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deutscher Matrixprädikate 

Teil 2 

4 Nicht-objektiv-basierte Prädikate 

4.1 Konsistenzniveaus und Konsistenzgrade nicht-

objektiv-basierter Prädikate 

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Konsistenzbedingungen für 

Prädikate wie glauben dass, bedauern dass und sich (darüber) freuen 

dass, die weder objektiv noch objektiv-basiert sind – vgl. die Prädi-

katsmenge NOBP in Abschnitt 3.2. Gewisse Konsistenzbedingungen 

eines nicht-objektiv-basierten Prädikats pred kann man sich als Ap-

proximation seiner Gültigkeitsbereiche val(pred; α, (ß,) ℵ) ⊆ L[ℵ] (30) 

durch rein logische definierte Teilmengen von L[ℵ] vorstellen. Bei-

spielsweise folgen in jeder Konstellation ℵ aus einem in der betreffen-

den Konstellation ℵ validen Satz wie α bedauert es, dass σ die Aussa-

gen σ ist gültig in ℵ und σ ist keine propositionale Tautologie. Die rein 

logisch definierte Teilmenge {σ |σ ist valid und nicht propositional 

tautologisch} von eingebetteten Sätzen σ in L[ℵ] bildet in jeder pred-

L-Konstellation ℵ eine solche o.g. Approximation von 

val(pred; α, (ß,) ℵ) ⊆ L[ℵ]. In unserer Redeweise erfüllt das Prädikat 

es bedauern dass die Konsistenzbedingung v. Dabei ist v wie folgt zu 

verstehen: v = {vℵ |ℵ ist L-Konstellation} die Familie der Satzmengen 

vℵ der in ℵ validen einbettbaren Sätze σ, die keine propositionalen 

Tautologien sind. Anders ausgedrückt heißt das, vℵ = {σ  L[ℵ] |σ gilt 

in ℵ & σ ist keine propositionale Tautologie}. Vereinfachend lässt sich 
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auch sagen: v beziehungsweise vℵ besteht aus allen wahren σ Sätzen 

in L[ℵ], die keine propositionalen Tautologien sind.  

Matrixprädikate wie sich darüber freuen hingegen nehmen auf das 

Bezug, was das Matrixsubjekt α weiß. Sie beziehen sich auf die Men-

ge {σ  L[ℵ] |In ℵ gilt, α weiß, dass σ}. Zum Beispiel gilt α freut sich 

darüber, dass σ in ℵ nur, wenn σ aus dem folgt, was α weiß. In unse-

rer Sprechweise erfüllt sich darüber freuen die Konsistenzbedingung 

I, wobei es sich bei Iαℵ um die Menge der Sätze handelt, die logisch 

aus dem folgen, was α weiß, ausgenommen die propositionalen Tauto-

logien.  

Bei Konsistenzbedingungen wie v beziehungsweise vℵ, die wie bei 

es bedauern dass nicht vom Subjekt α abhängen, sprechen wir von ab-

soluten Konsistenzniveaus. Bei Konsistenzbedingungen wie I bezie-

hungsweise Iαℵ, die wie bei sich darüber freuen dass vom Subjekt α 

abhängen, sprechen wir von relativen Konsistenzniveaus. 

 

(45) Def.: absolute Konsistenzniveaus 

 Für jede L-Struktur ℵ ist L[ℵ] die Vereinigung  

  {cℵ, fℵ, vℵ, tℵ, t'ℵ} der folgenden Teilmengen, auch absolute Kon-

sistenzniveaus genannt: 

 cℵ : Menge aller Kontradiktionen aus L[ℵ]. Zum Beispiel: 

  (i) Genau dann, wenn Max kommt, kommt Lea nicht & 

Wenn Lea kommt, dann kommt Max. 

  (ii) Ein Abgeordneter lobt genau diejenigen Abgeord-

neten, die sich nicht selbst loben. 

 fℵ : Menge der in ℵ ungültigen L[ℵ]-Sätze, die keine Kontra-

diktionen sind. 

 tℵ : Menge aller propositionalen Tautologien aus L[ℵ], bei de-

nen für jede Aussagenvariable ein beliebiger L[ℵ]-Satz σ 

eingesetzt wird. Zum Beispiel: 

  (i) Ein Abgeordneter lobt genau die Abgeordneten, die 

sich nicht selbst loben oder kein Abgeordneter lobt 

genau die Abgeordneten, die sich nicht selbst loben. 

  (ii) Lea kommt oder Lea kommt nicht. 

 t'ℵ :  Menge aller absoluten propositionalen Tautologien aus tℵ 

L[ℵ], bei denen für jede Aussagenvariable ein kontin-

genter L[ℵ]-Satz σ eingesetzt wird. Zum Beispiel: 

  (i) Lea kommt oder Lea kommt nicht. 

 vℵ : Menge der in ℵ gültigen L[ℵ]-Sätzen, die nicht zu tℵ gehö-

ren. Zum Beispiel: 

  (i) Mia kommt. 
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  (ii) Kein Abgeordneter lobt genau die Abgeordneten, die 

sich nicht selbst loben.  

 

Für die relativen Konsistenzniveaus beziehungsweise relativen Ver-

ben spielt der Gültigkeitsbereich val(wissen dass; α, ℵ) des Prädikats 

wissen dass eine Rolle – vgl. (30) in Abschnitt 3.2. Wir kürzen ihn als 

KN(α, ℵ) ab. Des Weiteren benötigen wir das Vokabular von KN(α, ℵ), 

das heißt, die Menge V(wissen dass; α, ℵ) – vgl. (32). Wir kürzen sie 

mit V(α, ℵ) ab. Schließlich brauchen wir den Teil der Menge L[ℵ], der 

aus allen Sätzen erster Stufe besteht, die sich mit Hilfe des 

Vokabulars V(α, ℵ) aufbauen lassen: die Menge L[wissen dass; α, ℵ]. 

Sie wird mit L[α, ℵ] abgekürzt. Die geordneten Paare <α, ℵ> mit 

α  ℵ, wobei ℵ eine pred-L-Konstellation ist, nennen wir zulässige 

Paare. Die Menge L[α, ℵ] wird wie folgt in relative Konsistenzniveaus 

unterteilt:  

 

(46) Def.: relative Konsistenzniveaus 

 Für jedes zulässige Paar <α, ℵ> ist L[α, ℵ]die Vereinigung der 

folgenden Teilmengen, auch relative Konsistenzniveaus genannt: 

{Cℵ, Kαℵ, Iαℵ, Tαℵ, T'αℵ},  

 Wℵ: Menge der widerspruchsvollen V(α, ℵ)-Sätze σ. 

 Cℵ :  Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ, die KN(α, ℵ) widersprechen und 

nicht zu Wℵ gehören. 

 Kαℵ : Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ, die mit KN(α, ℵ) kontingent 

sind. Das heißt, es sind diejenigen σ aus V(α, ℵ), die weder 

KN(α, ℵ) widersprechen, noch daraus folgen.  

 Tαℵ : Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ, die aus aussagenlogischen Tau-

tologien dadurch entstehen, dass für die Aussagenva-

riablen beliebige V(α, ℵ)-Sätze σ eingesetzt werden, bei-

spielsweise σ  σ.  

 T'αℵ : Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ in Tαℵ, die aus aussagenlogi-

schen Tautologien dadurch entstehen, dass für die Aussa-

genvariablen V(α, ℵ)-Sätze σ eingesetzt werden, die mit 

KN(α, ℵ) kontingent sind.  

 Iαℵ : Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ, die aus KN(α, ℵ) folgen und 

nicht zu Tℵ gehören.  

 

Es wird sich herausstellen, dass die syntaktischen und semantischen 

Regeln, die die Strukturoptionen von nicht-objektiv-basierten Prädi-

katen pred bestimmen, davon abhängen, welche Konsistenzniveaus 

mindestens vereinigt werden müssen, um in allen pred-L-Konstella-
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tionen den Gültigkeitsbereich (30) von pred als Teilmenge zu enthal-

ten.1 Das bedeutet für bedauern dass, dass sein Gültigkeitsbereich 

val(bedauern dass; α, ℵ) für alle zulässigen Paare <α, ℵ> innerhalb 

der Vereinigungsmenge {fℵ, vℵ} = fℵvℵ  L[ℵ] der beiden absoluten 

Konsistenzniveaus fℵ und vℵ liegt, nicht aber in einem der beiden Kon-

sistenzniveaus allein. Das Konsistenzniveau fℵ kann dabei nicht weg-

gelassen werden, weil in einer geeigneten Konstellation ℵ ein Subjekt 

α ein ungültiges σ aus L[ℵ] irrtümlich bedauern kann – vgl. Egré 

(2008). Das Konsistenzniveau vℵ besteht, wie in (45) festgelegt, aus 

allen kontingenten wahren Aussagen aus L[ℵ] und den nicht-proposi-

tionalen Tautologien. Offensichtlich werden hauptsächlich erstere be-

dauert. Letztere dürfen nicht weggelassen werden, schon deshalb 

nicht, weil Konstellationen denkbar sind, in denen beispielsweise ein 

Matrixsubjekt bedauert, dass kein Abgeordneter genau diejenigen Ab-

geordneten kritisiert, die sich nicht selbst kritisieren. Es gilt im Übri-

gen, dass jede Auswahl von absoluten oder relativen Konsistenzni-

veaus, deren Vereinigung den Gültigkeitsbereich val(bedauern dass; 

α, ℵ) von bedauern dass enthält, auch fℵvℵ als Teilmenge enthält – 

vgl. die "1. Minimalitätsbedingung" (48a). Keine echte Teilmenge von 

{f, v} genügt dieser Bedingung – vgl. die "2. Minimalitätsbedingung" 

(48b). Die Auswahl {f, v} werden wir gemäß (48) als Konsistenzgrad 

von bedauern bezeichnen.  

Wir verwenden nun für Matrixprädikate die folgenden Definitio-

nen: 

 

 (47) Def.: Überdeckung (Ü) eines Prädikats durch Konsistenzniveaus 

 Gilt für alle zulässigen Paare <α, ℵ>, dass der Gültigkeitsbe-

reich val(pred; α, ℵ) eines nicht-objektiv-basierten Prädikats 

pred eine Teilmenge ist der Vereinigung  

  {1
ℵ, …, r

ℵ; r + 1
αℵ, …, r+s

αℵ}  

   von absoluten 1
ℵ, … , r

ℵ und  

   relativen r + 1
αℵ, …, r+s

αℵ Konsistenzniveaus,  

 sprechen wir von Üαℵ = {1, …, r; r+1, …, r+s
αℵ}  

 als einer Überdeckung von pred durch die Menge  

 Δ = {1, …, r} von absoluten Niveaus zusammen mit der 

Menge Γ = {r+1, …, r+s} von relativen Niveaus.  

 

                                                
1  Vgl. die Definition der Überdeckung eines Matrixprädikats (47). 
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Zum Beispiel ist {f, v} eine aus absoluten Konsistenzniveaus beste-

hende Überdeckung von bedauern dass. Aber auch die Menge 

{c, f, v, I} ist eine Überdeckung von bedauern dass. 

 

(48) Def.: Konsistenzgrad nicht-objektiv-basierter Prädikate  

 Eine Überdeckung Ü = {1, …, r; r + 1, …, r + s} eines nicht-

objektiv-basierten Prädikats pred heißt Konsistenzgrad von pred 

bzw. KG(pred), wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt 

sind. 

 a.  Die Vereinigungsmenge Ü'αℵ einer jeden möglichen Über-

deckung Ü' von pred enthält für jedes zulässige Paar <α, ℵ> 

die Vereinigungsmenge Üαℵ als Teilmenge. (1. Minimalitäts-

bedingung). 

 b. Für jede Überdeckung Ü' von pred gilt Ü'⊇Ü.  

  (2. Minimalitätsbedingung) 

 c.  {c, f, v, t} ist nicht Teilmenge von Ü. 

 

Bei bedauern dass würde zum Beispiel die Überdeckung Ü' = {c, f, v} 

die 1. Minimalitätsbedingung verletzen, da die Vereinigung von Ü'αℵ 

für kein zulässiges Paar <α, ℵ> Teilmenge der Vereinigung von Üαℵ = 

{fℵ, vℵ} zum Konsistenzgrad Ü = {f, v} von bedauern dass ist. Die Über-

deckung {f, v, I} würde die 2. Minimalitätsbedingung verletzen, da 

{f, v, I} nicht Teilmenge von {f, v} ist. Die Überdeckung {c, f, v, t} schei-

det deshalb als Konsistenzgrad aus, weil propositionale Tautologien 

als offensichtlich unvermeidbar geltende Aussagen nicht bedauert 

werden. 

Nicht-objektiv-basierte Prädikate pred, die wie flüstern, schreien 

und zischen keinen logischen Einschränkungen unterliegen, können 

durch keine echte Teilmenge Ü von {c, f, v, t} –überdeckt werden. Das 

heißt, dass sie auf Grund von Bedingung (48 c) keinen Konsistenz-

grad haben. 

Ein Konsistenzgrad von pred heißt absoluter beziehungsweise rela-

tiver beziehungsweise kombinierter Konsistenzgrad, wenn er aus ab-

soluten beziehungsweise aus relativen beziehungsweise aus beiderlei 

Arten von Niveaus besteht. Die entsprechenden nicht-objektiv-basier-

ten Prädikate heißen absolute beziehungsweise relative beziehungs-

weise kombinierte Matrixprädikate. 

Sehen wir uns einige Beispiele an. Wie das oben genannte be-

dauern dass haben auch anerkennen dass, aushalten dass, begrüßen 

dass, begünstigen dass, billigen dass und feiern dass als Konsistenz-

grad {f, v}. Die Begründung dafür ist analog zu der für bedauern dass. 
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Verben wie ankündigen dass, annehmen dass, ausposaunen dass, aus-

sagen dass, befürchten dass, behaupten dass und schwören dass ha-

ben als Konsistenzgrad {c, f, v}. Das Konsistenzniveau c darin be-

deutet, dass beispielsweise logisch Widersprüchliches befürchtet be-

ziehungsweise geschworen werden kann. So ist ein Satz wie Max be-

fürchtet, dass ein Abgeordneter genau die Abgeordneten lobt, die sich 

nicht selbst loben wahr in geeigneten Konstellationen. Verben wie be-

denken dass/ob, besprechen dass/ob, studieren dass/ob und themati-

sieren dass/ob haben als Konsistenzgrad {f, v, t} und nicht-objektive, 

ausschließliche ob-Verben wie erforschen ob, kontrollieren ob und un-

tersuchen ob haben als Konsistenzgrad {t}. Letztere haben nur propo-

sitionale Tautologien wie zum Beispiel σ  σ in ihrem Gültigkeitsbe-

reich. Wir kommen in Abschnitt 4.2. darauf zurück – vgl. dort (52b) 

und (54) sowie (59) und (63).  

Bei den gerade aufgelisteten Beispielen handelt es sich um absolute 

Prädikate. Ein Beispiel für ein relatives Prädikat ist danken dass mit 

dem Konsistenzgrad KG = {K, I}. Trifft der Matrixsatz (49) zu, gilt al-

ternativ a oder b. 

 

(49) Max dankt Pia, dass Lea eingeladen ist.  

 a. Der Satz Lea ist eingeladen ist kontingent mit dem, was 

Max weiß. 

 b. Aus dem, was Max weiß, folgt, Lea ist eingeladen.  

 

Weitere Beispiele für Verben mit KG = {K, I} sind trauern dass und 

klagen dass. Das Prädikat sich freuen dass hat den relativen Kon-

sistenzgrad {C, K, I} und erlaubt drei verschiedene Interpretationen. 

Ist α freut sich, dass σ wahr, widerspricht σ entweder dem, was α weiß 

oder es folgt daraus oder σ ist kontingent mit dem, was das Subjekt α 

weiß. Der erste Fall wird durch die optionale ProPP darauf indiziert 

und der zweite durch die ProPP darüber. Ohne Korrelat bestimmt der 

gültige Matrixsatz nicht allein, zu welchem der drei Konsistenzni-

veau der eingebettete Satz gehört. Den Konsistenzgrad {C, K, I} hat 

auch berechtigt sein dass. So folgt aus dem Matrixsatz (50) entweder 

a oder b oder c. 

 

(50) Max ist berechtigt, dass er das Gelände betritt.  

 a. Dass Max das Gelände betritt widerspricht dem, was er 

weiß. 
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b. Dass Max das Gelände betritt ist kontingent mit dem, was 

er weiß. 

 c.  Dass Max das Gelände betritt folgt aus dem, was er weiß. 

 

Das Verb drohen dass hat den Konsistenzgrad {W, C, K}. Das Kon-

sistenzniveau W ist dadurch bedingt, dass das Subjekt, ohne dass es 

es selbst durchschauen muss, mit etwas drohen kann, was in sich wi-

dersprüchlich ist.  

Die relativen Niveaus T und T'(T) fehlen im Konsistenzgrad von 

berechtigt sein und drohen, da zum Beispiel nicht mit einer propositio-

nalen Tautologie (σ  σ) gedroht werden kann.  

Bei relativen Prädikaten mit einer Subjekt- und einer Objektva-

riablen ist noch zu unterscheiden, auf welche der beiden sich die rela-

tiven Konsistenzniveaus beziehen. So ist bei dem Prädikat dabei stö-

ren in einem Satz wie Frank stört Max dabei, dass er Musik macht 

das entscheidende Konsistenzniveau die Menge IFrank,ℵ ⊇ KN(Frank, ℵ) 

der Aussagen, die aus der Wissensmenge KN(Frank, ℵ) des Subjekts 

Frank folgen. Damit hat jemanden dabei stören den KG = {I}. Bei 

einem Prädikat wie jemanden damit stören in einem Satz wie in 

Frank stört Max damit, dass er Musik macht hingegen erweist sich 

als entscheidendes Konsistenzniveau die Menge IMax, ℵ ⊇ KN(Max, ℵ) 

der Aussagen, die aus der Wissensmenge KN(Max, ℵ) des Objekts Max 

folgen. Das Konsistenzniveau eines Prädikats, das sich auf die 

Wissensmenge des Objekts bezieht, versehen wir mit einer Raute und 

erhalten so den Konsistenzgrad {I#}. 

 

(51.1)  Kodierung des Bezugs auf das Objektwissen  

 Bezieht sich ein relatives Konsistenzniveau im Konsistenzgrad 

eines Matrixprädikats α pred β mit Subjekt α und Objekt β 

auf das Wissen KN(ß, ), ist dies im Konsistenzgrad KG(pred) 

durch # kodiert. 

 

Verben wie glauben dass, hoffen dass und diskutieren dass/ob haben 

kombinierte Konsistenzgrade: KG(diskutieren dass/ob) = {f, I, T} – vgl. 

die Ausführungen nach (63) in Abschnitt 4.2, KG(glauben dass) = {c, f, 

K, I} und KG(hoffen dass) = {W, C, v}. Das heißt, außer propositionalen 

Tautologien kann ein Subjekt sehr viel glauben oder hoffen. Gehofft 

werden kann etwas zum Äußerungszeitpunkt (d.h. in der gegenwärti-

gen Konstellation) Falsches und sogar Widersprüchliches wie in Max 

hofft, dass ein Parlamentarier gerade die Parlamentarier kritisiert, 

die sich nicht selbst kritisieren oder etwas zum Äußerungszeitpunkt 
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Wahres. Nicht jedoch gehofft werden kann, was propositional tautolo-

gisch ist. Max kann auch auf etwas hoffen. Dann widerspricht, das, 

worauf er hofft dem, was er weiß, wodurch nicht ausgeschlossen ist, 

dass das Erhoffte in einer späteren Konstellation zutrifft.  

Berücksichtigen hat als Konsistenzgrad KG = {f, v, t}. Sowohl zu 

dem Niveau v als auch zu dem Niveau t gehören Aussagen, die in pas-

senden Konstellationen berücksichtigt werden. Aussagen, die zu c ge-

hören, werden nicht berücksichtigt, da sie nie gelten. Aussagen, die in 

f liegen können zum Beispiel irrtümlich auch berücksichtigt werden.  

Beweisen dass hätte den Konsistenzgrad KG = {v, t}. Das Besondere 

an beweisen dass ist, dass es mit der beschränkten Zeugenexistenzbe-

dingung BZEB konsistent ist – vgl. (9) in Abschnitt 3.1. Das heißt, es 

gibt mindestens eine Konstellation ℵ, in der es für jedes σ  L[ℵ] ein 

Individuum α gibt, das (σ  σ) beweist. Dieser Besonderheit wird bei 

der Kodierung des entsprechenden Konsistenzgrades eines nicht-ob-

jektiv-basierten Prädikats dadurch Rechnung getragen, dass das 

Konsistenzniveau t durch t° ersetzt wird. Danach ist der Konsistenz-

grad von beweisen dass KG(beweisen dass) = {v, t°}. Alle nicht-objektiv-

basierten Prädikate pred, die t' oder T' oder T aber nicht t in ihrem 

Konsistenzgrad haben, sind von vorneherein nicht mit BZEB kon-

sistent. Der Grund dafür ist, dass für alle zulässigen Paare <α, ℵ>2 

die Aussagenmengen tℵ \t'ℵ bzw. tℵ \T'αℵ bzw. tℵ \Tαℵ nicht leer sind, so 

dass aus diesen Mengen keine Aussage σ  σ zum Gültigkeitsbereich 

val(pred; α, ℵ) von pred gehören kann – vgl. (45) und (46).  

 

(51.2) Kodierung der BZEB-Konsistenz 

 Das Konsistenzniveau t im Konsistenzgrad eines Prädikats, 

das konsistent ist mit BZEB (9), wird durch das Konsistenz-

niveau t° ersetzt.  

 

Mit dem bis hierher zusammengestellten Instrumentarium ist es jetzt 

möglich Regeln zu formulieren, die das dass-, ob- und w- Einbettungs-

verhalten von nicht-objektiven Matrixprädikaten und ihr Zusammen-

spiel mit es-Korrelaten und ProPPn determinieren. 

                                                
2  Zu dem Begriff "zulässige <α, ℵ>" vgl. die Einleitung zur Definition (46) in Ab-

schnitt 4.1. 
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4.2 Dass- und ob-Formen von nicht-objektiv-basierten 

Prädikaten 

Die Gültigkeitsbereiche von pred dass (ggf.) und pred ob (ggf.) bestim-

men die Syntax und Semantik des Prädikats pred gemäß den Regeln 

(52) bis (54).  

 

(52.1) Syntaxregel zur dass-Form nicht-objektiv-basierter Prädikate 

  Ein nicht-objektiv-basiertes Prädikat pred erlaubt genau 

dann eine dass-Form, wenn KG(pred) weder gleich {t} noch {t'} 

noch {T} noch {T'} ist. Beispiele sind bedenken mit KG = 

{f, v, t} und nachdenken mit KG = {I, T}. 

  

(52.2) Syntaxregel zur ob-Form nicht-objektiv-basierter Prädikate 

  Ein nicht-objektiv-basiertes Prädikat pred erlaubt genau 

dann eine ob-Form, wenn entweder t, t', T oder T' zu seinem 

Konsistenzgrad gehört. Beispiele sind kontrollieren mit KG = 

{t}, bedenken mit KG = {f, v, t}, nachdenken mit KG = {T}3, dar-

über nachdenken mit KG = {I, T'}, sowie spekulieren mit KG = 

{W, C, K, I, T}.  

 

Beweisen mit KG = {v, t°}, das mit BZEB konsistent ist, erlaubt dem-

nach keine ob-Form.  

 

(53) Semantikregel zur dass-Form nicht-objektiv-basierter Prädika-

ten 

 Bei der Paraphrase der dass-Form eines nicht-objektiv-basier-

ten Prädikats pred ist der Gültigkeitsbereich von pred dass auf 

die Vereinigung der Niveaus von pred dadurch eingeschränkt, 

dass die Konsistenzniveaus t, t', T oder T' aus dem Konsistenz-

grad KG(pred) von pred ausgeschlossen sind. Das heißt,  

 val(pred dass; α, ß, ℵ) = val(pred; α, ß, ℵ)\  {t, t', T, T'}.  

 Dadurch reduziert sich KG(pred) auf KG(pred dass). Das heißt, 

KG(pred dass) = KG(pred) \{t, t', T, T'}.  

 Pred dass nennen wir auch dass-Komponente von pred.  

 

                                                
3  Darüber nachdenken dass hat eine obligatorischen ProPP. Ohne Korrelat lizen-

siert nachdenken nur die ob-Form. 
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Zum Beispiel hat das Matrixprädikat bedenken den Konsistenzgrad 

KG(bedenken) = {f, v, t}. Also gilt für die dass-Komponente bedenken 

dass  

 

KG(bedenken dass) = {f, v, t}\{t, t', T, T'} = {f, v, t}\{t} = {f, v}.  

 

(54) Semantikregel zur ob-Form von nicht-objektiv-basierten Prädi-

katen 

 Der legitimen ob-Form α pred ob τ eines nicht-objektiv-basierten 

Prädikats pred entspricht für zulässige Paare <α, ℵ> der 

Ausdruck α pred (τ τ). Diesen Ausdruck nennen wir die 

interne ob-Form von pred – vgl. (4). Das heißt, α pred ob ist die 

Einschränkung von α pred auf den Bereich der Disjunktionen τ 

 τ aus tℵ bzw. t'ℵ bzw. Tαℵ bzw. T'αℵ. Der Konsistenzgrad von 

pred ob besteht dann aus dem Niveau t bzw. t' bzw. T bzw. T', 

das jeweils im Konsistenzgrad von pred steht.  

 Das Prädikat pred ob, das aus der Einschränkung des Gültig-

keitsbereichs von pred auf aussagenlogische Tautologien der 

Form τ  τ resultiert, nennen wir ob-Komponente von pred. 

 

Also val(pred; α, ℵ) = val(pred dass; α, ℵ)  val(pred ob; α, ℵ), und es 

folgt, dass auch der Konsistenzgrad von pred der Vereinigung der 

Konsistenzgrade seiner dass- und ob-Komponenten entspricht. Das 

heißt, KG(pred) = KG(pred dass)  KG(pred ob). Ein nicht-objektiv-ba-

siertes Prädikat hat genau dann keine dass- beziehungsweise ob-

Komponente, wenn (für alle zulässigen Paare <α, ℵ>) alle Gültigkeits-

bereiche val(pred dass; α, ℵ) bzw. alle Gültigkeitsbereiche 

val(pred ob; α, ℵ) leer sind. 

Kontrollieren als negationsinvariantes nicht-objektiv-basiertes 

Prädikat mit KG = {t} lizensiert gemäß (52.2) und (54) die interne ob-

Form. Sein Gültigkeitsbereich val(kontrollieren; α, ℵ) ist eine Teil-

menge von t. Der Satz α kontrolliert, ob τ gilt genau dann, wenn der 

eingebettete Satz τ  τ zum Gültigkeitsbereich 

val(kontrollieren; α, ℵ) gehört. Eine dass-Form zu kontrollieren gibt es 

nicht. Das heißt, kontrollieren ist die ob-Komponente von kontrollie-

ren.  

Diskutieren hat den kombinierten Konsistenzgrad KG = {f, K, I, T}. 

Gemäß (52.1) und (52.2) lizensiert es sowohl die dass- als auch die ob-

Form. Der Konsistenzgrad seiner dass-Komponente ist gemäß (53) 

auf {f, K, I} eingeschränkt, der seiner ob-Komponente gemäß (54) auf 

{T}. Ein Satz wie Max diskutiert, ob Lea kommt ist in ℵ genau dann 
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gültig, wenn der Satz Lea kommt oder Lea kommt nicht zu 

val(diskutieren; Max, ℵ) gehört. Bei dieser ob-Form handelt es sich 

(54) gemäß um die interne ob-Form.  

Beklagen (KG = {f, v}), erreichen (KG = {f}) und sich freuen (KG = 

{C, K, I})4, die alle weder t noch t' noch T noch T' in ihrem Konsistenz-

grad haben, haben gemäß (52.2) und (54) keine ob-Komponente.  

Bedenken beziehungsweise ignorieren mit KG = {f, v, t} sind wegen t 

nicht mit BZEB konsistent – vgl. (51.2). Gemäß (52.2) und (54) lizen-

sieren sie die interne ob-Form. Danach hat Max bedenkt/ignoriert, ob 

Lea kommt als Paraphrase Max bedenkt/ ignoriert (Lea kommt oder 

Lea kommt nicht). Anders als die Bedeutung von bedenken bedingt 

die Bedeutung von ignorieren, dass der Satz Max ignoriert (Lea 

kommt oder Lea kommt nicht) semantisch äquivalent ist zu dem Satz 

[Max ignoriert, dass Lea kommt]  [Max ignoriert, dass Lea nicht 

kommt]. Damit ist die interne ob-Form von ignorieren ob auch eine re-

duzible ob-Form – vgl. (16a).  

Die semantische Definition (16a) beziehungsweise (23) der redu-

ziblen ob-Form objektiver beziehungsweise objektiv-basierter Prädi-

kate mit es-Korrelat unterscheidet sich formal von der Definition der 

internen ob-Form (54) von nicht-objektiv-basierten Prädikaten. Doch 

stimmen sie, wie oben gezeigt, bei bestimmten nicht-objektiv-basier-

ten Matrixprädikaten, so bei ignorieren und berücksichtigen, seman-

tisch überein. Diese semantische Eigenschaft eines nicht-objektiv-ba-

sierten Prädikats wird folgendermaßen kodiert. 

 

(55) Kodierung der Äquivalenz zwischen interner und reduzibler ob-

Form 

 Das Konsistenzniveau t bzw. t' bzw. T bzw. T' von pred, dessen 

interne ob-Form reduzibel ist, wird mit ^ markiert. Das heißt, 

Prädikate mit dieser Eigenschaft haben t^ bzw. t'^ bzw. T^ bzw. 

T'^ im Konsistenzgrad. Prädikate, die interne ob-Formen bil-

den, die nicht reduzibel sind, haben wie gehabt t bzw. t' bzw. T 

bzw. T' im Konsistenzgrad. 

 

So ist der Konsistenzgrad von ignorieren {f, v, t^} und der von beden-

ken {f, v, t}. Die in (55) vorgenommene Differenzierung ist notwendig, 

um zum Beispiel allgemeine Regeln für die ergänzende wenn-Form 

formulieren zu können – vgl. Schwabe (i.E.). 

                                                
4  Vgl. das Beispiel zwischen (49) und (50). 
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Die Abschnitte 3.3. und 3.4. haben gezeigt, dass die Verwendung 

von Korrelaten die Bedeutung objektiver Verben modifiziert. Im Fol-

genden betrachten wir nicht-objektive Matrixverben unter dem As-

pekt, ob und wie ihre semantische Bedeutung durch die Verwendung 

von Korrelaten verändert wird. Zunächst gilt es, zu klären, welche 

Konsistenzeigenschaften bestimmen, ob das Prädikat ein es-Korrelat 

oder eine ProPP lizensiert.5 Dazu benötigen wir die folgende Defini-

tion:  

 

(56) Def.: absoluter und relativer Anteil von KG(pred) 

 Hat pred einen kombinierten Konsistenzgrad Δ  Γ, wobei Δ den 

absoluten und Γ den relativen Anteil eines Konsistenzgrads dar-

stellt, definieren wir den absoluten Anteil predabs beziehungs-

weise relativen Anteil predrel von pred durch die Einschränkun-

gen der Gültigkeitsbereiche  

 

   val(pred; α, ℵ) von pred  auf  

   val(predabs; α, ℵ) = val(pred; α, ℵ)  ( {ℵ |   Δ})  

           

   bzw. auf  

   val(predrel; α, ℵ) = val(pred; α, ℵ)  ( {α ℵ |   Γ}). 

 

Damit fällt der absolute Anteil predabs eines absoluten Prädikats pred 

mit pred zusammen. Das Analoge gilt für den relativen Anteil predrel 

eines relativen Prädikats pred.  

 

(57) Allgemeine Syntaxregel für Korrelate bei nicht-objektiv-basierten 

Prädikaten 

 Ein nicht-objektiv-basiertes Prädikat lizensiert ein Korrelat, 

gdw. es einen Konsistenzgrad hat.  

 

Das heißt, flüstern dass und schreien dass, die keine Konsistenzgrade 

haben, erlauben auch keine Korrelate – vgl. Beispiele zu (48) in Ab-

schnitt 4.1. 

  

                                                
5  Korrelate von Subjektsätzen bleiben in diesem Papier unberücksichtigt. Sie 

werden u.a. in Schwabe (2013a, b) diskutiert. 

Kerstin Schwabe
Kommentar zu Text
keine Leerzeile darüber
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(58) Syntaxregel für es-Korrelate bei nicht-objektiv-basierten Prädikaten 

 Ein nicht-objektiv-basiertes Matrixprädikat lizensiert ein es-

Korrelat, gdw. es einen absoluten Konsistenzgrad Δ oder einen 

kombinierten Konsistenzgrad Δ  Γ hat.  

 

Beispiele sind bedenken, beklagen, erlauben und zuflüstern mit den 

absoluten Konsistenzgraden 

 

 KG(bedenken dass/ob) = {f, v, t},  

 KG(beklagen dass) = {f, v}  

 KG(zuflüstern dass) = {c, f, v}  

 

sowie glauben, diskutieren und bestimmen mit den kombinierten Kon-

sistenzgraden  

 

 KG(glauben dass) = {c, f, K, I},  

 KG(diskutieren dass/ob) = {f, I, T},  

 KG(bestimmen dass/ob) = {c, f, v, T^}.  

 

Danach sind es glauben dass beziehungsweise es diskutieren dass/ob 

beziehungsweise es bestimmen dass syntaktisch legitim. Das es-Kor-

relat ist sowohl bei Verben mit absolutem Konsistenzgrad als auch 

bei denen mit kombiniertem optional – vgl. Schwabe (2013a).  

 

(59) Syntaxregel für ProPPn bei nicht-objektiv-basierten Prädikaten 

 Ein nicht-objektiv-basiertes Matrixprädikat lizensiert eine 

ProPP, gdw. es einen relativen Konsistenzgrad Γ oder einen 

kombinierten Konsistenzgrad Δ  Γ hat.  

 

Beispiele sind (damit) drohen dass, sich (darüber/darauf) freuen dass 

mit den relativen Konsistenzgraden  

 

 KG(drohen dass) = {W, C, K} 

 KG (sich freuen dass) = {C, K, I} 

 

Bei sich freuen dass bezieht sich die ProPP darüber auf das Konsis-

tenzniveau I, die ProPP darauf bezieht sich auf C – vgl. die Beispiele 

unter (48) und (50). Beispiele für Verben mit einem kombiniertem 

Konsistenzgrad sind glauben mit KG(glauben dass) = {c, f, K, I}, disku-

tieren mit KG(diskutieren dass/ob) = {f, I, T} und bestimmen mit KG 
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= {c, f, v, T^}. Bemerkenswerterweise lizensiert bestimmen seine 

ProPP darüber nur in der ob-Form.  

Bei relativen Prädikaten sind ProPPn prädikatsabhängig optional 

oder obligatorisch – vgl. u.a. Breindl (1989) und Schwabe (2013a, b). 

Zum Beispiel sind sie obligatorisch bei darauf bestehen dass mit {K}, 

darauf trinken dass mit {C}, darauf anstoßen dass mit {I}, sich stören 

daran dass mit {I}, darüber nachdenken dass mit {I}, dazu bringen 

dass mit {C} und sich danach richten dass beziehungsweise sich 

danach richten ob mit {I} beziehungsweise {T'^}. Im Gegensatz dazu 

sind ProPPn optional bei (daran) denken dass mit {K, I}, (daran) 

glauben dass mit {c, K, I} und (darauf) hoffen dass mit {W, C, v}, (da-

mit) drohen dass mit {W, C, K}, sich (darüber) beziehungsweise (dar-

auf) freuen dass mit {C, K, I} und sich ereifern (darüber) dass/darüber 

ob mit {C, K, I, T'}.6 Bei Prädikaten mit kombiniertem Konsistenzgrad 

sind legitime ProPPn offensichtlich immer optional. 

 

(60) Semantikregel für absolute nicht-objektiv-basierte Prädikate 

verb dass mit es-Korrelat 

 Bei einem nicht-objektiv-basierten Prädikat verb dass mit abso-

lutem Konsistenzgrad Δ bewirkt ein es-Korrelat, dass eine von 

verb abhängige nicht-leere Teilmenge Δ' aus seinem Konsistenz-

grad Δ ausgewählt wird. Dadurch wird sein Gültigkeitsbereich 

val(verb dass; α, ℵ) in ℵ eingeschränkt auf den Gültigkeitsbe-

reich  

 val(es verb dass; α,ℵ): = val(verb dass; α, ℵ)  [ Δ'].  

 Damit hat es verb dass den absoluten Konsistenzgrad Δ'. 

 

Für gewisse veridikale Verben verb dass wie beweisen dass mit {v, t°} 

und enthüllen dass mit {v} wird durch das es-Korrelat nichts am Kon-

sistenzgrad geändert.  

Bei gewissen nicht-objektiv-basierten Verben verb dass mit dem 

Konsistenzgrad {f, v} wie zum Beispiel beklagen dass, bedauern dass, 

bedenken dass, ignorieren dass und auch verbieten dass schränkt das 

es-Korrelat den Konsistenzgrad auf {v} ein. Das heißt, die Gültigkeits-

bereiche dieser Prädikate werden auf die wahren eingebetteten Sätze 

der ursprünglichen Gültigkeitsbereiche eingeschränkt. Diese Prädi-

kate werden sogar faktiv – vgl. (24) in Abschnitt 3.3 und (65) unten. 

                                                
6  In Abschnitt 4.3 wird sich zeigen, dass jede dass- bzw. ob-Komponente mit obliga-

torischer ProPP einen der Konsistenzgrade {I(#)}, {K(#)}, {C(#)} bzw. {T'(^)(#)} hat. 

Die Umkehrung gilt nicht. 
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Bei erlauben dass und befehlen dass jedoch, die auch mit dem Kon-

sistenzgrad {c, f, v} haben, bewirkt das es-Korrelat, dass es erlauben 

und es befehlen antiveridikal wird, das heißt, KG(es befehlen) = {f}. 

 

(61) Semantikregel für absolute nicht-objektiv-basierte verb ob mit 

und ohne es-Korrelat  

 Absolute nicht-objektive ob-Prädikate ohne es-Korrelat, das 

heißt, absolute ob-Verben, haben immer {t} bzw. {t^} als Kon-

sistenzgrad – vgl. (45) und (55).  

 Durch die Präsenz des es-Korrelats wird der Gültigkeitsbereich 

val(verb ob; α, ℵ)  tℵ
(^) von verb ob auf das Konsistenzniveau 

t'ℵ(^)  tℵ
(^) eingeschränkt. Damit haben die ob-Prädikate es verb 

ob den Konsistenzgrad {t'} bzw. {t'^} und bilden die beschränkte 

interne ob-Form. Sie werden auch beschränkte interne ob-Prädi-

kate genannt – vgl. (54) und (55).  

 

Mit (60) und (61) ist bis zu einem gewissen Grad geregelt, was das es-

Korrelat bei beliebigen absoluten nicht-objektiv-basierten Prädikaten 

verb dass und verb ob bewirkt. Im Fall von bedenken mit KG = {f, v, t} 

beziehungsweise ignorieren mit KG ={f, v, t^}, die beide die dass- und 

ob-Form bilden, schränkt das es-Korrelat den Konsistenzgrad auf 

{v, t'} beziehungsweise {v, t'^} ein – vgl. (55). Damit sind sowohl be-

denken als auch ignorieren durch das es-Korrelat in ihrer dass-Form 

veridikal und sogar faktiv – vgl. auch (65). Die ob-Formen α bedenkt 

es ob σ beziehungsweise α ignoriert es ob σ sind für α in ℵ genau dann 

gültig, wenn α bedenkt ob σ beziehungsweise α ignoriert ob σ gilt und 

σ kontingent ist. Damit ist ein Satz wie Sie ignorieren es, ob kein Par-

lamentarier gerade die Parlamentarier lobt, die sich nicht selbst loben 

immer falsch, anders als der Satz Sie ignorieren, ob kein Parlamenta-

rier gerade die Parlamentarier lobt, die sich nicht selbst loben. Da ig-

norieren ob eine reduzible interne ob-Form bildet, ist es ignorieren ob 

eine beschränkte reduzible interne ob-Form – vgl. (54) und (55).  

Für nicht-objektiv-basierte Prädikate mit optionaler ProPP gilt das 

Folgende: 
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(62) Semantikregel für relative nicht-objektiv-basierte Prädikate verb 

dass mit ProPP  

 Bei einem nicht-objektiv-basierten Prädikat verb dass mit rela-

tiven Konsistenzgrad Γ bewirkt eine legitime optionale ProPP 

die Auswahl von einer von verb und der ProPP abhängigen 

nicht-leeren Teilmenge Γ'  Γ des Konsistenzgrades Γ. Dadurch 

wird der Gültigkeitsbereich von verb dass auf den Gültigkeitsbe-

reich von ProPP verb dass eingeschränkt. Das heißt,  

 val(ProPP verb dass; α, ℵ): = val(verb dass; α, ℵ)  [Γ'αℵ] 

 Damit hat ProPP verb dass den relativen Konsistenzgrad Γ'. 

 

Zum Beispiel erlaubt drohen dass gemäß (59) die ProPP damit. Sie 

schränkt den ursprünglichen relativen Konsistenzgrad {W, C, K} auf 

{C, K} ein. Der Konsistenzgrad {C, K, I} von sich freuen dass wird 

durch darauf auf {C} und durch darüber auf {I} eingeschränkt.  

 

(63) Semantikregel für relative nicht-objektiv-basierte verb ob mit 

und ohne ProPP  

 Relative ob-Prädikate ohne ProPP haben immer den Kon-

sistenzgrad {T(^)}. Ihre legitime ProPP schränkt ihren Gültig-

keitsbereich val(verb ob; α, ℵ) auf T'(^)  T
(^) ein – vgl. (46). 

Damit haben alle relativen ob-Prädikate, wenn sie mit einer le-

gitimen optionalen ProPP vorkommen, den Konsistenzgrad {T'} 

bzw. {T'^} und sind beschränkte interne ob-Prädikate. Relative 

ob-Prädikate mit obligatorischer ProPP haben auch den Konsis-

tenzgrad {T'(^)} und bilden deshalb ebenfalls die beschränkte 

interne ob-Form.  

 

Das heißt, die ProPP bewirkt bei relativen nicht-objektiv-basierten 

Prädikaten pred ob wie diskutieren ob, spekulieren ob und nachden-

ken ob, die ohne ProPP den Konsistenzgrad {T} haben, dass die inter-

ne ob-Form α ProPP verb (σ  σ) mit ProPP nur wahr sein kann, 

wenn σ mit dem, was das Subjekt α weiß, kontingent ist – vgl. (46) 

und (54). Zum Beispiel bewirkt die ProPP darüber bei nachdenken ob 

mit KG = {T}, dass α denkt darüber nach, ob σ genau dann gilt, wenn 

der Satz α denkt nach, ob σ gilt und σ kontingent mit KN(α, ℵ) ist, das 

heißt, (σ  σ)  T'α. Beispiele für relative ob-Prädikate mit obligato-

rischer ProPP sind sich danach richten ob und sich darauf beziehen 

ob. Ihr Konsistenzgrad ist {T'^} bzw. {T'}.  

Es ist zu beobachten, dass bei nicht-objektiv-basierten Prädikaten 

mit relativen Konsistenzniveaus die ob-Komponente des Prädikats 
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immer dann eine ProPP lizensiert, wenn die dass-Komponente diese 

ProPP zulässt. Das Umgekehrte gilt nicht. So erlaubt beispielsweise 

diskutieren sowohl Sie diskutieren darüber, dass Max seine Schulden 

nicht zurückzahlt als auch Sie diskutieren darüber, ob Max seine 

Schulden nicht zurückzahlt. Und es ist möglich zu sagen, Max richtet 

sich danach, dass Pia kommt und Max richtet sich danach, ob Pia 

kommt. Im Gegensatz dazu lizensieren Verben wie bestimmen nur in 

ihrer ob-Form eine ProPP. So ist der Satz möglich Max bestimmt dar-

über, ob Pia kommt, nicht aber der Satz *Max bestimmt darüber, dass 

Pia kommt.  

Für die nicht-objektiv-basierten Prädikaten mit kombiniertem 

Konsistenzgrad gilt: 

a. Für ein kombiniertes Verb ist ProPP verb dass syntaktisch legi-

tim, gdw. der relative Anteil verbrel von Verb eine dass-Komponente 

hat – vgl. (53), (56) und den zweiten Abschnitt nach (63). Die dass-

Komponente verbrel dass von verbrel ist die Paraphrase für ProPP verb 

dass. Beispielweise hat diskutieren mit KG = {f, I, T} den relativem 

Anteil (diskutieren)rel mit KG = {I, T}. Dieser wiederum hat die dass-

Komponente mit KG = {I}. Letztere entspricht darüber diskutieren 

dass. Anders sieht es mit der dass-Komponente von bestimmen mit 

KG = {c, f, v, T^} aus. Da der Konsistenzgrad KG(bestimmen dass) = 

{c, f, v} kein relatives Konsistenzniveau enthält, erlaubt die dass-

Komponente keine ProPP. Die Gültigkeitsbereiche von daran glauben 

dass bzw. darauf hoffen dass sind Einschränkungen der Gültigkeits-

bereiche von glauben dass bzw. hoffen dass mit KG = {c, f, K, I} bzw. 

{W, C, v} auf KI beziehungsweise WC. 

b. Für ein kombiniertes Verb verb ist ProPP verb ob genau dann 

syntaktisch legitim, wenn verb eine ob-Komponente hat – vgl. (54) 

und (56). Diese hat immer den Konsistenzgrad {T(^)}, der durch die 

ProPP auf {T'α(^)} mit T'α(^)  Tα
(^) eingeschränkt wird. Damit hat 

ProPP verb ob den relativen Konsistenzgrad {T'(^)} und α ProPP verb 

ob ist eine beschränkte relative interne ob-Form – vgl. (61). Dies ge-

schieht ganz analog zu dem Wirken von ProPPn bei relativen nicht-

objektiv-basierten ob-Prädikaten – vgl. (63). Im Gegensatz zu bestim-

men dass mit KG = {c, f, v}, das keine ProPP lizensiert, erlaubt die ob-

Komponente von bestimmen die ProPP darüber mit KG (bestimmen 

darüber ob) = {T'^}. Bei diskutieren mit KG = {f, I, T} schränkt die 

ProPP darüber den Konsistenzgrad auf {I, T'} ein. Wie bei den absolu-

ten nicht-objektiv-basierten Verben es ignorieren ob und es bedenken 

ob schließt die Einschränkung des Konsistenzniveaus T(^) auf 

T(^)'T(^) durch die ProPP die Gültigkeit von Matrixsätzen wie sie 
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diskutieren darüber, ob kein Parlamentarier gerade die Parlamenta-

rier lobt, die sich nicht selbst loben aus. Für das Matrixverb bestim-

men mit KG(bestimmen) = {c, f, v, T^} schränkt die ProPP darüber den 

Konsistenzgrad von bestimmen auf KG(bestimmen darüber) = {T'^} 

ein.  

c. Aus b. folgt, dass ein kombiniertes Verb immer eine absolute 

oder kombinierte dass-Komponente hat. Das heißt, pred hat auf jeden 

Fall eine dass-Komponente und diese legitimiert genau dann eine 

ProPP, wenn sie einen kombinierten Konsistenzgrad hat. Im Gegen-

satz zu absoluten Verben wie bedauern und beklagen, bei denen der 

Konsistenzgrad {f, v} durch das es-Korrelat auf {v} reduziert wird, be-

wirkt das es-Korrelat bei kombinierten Verben verb dass/ob keine se-

mantische Veränderung. Die Sätze α verb dass/ob σ und α es verb 

dass/ob σ sind semantisch äquivalent. Das heißt,  

 

KG(es verb dass/ob) = KG(verb dass/ob).  

 

Für diskutieren mit KG = {f, K, I, T} sind beispielsweise die Sätze Max 

und Lea diskutieren es, dass/ob Pia kommt semantisch äquivalent zu 

Max und Lea diskutieren, dass/ob Pia kommt. Daraus folgt, dass der 

Satz α diskutiert darüber, dass/ob σ den Satz α diskutiert es, 

dass/ob σ impliziert. Zusammengefasst ergibt sich: 

 

(64) Semantikregel für nicht-objektiv-basierte verb dass/ob mit kom-

biniertem Konsistenzgrad und Korrelat 

 Bei einem nicht-objektiv-basierten Prädikat verb mit kombinier-

tem Konsistenzgrad gilt a, b und c: 

 a. α ProPP verb dass σ ist legitim und semantisch äquivalent 

zum relativen Anteil verbrel dass von verb dass [vgl. (56) ], 

wenn verbrel eine dass-Komponente hat. 

 b. wenn verb eine ob-Komponente hat, ist ProPP verb ob legi-

tim und semantisch die Einschränkung des Gültigkeitsbe-

reichs von verb ob auf T'(^).  

 c.  α verb dass/ob σ ist semantisch äquivalent zu α es verb 

dass/ob σ. 

 

Zu der Klasse der Verben mit gemischtem Konsistenzgrad gehören 

keine Verben mit unterschiedlich wirkenden legitimen ProPPn. Das 

heißt, zu ihr gehören weder Verben wie sich freuen dass mit KG = {C, 

K, I} und den ProPPn darüber und darauf noch spekulieren dass mit 

KG = {W, C, K, I, T} und den ProPPn darüber und darauf. 
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4.3 w-Form nicht-objektiv-basierter Prädikate 

Wie für objektiv-basierte Prädikate gilt auch für nicht-objektiv-ba-

sierte Prädikate verb dass, dass sie ohne ihr Korrelat nie faktiv sind – 

vgl. (23). So sind zwar wissen dass und hören dass veridikal-objektiv 

und wissen dass sogar veridikal. Faktiv sind sie aber nicht – vgl. (10) 

und (14). Sie sind erst faktiv, wenn sie zusammen mit einem es-Kor-

relat vorkommen – vgl. (26) und (27). Bei nicht-objektiv-basierten 

Prädikaten gibt es welche wie bedauern {f, v}, bedenken {f, v, t} und 

berücksichtigen {f, v, t^}, die v zwar in ihrem Konsistenzgrad haben, 

die aber erst zusammen mit einem es-Korrelat in der dass-Form fak-

tiv werden. Beweisen dass {v, t°} enthält zwar auch v in seinem Kon-

sistenzgrad, es wird aber mit einem es-Korrelat nicht faktiv. Für 

nicht-objektiv-basierte Prädikate verb dass gilt bezüglich der Faktivi-

tät Folgendes: 

 

(65) Faktivitätsregel  

 Ein Matrixprädikat verb dass mit KG = {f, v} ist genau dann in 

der Gegenwart des es-Korrelats faktiv, wenn es mit oder ohne 

es-Korrelat veridikal ist – vgl. dazu die Beispiele zu (60).    

 

Bekanntlich sind auch gewisse relative Prädikate wie sich darüber 

freuen dass faktiv. Sie sind jedoch nicht nur faktiv, sondern, da sie 

sich auf das Wissen des Matrixsubjekts beziehen, kognitiv – siehe den 

Kommentar zu (66) unten. Um definieren zu können, was unter kog-

nitiv zu verstehen ist, bezeichnen wir zunächst Prädikate wie sich 

darüber freuen dass mit KG = {I} als kognitente Prädikate – vgl. (66a). 

Die Aussage Max freut sich darüber, dass Lea kommt impliziert, dass 

der Satz Lea kommt aus dem folgt, was Max weiß – vgl. (46). Man 

kann feststellen, dass es kein kognitentes Prädikat ohne ProPP gibt. 

Beispielsweise ist sich darüber freuen dass mit KG = {I} nur mit seiner 

ProPP darüber kognitent, nicht aber ohne. Ohne ProPP hat sich 

freuen dass den Konsistenzgrad {C, K, I}. Bei dem Satz Max freut sich, 

dass Lea kommt folgt der Satz Lea kommt nicht notwendigerweise 

aus Max' Wissen. Die Präsenz einer legitimen ProPP ist jedoch keine 

hinreichende Bedingung dafür, dass ein Prädikat kognitent ist. Dies 

wird durch Max freut sich darauf, dass Lea kommt exemplifiziert. 

Dehnt man den Begriff des Konsistenzniveaus und Konsistenzgra-

des auf negierte nicht-objektiv-basierte Prädikate wie sich nicht (dar-

über) freuen dass und (es) nicht glauben dass aus, kann ein Prädikat 

ProPP verb dass zum Beispiel dann als kognitiv definiert werden, 
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wenn sowohl ProPP verb dass als auch seine Negation nicht ProPP 

verb dass, den Konsistenzgrad {I} haben beziehungsweise kognitent 

sind – vgl. (66b). Das heißt, dass für alle zulässigen <α, ℵ>, sowohl der 

Satz α ProPP verb dass σ als auch der Satz α ProPP nicht verb dass σ 

impliziert, dass σ aus dem folgt, was α weiß.  

 

(66) Kognitenz und Kognitivität bei nicht-objektiv-basierten Prädika-

ten verb dass 

 a. pred dass heißt kognitent, wenn  

  KG(pred dass) = {I(#)} – vgl. (51.1). 

 b. pred dass heißt kognitiv, wenn  

  KG(pred dass) = KG(nicht pred dass) = {I(#)}. 

 

Zum Beispiel ist sich darüber freuen dass mit KG = {I} kognitiv. Und 

der Satz Max freut sich nicht darüber, dass Lea kommt impliziert, 

dass der Satz Lea kommt aus dem folgt, was Max weiß. Daraus, dass 

es kein kognitentes Prädikat ohne ProPP gibt, folgt, dass ein gemäß 

(66b) kognitives Prädikat immer ein nicht-kognitentes Pendant ohne 

ProPP hat. Das heißt, das kognitive sich darüber freuen mit KG = {I} 

hat das nicht-kognitente Pendant sich freuen dass mit KG = {C, K, I}. 

Festzuhalten ist, dass kognitente Prädikate, die wie darunter leiden 

dass und darüber nachdenken dass eine obligatorische ProPP haben, 

nicht kognitiv sind. Und es sei darauf verwiesen, dass kognitive 

Prädikate faktiv sind, da bei ihnen der eingebettete Satz σ aus dem 

folgt, was das Matrixsubjekt weiß.  

Komplementär zu den Eigenschaften Kognitenz und Kognitivität 

sind die Eigenschaften Antikognitenz und Antikognitivität. Ein rela-

tives Prädikat ist antikognitent, wenn sein Konsistenzgrad KG = {C(#)} 

ist – vgl. (67a). Zum Beispiel sind die Prädikate jemanden damit be-

trauen dass, jemanden dazu bringen dass und sich darauf freuen dass 

antikognitent. So impliziert der Satz Max bringt Lea dazu, dass sie 

Pia betreut, dass das, was Lea weiß, dem Satz Lea betreut Pia wider-

spricht.  

 

(67) Antikognitenz und Antikognitivität  

 a. Ein nicht-objektiv-basiertes pred dass heißt antikognitent, 

wenn KG(pred dass) = {C(#)}. 

 b. Ein nicht-objektiv-basiertes pred dass heißt antikognitiv, 

wenn KG(pred dass) = KG(nicht pred dass) = {C(#)}. 
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Ähnlich wie bei den kognitenten Prädikaten, gilt hier, dass es kein 

antikognitentes beziehungsweise antikognitives Prädikat ohne ProPP 

gibt. Beispielsweise sind sich freuen dass mit KG = {C, K, I} und spe-

kulieren dass/ob mit KG = {C, K, I, T} beide mit ihrer direktiven 

ProPP darauf, antikognitent und sogar antikognitiv, nicht aber ohne. 

Dass die Präsenz einer ProPP keine hinreichende Bedingung dafür 

ist, dass ein Prädikat antikognitent ist, belegt sich darüber freuen mit 

KG = {I}. Parallel zu den kognitenten Prädikaten gilt auch für die an-

tikognitenten, dass Prädikate mit obligatorischer ProPP wie jeman-

den damit betrauen dass und jemanden dazu bringen dass nicht anti-

kognitiv sind. Wie im kognitenten Fall folgt, dass ein gemäß (67b) 

antikognitives Prädikat immer ein nicht-antikognitentes Pendant 

ohne ProPP hat. 

Neben den gerade eingeführten Eigenschaften werden noch die 're-

lative Kontingenz' und 'relative Kontingentivität' benötigt. Ein Prädi-

kat mit KG = {K(#)} nennen wir relativ kontingent – vgl. (68a). Relativ 

kontingent sind beispielsweise damit rechnen dass und darauf trin-

ken dass. Doch beide sind nicht relativ kontingentiv, im Gegensatz zu 

dessen verdächtigen dass. 

 

(68) Relative Kontingenz und Kontingentivität  

 a. Ein nicht-objektiv-basiertes pred dass heißt relativ kontin-

gent, wenn KG(pred dass) = {K(#)}. 

 b. Ein nicht-objektiv-basiertes pred dass heißt relativ kontin-

gentiv, wenn KG(pred dass) = KG(nicht pred dass) = {K(#)}. 

 

Analog zu den kognitenten und antikognitenten Prädikaten gilt auch 

für kontingente Prädikate, dass es kein relativ kontingentes Prädikat 

ohne ProPP gibt. Das heißt jemanden dessen verdächtigen dass mit 

KG = {K#} ist relativ kontingent und sogar relativ kontingentiv, wäh-

rend jemanden verdächtigen dass ohne ProPP mit KG = {C, K } nicht 

relativ kontingent ist. Weiterhin gilt, dass die Präsenz der jeweiligen 

ProPP keine hinreichende Bedingung für die Kontingentivität dar-

stellt. Zum Beispiel sind die Prädikate dafür bürgen dass bzw. damit 

rechnen dass beide mit KG = {K} zwar relativ kontingent, sie sind aber 

nicht relativ kontingentiv. Analog zum (anti)kognitiven Fall folgt, 

dass ein gemäß (68b) relativ kontingentives Prädikat immer ein rela-

tiv kontingentes Pendant ohne ProPP hat. 

Zusammengefasst: zu einem faktiven beziehungsweise kognitenten, 

antikognitenten oder kontingenten Prädikat pred dass ist die Präsenz 

eines es-Korrelat beziehungsweise einer ProPP notwendig. Hat ein re-
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latives oder kombiniertes Prädikat pred dass eine ProPP-lose Version, 

weist diese immer mehr als ein Konsistenzniveau auf – das heißt 

mehr als nur I(#) bzw. C(#) bzw. K(#) – und ist im relativen Fall mit der 

jeweilig legitimen ProPP kognitiv bzw. antikognitiv bzw. kontingen-

tiv. Hat ein relatives dass-Prädikat eine obligatorische ProPP, ist es 

weder kognitiv noch antikognitiv noch relativ kontingentiv. Es hat 

dann i. KG = {I(#)} und ist kognitent wie beispielsweise darunter leiden, 

oder es hat ii. KG = {C(#)} und ist antikognitent wie sich davor schützen 

oder es hat iii. KG = {K(#)} und ist relativ kontingent wie zum Beispiel 

dafür bürgen.7 

Analog zu den relativen und kombinierten Prädikaten verb dass 

kann für relative Prädikate pred ob Folgendes formuliert werden – 

vgl. (63) und (64):  

 

(69) Beschränktheit bei relativen Prädikaten pred ob 

 Die ob-Komponente pred ob eines Prädikats pred ist genau dann 

beschränkt, das heißt, KG = {T'(^)}, wenn sie eine ProPP enthält. 

Die ProPP ist optional, gdw. es zu pred ob ein ProPP-loses Pen-

dant verb ob gibt mit  

  x pred ob 𝜎  x ProPP verb ob 𝜎 und KG(verb ob) = {T(^)}. 

 

Das heißt, sowohl Prädikate wie darüber diskutieren ob und darüber 

nachdenken ob als auch solche wie sich danach richten ob und sich 

damit beschäftigen ob haben KG = {T'(^)}. Und für Prädikate mit obli-

gatorischer ProPP wie sich danach richten ob und sich damit beschäf-

tigen ob gibt es keine Versionen mit KG = {T(^)}. 

Wir sind jetzt in der Lage, Kriterien für die w-Form nicht-objektiv-

basierter Prädikate zu formulieren. Es geht um Konstruktionen wie 

in (70): 

 

(70) a. Max bedauert es, wer kommt. 

 b. Max diskutiert darüber, wer kommt. 

 c. Max bedenkt es, wer kommt. 

 

  

                                                
7  Alle genannten Beispiele haben kein Objekt, das heißt, sie haben keine Raute # im 

Konsistenzgrad. 
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(71) Syntaxregel für w-Formen von nicht-objektiv-basierten Prädikaten 

 Ein nicht-objektiv-basiertes Prädikat es/ProPP verb lässt genau 

dann eine w-Frage α es/ProPP verb wyσ(y) zu, wenn a oder b 

oder c gilt: 

 a. es verb dass ist faktiv – vgl. (53) und (65).  

 b. ProPP verb dass ist kognitent – vgl. (66a).  

 c. es/ProPP verb hat eine ob-Komponente – vgl. (54).  

 

(71a) wird von Prädikaten wie es beklagen dass und es bedenken dass 

erfüllt, (71b) von Prädikaten wie sich darüber freuen, sich danach 

richten und sich darauf stützen und (71c) von Prädikaten wie es 

kontrollieren ob, es bedenken ob, es ignorieren ob, darüber diskutieren 

ob, darüber nachdenken ob und sich danach richten ob. Zu beachten 

ist, dass das Prädikat sich darauf stützten dass, das eine w-Form wie 

Frank stützt sich darauf, wie Maria es macht lizensiert, zwar kogni-

tent, aber nicht kognitiv ist. Die Prädikate es erreichen mit KG = {f}, 

sich darauf freuen mit KG = {C} und damit drohen mit KG = {C, K} 

weisen keine der geforderten Eigenschaften auf und erlauben deshalb 

keine w-Fragen. 

 

(72) Semantikregel für w-Formen von nicht-objektiv-basierten Prädi-

katen 

 a. Ist ein Prädikat es/ProPP verb dass mit seinem legitimen 

Korrelat faktiv bzw. kognitent, dann ist seine w-Form 

α es/ProPP verb wyσ(y) durch eine dass-Form 

α es/ProPP verb dass μ paraphrasierbar, wobei μ eine kon-

textgegebene Spezifikation ist – vgl. (29) und (43).  

 b. Lizensiert ein Prädikat es/ProPP verb eine interne ob-Form α 

es/ProPP verb ob σ, dann ist seine w-Form α es/ProPP verb 

wyσ(y) durch die ob-Form α verb es/ProPP ob μ paraphrasier-

bar, wobei μ eine kontextgegebene Spezifikation ist.  

  Lizensiert das Prädikat nur eine interne ob-Form, wird seine 

w-Form nur mit der ob-Form paraphrasiert. 

 

Allgemein gilt also, dass legitime w-Formen von nicht-objektiv-basier-

ten Prädikaten nicht-exhaustiv sind. Interpretationen gemäß (72a, b) 

können die oben unter (71a, b) genannten Prädikate es beklagen dass, 

es bedenken dass, sich darüber freuen dass und sich darauf stützen 

haben. So kann ein Satz wie (70a) in passenden Kontexten als Max 

bedauert es, dass nur Kinder kommen interpretiert werden, denn es 

bedauern dass ist faktiv. Max bedenkt es, wer kommt hingegen ist ge-
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mäß (72a, b) unter Umständen paraphrasierbar als Max bedenkt es, 

dass nur Kinder kommen und Max bedenkt es, ob nur Kinder kommen 

werden, denn es bedenken dass ist faktiv und es bedenken ob hat die 

interne ob-Form – vgl. (54), (61) und (65).  

Der Satz Max freut sich darüber, wer kommt kann gemäß (72a) nur 

eine dass-Paraphrase haben, wie Max freut sich darüber, dass nur 

Frauen kommen, da sich darüber freuen dass kognitent ist und sich 

freuen mit KG = {C, K, I} gemäß (63) keine ob-Paraphrase zulässt.  

Diskutieren in Max diskutiert darüber/es, wer kommt kann gemäß 

(72a, b) interpretiert werden, denn diskutieren hat die kognitive dass-

Form darüber diskutieren dass und gemäß (64b, c) sowohl die ob-

Form es diskutieren ob mit KG = {T} als auch die ob-Form darüber 

diskutieren ob mit KG = {T'}. 

Das Prädikat es kontrollieren ob mit KG = {t'}, das nur die interne 

ob-Form lizensiert, erlaubt gemäß (72b) für einen Satz wie Max 

kontrolliert es, wer kommt nur die ob-Paraphrase, in einem geeigne-

ten Kontext beispielsweise Max kontrolliert es, ob nur Frauen kom-

men.  

5 Zusammenfassung 

Es wurde gezeigt, dass sich das syntaktische Verhalten eines Matrix-

prädikats im Hinblick auf die Einbettung von dass-, ob- und w-Sätzen 

und die mögliche Verwendung von Korrelaten nach seinen Konsistenz-

eigenschaften richtet. Für die eingebetteten Sätze schränkten wir uns 

auf Sprachen erster Stufe ein und modellierten diese jeweils in Struk-

turen erster Stufe, von uns Konstellationen genannt – vgl. Abschnitt 

2.1. Zusätzlich interpretierten wir dort die Matrixsätze mit ihrem 

Subjekt, Prädikat und eingebettetem Satz durch die Annahme einer 

Wahrheitsfunktion Ω: < Subjekt, Prädikat, eingebetteter Satz > ↦ 

Wahrheitswert  {0,1}.  

Die im Papier vorgestellten Konsistenzbedingungen beziehen sich 

auf rein logische Eigenschaften der eingebetteten Aussagen erster 

Stufe sowie gegebenenfalls auf logische Einschränkungen der einge-

betteten Aussagen durch das Wissen des Matrixsubjekts beziehungs-

weise Matrixobjekts – vgl. Abschnitt 2.2 bzw. (51.1). Mit Hilfe der 

fundamentalen Konsistenzeigenschaften veridikal V (10), negationsin-

variant NI (12) und antiveridikal AV (11) sowie der Zeugenexistenzbe-

dingung (8) aus Abschnitt 3.1 wurden in Abschnitt 3.2 die Klassen 

der V-, NI- und AV-objektiven Prädikate definiert – vgl. Definition (14). 
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Die Kombination von Veridikalität und Zeugenexistenzbedingung er-

laubte, objektive Verben wie wissen, erfahren, hören und sagen von 

nicht-objektiven Verben wie beweisen, bedenken, bedauern und glau-

ben abzugrenzen. V-objektive Verben erlauben gemäß (16b) die exklu-

sive reduzible ob-Form sowie gemäß (18) beziehungsweise (19) sowie 

(20) die exhaustive w-Form. 

In Abschnitt 3.3 wurde darauf hingewiesen, dass wenn ein objekti-

ves Verb mit einem legitimen Korrelat gebraucht wird, das resultie-

rende Prädikat nicht mehr die in (14) verlangte Objektivitätsbedin-

gung erfüllt. Mit Korrelat gehört es zur Klasse der objektiv-basierten 

Prädikate. Einige v-objektive Verben wie wissen dass und hören dass 

werden gemäß (26a) durch ein legitimes es-Korrelat faktiv. Abschnitt 

3.4 zeigte, dass objektive Verben wie erfahren dass und schreiben 

dass gemäß (37), wenn sie nicht wie beispielsweise fühlen dass bereits 

deduktiv abgeschlossen sind, durch die Verwendung ihrer legitimen 

ProPP ihren deduktiven Abschluss erfahren. V-objektive Verben (14i) 

konstruieren gemäß (23) auch mit dem es-Korrelat die exklusiv redu-

zible ob-Form und nicht-veridikale v-objektive Verben bilden mit 

ihrer legitimen ProPP gemäß (40) und (41) eine alternative ob-Form, 

die neutrale ob-Form. Mit dem es-Korrelat oder ihrer ProPP konstru-

ieren sie zwar keine exhaustive w-Form, sondern gemäß (28), (29), 

(42) und (43) die nicht-exhaustive w-Form. Die notwendigen lexika-

lischen Informationen zur möglichen Bildung der dass- beziehungs-

weise ob-Form, der (nicht-) exhaustiven w-Form und/oder einer dass-, 

ob- und w-Form mit einem es-Korrelat beziehungsweise einer ProPP 

sowie zu deren Paraphrasierungen sind durch den objektiven Kon-

sistenzgrad KG (44) determiniert. 

Abschnitt 4.1 präsentierte die Konsistenzbedingungen der Verben 

beziehungsweise Prädikate, die weder objektiv noch objektiv-basiert 

sind, die der nicht-objektiv-basierten Prädikate. Als entscheidende 

Konsistenzbedingungen erwiesen sich die absoluten, relativen und 

kombinierten Konsistenzgrade – vgl. (48). Sie wurden mit Hilfe der in 

(45) und (46) definierten absoluten und relativen Konsistenzniveaus 

gebildet. Bei den absoluten Niveaus handelte es sich dabei für jede 

Konstellation um Mengen von einbettbaren Aussagen, die jeweils eine 

einfache logische Bedingung erfüllen. Bei relativen Konsistenzni-

veaus handelte es sich für jede Konstellation um Mengen von einbett-

baren Aussagen, die jeweils in einer einfachen logischen Beziehung 

zum Wissen des Matrixsubjekts oder Matrixobjekts stehen.  

Abschnitt 4.2 machte deutlich, dass die absoluten und relativen 

Konsistenzgrade mit Hilfe der Regeln (52) bis (61) über die Legitimi-
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tät und ggf. die Interpretation der dass- und ob-Formen entscheiden. 

So lizensieren beispielsweise nicht-objektiv-basierte Prädikate gemäß 

(52.1) genau dann eine dass-Form, wenn ihr Konsistenzgrad nicht 

nur aus einem Konsistenzniveau aus aussagenlogischen Tautologien 

besteht – vgl. bedenken dass/ob mit dem Konsistenzgrad KG = {f, v, t} 

und jemanden damit stören dass mit KG ={I#}. Und die ob-Form nicht-

objektiv-basierter Prädikate, die interne ob-Form, kann gemäß (52.2) 

und (61) genau dann gebildet werden, wenn der Konsistenzgrad des 

nicht-objektiv-basierten Prädikats ein Niveau aus aussagenlogischen 

Tautologien t(^)('),T(^)(') enthält – vgl. zum Beispiel bedenken dass/ob 

mit dem KG = {f, v, t} und diskutieren dass/ob mit dem KG = {f, I, T}.  

Die absoluten und relativen Konsistenzgrade verursachen des Wei-

teren gemäß (58) und (59), dass Prädikate, deren Konsistenzgrade ab-

solute beziehungsweise relative Niveaus enthalten, es-Korrelate be-

ziehungsweise ProPPn lizensieren. Durch die Verwendung eines Kor-

relats wird in der Regel der Konsistenzgrad eines Prädikats modifi-

ziert – vgl. die Regeln (60) bis (63). So werden gewisse Prädikate wie 

bedauern dass durch die Verwendung eines es-Korrelats gemäß (60) 

veridikal und faktiv und Prädikate wie sich freuen werden gemäß (62) 

durch passende ProPPn wie darüber oder darauf kognitent bezie-

hungsweise antikognitent. 

Die Regeln (71a,b) und (72a) in Abschnitt 4.3 zeigen, dass bei 

nicht-objektiv-basierten Prädikaten mit legitimen Korrelaten die 

Eigenschaften Faktivität beziehungsweise Kognitenz entscheidend 

sind für die Bildung der nicht-exhaustiven w-Form mit der dass-Para-

phrase. Die nicht-exhaustive w-Form mit ob-Paraphrase wiederum 

steht und fällt mit der internen ob-Form eines nicht-objektiv-basier-

ten Prädikats mit legitimem Korrelat. 
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