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2. Handout 

 
Das topologische Satzmodell 
 
 
 
 
 
 
 

Im Deutschen gibt es drei Verbstellungstypen (entscheidend ist immer die Stellung des finiten 
Verbs): Verberststellung (V-1), Verbzweitstellung (V-2), und Verbendstellung (V-E). 
 

(1) a.  Sie macht den Mund nicht auf. (V-2) 
 b.  Macht sie den Mund nicht auf? (V-1) 
 c.  weil sie den Mund nicht aufmacht. (V-E) 
 
Füllung der Felder bei den verschiedenen Verbstellungstypen: 
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Verbendstellung 
 

 
 
 
 
 
 
 
In traditionellen topologischen Analysen werden Relativ- und Fragepronomina in Nebensätzen 
behandelt wie subordinierende Konjunktionen (sie stellen die linke Klammer dar). In generativen 
Analysen werden sie meist ins Vorfeld gesetzt, die linke Klammer bleibt dann leer. 
 
Relativsätze, indirekter Fragesätze  
 
 
 
 
 
 

Infinitivsätze 
 

 
 
 
 
 

Nachfeld 

Im Nachfeld finden sich extraponierte Satzglieder. Dies sind häufig Sätze. Relativsätze können, 
die übrigen Sätze werden meistens extraponiert. Ebenso können PPs und AdvPs im Nachfeld 
stehen, sowie (schwere) Nominalphrasen. 
 

(2) a.  Hans hat schon oft gesagt, dass Paul kommt. 
 b. ? Hans hat, dass Paul kommt, schon oft gesagt. 
 c.  Hans hat mir schon oft gesagt, Paul kommt. 
 d. * Hans hat mir, Paul kommt, schon oft gesagt. 
 e.  Hans hat sich gefreut, als Maria hereinkam. 
 f.  Hans hat sich, als Maria hereinkam, gefreut. 
 g.  weil der Mann das Haus gekauft hat, das so lange leer stand. 
 h.  weil Paul das Haus, das so lange leer stand, gekauft hat. 
 

Linksversetzung (Vor-Vorfeld) 

Vor dem Vorfeld können noch Phrasen auftreten, die durch eine Proform wiederaufgenommen 
werden. Man spricht hier von 'Linksversetzung': 
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Frey/Schwabe Komplexe Sätze, HO 2 - 3 - 

(3) a.  Dass er gekommen ist, das hat mich gefreut 
 c.  Dass Peter kommen würde, damit hatte keiner gerechnet. 
 d.  Wenn sie jetzt behaupten, ihn nicht gesehen zu haben, dann ist das glatt gelogen. 
 
Koordinierende Konjunktionen 

Sie stehen vor allen übrigen Feldern. Sie können einen Verberst-, Verbletzt- oder Verbzweit-
satz einleiten (und, aber, oder, denn, doch etc.) 
 

(4)  Wir gehen fort, aber ihr bleibt zu Hause 
 
Vor dem Vorfeld gibt es also noch eine Position für koordinierende Konjunktionen (KOOR) und 
eine Position für linksversetzte Konstituenten (LV). Das erweiterte topologische Modell sieht 
dann wie folgt aus: 
 
(5)   KOOR LV VF LK MF RK NF 

 

Topologische Analyse komplexer Sätze 
 

Grundprinzipien 
-  Nebensätze haben einen Platz in der Felderstruktur ihres Matrixsatzes, nicht jedoch 

umgekehrt! 
- Auch Nebensätze können als Matrixsätze zu anderen Nebensätzen auftreten. 
- jeder Teilsatz hat seine eigene Felderstruktur.  
 
 

Verbstellungstypen (Satzform), Satzmodus, zusammengesetzter Satz  

Verbzweitstellung 
Hans weiß die Antwort nicht. (Aussagesatz) 
Was weiß Hans nicht? (Ergänzungsfragesatz, auch: W-Fragesatz) 
Wie schön sind diese Bilder! (W-Exklamativsatz) 
Hans kann doch nicht alles machen! (Exklamativsatz) 
Du gehst jetzt sofort nach Hause! (Imperativsatz) 
 
Hans ist heute wieder zu spät gekommen? (deklarative Frage) 
 
Anna sagt, Hans weiß die Antwort nicht. (Objektsatz nach Verben des Sagens und Denkens) 

 
Verberststellung 
Sei doch nicht so dumm! (Imperativsatz) 
Ist er tatsächlich so klug? (Entscheidungsfragesatz)  
Hat der aber ein Glück gehabt! (Exklamativsatz) 
 
Komm' ich heut' nicht, komm' ich morgen. (uneingeleiteter Konditionalsatz) 
 
Verbendstellung 

alle eingeleiteten Nebensätze, z.B.: 

Weil sie kommen, freuen wir uns. (eingeleiteter (kausaler) Nebensatz)  
Dass sie kommen, freut uns. (eingeleiteter Nebensatz (Subjekt))  
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Dass/ob/wann sie kommen, wissen wir nicht. (eingeleiteter Nebensatz (direktes Objekt) ) 
Wer heute zu ihnen kommt, wissen wir nicht. (indirekter Fragesatz)  
Wer hier nicht bremst, fliegt aus der Kurve. (freier Relativsatz)  

Der, der hier nicht bremst, fliegt aus der Kurve. (Relativsatz) 
 
V-letzt-Hauptsätze 
Ob er wohl kommt? (selbständiger Verbend-Fragesatz, deliberative Frage) 
Wohin Peter wohl in Urlaub fährt? (selbständiger Verbend-Fragesatz, deliberative Frage) 
Was der alles gelesen hat! (Exklamativsatz) 
Wenn sie nur schon heute kämen! (Exklamativsatz) 
Dass Maria so schön singen kann! (Exklamativsatz) 
Dass Du nicht wieder zu spät kommst! (Imperativsatz) 
 
Zusammengesetzter Satz 
 

Als sehr grobe Faustregel gilt: Hauptsätze haben Verbzweit- oder Verberststellung, Nebensätze 
haben Verbendstellung. Ausnahmen von dieser Regel stellen die uneingeleiteten Nebensätze 
und die selbständigen Sätze mit Verbendstellung dar. 
 
Probleme bei der Identifizierung der Verbstellungstypen: 
 

• Ein Vorfeldelement kann bei Koordination mit dem anderen Konjunkt 'geteilt' sein. Es 
liegt Verbzweitstellung vor. 

 

(6)  Hans [[fuhr nach München] und [besuchte eine alte Freundin]] 
 
• Eine koordinierende Konjunktion stellt keine Vorfeldbesetzung dar, sie "zählt" nicht für 

die Bestimmung des Verbstellungstyps. 
 

Generierung eines deutschen Hauptsatzes in der generativen Grammatik 
 
Lexikalische vs funktionale. Kategorien 
 
- lexikalisch offene Klasse - geschlossen 
- haben Argumente  - haben keine 
 (Träger einer Θ-Rolle) 
- V, N, A, P   - C, T, Det, … 

 

Bsp. Frz. Pierre va rencontrer Marie.. 
 Span. Juan ha comido la naranja.. 
 Engl. John should meet Mary 

 
‚va’ ‚ha’ ... sind funktionale Köpfe, die genau, wie lexikalische Kategorien projizieren 
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       TP 
 
  SU   T‘ 
 
                   T°             VP 
 
       V‘ 
 
                  V°      OBJ 
 
       Pierre      va           rencontrer        Marie 
       Juan        ha           comido          una naranja 
       J ohn       should       meet             Mary 
 
      TP 
 
  SU   T‘ 
 
             T°  VP 
 
       V‘ 
 
                V°   OBJ 
 
  Pierre       rencontra           t rencontre  Marie 
 
 
 
Satz als CP 
 
Fragesätze: 
 

Whom will Peter meet? 
 
Entsteht aus:   Peter will meet whom.... 
 
 
 
 
Positionen, die im eingebetteten Satz genauso oder entsprechend gefüllt sind: 
 
 Mary knows that John will meet Peter. 
 Mary knows whom Peter will meet t. 
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     TP 
 
  SU     T‘ 
 
   T°  VP 
 
    V°      CP 
 
     Spec      C‘ 
 
       C°  TP 
 

  SU   T‘ 
 
         T°  VP 
        
                                  that   John1   will       t1   meet Peter 
                       whom2            John1  will         t1   meet t2 
 
 
- Bewegung affiziert nur minimale oder maximale Projektionen (Konstituenten) 
 
 
Struktur des deutschen Satzes 
 
Parameter OV, Klassifizierung liegt Anordnung der Argumente im Nebensatz zugrunde: 
 
(Ich weiß, dass.../  Er kam, weil...) - Alma Gustav geheiratet hat 
 
Wortstellung bei nicht-einfachen Tempora und Modi 
 Er wird morgen den Artikel lesen. 
 Er hat voriges Jahr das Buch gelesen. 
 
Zitierform von VPs 
 - ein Buch lesen  vs.  *lesen ein Buch 
 - in die Kirche gehen   *gehen in die Kirche 
 
Deutsch ist eine sogenannte OV-Sprache      (Türkisch, Japanisch...)  
 
Deutsch als V2-Sprache     V ---> (T--->) C        Kopf-Bewegung 
(wobei C im Deutschen nicht kopffinal ist) 
 
(7)       VF            LK                  MF              RK 
 Den Sohn     hat          die Mutter    gerufen. 
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  CP 
 
 Spec  C‘ 
 
  C°    TP    (= IP) 
 
    Spec     T‘ 
 
       VP    T° 
 
      Spec   V‘ 
 
        Compl  V° 
 
 
  (dass)  die Mutter ....  den Sohn t1          ruft1  
  (dass)  die Mutter   den Sohn   gerufen hat 
 
  ruft  die Mutter   den Sohn t1 t1 
  hat  die Mutter   den Sohn   gerufen t1 
      den Sohn2  hat  die Mutter         t2         gerufen t1 
 
Kopfbewegung (des Verbs), Finitumvoranstellung 
Vorfeldbesetzung: Ā-Bewegung 

 
Die Nebensatzstellung des Verbs gilt als Basis, aus der die Hauptsatzstellung  abgeleitet wird. Dies 
ist die Position des Komplementierers in eingebetteten Sätzen (C°). Der wichtigste Grund ist syn-
taktisch gesehen die komplementäre Verteilung: Komplementierer wie ‚dass‘, ‚ob‘ u.ä. treten nicht 
zusammen mit V2 auf.  
 Außerdem löst eine Akzentuierung entweder auf dem Komplementierer oder dem dorthin 
bewegten Verb die Interpretation des sogenannten Verumfokus aus.  
 
(8)  [A: Sie hat nie die Norma gesungen.] 
  B: Sie HAT die Norma gesungen. [Nämlich 1984 für die Aufnahme bei EMI.] 
(9)  [Ich weiß nicht wann, aber] ich weiß ganz genau, DASS sie die Norma gesungen hat. 
 
Phonologisch ist diese Position, egal ob mit einem Komplementierer oder mit einem finiten Verb 
gefüllt, eine Art ‚Wackernagel-Vorort‘, der als Gastgeber für enklitische Pronomen fungiert. 
 
(10) a.  Bernd hat’si endlich ti begriffen. 
 b.  [Ich frag‘ mich,] ob’si Bernd endlich ti begriffen hat 
 
Und letztendlich ist V2 ein diachron gesehen jüngeres Phänomen als Verbletzt: aus einer konse-
quent verbfinalen Satzstruktur hat sich erst allmählich die V2-Stellung im Neuhochdeutschen 
Hauptsatz herausgebildet. 
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Zur Satzwertigkeit von Infinitiv(konstruktion)en 
 

•  Man kann verschiedene Typen von Infinitivkomplementen unterscheiden. Je nach selegie-
rendem Kopf treten z.B. im Englischen Infinitivkomplemente in allen funktional abgestuften 
Projektionskategorien auf: CP, TP, VP; vgl. die Beispiele in (11): 

 
(11) a.  They persuaded me [CP PRO to believe it].  
 b.  She prefers [CP for John to go].  
 c.  They1 seemed [TP t1 to believe it].  
 d.  They expected [TP me to believe it].  
 e.  They made [VP me believe it].  
 
-/+ Satzwertigkeit von Infinitiv(konstruktion)en: (In-) Kohärenz im Deutschen 
 
Kontrastpaar: Kohärente Konstruktion vs. Kontroll-Infinitiv (satzwertig) 
Deutsch besitzt, ebenso wie Niederländisch, neben der satzwertigen Infinitivkonstruktion noch 
eine weitere, nämlich nicht-satzwertige Konstruktion (kohärente Infinitivkonstruktion). Bei der 
kohärenten Konstruktion ist das (möglicherweise mit ´zu´ markierte) infinite Verb Teil des Mat-
rixsatzes. Es liegt keine Satzeinbettung vor. 
 
Satzwertiger Infinitiv:   [VP … [CP PRO .... zu + V] V]  

Kohärenter Infinitiv:   [VP ... [V (zu +) V V]] 

 
- Obligatorisch kohärent konstruiert sind im Deutschen: 
1. Partizip II + V   (vgl.: gekommen ist, gesungen hat, gefangen bleibt) 
2. Infinitiv + V   (vgl.: kommen wird/soll/muss) 

3. zu+Infinitiv + V  (wenn V  {scheinen, pflegen, haben, sein, etc.}) 
 
-  auch eine Teilmenge der sog. Kontrollverben erlaubt die kohärente Konstruktion (versuchen, 

anfangen) 
 
-  obligatorisch nicht-kohärente Verben (zögern, bedauern, fortfahren, überreden) 
 
(12) Kohärenzeigenschaften 
(i) Verbalkomplex 
(ii) ´monosentiales´ Mittelfeld 
 
(12i) bedingt z.B.: 
 
Skopus eines skopustragenden Elements umfasst alle Verben 
(13) a. dass er sie nicht zu grüßen pflegt 
  (hat die Lesart: es ist nicht der Fall, dass er sie normalerweise grüßt) 
 b. dass er das nicht zu behalten vermochte 
  (hat die Lesart: dass er nicht vermochte, das zu behalten) 
 c. dass er Maria dieses Buch nicht zu lesen überredete 
  (hat nicht die Lesart: dass er Maria nicht überredete, dieses Buch zu lesen) 
 d. dass er sie nicht zu kennen bedauert 
  (hat nicht die Lesart: es ist nicht der Fall, dass er bedauert, dass er sie kennt) 
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nicht aufspaltbare Verbkette 
(14) a. * dass Max [ruhig zu schlafen] nur selten schien 
 b. * weil er diese Nummer anrufen häufig musste 
 c.  dass Max [PRO ruhig zu schlafen ] nur selten gelang 
 d.  dass Max sich zu konzentrieren wirklich versuchte 
 e. * dass sich1 Max [t1 zu konzentrieren] wirklich versuchte 

 
(12)(ii) bedingt z.B.: 
Wackernagel-Umstellung vor das Matrixsubjekt, ‚tiefe‘ Objekte können ‚gescrambelt‘ werden 
(15) a.  dass sich Max rasieren musste 
 b.  dass sich Max zu rasieren verspricht 
 c. * dass ihn keiner Maria zu rasieren überredet 
 d.  weil dieses Buch ein Student zu lesen versuchte/anfing 
 e. * weil dieses Buch ein Schüler zu lesen zögerte/bedauerte 
 
keine Extraposition des Infinitivs mit seinen Argumenten 
(16) a. * Er hat müssen, [den Wagen reparieren] 
 b. * dass er schien, [sie nicht zu kennen] 
 c.  dass man hier sich bemüht, [seine Nachbarn zu grüßen] 
 d.  dass er behauptet, [sie nicht zu kennen] 
 
optional kohärente Verben 
Hubert Haider: In der kohärenten Konstruktion vertritt der Infinitiv das direkte Objekt 
aber: keine hinreichende Bed., s. (18) (Haider H. (1993): Deutsche Syntax – generativ. Tübingen: 
Narr; Haider, H. (2010): The Syntax of German. Cambridge: Cambridge University Press.) 
 
(17) a. * dass sich Max nicht darum zu kümmern fortfuhr 
 b * dass ihn Maria nicht wiederzusehen verzichtete 
 c. dass ihn uns jemand nicht auszukosten erlaubte (i.e. den Erfolg) 
 d. dass es ihr jemand vorzulesen versprach 
 
(18) a. ??/*dass es Max gelesen zu haben bedauerte 
 b. ??/*dass ihn Max verstanden zu haben vorgegeben hat 
 
Nicht-Kohärenz heißt Satzhaftigkeit: es liegt eine vollständige CP vor. Obligatorisch inkohärente 
Verben betten stets CPs ein. Eine CP kann extraponiert werden. 
 
Für die Herleitung der kohärenten Konstruktion gibt es eine Reihe kontroverser Vorschläge: 
Kopfanhebung (V-raising)    Reanalyse 
Evakuierung      Generierung als unabhängige Konstruktion 
 
Variablenbindung 
 
Pronomina als gebundene Variablen: 
DPs mit sog. 'quantifizierenden' Determinatoren referieren nicht direkt auf einen Gegenstand. 
 

(19) a. jeder / jeder Student  Allquantor  - Jeder Student lacht: x (Student (x) → lacht (x)) 
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 b. niemand / kein Student negativer Existenzquantor -  (Kein Student lacht:  

                                                 x ((Student (x) & lacht (x)) 
 
Man nennt sie QPs (quantifizierte Phrasen), um sie von referentiell unabhängigen bzw. referentiell 
abhängigen DPs zu trennen. Syntaktisch verhalten sich QPs jedoch wie andere DP-Typen. 
 
Wenn ein Pronomen von einer referentiellen DP abhängig ist, entsteht eine Koreferenz-Lesart: 
 a.  Otto1 glaubt, dass er1 intelligent ist 
 b.  P = Otto ist intelligent; Otto glaubt P 
 
Wenn ein Pronomen von einer QP semantisch abhängt, entsteht keine Koreferenz-Lesart, sondern 
eine Lesart als gebundene Variable: 
 
(20) [jeder Student]1 glaubt, dass er1 intelligent ist 
 
- bound variable reading: 
 a.  für jeden Student x gilt: x glaubt, dass x intelligent ist. 

 b.  x [ student(x)  glaubt (x,[intelligent(x)])] 
 
 a.  niemand glaubt, dass er durchfallen wird 

 b.  x [ person(x) & glaubt (x,[durchfällt(x)])] 
 
Bedingung für pronominale Variablen 
Um als eine von der QP gebundene Variable verstanden werden zu können, muss das Pronomen 
von der QP gebunden werden. 
 
(21) a.  Jeder Student1 glaubt, dass er1 intelligent ist 
 b. * Dass jeder Student1 durchgefallen ist, hat ihn1 überrascht 
 c.  Jeder Student1 wurde davon überrascht, dass er1 durchgefallen war 
 
(22) a.  Keine Studentin1 glaubt, dass sie1 den Test bestehen wird 
 b. * Dass keine Studentin1 durchgefallen ist, beweist, dass sie1 intelligent ist. 
 c. * Dass niemand1 durchgefallen ist, hat ihn1 überrascht 
 
Bindung 

(23)  bindet  gdw  und  sind koindiziert und  k-kommandiert . 
 
K-Kommando 

(24)  k-kommandiert , ( ) gdw: 

 a)  jeder verzweigende Knoten , der  dominiert, auch  dominiert 

 b)    nicht dominiert 

 c)    nicht dominiert 
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    X 
 
    Y                       Z 
 
   A            B           C          D 
 
                            E          F 
 
                                G           H 
 
d.h.: ein Knoten k-kommandiert seine Schwester und alles darunter, er k-kommandiert nicht, was 
er selbst dominiert und was ihn dominiert 
 
Rekonstruktion 
 
(25) a.  [Eine lustige Geschichte über seinen1 Vater]2 liest doch jeder1 t2 gern. 
 b.  [Dieses Foto von sich1]2 hätte Claudia1 niemals t2 frei gegeben. 
 
Pronomen als gebundene Variablen und Anaphern müssen gebunden sein! Erklärbar durch Rekon-
struktion: Ā-bewegte Konstituenten verhalten sich bindungstheoretisch so, als säßen sie in ihrer 
Basisposition. 
 
Subordination und Koordination 
 
(26) a.  Kein Vater1 möchte zugeben, dass seine1 Tochter faul ist. 
 b. * Kein Vater1 fuhr in Urlaub und seine1 Tochter kam mit. 
                   
             Subordination eines Satzes                        Satz-Koordination 
   CP1     CP0 
   
                               CP2               CP1     CP2 
 
 
 
Bei Koordination werden auch die Optionen (27b,c) diskutiert: 
(27) a. [CP0 CP1 & CP2] 
 b. [&P CP1 [&‘ & CP2]] 
 c. [CP1 CP1 [&P & CP2]] 
 
Die syntaktische Position von Argumenten und Adverbialen (Adjunkten) 
 
von einem Argument YP:  
[XP YP X] 
 
von einem Adverbial YP: Adjunktionsstruktur 
[XP YP [XP ... X]] 
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Standardannahme: Argumentsätze und Adverbialsätze werden im Mittelfeld basisgeneriert und 
dann gegebenenfalls extraponiert. 
Absolut unintegrierte Nebensätze  
 
Für abhängige Sätze, die weder subordiniert noch koordiniert zu sein scheinen, sog. absolut unin-
tegrierte Nebensätze (Reis 1997) wie z.B. weiterführende Relativsätze, wird in der Literatur häufig 
eine Struktur mit Adjunktion an den Bezugssatz angesetzt 
 
(28) *Keiner1 fuhr in Urlaub, was seine1 Tochter ärgerte. 
  
(29)                  CP1 
   
                                                   CP1     CP2 
 
 
 
Nimmt man (29) für weiterf. Relsätze an und beharrt auf ihrem Unterschied zur Koordination, ist 
(27c) keine Option für die Analyse von Koordination.  
 
Aufspaltung der C-Domäne 
 
Rizzi, Luigi (1997): The Fine Structure of the Left Periphery. In: Liliane Haegeman (ed.): Elements of 
Grammar. Handbook in Generative Syntax. Dordrecht: Kluwer, 281-337. 
 
Drei Bereiche des Satzes: 
- Lexical layer   Bereich der Theta-Zuweisung; VP 
- I(nflectional) layer morphologische Spezifizierung des Verbs, Kasus, Kongruenz; TP 
- C(omplementizer) layer typischerweise als Kopf ein freies funktionales Element, Topiks, In-

terogativpronomen, Relativpronomen, fokussierte Elemente; CP 
 
C- System: Interface zwischen propositionalem Gehalt und der übergeordneten Struktur 
Rizzi (1997): Das C-System drückt aus, dass ein Satz eine Frage, ein Deklarativ, ein Exklamativ, ein 
Relativsatz, ein Komparativsatz oder ein spezielles Adverbial ist: Force-Projektion. 
Das C-System bezieht sich auch nach ‚innen’: Finitheit (vgl. z.B. that, for, dass, um): Fin-Projektion. 
 
Weitere Funktionen: 
Artikulation der Topik-Kommentar-Gliederung: 
(30) Your book, you should give t to Paul 
Fokus-Präsupposition-Gliederung 
(31) YOUR BOOK you should give t to Paul (not mine) 
 
Diese zusätzlichen Artikulationen werden ebenfalls durch das kanonische System für syntaktische 
Repräsentationen ausgedrückt: X-bar Schema 
 
Aus vormals ‚CP TP’ wird bei Rizzi (1997): 
(32) ForceP TopicP* (FocusP) TopicP* FinP TP 
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