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 Zum Problem der Methodenauswahl für die Beschreibung der 
morphologischen Kategorien 

(am Beispiel des Verbalparadigmas des modernen Deutsch)  

 
Man kann viele Beispiele aus der linguistischen Literatur anführen, wenn die 
Sprachforscher dieselben Daten derselben Sprache verschieden interpretieren. Das 
gilt für die Beschreibung sowohl des nominalen als auch des verbalen Paradigmas. 
Bekannt sind bspw. die Differenzen in Bezug auf die Anzahl von Kasus im 
Russischen: man gliedert 6 oder 8 Kasus aus, A.A. Zaliznjak – bis zu 14 Kasus [1, 
S.78]. Verschiedenartig wird auch das Paradigma des deutschen Verbs betrachtet. 
Vgl.: 

Indikativ Präteritum 
Singular   Plural 
1.  -            - en 
2.  - st        - t 
3.  -            - en  [2, S. 24]. 

od. 

Indikativ Präteritum 
Singular    Plural 
Nicht-2. -        - (e) n 
          2. - st     - t      [3, S.13]. 

 
Die Analyse solcher Streitfragen hat gezeigt, es gibt keine einheitliche Meinung unter 
den Linguisten über die Fälle, wenn manche Wörter über mehrere Wortformen 
verfügen, als die anderen Wörter. In solchen Fällen wird entweder die 
differenzierende oder die unifizierende Methode für die Beschreibung der 
morphologischen Kategorien verwendet. Man unterscheidet: 

x die unifizierende Methode der Beschreibung nach dem Muster eines 
mehr differenzierenden Paradigmas (A), 

x die unifizierende Methode der Beschreibung nach dem Muster eines 
weniger differenzierenden Paradigmas (B ) und  

x die differenzierende Methode (C), der entsprechend verschiedene 
Klassen von Wörtern einen unterschiedlichen Bestand von 
grammatischen Kategorien haben können [4, S.195]. 

  
Die Methode der morphologischen Beschreibung ist nur in dem Falle der Ontologie 
des Sprachsystems adäquat, falls sie ermöglicht die Veränderungen zu 
berücksichtigen, die im System vollzogen sind und sich vollziehen. Die Sprache als 
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hierarchisch organisiertes Ganzes wandelt sich ständig und ihre Ebenen ändern sich 
ungleichmäßig. 

Die Analyse der Sprachdaten unter Rücksicht ihrer hierarchischen Abhängigkeit von 
den anderen Spracheinheiten zeugt davon, dass die morphologische Ebene mehr 
konservativ und heterogen im Vergleich zu der syntaktischen und zu der 
lexikalischen Ebene ist. Vgl.: In der morphologischen Entwicklung der Sprache 
wirken alle Sprachebenen zusammen [5, S.175].1 Gerade auf der morphologischen 
Ebene sind die Spuren des vergangenen Zustandes des Sprachsystems zu beobachten 
(bspw. Suppletivformen) sowie die Phänomene verschiedener chronologischer 
Zeitperioden auszugliedern. Diese Phänomene sind entweder durch lexikalische oder 
durch syntaktische Prozesse bedingt, die sich in der Entwicklung des Sprachsystems 
verliefen. Daher ist es meines Erachtens bei der Auswahl der Methode für die 
Beschreibung der morphologischen Kategorien notwendig, die Heterogenität von 
Einheiten der morphologischen Ebene zu berücksichtigen, denn diese Heterogenität 
widerspiegelt die ständige Bewegung, die dem Sprachsystem eigen ist. 

Die Verwendung der unifizierenden Methode «verdunkelt» sozusagen die 
Veränderungen, die im Sprachsystem des Deutschen vollzogen sind und sich 
vollziehen. Zwar wird die Funktionsverschiebung von der Morphologie zur Syntax 
beim Ausdruck bestimmter Bedeutungen nicht berücksichtigt. Dieser Prozess ist in 
der englischen Sprache bereits vollendet. Im modernen Deutsch vollzieht sich gerade 
die Übergabe einer Reihe von Funktionen von den morphologischen Einheiten zu den 
syntaktischen. Die morphologischen Kategorien der deutschen Gegenwartssprache 
fungieren im Sprachsystem parallel mit den syntaktischen Mitteln, die 
hochentwickelt sind, und haben deshalb ihren Systemwert im Vergleich zu dem des 
Althochdeutschen wesentlich verändert. Dies begründet die Zweckmäßigkeit der 
Verwendung der differenzierenden Methode bei der Beschreibung der 
morphologischen Kategorien des modernen Deutsch. Die anderen Argumente dafür 
werden im Weiteren präsentiert. 

Diese Methode ermöglicht die Korrespondenz von Einheiten verschiedener Ebenen 
(und zwar der morphologischen und der syntaktischen) beim Ausdruck bestimmter 
Bedeutungen besonders effizient zu zeigen. Darüber hinaus eröffnet die 
differenzierende Methode die Perspektive, unterschiedlichen Status der 
morphologischen Kategorien durch die Erschließung ihrer Produktivität präzis zu 
bestimmen.  

Diese methodische Vorgehensweise bietet Gelegenheiten an, dass einige 
morphologische Kategorien im Sprachsystem gleichzeitig durch einige Paradigmen 
vertreten werden können. Diese Paradigmen enthalten unterschiedliche Anzahl von 
Wortformen: im Paradigma mit weniger Wortformen werden die synkretischen 
Formen anerkannt und die homonymischen Formen negiert. Wenn aber der Bestand 
des Paradigmas einer Wortklasse nach Analogie mit dem Paradigma einer anderen 

                                                 
1 Ausführlichere Überlegungen über die Heterogenität der morphologischen Ebene sieh in [6, S. 18-31]. 
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Klasse mir mehr Wortformen beschrieben wird (die unifizierende Beschreibung A), 
so werden in das Paradigma die Homoformen eingeführt. Also, die Wahl der 
differenzierenden oder der unifizierenden Methode für die Beschreibung der 
morphologischen Kategorien steht in Zusammenhang mit dem Problem der 
Abgrenzung des Phänomens der Homonymie von dem des Synkretismus.  
 
Der Synkretismus in der Grammatik wird definiert als Nichtunterscheiden bestimmter 
grammatischer Bedeutungen im Rahmen eines Teilsystems unter der Bedingung, dass 
deren Unterscheidung im Rahmen eines anderen Teilsystems derselben Sprache in 
der entsprechenden Entwicklungsperiode möglich ist [7, S. 39].  
Vgl.: 
Nichtsynkretische Formen                     Synkretische Form 
(ich) sage  (1. Person)  (ich) 
        hatte gesagt (nicht-die zweite Person) 
(er) sagt  (3. Person)  (er) 
 
Im Falle der nichtsynkretischen Formen existieren zwei grammatische Formen zum 
Ausdruck dieser grammatischen Bedeutungen, die im Falle des Synkretismus durch 
eine Form ausgeprägt werden. Die synkretische Form drückt die entsprechende 
Bedeutung verallgemeinert aus, denn sie vereinigt in sich zwei Bedeutungen, die in 
den nichtsynkretischen Formen durch verschiedene morphologische Formen, d.h. 
konkreter bezeichnet werden. Auf solche Weise ist die sprachliche Bedeutung der 
synkretischen Form im obenangeführten Beispiel die nicht-zweite Person Singular. 
 
Die identischen Formen im Mikroparadigma werden in der deutschen Grammatik 
traditionell vorwiegend als homonymische oder als polysemantische gedeutet, also 
als Phänomene der formell-inhaltlichen Asymmetrie.  

 
Besonders oft werden die identischen Formen im Paradigma als Homoformen 
gedeutet. Die grammatische Homonymie besteht im Zusammenfallen von zwei oder 
mehreren Elementen mit verschiedenen selbständigen Bedeutungen, die miteinander 
nicht verbunden sind [8, S.192]. Da die Glieder einer grammatischen Kategorie eine 
Opposition bilden und deshalb eine gemeinsame Grundlage für diese Opposition 
haben – die allgemeine Bedeutung der entsprechenden Kategorie, dürfen sie nicht als 
homonymische Formen betrachtet werden. In diesem Zusammenhang wird nur 
zwischenkategorielle (zwischenparadigmatische) Homonymie anerkannt, die 
Homonymie im Mikroparadigma wird negiert, und die identischen Formen der 
entsprechenden Kategorie als synkretisch aufgefasst.  
 
Beim Zusammenfallen solcher Formen wie z.B. (wir) sagen – (sie) sagen  spricht 
man vom Synkretismus, denn beide Formen gehören derselben Kategorie an und 
vereinigen im vergrößerten Grammem nur ein differenzierendes Merkmal des 
Gehaltsplans. Die Summe von den differenzierenden Merkmalen dieser Formen ist 
identisch.  
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Solche Formen wie z.B. (er) sagt / (ihr) sagt  sind homonymisch, weil sie zu den 
verschiedenen Mikroparadigmen gehören. Die erste Homoform gehört dem 
Mikroparadigma des Singulars an, die zweite – dem des Plurals; die Formen besitzen 
verschiedene kategorielle Bedeutungen und unterscheiden sich nach zwei 
differenzierenden Merkmalen (der Person und des Numerus).  

 
Es ist auch zweckmäßig, den Synkretismus und die Polysemie zu unterscheiden. Im 
polysemantischen System gibt es unbedingt eine Hauptbedeutung, der die anderen 
untergeordnet sind. Die Bedeutungen, die in einer synkretischen Form vereinigt 
werden, sind gleichberechtigt. Vgl.: 
 
    (wir) – die 1. Person 
 kommen 
    (sie) – die 3. Person 

     
Laut der obenerwähnten Definition der differenzierenden Methode (sieh S.1) werden 
verschiedene Klassen von Wörtern mit einem unterschiedlichen Bestand von 
grammatischen Kategorien nachgewiesen: die differenzierende Methode der 
morphologischen Beschreibung ermöglicht einige Paradigmen im System des 
modernen Deutsch auszugliedern und zwar: 

x das volle Paradigma;  
x das reduzierte Paradigma;  
x das übervolle Paradigma.  

 
Das volle Paradigma ist für die meisten deutschen Verben typisch (bspw. das 
Paradigma des Verbs loben). Das reduzierte Paradigma ist für die Verben der 
Präterito-Präsentia und für die Verben auf -s, -ss, -ß, -tz, -z, -x bezeichnend, bspw.: 

                            Singular                     Plural 
 1. Person     (ich) heiße   heißen (wir, sie) 
 2. Person            heißt1 (du, ihr) 
 3. Person         (er) heißt2  
 

Das Paradigma des Verbs «sein» sollte als «übervolles» Paradigma betrachtet 
werden, weil es im Vergleich zu dem vollen Paradigma zusätzliche Oppositionen 
besitzt. Die Vertreter der unifizierenden Methode halten das Paradigma des Verbs 
«sein» für das Muster zur Beschreibung aller deutschen Verben und schließen 
deshalb in das Paradigma dieser Verben die homonymischen Formen ein.2  

Die Asymmetrie im Bau des übervollen Paradigmas und die des reduzierten 
Paradigmas gegenüber dem vollem Paradigma widerspiegeln einerseits den 
Archaismus der Suppletivformen als Mittel der Formbildung und andererseits die 
sogenannten «Sprösslinge des Neuen», die mit der Funktionsverschiebung von der 
Morphologie zur Syntax beim Ausdruck bestimmter Bedeutungen verbunden sind. 

                                                 
2 Mehr über die Arten von Verbalparadigmen im modernen Deutsch sieh in [6, S. 161-169]. 
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Auf solche Weise zeugt das Vorhandensein verschiedener Arten der Paradigmen im 
modernen Deutsch von typologisch relevanten Wandlungen in seinem System.  

Darüber hinaus kann das Phänomen des Synkretismus als Kennzeichen der 
Abhängigkeit der Kategorien gelten.  

Die Analyse der Verbalkategorien des modernen Deutsch hat gezeigt, dass sich in 
einer konkreten Wortform nicht alle Grammeme des Verbs miteinander verbinden 
(vgl.: Grammeme sind die einzelnen Gegenglieder einer Opposition im Paradigma 
einer Wortart. So besteht zum Beispiel die Kategorie der Person aus 3 Grammemen 
(1., 2. und 3. Person), die Kategorie der Zeit umfasst 6 Grammeme (Präsens, 
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1, Futur 2. [9, S. 66]).  
 
Im Realis Indikativ sind bspw. 6 Grammeme der Zeit ausgedrückt: Präsens (lobe), 
Präteritum (lobte), Perfekt (habe gelobt), Plusquamperfekt (hatte gelobt), Futur I 
(werde loben) und Futur II (werde gelobt haben), im Irrealis (Konjunktiv II) – nur 
zwei Grammeme: das Grammem der Nichtvergangenheit (lobte a würde loben) und 
das der Vergangenheit (hätte gelobt a würde gelobt haben)3.  
 
Folglich, wenn die Gegenüberstellung in einer Kategorie nicht geprägt ist (bspw. die 
Gegenüberstellung «Gegewart/Zukunft»), fehlt im Irrealis das entsprechende 
Grammem, das im anderen Teil des Paradigmas vorhanden ist (bspw. im Realis 
Indikativ). Gerade das Vorhanden des Grammems des Irrealis bedingt das Fehlen des 
selbständigen Grammems der Gegenwart und des der Zukunft. In diesem Falle 
existiert die synkretische Form, d.h. das vergrößerte Grammem der 
Nichtvergangenheit; es verbindet sich mit dem Grammem Irrealis.  

 
Die synkretische Form zeigt, dass der Ausdrucksgrad der bestimmten grammatischen 
Bedeutungen von einer anderen Kategorie abhängig ist. Daher ist der Synkretismus 
im Bestand der morphologischen Kategorie als Kennzeichen ihrer Abhängigkeit von 
den anderen Kategorien und dementsprechend als Kriterium für die Feststellung der 
Hierarchie zwischen den Verbalkategorien zu betrachten. 

 
Unter Berücksichtigung des Ausdrucksgrades einer oder anderer morphologischen 
Kategorie kann die Hierarchie der Verbalkategorien des modernen Deutsch wie folgt 
dargestellt werden: 

                                                 
3 Die Formen der Nichtvergangenheit lobte a würde loben und die der Vergangenheit hätte gelobt a würde gelobt haben 
werden von dem Autor als Varianten im Rahmen des Modus Irrealis behandelt. 
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Modus – 100 % Genera verbi – 100% 

Höflichkeit – 33 % 

Numerus – 84% 

Zeit – 78% 

Indirektheit – 53% 

Person – 72 % 

Willensäußerung – 7 % 

 
Der morphologische Ausdrucksgrad der kategoriellen Bedeutungen wird 
folgenderweise berechnet:  

Die Gegenüberstellung, die in der Kategorie ausgedrückt ist, wird für 100 Prozent 
gehalten, die im Mikroparadigma fehlende Gegenüberstellung der entsprechenden 
Bedeutungen (Synkretismus) – für 0 Prozent. Vgl. die Kategorie der Person.   

              Realis Indikativ, Aktiv, Präsens 
  Singular      die erste/die zweite lobe/lobst                                –100% 
                      die erste/ die dritte lobe/lobt                                  –100% 
                      die zweite/die dritte lobst/lobt                                –100% 
  Plural           die erste /die zweite loben/lobt                               –100% 
                       die erste/die dritte loben (nicht–zweite Person)        – 0% 
                       ... 
 
Derweise werden die Gegenüberstellungen nach der Person im Singular und im 
Plural in allen Tempora, in den beiden Genera verbi und Modi (im Realis auch in 
Subjunktiv – Konjunktiv der indirekten Rede und im Imperativ) berechnet, dann die 
durchschnittliche Zahl. 

 
Unabhängig von den anderen Kategorien bleiben im Verbalsystem des modernen 
Deutsch die Kategorie der Genera verbi und die des Modus. Sie besitzen keine 
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synkretischen Formen, das bedeutet den hundertprozentigen Ausdrucksgrad aller 
Gegenüberstellungen dieser Kategorien und zeugt von dem symmetrischen Bau der 
beiden Kategorien und von ihrer Stabilität.  

 
Die Hierarchie der morphologischen Kategorien kann als synchronisch–statistisches 
Kennzeichen ihrer Produktivität aufgefasst werden. Als produktive Glieder eines 
Mikrosystems in der bestimmten Periode seiner Entwicklung gelten solche 
Kategorien, die im Rahmen dieses Mikrosystems einen konsequenten Ausdruck 
bekommen und durch die Mittel eines anderen Mikrosystems nicht dupliziert werden. 
Daher sind die produktiven morphologischen Kategorien diejenigen, die beim 
Ausdruck entsprechender Semantik im Vergleich zu den lexikalischen und den 
syntaktischen Mitteln eine führende Rolle spielen. 

 
Die Kategorien mit höherer Produktivität sind mehr stabil und haben einen höheren 
Systemwert, weil sie weniger von den Sprachmitteln der anderen Ebenen dupliziert 
werden. Zu solchen Kategorien gehören die Kategorie der Genera verbi und die des 
Modus, die oben erwähnt wurden. Sie nehmen zentrale Positionen im Verbalsystem 
des modernen Deutsch ein. 

 
Die Kategorien mit niedrigerer Produktivität haben eine periphere Position im 
Verbalsystem, die von der Abschwächung des Status dieser Kategorien im 
Sprachsystem zeugt. Nur etwa siebenprozentigen Ausdrucksgrad hat bspw. die 
Kategorie der Willensäußerung / Nicht-Willensäußerung. Unter Berücksichtigung der 
synkretischen Formen ist das morphologische Paradigma dieser Kategorie (vgl. in [6, 
S. 109]) zweigliedrig:         
                                          Willensäußerung  /  Nicht-Willensäußerung  

(Imperativ)      /    (Indikativ) 
komm         /     kommst 

komme (ɟr) /    kommt 
Die Form der 3. Person Singular, die nach ihrer Herkunft die Form des Optativs ist, 
gehört im modernen Deutsch dem Paradigma des Imperativs (vgl. in [10, S. 34]). 

 
Die periphere Position der morphologischen Kategorie der Willensäußerung / Nicht-
Willensäußerung im Verbalsystem zeugt davon, dass die ähnlichen Bedeutungen 
durch andere Sprachmittel ausgedrückt werden, und zwar durch syntaktische: 
Wortfolge, Satzbestand, Intonation. In diesem Zusammenhang ist es anzunehmen, 
dass die Kategorien, die an der Peripherie des morphologischen Systems sind, völlig 
reduziert werden können. Das wird das Funktionieren des Sprachsystems gar nicht 
stören, denn es gibt in der deutschen Gegenwartssprache die syntaktische Kategorie 
der Willensäußerung / Nicht–Willensäußerung (vgl. in [10, S. 35]). Das moderne 
Deutsch besitzt zwei Kategorien zum Ausdruck derselben Bedeutungen: eine 
morphologische und eine syntaktische, ebenso auch zum Ausdruck der Bedeutungen 
der Person und des Numerus, die der Direktheit/ der Indirektheit (vgl. in [11, S. 45-
51]). 
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Diese Übercharakterisierung entsteht nicht beim Funktionieren des Sprachsystems. 
Sie ist im Sprachsystem vorhanden, kommt zum Vorschein bei dessen Gebrauch und 
kann daher als systemhafte Redundanz bezeichnet werden. Da die systemhafte 
Redundanz dem Sprachsystem gehört, charakterisiert sie die Eigentümlichkeiten 
dieses Systems. Diese Übercharakterisierung widerspiegelt die Veränderungen, die 
sich im Sprachsystem vollziehen, nämlich die Funktionsverschiebung beim Ausdruck 
entsprechender Bedeutungen von morphologischen Mitteln zu den syntaktischen. 
Dieser Prozess hat einen allmählichen Charakter, weil die Sprache ihre 
Kommunikationsfunktion erfüllen muss. Deshalb ist so eine Koexistenz der 
morphologischen und der syntaktischen Kategorie und entsprechend die systemhafte 
Übercharakterisierung einige Zeit unvermeidlich.  

 
Die systemhafte Redundanz kann nicht konstant bleiben. Ihre Überwindung bedeutet 
die Vollendung des Prozesses der Übergabe einer Reihe von Funktionen von der 
Morphologie zur Syntax – die Vollendung des Analytismusprozesses. Vgl. das 
System des modernen Englisch, in dem die Bedeutung der Person und die des 
Numerus nur durch syntaktische Mittel ausgedrückt werden (Ausnahme ist die dritte 
Person Singular Present Indefinit). 

 
Die Überwindung der systemhaften Übercharakterisierung kommt auch im System 
des modernen Deutsch vor. Das sind die Beispiele des Synkretismus: die kategorielle 
Bedeutung der synkretischen Form (wir, sie) loben ist die nicht-zweite Person Plural, 
die morphologisch geprägt ist. Diese Bedeutung wird zu der 1. oder zu der 3. Person 
durch die syntaktischen Mittel konkretisiert. Das Vorhandensein der synkretischen 
Formen im modernen Deutsch widerspiegelt den allmählichen Prozess der 
Überwindung der systemhaften Redundanz, die ihrerseits den allmählichen Charakter 
des Sprachwandels bedeutet.  

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung der unifizierenden Methode 
keine Möglichkeit gibt, die Veränderungen zu berücksichtigen, die im System des 
modernen Deutsch vollzogen sind und sich vollziehen. Im Gegenteil ermöglicht die 
differenzierende Methode die folgenden Besonderheiten des deutschen Sprachbaues 
aufzudecken, die eigentlich durch den allmählichen Charakter der 
Funktionsverschiebung von der Morphologie zur Syntax zu erklären sind:  

x die systemhafte Übercharakterisierung (im Sprachsystem koexistieren eine 
morphologische und eine syntaktische Kategorie zum Ausdruck derselben 
Bedeutung);  

x das Phänomen des Synkretismus (wenn die systemhafte Redundanz nur in 
einem Teil des morphologischen Mikroparadigmas überwunden wird); 

x das Vorhandensein der morphologischen Kategorien, die die Bedeutung der 
entsprechenden syntaktischen Struktur widerspiegeln; 

x das Vorhandensein einiger Arten von Verbalparadigmen. 
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Die genannten Besonderheiten sind typologisch relevant, denn sie widerspiegeln den 
Wandel, der sich im System des Deutschen auf der synchronen Ebene vollzieht und 
der allgemeinen Tendenz der deutschen Sprache zur Isolierung entspricht.  

 
Gerade die differenzierende Methode, nach der das Phänomen des Synkretismus im 
Mikroparadigma anerkannt und das der Homonymie negiert wird, eine der Ontologie 
des Sprachsystems adäquate morphologische Beschreibung ist, denn sie ermöglicht 
das Neue und das Alte zu zeigen und auf solche Weise nicht nur vollzogene und sich 
vollziehende Veränderungen zu berücksichtigen, sondern auch einigermaßen den 
weiteren Sprachwandel zu prognostizieren.  
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