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Abstract 

Previous accounts addressing the question what semantic properties of a matrix pre-

dicate determine the possible clause type of the embedded clause have not provided a 

general answer (e.g. Grimshaw 1979, Zifonun et al. 1997, Ginzburg & Sag 2000). This 

paper proposes that clause-embedding predicates fulfill characteristic logical condi-

tions, so-called consistency conditions, which rule the syntactic potential of the 

matrix clause: for instance, the clause type of the embedded clause (declarative, ob- 

and/or wh-interrogative) and the correlate type, the matrix predicate can co-occur 

with (es and/or ProPP). Furthermore, they predict the logical forms of legitimate 

constructions with embedded ob- or wh-interrogatives, respectively, and how a 

legitimate optional correlate modifies the meaning of the matrix predicate. 

Keywords: semantic properties of clause embedding predicates, question and declara-

tive embedding, factivity. 

1 Einleitung 

Diese Arbeit befasst sich mit semantischen Eigenschaften von Matrix-

prädikaten wie wissen, bedauern, sich freuen und bedenken, die eine 

Relation zwischen Individuensubjekten und Aussagen denotieren. Das 

Hauptaugenmerk dieses Papiers liegt auf Frageeinbettungs- und Kor-

relatkonstruktionen.1 Es geht um die folgenden Konstruktionstypen:2 

                                                
1  Die relativ wenigen Konstruktionen mit dem Korrelat dessen subsumieren wir 

unter die Analyse der präpositionalen Korrelate, der ProPPs, da sie denselben Re-

geln folgen – vgl. Schwabe (2013a) 
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(1) dass-Form, ob-Form und w-Form 

 a. Max weiß (es/davon), dass Lea kommt. 

 b. Max weiß (es/*davon), ob Lea kommt.  

 c. Max weiß (es/davon), wer kommt. 

 

Vergleicht man die oberflächenstrukturell identischen Strukturen 

Max weiß, ob Lea kommt und Max bedenkt, ob Lea kommt, findet 

man, dass sich ihre logischen Formen unterscheiden. Gleiches gilt 

auch für die w-Formen von beispielsweise Max weiß, wer kommt und 

Max freut sich darüber, wer kommt. Die systematische Entwicklung 

unseres Vorhabens beginnt in Abschnitt 3. Zunächst geben wir eine 

nur phänomenologische Übersicht über die möglichen Paraphrasen 

beziehungsweise logischen Formen von deutschen ob- und w-Formen. 

Welche der Paraphrasen auf welches Prädikat zutreffen, ergibt sich 

später aus gewissen logischen Eigenschaften des Prädikats, die wir 

Konsistenzeigenschaften nennen.  

 

(2) Reduzible ob-Form3: Max hört/zweifelt, ob Lea kommt. 

 A pred ob σ ⇔ (A pred dass σ  A pred dass ¬σ).  

 

Ein Satz wie Max weiß, ob Lea kommt lässt sich danach paraphrasie-

ren mit Max weiß, dass Lea kommt oder Max weiß, dass Lea nicht 

kommt und Max zweifelt, ob Lea kommt hat Max zweifelt, dass Lea 

kommt oder Max zweifelt, dass Lea nicht kommt als Paraphrase. 

Wissen und hören unterscheiden sich von zweifeln darin, dass in ihrer 

ob-Form-Paraphrase der eingebettete Satz σ wahr ist, wenn der Mat-

                                                                                                                    
2  Die hier verwendeten Daten basieren zum Teil auf der ZAS-Datenbank zu satz-

einbettende Prädikaten. Diese enthält etwa 1700 satzeinbettende Prädikate, die 

unter anderem im Hinblick auf den Satztyp des eingebetteten Satzes und das je-

weils mögliche Korrelat kodiert sind. In diesem Papier werden nur Verben unter-

sucht, deren eingebetteter Satz als ein direktes oder ein oblikes Argument reali-

siert wird. Aus der Datenbank geht hervor, dass 49% der Verben (folgern, glau-

ben, …) nur dass-Sätze, 28% (wissen, bedenken, …) nur dass- und ob- und wh-

Sätze, 19% (bedauern, sich freuen, …) nur dass- und wh-Sätze, 3% (absichern, de-

mentieren, …) nur dass- und ob-Sätze und schließlich 1% (fragen, untersuchen, …) 

nur ob- und wh-Sätze einbetten. 

3  "Reduzibel" nennen wir diese ob-Form, weil sie auf zwei disjunktiv verknüpfte 

Matrixsätze "reduziert" werden kann – vergleiche auch die yes-or-no-questions in 

Hintikka (1976: 23). 
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rixsatz A pred dass σ gilt. Sie bilden die exklusive reduzible ob-Form – 

vgl. (3).4,5 

 

(3) Exklusive reduzible ob-Form: Max hört, ob Lea kommt. 

 A verb ob σ ⇔  

 [(A verb dass σ  A verb dass ¬σ) & (A verb dass σ ⇔ σ)]  

 

Verben wie bedenken, erwägen und diskutieren, die zwar dass-, ob- 

und w-Formen konstruieren, bilden keine exklusive ob-Form. Sie stel-

len eine andere Relation zwischen dem Matrixsubjekt und der Dis-

junktion σ  ¬σ her.6 

 

(4) Interne ob-Form: Max bedenkt, ob Lea kommt. 

 A verb ob σ ⇔ A verb (σ  ¬σ)  

 
Max bedenkt, ob Lea kommt ist demnach paraphrasierbar mit Max be-

denkt: Lea kommt oder Lea kommt nicht. Das heißt, dass sich Max 

mit der Frage Kommt Lea oder kommt sie nicht? befasst. 

Wissen und erfahren ausgenommen bilden einige Verben, die die 

exklusive reduzible ob-Form lizensieren die neutrale ob-Form, wenn 

sie mit einem passenden präpositionalen Korrelat gebraucht werden.  

 

(5) Neutrale ob-Form: Max hört davon, ob Lea kommt. 

 A ProPP verb ob (nicht) σ ⇔  

 Es gibt eine eingebettete Formel φ in einem gültigen Matrixsatz 

A ProPP verb dass φ, wobei σ eine Unterformel im rekursiven 

Baum der Formel φ ist.  

 

Max hört davon, ob Lea kommt kann danach heißen Max hört davon, 

dass Lea nicht kommt, wenn Pia kommt. Das heißt, die neutrale ob-

Form weist auf eine durch sie nicht explizit determinierte komplexe 

Aussage φ hin, von der der eingebettete Satz σ eine Unterformel ist.7  

                                                
4  Wissen und hören gehören zu den Verben, die nach Groenendijk & Stokhof (1982) 

Frageextensionen einbetten. Zu der exklusiven reduziblen ob-Form vergleiche 

auch Groenendijk & Stokhof (1997: 1118). 

5  Zu dem Verhältnis zweifeln dass und zweifeln ob vergleiche Fischer (2005). 

6  Diese Verben entsprechen den Frageintensionen einbettenden Verben in Groe-

nendijk & Stokhof 1982 – vgl. dort Abschnitt 1.3 letzter Absatz.  

7  Diese ob-Prädikate entsprechen weder Groenendijk & Stokhofs (1982) Frageinten-

sionen noch ihren Frageextensionen einbettenden Prädikaten – vgl. Fußnote 6. 
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Einige Verben, die die exklusive reduzible ob-Form lizensieren, li-

zensieren die exhaustive w-Form.8 
 

(6) Exhaustive w-Form: Max hört, wer kommt. 

 A verb wx σ(x) ⇔ x [{A verb dass σ(x)   

 A verb dass σ (x)} & (A verb dass σ(x) ⇔ σ(x))] 

 

Zum Beispiel wird Max hört/weiß, wer kommt durch Für alle x, 

hört/weiß Max, ob x kommt paraphrasiert. 

Außer der exhaustiven w-Form existiert noch die nicht-exhaustive 

w-Form. Sie wird von Prädikaten wie davon hören dass/ob, es beden-

ken dass/ob und sich darüber freuen dass und es bedauern dass gebil-

det – vgl. (28) und (29) in Abschnitt 3.3 und (68) und (69) in Abschnitt 

4.2.9 
 

(7) Nicht-exhaustive w-Form: Max hört es/davon, wer kommt. 

 A es/ProPP verb wx σ(x)  A es/ProPP verb dass/ob μ,  

 wobei μ eine im Kontext gültige partielle Antwort10 auf die Fra-

ge wx σ(x) ist. 

 

Das heißt, Max weiß davon, wer kommt kann bedeuten Max weiß da-

von, dass nur Kinder kommen. Es bedauern und sich darüber freuen, 

die keine ob-Form lizensieren, erlauben nur die Paraphrase mit ein-

gebettetem dass-Satz. 

Unsere Analyse zur Frageeinbettung unterscheidet sich von bishe-

rigen, wie zum Beispiel von Hintikka (1975), Wunderlich (1976), 

Grimshaw (1979), Karttunen (1977), Groenendijk & Stokhof (1982), 

Ginzburg (1995), Zifonun et al. (1997), Ginzburg & Sag (2000), Lahiri 

(2002) und Egré (2008) unter anderem darin, dass sie die Verbklassen, 

die die logischen Formen (2) bis (7) lizensieren, mit Hilfe logischer Ei-

genschaften definiert. Mit diesen Eigenschaften lassen sich genaue 

allgemeingültige Kriterien formulieren, die alle dass-Verben, die ob-

Fragen einbetten, betreffen. Die Arbeiten von Karttunen, Grimshaw 

sowie Groenendijk & Stokhof zielen darauf nicht ab. Karttunen rekla-

                                                
8  Vgl. Groenendijk & Stokhofs (1982) Abschnitt 1.5 zu exhaustiven Fragen. 

9  Vgl. Groenendijk & Stokhofs (1982), Abschnitt 1.5 zu gewissen nicht-exhaustiven 

Frageinterpretationen. 

10  Vgl. auch Lahiri (1991) "predicates of surprise" bei der Erklärung zu seinem 

Beispiel (40d).  
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miert für seine acht Deklarative und Fragen einbettenden Verb-

klassen explizit keine Vollständigkeit. Hintikka, Ginzburg, Ginzburg 

& Sag wie auch Zifonun et al. erachten die Faktbezogenheit eines 

Prädikats als ausschlaggebend für seine Fähigkeit Fragen einzubet-

ten. Doch zeigen Prädikate wie es bedauern dass, die zwar faktbezo-

gen sind, aber keine ob-Fragen einbetten, dass Faktbezogenheit keine 

hinreichende Bedingung für die Frageeinbettung darstellt – vgl. La-

hiri (2002: 290f.), Egré (2008: 101f.) und Schwabe & Fittler (2009). 

Um den Unterschied zwischen faktbezogenen frageeinbettenden Prä-

dikaten wie know und tell und faktbezogenen nicht-frageeinbettenden 

Verben wie regret zu fixieren, unterscheiden Lahiri und Egré zwi-

schen faktbezogenen und veridikalen Prädikaten.11 Veridikale Verben 

wie know und "ambig-veridikale" Verben wie tell betten whether-Fra-

gen ein. Nicht-veridikale faktbezogene Verben wie regret tun das 

nicht. Auf das Deutsche angewendet, zählen zu den veridikalen 

Verben auch Prädikate wie beweisen, es bedauern, wahr sein und sich 

darüber freuen. Diese Verben betten keinen ob-Satz ein. Also ist Ve-

ridikalität keine hinreichende Bedingung für die Einbettung von ob-

Fragen, zumindest für das Deutsche. Um nicht-veridikale Verben wie 

agree und decide, die auch Fragen einbetten, mit zu erfassen, unter-

scheiden Lahiri und Egré zwischen "veridikal-responsiven" und 

"nicht-veridikal-responsiven" Prädikaten. Zu ersteren gehören know 

und tell, zu letzteren agree und decide. Als komplementär zu der 

Klasse der responsiven frage-einbettenden Prädikate sieht Lahiri die 

Klasse der "rogativen" frage-einbettenden Prädikate. Zu ihr gehören 

Verben wie ask. Beide Termini "rogativ" wie auch "responsiv" sind 

nicht definiert, deuten aber auf eine Frage. Offen bleibt bei Lahiri 

und Egré auch, warum nicht-veridikale Verben wie believe und regret 

nicht responsiv verwendet werden beziehungsweise warum sie keine 

ob-Fragen einbetten können und warum regret wh-Fragen selegiert. 

Dass Korrelate die Satzbedeutung beeinflussen, ist bis dato kaum 

diskutiert worden. Einzig Sudhoff (2003) und Schwabe (2013 a, b, 

i.E.) weisen darauf hin, dass Korrelate die Bedeutung des Matrixprä-

dikats modifizieren können. So ist beispielsweise bedauern, wird es 

mit einem es-Korrelat gebraucht, faktiv – vgl. Max bedauert es (nicht), 

dass Lea krank ist  Lea ist krank. Ist kein Korrelat gegeben, ist be-

dauern weder faktiv noch veridikal – vgl. Egré (2008: 105). Hören 

                                                
11  Für veridikale Prädikate pred gilt: A pred dass σ  σ – vgl. auch (10). 
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ohne seine ProPP davon lizensiert die exklusive reduzible ob-Form 

(3), mit der ProPP konstruiert es die neutrale ob-Form (5).  

In Abschnitt 2 werden Grundannahmen und fundamentale Kon-

sistenzbedingungen eingeführt. Diese erlauben in Abschnitt 3 die 

Einteilung der Matrixprädikate in objektive wie wissen, hören und 

fragen, objektiv-basierte wie es wissen und davon hören und nicht-ob-

jektiv-basierte wie (es) bedenken, sich (darüber) freuen und (es/daran) 

glauben. Abschnitt 3 definiert Regeln zur Interrogativeinbettung bei 

objektiven Verben und objektiv-basierten Prädikaten. In Abschnitt 4 

werden weitere Konsistenzbedingungen für nicht-objektiv basierte 

Prädikate eingeführt. Einige davon beziehen sich auf das, was das je-

weilige Individuensubjekt beziehungsweise Individuenobjekt weiß.  

2 Grundlagen  

2.1 PL-Sprache L, Matrixprädikate, Konstellationen, 

Negation, Äquivalenz 

Bei der Analyse von Matrix-Sätzen mit eingebetteten dass- oder ob-

Sätzen gehen wir von einer prädikatenlogischen Sprache L erster 

Stufe aus, die die einzubettenden Sätze repräsentiert.12 Für unsern 

Zweck schränken wir uns auf eingebettete Sätze im Indikativ Präsenz 

ein. Beispiele für einfache Aussagen sind x kommt beziehungsweise 

σ(x) und y ist mit z verheiratet beziehungsweise τ( y, z). Mit den ein-

fachsten Formeln, das heißt, mit Formeln wie σ(x) oder τ(y, z), die 

nicht weiter in Unterformeln zerlegt werden können, und mit der 

Hilfe eines aussagenlogisch vollständigem Systems von Junktoren so-

wie - und/oder -Quantoren werden komplexe Formeln aus L rekur-

siv aufgebaut. Eine komplexe Formel ist zum Beispiel der Satz Kein 

Verheirateter kommt, kurz ¬x y [τ (x, y)& (σ (x)  σ(y))].  

Zusätzlich zur Sprache L der eingebetteten Ausdrücke ziehen wir 

noch Mengen von zwei- oder dreistelligen satzeinbettenden Prädikaten 

mit oder ohne Korrelat in Betracht, das heißt, von Verben wie x verb 

(y) (es/ProPP) dass/ob13, um Matrixsätze mit oder ohne einmalige Ne-

                                                
12  Eine detaillierte Beschreibung der hier verwendeten PL-Sprache erster Stufe 

findet sich in Hilbert & Ackermann (1959: §2). 

13  Unter einer ProPP ist ein präpositionales Satzkorrelat zu verstehen – vgl. davon 

wissen dass, dagegen angehen dass und daran glauben dass. 
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gation zu bilden, das heißt, Sätze wie x (nicht) verb (y) (es/ProPP)14 

dass/ob/w – vgl. A sagt (es) y (nicht), dass/ob z kommt oder A denkt 

(nicht) daran, wer kommt. Matrixprädikate ohne overtes Korrelat und 

ohne Negation nicht, bezeichnen wir als Matrixverb beziehungsweise 

verb, gelegentlich aber auch als Matrixprädikat beziehungsweise 

pred. Matrixprädikate mit overtem Korrelat und/oder Negation nicht 

bezeichnen wir immer mit Matrixprädikat beziehungsweise pred. Wie 

bei den eingebetteten Sätzen beschränken wir uns bei den Matrixsät-

zen auf solche im Indikativ Präsenz. 

Zusätzlich zu der prädikatenlogischen Sprache L erster Stufe für 

eingebettete Sätze und der Menge der zwei- und dreistelligen satzein-

bettenden Prädikate nehmen wir an, dass letztere mindestens das 

Matrixverb wissen dass enthält. Das ist deswegen sinnvoll, weil sich 

ein Teil der Konsistenzeigenschaften vieler Matrixprädikaten auf wis-

sen dass/ob bezieht. So ist x hört, dass σ konsistent mit x weiß, ob σ 

und x droht damit, dass σ widerspricht dem Ausdruck x weiß, dass σ – 

vgl. die Definition KN-Konsistenz (13) in Abschnitt 3.1 sowie die rela-

tiven Konsistenzniveaus und Konsistenzgrade in Abschnitt 4.1. 

Unter einer L-Konstellation  verstehen wir eine Struktur zur PL-

Sprache L erster Stufe von eingebetteten Sätzen, die auch dem 

Matrix-Satz α weiß, dass φ entweder den Wahrheitswert Ω(α weiß, 

dass φ) = 0 'falsch' oder Ω(α weiß, dass φ) = 1 'wahr' so zuordnet, dass 

gilt: wenn der Wahrheitswert Ω(α weiß, dass φ) = 1 ist, dann ist φ in 

 wahr. Das heißt, es gilt α weiß, dass φ  φ in ℵ. Vorausgesetzt ist 

dabei, dass α  ℵ und dass φ eine L-Formel darstellt, bei der alle frei-

en Variablen mit Parametern aus ℵ belegt sind. Die so gebildeten For-

meln in L fassen wir in der Menge L[ℵ] zusammen. Das Präfix 'L-' in 

'L-Konstellation' wird im Folgenden weggelassen, wenn es sich aus 

dem Zusammenhang ergibt. Die Bedingung α weiß, dass φ  φ ist 

eine entscheidende Konsistenzbedingung für das Matrixverb wissen 

dass. 

Für weitere Matrixprädikate x pred (y) dass/ob – es handelt sich 

entweder um Prädikate ohne Korrelat wie glauben dass beziehungs-

weise um solche mit obligatorischem Korrelat wie sich damit befassen 

dass – nennen wir ℵ eine pred-L-Konstellation, wenn ℵ eine L-Kon-

stellation ist und jedem Matrix-Satz der Form α pred (ß) dass/ob φ, 

mit α, ß  ℵ und φ  L[ℵ] entweder der Wahrheitswert Ω(α pred (ß) φ) 

                                                
14  Bei den formal notierten deutschen Matrix-Sätzen wie x (nicht) (es/ProPP) verb 

(y) dass/ob/wh σ wird die Wortstellung vernachlässigt.  
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= 0 oder der Wahrheitswert Ω(α pred (ß) φ) = 1 so zugeordnet ist, dass 

die (noch zu formulierenden) Konsistenzbedingungen von pred erfüllt 

sind. Auch hier wird das Präfix 'pred-L' weglassen, wenn es sich aus 

dem Zusammenhang ergibt.  

Gegebenenfalls können mit Hilfe von verb dass beziehungsweise 

verb ob wie wissen dass oder kontrollieren ob weitere syntaktisch legi-

time Matrixprädikate nicht/es/ProPP verb dass/ob gebildet werden – 

vgl. es wissen dass/ob, (nicht)(davon) hören dass/ob oder es kontrol-

lieren ob. Abschnitt 3 und 4 werden zeigen, dass sich die Legitimität 

und Interpretation dieser komplexeren Matrixprädikate aus den Kon-

sistenzeigenschaften der originalen Prädikate und bestimmten syn-

taktischen und gegebenenfalls semantischen Regeln ergeben. So er-

gibt sich beispielsweise, dass wissen dass, das ursprünglich veridikal 

ist, durch den Gebrauch des es-Korrelats faktiv wird. 

Bei der Negation von Matrixsätzen ohne Korrelat gilt immer, dass 

der Negation α nicht verb (ß) dass/ob φ der umgekehrte Wahrheits-

wert von α verb (ß) dass/ob φ zugeordnet wird. Das heißt, 

Ω(α nicht verb (ß) dass/ob φ) = 1 – Ω(α verb (ß) dass/ob φ). Diese Ne-

gation wird äußere Negation genannt und wie folgt notiert: 

¬[α pred (ß) dass/ob φ]. Bei der äußeren Negation werden die beiden 

Wahrheitswerte 0 und 1 vertauscht, da 1 – 0 = 1 und 1 – 1 = 0. Die 

Satznegation lässt sich jedoch nicht immer als äußere Negation dar-

stellen. So muss bei manchen negierten Prädikaten mit Korrelat – 

also bei nicht es/ProPP verb dass/ob – nicht immer gelten, dass 

Ω(α nicht es/ProPP verb (ß) dass/ob φ) = 1 – Ω(α es/ProPP verb (ß) 

dass/ob φ). Denn wenn Lea nicht kommt, ist der Satz Max weiß es, 

dass Lea kommt falsch. Seine Negation, das heißt, Max weiß es nicht 

dass Lea kommt, ist auch falsch, da es wissen dass faktiv ist. Also 

wird bei dieser Negation der Wahrheitswert nicht vertauscht. In die-

sem Falle spricht man von innerer Negation.  

Zwei Aussageformen (x, y, z; pred, φ) und (x, y, z; pred, φ) sind 

semantisch äquivalent, wenn ihnen in jeder Konstellation ℵ bei jeder 

Belegung der freien Variablen jeweils derselbe Wahrheitswert zuge-

ordnet ist. Man kann auch sagen, dass die eine Aussageform eine Pa-

raphrase der andern ist. Zum Beispiel ist A weiß, dass σ  A weiß, 

dass σ eine Paraphrase von A weiß ob σ – vgl. (2). Im Allgemeinen 

gilt für logisch äquivalente eingebettete Aussagen σ  𝜏 nicht die se-

mantische Äquivalenz  

x pred σ  x pred .  
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Jedoch gelten 

 

  i. x pred (σ  𝜏)  x pred (𝜏  σ) für beliebige σ und 𝜏 

  ii.  x pred (σ)  x pred( σ), für jede einbettbare Formel  mit 

einer Unterformel σ.  

  Insbesondere  

 iii.  x pred (σ ) x pred (  σ). 

2.2 Konsistenzbedingungen und grammatische Regeln  

Bevor wir mit der systematischen Darstellung der einschlägigen Kon-

sistenzbedingungen beginnen, sollen einige intuitive Beispiele illust-

rieren, was unter Konsistenzbedingungen von Matrixprädikaten zu 

verstehen ist. Eine systematische Darstellung der einschlägigen Kon-

sistenzbedingungen folgt in den Abschnitten 3 und 4.  

Eine Konsistenzeigenschaft ist beispielsweise die Veridikalität von 

erfahren dass – vgl. (10) in Abschnitt 3.1. Das heißt, aus dem Satz 

Max erfährt, dass Lea kommt folgt der Satz Lea kommt, beziehungs-

weise A erfährt, dass φ  φ. Dem Matrixverb erlauben dass schreiben 

wir die Konsistenzbedingung φ ist weder eine propositionale Tautolo-

gie noch eine Kontradiktion zu – vgl. (45) in Abschnitt 4.1. Das heißt, 

ein Satz wie α erlaubt y dass φ mit φ  L[ℵ] ist in keiner Konstella-

tion ℵ gültig, wenn es sich bei φ um eine propositionale Tautologie 

oder eine Kontradiktion handelt. Das Prädikat sich darauf freuen er-

füllt die Konsistenzbedingung φ widerspricht dem, was α weiß, weil 

diese Bedingung notwendigerweise gelten muss, wenn in ℵ gilt α freut 

sich darauf, dass φ. Bei den genannten Konsistenzeigenschaften han-

delt es sich um logische Eigenschaften der eingebetteten Sätze 

φ  L[ℵ], die für alle ℵ und alle α, ß  ℵ den Matrixsatz α pred (ß) φ in 

der jeweiligen pred-L-Konstellation ℵ erfüllen.  

Weitere Beispiele für Konsistenzbedingungen sind die deduktive 

Abgeschlossenheit beziehungsweise Offenheit eines Prädikats pred. 

Wie in Abschnitt 3.3 definiert, ist ein Prädikat pred deduktiv abge-

schlossen, wenn in jeder Konstellation pred im Wesentlichen die fol-

gende Eigenschaft Ψ erfüllt: α pred φ wird (auch) durch diejenigen 

nicht-tautologischen φ erfüllt, die aus der Menge der Aussagen σ lo-

gisch folgen, die α pred dass σ erfüllen. Beispiele für deduktiv abge-

schlossene Verben sind fühlen dass und spüren dass. Da Verben wie 

wissen dass nicht deduktiv abgeschlossen sind und die Negation der 
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deduktiven Abgeschlossenheit deduktive Offenheit heißt, sind Verben 

wie wissen dass deduktiv offen.  

Während die deduktive Abgeschlossenheit von pred bedeutet, dass 

die oben genannte Eigenschaft  in allen Konstellationen gilt, in de-

nen pred interpretiert wird, bedeutet die deduktive Offenheit als logi-

sche Negation der logischen Abgeschlossenheit, dass  in mindes-

tens einer Konstellation gilt. Hat ein Prädikat die Eigenschaft  in 

mindestens einer Konstellation, nennt man es konsistent mit . 

Zum Beispiel ist wissen dass nicht deduktiv abgeschlossen. Also ist es 

deduktiv offen beziehungsweise mit der Eigenschaft  konsistent. 

Deduktive Offenheit und deduktive Abgeschlossenheit sind Beispiele 

für Konsistenzeigenschaften oder Konsistenzbedingungen. 

Auf Konsistenzbedingungen wie die eben genannten beziehen sich 

die syntaktischen Regeln, die die dass-, ob- und w-Form sowie den zu-

lässigen Korrelattyp, es und/oder ProPP, determinieren.  

3 Fundamentale Konsistenzbedingungen, objektive 

und objektiv-basiert Prädikate 

3.1 Fundamentale Konsistenzbedingungen 

Mit diesem Abschnitt beginnt die systematische Entwicklung unseres 

Vorhabens. Zunächst führen wir die Konsistenzbedingungen ein, die 

zu der fundamentalen Klassenbildung objektiver und objektiv-basier-

ter Prädikate beitragen – siehe die Abschnitte 3.2 und 3.3. Wesentlich 

dafür ist die Zeugenexistenzbedingung (ZEB).  

 

(8) Zeugen-Existenz-Bedingung (ZEB) in ℵ für pred dass/ob:  

 für jedes σ  L[ℵ] gilt:  

 x (x pred dass/ob σ  x pred dass/ob ¬σ). 

 

Diese Bedingung wird beispielsweise von Verben wie wissen dass/ob, 

hören dass/ob und fragen ob in einigen nicht aber in allen Konstella-

tionen erfüllt. Damit sind diese Verben mit ZEB konsistent. Verben 

wie erlauben dass, bedauern dass und beweisen dass erfüllen ZEB in 

keiner Konstellation. So ist durch eine Konsistenzbedingung von be-

dauern dass ausgeschlossen, dass propositionale Tautologien oder 

Kontradiktionen bedauert werden. Das heißt insbesondere, niemand 

bedauert dass (σ  ¬σ) und niemand bedauert, dass [¬ (σ  ¬σ)]. Für 

beweisen dass gilt, dass kein in einer Konstellation ℵ ungültiger ein-
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gebetteter Satz σ  L[ℵ] von einem Subjekt α  ℵ bewiesen wird und 

dass in keiner Konstellation ℵ ausnahmslos jeder in ℵ gültige einge-

bettete Satz σ  L[ℵ] von mindestens einem α  ℵ bewiesen wird. Das 

heißt, sowohl beweisen dass als auch erlauben dass und bedauern 

dass wird als Konsistenzbedingung zugeordnet, dass sie inkonsistent 

mit ZEB sind. Sie erfüllen, abgekürzt, ZEB.  

Beweisen dass kann natürlich auf viele Subjekte und propositiona-

le Tautologien zutreffen. Und wir gehen davon aus, dass es mindes-

tens eine Konstellation ℵ gibt, in der jede propositionale Tautologie 

σ  ¬σ aus L[ℵ] von mindestens einem Subjekt bewiesen wird. Damit 

ist beweisen dass mit der beschränkten Zeugenexistenzbedingung 

konsistent.15  

 

(9) Beschränkte Zeugenexistenzbedingung (BZEB) in ℵ für pred 

dass: für jedes  σ  L[ℵ] gilt x (x pred dass [σ  ¬σ]). 

 

Wie wir sehen werden, grenzt (9) das Verb beweisen von solchen wie 

bedenken und ignorieren axiomatisch ab. Bei letzteren handelt es sich 

um Verben, die, wie sich in Abschnitt 4.2 herausstellen wird, die in-

terne ob-Form (4) lizensieren – vgl. (54) und (61) in Abschnitt 4.2. 

Eine weitere Konsistenzbedingung ist die schon erwähnte Veridi-

kalität.  

 

(10) Veridikalität (V): in allen ℵ und für alle φ aus L[ℵ] gilt 

 x [x pred dass φ  φ]. 

 

Wissen dass ist in allen Konstellationen veridikal. Das Gleiche gilt für 

erfahren dass, beweisen dass, es bedauern dass und es hören dass. Oh-

ne es-Korrelat sind Verben wie hören dass und bedauern dass nicht in 

allen Konstellationen veridikal. Sie sind aber mit dieser Eigenschaft 

konsistent.  

Verben wie sich (darin) irren dass, sich (darin) täuschen dass, ver-

hindern dass und widerlegen dass verhalten sich komplementär zu 

den veridikalen Prädikaten. Sie sind in allen Konstellationen ℵ anti-

veridikal. 

 

  

                                                
15  Diese Bedingung wird in den Abschnitten 4.1 und 4.2 benötigt, um zu erklären, 

warum beweisen zwar Tautologien einbettet, aber anders als bedenken, keine 

interne ob-Form zulässt.  
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(11) Antiverdikalität (AV): in allen ℵ und für alle σ aus L[ℵ] 

 gilt x (x pred dass σ  σ). 

 

Prädikate  in der ob-Form haben die Konsistenzeigenschaft negations-

invariant zu sein. 

 

(12) Negationsinvarianz (NI): in allen ℵ und für alle φ aus L[ℵ] 

 gilt x (x pred dass/ob φ  x pred dass/ob ¬ φ). 

 

Zum Beispiel gilt Max weiß, ob Lea kommt genau dann, wenn er weiß, 

ob sie nicht kommt. Weitere Beispiele für Verben mit dieser Eigen-

schaft sind sehen ob, hören ob, bedenken ob, kontrollieren ob, nachden-

ken ob, untersuchen ob und fragen ob.16 Auch für zweifeln dass sind 

Konstellationen denkbar, wo es negationsinvariant ist, wo gilt x (x 

pred dass φ  x zweifelt dass ¬ φ). Da aber auch Konstellationen 

denkbar sind, in denen zwar gilt Max zweifelt, dass φ, aber nicht Max 

zweifelt, dass ¬ φ, ist zweifeln dass nur mit der Negationsinvarianz 

konsistent. 

Eine nützliche Bedingung, die auf die Konsistenz bestimmter Mat-

rixverben mit wissen dass Bezug nimmt, ist die KN-Konsistenz.  

 

(13) Def.: KN-Konsistenz (KN-K)  

 KN-K von pred dass/ob bedeutetx weiß, dass σ ist konsistent mit 

(x pred dass/ob σ)  (x pred dass/ob σ) 

 

Das heißt, es gibt mindestens eine Konstellation ℵ, ein Individuum 

α  ℵ und eine eingebettete Aussage τ  L[ℵ], so dass sowohl der Satz 

α weiß, dass τ als auch entweder der Satz α pred dass/ob τ oder der 

Satz α pred dass/ob τ in ℵ gelten. Offensichtlich ist wissen dass 

selbst KN-konsistent. Aber auch beweisen dass, erfahren dass und 

auch bedenken dass sind es. Widerlegen dass ist ebenfalls KN-kon-

sistent, denn es ist eine Konstellation denkbar, in der sowohl der Satz 

x weiß, dass σ als auch der Satz x widerlegt dass σ gelten. Bei irren 

dass σ jedoch sind weder der Satz x irrt, dass σ noch der Satz 

x irrt, dass σ mit x weiß, dass σ konsistent. Gleiches gilt für sich 

täuschen dass und auch für zweifeln dass sowie für zweifeln ob. 

                                                
16  Sehen und hören entsprechen Groenendijk und Stokhofs Frageextensionen einbet-

tenden Verben. Die andern erwähnten Verben entsprechen ihren Frageintensio-

nen einbettenden Prädikaten – vgl. Groenendijk und Stokhofs (1982) letzten Ab-

satz. in Abschnitt 1.3. 
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3.2 Objektive Verben 

Mit Hilfe der Zeugenexistenzbedingung ZEB (8), der Veridikalität 

V(10), der Antiveridikalität AV(11) und der Negationsinvarianz (12) 

lässt sich die Klasse der objektiven Verben definieren. 

 

(14) Objektive Matrixverben  

 Ein Matrixverb verb dass/ob ist objektiv, gdw. es entweder  

 a. gleichzeitig mit ZEB und Veridikalität (10) oder  

 b. gleichzeitig mit ZEB und Antiveridikalität (11) oder  

 c. gleichzeitig mit ZEB und Negationsinvarianz (12)  

 konsistent ist. 

 Es wird dann V-objektiv bzw. AV-objektiv bzw. NI-objektiv ge-

nannt.  

 

Zu den V-objektiven Matrixverben gehören beispielsweise wissen 

dass, berichten dass, erfahren dass, erzählen dass, fühlen dass, hören 

dass, merken dass, riechen dass, sagen dass und spüren dass. Be-

dauern dass ist zwar mit V konsistent, widerspricht aber, wie in Ab-

schnitt 3.1 bemerkt, der Zeugenexistenzbedingung ZEB. Bedenken 

dass und glauben dass sind jeweils sowohl mit V (bzw. AV bzw. NI) als 

auch mit ZEB konsistent. Der Gebrauch jedes dieser Verben legt 

jedoch nahe, dass es in keiner Konstellation beide Bedingungen V 

(bzw. AV bzw. NI) und ZEB zusammen erfüllt. Zu den AV-objektiven 

Verben gehören sich irren dass und sich täuschen dass, die sogar in 

allen Konstellationen antiveridikal sind. Um dies zu betonen, nennen 

wir sie auch inhärent antiveridikal. AV-objektive Verben sind im 

Übrigen KN-inkonsistent – vgl. (13). Widerlegen dass ist zwar auch 

antiveridikal, nur ist es sowohl KN-konsistent als auch inkonsistent 

mit ZEB. In letzterer Hinsicht verhält es sich analog zu beweisen dass 

– vgl. (8) und (9), was sich auch in einer möglichen Paraphrase für x 

widerlegt dass σ wiederspiegelt: x beweist dass  σ. 

NI-objektive Verben sind beispielsweise zweifeln dass, zweifeln ob, 

fragen ob, wissen ob, hören ob, berichten ob, erfahren ob, sagen ob. 

Ausgenommen zweifeln dass sind sie, wie wir unten im Zusammen-

hang mit (16) sehen werden, alle inhärent negations-invariant. Außer 

zweifeln dass/ob sind sie wie alle NI-objektiven Verben KN-konsistent 

– vgl. (17). 

Die Bezeichnung objektiv trägt der Eigenschaft Rechnung, dass es 

zu den V-objektiven Verben verb jeweils Konstellationen gibt, in de-

nen gerade auf alle wahren und nur auf die wahren eingebetteten 
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Sätze σ Matrixsätze der Form α verb dass σ zutreffen. NI-objektive 

bzw. AV-objektive Verben erlauben analoge Konstellationen. Nicht-ob-

jektive Verben schließen entsprechende Konstellationen aus. 

Erscheint ein Prädikat als ein objektives Verb zusammen mit 

einem (legitimen) Korrelat wie beispielsweise es/davon wissen dass 

in Max weiß es, dass Lea kommt oder Max hat davon gehört, dass Lea 

kommt, erfüllt es die Objektivitäts-Definition (14) nicht, da diese Kor-

relate explizit ausschließt. So ein Prädikat  gehört damit zur Menge 

der von uns so genannten nicht-objektiven Prädikate NOP. Da es ab-

gesehen vom Korrelat aus einem Verb entsteht, das zur Menge der 

objektiven Verben OP gehört, zählen wir es zur Menge der objektiv-

basierten Prädikate OBP. Alle anderen Prädikate in NOP, die wie 

(daran) glauben dass, (es) bedauern dass, sich (darauf) freuen dass, 

(es) beweisen dass nicht objektiv-basiert sind, die also weder zu OP 

noch zu OBP gehören, heißen nicht-objektiv-basierte Prädikate und 

bilden die Menge NOBP. Damit zerfällt die Klasse aller satzeinbet-

tenden Prädikate in die disjunkten Unterklassen  

 

OP ∪ NOP = OP ∪ (OBP ∪ NOBP). 

 

Wir sind nun in der Lage, für objektive Verben Regeln zu syntakti-

schen Strukturbildung und semantischen Interpretation anzugeben. 

Wir beginnen mit der syntaktischen Strukturbildungsregel. 

 

(15) Syntaxregel zur ob-Form objektiver Verben 

 Ein objektives dass-Verb bildet eine legitime ob-Form, gdw. es 

V- beziehungsweise NI-objektiv ist. Das heißt, wenn es nicht AV-

objektiv ist – vgl. (14). 

 

Zum Beispiel bilden wissen dass, hören dass, berichten dass und 

sagen dass, die alle V-objektiv sind, und zweifeln dass, das NI-objektiv 

ist, zusätzlich zu ihrer dass-Form eine ob-Form, das AV-objektive 

(sich) irren dass hingegen nicht.  

Im Hinblick auf die semantische Interpretation von ob-Formen ob-

jektiver Verben ignorieren wir mehrdeutige eingebettete Alternativ-

fragen wie M weiß, ob P oder E kommt, das heißt, ob-Formen der Art 

x verb ob (𝜏  ). Würden sie berücksichtigt, müsste zum Beispiel ent-

schieden werden, ob (i) M weiß, dass P oder E kommt  M weiß, dass 

P und E nicht kommen oder (ii) M weiß, dass P kommt  M weiß, dass 

E kommt gemeint ist.  
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(16) Semantikregel zur ob-Form objektiver Verben 

 a. Die ob-Form eines NI-objektiven dass-Verbs ist paraphrasier-

bar mit 

  x verb dass σ  x verb dass σ  – vgl. (2).  

 b. Die ob-Form eines V-objektiven dass-Verbs ist paraphrasier-

bar mit 

  [x verb dass σ  x verb dass  σ] & [(x verb dass σ) ⇔ σ]  

    – vgl. (3). 

 

Die ob-Form von objektiven dass-Verben nennen wir reduzibel, abge-

kürzt RED. Die Bezeichnung ist dadurch motiviert, dass x verb ob σ 

auf x verb dass σ  x verb dass σ reduziert wird. Bei V-objektiven 

Verben wie wissen dass, hören dass und sagen dass wird diese Dis-

junktion durch die zusätzliche Bedingung (x verb dass σ) ⇔ σ ergänzt 

– vgl. (16b). Die so ergänzte reduzible ob-Form nennen wir exklusiv 

reduzibel. Damit wird die reduzible ob -Form zu einer exklusiven 

entweder-oder-Verknüpfung, in der die in ihr enthaltenen V-objekti-

ven Verben immer strikt veridikal interpretiert werden – vgl. Baker 

(1968), Karttunen (1977) und Groenendijk & Stokhof (1982), (1997). 

Bei dem NI-objektiven Verb zweifeln dass geschieht das nicht – vgl. 

(16a).  

Das ob-Pendant eines V- beziehungsweise NI-objektiven dass-Verbs 

ist offensichtlich NI-objektiv und negationsinvariant. Vorgreifend sei 

hier hinzugefügt, dass die reduzible ob-Form auch von objektiv-ba-

sierten Prädikaten wie es wissen ob und von gewissen nicht-objektiv-

basierten Prädikaten wie (es) ignorieren ob gebildet wird – vgl. (23) in 

Abschnitt 3.3, nicht jedoch von nicht-objektiv-basierten Prädikaten 

wie (es) bedenken ob – vgl. Abschnitt 4.2 sowie (54).  

NI-objektive ob-Verben, die wie fragen ob und sich erkundigen ob 

keine dass-Form konstruieren, lassen die Paraphrasen (16a, b) nicht 

zu und sind deshalb nicht reduzibel. Sie sind jedoch (inhärent) nega-

tionsinvariant und KN-konsistent. 

Mit Hilfe von (14), (15) und (16) lässt sich die in (13) definierte KN-

Konsistenz auch wie folgt charakterisieren:  

 

(17) KN-Konsistenz  

 Ein objektives verb dass/ob ist KN-konsistent, gdw. es eine der 

drei sich ausschließenden Alternativen erfüllt: 

 a. verb dass ist V-objektiv, 

  [wissen dass, hören dass, sagen dass, … nicht aber zweifeln 

dass und irren dass]  
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 b. verb ob ist NI-objektiv und bildet die exklusive reduzible ob-

Form,  

  [wissen ob, hören ob, sagen ob, …, nicht aber zweifeln ob] 

 c. verb ob ist NI-objektiv und bildet keine reduzible ob-Form 

  [fragen ob, sich erkundigen ob, nicht aber zweifeln ob]. 

 

Die in (17) behauptete Charakterisierung lässt sich wie folgt begrün-

den.  

i. Aus der Definition der V-Objektivität (14a) und der V-Objektivi-

tät von wissen dass folgt, dass eine objektive dass-Form verb dass ist 

genau dann V-objektiv ist, wenn es Konstellationen gibt, in denen 

verb dass und wissen dass exakt dieselbe Interpretation haben. 

ii. Daraus folgt, alle V-objektiven Verben verb dass und auch alle 

exklusiv reduziblen ob-Verben verb ob sind KN-konsistent. 

iii. Die nicht-reduziblen ob-Verben sind KN-konsistent – siehe oben, 

unmittelbar vor (17). 

iv. Die nicht-exklusive aber reduzible ob-Form ist nicht KN-kon-

sistent – vgl. Kommentar zu zweifeln ob unter (14). 

Die syntaktische Strukturbildungsregel für die w-Form objektiver 

Verben lautet wie folgt: 

 

(18) I. Syntaxregel zur w-Form objektiver Verben  

 Ein objektives Verb bildet eine legitime w-Form x verb 

 wyσ(y), mit σ(y) aus L, gdw. es eine der folgenden sich gegen-

seitig ausschließenden Bedingungen erfüllt: 

 a. Verb ist V-objektiv. 

 b. Verb ist NI-objektiv und bildet die exklusive reduzible ob-

Form 

 c. Verb ist NI-objektiv und bildet nicht die reduzible ob-Form.  

 

Aus der KN-Konsistenz (17) und der syntaktische Strukturbildungs-

regel (18) folgt eine (alternative) Strukturbildungsregel für die w-

Form objektiver Verben.  

 

(19) II. Syntaxregel zur w-Form objektiver Verben  

 Ein objektives Verb bildet eine legitime w-Form x verb wyσ(y), 

mit σ(y) aus L, gdw. es auch KN-konsistent ist – vgl. (13) bezie-

hungsweise (17).  

 

Verben wie sehen und fragen sind objektiv und KN-konsistent und bil-

den deshalb eine legitime w-Form – vgl. Max sieht/ fragt, wer kommt 
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und Max weiß, wo Lea wohnt. Die Formulierung *Max zweifelt/irrt, 

wer kommt hingegen ist nicht legitim, da weder zweifeln dass noch 

irren dass KN-konsistent sind.  

Bei der Paraphrase der w-Form objektiver Verben handelt es sich 

immer um die die exhaustive w-Form (6). Ob sie mit einer exklusiven 

reduziblen ob-Form (16b) gebildet wird oder mit einer nicht-redu-

ziblen ob-Form, hängt davon ab, ob das Matrixverb ein V-objektives 

dass-Pendant hat.  

 

(20) Semantikregel zur w-Form objektiver Verben  

 Die legitime w-Form eines objektiven Prädikats x verb wyσ(y) ist 

paraphrasierbar mit 

 y (x verb ob σ (y)).  

 Hat verb ein V-objektives dass-Pendant, hat seine w-Form die 

Paraphrase  

 y [{(A verb dass σ(y))  (A verb dass  σ(y))} &  

 {A verb dass σ(y) ⇔ σ(y)}]  

 

Ein Ausdruck wie Max sieht/fragt, wery kommt (y) bedeutet danach: 

Für alle y, Max sieht/fragt, ob y kommt. Diese Interpretation der w-

Form wird deshalb exhaustive w-Form genannt, weil in jeder Konstel-

lation ℵ der Wahrheitswert Ω[y (α verb ob σ(y))] der Paraphrase 

y (α verb ob σ(y)) übereinstimmt mit dem minimalen Wahrheitswert 

Min {Ω(α pred ob σ (ß))|ß  ℵ} aller Wahrheitswerte Ω(α pred ob σ(ß)) 

aus {0,1} für ß  ℵ. Der Ausdruck exhaustiv verweist auf die größt-

mögliche Teilmenge aller Elemente ß aus ℵ, die dabei in Betracht ge-

zogen werden.  

Aufgrund von (16b) und (20) bestimmt eine gültige Aussage x verb 

wyσ(y) auch für die nicht-veridikalen V-objektiven Verben wie hören 

und sehen die wahre Antwort auf die Frage wyσ(y) – vgl. Groenendijk 

& Stokhof (1997). Es wird sich in Abschnitt 3.3, 3.4 und 4.2 zeigen, 

dass die exhaustive w-Form von keinem nicht-objektiven Prädikat 

mit präsentem Korrelat lizensiert ist – vgl. (42) und (43) sowie (71) 

und (72).  

Abschließend seien für die objektiven Verben die Konsistenzeigen-

schaften zusammengefasst, die für den jeweiligen Einbettungstyp re-

levant sind. 
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(21) Fundamentale Konsistenzbedingungen objektiver Verben und 

Syntaxregeln 

 a. Ein dass-Satz wird genau dann eingebettet, wenn das objek-

tive Verb nicht NI ist, das heißt, wenn es entweder V- oder AV-

objektiv oder NI-objektiv aber nicht NI ist. 

  b. Ein ob-Satz wird genau dann eingebettet, wenn das objektive 

verb NI ist. Es handelt sich genau dann um eine reduzible ob-

Form (16a, b), wenn das NI-objektive ob-verb ein NI- bezie-

hungsweise V-objektives dass -Pendant hat. Die exklusive re-

duzible ob-Form (16b) wird von einem NI-objektiven ob-verb 

genau dann gebildet, wenn es ein V-objektives dass-Pendant 

hat.  

 c. Ein w-Satz wird genau dann eingebettet, wenn das objektive 

Matrixverb KN-konsistent (17) ist. KN-konsistente objektive 

Verben sind entweder V-objektive Verben oder es sind NI-ob-

jektive Verben, die die exklusive reduzible ob-Form bilden, 

oder es sind nicht-reduzible NI-objektive Verben. Bei den w-

Formen objektiver Prädikate handelt es sich um exhaustive 

w-Formen (20).  

 

3.3 Objektiv-basierte Prädikate mit es-Korrelat 

Ein objektives Verb mit einem präsenten es-Korrelat oder einem prä-

positionalen Korrelat (ProPP) ist nicht kompatibel mit der Definition 

objektiver Matrixprädikate (14). Deshalb nennen wir es nicht mehr 

objektiv, sondern objektiv-basiert – vgl. die OBP-Prädikate in Ab-

schnitt 3.2 kurz vor (15).  

Bekanntlich finden sich es-Korrelate bei Prädikaten, deren Aussa-

genargument als internes oder externes Argument realisiert wird – 

vgl. Max hat es gehört, dass Lea krankt ist und Sicher ist es fraglich, 

ob er kommt. Sie sind optional – vgl. Schwabe (2013a, b). ProPPs hin-

gegen sind, abhängig vom jeweiligen Prädikat – vorausgesetzt, sie 

sind überhaupt syntaktisch möglich – entweder obligatorisch wie in 

Max denkt darüber nach, dass Lea kommt oder optional wie in Max 

hört (davon), dass Lea kommt – vgl. Schwabe (ebenda).  

Abgesehen von gewissen nicht-objektiven Verben können nur V-ob-

jektive dass-Verben wie wissen dass und erfahren dass und NI-objekti-

ve Verben wie wissen ob und erfahren ob, die die exklusive reduzible 

ob-Form konstruieren [vgl. (3), (15) und (16)], ein es-Korrelat haben. 



Über semantische Konsistenzbedingungen deutscher Matrixprädikate 21 

Das heißt, dass die Aussagenargumente bei AV-objektiven Verben wie 

sich irren dass und NI-objektiven Verben wie zweifeln dass/ob und fra-

gen ob, die keine exklusive reduzible ob-Form bilden, nicht als direkte 

Objekte, sondern nur als Präpositionalobjekte realisiert werden. Mit 

Hilfe der semantischen Eigenschaft V-objektiv (14a) kann die folgende 

syntaktische Strukturregel formuliert werden: 

 

(22) Syntaxregel zur dass- und ob-Form mit es-Korrelat objektiv-ba-

sierter Prädikate 

 Ein objektives Verb verb dass/ob lässt genau dann ein es-Korre-

lat zu, wenn es in seiner dass-Form V-objektiv ist, oder äquiva-

lent dazu, wenn seine ob-Form exklusiv reduzibel ist – siehe (3) 

bzw. (16b).  

 

Aus (22) folgt, dass für objektive Verben die folgenden Aussagen 

äquivalent sind: i. verb dass hat eine exklusive reduzible ob-Form, ii. 

verb ob lässt ein es-Korrelat zu und iii. verb dass lizensiert ein es-

Korrelat. Es lässt sich nun das Irreduzibilitätskriterium formulieren, 

wonach ein objektives ob-Verb genau dann nicht reduzibel ist [(2), (3), 

(16)], wenn es KN-konsistent (17) ist und kein es-Korrelat zulässt (22). 

Beispiele für irreduzible objektive ob-Verben sind fragen ob und sich 

erkundigen ob. 

Das es-Korrelat lässt die exklusive reduzible ob-Form V-objektiv-

basierter Prädikate semantisch unverändert – vgl. Max hört, ob Lea 

kommt und Max hört es, ob Lea kommt. Es gilt damit (23).  

 

(23) Semantikregel zur ob-Form mit es-Korrelat objektiv-basierter 

Prädikate  

 Die legitime ob-Form eines objektiv-basierten ob-Verbs mit es-

Korrelat x verb (y) es ob φ unterscheidet sich semantisch nicht 

von seiner Version ohne es-Korrelat x verb (y) ob φ.  

 

Anders sieht es bei den dass-Formen V-objektiver Verben aus. Aus 

Max hört, dass Lea tanzt folgt nicht unbedingt Lea tanzt. Dieser Satz 

folgt aber sowohl aus Max hört es, dass sie tanzt als auch aus Max 

hört es nicht, dass sie tanzt. Um die semantischen Wirkungen des es-

Korrelats auf V-objektive dass-Verben zu beschreiben, verwenden wir 

den Begriff der Faktivität. 
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(24) Faktivität 

 Ein Matrixprädikat pred dass heißt faktiv, wenn sowohl pred 

dass als auch nicht pred dass veridikal sind. 

 

Für faktive Prädikate pred gilt damit, dass x [nicht] pred dass σ se-

mantisch äquivalent ist zu (x [nicht] pred dass σ) & σ. Es handelt sich 

bei der Negation [nicht] um eine innere Negation – vgl. Abschnitt 

2.1.17 V-objektiv-basierte Prädikate wie es wissen dass, es erfahren 

dass, es hören dass und es merken dass sind faktiv, nicht aber das V-

objektiv-basierte es sagen dass. Das heißt, Max weiß es nicht, dass 

Lea tanzt impliziert, dass Lea tanzt im Gegensatz zu Max sagt es 

nicht, dass Lea tanzt. Analog zu der Faktivität lässt sich die Antifak-

tivität definieren: 

 

(25) Antifaktivität  

 Ein Matrixprädikat pred dass heißt antifaktiv, wenn sowohl 

pred dass als auch nicht pred dass antiveridikal sind. 

 

Beispielsweise implizieren sowohl Max befiehlt es, dass Lea kommt 

als auch Max befiehlt es nicht, dass Lea kommt dass Lea nicht 

kommt.18 Die objektiven antiveridikalen Verben sich irren dass und 

sich täuschen dass sind nicht antifaktiv. 

 

(26) Semantikregeln zur dass-Form objektiv-basierter Prädikate mit 

es-Korrelat 

 a. Ein objektiv-basiertes Prädikat es verb dass ist faktiv gdw. es 

verb dass veridikal ist – vgl. es wissen/es hören/ es fühlen 

dass, die faktiv sind, vs. es sagen dass, das nicht veridikal 

und demnach nicht faktiv ist. 

 b. Ist ein objektives verb dass veridikal, dann ist auch es verb 

dass veridikal – vgl. wissen dass und es wissen dass, die beide 

veridikal sind. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht – 

vgl. hören dass, das nicht veridikal und es hören dass, das ve-

ridikal ist. 

   

                                                
17  Die hier verwendete Definition von Faktivität ist eine Verschärfung der von Ki-

parsky & Kiparsky (1970) und Karttunen (1971), nach denen ein Prädikat faktiv 

ist, wenn die Wahrheit der Aussage x pred p die Wahrheit von p präsupponiert. 

18  Für das nicht objektiv-basierte Prädikat es (nicht) befehlen trifft Subjekt befielt es  

(nicht) dass σ höchstens dann zu, wenn σ nicht der Fall ist. 
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 Aus a. und b. folgt: 

 c. Ist ein objektives verb dass veridikal, dann ist es verb dass 

faktiv. Die Umkehrung gilt wieder nicht allgemein – vgl. (es) 

hören und (es) fühlen dass, die ohne es nicht veridikal, mit es 

aber faktiv sind. 

 

Die Regel (26c) gibt Anlass zur Definition der potentiellen Faktivität: 

 

(27) Def.: potentielle Faktivität (PF) 

 Ein V-objektives Verb verb dass heißt potentiell faktiv, wenn es 

verb dass faktiv ist.  

 

Potentiell faktive Verben sind hören dass, fühlen dass und auch 

wissen dass. V-objektive Verben wie sagen dass, die mit einem es-

Korrelat nicht faktiv und deshalb nicht veridikal sind, sind hingegen 

nicht potentiell faktiv. V-objektive Matrixverben ohne Korrelat, sind 

nie faktiv. Das trifft übrigens, wie wir nachher in Abschnitt 4 sehen 

werden, auf alle Matrixverben zu und widerspricht damit Fabricius-

Hansens (1991: 706) Ansicht, dass Verben wie wissen dass, bedauern 

dass, erschrecken dass und überraschen dass faktiv seien. Danach 

müsste der Satz S (Max weiß nicht, dass Lea kommt) den Satz T (Lea 

kommt) implizieren, kurz: S  T. Der Satz T (Lea kommt nicht) 

impliziert aber den Satz S. Also sind T und S miteinander kon-

sistent, was nach Fabricius-Hansen nicht der Fall sein dürfte. Glei-

ches gilt für das nicht-objektive bedauern dass – vgl. Sudhoff (2003) 

und Egré (2008). 

Kommen wir zu der syntaktischen Struktur- und semantischen In-

terpretationsregel der w-Form objektiv-basierter Prädikate. 

 

(28) Syntaxregel zur w-Form objektiv-basierter Prädikate mit es-Kor-

relat  

 Der Ausdruck x es verb wyσ(y), mit σ(y) in L, ist eine syntaktisch 

legitime w-Form, gdw. es verb dass syntaktisch legitim ist. Dies 

wiederum ist äquivalent dazu, dass es verb ob syntaktisch legi-

tim ist – vgl. (22). 

 

(29) Semantikregeln zur w-Form objektiv-basierter Prädikate mit es-

Korrelat  

 x es verb wyσ(y) wird durch x es verb dass/ob μ paraphrasiert, 

wobei die Auswahl von dass beziehungsweise ob sowie von μ 

durch den Kontext bestimmt ist und μ eine partielle Antwort 
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auf die Frage wyσ(y) ist. Bei der derart interpretierten w-Form 

handelt es sich um die nicht-exhaustive w-Form (7).  

 

Beispielsweise kann Max sagt es, wer kommt in einer geeigneten 

Konstellation durch (a) Max sagt es, dass nur Frauen kommen oder 

durch (b) Max sagt es, ob nur Frauen kommen paraphrasiert werden. 

In der kontextbestimmten Paraphrase x es verb dass μ der w-Form x 

es verb wyσ(y) wird das Prädikat es verb dass faktiv interpretiert. Das 

ist auch dann der Fall, wenn es verb dass für sich genommen nicht 

faktiv ist. So folgt Lea kommt aus Max sagt es nicht, wer kommt mit 

der kontextgegebenen Interpretation Max sagt es nicht, dass Lea 

kommt. Abschnitt 4 wird zeigen, dass die nicht-exhaustive w-Form 

auch von bestimmten nicht objektiv-basierten Prädikaten gebildet 

wird.  

3.4  Objektiv-basierte Prädikate mit ProPP 

Vergleicht man die V-objektiven Verben hören dass und wissen dass 

mit den V-objektiven Verben fühlen dass und spüren dass, fällt auf, 

dass erstere eine ProPP lizensieren und letztere nicht. Um sowohl 

diesen Unterschied als auch den Einfluss einer ProPP auf ein obj-

ektives Verb zu verstehen, benötigen wir die Begriffe der deduktiven 

Abgeschlossenheit beziehungsweise der deduktiven Offenheit. Beide 

Begriffe beruhen auf den Begriffen Gültigkeitsbereich val(pred; α, ℵ), 

Vokabular V(pred; α, ℵ) und Sprache L[pred; α, ℵ] eines Matrixprädi-

kats.  

Der Gültigkeitsbereich val(pred; α, ℵ) besteht aus allen einbettba-

ren σ aus L[ℵ], die α pred σ in ℵ erfüllen – vgl. L[ℵ] in 2.1. 

 

(30) Gültigkeitsbereich eines Matrixprädikats val(pred; α, ℵ) 

 Jedes Matrixprädikat x pred σ hat in jeder Konstellation ℵ für 

jedes Individuum α  ℵ einen den Gültigkeitsbereich  

 val(pred; α, ℵ): = {σ  L[ℵ]|α pred σ gilt in ℵ}.  

 

Zum Beispiel gilt für ein 'allwissendes' Individuum α  ℵ, dass der 

Gültigkeitsbereich von wissen dass identisch mit der Menge der gül-

tigen Aussagen aus L[ℵ] ist. Mit anderen Worten gilt dann, 

val(wissen dass; α, ℵ) = {σ  L[ℵ]|σ gilt in ℵ}.  

Kerstin Schwabe
Durchstreichen
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Es gilt auch, dass zwei Prädikate pred mit demselben Gültigkeits-

bereich val(pred; α, ℵ) für alle ℵ und alle α  ℵ semantisch äquivalent 

sind – vgl. Abschnitt 2.1.  

 

(31) Die Sprache L[pred; α, ℵ] eines Matrixprädikats pred ist die 

Menge der Sätze ohne freie Variablen im Vokabular 

V(pred; α, ℵ) – vgl. (32). 

 

(32) Das Vokabular V(pred; α, ℵ) eines Matrixprädikats pred ist die 

Menge der Individuen- und Prädikats-Konstanten aus L[ℵ] so-

wie der Parameter aus ℵ, die in den Sätzen σ aus val(pred; α, ℵ) 

vorkommen, wobei α  ℵ.  

 

Mit der nun folgenden Definition der deduktiv abgeschlossenen Gül-

tigkeitsbereiche wird der Begriff der deduktiv abgeschlossenen Prädi-

kate eingeführt. 

 

(33) Def.: deduktiv abgeschlossene Gültigkeitsbereiche und Prädikate 

 Ein Gültigkeitsbereich val(pred; α, ℵ) heißt dann deduktiv abge-

schlossen, wenn diejenigen kontingenten Aussagen 

σ  L[pred; α, ℵ], die aus irgendwelchen konsistenten Teilmengen 

der Aussagenmenge val(pred; α, ℵ) logisch folgen, auch zu 

val(pred; α, ℵ) gehören. Ein Prädikat, dessen Gültigkeitsberei-

che val(pred; α, ℵ) für alle α  ℵ und alle ℵ deduktiv abgeschlos-

sen sind, heißt deduktiv abgeschlossen. 

 

So ist der Gültigkeitsbereich val(spüren dass; α, ℵ) von spüren dass 

deduktiv abgeschlossen, weil sich beispielsweise die Aussage das 

Fenster ist offen in Lea spürt, dass das Fenster offen ist aus den von 

Lea gespürten Phänomenen ergibt, so zum Beispiel daraus, dass die 

Kälte zunimmt und dass es zieht. 

  

(34) Ist ein Gültigkeitsbereich val(pred; α, ℵ) nicht deduktiv abge-

schlossen, heißt er deduktiv offen. Ein Prädikat, dessen Gültig-

keitsbereich val(pred; α, ℵ) für mindestens ein α in mindestens 

einer Konstellation ℵ deduktiv offen ist, heißt deduktiv offen, ab-

gekürzt DO. 

 

Das heißt, genau dann, wenn für mindestens ein Paar α, ℵ mit α  ℵ 

die Menge der vom Matrixprädikat eingebetteten Aussagen 

val(pred; α, ℵ) nicht deduktiv abgeschlossen ist, ist das Matrixprädi-
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kat pred nicht deduktiv abgeschlossen, also deduktiv offen. Zum Bei-

spiel sind die V-objektiven Matrixverben wissen dass, hören dass und 

sagen dass deduktiv offen, während die V-objektiven Matrixverben 

spüren dass, fühlen dass und merken dass deduktiv abgeschlossen 

sind.  

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass alle NI- und AV-objekti-

ven Matrixprädikate deduktiv offen sind – vgl. (14). Für ein NI-objek-

tives verb ob folgt aus der allgemeingültigen Formel σ(c)  x σ(x) 

nämlich nicht die Formel A verb ob σ(c)  A verb ob x σ(x). Andern-

falls würde gelten, dass aus dem Satz Max weiß/fragt ob Lea kommt 

der Satz Max weiß/fragt, ob jemand kommt folgt.  

AV-objektive Matrixprädikate pred dass sind deshalb deduktiv 

offen, weil [Lea und Mia kommen  Mia kommt] gilt, ohne dass die 

Implikation [Max irrt dass Lea und Mia kommen  Max irrt dass 

Mia kommt] gelten muss. 

Um die Wirkung von ProPPs auf objektive Verben zu beschreiben, 

benötigen wir die Definition des deduktiven Abschlusses: 

 

(35) Def.: deduktiver Abschluss eines Prädikats 

 Ein deduktiver Abschluss eines Matrixprädikates pred ist ein 

Matrixprädikat PRED mit den Eigenschaften: Für alle ℵ und alle 

α  ℵ gilt, 

 a. val(pred; α, ℵ) ⊆ val(PRED; α, ℵ) und  

 b. val(PRED; α, ℵ) \ val(pred; α, ℵ) besteht aus den kontingenten 

Aussagen σ  L[pred; α, ℵ] \ val(pred; α, ℵ), die aus kon-

sistenten Teilmengen von val(pred; α, ℵ) logisch folgen.19 

 

Aus dieser Definition folgt die deduktive Abgeschlossenheit des de-

duktiven Abschlusses PRED von pred. 

So ist zum Beispiel davon erfahren dass der deduktive Abschluss 

von erfahren dass. (35a) heißt dann: wenn A erfährt, dass σ zutrifft, 

dann trifft auch zu A erfährt davon, dass σ. (35b) kann beispielsweise 

bedeuten: wenn A erfährt, dass das Gästezimmer mit Gästen besetzt 

ist, dann gilt auch A erfährt davon, dass Gäste eingetroffen sind. Aus 

(35b) folgt auch: wenn A davon erfährt, dass kein Kreter genau die 

Kreter rasiert, die sich nicht selbst rasieren, dann gilt A erfährt, dass 

kein Kreter genau die Kreter rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Das 

                                                
19  Die Menge val(PRED; α, ) \ val(pred; α, ) besteht aus den eingebetteten Aus-

sagen σ aus val(PRED; α, ), die nicht in val(pred; α, ) sind.  
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kommt daher, dass der im Matrixsatz eingebettete Nebensatz nicht 

kontingent sondern tautologisch ist. 

Hat ein objektives Verb pred wie sagen dass mehrere deduktive 

Abschlüsse wie darüber/davon reden dass und darüber/davon spre-

chen dass, folgt aus (35), dass diese für alle Konstellationen ℵ und alle 
Individuen α  ℵ dieselben Gültigkeitsbereiche haben, also semantisch 

äquivalent sind – vgl. Abschnitt 2.1. (Darüber/davon) reden und (da-

von/darüber) sprechen werden unten auch als Suppletive von sagen 

bezeichnet – vgl. (36c).  

Vergleicht man V-objektive deduktiv offene Verben wie hören dass 

und wissen dass mit V-objektiven deduktiv abgeschlossenen Verben 

wie fühlen dass und spüren dass, fällt auf, dass erstere eine ProPP li-

zensieren – vgl. (36a-c).  

 

(36) Syntaxregel zur dass-Form V-objektiv-basierter ProPP-Prädikate  

 Ein V-objektives verb dass lässt genau dann eine ProPP bzw. ein 

Suppletiv mit ProPP zu, wenn es deduktiv offen ist. Im Detail: 

ein V-objektives verb dass lizensiert eine ProPP beziehungs-

weise ein Suppletiv mit ProPP, gdw. eine der Alternativen a-c 

gilt:  

 a. DO & V ( PF)20  

  Verb dass ist deduktiv offen und außerdem veridikal – vgl. 

(11) und (34).  

   [(davon) wissen dass, (davon) erfahren dass]  

 b. DO & V & PF 

  Verb dass ist deduktiv offen, nicht veridikal und potentiell 

faktiv – vgl. (27).  

   [(davon) hören dass, (darüber) berichten dass].  

 c. DO & V & PF  

  Verb dass ist deduktiv offen, aber weder veridikal noch po-

tentiell faktiv.  

  [(darüber) schreiben dass, …, beziehungsweise darüber/ da-

von reden und davon/darüber sprechen als Suppletive von sa-

gen dass]  

 

  

                                                
20  PF steht für potentielle Faktivität – siehe (27). 
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Äquivalent zu (36a-c) ist die Formulierung: ein V-objektives verb dass 

lizensiert genau dann keine ProPP, wenn gilt: 

 

d. DO 

  Verb dass ist nicht DO, das heißt, es ist deduktiv abgeschlos-

sen. [vgl. die perzeptiven Verben fühlen dass, merken dass, 

sehen dass und spüren dass] 

 

Aus (36a-d) und daraus, dass, wie oben gezeigt, alle NI- und AV-objek-

tiven Verben deduktiv offen sind, folgt, dass objektive Verben genau 

dann deduktiv abgeschlossen sind, wenn sie V-objektiv sind und keine 

ProPP beziehungsweise kein Suppletiv mit ProPP zulassen.  

 

(37) Semantikregeln zur dass-Form V-objektiv-basierter ProPP-Prädi-

kate  

 a.  Ist das V-objektive verb dass DO & V( PF), dann ist ProPP 

verb dass sein deduktiver Abschluss und dieser ist veridikal – 

vgl. (36a). 

 b.  Ist verb dass DO & V & PF, dann ist ProPP verb dass sein de-

duktiver Abschluss, nur ist dieser, anders als in (37a), nicht 

veridikal – vgl. (36b). 

 c.  Ist verb dass DO & V & PF, dann ist ProPP verb dass sein 

deduktiver Abschluss, der, wie in (37b), nicht veridikal ist. – 

vgl. (36c). 

   Zusätzlich folgt in den Fällen b und c: wird verb dass in einer 

Konstellation ℵ veridikal interpretiert, wird ProPP verb dass 

in ℵ auch veridikal interpretiert.  

 

Eine legitime ProPP verwandelt also ein deduktiv offenes V-objektives 

Verb in ein deduktiv abgeschlossenes V-objektiv-basiertes Prädikat – 

vgl. (36a-c) und (37a-c). Ist das V-objektive verb veridikal, wie bei-

spielsweise wissen dass und erfahren dass, ist es sein deduktiver Ab-

schluss auch. So folgt sowohl aus Max weiß davon, dass Lea kommt 

als auch aus Max erfährt davon, dass Lea kommt jeweils der Satz Lea 

kommt – vgl. (36a) und (37a). Ist ein V-objektives verb wie beispiels-

weise hören dass und sagen dass nicht veridikal, ist es sein dedukti-

ver Abschluss auch nicht, denn aus Max hört davon, dass Lea kommt 

und Max spricht darüber, dass Lea kommt muss nicht notwendiger-

weise folgen, dass Lea kommt – vgl. (36b, c) und (37b, c). Werden 

nicht-veridikale V-objektive Verben wie hören dass und sagen dass in 

einer Konstellation veridikal interpretiert, wird es auch ihr deduktiver 
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Abschluss – vgl. (36b, c) und (37b, c). Zum Beispiel ist ein Satz wie 

Lea kommt wahr, wenn er aus den wahren Sätzen folgt, die Max hört.  

Die Syntaxregel für deduktiv offene v-objektive Verben (36) gilt im 

Prinzip für alle deduktiv offenen objektiven Verben – vgl. (38). Das 

heißt, alle AV- und NI-objektive Verben erfüllen (36c) – vgl. dazu den 

Kommentar unter (34). 

 

(38) Syntaxregel zur dass-Form AV- und NI-objektiv-basierter ProPP-

Prädikate  

 Jedes AV- oder NI-objektive Matrixverb verb dass erlaubt eine 

ProPP.  

 

Die ProPPn erzeugen keine semantische Veränderung eines AV-objek-

tiven verb dass. Das heißt, die Sätze (i) Max täuscht sich, dass Lea 

kommt und (ii) Max täuscht sich darin, dass Lea kommt sind seman-

tisch äquivalent – vgl. (39a). In ihrer Negation unterscheiden sie sich 

jedoch – vgl. (39b). Während die Negation (i') Max täuscht sich nicht, 

dass Lea kommt als äußere Negation nicht impliziert, dass Lea 

kommt, folgt dieser Satz aus der inneren Negation (ii') Max täuscht 

sich nicht darin, dass Lea kommt. Aus der inneren Negation (ii') folgt 

die äußere Negation (i') und der Satz Lea kommt. Die Umkehrung gilt 

jedoch nicht, denn es gilt nicht [(i') & Lea kommt]  (ii'). Denn würde 

(ii') zutreffen, hätte sich Max mit der Frage befasst, ob Lea kommt, 

was im Fall (i') nicht gelten muss. 

 

(39) Semantikregel zur dass-Form AV-objektiv-basierter ProPP-

Prädikate  

 a. x ProPP verb dass φ ist semantisch äquivalent zu x verb dass φ.  

 b. A nicht ProPP verb dass σ ist eine innere Negation, deren In-

terpretation vom jeweiligen Kontext abhängt.  

 

Das heißt, dass es für AV-objektiv-basierte Prädikaten mit ProPP kei-

ne kontextunabhängige genaue Paraphrase gibt, was sie von den V-

objektiv-basierten Prädikaten mit ProPP unter (36) oder den korrelat-

losen Matrixverben aus Abschnitt 3.2 unterscheidet. Eine Eingren-

zung der möglichen Interpretation ist wie folgt:  
 

 x verb nicht dass σ  x verb nicht ProPP dass σ  σ,  
 

wobei die Implikationen im Allgemeinen nicht umkehrbar sind.  
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Im Hinblick auf NI-objektiv-basierte dass/ob- Prädikate mit ProPP 

lassen sich die NI-objektiven dass/ob-Verben in die vier folgenden dis-

junkten Teilklassen unterteilen:  

 

 A: Klasse der NI-objektiven Verben verb dass/ob, die keine re-

duziblen ob-Formen sind. Beispiele sind zweifeln dass und 

fragen ob, das irreduzibel ist.  

 B: Klasse der NI-objektiven Verben verb ob, die die reduzible 

nicht aber die exklusive reduzible ob-Formen bilden. Als Bei-

spiel ist zweifeln ob anzuführen. 

 C: Klasse der NI-objektiven Verben verb ob, die die exklusive 

reduzible ob-Form (16b) bilden und deren V-objektiven dass-

Pendants nicht veridikal sind. Beispiele sind hören ob oder 

sagen ob, deren dass-Pendant anders als das von wissen nicht 

veridikal ist.  

 D: Klasse der NI-objektiven Verben, die die exklusive reduzible 

ob-Form bilden und deren V-objektiven dass-Pendants veridi-

kal sind. Beispiele für diese Verben sind wissen und erfahren. 

Für diese Verbklassen können nun die Regeln zur Bildung 

von ob- und w-Formen formuliert werden: 

 

(40) Syntaxregeln zur dass- und ob-Form NI-objektiv-basierter 

dass/ob-Prädikate mit ProPP 

 a. NI-objektive Verben verb dass/ob, die nicht reduzibel sind, 

erlauben eine ProPP, gdw. verb dass NI-objektiv ist oder 

wenn verb ob irreduzibel ist – vgl. Klasse A. Beispiele sind 

daran zweifeln dass und danach fragen ob.  

 b. NI-objektive Verben, die nur die reduzible nicht aber die 

exklusive reduzible ob-Form lizensieren, erlauben keine 

ProPP – vgl. Klasse B. Das heißt, Max zweifelt *daran, ob Lea 

kommt ist ungrammatisch. 

 c. NI-objektive exklusive reduzible Verben verb ob, deren V-ob-

jektive dass-Pendants deduktiv offen und nicht veridikal 

sind, oder ihre Suppletive VERB ob, erlauben eine ProPP. Die 

ProPP der ob-Form stimmt mit der ProPP der dass-Form 

überein. Beispiele sind davon hören dass/ob und darüber 

sprechen dass/ob – vgl. Klasse C. 

 d. NI-objektive exklusive reduzible Verben verb ob, deren V-ob-

jektive dass-Pendants veridikal sind, lizensieren keine 

ProPP, auch wenn sie deduktiv offen sind. Das heißt, Max 

*weiß/*erfährt davon, ob ist ungrammatisch – vgl. Klasse D. 
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(41) Semantikregeln zur dass- und ob-Form NI-objektiv-basierter 

ProPP-Prädikate  

 a. Bei NI-objektiven Verben verb dass bewirkt die ProPP eine 

semantische Verschärfung: 

  x verb dass σ  x ProPP verb dass σ   

  x nicht verb dass σ.  

 b. Bei nicht reduziblen NI-objektiven Verben verb ob bewirkt 

eine ProPP keine semantische Veränderung und die 

Negationsinvarianz bleibt bewahrt. Z.B. gilt:  

  x fragt danach ob σ ⇔ x fragt ob σ  und  

  x fragt danach ob σ ⇔ x fragt danach ob σ. 

 c. Die exklusiven reduziblen NI-objektiven ob-Verben, deren 

dass-Pendants nicht veridikal, aber deduktiv offen sind, 

lizensieren mit einer ProPP die so genannte neutrale ob-Form 

x ProPP verb ob σ mit der Paraphrase  

  Es gibt eine eingebettete Formel φ in einem gültigen 

Matrixsatz x ProPP verb dass φ, wobei σ eine Unterformel im 

rekursiven Baum der Formel φ ist  

   – vgl. das Beispiel in dem Abschnitt unter (5).  

 

Aus (41a) folgt, dass für alle x und alle σ, der Satz x ProPP verb dass σ 

dem Satz x ProPP verb dass σ widerspricht. Zum Beispiel schließen 

sich die Sätze Max zweifelt daran, dass Lea kommt und Max zweifelt 

daran, dass Lea nicht kommt einander aus. Damit ist auch die Nega-

tionsinvarianz von x ProPP verb dass σ ausgeschlossen. 

 

(42) Syntaxregel zur w-Form objektiv-basierter ProPP-Prädikate  

 Der Ausdruck A ProPP verb wyσ(y), mit σ(y) in L, ist eine 

syntaktisch legitime w-Form, wenn A ProPP verb dass σ oder 

A ProPP verb ob σ syntaktisch legitim sind und die dass-Form, 

so sie existiert, nicht NI-objektiv ist.  

 

Beispiele für (42) sind Max weiß/spricht davon, wer kommt und Max 

fragt danach, wer kommt.  

 

(43) Semantikregeln zur w-Form objektiv-basierter Prädikaten mit 

ProPPs  

 a.  Ist verb dass V-objektiv und potentiell faktiv (27) wie bei-

spielsweise hören dass, wird die legitime w-Form 
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x ProPP verb wyσ(y) durch x ProPP verb dass μ paraphrasiert, 

wobei die Spezifikation μ vom jeweiligen Kontext abhängt.  

 b. Ist verb dass V-objektiv und nicht potentiell faktiv wie sagen 

dass, kann die w-Form x ProPP verb wyσ(y) sowohl die dass- 

als auch die ob-Paraphrase haben. 

 c. Ist verb ob NI-objektiv und nicht reduzibel wie fragen ob und 

sich erkundigen ob, hat die w-Form x ProPP verb wyσ(y) als 

mögliche Paraphrase x ProPP verb ob μ, wobei es sich bei μ 

wieder um eine kontextuell gegebene partielle Antwort auf 

die Frage wyσ(y) handelt.  

 

Gemäß (43a) kann beispielsweise (i) Max hört davon, wer kommt kon-

textabhängig paraphrasiert werden durch Max hört davon, dass nur 

Kinder kommen. Die ob-Paraphrase x ProPP verb ob μ ist für (i) nicht 

möglich. Das heißt, Max hört davon, wer kommt kann nicht durch 

Max hört davon, ob nur Kinder kommen paraphrasiert werden. Ist 

das verb dass V-objektiv und veridikal, ist die ob-Form auch schon 

aufgrund von (40d) ausgeschlossen. 

Nach (43b) kann Max spricht davon, wer kommt in passenden 

Kontexten mit Max spricht davon, dass Lea kommt oder mit Max 

spricht davon, ob Lea kommt paraphrasiert werden.  

(43c) gemäß kann zum Beispiel Max fragt danach, wer kommt mit 

Max fragt danach, ob auch Kinder kommen paraphrasiert werden.  

Bei allen Fällen unter (43) handelt es sich um nicht-exhaustive w-

Formen – vgl. (7). 

3.5  Objektiver KG eines objektiven Matrixverbs 

Die Konsistenzbedingungen von objektiven Verben, die entscheidend 

für legitime syntaktische Strukturbildungen und deren semantischen 

Interpretation sind, werden im objektiven Konsistenzgrad (KG) zusam-

mengefasst – vgl. (44). Es handelt sich bei ihnen um die Eigenschaf-

ten veridikal (V) [10], V-objektiv (V-obj) [14a], potentiell faktiv (PF) 

[27], antiveridikal (AV) [11], negationsinvariant (NI) [12], NI-objektiv 

(NI-obj) [14c], AV-objektiv (AV-obj) [14b], reduzibel (RED) [16a], exklu-

siv reduzibel XKL RED [16b] und deduktiv offen (DO) [34]. Diese Kon-

sistenzbedingungen nennen wir die positiven Konsistenzbedingungen 

eines objektiven Verbs. 
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(44) Def.: objektiver Konsistenzgrad (KG) 

 Eine Konsistenzbedingung  für ein objektives Verb verb 

dass/ob, heißt objektiver Konsistenzgrad von verb dass/ob, wenn 

 die logische Konjunktion aller positiven Konsistenzbedingun-

gen ist, die von verb erfüllt werden. Wir schreiben dann auch 

KG(verb dass/ob) = . 

 

Da es für objektive Matrixprädikate verb dass/ob nur endlich viele lo-

gisch inäquivalente positive Konsistenzbedingungen gibt, hat jedes 

objektive Matrixprädikat verb dass/ob einen bis auf logische Äquiva-

lenz eindeutig definierten objektiven Konsistenzgrad 

KG(verb dass/ob). Beispielsweise ist der objektive Konsistenzgrad von 

wissen dass V-objektiv & V & DO. Das heißt, KG(wissen dass) = V-OBJ 

& V & DO. Und KG(hören dass) = V-OBJ & PF & DO. Aus diesen Kon-

sistenzgraden sowie den Syntaxregeln (18) und (22) und den Seman-

tikregeln (16b) und (20) folgt, dass wissen dass und hören dass sowohl 

die exklusive reduzible ob-Form als auch die exhaustive w-Form 

konstruieren. Für ihre ob-Pendants gilt KG(wissen/hören ob) = NI-obj 

& NI. Aus den Konsistenzgraden von wissen dass und hören dass und 

den es-Syntaxregeln (22) und (28) sowie den es-Semantikregeln (23), 

(26c) und (29) folgt weiterhin, dass wissen dass und hören dass mit 

einem es-Korrelat faktiv sind und dass sie sowohl die exklusive re-

duzible ob-Form als auch die nicht-exhaustive w-Form konstruieren. 

Schließlich folgt auch aus den Konsistenzgraden von wissen dass und 

hören dass sowie den ProPP-Syntaxregeln (36a, b), (40b, c) und (42) 

und den ProPP-Semantikregeln (37a, b), (41c) und (43a), dass sie mit 

ihrer ProPP in der dass-Form deduktiv abgeschlossen sind und dass 

hören dass, nicht aber wissen dass die neutrale ob-Form bildet und 

dass beide die nicht-exhaustive w-Form konstruieren.  

Es zeigt sich, dass der objektive Konsistenzgrad eines objektiven 

Verbs die lexikalische Information darstellt, die vorhersagt, ob die 

dass- beziehungsweise ob-Form beziehungsweise w-Form möglich 

sind und welche davon mit einem es-Korrelat beziehungsweise einer 

ProPP legitim sind und welche semantische Bedeutung sie gegebe-

nenfalls haben. 
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