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Mein Name ist Nataliia Neshcheret und ich bin Absolventin der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel.  Dank  des  Alumni  Kiel  e.V.  konnte  ich  die  Ergebnisse  meiner  Masterarbeit  an  einer 
internationalen linguistischen Konferenz, 46th Poznań Linguistic Meeting, vorstellen.

Im Laufe der Masterarbeit im Fach “Sprache 
und Variation” habe ich unter der Leitung von 
Frau Prof. Dr. Alena Witzlack-Makarevich die 
Passivkonstruktion  mit  intransitiven  Verben 
sprachübergreifend untersucht. 
Die  heutige  Forschung  zu  den 
Passivkonstruktionen  sieht  es  als 
selbstverständlich  an,  dass  Passivierung  ein 
Prozess  ist,  der  vor  allem  transitive  Verben 
betrifft. Passive von intransitiven Verben sind 
zwar  belegt,  aber  typologisch  nicht 
hinreichend erforscht. Es ist bekannt, dass sie 

oft semantischen Einschränkungen unterliegen.  So sind z.B. im Deutschen die Sätze Hier wird viel 
getanzt  und Es wurde fleißig gearbeitet  völlig korrekt, der Satz In der Küche wurde geblieben  jedoch 
nicht.  Dies  ist  in  vielen  Sprachen  der  Welt  der  Fall,  dass  einige 
intransitive Verben, wie fallen,  bleiben,  verschwinden,  sterben,  nicht 
passivierbar  sind,  andere,  wie  arbeiten,  tanzen,  schlafen,  hüpfen, 
dagegen  schon.  Die  Untersuchung  anhand  der  Stichprobe  von 
über  80  Sprachen,  die  eine  Passivkonstruktion  zulassen,  hat 
gezeigt,  dass  in  der  Hälfte  der  Sprachen  mit  einer 
Passivkonstruktion mit transitiven Verben auch intransitive Verben 
passivierbar  sind.  Zudem  weist  die  Hälfte  der  Sprachen  in  der 
Stichprobe  eine  Spaltung in  der  Klasse  der  intransitiven Verben 
auf,  die  auf  ihrer  Semantik  basiert.  Manche  Sprachen  verhalten 
sich  wie  Deutsch  (s.  die  Beispiele  weiter  oben),  in  anderen 
Sprachen  ist  die  Verteilung  spiegelbildlich,  sodass  es  auch 
“geblieben” und “gestorben” werden kann, aber nicht “gearbeitet” 
und “getanzt”. Die zweite Variante galt früher als empirisch nicht 
nachweisbar,  die Untersuchung im Rahmen meiner Masterarbeit 
haben  es  jedoch  gezeigt,  dass  20%  der  Sprachen  mit  einer 
Passivkonstruktion  mit  intransitiven  Verben  die  Evidenz  dafür 
liefern.  Es  bot  sich  mit  dem  PLM  2016  die  Gelegenheit,  diese  
Ergebnisse  einem  größeren  Publikum  zu  präsentieren.  Das 
Abstract,  das  Frau  Prof.  Dr.  Witzlack-Makarevich  und  ich 
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Abbildung 1. Eingang zum Universitätshauptgebäude, Posen

Abbildung 2. Kirche der Verklärung 
des Herrn neben unserer Unterkunft, 
Posen
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eingereicht  haben,  hat  sehr  gute  Bewertungen 
bekommen, und wir wurden eingeladen, um einen 
Vortrag zu halten.
Für die Dauer der Konferenz haben Frau Prof. Dr. 
Witzlack-Makarevich,  Frau  Dr.  Diana  Forker 
(Universität  Bamberg)  und  ich  eine  kleine 
Wohnung unweit der Universität gemietet. Gleich 
nach unserer Ankunft in Posen konnten wir uns 
anmelden und uns mit  Zusammenfassungen der 
anstehenden  Vorträge  bekanntmachen,  die  den 

Konferenzunterlagen beigefügt wurden. Posen hieß uns 
am gleichen Abend mit  sehr  leckerem und günstigem 
traditionellem  Essen  willkommen,  was  unsere 
Müdigkeit  nach  der  Reise  wegnahm  und  uns  auf  die 
kommenden Konferenztage positiv einstimmte.

Bereits  am  Vormittag  des  ersten  Konferenztages 
durften  Frau  Prof.  Dr.  Witzlack-Makarevich  und  ich 
unseren  gemeinsam  erarbeiteten  Vortrag  zu  den 
Passiven mit intransitiven Verben halten. Gefolgt wurde 
er von einer regen Diskussion,  die sogar während der 
Abendtreffen  in  einer  informellen  Atmosphäre 
fortgesetzt wurde. Man konnte nicht nur von den in der 
eigenen  thematischen  Sitzung  mitgeteilten  Inhalten 
profitieren,  sondern  auch  in  andere  Sessions 
reinschauen,  was  die  Konferenz  noch  bereichernder 
gemacht hat.

Nicht  zu  unterschätzen  ist  die  mir  gegebene 
Möglichkeit,  weltweit  bekannte  Sprachwissenschaftler 
persönlich  kennenzulernen,  u.A.  Leonid  Kulikov  und 
Johanna  Nichols.  Ich  nutzte  diese  hervorragende 
Gelegenheit,  um mit  Prof.  Dr.  Russel  Gray,  Dr.  Simon 
Greenhill, Prof. Dr. Balthasar Bickel, Dr. Taras Zakharko 
ins Gespräch zu kommen und die zukünftige Zusammenarbeit  zu besprechen sowie mich über 
methodologische Einzelheiten zu erkundigen. Der Austausch in Posen hilft mir jetzt beim Einstieg 
in die Forschung als Doktorandin am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, Jena. 

Besonderer  Dank  geht  an  Frau  Prof.  Dr.  Witzlack-Makarevich,  die  mich  durch  die 
Anfertigung der Masterarbeit mit Rat begleitet hat und mir die Teilnahme an der Konferenz aus 
inhaltlicher Perspektive ermöglicht hat.

Dank  der  Förderung  durch  Alumni  Kiel  e.V.  konnte  ich  die  Ergebnisse  meiner  ersten 
umfangreichen Forschung vor einem internationalen Publikum präsentieren und zur Diskussion 
stellen sowie Kontakte zu meinen zukünftigen Kollegen knüpfen.
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Abbildung 5. Dr. Leonid Kulikov, Universität 
Ghent, während der Diskussion in der 
thematischen Sitzung
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Abbildung 4. Russel Gray, MPI SHH Jena, während 
der Plenarsitzung
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Abbildung 3. Nataliia Neshcheret, CAU Kiel, während des 
Vortrags
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