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Drei Problemfelder

• Die Ermittlung und Isolierung der distinktiven 
Merkmale von Grammatikalisierungsprozessen.

• Die Frage der distinkten formalen Realisierung, 
d.h. die Frage, was genau als explizit 
ausgedrückte grammatische Funktion in einer 
Sprache zählt.

• Die Debatte um eine distinkte Domäne von 
Bedeutungen bzw. Funktionen grammatischer 
Elemente.
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Grundpositionen

• Ein Grammatikalisierungsprozess ist ein Prozess, 
in dessen Verlauf eine linguistische Einheit 
grammatische Funktion(en) hinzugewinnt und 
zugleich lexikalische Funktion(en) abbaut. 

• Ungeachtet der Gradienz zwischen beiden 
Klassen unterscheiden sich lexikalische und 
grammatische Zeichen in formaler und 
funktionaler Hinsicht.

3

Zentrale Fragen zu Problemfeld I 

– Gibt es Prozesse oder Kombinationen von Prozessen, 
die sich als essentielles und distinktives Merkmal von 
Grammatikalisierungserscheinungen behaupten 
lassen? 

– Ist der Prozess der Grammatikalisierung ein distinkter 
Typus von Sprachwandel? 
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Lehmann (1995[1982]: V)

Grammaticalization is a process leading from 
lexemes to grammatical formatives. A number of 
semantic, syntactic and phonological processes 
interact in the grammaticalization of morphemes 
and of whole constructions. 
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Die Teilprozesse an sich sind NICHT spezifisch für 
Grammatikalisierung.

NichtExklusivität von

– reduktiven Prozessen (semantischer und formaler
Natur)

– expansiven Faktoren (Expressivität)
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Der grundlegende Unterschied zwischen
Grammatikalisierung und Lexikalisierung beruht 
nicht auf den Bestandteilen und Komponenten des 
Prozesses selbst.

Der grundlegende Unterschied zwischen
Grammatikalisierung und Lexikalisierung beruht 
auf ihrer divergierenden Direktionalität, d.h. auf 
den jeweiligen Zielbereichen.
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Diagramm: Lehmann (2004: 168)
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• Paradigmatizität

• Obligatorik

• Grammatische Bedeutung ist in geschlossenen 
Paradigmen organisiert, die obligatorisch zu 
realisieren sind.
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Zentrale Frage zu Problemfeld II

Was ist ein Paradigma?

Lieb (2005: 1622):
Traditional grammar may have been right in assigning paradigms a 
place at the very centre of grammatical description.

“Paradigma”/“paradigmatisch” in zwei Bedeutungen:
a) Paradigma im Sinne paradigmatischer Relationen
b) Paradigma im Sinne von Flexionskategorien
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sage sagte

sagst sagtest

sagt sagte

… …

Flexionsparadigma, 
z.B. sagen im Indikativ Präsens und Indikativ Präteritum:

Haspelmath (2000: 663):
• the set of all wordforms belonging to a lexeme
• the set of all elements filling the cells defined by the 

inflectional categories that can be expressed for the lexeme.
• On the second interpretation, periphrastic forms are admitted 

as members of the paradigm, but at the price that the 
paradigm is no longer a purely morphological notion.

• In this perspective, it appears legitimate to extend the notion 
of periphrasis even further to semantic categories which are 
never expressed by monolectic forms, but which show a 
sufficiently high degree of grammaticalization to be described 
as part of the verbal paradigm rather than only in the syntax 
(i.e. to categorial periphrasis).
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Lehmann (2002a: 110):

The cohesion of a sign with other signs in a 
paradigm will be called its paradigmaticity, that is, 
the degree to which it enters a paradigm, is 
integrated into it and dependent on it. […] The 
paradigmatic variability of a sign is the possibility 
of using other signs in its stead or of omitting it 
altogether. 
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Grammatikalisierungsparameter nach Lehmann (1985: 306)

Paradigmatic Syntagmatic

weight 

cohesion 

variability 

(1) integrity (-) 

phonetic/ semantic attrition 

(3) paradigmaticity (+) 

paradigmaticization 

(5) paradigmatic variability (-) 

obligatorification 

(2) structural scope (-) 

condensation 

(4) bondedness (+) 

coalescence 

(6) syntagmatic variability (-) 

fixation 
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Kontexttypen in Grammatikalisierungsprozessen

(Diewald & Smirnova 2010: 144f.)

Context Meaning/ Function Construction types 

Stage I 

preconditions of 

grammaticalization 

untypical contexts conversational  

implicature 

no particular  

construction type 

Stage II  

triggering of 
grammaticalization 

critical  

context 

multiple opacity “extragrammatical idioms” 

Stage III  

reorganization & 

differentiation 

isolating contexts polysemous / heterosemous items “formal or lexically open 

idioms” 

StageIV 

paradigmatic 

integration 

paradigmatic 

context 

paradigmatic oppositions (choices) 

with reduced relational meanings, 

i.e. grammatical meanings 

paradigmatic choices within an 

abstract constructional schema 

Lehmann (2002: 120):
On the semantic side, the members of a paradigm 
have a common semantic basis with varying 
differentiae specificae. This would be brought out by a 
componential analysis and is reflected in traditional 
terminology by the fact that there is a generic
category name for the whole paradigm and opposite
names for the specific subcategories. Such 
paradigmacity is gradually reached in the process of
grammaticalization. Categories grammaticalized very
little do not constitute such tightly integrated
paradigms. 
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Die Eigenschaften eines Paradigmas sind:

• eine gemeinsame grammatische Funktion 
(Kategorienbezeichnung)

• unterschiedliche Werte als Spezifikationen der 
Kategorienbezeichnung

• die Interdependenz seiner Einzelwerte (assoziative Beziehungen), 
wobei der formal und semantisch merkmallose Wert in Opposition 
zu allen anderen steht

• die Möglichkeit der Bildung von Subkategorien (Hierarchien)

• die prinzipielle Unabhängigkeit von rein morphologischen
Faktoren oder von der bloßen Größe eines Paradigmas

• die Neigung zu formaler Regularität, die jedoch oft aus 
heterogenen Quellenstrukturen gespeist ist

• die starke Tendenz zu obligatorischer Realisierung.
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Paradigmen als Konstruktionen

Notationskonvention, z.B. Tempuskategorie

(nach Diewald & Smirnova 2010: 155ff.): 

Kategorienbezeichnung (die gemeinsame semantische Basis für das Paradigma):

Tempusmarkierung

Formale Eigenschaften (abstrakte Strukturmerkmale der teilnehmenden 
Konstruktionen):

modifiziert das Hauptverb des Satzes entweder durch ein Flexiv (z.B: das dt. 
Präteritalsuffix te) oder Ablaut (schreibe – schrieb) oder eine Periphrase 
(haben/ sein + Partizip Perfekt)

Kategorienbedeutung (das gemeinsame semantische Merkmal, das die 
allgemeine Bedeutung/Funktion des ganzen Paradigmas konstituiert):

temporale Lokalisierung des dargestellten Sachverhalts in Bezug auf den 
Sprechzeitpunkt /deiktische Verankerung
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Das Tempusparadigma des AHD

(machōn, geban ):

Präsens: (ih) machōm/ōn / (ih) gibu

Präteritum: (ih) machōta / (ic) gab
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Paradigmatische Organisation der ahd. Tempusmarkierungen

CAT. LABEL: tense marker  

F. CHAR.: modifies the main verb

CAT. MEANING: temporal location 

of the described event as related to 

speech 

semantic oppositions within the paradigm 

(distinctive values of individual members) 

formal realizations 

origo-inclusive 

non-past 

origo-exclusive 

past 

verbal tense markers: 

- inflectional 

- Ablaut (and other stem internal 

variation) 

present preterite 
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Die Tempuskategorien des heutigen Deutsch

(machen, geben):

Präsens: ich mache / ich gebe

Präteritum: ich machet / ich gab

Futur I: ich werde machen / ich werde geben

Perfekt: ich habe gemacht / ich habe gegeben

Plusquamperfekt: ich hatte gemacht / ich hatte gegeben

Futur II: ich werde gemacht haben / 

ich werde gegeben haben
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Paradigmatische Organisation der nhd. Tempusmarkierungen

CAT. LABEL: tense marker  

F. CHAR.: modifies the main verb

CAT. MEANING: temporal location 

of the described event as related to 

speech 

semantic oppositions within the paradigm 

(distinctive values of individual members) 

formal realizations 

origo-inclusive origo-exclusive 

purely deictic deictic and resultative deictic  

and phoric 

past non-past past non-past 

verbal tense markers: 

- inflectional 

- Ablaut (and other stem internal 

variation) 

present preterite

periphrastic 

one aux 

- status I of main verb 

- status III of main verb 

two aux 

  future I perfect plu-

perfect 

future II 
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Paradigmatische Konstruktionen:

• sind komplexe semiotische Einheiten

• enthalten assoziative Relationen als 
Kernbestandteil ihrer Bedeutung

• d.h. Information über den Typus der 
Distinktionen ebenso wie über deren Anzahl.
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Sprachinterne Obligatorik: 

– geschlossenes Paradigma

– durch sprachinterne Regeln gesteuert

– “Wenn Form X, dann Form Y”

Kommunikative Obligatorik:

– geschlossenes Paradigma

– durch Sprecherintention gesteuert

– “Wenn Intention X, dann Form Y”
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Diathesenkonstruktionen im Deutschen:

Agens Fin. Verb Rezipient Patiens

Patiens
Fin. aux. 

werden
Rezipient

PräpPhr. 

Agens

PP Voll-

verb

Rezipient
Fin. aux. 

bekommen

PrepPhr.

Agens
Thema

PP Voll

verb

Aktiv:

W-Pass:

B-Pass:

25

Aktiv

Agens Fin. Verb Rezipient Patiens

Das Unternehmen überweist dem Verein die Summe
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WerdenPassiv

Patiens
Fin. aux. 

werden
Rezipient

PräpPhr. 

Agens

PP Voll-

verb

Die Summe wird dem Verein vom Unternehmen überwiesen

27

DativPassiv:

Rezipient
Fin. aux. 

bekommen

PräpPhr.

Agens
Patiens

PP Voll-

verb

Der Verein bekommt vom Unternehmen die Summe überwiesen
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Gebrauchsregel für das werdenPassiv:

Wenn 

der Sprecher will,

– dass das Patiens zum Subjekt wird,

– dass das lexikalische Verb des korrespondierenden Aktivsatzes 
Verwendung findet,

– dass eine markierte lineare Anordnung (Topikalisierung des 
dir. Objekts) vermieden wird,

dann 

muss der Sprecher

– das werdenPassiv verwenden 
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Periphrastische Standardformen im Tempusparadigma
(Vergangenheit):

Perfekt: hat vergessen

Plusquamperf.: hatte vergessen

Nicht als Standard betrachtete periphrastische 
Formen

"doppeltes Perfekt": hat vergessen gehabt

"doppeltes Plusquamperf.": hatte vergessen gehabt
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In das Futur/Modusparadigma integrierte 
Infinitivkonstruktionen: 

Futur: wird fragen

würdeForm: würde fragen

Futurperfekt: wird gefragt haben

würdePerfekt: würde gefragt haben 

Nichtintegrierte Infinitivkonstruktionen mit Modalverben:
– darf/dürfte fragen
– darf/dürfte gefragt haben
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Syntaktische Konstruktion mit Modalpartikel:

Kommst du denn mit?

Syntaktische Konstruktion ohne Modalpartikel:

Kommst du mit?
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Kaznelson (1974: 98)

Die latente Grammatik sind die 
grammatischen Signale, die in den 

syntaktischen Verbindungen und in der 
Semantik der Wörter impliziert sind. 
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Serialisierung zum Ausdruck von (In)definitheit
Krámsky (1972: 42), nach Leiss (2000: 4)

Kniha je na stole

Buch ist auf Tisch
‘Das Buch ist auf dem Tisch’

Na stole je kniha

Auf Tisch ist Buch
‘Auf dem Tisch ist ein Buch’
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Kurzer Ausblick in Problemfeld III

Günthner & Mutz (2004: 98)

This type of change which leads to discourse and 
pragmatic markers, to elements which organize, 
structure, and contextualize discourse with respect 

to discoursepragmatic concerns and not with 

respect to sentencegrammatical concerns (e.g. 
congruence, binding), contradicts classical 

grammaticalization. [herv. G.D.]
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Himmelmann (1992: 2)

Work in grammaticalization also hardly ever 
makes explicit the concept of grammar 
underlying a given investigation.
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Croft (2000: 156)
Grammaticalization is the process by which constructions 

with specific lexical items develop grammatical functions, 
leading to the reinterpretation of the lexical items as 
possessing grammatical functions.

Heine (2003: 284)
To conclude, there is evidence to suggest that 

grammaticalization can be defined as a distinct process, 
leading to the rise and development of new grammatical 

forms. 
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Erster Schritt:

Grammatik lokalisiert den Sprecher 
und enkodiert auf diese Weise die 

Sprecherperspektive.
Oder, kondensiert:

Grammatik ist deiktisch.

Merkmale grammatischer Bedeutung
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Merkmale grammatischer Bedeutung 

Bezugspunkt
grammatisches

Zeichen & vom
gramm. Zeichen

modifizierte Einheit

Gerichtete Relation grammatischer Zeichen:
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Merkmale grammatischer Bedeutung

Äußerungszeit
/ Origo

Tempusmarker
& Proposition

BezugsNP Pronomen & syntaktische
Funktion

Proposition 1 Konjunktion
& Proposition 2
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Merkmale grammatischer Bedeutung

Zweiter Schritt:

Grammatische Kategorien haben als 
einen gemeinsamen Nenner eine 

gerichtete Relation, wobei die 
deiktische Relation der Prototyp ist, 

von dem die allgemeine 
Strukturschablone abstrahiert wird.
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Merkmale grammatischer Bedeutung

Dritter Schritt:

Grammatische Bedeutung enthält 
neben der syntagmatischen 

gerichteten Relation eine zweite 
relationale Struktur,
die in der paradigmatischen 

Organisation verankert ist und einen 
spezifischen Wert mit Bezug zum 

paradigmatischen Nullpunkt aufweist.
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Eine grammatische Einheit enkodiert

43

• Erstens eine gerichtete Relation auf der 
syntagmatischen Ebene, d.h. eine deiktische 
Relation oder eine davon abgeleitete Relation 
(z.B. Kohärenzrelation, pragmatische Relation)

• und zweitens eine gerichtete Relation, die die 
Einheit auf der paradigmatischen Ebene 
lokalisiert, d.h. in den Kontext der 
paradigmatischen Oppositionsglieder stellt. 

Zusammenfassung

Konsens bestand (im Wesentlichen) in folgenden 
Punkten:

i. Es gibt eine fundamentale Unterscheidung von 
grammatischen und lexikalischen Zeichen.

ii. Grammatikalisierung ist ein zusammengesetzter 
Prozess.

iii. Keiner der beteiligten Teilprozesse ist auf 
Grammatikalisierung beschränkt .
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Zusammenfassung

iv. Grammatische Kategorien haben typischerweise
eine bestimmte formale und semantische Gestalt:
die formalen Kriterien kulminieren in flexions
morphologischer Realisierung, die semantischen
Kriterien werden oft negativ bestimmt als "nicht
deskriptive" bzw. "abstrakte" Bedeutung.

v. Grammatische Kategorien sind typischerweise in
geschlossenen Paradigmen organisiert, die eine
obligatorische Auswahl zwischen ihren Mitgliedern
erfordern.
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Zusammenfassung

Unklarheit bestand über folgende Punkte:

i. Die Wichtigkeit und den Status der Paradigmatizität
und Obligatorik

ii. Die möglichen formaler Typen grammatischer 
Kategorien 

iii. Das Spektrum von Bedeutungen und Funktionen, 
die grammatischen Kategorien zugesprochen 
werden.
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Zusammenfassung

Ich habe versucht, diese Unklarheiten einer Klärung 
näher zu bringen durch:

i. Neukonzeption der Begriffe Paradigma und 
Obligatorik

ii. Zulassen konstruktioneller Realisierungs
möglichkeiten grammatischer Kategorien

iii. Plädoyer für eine neue Definition des Inhalts und 
der Funktion grammatischer Kategorien.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


