
Konstituententests

Welche Teilfolge eines Schemas bildet eine �Einheit�(Konstituente)?

Sei Σ das Lexikon aller Vollformen von Wörtern einer Sprache L

und S ⊆ Σ∗ als Menge aller Sätze von L.

Der Begri� der Konstituente ist nur relativ zu einer bestimmten

Analyse sinnvoll; manche Sätze haben mehrere Analysen.

Verfahren, die allein auf Grund der Wortfolge eines Satzes w ∈ Σ∗

�dessen� Konstituenten bestimmen sollen, liefern daher nur
Konstituentenkandidaten. Idee:

I als Konstituenten in den Analysen von w dürfen nur die
ermittelten Kanditaten auftreten; (Vollständigkeit der Tests)

I Kandidaten können sich als untauglich herausstellen und
müssen nicht in einer Analyse vorkommen;

I überlappende Kandidaten kommen nie in einer Analyse vor.
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Grobe Formulierung

Folgende Formulierung der Tests aus Stechow/Sternefeld (1988,
107 �.) sind zu ungenau:

1. Ersetzungsprobe: Eine Zeichenfolge, die sich durch eine andere
ersetzen läÿt, ohne daÿ sich ihre Satzhaftigkeit ändert, ist
eventuell eine Konstituente.

2. Verschiebeprobe: Was sich verschieben, umstellen läÿt, ist eine
Konstituente. Topikalisierung: Verschieben vor das �nite Verb.

3. Pronominalisierungstest: Was sich pronominalisieren läÿt (d.h.
worauf man sich mit einer �Proform� beziehen kann) ist eine
Konstituente.

4. Koordinationstest: Was sich koordinieren läÿt, ist eine
Konstituente.

5. Tilgungsprobe: In elliptischen Konstruktionen können nur
Konstituenten weggelassen werden.

6. Fragetest: Wonach sich fragen läÿt, das ist eine Konstituente.
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I Pronominalisierungs- und Frageprobe: Eine Wortfolge in einem
Satz, deren Ersetzung durch ein Pronomen (bzw. Fragewort)
wieder zu einem Satz (bzw. einer Frage) führt, ist ein
Konstituentenkandidat.

Ihr Freund kommt zu Besuch.
Er kommt zu Besuch.
Wer kommt zu Besuch?

In den Alpen ist es schön.
Dort ist es schön.
Wo ist es schön?

Das Kriterium taugt auch für andere Pro-Formen, die
ebenfalls Ausdrücke einer bestimmten Art vertreten, z.B.:
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Pro-Formen

Klasse X Proformen proXP Frageproformen quXP

Nomen er, sie, es, wir, ihr, sie wer, was
Adverbien
Kausal deswegen, deshalb, darum weswegen, weshalb, warum

wieso
Modal so, ebenso wie
Lokal hier, dort, da wo
Direktional hierhin, dorthin, dahin wohin
Motivational dazu, damit wozu (zu welchem Zweck)
Temporal dann, solange wann, wie lange
Instrumental damit womit
daÿ-Sätze es was
ob-Sätze etwas, das was
In�nitive es, das was
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Bei Personalpronomen und Nominalphrasen sind die Proformen
p ∈ proXP von derselben Kategorie XP wie die Ausdrücke, die sie
ersetzen; dann ist proXP ⊆ XP .

Im allgemeinen sind die Proformen p ∈ proXP nicht von derselben
Kategorie XP wie die ersetzten Ausdrücke: ein Pronominaladverb
repräsentiert Präpositionalphrasen.

Wenn die Proformen p ∈ proXP nur in Kontexten stehen dürfen,
in denen die repräsentierten Ausdrücke erlaubt sind, legt der Test
auch den Phrasentyp der Konstituente nahe:

∀u, v ,w ∈ Σ∗ ((uvw ∈ S ∧ ∃p(p ∈ proXP ∧ upw ∈ S ))

⇒ v ist Kandidat für eine XP-Konstituente von uvw).

Wegen der Überladung von pro-Formen, etwa bei was, erhält man
i.a. mehrere Phrasentypkandidaten für den ersetzten Teil. Dann
kommt es auf die Lesart von p an, also auf eine Analyse von upw .
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I Vertauschungsprobe: Zwei nichtleere Wortfolgen in einem
Satz, deren Vertauschung wieder einen Satz (oder eine Frage)
(mit gleichem Sinn) ergibt, sind Konstituentenkandidaten.

∀u1, u2, u3, v ,w ∈ Σ∗

(v 6= ε ∧ w 6= ε ∧ u1vu2wu3 ∈ S ∧ u1wu2vu3 ∈ S

⇒ v und w sind Konstituentenkandidaten von u1vu2wu3).

Die Voraussetzung, daÿ die vertauschten Ausdrücke nicht leer
sein dürfen, schlieÿt einfache Verschiebungen aus.

Die Einschränkung der Sinngleichheit (u1vu2wu3 ≡ u1wu2vu3)
legt nahe, daÿ man bei diesem Test daran interessiert ist, nur
die Konstituenten einer bestimmten Lesart zu ermitteln.
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Argumente und Modi�katoren lassen sich meist vertauschen:

1. Er erfuhr das aus der Zeitung.
Erfuhr er das aus der Zeitung?

2. Er gibt dem Hund den Knochen.
Er gibt den Knochen dem Hund.

3. Dein Freund aus Paris kommt morgen mit dem Auto vorbei.
Morgen kommt dein Freund aus Paris mit dem Auto vorbei.
Dein Freund aus Paris kommt morgen mit dem Auto vorbei.
?Dein Freund aus Paris kommt mit dem Auto morgen vorbei.

Aber wo die Vertauschungen den Sinn ändern, müssen die
entsprechenden Ausdrücke keine Konstituentenkandidaten sein.

1. Er gibt dem alten Hund den Knochen.
Er gibt den Hund dem alten Knochen.

2. Dein Freund aus Paris kommt morgen aus Rom.
Aus Paris kommt morgen dein Freund aus Rom.

76 / 254



Gewisse Konstituenten eines Satzes sind vertauschbar, weil die
Wortstellung der Argumente einer syntaktischen Konstruktion nicht
festgelegt ist, z.B. Argumente des Verbs.

Aber: Bei Koordinationen kann man die Glieder auch dann
(sinngleich) vertauschen, wenn sie keine Konstituenten sind:

Er war verwirrt, weil ihn die Frau geküÿt und
der Mann geohrfeigt hatte.

Die Glieder der Koordination sind hier auch keine mittelbaren

Konstituenten des Satzes.
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Topikalisierungsprobe: Eine Teilfolge eines Satzes, deren
Verschiebung vor das �nite Verb �die Topikposition� wieder einen
Satz ergibt, ist ein Konstituentenkandidat.

Hierbei zählt auch der Satzanfang bis (ausschlieÿlich) zum �niten
Verb selbst als in die Topikposition verschoben.

Auf jeden Fall komme ich zu dieser Feier.

Hast du den einen feigen Hund genannt?
Einen feigen Hund hast du den genannt?

Die Topikalisierungsprobe ist recht gut: die meisten Konstituenten
eines �niten Satzes lassen sich in die Topikposition verschieben.

Andererseits gibt es eine Tendenz, auch Teile ins Vorfeld zu stellen,
die man nicht gern als Konstituente betrachten würde, etwa

Einen feigen Hund genannt hast du den?
Dagegen geklagt hatten zwei Rechtsanwälte aus Ulm.
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Tilgungsprobe: Entsteht aus einem Satz uvw durch Weglassen von
v 6= ε wieder ein Satz, so ist v ein Konstituentenkandidat von uvw .

Die Probe erkennt quasi die optionalen �freien Angaben�, wie in

Das brave Kind spielt im Sandkasten des Kindergartens.

Sie schlägt aber auch mittelbare optionale Ergänzungen als
Kandidaten vor, z.B. des Kindergartens oder brave.

In dem Beispiel (Grewendorf, 1988)

Dieses Lehrbuch der Sprachwissenschaft ist besser als jenes.

können wir sowohl der Sprachwissenschaft als auch Lehrbuch der

Sprachwissenschaft weglassen, und erhalten wieder Sätze. Also sind
dies Konstituentenkandidaten.
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Koordinationsprobe: Ist eine Konstituente eines Satzes die Koor-
dination zweier Ausdrücke, so sind dies (mittelbare) Konstituenten.

∀o, u, v1, v2,w ∈ Σ∗

(o ∈ Conj ∧ v1ov2 ist Konstituente von uv1ov2w ∈ S

⇒ v1 und v2 sind mb. Konstituenten von uv1ov2w)

Dabei sei Conj die Klasse der koordinierenden Konjunktionspartikel,
z.B. und, aber, und oder. Wenn ein Satz uv1ov2w ∈ S vorliegt,
muÿ man zuerst die Koordination v1ov2 als Konstituente erkennen.

1. Meier und Lehmann grüÿen einander nicht mehr.

2. Sie tat ihre Arbeit gerne und mit gröÿter Sorgfalt.

3. Kolumbus entdeckte Amerika und
eine ganze Reihe kleinerer Inseln in der Karibik. (Aber: eine
ganze Reihe kleinerer Inseln?)

4. Aber: Kommt er mit dem Auto, der U-Bahn, oder dem Rad?

5. Aber: Sie überlegt es sich heute und morgen macht sie es.
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Die grobe Formulierung

Was sich koordinieren läÿt, ist eine Konstituente.

ist vielleicht so gemeint:

∀o, u, v1, v2,w ∈ Σ∗ (uviw ∈ S ∧ o ∈ Conj ∧ uv1ov2w ∈ S

⇒ vi ist Konstituentenkandidat von uviw)

Aber damit wäre jedes Su�x v1 eines Satzes s = uv1 ein Kandidat:
man kann den Satz zur Konjunktion s ′ = sos = uv1 o uv1 von
Sätzen ergänzen, z.B.

Adam Riese lebt nicht mehr und Adam Riese lebt nicht mehr.
Adam Riese lebt nicht mehr und Adam Riese lebt nicht mehr.

Bem. Durch Weglassen eines Konjunktionsglieds erhält man i.a.
keinen korrekten Satz: Peter und Maria lachen. 7→ ∗ Peter lachen.
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Ellipsenprobe: Kann man aus einem Satz w durch Kopieren einer
Wortfolge v an eine zweite Position einen neuen Satz bilden, in
dem beide Kopien von v Konstituenten sind, so ist v auch eine
Konstituente von w .

∀v ,w1,w2,w3 ∈ Σ∗

(w1vw2w3 ∈ S (bzw. w1w2vw3 ∈ S )

∧ w1vw2vw3 ∈ S ∧ beide v sind Konstituenten von w1vw2vw3

⇒ v ist Konstituente von w1vw2w3 (bzw. w1w2vw3)).

Peter liebt [·], aber Karl verehrt seine Freundin.
Emil spielt Geige und Maria [·] Violine.
Manche Menschen mögen ihren Beruf, andere [·] [·] nicht.

Die elliptische Konstruktion eines Satzes besteht darin, aus einem
anderen Satz einige, aber nicht alle Vorkommen eines Teilausdrucks
wegzulassen. (Man kann nicht beliebige v in w = w1w2 einfügen
und dann w als Ellipse von w1vw2 ansehen.)
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An der Tilgungs- und Pronominalisierungsprobe sieht man:

I Sätze können optionale Teile enthalten, die weglaÿbar sind.

Das Wetter ist heute nicht schön.

I Was sich durch Pronomen ersetzen läÿt, ist i.a.nicht weglaÿbar.

Von euch erfuhr er, daÿ die Erde eine Kugel ist.
Von euch erfuhr er es. � ∗ Von euch erfuhr er.

Aber manchmal eben doch:
Er liest das Buch. � Er liest.
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Fazit Konstituententests

I Man wende die Tests nur auf einfache, unkoordinierte Sätze an.

I Es werden i.a. mittelbare Konstituentenkandidaten gefunden;
sind Kandidaten für unmittelbare Konstituenten maximale?

I Die ermittelten Kandidaten sind problematisch, wenn sie
Konjunktionen enthalten, z.B. beim Pronominalisierungstest

Ich kenne sie, aber sie kennt mich nicht.

Ich kenne sie nicht.

Unklar bleibt (z.B. bei der Topikalisierung):

I Was wird durch die Tests eigentlich ermittelt � welche
Einheiten oder Wortgruppen?

I Betre�en die Konstitutenten nur die erlaubten Wortstellungen?

I Sind die Konstituenten auch bedeutungstragende Teile?
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Konstituententests unterhalb der Satzebene

Bezieht man sich nicht auf Sätze, sondern kleinere Ausdrücke, so
lauten die Tests zum Teil anders.

Zur Ermittlung von Konstituenten innerhalb von Nominalphrasen:

I Frage- und Pronominalisierungstest:

Proform proAP Frageproform quAP

Adjektiv solch- was für ein
Nomengen dessen/sein wessen

ein sehr altes Buch � ein solches Buch � was für ein Buch
eine gröÿere Stadt als Ulm � eine solche Stadt
die Seiten des Buches � seine Seiten � wessen Seiten

Zur Ermittlung von Konstituenten innerhalb der Adjektivphrase:

I Frage nach Gradausdrücken:
ein fast 20m hoher Turm � ein wie hoher Turm
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Helfen die Tests, eine innere Struktur von Ausdrücken zu �nden?

Beispiel: Soll man in NP → Art AP N Srel noch weiter gruppieren?

Ich habe einige grüne Männer, die vom Mars kamen, gesehen

Wenn ja, wie?

I Art (AP (N Srel )) einige grüne Männer, die ... kamen

I Art ((AP N ) Srel ) einige grüne Männer, die ... kamen

I (Art AP ) (N Srel ) einige grüne Männer, die ... kamen

Weglassungen, Vertauschungen, und Topikalisierungen sind viele
möglich � das besagt also für die innere Struktur nicht viel:

Ich habe einige grüne Männer gesehen, die vom Mars kamen,

grüne Männer, die vom Mars kamen, habe ich einige gesehen

grüne Männer habe ich einige, die vom Mars kamen, gesehen

Männer, die vom Mars kamen, habe ich einige grüne gesehen
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