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Deverbale Ereignisnominalisierung im Französischen und Spanischen 

Das Dissertationsprojekt setzt sich zum Ziel, die deverbalen Ereignisnominalisierungen und 

ihre korrespondieren Verben im Französischen und Spanischen zu analysieren.  

Die Ausgangshypothese besteht darin, dass spezifische semantische und syntaktische 

Merkmale der Verbbasen Einfluss auf die Semantik der nominalen Ableitungen haben. Im 

Zentrum der Arbeit stehen die französischen und spanischen deverbalen Ableitungen des 

Typs destruction/disminución, gonflement/acercamiento und gonflage/aterrizaje. Durch die 

In-Beziehung-Setzung von Bedeutungsspektrum der Nominalisierung, Verbklasse der Basis 

und materiellem Verfahren sollen die systematischen Beziehungen herausgestellt werden. 

Im Gegensatz zu den bisherigen Ansätzen, werden die materiellen Verfahren hierbei isoliert 

betrachtet und somit berücksichtigt, dass diese den Nominalisierungen ebenfalls gewisse 

semantische Züge verleihen. Neben der primären Ereignisbedeutung sollen auch die 

sekundären Bedeutungen des Typs accompagnement ‘ce qui accompagne’ thematisiert 

werden. Hierbei stellt sich die Frage, welche Faktoren derartige metonymische 

Verschiebungen bedingen.    

Ziel des Projektes ist es, die semantischen und syntaktischen Verbeigenschaften 

herauszustellen, die für die disparaten Bedeutungsentwicklungen der 

Ereignisnominalisierungen relevant sind.  

 

Mon projet de dissertation a pour but d’analyser les nominalisations déverbales et ses verbes 

correspondants en français et en espagnol. 

L’hypothèse de départ est que certaines caractéristiques sémantiques et syntaxiques des 

bases verbales influencent la manifestation sémantique des noms déverbaux. Au centre de 

mes recherches se situent les dérivés français et espagnols du type destruction/disminución, 

gonflement/acercamiento und gonflage/aterrizaje. En mettant en corrélation l’éventail 

sémantique des nominalisations, les classes verbales et les procédés matériaux, on poursuit 

le but de trouver les relations systématiques. Contrairement aux approches précédentes, on 

va examiner les procédés matériaux de manière isolée pour tenir compte du fait que ceux-ci, 

également, contribuent des traits sémantiques aux nominalisations. A part de la signification 

‘événement’ on va aussi analyser les soi-disant « significations secondaires » du type 

accompagnement ‘ce qui accompagne’. Il se pose la question de savoir quels sont les facteurs 

qui conditionnent ces déplacements métonymiques.     



L’objectif du projet est de faire ressortir les caractéristiques sémantiques et syntaxiques du 

verbe qui soient pertinentes par rapport aux développements sémantiques disparates des 

nominalisations d’événements.      

 


