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Nicolas  Beauzée   (1717-1789): 

“Une grammaire particulière est une art […].” 

„La grammaire générale  est une science […].  

                                                                    Gottfried Wilhelm Leibniz  
(1646  – 1716) 

„Prima est grammatica seu ars intelli-
gendi …“  
(in: Consilium de Encyclopaedia nova conscribenda 
methodo inventoria “ (1961: 34) 

 

• “Ars est habitus cum recta ratione 
effectivus.  

• Scientia est cognitio veritatis per 
probationes certas.“ 

       (1961: 496)  (… by decisive proofs) 

Opuscules et fragments inédites de Leibniz.  
Repr.  Georg Olms, Hildesheim 1961. 
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Das ist kein Vortrag zur Geschichte der Grammatikforschung. Der 
Blick zurück richtet sich bloß auf versäumte Chancen. 

 19. Jahrhundert  – Der verpasste Einstieg  

   (Delbrück contra Wundt) 

 20. Jahrhundert  – Der verpasste Anschluss (kollektive Amnesie). 

   Erst funktionalistischer Unfug, dann zu viel generativistische 
  Spekulation  

 
 21. Jahrhundert – Die fällige Wende von Ars zu Scientia ?  

 

 21. Jahrhundert – Die fällige Wende 

 Mehr Scientia, weniger postmoderne Ars   

                              („play acting at science“) 

  a.  Bottom up: Datengewinnung und Datenmanagement 
  durch Validieren und Dokumentieren der Fakten    

 b. Top down: Hypothesenvalidierung (‚Erklärungen‘) durch 
konsequente Überprüfung der kritischen Prädiktionen 
anhand validierter Daten.  

 „The basic profile of a scientific discipline is to describe, to 
explain and then to predict.” Dixon (2011:22). 
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 21. Jahrhundert – Die fällige Wende 

 Mehr Scientia, weniger postmoderne Ars   

                              („play acting at science“) 

  a.  Bottom up: Datengewinnung und Datenmanagement 
  durch Validieren und Dokumentieren der Fakten    

 b. Top down: Hypothesenvalidierung (‚Erklärungen‘) durch 
konsequente Überprüfung der kritischen Prädiktionen 
anhand validierter Daten.  

 Status quo in der generativen Schule (seit 20 Jahren):   

 Zu viele willfährige Verfikationsübungen, basierend auf data 
picking, unter Missachtung massiver Kontra-Evidenz.   

 (s. Haider - Scientific ideology and scientific conduct. http://sbg.academia.edu/HubertHaider) 

Tagungsbezogene Gesichtspunkte 

•  Datenvalidierung:  Datenassessment statt Introspektion 

•   Eine wünschenswerte zukünftige Rolle für das IdS – 

 Der ‚TÜV‘ für Alles zu deutscher Sprache & Grammatik 

•  Grammatiktheorie als Wissenschaft (= scientia)  

  Objektiv geprüfte Daten 

  Objektiv geprüfte Datengeneralisierungen (‚Gesetze‘) 

  Objektiv geprüfte Prädiktionen als Garant für verlässliche 
 wissenschaftliche Erklärungen 

 

http://sbg.academia.edu/HubertHaider
http://sbg.academia.edu/HubertHaider


18.06.2015 

4 

Tagungsbezogene Gesichtspunkte 

•  Datenvalidierung:  Datenassessment statt Introspektion 

•   Eine wünschenswerte zukünftige Rolle für das IdS – 

 Der ‚TÜV‘ für Alles zu deutscher Sprache & Grammatik      

 

 Give & take - 3 Gemeinplätze 

• Grammatiktheorie braucht objektiv geprüfte Daten 
und darauf basierende Generalisierungen als  Fak-
tenfundament.   

 [Derzeit: viel Subjektivität und naive ‚Verifikation‘] 

• Grammatikschreibung braucht eine empirisch 
erfolgreiche und prädiktiv produktive Grammatik-
theorie zum Sondieren des einzelsprachlichen 
Systemraumes.   

• … denn, die Grammatik einer Sprache ist  keine auf-
zählbare Liste von induktiv gewonnen Regeln. Es ist 
das emergente Produkt von interagierenden, rück-
gekoppelten Systemregeln. 
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 Give & take - 3 Gemeinplätze 

Beispiel 

Die Medialkonstruktion von ‚lassen‘ 

i. Man lässt  da (jemanden) einen guten Wein keltern 

 Medialkonstruktion: 

ii.   Da lässt (*es) sich ein guter Wein keltern 

iii. Da lässt (es) sich einen guten Wein keltern 

 Wie lautet die empirisch korrekte Formulierung der Regularität, 
die von (i) zu (ii) bzw. (iii) führt?  

• Wie ist die Nom vs. Acc Verteilung gesteuert? 

• Wie ist die Präsenz/Absenz von ‚es‘ gesteuert? 

 Solide Datenqualität als empirische Basis 

 Introspektion (i.e. ein Informantenurteil) ist kein wissen-
schaftlich verlässliches Verfahren der Datengewinnung. 

 In der Psychologie ist die Introspektion – dank Wilhelm 
Wundt – gezielt durch das Experiment ersetzt worden. 

 Delbrück (1901) hörte nicht auf Wundt (1901) – und die 
Linguistik manövrierte sich unversehens ins Abseits. 

 Status quo:  Die Grammatikforschung  ist, was Datenqualität 
anlangt,  noch immer dort, wo die Psychologie im späten 19. 
Jhdt. war.  

 Beispielsweise verstoßen viele Papers deutlich gegen den ESF 
Code of Scientific Conduct. 



18.06.2015 

6 

 ESF Code of Scientific Conduct 

(Ausschnitt) 

“Many other forms of poor and inappropriate practices in 

science research deserve attention. These include poor data 

practices and inadequate data management, …” 

 

 

http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf  

 

 

Introspektion 

- Sehr brauchbar als Heuristik 

- Sehr unbrauchbar für objektive Datengewinnung 

  

http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
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 Das Grundproblem der Introspektion 

 Introspektion als ‚Selbstbeobachtung‘ ist für Wundt 
(1882) ein wissenschaftliches Unding. 

- Sie ist störanfällig mit sehr ungünstiger ‚signal-to-
noise ratio‘ (Wishful thinking, Selbstzensur, Selbsttäuschung, ….). 

- Sie ist teils falsch-negativ und teils falsch positiv 

- Sie kann zwangsläufig nicht objektiv sein oder ob-
jektiv gemacht werden 

  

 Das Grundproblem der Introspektion 

- Introspektion ist Selbstbeobachtung und für Wundt 
(1882) wissenschaftlich völlig ungeeignet. 

„Es ist nichts Besonderes dabei, sich einen Menschen zu den-
ken, der irgendein äußeres Objekt aufmerksam beobachtet. 
Aber die Vorstellung eines solchen, der in die Selbstbeobacht-
ung vertieft ist, wirkt fast mit unwiderstehlicher Komik. Seine 
Situation gleicht genau der eines Münchhausen, der sich an 
dem eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen will.“  

W. Wundt. 1882. Die Aufgaben der experimentellen Psycho-
logie. "Unsere Zeit„  III.  Leipzig: F. A. Brockhaus. 
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 Das Grundproblem der Introspektion 

„Das Einzige, was man einem subjektiven Psychologen 
anraten kann, ist darum, die Selbstbeobachtung ganz 
beiseitezulassen und sich in Gottes Namen mit den 
Tatsachen zufrieden zu geben, die sich ihm gelegent-
lich durch zufällige innere Wahrnehmungen verraten.“  

 

W. Wundt. 1882. Die Aufgaben der experimentellen Psycho-
logie. "Unsere Zeit„  III.  Leipzig: F. A. Brockhaus. 

16 

            

  Wundt, Wilhelm. 1888. Selbstbeobachtung und innere Wahr-
nehmung. Philosophische Studien, Bd. IV. p. 292-309. 
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  Wundt, Wilhelm. 1888. Selbstbeobachtung und innere Wahr-
nehmung. Philosophische Studien, Bd. IV. p. 292-309. 

 

 
 

 

 

‚Experimental Syntax‘ ist natürlich nicht ‚fool proof‘ 

„Es ist aber in der experimentellen Psychologie nicht 

anders, als in anderen Wissenschaften auch.  

Die Antworten, die man erhält, sind nicht bloß von 

den Hülfsmitteln, über die man verfügt, sondern 

auch von den Fragen abhängig, die man stellt.  

Wer keine oder nur verkehrte Fragen zu stellen weiß, 

der darf sich nicht wundern, wenn er nichtssagende 

oder unbrauchbare Antworten erhält.“ 

(Wundt 1888:308) 
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À propos Hochmut 

Alec Marantz (2005) 

p. 430 

“I perceive no gap between generative theory and 
psycho- or neuro-linguistic experimentation. 

If standard linguistic theory is nevertheless perceived 
as divorced from cognitive neuroscience, generative 
grammarians perhaps suffer from a public relations 
problem rather than a fundamental methodological 
confusion.” 

Generative linguistics within the cognitive 
neuro-science of language. The Linguistic 
Review 22: 429 - 446. 

 
 

 

 

Marantz (2005: 436) 

“When properly construed, all judgments of well-
formedness and of possible sound/meaning con-
nections are measured [sic!] behavioral data from 
experimental subjects.  
 
As such, the standard meat and potatoes of the 
theoretical linguist do not differ from the every-
day bread and butter of other cognitive psycho-
linguists.” 
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Edelman, Shimon and Morten H. Christiansen. 2003. How seriously 
should we take Minimalist syntax? Trends in Cognitive Science. 7(2): 
60-61. 

p.61: 

“Unfortunately, to our knowledge, no experimental evidence 
has been offered to date that suggests that merge & move are 
real (in the same sense that the spatial frequency channels in 
human vision are).  

Generative linguists typically respond to calls for evidence for 
the reality of their theoretical constructs by claiming that no 
evidence is needed over and above the theory’s ability to ac-
count for patterns of grammaticality judgments elicited from 
native speakers. This response is unsatisfactory.”  

22 

Die zu große Unverlässlichkeit von Introspektion 

Ein repräsentatives Beispiel 

22 muttersprachlich niederländische Syntaktiker 
beurteilen introspektiv 10 niederländische Sätze 

(Erhebung durchgeführt von Gisbert Fanselow) 

Ergebnis: Ein perfekter Kuddelmuddel 
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2009 The thin line between facts and fiction. In: Featherston, S. & Winkler, S. (eds.) 
The Fruits of Empirical Linguistics. Volume 1: Process. Berlin: de Gruyter. (p. 75-102) 

22 Raters =  Professional Dutch  

   syntacticians  

                       

24 

  Und was sagt ANS dazu? 

ANS = Algemene Nederlandse Spraakkunst  (2 Bd. 1717 p.) 

Walter Haeseryn & Geerts, Guido & Kirsten Romijn & Jaap de Rooij 
& Maarten C. van den Toorn (1997) Groningen: Wolters-Noordhoff  

p. 1430: 

“Opmerking – In één zin kan ook meer dan één vraagwoord voor-
komen, bijv.: 

   i. Wie heeft wie bedrogen?” 

s. Haider SOV-Profiling. Academia.edu  (http://sbg.academia.edu/HubertHaider) 

    11 Phänomene der Grammatik, die in germanischen Sprachen mit OV korreli-
eren. Dazu gehört die Überkreuzbarkeit eines Subjekts-Interrogativs in Mehr-
fachfragen.  

http://sbg.academia.edu/HubertHaider
http://sbg.academia.edu/HubertHaider
http://sbg.academia.edu/HubertHaider
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Die Notwendigkeit der Datenvalidierung:  

falsch-negativ – falsch-positiv 

• Falsch negativ (grammatical & unacceptable) 

 a. als Peter die Kollegen vorgestellt bekamen 

• Falsch positiv (ungrammatical & acceptable) 

 b. mit einem gut genugen Beispiel belegt 
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Die Notwendigkeit der Datenvalidierung:  

falsch-negativ – falsch-positiv 

s. Haider, H. 2011: 224.  
Grammatische Illusionen.  
Zeitschrift für Sprachwissenschaft  #30. 

s.  „acceptable ungrammaticality“ 

Introspektion 
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A propos Evidenz aus Corpora 

 

Die Unzuverlässigkeit der Corpus-Evidenz 

a. Theoretisch relevante Daten sind infrequent 

b.  Corpusdaten können falsch-positiv sein 

   s.  die gut genugen Beispiele 

   s. ZfS.: Eine Pariserin namens Dimanche soll sich ein gewalti-
ges Stirnhorn operativ entfernt haben lassen.  

 (Der Spiegel 4/1975, S. 94, nach Reis 1979) 

            vgl.: * dass sich eine Pariserin ein Stirnhorn entfernt hat lassen 

    s. Kant: „Überdem, wenn man über den Kreis der Erfahrung 
hinaus ist, so ist man sicher, durch Erfahrung nicht 
widersprochen zu werden.  
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• Sind 99 BNC/COCA-Belege Evidenz? Ja, aber wofür? 

• Bildet etwas allein deshalb schon ein grammati-
sches Faktum, weil etwas in Corpora vorkommt? 

• Gehen andere Wissenschaften auch so vor? 

  Thomas S. Kuhn  

      Discovery = Discovery-that  & Discovery-what 

 Induktives Beobachten liefert Hinweise, aber keine 
Fakten. Fakten sind validierte Beobachtungen. 

  COCA = Corpus of Contemporary American English 

  BNC  = British National Corpus 

Die Unzuverlässlichkeit der Corpus-Evidenz 

a. Relevante Daten sind infrequent 

b. Corpusdaten können falsch-positiv sein:  
      stummes Dativ-Infinitiv-Subjekt??? 

Aus: Oppositions-Blatt oder Weimarische Zeitung, Band 9 
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Hapax legomenon googliensis: „Er wurde widersprochen“ 

In Belgien wurde die "Third Way" von Frank Vandenbroucke sp.a-Front-

mann, der 1994 sein Amt als Minister nach der Agusta-Affäre und drei 

Jahre ging nach Oxford, um an der Fakultät für Sozialwissenschaften 

studieren verkörpert.  

Er wurde widersprochen, auch durch die grünen Läufer Jos Geysels, dann 

politische Sekretär der Koalitionspartei Agalev. 

 

http://lasaludfamiliar.com/wissensbasis/enzyklopadie/dritter-weg.php 

 

http://lasaludfamiliar.com/wissensbasis/enzyklopadie/dritter-weg.php
http://lasaludfamiliar.com/wissensbasis/enzyklopadie/dritter-weg.php
http://lasaludfamiliar.com/wissensbasis/enzyklopadie/dritter-weg.php
http://lasaludfamiliar.com/wissensbasis/enzyklopadie/dritter-weg.php
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 Der vermeintliche Fund (discovery-that) ursprünglicher Gravitationswellen in 
der kosmischen Hintergrundstrahlung stellte sich als Irrtum heraus (discovery-
what) 

Polarisationsmuster als Evidenz für Gravitationswellen aus der Zeit des Big Bang 

Berthold Delbrück 1901  
Grundfragen der Sprachforschung. 
Mit Rücksicht auf W. Wundts Sprachpsychologie 
 erörtert.  Straßburg: Trübner. 

 
 
Wilhelm Wundt 1901  
Sprachgeschichte und Sprachpsy- 
chologie. Mit Rücksicht auf B. Delbrücks 
 „Grundfragen der Sprachforschung“. 

 Leipzig: Engelmann. 
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37 

 Was tut Not, um zu beseitigen? 

Die ‚ ‘ muss endlich begreifen, 
dass sie bloß ein ‚ ‘ ist, denn  

• Theorie ohne Experiment ist bloß , da 
ohne empirisches Korrektiv. 

    andererseits 

• Experiment ohne Theorie ist , da 
ohne theoretische Navigation & Explikation. 

38 

 Was tut Not, um Wundts Problem zu beseitigen? 

Es ist die Pflicht des Theoretikers,  dem empirisch und 
experimentell forschenden Linguisten  

= Psycho/Neuro-Linguist, linguistischer Feldforscher, data-
mining Corpus-Linguist, … 

unaufgefordert testbare Prädiktionen verständlich zu 
vermitteln. 
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Der verpasste Anschluss 
(und die kollektive Amnesie) 

Erst Unfug, dann Spekulation  und  

„Alles Englisch, oder was?“ 

Faktum: Der bis Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte, 
profunde Stand des Wissens zur Syntax des Deutschen 
und der verwandten germanischen Sprachen geriet in 
völlige Vergessenheit. 

• Wer hat als Erster die deutsche Satzstruktur korrekt 
als die einer V2-Sprache erkannt und beschrieben?  
Und wann? 

Die besten 17 Seiten, 
die im 19. Jhdt. über 
deutsche Satzstruktur 
geschrieben wurden. 
 
Ein Sine qua non für 
jeden (germanistischen) 
Linguisten:  p. 181 -197   
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Der verpasste Anschluss 

(und die kollektive Amnesie) 

 Erst viel grober Unfug (ca. 1935-45), der nachwirkte: Duden, 3. Aufl. 1973 

   z.B.:  § 1148 – 1156: „VI. Das Sonderproblem der unpersönlichen Verben“ 

§ 1148: „….. dass mit dem „es“ eine nicht näher zu bestimmende Ursache des 
Geschehens angezeigt wird“  

 i. Es wurde gegessen und getrunken  

„Hier kann allerdings auch ein weiterer  [sic!] Subjektsnominativ hinzutreten und 
den Charakter des „es“ ändern oder ganz überflüssig machen.“ 

 ii. Es wurde ein Walzer getanzt“ 

  vgl. dazu die präzise strukturelle Einsicht aus 1886: 

Oskar Erdmann (1886:49): „… ganz gewöhnlich in allen nicht fragenden Haupt-
sätzen […], sobald die übrigen nominalen Satzteile hinter das Verbum treten.“  
„Es ist klar, dass dieses es nur als formale Eröffnung des Satzes dient, der sonst 
bei voranstehendem Verbum eine andere Bedeutung (fragend, conditional, con-
cessiv) erhalten würde.“  

Die kollektive Amnesie  

….. wirkt noch immer, z.B.: Deutsch sei eine Sprache „with two dominant 

orders of subject, object and verb“ (nämlich SOV und SVO) 

 

 

 

WALS Online 
2013 
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 Erdmann 1886 
„Durchaus unrichtig ist es, wenn manche Grammatiker hier 
dem Subjektnominativ besondern Anspruch auf die erste 
Stelle einräumen wollen“              Erdmann (1886: 183; §206).  

 
 Mallinson &  Blake 1981 
"The order used for a stylistically unmarked version of John 
saw Mary in German would be SVO, too, but to simply call 
German an SVO language would disguise the verb-second 
nature of its word order." Mallinson & Blake (1981: 129). Language ty-

pology: Cross-linguistic studies in syntax. Amsterdam: North-Holland. 

 
 Plank 2009  
“There is not a bit of flexibility about where the German verb 
is.” Plank, Frans. (2009:61). WALS values evaluated. Linguistic Typology 

13:41-75. 

Beispiele für das verdiente Scheitern am G-TÜV-Check 

Kein positives Prüfzeugnis gäbe es für a.-d. 
 

a. Deutsch ist SVO im Hauptsatz, aber SOV im Nebensatz 

b. Deutsch hat Infinitivsätze mit stummem Dativ-Subjekt 

c. Deutsch gehorcht der Superioritäts-Restriktion 

d. Deutsch macht Phrasen bei Abweichung von der Grund-
wortstellung im MF (‚Scrambling)  opak für ‚Satzverschlin-
gung‘  

e. ….. 
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IdS  - der Grammatik-TÜV für Deutsch 
 

[EN ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an ein 
Qualitätsmanagementsystem (QM-System) fest.] 

1. IdS fungiert als Zertifizierungsagentur für Grammatik-Claims: 

2. Jedem steht es frei, seine Grammatik-Claims beim IdS-TÜV zu 
deponieren. 

3. Dort werden sie zertifiziert oder abgelehnt 

4. Zertifiziert durch 
 a. Peer-Board (z.B. 20):  n von 20 =  x % 
 b. Corpus-Recherchen (dokumentiert) 
 c.  Experimental Syntax (dokumentiert) 
 d. Literaturangaben zur Herleitung aus theoretischem Konnex 

5.   Dokumentiert in on-line zugänglicher Grammatik-Datenbank 

Und wie könnte 
das funktionieren? 
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Claim: Bei der Medialkonstruktion von ‚lassen‘ gibt es eine Variante 
mit ‚es‘ + Akkusativ-Objekt und eine mit Akkusativ-zu-Nominativ: 

 i.  Da lässt (es) sich einen guten Wein keltern 
 ii. Da lässt (*es) sich ein guter Wein keltern 

 Zertifizierung ungefähr so: 

a. Peer-Board: 19/20 = 95% 

b. Korpus: s. folgende Seite 

c. Experimental Syntax: Studie von N.N. (mit Dokumentation) 

d. Literaturangaben zur Herleitung aus theoretischer Syntax 

Beispiel für positive Zertifizierung 
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Meiner Ansicht wäre folgender Claim abzulehnen: 

Claim:  In der Ersatzinfinitivkonstruktion kann das umgestellte 
Auxiliar Statusrektion auf das vorangehende Verb ausüben: 

i. ohne sein Studium vollendet haben zu können 

Zertifizierung ungefähr so: 

a. Peer-Board: 1/20 = 5 % 

b. Korpus: keinerlei Vorkommen in finiter Variante 

c. Experimental Syntax: Studie von N.N. (mit Dokumentation) 

d. Literaturhinweise: kontrovers 

Beispiel für negative Zertifizierung 
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 Fazit 

• Grammatikschreibung würde von kontinuierlichem 
Claim-Input profitieren 

• Grammatiktheorie würde von Claim-Zertifizierung 
profitieren (Faktenbasis)  

• Grammatiktheorie würde einen großen Schritt hin zu 
solider Faktenbasis für Deutsch machen 

• Grammatikschreibung stünde in direktem Kontakt zur 
grammatiktheoretischen Forschung (Prädiktionen). 


