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Articolul tratează o temă actuală în 

domeniul lingvisticii și se referă la tipurile 

de cuvinte din perspectiva gramaticii 

constructive, prezentând conceptul de tipuri 

de cuvinte în cadrul construcției. Studiul 

abordează curentele gramaticii constructive 

și caracteristicile morfologice și semantice 

ale tipurilor de cuvinte ca elemente ale 

construcțiilor gramaticale. În gramatica 

constructivă, construcția prezintă elementul 

de bază al structurii limbii, iar tipurile de 

cuvinte se realizează morfologic, sintactic și 

semantic, în funcție de tipul construcției în 

care se încadrează.   

Cuvinte-cheie:gramatica 

constructivă, construcţie, tipuri de cuvinte, 

structură, morfem, morfologic, semantic, 

sintactic. 

Der Begriff Konstruktionsgrammatik 

wird als ein Sammelbegriff für die 

grammatiktheoretischen Konzeptionen wie 

die Berkley-Schule, Radikale 

Konstruktionsgrammatik, Sign-Based 

Construction Grammar, Fluid Construction 

Grammar und Funktionale Grammatik 

verwendet, die sich seit den 1980er Jahren 

herausgebildet haben. Als Erfinder des 

Begriffs Construction Grammar dienen 

Charles Fillmore und Paul Kay [3, S. 4]. 

In der SBCxG wird von 

syntaktischen Baumstrukturen gesprochen, 

in denen jede Konstruktion als ein Knoten 

verstanden wird und sich mithilfe von 

syntaktischen und semantischen Merkmalen 
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so formalisieren lässt, dass sie als 

Merkmalstruktur erfasst werden kann. Ein 

wichtiges Merkmal der Sign-Based 

Construction Grammar sind die 

Konstruktionen lexikalischer Klassen, d.h. 

Konstruktionen, die für eine bestimmte 

Wortart spezifisch sind [4, S. 57]. 

Die konstruktionsgrammatischen 

Ansätze teilen mehrere theoretische 

Gemeinsamkeiten. Sie beschreiben die 

Struktur der Sprache anhand von Form-

Bedeutungspaaren, die als Konstruktionen 

betrachtet werden. Die Grammatik wird als 

ein taxonomisch organisiertes System von 

Konstruktionen verstanden. Die Grammatik 

wird als nicht modular und nicht 

derivationell angesehen [Idem, S. 4-5]. 

Der Studie von Ziem & Lasch nach 

wurde der Begriff Konstruktion bereits von 

dem römischen Redner Cicero mit dem Ziel 

verwendet, eine bestimmte Gruppierung von 

Wörtern zu bezeichnen. Die Erklärung des 

Konstrutionsbegriffs scheint aus mehreren 

Gründen problematisch zu sein. Universal 

gilt die Idee, dass die Konstruktion eine 

Verbindung von Form und Funktion sei. 

Trotzdem kann dieser Begriff sowohl aus 

der strukturalitischen Sicht als auch aus der 

transformationsgenerativen Sicht erklärt 

werden.  

In Bloomfields struktralistischer 

Sprachteorie kommen die Konstruktionen 

als zentrale Einheiten der Beschreibung 

einer Sprache vor. Die Konstruktionen 

können auf der Wortebene und auf der 

syntaktischen Ebene analysiert werden. Auf 

der Wortebene dienen auch die derivierten 

Wörter als Konstruktionen. Ein Beispiel 

wäre schön und heit, die zusammen die 

Konstruktion Schönheit bilden. Auf der 

syntaktischen Ebene funktioniert allein das 

Wort Schönheit nicht als Konstruktion. Ein 

weiteres Wort wird gebraucht, um eine 

Konstruktion auf der syntaktischen Ebene zu 

bilden, wie z. B. die Einheiten Schönheit 

und anstecken zu Schönheit anstecken 

kombinieren lassen. Eine Konstruktion kann 

auf einer Ebene aus mehreren 

Konstruktionen auf anderen Ebenen 

bestehen. Es wird zwei Arten von 

Konstruktionen unterschieden: komplexe 

und atomare Konstruktionen. Mit anderen 

Worten treten die Wortarten innerhalb von 

unterschiedlichen Arten von Konstruktionen 

auf [4, S. 31-33].  

Eine weitere Erklärung des 

Konstruktionsbegriffs wird von Fischer & 

Stepanowitsch angegeben. Gemäß ihrer 

Auffassungen schließt der 

Konstruktionsbegriff alle 

konventionalisierten linguistischen 

Ausdrücke ein, deren Form direkt mit einer 

bestimmten Bedeutung oder Funktion 

gepaart ist, deren Form nicht aus anderen 

Formen der Sprache ableiten lässt und deren 

Semantik nicht kompositionell ist. Als 

Konstruktionen dienen Derivations- und 

Flexionsmorphologie, z.B. [ver – 

V]/Distributiv: vergeben, verschicken, 

verschütten, verstreuen, verteilen] oder [N 

– e] Plural, einmorphemige und 

mehrmorphemige lexikalische Einheiten, 

wie Zeichen, geb- und Geber, 

Zeichengeber, konventionalisierte 

Mehrwortausdrücke, wie z.B. Sprichwörter 

wie Geben ist seliger denn Nehmen, voll 

spezifizierte und teilweise spezifizierte 

idiomatische Wendungen wie z.B. sich 

geschlagen geben und eine Rolle spielen, 

abstrakte, lexikalisch nicht ausgefüllte 

syntaktische Strukturen, wie phrasale 

Kategorien, Argumentstrukturen (wie die 

Ditransitivkonstruktion [NP Nom V NP Dat 

NP Acc], wie in Hans gab Maria ein 

Buch.), und Tempus, Aspekt, Modalität 

usw., insofern sie mit einer bestimmten 

Bedeutung assoziiert sind. Der 

Konstruktionsbegriff umfasst, schließlich, 

auch abstrakte syntaktische Kategorien wie 

Wortklassen und grammatische Relationen. 
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Infolgedessen reichen die Konstruktionen 

für die Konstruktionsgrammatik von 

einzelnen lexikalischen Einheiten über feste 

Kollokationen und Phraseologismen bis hin 

zu abstrakten Phrasenstrukturen [3, S. 6]. 

Im Gegensatz zur Theorie von 

Fischer & Stepanowitsch nimmt die 

Kognitive Grammatik von Langacker keine 

Morpheme als Konstruktionen an. Die 

Kognitive Grammatik unterscheidet sich von 

allen anderen Ansätzen in der 

grundlegenden Hinsicht, dass 

Konstruktionen als morphologisch oder 

syntaktisch komplexe Einheiten einer 

Sprache verstanden werden. Deswegen 

gelten solche flektierte Nomen, wie Tische, 

Hunde als Konstruktionen, während 

Morpheme wie das Lexem Tisch oder das 

Flexionsmorphem –e nicht als 

Konstruktionen angesehen werden.  

Wortarten gehören zum 

Forschungsgegenstand aller 

konstruktionsgrammatischen Ansätze. 

Radikale Konstruktionsgrammatik stellt auf 

den Prüfungsstand die syntaktischen 

Relationen wie Subjekt und Objekt und 

Wortart-Kategorien wie Verb und Nomen 

und zweifelt ihre linguistische 

Brauchbarkeit. Aus der Sicht der Radikalen 

Konstruktionsgrammatik gebe es keine 

syntaktischen Relationen und die Wortart-

Kategorien wären keine abstrakten 

Wortarten, wie Nomen, Verb, sondern 

integrale Bestandteile von Konstruktionen. 

Die Art der Konstruktion spielt bei der 

Analyse der Wortarten auch eine große 

Rolle, was die Ansichten der Radikalen 

Konstruktionsgrammatik angeht. Croft 

verzichtet auf ein so-genanntes Bausteine 

Modell der Grammatik, das von der 

generativen Syntaxtheorie gerichtet worden 

ist und, dass darauf hinweist, dass die 

Grammatik aus kleinsten, diskreten 

Einheiten wie Morphemen besteht, die einer 

grammatischen Kategorie gehören und sich 

in komplexeren Konstruktionen 

kombinieren lassen.  

Der Vertreter der Radikalen 

Konstruktionsgrammatik behauptet, dass die 

so-genannten Bausteine nicht existieren und, 

dass sie nur in Abhängigkeit von der 

Konstruktion, in der sie als Teil treten, 

bestimmt werden können. Nach Croft sind 

selbst die Konstruktionen die grundlegenden 

Bausteine einer Sprache, die nicht reduziert 

werden können. Semantisch gesehen, sind 

die Konstruktionen als ein semantisches 

Ganzes zu sehen, das mehr als die Summe 

der Bedeutungen ihrer Teile und ihrer 

Kombination ist.  

Croft bestimmt die Wortarten 

innerhalb der Konstruktionen, in deren sie 

vorkommen. Als Beispiel gibt Croft den 

folgenden Satz: Sie schneidet Stoff. In 

diesem Satz funktioniert das Verb 

schneiden als transitives Verb und das 

Nomen Stoff als transitives Objekt. In einem 

anderen Satz Der Stoff knittert fungiert das 

Nomen Stoff als intransitives Subjekt. Die 

Wortarten werden in der Radikalen 

Konstruktionsgrammatik als primitive, 

konstruktionsabhängige sprachliche 

Einheiten angesehen. Da das Ziel der 

Radikalen Konstruktionsgrammatik die 

vollständige konstruktionsbasierte 

Beschreibung der Grammatik einer Sprache 

bereitzustellen ist, fordert Croft eine 

Definition der Wortarten anhand von den 

Konstruktionen, in denen sie auftreten [4, S. 

44-47]. 

In den Konstruktionsgrammatischen 

Ansätzen werden die Konstruktionen im 

Zentrum der Forschung gestellt, deswegen 

wird es auf die reine Klassifizierung der 

Wortarten verzichtet. Die Wortarten werden 

als abstrakte syntaktische Kategorien 

verstanden und es wird behauptet, dass sie 

über keine spezifische Bedeutung verfügen. 

Die Konstruktionsgrammatischen Ansätze 

vermeiden die Verwendung von 
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vordefinierten und die Verarbeitung 

vorangehenden logischen Kategorien zur 

Beschreibung eines Zustandes in der Welt, 

weil sie wegen wechselnder Umstände und 

Störungen keinen Bestand haben. Im 

Hinblick auf die Konstruktionsgrammatik 

scheint es notwendig von Konstruktionen, in 

denen Wortarten vorkommen, zu sprechen, 

um die individuellen Merkmale der 

Wortarten zu bestimmen.  

Die Beschreibungen der Phänomene 

in der Konstruktionsgrammatik zielen 

meistens auf Phrasen als Muster ab. Die 

Phrasen sind als komplexe Konstruktionen 

verstanden. Die Beschreibung von 

Konstruktionen ist indirekt mit der 

Beschreibung von Wortarten, die innerhalb 

von Konstruktionen realisiert werden, 

verbunden. Deshalb schlägt die 

Konstruktionsgrammatik Konstruktionen 

anstatt von Wortarten zu beschreiben [2, S. 

218-219]. 

Anders als die Radikale 

Konstruktionsgrammatik nimmt die 

Kognitive Grammatik an, dass die abstrakten 

Elemente wie grammatische Wörter, z. B. 

Präpositionen, Auxiliare Wörter, 

Determinante und grammatische 

Konstruktionen wie z. B. Ditransitive 

Konstruktion Er gab ihr ein Geschenk 

bedeutungsvoll sind. Sie haben einen 

semantischen schematischen Pol aber sie 

sind schwierig zu beschreiben. Die 

Wortarten sind auch phonologisch 

schematisch und bedeutungsvoll. Ein 

Nomen wird als Ding verstanden, weil ein 

Nomen ein Ding bezeichnet.  

Obwohl die 

konstruktionsgrammatischen Ansätze keine 

reine Kategorisierung der Wörter nach 

Wortarten anbieten, versucht die Kognitive 

Grammatik, eine generalisierte 

Kategorisierung der Wörter darzustellen. Es 

wird von der allgemeinen Annahme 

ausgegangen, dass alle Wörter Entitäten 

sind, die entweder Dinge oder Beziehungen 

aufweisen. Ein Ding deutet auf ein 

Gruppierungsprodukt oder ein Ergebnis 

einer Verdinglichung hin, das der Klassen 

der Nomen gehört. Anders als die Dinge 

zeigen die Beziehungen die Verbindung 

zwischen den Entitäten.   

Die Beziehungen können prozedural 

oder nicht-prozedural (nicht-zeitlich) sein. 

Ein Prozess zeigt eine Handlung im Laufe 

einer Zeitperiode. Das Ding wird als der 

semantische schematische Pol eines Nomens 

verstanden, während die prozeduralen 

Beziehungen der semantische Pol eines 

Verbs sind. Die nicht-prozeduralen 

Beziehungen haben keine temporale 

Bedeutung und bei ihnen figuriert die 

zeitliche Dimension im Hintergrund. Die 

nicht-prozeduralen Beziehungen können 

statisch oder komplex (nicht-zeitlich) sein. 

Die statischen nicht-prozeduralen 

Beziehungen beinhalten eine einzelne 

Konfiguration durch die Zeit und werden 

dem semantischen Pol der Adjektive, der 

statischen Präpositionen (in) und Adverbien 

zugewiesen. Als komplexe nicht-

prozedurale Beziehungen werden 

dynamische Präpositionen (into) verstanden. 

Sowohl statische als auch komplexe 

Präpositionen unterscheiden sich von 

Adjektiven und Adverbien dadurch, dass sie 

eher zwei Hauptelemente (focal 

participants), eine Entität, ein Ding oder 

Beziehung, beinhalten, die sich überlappen. 

Ziem & Lasch schlagen vor, die Ausdrücke, 

die den gleichen konzeptuellen Inhalt haben, 

zusammenfassend zu scannen, um den 

Unterschied zwischen ihnen zu 

verdeutlichen. Als Beispiele sind das Verb 

enter und die Präposition into angegeben. 

Die beiden Ausdrücke beinhalten die Idee 

einer Bewegung in einer bestimmten 

Richtung und das Erreichen eines 

bestimmten Zieles, aber sie unterscheiden 

sich bezüglich ihres Konstrukts. Das Verb 
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enter zeigt eine sequentielle Handlung, die 

aus mehreren Phasen besteht, während die 

Präposition into eine zusammenfassende 

Beziehung darstellt. Im Englischen stellen 

auch die Form des Infinitivs des Verbs to 

enter, Partizip Präsens entering und Partizip 

Perfekt entered in have entered [1, S. 199]. 

 Die Grammatik besteht aus 

minimalen Einheiten, d.h. Morpheme und 

Wörter, die einer bestimmten 

grammatischen Kategorie gehören. Diese 

Einheiten setzen sich in Konstruktionen 

zusammen und bestimmten die Struktur 

einer Konstruktion. Die Wortarten werden 

mit der Hilfe von der distributionalen 

Methode untersucht, indem die 

Konstruktionen in Teile zerbrochen werden 

und alle Elemente, die in einem Slot 

einpassen können, werden als Vertreter einer 

grammatischen Kategorie verstanden. 

Wortarten können auch mit der Hilfe von 

der so-genannten buildingblocks Methode 

analysiert werden, indem sie als Einheiten 

einer Konstruktion bestimmt werden. Es 

wird auch angenommen, dass die 

grammatischen Kategorien ein Teil der 

mentalen Repräsentation eines Sprechers 

sind. In der Radikalen KG gibt es keine 

grammatischen Kategorien unabhängig von 

den Konstruktionen, in denen sie realisiert 

werden, weil jede Konstruktion ihre eigene 

Distribution der Elemente hat. Außerdem 

gibt es in der Konstruktionsgrammatik 

solche Vorstellungen, wie mehr inklusive 

Verben und weniger inklusive Verben. Die 

mehr inklusiven Verben können auch 

Adjektive beinhalten, wie z. B. Das 

Mädchen ist schön. Hier funktioniert die 

Konstruktion ist schönals ein inklusives 

Verb und, dementsprechend, ist das Wort 

schön ein Teil des Verbs.  

Die Kognitive Grammatik analysiert 

die Wortarten anhand von den Prototypen, 

die ihnen zu Grunde stehen. Das Konzept 

von einem physischen Objekt ist der 

Prototyp für die Nomen, während das 

Konzept von einer dynamischen Handlung 

der Prototyp der Verben ist. Die Kognitive 

Grammatik erklärt auch die semantische 

Rolle der Wortarten in einer Konstruktion. 

Es wird hervorgehoben, dass die Wortarten 

einen so-genannten compositional path einer 

Konstruktion bilden, der aus einem 

landmark und einem trajektor besteht. In 

dieser Hinsicht besteht die Rolle der Nomen 

darin, der landmark einer Präposition zu 

sein. In dem vorgeschlagenen Beispiel the 

cat under the table figuriert das Nomen 

table als landmark der Präposition under. 

Diese Präposition funktioniert als Profil 

Determinante, weil sie eine Beziehung der 

Raumorientierung bezeichnet; sie macht es 

klar, wo sich die Katze befindet. Die 

Präposition ändert die mentale 

Repräsentation des Menschen über die 

Situation. Für die ganze Konstruktion the 

cat under the table funktioniert das Nomen 

cat als Profil Determinante, weil es in 

diesem Ausdruck um eine Katze geht und 

nicht um eine Raumorientungsbeziehung [4, 

S. 202]. 

Zusammenfassend lässt sich zu 

erklären, dass die Wortarten in der 

konstruktiven Grammatik als Bestandteile 

der Konstruktionen sind und können nur 

innerhalb der Strukturen, in denen sie 

auftreten, analysiert werden. Aus diesem 

Grund können die Wörter als mehrere 

Wortarten im Sprachgebrauch fungieren. 

Eine weitere Forschungsrichtlinie könnte die 

Untersuchung der einzelnen Wörtern in 

verschiedenen Kontexten sein.  
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