungsregeln,	
sondern	bestimmte	syntaktische	Konfigurationen	(»Konstruktionen«)	haben	seman-
tische	Eigenschaften,	die	sich	nicht	aus	 ihren	Bestandteilen	(plus	Phrasenstruktur-
regeln	und	Bewegung)	errechnen	lassen.	Das	Modell	versteht	sich	als	Gegenentwurf	
zu	 Chomsky,	 aber	 eigentlich	 ist	 es	 geeignet,	 den	 Erwerb	 sprachspezifischer	 Kon-
struktionen	zu	erklären,	etwa	wenn	der	Input	in	(8)	nicht	nur	lexikalische	Elemente	
im	traditionellen	Sinn	umfasst.	

→	 http://nats-www.informatik.uni-hamburg.de/CxG/WebHome	
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