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Der Anfang. Wir wollen anfangen. Ist es schon angefangen? Fang endlich an!  
‘Wort’ ist ein Gebrauchsbegriff, aber schwer zu definieren; Rechtschreibung getrennt oder zusam-
men? Tentativ: (i) Es gibt phonologische Prozesse für das Wort, die für die Phrase nicht gelten; (ii) 
Ein Wort kann nur als Ganzes im Satz bewegt werden.  
 Der Begriff ‘Wort’ ist aber zentral für die Abgrenzung von Morphologie und Syntax (bzw. 
Phrase). Die Morphologie befaßt sich mit der Struktur von Wörtern, die ihrerseits die Einheiten der 
Syntax bilden.  
 Morphologische Objekte sind strukturierte Wörter. Ihre identifizierbaren Bestandteile (‘Morphe-
me’) haben in der Regel eine Lautform und eine Bedeutung/Funktion; sie sind sprachliche Zeichen.   
 Komplexe Wörter sind oft memorisiert und daher schnell verarbeitbar. Sie sind oft irregulär 
gebildet (opak hinsichtlich ihrer Bestandteile) und deshalb lexikalisiert. Wortbildungsregeln sind oft 
lückenhaft. Komplexe Wörter unterliegen speziellen phonologischen/prosodischen Bedingungen. 
Ihre Teile sind stellungsfest (unterliegen keinerlei Art von ‘Bewegung’).  
 Morphologie ist typologisch unterschiedlich auf die Sprachen der Welt verteilt und von unter-
schiedlicher Natur: es gibt isolierende vs. agglutinierende Sprachen, flektierende und inkorporie-
rende (bzw. polysynthetische) Sprachen. Mit solchen Beobachtungen hat die akademische Disziplin 
der Sprachwissenschaft kurz nach 1800 einmal angefangen. 
 Morphologie ist offensichtlich nicht sprachnotwendig, aber kann sehr komplex sein. Kleine 
Sprachen sind eher morphologiereich als große Sprachen. Aus der Sicht der Syntax ist Morphologie 
ein Unglücksfall: Wörter werden zu gebundenen Einheiten reduziert. Das kann allerdings nicht 
stimmen wegen Kongruenz sowie verschiedener anderer Markierungen, die nur morphologisch 
möglich sind (inverse, obviative, same subject – different subject). Und: warum gehen nicht alle 
Sprachen diesen Weg? Wielange braucht es, um Morphologie auf- oder abzubauen?   
Programm: 
21.10.03  1. Grundbegriffe der Morphologie. Jedes komplexe Wort hat einen lexikalischen Kern. 

Traditionelle Begriffe für die Komplexitätsstufen eines lexikalischen Kerns sind Wurzel, 
Stamm und Wort. Affixe sind Elemente, die einem lexikalischen Kern hinzugefügt 
werden; man kann sie formal oft als Kopf bzw. im semantischen Sinne als Funktor 
ansehen. Affixe (Präfixe, Suffixe) sind sprachliche Zeichen: sie haben eine Lautform und 
eine Bedeutung bzw. Funktion. Im Ausnahmefall gibt es Funktoren ohne Lautform 
(‘Nullaffixe’) und Affixe ohne Bedeutung (‘epenthetische Morpheme’). Im item-and-
arrangement-Ansatz sind Morpheme Lauteinheiten, die verkettet (kombiniert) werden; 
im item-and-process Ansatz sind sie morphologisch-phonologische Operationen, die den 
lexikalischen Kern modifizieren.   

28.10.03 2. Probleme des Morphembegriffs. Agglutinierende Sprachen zeigen den Idealfall der 
Verkettung. In flektierenden (und polysynthetischen) Sprachen sind ‘Morpheme’ manch-
mal durch Operationen wie Ablaut, Reduplikation u.a. gekennzeichnet. Mit welchen 
Strategien kann man damit umgehen?  

4.11.03 3. Komposition und Derivation. Komposition und Derivation gehören zusammen: sie 
beziehen sich auf lexikalische Kategorien; historisch entsteht Derivation oft aus Kom-
position; beide gehören näher zum lexikalischen Kern als die Flexion. Komposition 
kombiniert Elemente aus zwei lexikalischen Kategorien (lexikalische Adjunktion). Deri-
vationsaffixe stellen ein Element einer neuen lexikalischen Kategorie her. Welche 
lexikalischen Kategorien gibt es? Welche kategorialen Symmetrien/Asymmetrien sind 
für Komposition und Derivation charakteristisch?  
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11.11.03 4. Flexion. Bei der Flexion bleibt die lexikalische Kategorie konstant, hinzugefügt 
werden funktionale Kategorien. Flexionsaffixe stehen eher an der Peripherie des Wortes. 
Flexionskategorien werden in Form von (binären) morphosyntaktischen Merkmalen 
(Funktionen) dargestellt. Typischerweise gibt es Verbflexion und nominale Flexion.  

18.11.03 5. Paradigmen. Verschiedene flektierte Formen eines lexikalischen Elements (Form-
Funktions-Paare) lassen sich in einem im allg. mehrdimensionalen Raum darstellen. 
Solche Paradigmen können Synkretismen (gleiche Formen in verschiedenen Zellen) und 
Lücken aufweisen. Im word-and-paradigm-Ansatz werden die Flexionsformen eines 
lexikalischen Elements durch Funktionen gebildet. Typische Paradigmen beziehen sich 
auf Kasus, Kongruenz (Person, Numerus, Genus), pronominale Affixe (Subjekt, Objekt, 
Possessor) und Modus-Tempus-Aspekt.  

25.11.03 6. Allomorphie. Sowohl lexikalische Stämme als auch Affixe können verschiedene 
Formen aufweisen. Sie sind entweder phonologisch-prosodisch bedingt (also vorher-
sagbar) oder lexikalisch (nicht vorhersagbar). Affixallomorphe können sich einen geeig-
neten Stamm ‘wählen’, aber Stammallomorphe können sich kein passendes Affix ‘wäh-
len’. Im optimalitätstheoretischen Ansatz kann die jeweils optimale Wortform bestimmt 
werden.  

Dez.03 Individuelle Arbeitsphase: Analyse von Paradigmen 
6.1.04 7. Affixabfolge und phrasale Affixe. Die Affixabfolge (z.B. Verb-Aspekt-Tempus-

Modus) unterliegt (universellen) semantischen Bedingungen. Daneben weisen manche 
Sprachen Affixtemplates auf, die die Affixabfolge eher aus historischen Gründen regeln. 
– Phrasale Affixe scheinen über einer Phrase statt über einem Stamm zu operieren; sie 
zeigen einen morphosyntaktischen Konflikt. In der Regel gehen diese Affixe an den Kopf 
einer Phrase. Einen Konflikt gibt es auch bei den sog. Klammerungsparadoxien. 

13.1.04 8. Affix oder Klitik? Einen morphosyntaktischen Konflikt verursachen auch Klitika. die 
einem syntaktischen Element ‘angeheftet’ werden, um mit ihm ein ‘prosodisches Wort’ 
zu bilden. Klitika können beim Schnellsprechen entstehen und historisch schließlich zu 
Affixen werden.  

20.1.04 9. Nichtverkettende Morphologie.  Morpheme können auch darin bestehen, einen gege-
benen lexikalischen Kern im Aufbau der Konsonanten und Vokale zu modifizieren. In 
den semitischen Sprachen (mit Konsonantenwurzeln) kann man zwischen dem ‘optima-
len Stamm’ und dem ‘optimalen Wort‘ unterscheiden.  

27.1.04 10. Kongruenz. Kongruenz beruht darauf, daß gewisse Flexionsformen im syntaktischen 
Kontext übereinstimmen müssen. Die beste Theorie besagt, daß diese Flexionsformen 
etwas über denselben Referenten aussagen (reference tracking). Kongruenz ist oft lokal. 
aber sie kann auch über größere Distanzen gehen; long-distance agreement ist ein inter-
essanter Forschungsgegenstand. Generell kann das Phänomen der Kongruenz als Argu-
ment für ein aktives syntax-semantics interface verstanden werden, 

3.2.04 11. Morphologische Universalien und Typologie. Kategorien der Morphologie und der 
Syntax sind im wesentlichen identisch. Aber nicht alle Sprachen haben Morphologie; 
deshalb sind speziell morphologische Universalien immer implikativ (wenn so-und-so, 
dann dies-und-das). Typologisch wird geklärt, wie ‘reich’ die Morphologie der betref-
fenden Sprache ist.   

10.2.04 12. Warum gibt es Morphologie? Morphologie ist nicht sprachnotwendig. Man kann 
gegenwärtig nur spekulieren, warum sie in vielen Sprachen in einem wesentlichen Sinne 
existiert. Ist Morphologie bloß Magd für die Syntax (auf die manche Sprachen verzichten 
können), ist sie ein Abfallprodukt bei der Verkürzung von Wörtern (zur Optimierung), ist 
sie ein notwendiges evolutives Stadium von Menschensprache?   

 


