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Straßenverkehrsordnung

Vorfahrtsregeln:

• V(erkehrs)-Pol(izist) (StVO § 36):
Die Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten auf
der Kreuzung sind zu befolgen. ≫ (“Sie gehen allen
anderen Anordnungen und sonstigen Regeln vor.”)

• Bl(aulicht)-Ein(satzhorn) (StVO §§ 35, 38):
Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Polizei
dürfen blaues Blinklicht zusammen mit einem Ein-
satzhorn verwenden; dies ordnet an: “Alle übrigen
Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu
schaffen.” ≫

• L(icht)-Zei(chen) (StVO § 37):
An Kreuzungen bzw. Einmündungen bedeuten Grün:
“Der Verkehr ist freigegeben”; Gelb: “Vor der Kreu-
zung auf das nächste Zeichen warten”; Rot: “Halt
vor der Kreuzung”. ≫ (“Lichtzeichen gehen Vorr-
angregeln [und] vorrangregelnden Verkehrsschildern
. . . vor.”)
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Straßenverkehrsordnung

Vorfahrtsregeln (Fortsetzung):

• V(erkehrs)-Zei(chen)(a) (StVO § 39):
Verkehrszeichen auf einem Fahrzeug ist Folge zu
leisten. Sie gelten auch, wenn das Fahrzeug sich be-
wegt. ≫ (“Sie gehen den Anordnungen der ortsfest
angebrachten Verkehrszeichen vor.”)

• V(erkehrs)-Zei(chen)(b) (StVO § 39):
Ortsfesten Verkehrszeichen ist Folge zu leisten. ≫
(“Regelungen durch Verkehrszeichen gehen den all-
gemeinen Verkehrsregeln vor.”)

• S(traße) v(or) F(eldweg) (StVO § 8):
Fahrzeuge, die aus einem Feld- oder Waldweg auf
eine andere Straße kommen, haben Vorfahrt zu
gewähren. ≫

• R(echts) v(or) L(inks) (StVO § 8):
An Kreuzungen und Einmündungen hat die Vor-
fahrt, wer von rechts kommt.
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Optimalitätstheoretische Formulierung

nach Müller (2000)

T1: V-Zei ≫ RvL

I: A(L,♦), B(R,∇) V-Pol Bl-Ein Li-Zei V-Zei SvF RvL

☞ O1: A vor B *

O2: B vor A *!

O3: A und B *! *

T2: Li-Zei ≫ V-Zei

I: A(L,♦,rot), B(R,∇,grün) V-Pol Bl-Ein Li-Zei V-Zei SvF RvL

O1: A vor B *! *

☞ O2: B vor A *

O3: A und B *! * *
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Optimalitätstheoretische Formulierung

nach Müller (2000)

T3: Bl-Ein ≫ Li-Zei

I: A(L,♦,rot,⊕), B(R,∇,grün) V-Pol Bl-Ein Li-Zei V-Zei SvF RvL

☞ O1: A vor B * *

O2: B vor A *! *

O3: A und B *! * * *

T4: V-Pol ≫ andere Regeln

I: A(L,∇,rot,↑), B(R,♦,grün,↓) V-Pol Bl-Ein Li-Zei V-Zei SvF RvL

☞ O1: A vor B * * *

O2: B vor A *!

O3: A und B *! * * *
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Optimalitätstheoretische Formulierung

nach Müller (2000)

T5: V-Pol ≫ V-Real

I: A(L,♦,rot,↓), B(R,∇,grün,↓) V-Pol V-Real Bl-Ein Li-Zei V-Zei SvF RvL

O1: A vor B *! * *

O2: B vor A *! *

O3: A und B *! * * * *

☞ O4: Ø *
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Zentrale Annahmen der OT

• Zentrale Annahmen der Optimalitätstheorie
(Prince & Smolensky 1993, 2004):

1. Beschränkungen sind universell. Das heißt, alle
Sprachen unterliegen denselben grammatischen
Beschränkungen

2. Beschränkungen sind geordnet. Die Ordnung
kann sich allerdings von Sprache zu Sprache un-
terscheiden.

3. Beschränkungen können verletzt werden. Eine
Struktur kann also durchaus grammatisch sein,
auch wenn Sie Beschränkungen verletzt.

4. Die Grammatikalität eines Kandidaten K ist nicht
allein aufgrund interner Eigenschaften von K er-
mittelbar; vielmehr entscheidet der Wettbewerb
von K mit anderen Kandidaten über Ks Wohlge-
formtheit.

Kandidaten: In der Syntax kann man sich Kandidaten
(vereinfacht) als Sätze vorstellen, in der Phonologie als
Wörter oder Morpheme.
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Grammatikalität und Optimalität

(1) Grammatikalität:
Ein optimaler Kandidat aus der Kandidatenmenge
ist grammatisch, alle nicht-optimalen Kandidaten
sind ungrammatisch.

(2) Optimalität:
Ein Kandidat Ki ist optimal hinsichtlich einer Be-
schränkungsordnung <B1 ≫ B2 ≫ . . . ≫ Bn>

gdw. es keinen anderen Kandidaten Kj in der-
selben Kandidatenmenge gibt, der ein besseres
Beschränkungsprofil hat.

8



Beschränkungsprofil

(3) Beschränkungsprofil:
Kj hat ein besseres Beschränkungsprofil als Ki,
wenn es eine Beschränkung Bk gibt, für die (i)
und (ii) gelten:

a. Kj erfüllt Bk besser als Ki.
b. Es gibt keine Beschränkung Bl, die höher als

Bk geordnet ist und bei der sich Ki und Kj

unterscheiden.

• Beachte:

1. Ein Kandidat Kj erfüllt eine Beschränkung B
besser als ein Kandidat Ki, wenn Kj B weniger
oft verletzt als Ki. Dies impliziert den Fall, dass
Kj B gar nicht verletzt, Ki dagegen schon.

2. Damit ist gewährleistet, dass im Prinzip zwei
Kandidaten in einer Kandidatenmenge optimal
sein können: Optimal ist ein Kandidat genau
dann, wenn es keinen besseren gibt, und nicht
nur dann, wenn er besser ist als alle anderen.
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Architektur
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Notation

T6: Das Grundprinzip

Kandidaten A B C
☞ K1 *

K2 **!
K3 *!
K4 *!
K5 *! *

• Erläuterungen

1. Jede Verletzung einer Beschränkung durch einen
Kandidaten wird durch ein “*” markiert.

2. Ist eine Verletzung fatal, d.h., ist ein Kandidat
wegen dieser Verletzung dem optimalen Kandida-
ten unterlegen, dann wird die Verletzung durch
“*!” markiert.
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Parametrisierung

T7: Parametrisierung

Kandidaten A C B
K1 *!
K2 **!

☞ K3 *
K4 *!
K5 *! *

• Erläuterungen

1. Die Beschränkungen der OT-Grammatik gelten
als universal. Dennoch gibt es ja grammatische
Unterschiede zwischen den Sprachen.

2. Diese werden dadurch abgeleitet, dass sich die
Sprachen durch die relative Ordnung der Be-
schränkungen zueinander unterscheiden können.
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Zahl vs. Qualität der Verletzungen

T8: Irrelevanz der Zahl der Verletzungen an sich

Kandidaten A B C
☞ K1 ****

K2 *****!**
K3 *!
K4 *!
K5 *! *

• Erläuterungen

1. Entscheidend für Optimalität ist, dass der Kan-
didat in der höchstgeordneten Beschränkung, in
der er sich von den Konkurrenten unterscheidet,
besser abschneidet.

2. Die Verletzung einer hoch-geordneten Be-
schränkung kann nicht durch ein besseres Verlet-
zungsprofil bei tiefer geordneten Beschränkungen
wettgemacht werden.

3. Die Zahl der Verletzungen ist nur bei der Auswer-
tung innerhalb derselben Beschränkung relevant.
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Kenstowicz & Kisseberth (1979):

Phonologische Regeln im Lardil

(4) Apokope
V → ∅ / VCVC #

(5) Nicht-apikale Tilgung
C[−apical] → ∅ / #

• Erläuterungen

1. (4) tilgt einen Vokal am Ende eines Wortes nach
zwei anderen Vokalen.

2. (5) (non-apical deletion, NAD) tilgt Konsonanten
am Wortende, die nicht-apikal sind.

(6) a. Input: /mayara/ “Regenbogen”
b. mayara (Apokope) →
c. mayar

(7) a. Input: /Naluk/ “Geschichte”
b. Naluk (NAD) →
c. Nalu
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Interaktion von Apokope und NAD

• Interaktion:

1. Apokope und NAD interagieren: Apokope appli-
ziert und dadurch entsteht der Anwendungskon-
text von NAD.

2. Dieses Muster der Regelinteraktion nennt man
“Feeding”.

(8) a. Input: /wulunka/ “Frucht”
b. wulunka (Apokope) →
c. wulunk (NAD) →
d. wulun
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Optimalitätstheoretische Rekonstruktion

bei Prince & Smolensky (1993)

(9) Freier-V
Wort-finale Vokale dürfen nicht realisiert werden.

(10) Koda-Bedingung
Koda-Konsonanten dürfen nur apikale Ortsmerk-
male tragen.

(11) Parse
Input-Segmente müssen in der Silbenstruktur des
Outputs realisiert werden.

• Ergänzung:

1. (10) muss dominiert werden von einer Be-
schränkung, die Tilgung minimaler Wörter ver-
bietet (Prince & Smolensky 1993, 101).

2. Das bewirkt, dass Tilgung nur applizieren kann,
wenn zwei Vokale im Wort vorangehen.
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Analyse

T9: Feeding-Interaktion in Lardil

Input: /wulunka/ Free-V Coda Cond Parse
O1: wulunka *!
O2: wulunk *! *

☞O3: wulun **
O4: wulu *! ***
O5: wul ***!*
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Infigierung im Tagalog bei

Prince & Smolensky (1993)

• Tagalog um-Infigierung:

1. Das Affix um- verhält sich wie ein Präfix, wenn
die Basis mit einem Vokal beginnt.

2. Beginnt die Basis mit einem Konsonanten, dann
wird um- nach diesem Ansatz infigiert.

(12) Basis Affigierung
a. abot “greifen” umabot

aral “lehren” umaral
b. sulat “schreiben” sumulat

gradwet “aufsteigen” grumadwet
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Beschränkungen

(13) Rand(um,L)
Das Affix um- muss am linken Rand der Basis
ausgerichtet werden.

(14) Keine Koda
Silben haben keine Koda.

• Beachte:

1. In der Analyse auf der nächsten Seite inter-
agieren morphologische und phonologische Be-
schränkungen.

2. Die morphologische Beschränkung möchte
präfigieren, die höhergeordnete phonologische Be-
schränkung erzwingt aber Infigierung.

3. Dies ist eine Art von “globaler” Interaktion, gegen
die Embick (2010) argumentiert.
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Analyse

(15) a. V-initiale Basis

um, abot Keine Koda Rand(um,L)

☞ a. u.ma.bot *
b. a.um.bot **! *
c. a.bu.mot * *!*

b. C-initial Basis

um, tawag Keine Koda Rand(um,L)

a. um.ta.wag **!
☞ b. tu.ma.wag * *

c. ta.um.wag **! **
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Optimalitätstheorie und Syntax:

Do-Support im Englischen

• Beobachtung (Chomsky 1957, Chomsky 1991):

1. Taucht im Englischen neben einem Vollverb (oh-
ne Hilfsverb) die Negation auf, dann muss ein
Hilfsverb do eingesetzt werden (16).

2. Einsetzen von do ist blockiert, wenn keine Nega-
tion anwesend ist (17).

(16) a. *Mary not left.
b. Mary did not leave.

(17) a. Mary left.
b. *Mary did leave.
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Chomsky (1957): Do-Support und Affix

Hopping im Englischen

• Let Af stand for any of the affixes past, S, en, ing.
Let v stand for any M(odal) or V(erb), or have or
be (i.e., for any non-affix in the phrase Verb). Then:

1. Af + v → v + Af#, where # is interpreted as
word boundary.

2. Replace + by # except in the context v – Af.
Insert # initially and finally.

3. Tnot adds not after the second segment of the
string.

4. #Af → #do+Af.
5. Assumption: Tnot applies before Affix Hopping,

Do Support applies after Affix Hopping.

• Hintergrundannahme: Affix Hopping wird blockiert
bei Nicht-Adjazenz von Af und v (nach Negati-
onseinsetzung). In diesem Fall, und nur in diesem,
erfolgt dann Do-Support (weil Af am linken Rand
geblieben ist, siehe 4.).
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Keine do-Einsetzung bei Negation und

Auxiliar

(18) a. Basis:
Mary – S+have – en+come

b. Tnot:
Mary – S+have+not – en+come

c. Affix Hopping:
Mary – have+S+not – come+en

d. Do Support:
– (Kann nicht applizieren, weil es kein allein
stehendes Affix gibt).

e. Realisierung:
Mary has not come.
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Do-Einsetzung bei Negation ohne

Auxiliar

(19) a. Basis:
Mary – S – come

b. Tnot:
Mary – S+not – come

c. Affix Hopping:
– (Kann nicht applizieren, weil Neg-Insertion
zu Nicht-Adjazenz von Af und v geführt hat.)

d. Do-Support:
Mary – do+S+not come

e. Realisierung:
Mary does not come.
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Optimalitätstheoretische Rekonstruktion

bei Grimshaw (1997)

(20) Lex-Ökon (“Bewegungsökonomie für lexikali-
sche Köpfe”, “No-Lex-Mvt”):
Bewegung von lexikalischen Köpfen ist verboten

(21) Kasus (“Case”; Chomsky (1981)):
Der Kopf einer NP-Kette muss in einer Kasuspo-
sition sein.

(22) Ob-Kopf (“Obligatorische Köpfe”, “Ob-Hd”):
Eine Projektion hat einen (nicht-leeren) Kopf.

(23) Subjekt (“Erweitertes Projektionsprinzip”,
“Subj”; Chomsky (1982; 1995)):
Der höchste A-Spezifikator eines Satzes muss
durch ein Argument gefüllt sein.

(24) Voll-Int (“Vollständige Interpretation”, “Full
Interpretation”; Chomsky (1986b)):
Expletiveinsetzung ist verboten.
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Beschränkungsordnung

(25) Beschränkungsordnung:
Lex-Ökon ≫ Kasus ≫ Ob-Kopf ≫ Sub-
jekt ≫ Voll-Int

• Hintergrundannahme: Die Größe der Satzstruktur
ist variabel. Ein Satz kann also aus einer CP, einer
TP oder vielleicht sogar nur aus einer VP bestehen.
Beschränkungen erzwingen oft die Erweiterung der
Satzstruktur.
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Analyse

(26) a. *[NegP Not [VP Mary left ]]
b. *[NegP Mary1 not [VP t1 left ]]
c. *[IP Mary1 [I – ] [NegP not [VP t1 left ]]]
d. *[IP Mary1 [I left2 ] [NegP not [VP t1 t2 ]]]
e. [IP Mary1 [I did ] [NegP not [VP t1 leave ]]]

T10: Negation und do-Einsetzung

Kandidaten Lex- Ka- Ob- Sub- Voll-

Ökon sus Kopf jekt Int

K1: [ Neg [V P NP1 V ]] *!

K2: [ NP1 Neg [V P t1 V ]] *!

K3: [ NP1 – [ t1 Neg [V P t1 V ]]] *! *

K4: [ NP1 V2 [ t1 Neg [V P t1 t2 ]]] *!

☞ K5: [ NP1 did2 [ t1 Neg [V P t1 V ]]] *
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Analyse 2

(27) a. [VP Mary left ]
b. *[IP Mary1 [I – ] [VP t1 left ]]
c. *[IP Mary1 [I left2 ] [VP t1 t2 ]]
d. *[IP Mary1 [I did ] [VP t1 leave ]]

T11: Verbot der do-Einsetzung ohne Negation

Kandidaten Lex- Ka- Ob- Sub- Voll-

Ökon sus Kopf jekt Int

☞ K1: [V P NP1 V ]

K2: [ NP1 – [V P t1 V ]] *! *

K3: [ NP1 V2 [V P t1 t2 ]] *!

K4: [ NP1 did2 [V P t1 V ]] *!
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Zyklische Optimierung bei

Heck & Müller (2000)

• Hintergrundannahmen (vereinfacht):

1. Syntaktische Strukturen werden nicht als ganzes
(global) optimiert, sondern satzweise (also jede
CP lokal für sich), wobei von unten nach oben
vorgegangen und mit der zutiefst eingebetteten
CP begonnen wird.

2. Merkmalsüberprüfung erfolgt in Spezifikator-
Kopf-Konfiguration und löst potentiell Bewegung
aus (Merkmalsbedingung, FC).

3. Bewegung ist nur möglich, wenn ein Merk-
mal überprüft wird (Letzter Ausweg, LR), sie-
he Chomsky (1995). Allerdings kann Bewegung
manchmal auch ohne Merkmalsüberprüfung er-
folgen, wenn eine höher-geordnete Beschränkung
dies verlangt (z.B. Phasenbalance).

4. Bewegung unterliegt der Phasenundurchdring-
barkeitsbedingung (Chomsky 2000, 2001), siehe
(28). Jede CP ist eine Phase.

5. PB, FC, LR und die PIC sind de facto unverletz-
bar. Verletzung führt zur Ungrammatikalität.
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Beschränkungen

(28) Phase Impenetrability Condition (PIC):
Das Komplement eines Kopfes X einer Phase
XP ist nicht zugänglich von außerhalb XP; nur
X und seine Spezifikatoren sind zugänglich von
außerhalb XP.

(29) Feature Condition (FC):
Ein Merkmal [∗F∗] auf X verlangt ein Element
mit [F] in SpecX.

(30) Last Resort (LR):
Bewegung setzt Überprüfung von [∗F∗] durch [F]
voraus.

(31) Phasen Balance (PB):
Für jedes Merkmal [∗F∗], für das in der Numera-
tion kein passendes [F] mehr vorhanden ist, muss
ein passendes Merkmal [F] am aktuellen Phasen-
rand bereitgestellt werden.
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Sluicing

• Sluicing (Ross 1969, Merchant 2001):

1. Die eingebettete CP in (32-a) involviert Bewe-
gung der w-Phrase nach SpecC plus anschließen-
der phonetischer Tilgung des Rests der CP.

2. Die Bewegung der w-Phrase erfolgt völlig analog
zu (32-b). Was immer w-Bewegung in (32-b)
optimal macht, gilt auch für (32-a).

3. Der C-Kopf einer CP, die Sluicing unterläuft,
trägt ein Tilgungsmerkmal [∆], welches schon in
der Syntax anzeigt, dass auf PF getilgt wird.

(32) a. Der Fritz hat irgendwen gesehen, aber ich
weiß nicht . . .
. . . [CP wen1 C[∆] [TP Fritz t1 gesehen hat ]]

b. Der Fritz hat irgendwen gesehen, aber ich
weiß nicht . . .
. . . [CP wen1 C [TP Fritz t1 gesehen hat ]]
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Multiples Sluicing

• Multiples Sluicing (Sauerland 1999, Merchant
2001):

1. In multiplen Fragen zeigt das Deutsche normaler-
weise nur Bewegung von einer w-Phrase (33-a,b).

2. Nicht so aber, wenn Sluicing involviert ist. Hier
müssen sich beide w-Phrasen bewegen (34-a,b).

3. Dies geht auf (35) zurück.

(33) a. Wer2 hat t1 was2 geerbt?
b. *Wer1 was2 hat t1 t2 geerbt?

(34) a. Irgendjemand hat irgendetwas geerbt, aber
der Fritz weiß nicht mehr . . .
. . . [CP wer1 was2 C[∆] t1 t2 geerbt hat ]

b. *Irgendjemand hat irgendetwas geerbt, aber
der Fritz weiß nicht mehr . . .
. . . [CP wer1 C[∆] t1 was2 geerbt hat ]

(35) Wh-Recoverability (Wh-R):
Eine w-Phrase muss im Spezifikator einer [∆]-
markierten Phase sein, die die w-Phrase enthält.
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Analyse

T12: Multiples Sluicing, satzgebunden; lokale Optimierung der CP

Input: [TP – [vP NP[wh]1 NP[wh]2 . . . ]],
C[∆],[∗wh∗]

Numeration: {. . .} FC Wh-R PB LR

O1: [CP C[∆],[∗wh∗] [TP – . . .

. . . [vP NP[wh]1 NP[wh]2 . . . ]] *(!) *(!)*
O2: [CP NP[wh]1 C[∆] [TP – . . .

. . . [vP t1 NP[wh]2 . . . ]] *!
☞O3: [CP NP[wh]2 NP[wh]1 C[∆] [TP – . . .

. . . [vP t1 t2 . . . ]]] *
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Multiples Sluicing und

Satzgenossenschaft

Beobachtung (Takahashi 1994, Sauerland 1999): Bei
multiplem Sluicing müssen die w-Phrasen, die involviert
sind, Argumente desselben Verbs sein, siehe (36).

(36)*Irgendjemand hat behauptet, dass Maria irgen-
detwas geerbt hat, aber Fritz weiß nicht mehr . . .
. . . [CP4 wer1 was2 C[∆] t1 behauptet hat [CP5 dass
Maria t2 geerbt hat ]]

• Vorausschau:

1. Globale Optimierung leitet fälschlich das Beispiel
in (36) als grammatisch ab, während es unter
lokaler Optimierung korrekt ausgeschlossen wird.

2. Der Grund ist, dass in der globalen Analyse das
[∆]-Merkmal schon von Beginn an sichtbar ist.
Damit ermöglichtWh-R eine Verletzung von LR.

3. Unter der lokalen Analyse dagegen ist die frühe
Verletzung von LR nicht durch Wh-R motivier-
bar und damit fatal.
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Lokale Analyse

T13: Multiples langes Sluicing, lokale Optimierung der eingebetteten CP

Input: [TP M. was2 geerbt hat ], C
Numeration: {C[∗wh∗], w1, . . . } FC Wh-R PB LR

☞O1: [CP5 – C [TP . . . w2 . . . ]]
O2: [CP5 w2 C [TP . . . t2 . . . ]] *!
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Lokale Analyse 2

T14: Multiples langes Sluicing, lokale Optimierung der matrix CP

Input: [TP wer1 behauptet hat . . .
[CP5 C [TP M. was2 geerbt hat ]]], C[∗wh∗],[∆]

Numeration: { . . . } FC Wh-R PIC LR

O1: [CP7 – C[∗wh∗],[∆] [TP w1 . . .

[CP5 – C [TP . . . w2 . . . ]]]] *! **
O2: [CP7 w1 C[∗wh∗],[∆] [TP t1 . . .

[CP5 – C [TP . . . w2 . . . ]]]] *!
O3: [CP7 w1 w2 C[∗wh∗],[∆] [TP t1 . . .

[CP5 – C [TP . . . t2 . . . ]]]] *! *
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Globale Analyse

T15: Multiples langes Sluicing, globale Optimierung

Input: C, C[∗wh∗],[∆], NP[wh]1, NP[wh]2, T, T, . . .
Numeration: { . . . } FC Wh-R PIC LR

O1: [CP7 – C[∗wh∗],[∆] [TP w1 . . .

[CP5 – C [TP . . . w2 . . . ]]]] *! **
O2: [CP7 w1 C[∗wh∗],[∆] [TP t1 . . .

[CP5 – C [TP . . . w2 . . . ]]]] *!
O3: [CP7 w1 w2 C[∗wh∗],[∆] [TP t1 . . .

[CP5 – C [TP . . . t2 . . . ]]]] *! *
O4: [CP7 w2 C[∗wh∗],[∆] [TP w1 . . .

[CP5 – C [TP . . . t2 . . . ]]]] *! *
☞O16: [CP7 w1 w2 C[∗wh∗],[∆] [TP t1 . . .

[CP5 t′2 C [TP . . . t2 . . . ]]]] **
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