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VORWORT

Während der Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache im März 
1978 wurden wie schon in den vorausgegangenen Jahren mehrere For
schungsprojekte des Instituts vorgestellt. Im vorliegenden Band sind die 
Projektberichte gesammelt.

Karl-Heinz BAUSCH und Wolfgang TEUBERT berichten über zwei er
folgreich abgeschlossene Teilvorhaben aus dem großen Untersuchungs
feld G rundstrukturen der deutschen Gegenwartssprache. Pierre 
BOURSTIN stellt die Konzeption eines Valenzwörterbuchs deutscher 
Verben auf semantischer Grundlage vor, das im Verlauf der nächsten 
Jahre fertiggestellt werden soll. Gisela ZIFONUN greift in ihrem Bericht 
einen theoretisch besonders anspruchsvollen Aspekt eines Vorhabens aus 
dem Bereich der Linguistischen Datenverarbeitung heraus. Dieses Projekt 
wird Ende 1979 seinen Abschluß finden. Die beiden Referate von Ulrich 
ENGEL und der Beitrag von Rudolf SCHULTE-PELKUM vermitteln 
Eindrücke von drei laufenden Untersuchungen des Bereichs Kontrastive 
Linguistik. Inken KEIM und Pantelis NIKITOPOULOS schließlich bieten 
eine relativ detaillierte Beschreibung eines soziolinguistischen Vorhabens, 
das inzwischen im Rahmen einer Pilotuntersuchung begonnen werden 
konnte.

Die Beiträge sind heterogen. Eine Vereinheitlichung und G lättung hätte 
eine Hom ogenität der Forschungsaktivitäten des Instituts suggeriert, 
die — man kann wohl sagen glücklicherweise — nicht besteht und auch 
nicht angestrebt wird. Die lebhaften Diskussionen bei der Erarbeitung 
der letzten mittelfristigen Gesamtplanung für die Forschung des Instituts 
m achten allen Beteiligten klar, daß der Versuch, alle Arbeitsgruppen auf 
eine gemeinsame theoretische Konzeption, auf ein einheitliches Verständ
nis von Sprache festzulegen, nicht nur äußerst schwierig, sondern letztlich 
auch der Erfüllung des gesamten Forschungsauftrages abträglich wäre.
Die satzungsgemäße Aufgabe des Instituts, die deutsche Sprache in ihrer 
schwer überschaubaren Kom plexität zu untersuchen und zu beschreiben, 
läßt sich nur arbeitsteilig bewältigen, und zwar arbeitsteilig auch bei der 
Verfolgung unterschiedlicher, zum Teil konkurrierender theoretischer 
Ansätze und methodischer Verfahren.



Die Berichte der M itarbeiter wurden auf einer Fachtagung vorgetragen, 
die vor allem von Sprachwissenschaftlern besucht wurde. Sie sind nicht 
durchweg leserfreundlich. Wer Sprachwissenschaftlern ungeduldig ihre 
nicht immer leicht zugängliche Fachterminologie vorhält, sollte sich 
fragen, ob er ähnliche Vorwürfe auch zum Beispiel Neurophysiologen, 
Biophysikern oder Verwaltungsjuristen machen würde.

Gerhard Stickel



INHALT

Karl-Heinz Bausch: M odalität und Konjunktivgebrauch in der
gesprochenen deutschen Standardsprache. A rbeitsbericht über 
eine Monographie 1

Wolfgang Teubert: Ergänzungen und Angaben beim Substantiv 17

Pierre Bourstin: Zur Konzeption eines W örterbuchs deutscher
Verben 27

Gisela Zifonun: Die Konstruktsprache als Semantiksprache für
einen Ausschnitt des Deutschen 35

Inken Keim / Pantelis Nikitopoulos: Zum sprachlichen Verhalten
ausländischer Arbeitnehmer. Bericht über ein Projektvorhaben 47

Ulrich Engel: Deutsch-serbokroatische kontrastive Grammatik
(DSKKG) 58

Ulrich Engel: Deutsch-rumänische kontrastive Grammatik
(DRKG) 63

Rudolf Schulte-Pelkum: Semantische Kontrastierung auf 
m orphosyntaktischer Basis 67



KARL-HEINZ BAUSCH

Modalität und Konjunktivgebrauch in der gesprochenen 
deutschen Standardsprache 
Arbeitsbericht über eine M onographie1

In meiner Arbeit wird das Thema unter den drei Aspekten Sprachsystem, 
Sprachvariation und Sprachwandel behandelt.

Im folgenden m öchte ich aus der Arbeit fünf Probleme, die eingeschlage
nen Lösungswege und die Ergebnisse herausgreifen. Es sind:

I. Deskriptive Linguistik und ihr Verhältnis zur Sprachkritik

II. Schriftsprache und gesprochene Sprache oder das Paradigma
problem

III. Das Zeitreferenz/Aspekt-Problem

IV. Pragmatische Aspekte der Redeerwähnung

V. Sprachvariation und Sprachwandel oder das Prognoseproblem.

Zur Einstimmung m öchte ich m it einer Sprachglosse aus der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 25. April 1977 beginnen:

Gebe? — gäbe?

Die Konjunktiv-Debatte flackert, einem Schwelbrand vergleichbar, immer 
wieder auf. Beweis genug, daß diejenigen, die unwirsch äußern, es gebe 
dringendere Sorgen als grammatische, und man möge die Gram matik als 
ein überfälliges Herrschaftsinstrum ent zur Erhaltung von bürgerlichen Bil
dungsprivilegien ganz über Bord werfen, die Kraft des Widerstands unter
schätzen. Was den einen überflüssiger Ballast, ist den anderen Lebensbedürf
nis.

Diese Auffassung, der Konjunktiv sei a) ‘lebensnotwendig’ und b) ein 
soziolinguistischer Indikator, m it dem man ‘unwirsche K öpfe’ identifi
zieren kann, zieht sich leitmotivisch durch die K onjunktivliteratur.2

Damit sind wir beim ersten Problem:

I. Deskriptive Linguistik und ihr Verhältnis zur Sprachkritik

Beide gehen von folgenden Prinzipien aus:

1. Musterparadigma sind die synthetischen Konjunktive.

2. Indikative und Konjunktive haben unterschiedliche Bedeutung. Sie 
stehen in Opposition. Dies wird begründet mit einer psychologischen
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Realitätstheorie. (Einstellung des Sprechers zum Sachverhalt).

3. Der diese Theorie widersprechende Sprachgebrauch wird durch Nor
mierung korrigiert, indem eine Art K ontextautom atik konstituiert 
wird: Im K ontext x sollte Konjunktiv stehen.3

4. Bei den Darstellungen wird ein gleichsam homogenes System ange
nommen, obwohl der Sprachgebrauch auch in der Standardsprache 
gar nicht so einheitlich ist. Stilistische Fragen werden weitgehend aus
geklammert, soziolinguistische Probleme kaum genannt.

5. Die formale Abhängigkeit der Gram m atiknorm en von der Theorie 
und deren substantielle Abhängigkeit von der Empirie wird nicht 
diskutiert.

In meiner Arbeit gehe ich von der Sprachverwendung aus. Das Sprach- 
stadium interpretiere ich als Diglossie-Situation (nach Ferguson) m it der 
High-Varietät Schriftsprache und der Low-Varietät colloquiale Standard
sprache.4 Auf den Ebenen Schriftsprache und colloquiale Standardspra
che konstruiere ich je ein Zeichensystem. Beide sind als K onstrukte zu 
interpretieren. Sprachverwendung kann nun als Interferenz zwischen 
beiden Systemen erklärt werden. Sprachverwendung muß so nicht mehr 
als quasi homogenes System beschrieben werden. Damit sind wir beim 
zweiten Problem;

II. Schriftsprache und gesprochene Sprache oder das Paradigmaproblem

Als übergeordnetes Zeichensystem setze ich die würde-Umschreibung an 
(analytischer Konjunktiv). Sie ist die strukturelle H auptvariante; denn 
sie hat ein vollständiges Paradigma. Die von der G ram m atiktradition als 
Musterparadigma ausgegebenen synthetischen Konjunktive sind Sub
varianten des analytischen Konjunktivs mit werden; denn sie haben nur 
ein rudim entäres Paradigma.5

Die synthetisch oder analytisch gebildeten Konjunktive des Verbal
komplexes haben bzw. sein + Part II bezeichne ich als periphrastische 
Konjunktive, alle anderen als einfache Konjunktive. Periphrastische und 
einfache Konjunktive stehen in zeitreferentieller/aspektueller Opposi
tion, während die analytischen und synthetischen Konjunktive in sozio- 
stilistischer Variation stehen. Das ergibt folgendes Schema:
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Grammatis

einfache Konjunktiv II- 
Formen

che Opposition

periphrastische Kon
junktiv  II-Formen

A. analytische 
Oppositions- 

o bildung

(= strukturelle 
Hauptvariante)

>
V■G

werd  [Konj.II]+V[Inf.]

Beispiele:
er würde kom m en
er würde haben] . . .

■■ j  >+[Nome er wurde sein J

werd [Konj.II]+V[Part.II]

+ f c t } [Inf-]
Beispiele:
er würde gesagt haben 

^  er würde geblieben sein

3  B. synthetische 
3 Opposition»- 
g bildung

V[Konj.II]

Beispiele:
er käme
er h ä tte \ . . .>+[Nomen] er wäre j

[Konj.11] +V[Part.II]

Beispiele: 
er hätte gesagt 
er wäre geblieben

Auch für den Konj. I. gilt analog dieses Paradigma

Grammatis

einfache Konjunktiv 1- 
Formen

che Opposition

periphrastische Kon
junktiv I-Formen

A. analytische 
Oppositions-

a■W
S
5
>
V

t

werd [Konj.I]+V[Inf.]

Beispiele: 
er werde kom m en  
er werde haben\ . . .  
er werde sein f [Nome

werd [K onj.l]+V [Part.II]

+ ö t ,n f -]
Beispiele:
er werde gesagt haben

, er werde geblieben sein 
n] *

t/>
13 B. synthetische 
§  Oppositions- 
g bildung
</>

V[Konj.I]

Beispiele:
er kom m e
er habe1. >+ [Nomen] er sei J  1 ‘

{setr} [K°nj.I]+V[Part.II]

Beispiele: 
er habe gesagt 
er sei geblieben
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Bei den einfachen synthetischen Formen, den traditionellen K onjunkti
ven, werden zwei Zeicheninventare angenommen.

1. Das graphematisch codierte Inventar der Schriftsprache. Es tradiert 
das ältere Sprachstadium des Konjunktiv-Paradigmas in den Gramma
tiken.

2. Das Inventar des colloquial Standard, das nicht schriftsprachlich co
diert ist.

Die eingekästelten Oppositionen zum Indikativ im folgenden Paradigma 
sind beiden Inventaren gemeinsam, die übrigen sind nur im Inventar der 
Schriftsprache vorhanden. So lassen sich Fälle erklären wie:

er sagte, du gehst m it ihm nach Hamburg

gehst kann als Indikativform interpretiert und dem System des colloquial 
Standard zugewiesen werden.

Geht man von einem  Paradigma aus, müßte man das umfangreichere 
nehmen, das der Schriftsprache. Gehst müßte dann entweder als “ falsch” 
(weil Indikativform) interpretiert werden oder als K onjunktivform  mit 
Null-Realisierung des Morphems < e> . Man wird zugeben müssen, daß 
beide Interpretationen zwar “ System gerecht” , aber kom m unikativ kaum 
relevant sind.

Morpheminventare des synthetischen Konjunktiv I 

Gruppe 1:
Regelmäßige und unregelmäßige Verben:

lob-
kom m -

du brenn- '  (e) st

lob- 
kom m - 

,hr brenn- ’ (e)

4



Untergruppe la : (regelmäßige und unregelmäßige) 
Verben m it Einschubvokal:

er
antwort-
find- (e) (e) -0

Untergruppe lb : unregelmäßige Verben mit e/i-Wechsel oder 
Umlaut in der 2. Pers. Sing. Ind.Präs.

geb- 
du fahr- te) -st

geb- 
er führ (e) -0

ihr
geb-
fahr- (e)

Gruppe 2: Präterito — Präsentia mit
sollen als Sonderfall*

ich könn- - (e) (-e)
du könn- - (e) -st
er könn- - (e) -0

ihr könn- . (e) -t

*Bei sollen existiert die formale Opposition auch im Singular nur im System der 
Schriftsprache. Im System der gesprochenen Standardsprache nur, wenn Konjunk- 
tiv-Charakteristicum und Personalendung < e >  nicht als /(# / realisiert werden.

Ausnahme: sein

ich sei
du seist
er sei
wir seien

ihr seiet*

sie seien
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•Wird das schriftsprachliche < se ie t> a ls  [sait] realisiert, dann ist die formale Oppo
sition Präs,Ind./Konj.I aufgegeben.

Morpheminventare des synthetischen Konjunktiv II 

Gruppe 1:
Unregelmäßige Verben ohne Umlaut, d.h. m it Stammvokal
< i>  im Ind.Prät.;

ich schrieb (e) -0
du schrieb (e) -st
er schrieb (e) -0
ihr schrieb (e) -t

Wird das schriftsprachliche Konjunktiv-II-Charakteristicum < e >  
als /0/ realisiert, dann ist die formale Opposition Ind.Prät./Konj.II 
aufgegeben.

Gruppe 2:
Unregelmäßige Verben mit Umlaut, d.h. mit Stammvokal 
< a> , < o > , < u >  im Ind.Prät.:

ich käm- - (e) -0
du käm- - (e) -st
er käm- - (e) -0
wir käm- - (e) -(e)n
ihr käm- - (e) -t
sie käm- - (e) ■fei»

Untergruppe 2a:

Bei Verben, die den Stammvokalwechsel Inf. < e >  -* Prät < a >  
haben, können Homophonien zum Ind.Präs. und Konj.I auftreten

ich gäb- - (e) -0
du gäb- - (e) -st
er gäb- - (e) -0
wir gäb- - (e) -(e)n
ihr gäb- - (e) -t
sie gäb- - (e) -(e)n
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Der Umlaut < ä >  kann im heutigen Deutsch sowohl als /e / als 
auch als /e /  realisiert werden, /e / ist die übliche Realisierung in der 
gesprochenen Standardsprache, /e / wird insbesondere auf der Büh
ne und in abgelesenen Texten der Massenmedien realisiert.

Wird < ä >  als /e / realisiert, werden folgende schriftsprachliche 
Oppositidnen in der gesprochenen Standardsprache aufgegeben:

• In der l.Pers.Sg., in der 1. und 3. Pers.Pl. sind die Form en hom ophon 
m it den entsprechenden Form en des Ind.Präs.

• • In  der 2. und 3. Pers.Sg. sind die Formen hom ophon m it den entsprechen
den Formen des Konj. I:

• • • In  der 2.Pers.Pl. ist die Form hom ophon mit der entsprechenden Form 
des Konj.I:

Wird das Charakteristikum < e > a ls  191 realisiert, dann ist nicht nur die 
Opposition Konj.U/Konj.I aufgegeben, sondern auch die Opposition zum 
Ind.Präs.:

Gruppe 3:
Unregelmäßige Verben m it dem Charakteristikum -te im Ind.Prät.

er

du

7



ich brenn-
bräch-

- te -0

du brenn-
bräch-

- te -st

er brenn-
bräch-

- te -0

wir brenn-
bräch-

- te -(e)n

ihr brenn-
bräch-

- te -t

sie brenn-
bräch-

" te -(e)n

Die Verwendung dieser synthetischen Konjunktive I und II ist auf prag
matischer Ebene situativ je nach “Stilebene” geregelt. Im folgenden 
werden drei Stilebenen angenommen:

1. [+schrift]: Diese Formen sind in der öffentlichen Schrift- und Vor
tragssprache die gebräuchliche Variante.

2. [+form]: Diese Formen sind in der gesprochenen Standardsprache in 
formalen öffentlichen Situationen gebräuchlich.

3. [+ co ll]: Diese Formen sind in nicht-formalen und nicht-öffentlichen, 
d.h. colloquialen Situationen gebräuchlich.

Negatives Vorzeichen vor dem Merkmal bedeutet, daß die Variante in 
dieser Stilebene ungebräuchlich und in der Regel soziostilistisch negativ 
markiert ist.

Verwendungsregularitäten des synthetischen Konjunktiv I

Regelmäßige und unregelmäßige Verben (siehe oben die Gruppe 1 
mit a und b):

2. Pers. Sing.: [-Schrift, -form, -coll.]
3. Pers. Sing.: [+Schrift, +form, -coll.]
2. Pers. Plur.: [-Schrift, -form, -coll.]

Präterito-Präsentia (siehe oben unter G ruppe 2)

1. Pers. Sing.: [+Schrift, -form, - coll.]
2. Pers. Sing.: [-Schrift, -form, -coll.]
3. Pers. Sing.: [+Schrift, +form, -coll.]
2. Pers. Plur.: [-Schrift, -form, -coll.]
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- sein
1. Pers. Sing.: [+Schrift, -form, -coll.]
2. Pers. Sing.: +Schrift, -form, -coll.]
3. Pers. Sing.: +Schrift, -tform, -coll.]
1. Pers. Plur.: +Schrift, -form, -coll.]
2. Pers. Plur.: [-Schrift, -form, -coll.]
3. Pers. Plur.: [+Schrift, +form, -coll.]

Für die analytische Konj.-I-Formen gilt entsprechend:
- werden

2. Pers. Sing.: [-Schrift, -form, -coll.]
3. Pers. Sing.: [+Schrift, -form, -coll.]

er werde kom m en  
er werde gekom m en sein

Verwendungsregularitätendes synthetischen Konjunktiv II 
werd [Konj.II] +V[Inf.] : [+Schrift, +form, -»-coll.]

Ausnahme: Die Verben haben, sein und dürfen, können, müssen, wissen 
(mögen) sind in der analytischen Variante ungebräuchlich und sozio- 
stilistisch in der Regel negativ markiert:

‘haben

werd [Konj.II] +<

sein
dürfen
können
müssen
wissen
(mögen)

'[In f.] : [-Schrift, -form, -coll.]

Unregelmäßige Verben m it Umlaut 

1.2.3. Pers. Sing./Plur.

Schrift form coli

kom m en + + +
tun + + +
finden + + + *
geben + + — * *
stehen + — —

entsprechen + - -

fahren + - —

gelingen + - -

liegen + - -

sehen + — —

9



* finden: in der B edeutung‘etwas gut/schlecht finden’
(z.B. wie finden Sie das? Das finde ich gut.)

** geben: gehört zur Untergruppe 2 a
Der Sprecher akzentuiert hier in der Regel den Umlaut, 
indem er ihn als /e /  realisiert.

Unregelmäßige Verben ohne Umlaut (siehe oben die Gruppe 1)

1. Pers. Sing. [-Schrift, -form, -coll.]
2. Pers. Sing. [-Schrift, -form, -coll.]
3. Pers. Sing. [+Schrift, +form, -coll.]
2. Pers. Plur. [-Schrift, -form, -coll.]

D.h. auch in der Schriftsprache wird in der Regel nur die 3. Pers. 
Sing. im synthetischen Konj. II realisiert.

Schrift form coli

gehen + + -

halten + + — *

lassen + + -

heißen + + — * *

* halten vorwiegend als halten für

•* heißen kom m t vorwiegend in form elhafter Funktion vor: 
das hieße, ... 
was hieße das?

Anstelle der negativ [-] markierten Formen werden entweder Indikativ
formen oder der analytische Konj. II mit werden  (u>«nte-Umschreibung) 
verwendet.

Nun zum dritten  Problem:

III. Zeitreferenz/Aspekt der Konjunktivformen

Zwei Zeitstufen sind zu unterscheiden:

a. die zeitreferentielle Relation Aktzeit vor Sprechzeit 
= [-»-vergangen] und

b. die Relation Aktzeit überlappend/nach Sprechzeit 
= [-vergangen].

10



Neben der Zeitstufenreferenz kann der Sprecher A kten eine Zeitrich
tungsreferenz zuordnen. Er kann sie als in der Zeitstufe abgeschlossenen 
[+perfektiv] oder nicht-abgeschlossenen [-perfektiv] bezeichnen.

Auf der Satz-/Textebene existieren im Deutschen folgende grammatischen 
Entsprechungen zwischen Indikativ- und Konjunktivformen im Tempus- 
paradigma bezüglich Zeitreferenz und A spekt:6

Zeitstufe: [-vergangen]
Aspekt: [-perfektiv]

Indikative Konjunktive

Präs.: er spielt Konj.II'.analyt.: er würde spielen
F u t.I .: er wird spielen synthet.: er käme

Konj.I: sy n th e t.:e rspiele
analyt.: er werde spielen

Zeitstufe: [^vergangen]
Aspekt: [+perfektiv]

Indikative periphrastische Konjunktive

Perf.: er hat gespielt 

Fut.II.: er wird gespielt haben

K onj.II:synthet.: er hätte gespielt 
analy t.: er würde gespielt 

haben
Konj.I: synthet.: er habe gespielt 

ana ly t.: er werde gespielt 
haben

Zeitstufe: [+vergangen]
Aspekt: [+perfektiv]

Indikative periphrastische Konjunktive

Prät: erspielte  

Plusq.: er hatte gespielt

Als Entsprechungen dienen die 
periphrastischen Konjunktive. Sie 
entsprechen den Ind.-Formen be
züglich des Aspektmaterials 
[+perfektiv]

11



Für das Zeitreferenz-Aspekt-System in der Redeerwähnung (indirekten 
Rede) gilt dies analog, jedoch bezogen auf die einem anderen Sprecher 
oder sich selbst zugeordnete Sprechzeit (1):

Aktzeit (0) (vor) 

0--------------------
= Sprechzeit (1) 

Sprecher (A/B)

Aktzeit (1) 

0-----------
nach

Sprechzeit (0) 
Sprecher (A) 
(überlappend)

Aktzeit (1) 

 0

(nach) Aktzeit (0) 

 0
Sprechzeit (1) 
Sprecher (B)

Sprechzeit (1) 
Sprecher (A/B)

Aktzeit (1) 

0------------
vor

A ktzeit (1)

 0
nach

Als vierten Punkt m öchte ich herausgreifen

IV. Pragmatische Aspekte der Redeerwähnung:7

Terminologisch werden dam it direkte und indirekte Rede zusammenge
faßt. Das Problem läßt sich kommunikativ relevant lösen, wenn m an fol
gendes Modell annimmt:

Ein Sprecher kann während des Sprechens einen anderen Sprecher ein
führen, dem er eine Äußerung zuweist. Diese Einführung einer Sprechsitua
tion (1) in eine Sprechsituation (0) ist möglich auf der gesamten Zeit
achse. Restriktionen bestehen lediglich bei der Zeitreferenz [überlappend]. 
Während der Sprecher in den anderen Zeitreferenzen sich selbst oder an
dere als Sprecher einführen kann, kann er in dieser Relation nur andere 
als Sprecher einführen. Führt er sich selbst ein, konstituiert er einen 
Koinzidenzfall8

ich sage h ie rm it... 
ich würde sagen ...

Direkte oder indirekte Rede ist keine Frage der Stellungnahme des Spre
chers zum Sachverhalt (Realitätstheorie), wie die Gram m atiken glauben 
machen, sondern eine Frage der Rollenperspektive. Ein Sprecher kann 
den eingeführten Sprecher referieren = indirekte Rede, oder er kann selbst 
die Rolle des eingeführten Sprechers übernehmen = direkte Rede.

er wird sagen, er hat/habe/hätte keine Zeit 
er wird sagen: "er hat keine Zeit. ”

12



Spezifischer Indikator für direkte vs. indirekte Rede in der Schriftsprache 
ist die unterschiedliche Interpunktionskonvention (Anführungszeichen vs. 
Komma).

Spezifischer Indikator in der gesprochenen Sprache ist die lautliche Mo
dulation.

Indikator in beiden Bereichen sind die Pronominal- und Zeit-/Ort-Situie- 
rung.

Konjunktiv ist nur ein fakultativer Indikator der indirekten Rede, den 
man als Verweisindex bezeichnen könnte. Er ist eine Variante anderer 
Ausdrucksmittel, z.B. der Konjunktion daß, einer Wiederaufnahme der 
Redeeinleitung o.a.). Daneben ist der Konjunktiv ein soziostilistisches 
Merkmal.

Nun zum 5. und letzten Punkt:

V. Sprachvariation und Sprachwandel, das Prognoseproblem

Als Beispiel m öchte ich die Redeerwähnung heranziehen. Eingangs sagte 
ich, daß die Grammatiken einerseits behaupten, mit den M odusmorphem
klassen könnte der Sprecher seine Einstellung zum Sachverhalt ausdrücken 
(psychologische Realitätstheorie). Andererseits wird aber auch empfohlen, 
in der indirekten Rede den Konjunktiv zu verwenden (Autom atiktheorie). 
Beide Theorien sind untereinander unverträglich. Entweder muß der 
Sprecher die Freiheit haben, durch die Modusmorphemklassen seine Stel
lungnahme zum Sachverhalt auszudrücken oder er hat sie nicht, weil 
Konjunktiv in indirekter Rede obligatorisch ist.

Da sich ein Sprecher die Realitätstheorie schwerer aneignen und in der 
Sprachverwendung anwenden kann als die A utom atiktheorie, entscheidet 
er sich für die A utom atiktheorie. Besonders in der Sprache der Massen
medien wird sie konsequent angewendet.

Zum Schluß m öchte ich einige Beispiele aus Rundfunk-, Zeitungs- und 
W issenschaftstexten anführen, in denen die A utom atiktheorie konsequent 
angewendet und teilweise sogar ‘überzogen’ wird. Diese Tendenz hat sich 
in den letzten Jahren verstärkt, wahrscheinlich in der Folge der Empfeh
lungen zum Konjunktivgebrauch und der Neuauflage der Duden-Gramma
tik .9

Beispiel 1:

Wörtlich sagte Gerwald. Diese Position dürfe nicht in Zweifel geraten 
(Nachrichten HR 3 17.8.1977, 12.00)
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Der Nachrichtentexter überzieht die A utom atiktheorie, indem er sie 
auch auf eine Sprechereinführung, die wörtliche Wiedergabe signalisiert, 
anwendet.

Beispiel 2:

Nach Ansicht des CDU-Regierungschefs ist eine Mitarbeit der Unternehmer 
in den gesellschaftspolitischen Bereichen die beste Waffe im Kampf gegen 
diejenigen Ideologen, die den Unternehmern nur “bloße Profitmaximierung” 
vorwerfen würden.
(Schwetzinger Zeitung 21.11.1977)

Nach der Sprechereinführung “ Nach Ansicht ...” wird die A utom atik
theorie angewendet. Der synthetische Konjunktiv vorwürfen ist jedoch 
ungebräuchlich. Er wird durch den analytischen Konjunktiv II m it wer
den ersetzt. Präs.Ind. anstatt des Konjunktivs ist nach der A utom atiktheo
rie nicht korrekt. In der Sprachverwendung außerhalb der Massenmedien 
jedoch weitaus gebräuchlicher!

Beispiel 3:

Das bekannte Gebot der Editionstheorie, keinen Text durch Emendation 
bzw. Kontamination herzustellen, der nicht tatsächlich existiert habe, kann 
keine Gültigkeit besitzen.
(Forschungsbericht über G. Büchner, FAT 2069) «

Die Anwendung der A utom atiktheorie in indirekter Rede scheint auch 
ein Charakteristikum für (literatur)wissenschaftliche Texte zu sein.

Beispiel 4:

In einem Interview erklärte der jüngere Fittipaldi, er habe seinem Bruder 
schließlich sein Wort gegeben. Auch die brasilianische Tageszeitung ‘O Globo’ 
meldete, Fittipaldi sei zum Bleiben entschlossen. Endgültig werde sich die 
Situation klären, wenn Fittipaldi am Montag im Maranello m it Ferrariboß 
Enzo Ferrari spräche.
(Frankfurter Rundschau 1.11.1977)

Für diesen Beleg gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten für die Form 
spräche-.

a. Der Texter wendet die A utom atiktheorie auf den Konditionalsatz 
wenn ... an, in dem Konjunktiv II die Regel ist.

b. Er ersetzt den Konjunktiv I spreche durch den Konjunktiv II spräche, 
weil er diese Form für prestigegeladen hält. Die O pposition der Gra
pheme < e  >  < ä  >  wird in der Regel nur in der K onjunktivm orpholo
gie als < e :>  < e :>  realisiert, insbesondere bei den häufigen Verben 
geben, nehm en . 10 Das mag dam it Zusammenhängen, daß Aussprache
w örterbücher das Graphem < ä >  auch als Phonem /e :/ interpretieren.
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Beispiel 5:

Ich wollte vom Dichter wissen, wie man sich fühle  
(Deutschlandfunk, Kultur heute, Sept. 1977)

Auch hier wird, wie in Beispiel 1, die A utom atiktheorie durch eine Art 
Redeeinleitung ausgelöst: ich wollte wissen im Sinne von ich fragte.

Beispiel 6:

Bevor Hunt Geburtstag feiern ging, brüllte der in Zandvoort endgültig ent
thronte World Champion noch Colin Chapman zu: “ Sag deinem Starpiloten, 
solange er nicht aufhöre, Leute von der Straße zu boxen, werde er nie Welt
meister werden” . “ Dann eben 1978” sagte Andretti leise.
(Auto, M otor und Sport 19/1977)

Hier wird die A utom atiktheorie überzogen, indem sie nach einer Rede
einleitung auch auf eine direkte Rede angewendet wird. Der Texter führt 
einen Sprecher A (Hunt) ein, der in direkter Rede einen Sprecher B 
(Chapman) auffordert, dem Sprecher C (Starpiloten) eine Mitteilung zu 
machen.

Wenn man bedenkt, daß diese Texte aus Massenmedien kommen und 
deshalb einen beachtlichen M ultiplikationseffekt der Grammatikpräs
kriptionen (auch in der überzogenen Form) haben, ist zu erwarten, daß 
im öffentlichen Sprachgebrauch die Konjunktivverwendung gefördert 
wird und zwar als ein Prestigemerkmal im öffentlichen Sprachgebrauch 
nach jeder Redeeinleitung. Der Konjunktiv hat hier keine grammatische 
Funktion. Im nichtöffentlichen Sprachgebrauch würde man in den ge
nannten Beispielen jeweils Indikativformen verwenden. Wenn man noch 
dazu in Rechnung stellt, daß möglicherweise ein korpusgläubiger Sprach
wissenschaftler solche Beispiele als Belege für natürlichen Sprachgebrauch 
ansehen könnte, dann schaukelt sich der eingangs erwähnte Rückkopplungs
prozeß zwischen Sprachbeschreibung und Sprachnormierung noch weiter 
auf, sofern Sprachverwendungen nicht auch als Folge von Sprachbeschrei- 
bungen (Normierungen) interpretiert werden.

Anmerkungen

1. Referat, gehalten auf der Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache im 
März 1978. Die Monographie hat den Titel

MODALITÄT UND KONJUNKTIVGEBRAUCH
IN DER GESPROCHENEN DEUTSCHEN STANDARDSPRACHE

Teil 1: Forschungslage, theoretische und empirische Grundlagen, 
morphologische Analyse
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Teil 2: Semantisch-pragmatische und soziostilistische Analyse,
Aspekte des Sprachwandels

Sie erscheint 1978/79 im Max Hueber Verlag, München, in der Reihe 
‘Heutiges Deutsch’ als Bände 9,1 und 9,2. Im folgenden wird die Arbeit zi
tiert als Bausch 9,1 bzw. 9,2.

2. Siehe Bausch 9,1, Kap. 2.3.

3. Siehe Bausch 9,1, Kap. 2.2.8.

4. Siehe Bausch 9,1, Kap. 4.1. und 4.2.

5. Die sog. würde Umschreibung ist auch dann sehr häufig die Regel, wenn 
synthetische Konjunktive möglich wären. Siehe dazu Bausch 9,1, Kap. 5.4.

6. Siehe dazu auch G. Kaufmann, Hat der deutsche Konjunktiv ein voll ausge
bautes Tempussystem? -  in; Zielsprache Deutsch, H. 2, 1971, S. 51-62.

7. “ Redeerwähnung” ist hier zu verstehen als jede wörtliche oder inhaltliche 
Einführung einer Äußerung, die der Sprecher einem anderen (oder sich selbst) 
zuordnet. Ähnlich auch D. Wunderlich, Redeerwähnung -  in; U. Maas,
D. Wunderlich, Pragmatik und sprachliches Handeln, Frankfurt/M ain 1972,
S. 161-188.

8. (nach Koschmieder) oder eine performative Äußerung (nach Austin).

9. Siehe S. Jäger, Empfehlungen zum Gebrauch des Konjunktivs, Düsseldorf
1970 und Duden-Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 3. neu bear
beitete und erweiterte Auflage, Mannheim-Wien-Zürich 1973.

10. Siehe Bausch 9,1, Kap. 5.1. und 5.7.3.2.
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WOLFGANG TEUBERT

Ergänzungen und Angaben beim Substantiv

Dieser Bericht referiert über einige Ergebnisse einer Untersuchung der 
A ttribu te beim Substantiv auf der Grundlage des Dependenzkonzepts.
In seinem M ittelpunkt steht somit die Valenz des Substantivs. Der hier 
verwendete Valenzbegriff ist — ähnlich wie bei Helbig und Engel — in 
erster Linie syntaktisch definiert. Mit Valenz bezeichnen wir (mit 
Engel) Zahl und Qualität der von einem Substantiv abhängigen Ergän
zungen.

Die denom inalen A ttribu te werden aufgrund der m it strukturalistischen 
M ethoden erm ittelten syntaktischen Verhältnisse klassifiziert. Die sol
chermaßen erm ittelten Klassen werden inhaltlich beschrieben. Den syn
taktisch definierten Ergänzungsklassen entsprechen dabei Kasusrollen 
oder Tiefenkasus, die in einem satzsemantischen System definiert wer
den könnten. Ein solches Tiefenkasussystem ließe sich unter Einbeziehung 
von Modellen und Erkenntnissen, die für den Verbalsatz entwickelt wurden, 
auf der Grundlage dieser Arbeit aufstellen.

Obligatorische und fakultative Ergänzungen

Als ein wesentliches Problem der Dependenzgrammatik hat sich bei der 
Untersuchung des Verbalsatzes die Abgrenzung von fakultativer Ergän
zung und freier Angabe erwiesen. Dieses Problem besteht in ähnlicher 
Weise auch beim Nominalkomplex. Im Verbalbereich lassen sich fakulta
tive Ergänzungen dadurch von freien Angaben unterscheiden, daß sie zwar 
wegfallen können, daß sie aber nicht bei allen Elementen der Wortklasse 
‘Verb’ stehen können. Fakultative Verbergänzungen können immer nur 
von Elementen einer S u b k l a s s e  der Wortklasse Verb abhängig sein. 
Dagegen können freie Angaben grundsätzlich von jedem  Element der 
Wortklasse Verb abhängig sein.

Daneben gibt es im Verbalbereich selbstverständlich auch obligatorische 
Ergänzungen, die nicht weggelassen werden können. Diese können ent
weder nur bei bestim m ten Verben auftreten  wie die Akkusativergänzungen 
in dem Satz ich besitze ein Haus, oder sie können grundsätzlich bei allen 
Verben stehen, sind aber nur bei einigen Verben notwendig, wie beispiels
weise die Situativergänzung in dem Satz Stuttgart liegt am Neckar.
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Obligatorische Ergänzungen gibt es im nominalen Bereich nicht, sieht 
man einmal ab von Maßbezeichnungen wic Pfund, D rittel usw., bei de
nen die Bezeichnung des Gemessenen nur im elliptischen Gebrauch 
wegfallen kann; vgl. z.B. den Satz 

Er kaufte drei P fund Äpfel.

Bei der überwiegenden Zahl der Substantive muß jedoch die Subklassen
spezifik das einzige Kriterium bleiben, um attributive Ergänzungen von 
attributiven Angaben abzugrenzen. So kann ich beispielsweise sagen 
die Diskussion über Nominalisierung aber nicht der Tisch über Nominali- 
sierung; ebenso kann ich sagen Bundesrepublik Österreich, aber nicht 
der S tuden t Österreich; ich kann zwar sagen ein Vorrat an Lexemen, 
aber nicht ein S tudent an Lexemen. Leider ist die Abgrenzung nicht 
überall so einfach.

Situativangabe und Situativergänzung

Feststeht, daß man zu jedem  Substantiv eine Bezeichnung des Orts setzen 
kann, daß eine solche Bezeichnung des Orts aber ebenso bei jedem  Sub
stantiv fehlen kann. Doch erweist es sich auch hier als sinnvoll, eine Situa
tivangabe von einer Situativergänzung abzugrenzen. Eine solche U nter
scheidung läßt sich durch unterschiedliches Paraphrasierungsverhalten 
rechtfertigen. Situativangaben können in Relativsätze um geform t werden, 
die mit dem Kopulaverb gebildet werden; z.B. kann der Satz Peters Bild 
an der Wand gefällt mir. paraphrasiert werden durch Peters Bild, das an 
der Wand ist, gefällt mir.

Diese Paraphrase ist nicht immer möglich. So kann man zwar sagen 
Stuttgarts Lage am Neckar gefällt mir, aber nicht Stuttgarts Lage, die am 
Neckar ist, gefällt mir; ebenso verhält sich A nm eldung  in dem Satz 
Peters A nm eldung bei der Tanzstunde kam unerwartet, der auch nicht 
paraphrasiert werden kann m it Peters Anm eldung, die bei der Tanzstunde 
ist, kam unerwartet.

Situativergänzungen finden wir nicht nur bei solchen relationalen Situativ
bezeichnungen wie A nm eldung  und Lage, sondern auch bei einigen Per
sonenbezeichnungen wie beispielsweise Botschafter. Dies wird deutlich, 
wenn man die beiden Sätze Bonns Botschafter in Dänemark ist in der 
Sauna, und Der Botschafter in der Sauna ist in Dänemark akkreditiert. 
gegenüberstellt. Im Nominalkomplex Botschafter in Dänemark liegt eine 
Situativergänzung vor, während in Botschafter in der Sauna eine Situativ
angabe vorliegt. Nur im letzteren Fall läßt sich die situative Größe durch 
einen Relativsatz paraphrasieren, nämlich durch der Botschafter, der in
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der Sauna ist, ist in Dänemark akkreditiert. Dagegen ist der Satz Bonns 
Botschafter, der in Dänemark ist, ist in der Sauna, keine Paraphrase von 
Bonns Botschafter in Dänemark ist in der Sauna.

Eine weitere Schwierigkeit für die Einordnung als Ergänzung oder Angabe 
bilden die wenig häufigen, aber semantisch vielseitigen, durch bestim m te 
Präpositionen eingeleiteten A ttribute, deren Bedeutungen sich in der Re
gel leicht beschreiben lassen. Wir fassen sie als Gruppe der Präpositional- 
angaben zusammen. Sie drücken beispielsweise Ursprung, Merkmal, Zweck 
oder Nutznießer des durch die Bezugsgruppe bezeichneten Sachverhalts 
aus und sind bei der überwiegenden Zahl der Bezugssubstantive möglich. 
Die Bedeutung eines solchen A ttributs bestim m t sich wesentlich durch 
die Präposition. Beispiele dafür sind:

der Tisch aus Polen (Ursprungsangabe)
der Tisch m it einer Mahagonitafel (Merkmalsangabe)
der Tisch zum  Skatspielen/für die Skatspieler (Finalangabe)
der Tisch aus Holz (Materialangabe)

Die Möglichkeit, solche A ttribute zu bilden, ist häufig durch die kontex- 
tuelle Verwendungsweise, nicht nur durch die lexikalische Bedeutung des 
Bezugssubstantivs bedingt. Wir müssen feststellen, daß es nicht möglich 
ist, die Aktualisierbarkeit der Präpositionalangaben auf bestim m te Klas
sen von Substantiven zu restringieren. Wie aus den folgenden Beispielen 
ersichtlich wird, finden sich Ursprungsangaben, Merkmals- und Finalan
gaben bei Sachbezeichnungen, Eigenschaftsbezeichnungen Nomina 
actionis (Vorgangsbezeichnungen), Nomina acti (Zustandsbezeichnungen) 
und Nomina resultativa (Zustandsbezeichnungen):

Eine Entscheidung aus Österreich kann für uns kein Präzedenz 
fa ll sein (Nomen resultativum)
Erfindungen m it derartigen Auswirkungen brauchen ihre Zeit. 
(Nomen actionis)
Tapferkeit m it kleinen Fehlern ist auch eine Tugend. 
(Eigenschaftsbezeichnung)

Abweichend ist dagegen

*Die Enthauptung aus Mannheim fin d e t nicht statt. (Nomen actionis) 
*Die Breite m it solchen Auswirkungen können wir nicht messen. 

(Eigenschaftsbezeichnung)

Von den zahlreichen Präpositionalangaben, die sich aufgrund ihrer Be
deutung unterscheiden lassen, finden sich einige nur bei Substantiven, 
beispielsweise die Materialangabe und die Ursprungsangabe. Dagegen 
kommen beispielsweise die Merkmalsangabe und die Beteiligtenangabe
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sowohl attributiv als auch verbabhängig vor:

eine Hand m it schwarzen Fingernägeln/ m it schwarzen Finger
nägeln ko m m t man nicht zum  Essen

die Fahrt m it einer U nbekannten/m it einer Unbekannten fu h r  
er in den Süden

Eine vollständige Liste von Substantiven, zu denen derartige präpositio- 
nale A ttribute unter keinen Umständen treten können, gibt es nicht.
Wenn wir solche A ttribute als Angaben bezeichnen, so tun  wir dies auch 
im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Arbeitsergebnisse im Frem dspra
chenunterricht. Angaben brauchen dann nur durch eine allgemeingültige 
Regel in die Grammatik eingeführt zu werden, etwa dergestalt, daß im 
Deutschen Maßangaben durch m it gebildet werden, Ursprungsangaben 
durch aus usw. Dagegen würde der Aufwand unvertretbar werden, wenn 
im Lexikon alle d i e Substantive besonders gekennzeichnet werden 
müßten, die m it einer Merkmalsangabe bzw. einer Ursprungsangabe ver
bunden werden können, ganz abgesehen davon, daß die Zulässigkeit einer 
solchen Angabe im starken Maße kontextabhängig wäre.

Genitivische A ttribute

Ein letztes Problem, das im Zusammenhang m it der Abgrenzung von Er
gänzung und Angabe zu diskutieren ist, ist die Frage der genitivischen 
A ttribute. Mit diesem Begriff fassen wir alle d i e A ttribute zusammen, 
die durch ein A ttribu t im Genitiv aktualisiert werden können. In zahl
reichen Fällen, etwa beim Genitivis subiectivus, beim Genitivus obiectivus, 
beim Genitivus possessivus usw. können diese genitivischen A ttribu te außer 
durch den Genitiv auch durch ein Possessivpronomen oder durch eine Fü
gung mit von aktualisiert werden. Auch hier ermöglicht uns das Paraphra
severhalten, verschiedene Klassen von genitivischen Ergänzungen und geni
tivischen Angaben zu ermitteln. Eine genitivische Ergänzungsklasse ist bei
spielsweise der Genitivus subiectivus, der nur zu N o m i n a  a c t i o n i s ,  
N o m i n a  a c t i  und N o m i n a  r e s u l t a t i v a  treten  kann, und 
dort den Träger einer Handlung oder eines Zustandes bzw. dem Produ
zenten oder Urheber eines Prozeßergebnisses oder sonstigen Sachverhalts 
bezeichnet. Beispiele hierfür sind

die Offensive der Röm er  (Nomen actionis) (= die Röm er greifen an) 
die Anwesenheit von Wilhelm II. (Nomen acti) (=Wilhelm II ist

anwesend)
die Beschlüsse des Politbüros (Nomen resultativum)

(= das, was das Politbüro beschlossen hat)
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Auch der Genitivus obiectivus ist eine attributive Ergänzungsklasse.
Auch er kann nur bei Nomina actionis, Nomina acti und Nomina resul- 
tativa stehen und bezeichnet dort das affizierte oder effizierte Objekt 
einer Handlung bzw. den von einem Zustand betroffenen Sachverhalt 
oder schließlich den Betroffenen von einem Ergebnis, wenn das Bezugs
substantiv ein Nomen resultativum ist; vgl. hierzu

das ö ffn e n  des Stahlschranks (= jemand öffnet den Stahlschrank)

die Überraschung der Bäuerin (= jem and versetzt die Bäuerin in
den Zustand der Überraschung)

die Röntgenaufnahm e von Käthe Birkel (= das, was jem and von
Käthe Birkel aufgenommen hat).

Dagegen handelt es sich beim Genitivus possessivus um eine attributive 
Angabeklasse. Seine Funktion ist es, allgemein ein Zugehörigkeitsverhält
nis zu bezeichnen. Dieses Verhältnis wird entweder evident als eine Teil- 
Ganzes-Beziehung, beispielsweise in dem Nominalkomplex

Frankensteins große Füße,

oder die Bezugsgruppe bezeichnet einen Sachverhalt, der zur Disposition 
eines anderen Sachverhalts steht wie in dem Beispiel

die Häuser meines Freundes,

oder die Bezugsgruppe bezeichnet einen Sachverhalt, dem der attributive 
Sachverhalt als Teil oder Element zugehört, vgl. z.B.:

die Fraktion des Abgeordneten.

Der Genitivus possessivus kann zu jedem Substantiv treten, auch zu sol
chen, von denen ein Genitivus subiectivus abhängen kann:

die Offensiven dieses Krieges (= Teil-Ganzes-Beziehung)

Deverbative Substantive und Valenz

Die offensichtliche Tatsache, daß ein großer Teil der Substantive, von 
denen attributive Ergänzungen abhängen, synchron oder wenigstens dia- 
chron als deverbative Ableitungen erklärt werden können hat, häufig dazu 
Veranlassung gegeben, die Valenz der Substantive vereinseitigt unter dem 
Blickwinkel der Substantivierung oder Nominalisierung von Verben zu be
trachten. Die Wertigkeiten der Substantive werden demnach betrachtet 
als Übertragungen verbaler Wertigkeiten. In der Tat läßt sich für einen 
Teil der deverbativen Substantive eine regelhafte Übertragung der Valenz 
feststellen, worauf auch die Bezeichnungen einzelner A ttribute hindeuten.
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So entspricht bekanntlich der Genitivus subiectivus dem Subjekt, der 
Genitivus obiectivus dem Akkusativobjekt eines Verbalsatzes.

Insofern können Nominalkomplexe, die attributive Ergänzungen enthal
ten, auf Verbalsätze zurückgeführt werden. Der Nominalkomplex ist dann 
das Ergebnis einer Transform ation. Dadurch kann nicht nur die beobach
tete Ähnlichkeit von Verbalsatz und Nominalkomplex theoretisch be
gründet werden, sondern auch das Lexikon entlastet werden, indem die 
Nominalisierung — außer als W ortbildungsmuster — als generelle syntak
tische Regel eingeführt wird und attributive Ergänzungen auf deverbale 
Ergänzungen zurückgeführt werden, so daß die deverbativen Substantive 
nicht im Lexikon verzeichnet zu werden brauchen.

Dieses Verfahren ist in Teilbereichen einzig sinnvoll und angemessen. 
Gerade in Sprachen wie dem Deutschen oder Englischen, die in großem 
Maße einen Wortklassenwechsel zulassen, sei es durch Derivation wie 
meist im Deutschen oder Konversion wie häufiger im Englischen, können 
die zahllosen ad hoc gebildeten deverbativen Substantive, die beispiels
weise für die Zeitungssprache kennzeichnend sind, nicht im Lexikon er
faßt werden, sondern müssen durch syntaktische und natürlich auch 
morphologische Regeln erklärt werden, vergleiche z.B.

das Auswechseln des Brennstoffs
die Beibehaltung der Som m erzeiten
die Herausbildung von Hauptproduktionszweigen.

Auf der anderen Seite ist jedoch festzustellen, daß die Übertragung dever- 
baler Valenz auf abgeleitete Substantive keineswegs immer regelmäßig ist. 
Zahlreiche Ableitungen lassen keinen Genitivus subiectivus zu; hier kann 
der Träger der Handlung nur mit einer mit durch  gebildeten Nominal- 
gruppc ausgedrückt werden, vergleiche z.B.: die Enthauptung des Ver
brechers aber die Enthauptung durch den Scharfrichter.

Ableitungen sind häufig ambig; sie können je nach K ontext als Nomina 
actionis oder Nomina resultativa interpretiert werden. Beispielsweise 
Ehrung läßt als Nomen actionis keinen Genitivus subiectivus zu: Ehrung 
des Mitarbeiters kann nur als Genitivus obiectivus verstanden werden. 
Stattdessen wird der Träger der Handlung durch ein Präpositionalattribut 
ausgedrückt: Ehrung durch die Firma. Bei Verwendung als Nomen resul- 
tativum ist jedoch der Genitivus subiectivus möglich, vgl.: Die Ehrungen 
der Universität kamen zahlreichen Forschern zugute.

Auch sonst stim m t bei Verb und deverbativem Substantiv die A rt der Er
gänzung keineswegs immer überein. So finden wir nach Wunsch sta tt des 
zu erwartenden Genitivus obiectivus eine Präpositionalergänzung (sein 
Wunsch nach Frieden), während wünschen m it dem Akkusativ konstruiert
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wird (Er wünscht den Frieden).

Schließlich gibt es zahlreiche Substantive, die keine deverbativen Ab
leitungen sind, aber gleichwohl attributive Ergänzungen wie den Geni- 
tivus subiectivus zulassen; vgl. z.B.:

Die A bsicht des Hausmeisters, zu kommen.

Weitere Substantive m it Valenzen, die zumindest synchron nicht als 
deverbative Ableitungen gelten können, sind, geordnet nach Ergänzungs
klassen:

1. Genitivus subiectivus

— Nomina actionis: A ttacke, Absicht, Invasion, K om plott, Offensive

— Nomina acti: Pflicht, Not, D ifferenz

— Nomina resultativa: Brief, Resultat, Telegramm

2. Genitivus obiectivus

— Nomina actionis: Praxis, Premiere, Therapie

— Nomina resultativa: Chronik, Maßnahme, Transport, Zeugnis

3. Genitiv bei Täterbezeichnungen: A utodidakt, Jünger, Biograph

4. Präpositionalergänzung

— zur Bezeichnung des Agens (durch): Manipulation durch die M ono
pole

— zur Bezeichnung des Inhalts (von): A nekdo te von dem  Mann

— zur Bezeichnung des Themas (über): Scheck über 30 DM

— zur Bezeichnung des Instrum ents (durch): Erfolg durch A rbeit

— zur Bezeichnung des Materials (an): Vorrat an Kartoffeln

— zur Bezeichnung der Beteiligten (mit): seine Ehe m it ihr

— zur Bezeichnung des Adressaten (an): B rief an Berta

5. Maßergänzung: Länge, Zeitraum, Temperatur

6. Situativergänzung: Botschafter, König

7. Direktivergänzung: Hafen, Paß, Tor, Pipeline, Straße, Weg



8. Satzförmige Ergänzung: das Faktum, die Idee, Theorie, Nachricht,
Illusion, These, d a ß ...

und viele andere mehr.

Gerundium und substantivierter Infintiv

Wie wir gezeigt haben, sprechen gewichtige Argumente sowohl für die 
Ableitung der substantivischen Valenz aus der verbalen als auch für die 
Aufstellung eines eigenständigen Systems substantivischer Valenz.

Unter Betonung jeweils des einen der beiden voi^etragenen Standpunkte 
haben sich bei der Behandlung der Nominalisierung in der generativen 
Transformationsgrammatik (dasselbe gilt auch für die generative Seman
tik) zwei Positionen, nämlich die transformationalistische und die lexika- 
listische Position, ergeben. Daß diese Diskussion ihren Ausgang in der 
angelsächsischen Linguistik nahm, verwundert nicht; denn im Englischen 
vollzieht sich der Übergang von verbaler zu nominaler Ausdrucksweise 
über mehrere Stufen. Dort gibt es das verbale Gerundium wie etwa in 
dem Satz O ften refusing the o ffer was a bad thing.

Dieses verbale Gerundium ist nicht pluralisierbar, und die Ergänzungen 
in den obliquen Kasus werden unverändert vom Verb übernommen.
Das verbale Gerundium wird adverbial modifiziert.

Daneben gibt es das nominale Gerundium, das durch Adjektive m odifi
ziert wird, und bei dem eine deverbale Akkusativergänzung zu einem 
Genitivus obiectivus wird. Pluralisierung scheint auch bei den meisten 
nominalen Gerundien nicht möglich zu sein: Peter’s repeated refusing 
o f  the offer was a bad things.

Schließlich gibt es im Englischen wie im Deutschen echte deverbative 
Substantive, die in der Regel pluralisierbar sind und m it einer Vielfalt 
von Derivationsmorphemen gebildet werden, vergleiche:

Peter’s repeated refusals o f  the o ffer relieved us.

Anstelle der Gerundien treffen wir im Deutschen den substantivierten 
Infinitiv. Er wird notwendig von einem Anteil oder von einem voran
gestellten sächsischen Genitiv begleitet und ist grundsätzlich nicht 
pluralisierbar:

Sein wiederholtes Ablehnen des Angebots war eine gute Sache.

Dieser substantivierte Infintiv verhält sich abgesehen von der Pluralisier- 
barkeit wie ein deverbatives Substantiv. Allerdings ist festzustellen, daß 
es Restriktionen gibt, die die Bildung von substantivierten Infinitiven 
verhindern. Substantivierte Infinitive sind meistens nicht üblich, wenn
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ein abgeleitetes Substantiv vorliegt; so gibt es nicht das Verm uten, 
wohl aber die Vermutung, es gibt nicht das Sagen, sondern die A u s
sage. Daneben gibt es Restriktionen, die die Ableitung von Substanti
ven auf ung verhindern. Denkung  ist ebensowenig möglich wie Bedaue- 
rung. In dem Fall hat sich der Gedanke, im anderen Fall das Bedauern 
durchgesetzt. Solche Restriktionen sprechen gegen den transform atio- 
nalistischen Ansatz.

Mehrdeutigkeiten und irreguläre Ableitungen

Deverbative Substantive können verschiedene Prädikatsklassen repräsen
tieren, nämlich Handlung und Vorgang (Nomen actionis), Zustand (No
men acti) und schließlich Ergebnis (Nomen resultativum). Viele Verbal
substantive sind mehrfach verwendbar, vgl.:

Die Entspannung der gegensätzlichen Haltung war schwierig

neben

Die Entspannung dauert mehrere Jahre.

Im ersten Fall handelt es sich um die Verwendung als Nomen actionis, 
im zweiten Fall als Nomen acti. Ähnlich kann Erfindung  bald als Nomen 
actionis, bald als Nomen resultativum verwendet werden:

Die Erfindung des Telefons war kein einfacher Vorgang.
Diese Erfindung war bald nicht mehr wegzudenken.

Die transform ationelle Lösung nur auf Nomina actionis zu beziehen, 
hieße, diese Verbalsubstantive zusätzlich noch im Lexikon in ihren an
deren Verwendungsweisen aufführen zu müssen. Der Verwendungsbereich 
der deverbativen Substantive ist nicht generalisierbar, sondern weitgehend 
idiosynkratisch: Sendung  ist nur als Nomen resultativum (die Sendung  

dieser Firma) oder als Nomen acti (seine Sendung als Missionar) verwend
bar, Versand dagegen nur als Nomen actionis (der Versand der Briefe m it 
der Post). Verschiedene Ableitungsmuster konkurrieren m iteinander und 
schließen sich im Einzelfall in der Regel gegenseitig aus: wir finden Pflege 
neben pflegen, Fahrt neben fahren, Handlung neben handeln. Gelegent
lich muß auch das Substantiv als ursprünglich, das Verb als Ableitung 
angesehen werden: A bsicht neben beabsichtigen, Demission neben 
demissionieren, aber, bei ähnlicher Bedeutung: abdanken neben A b 
dankung.

Für die lexikalistische Lösung und dam it für die Behandlung der Valenz 
des Substantivs als eines Systems sui generis sprechen ferner die zahl
reichen Restriktionen und Idiosynkrasien bei der Übertragung deverbaler
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Ergänzungen auf denominaler Ergänzungen. Zwar wird in der Regel die 
Nominativergänzung zum Genitivus subiectivus, die Akkusativergänzung 
zum Genitivus obiectivus, während bei den Präpositionalergänzungen 
die Präposition erhalten bleibt. Doch zahlreiche, nicht systematisierbare 
Ausnahmen verhindern uneingeschränkte Ableitungsregeln. Eine Reihe 
von Nomina actionis läßt keinen Genitivus subiectivus zu: daher heißt 
es nicht die Vertreibung der Polizei, sondern die Vertreibung durch die 
Polizei; ähnlich kann gelegentlich ein zu erwartendes Genitivus obiecti
vus nicht aktualisiert werden: es heißt nicht die Liebe des Vaterlandes, 
wohl aber die Liebe zum  Vaterland. Die verbalen Dativergänzungen wer
den beim Substantiv durch unterschiedliche Präpositionalergänzungen 
aktualisiert: es heißt Dank an jemanden, aber Hilfe für jemanden. Schließ
lich muß noch erw ähnt werden, daß es zu einigen adnominalen Ergänzungs
klassen im Bereich der verbalen Valenz keine Entsprechungen gibt (bei
spielsweise zum Genitivus partitivus: ein P fund vom Besten), so daß in 
diesem Bereich Nominalisierungstransformationen ohnedies nicht anwend
bar sind.

Diese Beispiele mögen belegen, daß das System der Ergänzungen und 
Angaben bei Substantiven tro tz  der zahlreichen Entsprechungen zum 
System der verbalen Valenz als ein eigenständiger syntaktischer Bereich 
zu behandeln ist. Die evidenten regelhaften Entsprechungen zwischen 

verbaler und substantivischer Valenz müssen in diesem Rahmen behan
delt werden.
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PIERRE BOURSTIN

Zur Konzeption eines Wörterbuchs deutscher Verben 

Einleitung

Unsere Aufgabe ist es, ein Valenzwörterbuch deutscher Verben zu ent
wickeln, das vor allem im Bereich des Deutschunterrichts für ausländische 
Studenten verwendbar sein soll.

Das geplante W örterbuch soll in erster Linie dem Lehrer und dem Verfas
ser von Lehrmaterialien als ein Hilfsmittel dienen, das er etwa bei der Un
terrichtsvorbereitung einsetzen kann. Außerdem soll es von fortgeschrit
tenen Lernenden zu Rate gezogen werden können, wenn diese nach Mög
lichkeiten der Verbesserung ihres Ausdrucks im Deutschen suchen.

Aus zeitlichen Gründen ist es leider unmöglich, alle wesentlichen Aspekte 
unserer Arbeit zu beleuchten: Grammatikmodell, Medio- und Makro
struktur, Zielgruppenrelevanz. Wir beschränken uns also absichtlich auf 
die Präsentation der seit Januar angelaufenen Projektphase, wobei die 
M ikrostruktur des W örterbuchs besonders them atisiert werden soll. Zur 
Illustration soll der Probeartikel m itteilen  erläutert werden.

Unter der M ikrostruktur verstehen wir Anlage und Inventar der einzelnen 
W örterbuchartikel. Die Schwierigkeit liegt darin, eine möglichst große 
Anzahl von Inform ationen zu den Verben in einer Weise anzuordnen, 
die dem Benutzer ein schnelles Auffinden des Gesuchten ermöglicht. Je
der, der öfter m it W örterbüchern umgeht, kennt das Problem, in umfang
reicheren A rtikeln die für ihn interessanten Hinweise zu finden, wenn er 
nicht den gesamten Artikel lesen will. Die vorhandenen Valenzwörter
bücher und einige andere Nachschlagewerke zeigen jedoch, daß auch bes
sere Form en der A nordnung möglich sind.

Wir haben diesen Fragen in den letzten M onaten besondere Aufm erksam
keit gewidmet und das Artikelschema bereits mehrfach revidiert, weil die 
angestrebte Benutzerfreundlichkeit nicht hoch genug eingeschätzt werden 
kann. Aus diesem Grunde haben wir auch jede sich bietende Gelegenheit 
wahrgenommen, frühere Fassungen der W örterbuchartikel mit Experten 
und V ertretern der Zielgruppe zu diskutieren und Verbesserungsvorschläge 
zu berücksichtigen. Wir hoffen, daß uns hinsichtlich der Lesbarkeit gegen
über den Fassungen aus dem vergangenen Jahr, die einem Teil von Ihnen 
bekannt sind, einige Verbesserungen gelungen sind. Damit soll jedoch 
nicht behauptet werden, daß jetzt die endgültige Form der W örterbuchar
tikel vorliegt.
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Wie in der lexikographischen Praxis üblich, enthalten unsere W örter
buchartikel das Lemma, einen Explikations-, einen Demonstrations- und 
einen Verweisteil.

Folgende Inform ationen sind vorgesehen:

1. Lemma

In Anlehnung an die herkömm liche W örterbuchpraxis wird das Lemma 
im Infinitiv angegeben und durch Fettdruck hervorgehoben. Bei homo- 
graphen Verben wie übersetzen und übersetzen sowie bei Verben, deren 
Akzentuierung dem Ausländer Schwierigkeiten machen können (m'ittei- 
len vs. untert'eilen) wird beim Lemma der H auptton gekennzeichnet.

2. Morphologische Inform ation

Unter dem Lemma werden die Stamm formen der Verben angegeben. 
Gleichzeitig wird daraus ersichtlich, ob gegebenenfalls das Verbpräfix 
abtrennbar ist und ob das Perfekt mit haben oder sein gebildet wird.

3. Verb bzw. Verbkomplex

In der dritten Zeile steht links noch einmal das Verblexem, gegebenen
falls erweitert um feste Bestandteile des Verbalkomplexes wie Reflexiv
pronomen, nicht kom m utierbares es usw. Wenn ein Artikel in mehrere 
Subeinträge aufgespaltet wird, erhält das Verb eine fortlaufende Index
zahl.

4. M ediostrukturelle Inform ation

Rechts vom Verb werden die Beziehungen des Verbs zu semantisch ver
wandten Verben angegeben, die derselben onomasiologischen Klasse 
zugeordnet werden, und zwar zu Superonym ( ), Synonym und partiel
len Synonymen ( —»), Hyponym en ( ), A ntonym en (^* ) und Kon-
versen (K—* ). Diese Inform ationen können als Gebrauchshinweise ver
standen werden, z.B. daß man in weniger spezifischen Situationen ein 
Superonym anstelle des behandelten Verbs verwenden kann.

M orphosyntaktische Inform ationen

5. Satzbauplan

Links wird — durch einen Kasten hervorgehoben — der Satzbauplan zum 
Verb angegeben. Die einzelnen Ergänzungsklassen werden m it Hilfe von 
durchschaubaren Abkürzungen aufgezählt, wobei fakultative Ergänzungen 
durch Rundklam m ern gekennzeichnet werden. Die Kategorien lehnen 
sich stark an das Schema bei ENGEL/SCHUMACHER, Kleines Valenzlexi
kon deutscher Verben, Tübingen 1976 an.
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6. Strukturbeispiel zum Satzbauplan

Der Satzbauplan wird durch ein Strukturbeispiel expliziert, das folgende 
Inform ationen liefert: 1. morphologische Kasuskennzeichnung, ausge
drückt durch den bestim m ten Artikel im Maskulinum, an dem die Kasus 
am besten erkennbar sind, 2. Referenz der Ergänzungen symbolisiert 
durch die Variablen x, y, z und k, 3. Typ der Ergänzungsklasse durch 
subskribierte Abkürzung bei den Variablen.

7. Aktualisierungsmöglichkeiten der Ergänzungen

Auf der linken Seite werden die Aktualisierungsmöglichkeiten für die 
einzelnen Ergänzungsklassen aufgeführt. Wenn hinter dem Klassensym
bol kein weiterer Eintrag folgt, gilt die generelle Regel, daß die betreffen
de E-Position durch eine Nominalgruppe, eine Pronominalgruppe oder 
einen Generalisierenden Ergänzungssatz besetzt werden kann. Satzförm i
ge Ergänzungen (SE) werden aufgeführt unter Angabe der Form des 
Nebensatzes (INF, DASS, OB-FRAG, W-FRAG, HPTS) und der Regeln 
für das Korrelat. Durch zusätzliche Anmerkungen werden besondere 
Hinweise für die Bedingungen der Weglaßbarkeit von fakultativen Er
gänzungen eingebracht, zum Teil auch im Hinblick auf Unterschiede 
zwischen gesprochener und geschriebener Sprache.

8. Passiv

Unter der Auflistung der Ergänzungsklassen werden die Inform ationen 
zur Passivfähigkeit des Verbs eingetragen. Wir unterscheiden das werden- 
Passiv, das sein- Passiv und die passivischen Fügungen m it bekom m en, 
erhalten, kriegen + Partizip II. Die verschiedenen Möglichkeiten werden 
jeweils durch ein Strukturbeispiel illustriert, das analog zum Satzbauplan - 
Strukturbeispiel aufgebaut ist.

Sem antosyntaktische Inform ationen

Die sem antosyntaktischen Inform ationen werden auf der rechten Seite 
parallel zu den m orphosyntaktischen angeordnet. Auf gleicher Höhe 
stehen Satzbauplan und Paraphrase sowie m orphosyntaktische Realisie
rung der Ergänzungen und die entsprechende Sortung der Denotata der 
Ergänzungen.

9. Paraphrase des Verbs und stilistische Inform ation

Paraphrase — durch einen Kasten hervorgehoben — wird in Form  von 
“offenen” Sätzen gegeben unter Verwendung eines standardisierten Be
schreibungsvokabulars, dessen Ausdrücke in der Einleitung zum geplan
ten Wörterbuch definiert werden müssen. Uber den Aufbau der Explika
tion besteht noch keine endgültige Klarheit, weil noch zu entscheiden
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ist, ob ein Aufbau m it Rekurs auf ein superonymes Verb und Angabe 
der spezifischen Differenz vorzuziehen ist oder eine möglichst weitge
hende Analyse. Unter der Paraphrase stehen in eckigen Klammern 
temporale, regionale und soziale Stilmerkmale. N ichtmarkierung bedeu
tet, daß das betreffende Verb zur Standardsprache gehört.

10. Sortung

Für alle Ergänzungen, die mit dem Verb verträglich sind, werden hier 
die Sorten von D enotaten angegeben. Zusätzliche Hinweise, etwa über 
übliche Belegungen, werden in eckigen Klammern gegeben.

11. Beispiele

Die Beispiele sollen soweit wie möglich authentisch sein und die Bedeu
tung und die Verwendungsmöglichkeiten des Verbs veranschaulichen.
Zu jedem Beispiel wird angegeben, welche Ergänzungen aktualisiert sind 
oder welche Passivform vorliegt.

12. Wendungen

Der Demonstrationsteil wird fortgesetzt durch Beispiele für Wendungen, 
deren Bestandteile mehr oder weniger stark lexikalisiert sind.

13. Wortbildung

ln dieser Rubrik werden Ajektiv-, Nominal- oder Verbalbildungen aufge
führt, die den gleichen Stamm wie das behandelte Verb aufweisen und 
deren Bedeutungen m it der des Verbs korrespondieren.

14. Andere Bedeutungen

Am Schluß eines W örterbuchartikels wird gegebenenfalls auf weitere 
Bedeutungen des Verblemmas verwiesen, die anderen onomasiologischen 
Klassen angehören und daher an anderer Stelle im W örterbuch behandelt 
werden.

Besondere Aufm erksam keit verdienen die Beschreibungssprache und das 
Explikationsvokabular. Einerseits müssen die Angaben und die Bedeu
tung über Besetzungsrestriktionen möglichst genau sein; andererseits 
soll sie der Benutzer möglichst ohne die Hilfe anderer Wörterbücher ver
stehen können. Eine Beachtung beider Prinzipien führt o ft zu gravieren
den Schwierigkeiten.

Wir versuchen, uns bei den semantischen Explikationen einer weit
gehend standardisierten benutzerorientierten Beschreibungssprache zu 
bedienen, deren Terme in der Einleitung definiert oder erklärt werden 
müssen. Dieses Vokabular, das in vielen W örterbuchartikeln verwendet 
werden kann, soll im Umfang möglichst klein gehalten werden. Wir ha
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ben jedoch zur Zeit noch keine genauen Vorstellungen darüber, wie groß 
die Zahl der Ausdrücke sein wird.

Wir sind m om entan daran interessiert, die Benutzerfreundlichkeit der 
Darstellung zu erhöhen. Daher erhoffen wir eine kritische Stellungnahme 
zu folgenden Schwerpunkten:

— Die Beschreibungssprache, die in den Paraphrasen verwendet wird, ist 
sowohl im Vokabular als auch in der Syntax standardisiert. Dadurch ge
hen wir allen Problemen aus dem Weg, die von der M ehrdeutigkeit na
tursprachlicher Ausdrücke Zusammenhängen. Auf der anderen Seite muß 
geprüft werden, ob die Verständlichkeit der Paraphrase nicht zu sehr 
darunter zu leiden hat.

— Wir halten uns außerdem die Möglichkeit offen, behandelte Lexeme 
und gegebenenfalls Verbsubeinträge in den Paraphrasen zu verwenden.
Es soll diskutiert werden, ob man von solchen Definitionen einen syste
matischen oder nur möglichst sparsamen Gebrauch machen soll 
(Siehe dazu die Gegenüberstellung der zwei Paraphrasen.)

— Die hier vorgenommene Trennung zwischen m itteilen  j und m itteileri2 
soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß eine wichtige lexikographische 
Frage noch zu klären ist: Unter welchen theoretischen und benutzungs
pragmatischen Voraussetzungen sollen Verbsubeinträge angesetzt wer
d en ? Diese Frage kann allerdings nur im Zusammenhang mit dem medio- 
und m akrostrukturellen Aufbau des W örterbuchs sinnvoll behandelt 
werden.
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Probeartikel

Satzbauplan+
Paraphrase

Struktur
beispiel

Sortung

Passiv

B eispiele

W o rtb ild u n g

32

m It t e il e n

teilt m it — teilte m it — hat mitgeteilt

mitteilen-i -*■ informierenw  unterrichtenn ... 
\  sagenn , schreibenn ...

Nom + Akk (+ Dat) (+ Präp) x bewirken absichtlich 
m ittels: x aktualisieren k 
daß: y erfahren z 
[gehoben; formell ...]

Nom
EAkk

Der x Nom teilt (dem  y D at) den z ^k k  (in/m it/durch  fcpräp) mit. 

x: Mensch
z: Sachverhalt/Resultat eines Vor

gangs/Resultat einer Handlung

SE m it fak. Korr. es Zustand/Vorgang/Handlung/
DASS/OB-FRAG/W-FRAG/ Sachverhalt
HPTS [die Inform ation Uber z gilt 

als wahr]

(E oat) y: M ensch/Institution

Anm.: E p at kann nur weggelassen werden, wenn y aus dem Text- 
bzw. aus dem Situationszusammenhang erschlossen 
werden kann ,

^ P rä p ^  'n^m 't D i ^ urc^ A k k  k: Mittel [Zeichenträger, normaler
weise Sprachzeichenträger]

SE mit obl. Korr. dadurch Kommunikative Handlung von x 
DASS

werden-Pzssiv

Das zjjjom w 'r^  ,^ em V Dat-1 <‘von dem/durch den * p räpJ 
(in/m it/durch  &präpJ mitgeteilt.

bekom m en-Passiv

D e ry ^ o m  bekom m t (das (von dem/durch den XpTip)
(in/m it/durch k f T-^ ) mitgeteilt.

E
Nom + Akk Norbert hatte (ihnen) [längst] den wahren Sachverhalt 
(+Dat) [persönlich] mitgeteilt. [ZUCKMAYER, Herr]

Nom + A kkD/^gg [...] und sie schrieb ihm Briefe, worin sie ihn 
ihrer Treue versicherte und (ihm) [aufrichtig]

(+Dat) (+Präp) mitteilte, daß sie von Meingast noch einmal
durch den S tru m p f aufs Knie geküßt worden sei. 

i •' [MUSIL, Mann]
Adj: mitteilsam, m itteilungsbedürftig...



Satzbauplan+
Paraphrase

S truktur
beispiel

Sortung

Passiv

Beispiele

Wortbildung 
andere Bedeu
tungen

m it teilen i

Nom + Akk (+Dat) (+Präp)

\  erklärenn, verkündenn , bekannt- 
machenn, bekanntgebenn ...

- »  informierenn , unterrichtenn ...

x bewirken absichtlich 
mittels: x aktualisieren k 
daß: y erfahren z 
[formell, o ffiziell...]

Der *Nom teilt (dem  > o a t) den zA[<k (in/m it/durch k p Tip) mit.

Nom

Akk

x: Institution/autorisierter 
Vertreter der Institution

z: Sachverhalt/Resultat eines Vor
gangs/Resultat einer Handlung

SE m it fak. Korr. es Zustand/Vorgang/Handlung/
DASS/OB-FRAG/W-FRAG/ Sachverhalt
HPTS

<EDat>
Anm.: EDat selten aktualisiert 

(Ep räp): in /m itD it/durchA k k

y: Öffentlichkeit/Institution/M ensch

k: Mittel [Zeichenträger, normaler
weise Sprachzeichenträger]

SE m it obl. Korr. dadurch Kommunikative Handlung von x 
DASS

werden-Passiv
Der z* 
durch

zNom w 'ri* (dem (vom/durch den *p rap) (in /m it/ 
c h k präpi mitgeteilt.

bekom m en-Passiv

Der J'jsjom bekom m t den z ^ k  (vom/durch den XprapJ (in/ 
m it/durch k Pr*n) mitgeteilt.Präp

Nom + Akkp^gg W orauf ein Sprecher des Auswärtigen A m tes  
[noch am gleichen Tage] m itteilte, daß an die 

Aufnahm e solcher Gespräche gar n icht zu denken 
wäre. [DÖNHOFF, Ära]

Nom + ÄkkDAgg B ischof Am brosius teilte (ihm) [brieflich] mit, 
(+Dat) daß er dafür Kirchenbuße tun müsse. [THIES, Dä

monen]

Nom + Akk Ich war lange genug in der Sowjetunion, um zu
bekommen-Pzssiv wissen, daß man über Parteiangelegenheiten keine 

Fragen stellt und wartet, bis man sie m itgeteilt 
; bekom m t. [LEONHARD, Revolution]

N: die M itte ilung ...
=> weitergeben
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Paraphrasen-Alter nativen

®  bewirken absichtlich 
mittels: x aktualisieren ©  
daß: @  erfahren ©

©  bewirken absichtlich 
m ittels: x aktualisieren ©

=> äußern 
daß: (£) übergehen von nicht-wissen 

zu wissen ©
=> erfahren

[ . . ]

Verzeichnis der Abkürzungen und Zeichen

Adj
Akk
Anm.
DASS
Dat
E
EAkk
EDat
ENom
EPräp 
fak. Korr. 
HPTS 
N
Nom
OB-FRAG 
obL Korr. 
Präp 
SE
W-FRAG
x,y,z,k
l,2 ,...n
( . . . )

[ . . .]

Adjektiv 
Akkusativ 
Anmerkung 
daß-Satz 
Dativ
Ergänzungsklassen
Akkusativergänzung
Dativergänzung
Nominativergänzung
Präpositionalergänzung
fakultatives Korrelat
hauptsatzförmige Ergänzung
Nomen
Nominativ
Fragesatz, eingeleitet m it ob 
obligatorisches Korrelat 
Präposition
satzförmige Ergänzung 
Fragesatz, eingeleitet durch ein uj-Pronomen 
Variablen in Paraphrase und Strukturbeispielen 
Hinweis auf Subeinträge
Kennzeichen von Fakultativen Ergänzungen und ihren Belegungen in 
den Beispielen
1. Kennzeichen der stilistischen Inform ation
2. In den Beispielen: Kennzeichen von Angaben
3. In der Sortung: Kennzeichen zur Üblichkeit der Belegung 
Alternative
1. In der Paraphrase: Zeichen für Einbettung von Propositionen
2. In der Sortung: vor Angabe der Belegungsmöglichkeiten 
Synonyme, partielle Synonyme
Hyponyme
“ Vergleiche .../Schlag nach unter ...!”
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GISELA ZIFONUN

Die Konstruktsprache als Semantiksprache für einen 
Ausschnitt des Deutsches

1. Über den unterschiedlichen Status formaler Semantiksprachen

Formale Sem antiksprachen1 für natürliche Sprachen werden zu verschie
denen Zwecken konstruiert, u.a. zum Zweck der E r k l ä r u n g  sprach
licher Phänomene, die in der natürlichen Sprache selbst unklar, unein
deutig oder dem Blick des Analysierenden uneinsichtig erscheinen.

Semantiksprachen werden auch entworfen als Bestandteile einer erklären
den syntaktisch-semantischen Gesamtbeschreibung einer Sprache, in der 
zwischen den Kategorien der Syntax und Semantik weitgehende Ent
sprechungen bestehen.2

Der Zweck der K onstruktsprache (KS) hingegen ist nicht reine Spracher- 
klärung, sondern die V e r w e n d u n g  in einem Informationssystem:

Das Informationssystem, in dem KS verwendet wird, ist das System PLIDIS (problem
lösendes Informationssystem mit Deutsch als Interaktionssprache), das in der Abtei
lung LDV des IdS in den Jahren 1976 bis 1979 entwickelt wurde. In einem Infor
mationssystem dieser Art werden Daten über ein bestimmtes Anwendungsgebiet -  
hier die Kontrolle von Industrieabwässern im Bereich des Landes Baden-Württem- 
ber -  abgespeichert, ausgewertet und zur Abfrage durch die System benutzer bereit
gestellt. Das besondere an PLIDIS und vergleichbaren Systemen ist, daß die Infor
mationsanforderung in natürlicher Sprache, in Deutsch, geschieht, und zwar in Form 
von Fragen an das System, die auch — zumindest in einfachen Fällen — in Deutsch 
beantw ortet werden. Diese deutschen Frageformulierungen können vom System 
nicht direkt “ verstanden" und ausgewertet werden, da möglicherweise viele Unklar
heiten, Ambiguitäten oder auch Redundanzen vorhanden sind. Der Inhalt der Fragen 
wird daher mithilfe der ‘internen Repräsentationssprache’ KS reform uliert und in 
dieser Form weiterverarbeitet. In der gleichen Repräsentationssprache sind auch die 
im System abgespeicherten Daten form uliert. Durch einen Vergleich der in KS 
ausgedrückten Inform ationsanforderung mit den in KS abgespeicherten Inform ationen 
kann unter Umständen auf dem Weg über logische Verknüpfung von Einzelinforma- 
tionen, die der Inform ationsanforderung entsprechende Antwort gewonnen werden.

Diese instrum entale Verwendung einer Semantiksprache setzt andere 
Bedingungen als die reine Erklärung : Sie schafft einen Bezugsrahmen, 
der quantitativ den Ausschnitt des Deutschen bestimm t, der im Dialog 
mit dem Inform ationssystem  verwendet wird und den die Semantiksprache 
zu interpretieren hat und der qualitativ diejenigen Sprechhandlungen aus
grenzt, die m it dem Ausschnitt des Deutschen vollziehbar sein und daher 
mit Ausdrücken von KS nachvollziehbar sein müssen.

35



Außerdem ist die semantiksprachliche Funktion der Repräsentations
sprache, die Wiedergabe des Inhalts deutscher Sätze, nur eine der drei 
Funktionen, die KS in dem Informationssystem wahrzunehmen hat: Sie 
hat daneben einmal die Aufgabe, das “Wissen” des Systems zu beschreiben, 
d.h. alle zur Informationserschließung notwendigen Einzelfakten und 
Zusammenhänge aus dem Anwendungsgebiet in geeigneter Weise darzu
stellen. Zum anderen dient sie als sprachliche Basis formaler problem
lösender Operationen, wie z.B. autom atischer logischer Ableitungsver
fahren. Solche logische Deduktionsverfahren werden benötigt, um aus 
dem abgespeicherten Einzel- und Regelwissen Schlußfolgerungen ziehen 
zu können. Solche Schlußfolgerungen sind notwendig, wenn eine Anfrage 
nicht direkt aus den abgespeicherten Einzelinform ationen beantw ortet 
werden kann.

Diese zusätzlichen Aufgaben der Semantiksprache bestimm en ihre 
K onstruktion und die einzelnen Festlegungen über Aufbau und Voka
bular der Sprache mit. Wir kommen darauf un ter 5. zurück.

2. Nähere Eingrenzung des Begriffs Semantiksprache

Im ersten Kapitel wurde als informale Angabe darüber, wann eine Sprache 
als Semantiksprache für eine andere Sprache dient, genannt, daß in der 
Semantiksprache Inhalte der Ausgangssprache “ reform uliert” werden.
Was heißt das und unter welchen Bedingungen gilt es?

Wir sagen, ein Sprache L2 sei Semantiksprache für eine Sprache L^, 
wenn;

(1) mindestens ein Teil aller in ausdrückbaren Inhalte in L2 
ausdrückbar ist.

(2) für die beiden Sprachen eine Übersetzungsrelation definiert ist, 
sodaß mindestens ein Teil aller Ausdrücke von L j eine Über
setzung in L2 hat.
Diese Übersetzungsrelation kann bezogen sein auf einen Hand
lungszusammenhang C. Dann ist in C ein Ausdruck a2 £  L2 
eine Übersetzung eines Ausdrucks a j £ L j  gdw. die Inhalte, die 
nach der Intention der m it a j in C Interagierenden mittels a^ 
in C ausgedrückt werden sollen, auch mittels a2 ausgedrückt 
werden.

(3) für die Sprache L2 eine semantische Interpretation angebbar ist, 
die aufgrund der Ubersetzungsrelation auf übertragbar ist.

36



3. Quantitative und qualitative Bestimmungen des Ausschnitts des 
D eutschen, der in KS reformuliert wird.

Die quantitative Bestimmung des Ausschnitts ist direkt abhängig vom An
wendungsgebiet des Informationssystems, d.h. von den Fakten, über die 
gesprochen werden kann. Dieser Sprachausschnitt ist daher zu einem er
heblichen Teil f a c h s p r a c h l i c h ,  im konkreten Fall von PLIDIS 
handelt es sich um  das im Verwaltungsbereich verwendetet Vokabular 
der Abwassertechnik.

Für dieses Inventar — Beispiele sind etwa eine Abwasserprobe ziehen, 
einen Probeentnahmebericht erstellen — ist in KS jeweils eine Über
setzung bereitzustellen. Das auf diese Weise in KS übertragene Inven
tar definiert so eine spezielle K S  - E i n z e l s p r a c h e ,  z.B. die 
KS-Einzelsprache der Industrieabwasserüberwachung.

Unabhängig vom speziellen fachsprachlichen Inventar der KS-Einzelsprache 
ist jedoch die S truktur der Sprache selbst, verstanden als die Menge der mit 
ihr vollziehbaren sprachlichen Handlungen. In dieser Hinsicht w irkt der 
Verwendungszusammenhang ‘Inform ationssystem ’ bestimm end: Durch 
ihn werden nur bestim m te sprachliche Interaktionsform en zugelassen. Es 
handelt sich um einen ‘Diskurs über F akten’, über einen als objektiv gege
benen angesehenen Wissensbereich. In diesem Diskurs sind Einstellungen 
von Sprechern zu den Fakten im Sinne von “ propositional a ttitudes” 
wie ‘glauben’, ‘m einen’, ‘hoffen’, ‘befürchten’ usw. nicht vorgesehen. Damit 
entfällt ihre Berücksichtigung als sprachliche Handlungen. Letztlich en t
fällt dam it weitgehend die Notwendigkeit, Sprecher und Hörer als distinkte 
Handlungspartner zu berücksichtigen. Pragmatische Kategorien, die auf 
Sprecher- und Höreraspekte Bezug nehmen, wie

— Deixis der Person (ich, du)
— Deixis des Ortes (dort, hier)
— Deixis der Zeit (heute, morgen, letztes Jahr)

brauchen in der internen Repräsentationsform  deutscher Eingabesätze 
nicht wiedergegeben zu werden. Die Deixis der Person, die ja nur in 
explizit performativen Formulierungen Vorkommen könnte, wie z.B. in 

Ich m öchte wissen, ob . . .
Kannst du mir sagen, ob . . .  

wird durch die Repräsentation der entsprechenden Sätze in nicht explizit 
performativer Form abgefangen. Deiktische Orts- und Zeitangaben können 
in der internen Repräsentation durch nicht-deiktische Angaben m it 
derselben Referenz ersetzt werden.
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Da somit hier nur über das kommuniziert wird, was der Fall ist, nicht 
über verschiedene mögliche Geschehensabläufe, die sich je nach den 
Annahmen oder anderen Einstellungen der Beteiligten unterscheiden 
könnten, kann die interne Repräsentationssprache zunächst einmal als 
eine rein e x t e n s i o n a l e  Sprache definiert werden, d.h. die Be
deutung von Ausdrücken der internen Repräsentationssprache kann 
mit dem, was sie in dem entsprechenden Realitätsausschnitt bezeichnen, 
gleichgesetzt werden.

Des weiteren entfällt im Verwendungszusammenhang des Inform ations
systems die Notwendigkeit zur Darstellung komplexer textlinguistischer 
Strukturen. Vielmehr ist die Kommunikation beschränkt auf die Abfolge 
von Anfragen des Benutzers und System antworten, eventuell erweitert 
um assertorische Benutzereingaben zum Einspeichern neuer Informationen. 
Das Inventar selbständiger sprachlicher Handlungen besteht somit aus der 
B e h a u p t u n g ,  der I n f o r m a t i o n s f r a g e  und der  A n t w o r t  
a u f  e i n e  I n f o r m a t i o n s f r a g e .  Mögliche Verfeinerungen be
treffen genau den Bereich des Frage-Antwort-Dialogspiels: Um den Be
nutzer des Informationssystems möglichst entgegenzukommen, werden 
Rückfragen oder Nachfragen zur Präzisierung seitens des Systems zuge
lassen, ebenso Sprechhandlungen, in denen auf Mißverständnisse oder 
Präsuppositionsverletzungen hingewiesen wird.

Aufgrund der Rollenverteilung zwischen Benutzer und System ist es nicht 
notwendig, zwischen assertorischen Benutzereingaben und den asserto
rischen A ntworten des Systems durch eine ausdrucksseitige Markierung 
zu unterscheiden. So bleibt nur die Differenzierung zwischen assertori
schen Aussagen und Anfragen. Sie wird in KS durch den pragmatischen 
Operator ‘? ’, der ja-nein-Fragen eingeleitet, geleistet.

Innerhalb der genannten Sprechhandlungen kom m t in einem Informa
tionssystem der unselbständigen Sprechhandlung des R e f e r i e r e n s  
a u f  O b j e k t e  eine besondere Rolle zu. Denn bei der Inform ations
ermittlung spielt die Nennung, exakte Kennzeichnung und die spätere 
Bezugnahme auf Entitäten unterschiedlicher Art, über die Inform ationen 
erm ittelt werden sollen, eine große Rolle. Daher ist die natürlichsprach
liche Möglichkeit zum Referieren in vollem Umfang in der internen 
Repräsentationssprache bereitzustellen.

4. Prinzipien, die bei der Definition von KS beachtet wurden

Innerhalb des so eingegrenzten Ausschnittes, für den KS als Semantik
sprache fungiert, sollten folgende K onstruktionsprinzipien gelten:
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— KS sollte der natürlichen Sprache, die es interpretiert, also dem 
Deutschen, in seiner S truktur möglichst “nahe” sein;

— KS sollte in der Repräsentation des Deutschen mit möglichst großer 
Darstellungsökonomie Vorgehen;

— KS sollte für ein automatisches Ableitungsverfahren geeignet sein.

Die beiden letzteren Prinzipien orientieren sich an den Bedürfnissen des 
Gesamtsystems: Redundanzfreiheit spart Speicherplatz und dam it Kosten. 
Die Anforderung, daß die Sprache sich zum formalen Schließen eignen 
soll, ergibt sich aus der K onzeption der problemlösenden Inform ations
erschließung.

Das erste Prinzip hat zwei Begründungen: Zum einen ist es vom System 
her wünschenswert, wenn die beiden Sprachen eine enge strukturelle Be
ziehung aufweisen, die Übersetzung aus der natürlichen Sprache in die 
interne Repräsentationssprache, die ja auch autom atisch geschieht, wird 
dadurch wesentlich erweitert. Zum anderen ist die Anforderung der 
“ Ä hnlichkeit” zwischen Semantiksprache und natürlicher Sprache ein in 
der neueren formalen Semantik häufig aufgestellte und auf sprachtheore- 
tischer Basis fundiertes Postulat. 4

Das Prinzip der Darstellungsökonomie hat zur Konsequenz, daß in KS nur 
Entsprechungen für selbständig bedeutungsvolle Ausdrücke des Deutschen 
definiert sind. Es entfällt die Repräsentation von Ausdrücken mit rein 
grammatischer Funktion wie z.B. Endungsmorphemen, der Infinitivpar
tikel zu, gewisser Präpositionen, die eine rein translativische Funktion 
haben (z.B. von in : der Freund von Hans, an in :  die Erinnerung an 
Hans).

Auch dam it befindet sich KS im Gegensatz zu rein spracherklärenden 
Semantiksprachen wie etwa die von Cresswell oder Montague. Deren 
Ziel ist es, für jedes Element (Lexem, Morphem) eines gewählten Aus
schnitts einer natürlichen Sprache eine Entsprechung bereitzustellen, für 
die es sowohl eine syntaktische Kategorienzuordnung als auch eine 
semantische Interpretation gibt.

Außerdem ergibt sich aus dem Prinzip der Darstellungsökonomie, daß alle 
Ausdrücke, die im Deutschen synonym  sind oder Paraphrasen zueinander 
und die in KS übersetzt werden sollen, auf e i n e  KS-Repräsentation 
zurückgeführt werden. Das gilt sowohl für die strukturellen Möglichkeiten — 
so gibt es nur eine Möglickeit zur Bildung von Individuenkennzeichnungen 
gegenüber mehreren Möglichkeiten im Deutschen (der Verfasser von 
Waverley — derjenige der Waverley verfaßt hat — der Waverley-Verfasser) — 
als auch für die Festlegung von Übersetzungen des fachsprachlichen Inven
tars in die entsprechende KS-Einzelsprache. So werden z.B. die fachsprach-
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liehen Paraphrasen eine Probe ziehen, eine Probe entnehmen, probeneh
men in KS gleich repräsentiert. Es ist Aufgabe des autom atischen Über
setzers, solche Paraphrasen auf einen KS-Ausdruck zurückzuführen, ebenso 
wie durch den Übersetzer die Disambiguierung von mehrdeutigen deut
schen Formulierungen geleistet werden soll.

5. Die S truktur von KS

Das oben genannte dritte  Prinzip — Geeignetsein für ein formales Prob
lemlösungsverfahren — legt nahe, daß KS sich an der Prädikatenlogik erster 
Stufe orientieren sollte. Die Prädikatenlogik hat den Vorteil, daß für sie 
eine Semantik definiert ist, die eine wohldefinierte Verknüpfung von 
Aussagen zum logischen Schließen möglich macht, und daß es autom a
tische Verfahren gibt, die diese Schlußfolgerungen nachvollziehen.

KS geht daher von der Prädikatenlogik erster Stufe aus. In rein<prädika- 
tenlogischen Sprachen lassen sich jedoch — auch wenn man sich auf 
extensionale K ontexte beschränkt — sehr viele natürlichsprachliche Form u
lierungen nur umständlich oder gar nicht direkt darstellen. Deshalb erwie
sen sich gewisse Erweiterungen bzw. definitorische Festlegungen in Ab
weichung von der Prädikatenlogik als günstig. Es handelt sich dabei jedoch 
nicht um echte Erweiterungen, wie etwa die der Modallogik gegenüber der 
Prädikatenlogik. Vielmehr läßt sich zeigen, daß alle Inhalte, die in KS 
formulierbar sind, auch in einer rein prädikatenlogischen Sprache, die 
Identität und Funktionen enthält, form ulierbar sind. Das Ziel bei der 
Entwicklung von KS war es, unter Beibehaltung der Vorteile der Prädi
katenlogik, den Formulierungsmöglichkeiten und den Struktureigenschaf
ten des Deutschen möglichst nahe zu kommen.

Die Erweiterungen betreffen hauptsächlich zwei Bereiche: Einmal ist KS 
eine s o r t e n l o g i s c h e  Sprache. Das bedeutet bezüglich der Semantik 
der Sprache, daß der Individuenbereich, bezüglich dessen KS-Aussagen ge
macht werden, in einzelne Sorten von Individuen — wie die Sorte der physi
kalischen Objekte, der natürlichen Personen, der Personenkörperschaften 
usw. — eingeteilt ist. Auf der Ausdrucksseite der Sprache wird nun ange
zeigt, zu welcher Sorte die E ntität gehört, die durch ein entsprechendes 
Symbol bezeichnet wird. D.h. alle Individuensymbole sind sortierte Sym
bole, sowohl die Individuenkonstanten als auch die Variablen.
Beispiele sind:

HANSPer : die Individuenkonstante HANS bezeich
net ein Individuum der Sorte ‘natürliche 
Person’,

40



MEIER&COPerkörP : die Individuenkonstante MEIER&CO be
bezeichnet ein Individuum der Sorte 
‘Personkörperschaft’.

Auch die Prädikatsymbole der Sprache müssen nun sortiert werden. D.h. 
für jedes n-stellige Prädikatsymbol P wird angegeben, mit welchen n Sor
ten es kom binierbar ist. Wir sagen, es wird ein n-stelliges Sortentupel für 
P definiert.

Für das zweistellige Prädikat FREUND wird folgendes Sortentupel fest
gelegt:

FREUND Sortentupel : < natper, natper>

Das besagt, daß die Freund-Relation zwischen Paaren von natürlichen 
Personen gilt. Ähnlich legen wir fest: 5

KOLLEGE Sortentupel : < natper, natper>
VATER Sortentupel : <natper, natper>
FREUNDLICH Sortentupel : < n atp er>
ANKOMM Sortentupel : < natper, ort, int, ak t>

‘die Relation Ankommen besteht zwischen einer 
natürlichen Person, einem O rt, einem Zeitintervall und 
einer A ktion’, ‘eine Person kom m t an einem O rt zu 
einer Zeit an und dies konstituiert eine bestim m te 
A ktion’.

Die Sortierung der internen Repräsentationssprache entspricht den seman
tischen Selektionsbeschränkungen, wie sie für natürlichsprachliche Aus
drücke, insbesondere für zwei- und mehrwertige Verben gelten. Sortierte 
Semantiksprachen sind daher besonders geeignet, um solche semantischen 
Verhältnisse zu erfassen, sie finden daher auch z.B. bei der formalen 
Lexikologie A nw endung.6

Die zweite Erweiterung betrifft den Ausbau der Bezeichnungsmöglichkeit 
für Objekte verschiedener Art. Wie oben angeführt, ist der Sprechakt des 
Referierens in einem Informationssystem von besonderer Bedeutung; er 
wird auf der Ausdrucksseite der natürlichen Sprache vollzogen mithilfe 
von Nominalphrasen verschiedener Bauart. Bei der Konstruktion von KS 
wurde daher versucht, der Bildung deutscher Nominalphrasen, singulari- 
scher und pluralischer, durch A ttribute erweiterter und anderer komplexer 
Formen durch ausgebaute T e r m b i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n  
zu entsprechen. Einer kurzen Skizze dieser Möglichkeiten ist das folgende 
abschließende Kapitel gewidmet.

Bevor wir dazu übergehen, seien noch kurze Bemerkungen zum Aufbau der 
selbständigen KS-Ausdrücke, also der KS-Aussagen, eingeschoben. KS-Aus-
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sagen werden nach dem Vorbild prädikatenlogischer Form eln un ter Be
rücksichtigung der Sortenbeschränkungen gebildet. D.h. aus einem n-stel- 
ligen Prädikatsymbol und n Argumentsymbolen der geeigneten Sorten 
kann eine atom are Formel von KS gebildet werden. Argumentsymbole 
sind die sogenannten T e r m e, das sind Individuenkonstantensym bole, 
Individuenvariablensymbole und die kom plexen Terme, deren Aufbau 
im folgenden kurz skizziert werden soll. Mit dem Prädiaktsymbol FREUND 
kann also mithilfe der beiden Terme HANSnatPer und FR ITZnatPer die 
atom are Formel

(FREUND HANSnatPer FRITZnatPer) oder kurz (FREUND HANS 
FRITZ»

gebildet werden. Sie dient als Übersetzung und semantiksprachliche Inter
pretation des deutschen Satzes

Fritz ist ein Freund von Hans.

Aus dem Prädikatsymbol ANKOMM kann mithilfe der Terme HANSP61, 
MANNHEIM01"1, 27 /11/78 int und A K T 01akt die Formel

(ANKOMM HANS MANNHEIM 27/11/78 A K TO l) 

gebildet werden. Sie dient als Übersetzung für
• 7Hans ko m m t/ka m  am 27.11.78 in M annheim an.

Nicht-atomare Formeln von KS werden durch die den prädikatenlogischen 
Junktoren und Q uantoren entsprechenden Zeichen

NICHT, UND, ODER, IMPLIK, AEQUIV (Junktoren)
EXIST, FÜRALL (Quantoren)

gebildet.

6. Die Repräsentation einiger deutscher Nom inalphrasentypen in KS

Wie Beispiele bereits zeigten, werden deutsche Namen durch Individuen-., 
konstanten aus KS, wie z.B. HANSnatPer, EVAnatPer, MEIER&COPerkorP 
MANNHEIM01"1 übersetzt.

Definite singularische Nominalphrasen, die zur Bezeichnung von Individuen 
dienen, wie z.B. der Vater von Hans, werden durch sogenannte LAMBDA- 
Terme übersetzt. LAMBDA-Terme werden durch LAMBDA-Abstraktion 
aus Formeln gebildet. Wenn z.B.

(VATER HANS x natPer)

eine Formel ist, so ist

(LAMBDA xnatPer (VATER HANS xnatPer))
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ein LAMBDA-Term m it der Bedeutung: ‘derjenige x, der Vater von 
Hans ist’. Dieser LAMBDA-Term bezeichnet hier ein Individuum, weil es 
nur ein Objekt in der Welt geben kann, das die Relation Vater-von-Hans- 
Sein erfüllt. Wir sagen, die Relation VATER sei bezüglich der letzten 
Stelle, bzw. der abstrahierten Stelle, eindeutig.

Nicht alle Prädikate sind bezüglich der in einem LAMBDA-Term abstra
hierten Stelle eindeutig. Das Prädikat FREUND z.B. ist bezüglich der in

(LAMBDA x na tPer (FREUND HANS x n a tPe r ))

abstrahierten Stelle nicht eindeutig: Hans kann viele Freunde haben.
Dieser LAM BDA-Term  hat daher die BEdeutung ‘diejenigen, die Freund 
von Hans sind’, ‘die Freunde von Hans’. Hat nun Hans nur einen Freund — 
sei es generell oder nur bezüglich eines bestim m ten K ontextes — so muß 
diese Singularität in KS m arkiert werden.

Das geschieht durch Präfigierung von IOTA:

(IOTA (LAMBDA xnatPer(FREUND HANS xnatPer)))
‘der Freund von Hans’

Die A rt der Repräsentation definiter pluralischer Nominalphrasen wurde 
bereits angedeutet: Sie werden durch LAMBDA-Terme, die bezüglich 
der abstrahierten Stelle nicht eindeutig sind, repräsentiert. Wir nennen 
diese Terme Listenterme. Ein weiteres Beispiel wäre:

(LAMBDA xnatPer (KOLLEGE x natPer HANS))
‘diejenigen, die Kollegen von Hans sind’, ‘die Kollegen von Hans’

Pluralische Nominalphrasen können auch durch K oordination entstehen. 
Hans und Fritz wird repräsentiert durch

(LISTE HANS FRITZ)

Hans und die Freunde von Fritz wird repräsentiert durch

(LISTE HANS (LAMBDA xnatPer (FREUND FRITZ xnatPer))).

Indefinit pluralische Nominalphrasen wie Freunde von Hans, irgendwelche 
Freunde von Hans, einige Freunde von Hans werden durch Listenterme 
repräsentiert, denen der Q uantifikator EIN präfigiert ist:

(EIN (LAMBDA xnatPer (FREUND HANS x natPer)))
‘Freunde von Hans’

Quantifikation durch natürliche Zahlen wird in KS auf entsprechende Weise 
dargestellt. Vier Freunde von Hans wird übersetzt als

(VIER (LAMBDA xnatPer (FREUND HANS xnatPer))).
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Alle bisherigen Beispiele bezogen sich auf Termbildung aus atom aren 
Formeln. Komplexere Nominalphrasen werden im Deutschen z.B. durch 
die Erweiterung mithilfe von A djektivattributen, Partizipialattribuierungen 
oder Relativsätze gebildet. In diesen Fällen wird in KS LAMBDA-Abstrak- 
tion aus nicht-atom aren Formeln vorgenommen.

Die Übersetzung von Nominalphrasen m it einem extensionalen Adjektiv 
geschieht durch LAMBDA-Abstraktion aus UND-verknüpften Formeln:
Die freundlichen Kollegen von Eva wird übersetzt als

(LAMBDA x n a tPer (UND (KOLLEGE EVA x na tPer)
(FREUNDLICH x na tPe r )))

‘diejenigen Personen, die sowohl Kollegen von Eva als auch freundlich 
sind'.

Die Übersetzung von Nominalphrasen, die restriktive Relativsätze zu 
einer Bezugs-NP enthalten, ist analog. Die Übersetzung für

die Freunde von Hans, die am 22.11. 78 in Mannheim ankamen  
lautet:

(LAMBDA x n a tPer
(UND (FREUND HANS x n a tPer)

(ANKOMM xnatPer MANNHEIM 22/11/78 A K TO l)))

Gemäß dem Prinzip der Redundanzfreiheit wird die durch eine Partizi- 
pialkonstruktion erweiterte NP

die am 22.11.78 in M annheim angekom menen Freunde von Hans 
durch denselben LAMBDA-Term übersetzt.

LAMBDA-Terme werden im Informationssystem PLIDIS auch verwendet, 
um Ergänzungsfragen zu repräsentieren. So kann der Ausdruck

(LAMBDA x n a tPer
(UND (FREUND HANS x n a tPe r )

(ANKOMM x n a tPcr MANNHEIM 22/11/78 A K TO l)))

auch zur Übersetzung der Ergänzungsfrage
Welche Freunde von Hans sind am 22 .11 .in Mannheim angekommen?  

dienen. Diese Übereinstimmung in der Übersetzung von definiten Nomi
nalphrasen und Ergänzungsfragen geht auf ihre vergleichbare semantische 
Funktion zurück: In beiden Fällen wird eine Menge von Entitäten, die 
bestimm te Beschreibungen erfüllen, spezifiziert. Der pragmatische Unter
schied wird in PLIDIS dadurch aufgefangen, daß selbständig verwendete 
LAMBDA-Terme, die vom Benutzer an das System gegeben werden, als 
Ergänzungsfragen verstanden werden müssen, während sie als Nominal- 
phrasen-Übersetzungen nur unselbständig als Teile von KS-Formeln ge
braucht werden.
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Die Bedeutung all dieser Term arten wurde hier nur informal angedeutet. 
Der exakten Ausarbeitung einer modelltheoretischen Semantik für solche 
Erweiterungen gegenüber der Prädikatenlogik kom m t im gegenwärtigen 
Stand der Arbeiten an KS besondere Bedeutung zu.

7. Schlußbemerkung

Die Arbeit, über die hier kurz berichtet wurde, unterscheidet sich recht 
stark von deskriptiven Untersuchungen zur Bedeutung von Ausschnitten 
des Deutschen. Sie orientiert sich nicht an durch Textcorpora belegten 
Formen der Verwendung der deutschen Standardsprache; auch berück
sichtigt sie den erwähnten fachsprachlichen Ausschnitt des Deutschen 
nicht im Sinne einer beschreibenden Bestandsaufnahme. Vielmehr steht 
bei der Definition von KS, insbesondere der einer KS-Einzelsprache, der 
Gesichtspunkt des zweckorientierten Gebrauchs im Vordergrund. Die die 
Untersuchungen auf diesem Gebiet leitende Frage ist daher: Was will der
jenige, der eine Äußerung macht — z.B. eine Informationsfrage an ein 
Inform ationssystem  richtet — an Inform ationen verm itteln und an Infor
m ationen anfordern und m it welchen kunstsprachlichen M itteln können 
genau diese Inhalte abgedeckt werden? Wenn das System die gewünschten 
A ntw orten liefert und dam it anzeigt, daß die Informationsfrage durch ihre 
semantiksprachliche Entsprechung “richtig” interpretiert wurde, ist ein 
Stück empirisch orientierter semantischer Beschreibung des Deutschen 
gelungen.

Anmerkungen

1 Zum Term inus‘Semantiksprache’ vgl. z.B. Th.T. Ballmer, Sprachrekonstruk- 
tionssysteme, Kronberg/Ts., 1975, S. 50 und A. von Stechow, G -X -k o n te x t
freie Sprachen, in: LB 34, 1974, S. 1-33

2 Als solche Semantiksprachen betrachte ich z.B. Montagues Sprache der inter
nationalen Logik in den Aufsätzen “ Formal Philosophy” , hrsg. v. R.H. Thomason, 
New Haven, London 1974, oder Cresswells X -kategoriale Beschreibungssprache 
(M.J. Cresswell, Logics and Languages, London 1973), um nur die herausragend- 
sten zu nennen.

3 Zur Inform ation über die Arbeiten am Forschungsprojekt LDV III, das der 
Konstruktion des Informationssystems PLIDIS gewidmet ist, wird auf den 
Forschungsbericht der Arbeitsgruppe verwiesen, der unter dem Titel “ Sprache 
und Künstliche Intelligenz. Sprachverstehen und Problemlosen m it dem Com
puter", hrsg. von Kolvenbach/Lötscher/Lutz in der Reihe der Forschungsbe
richte des IdS im Frühjahr 79 erscheinen wird. Dort wird sowohl das Gesamt
system beschrieben als auch u.a. in ausführlichen Einzelbeiträgen Teilkomponen
ten, die für die linguistische Forschung von besonderer Bedeutung sind, wie die
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m orpho-syntaktische Analyse des Deutschen m ittels bestim m ter autom atischer 
Verfahren und die Übersetzung deutscher Sätze in die Konstruktsprache. Eine 
ausführlichere Darstellung der Konstruktsprache findet sich ebenfalls in diesem 
Band.

Mitarbeiter des Forschungsprojektes LDV III, die auch an der Entwicklung der 
Konstruktsprache wesentlichen Anteil haben, sind: G. Berry-Rogghe, W. Dilger,
M. Kolvenbach, H.-D. Lutz, H. Wulz. *

4 Vgl. z.B. das “ Ähnlichkeits- oder Natürlichkeitsprinzip” in: A. von Stechow,
£- X- kontextfreie Sprachen, in: LB 34, 1974, S. 2

5 Die Beispiele, anhand deren die S truktur von KS erläutert werden soll, sind 
etwas näherliegenden Bereichen als dem der KS-Einzelsprache, die in PLIDIS 
verwendet wird, entnommen.

6 Vgl. z.B. die Arbeiten zur Erstellung eines Valenzwörterbuchs auf logisch-seman
tischer Basis der Projektgruppe “ Verbvalenz” des IdS, in denen ebenfalls eine 
Sortung des Individuenbereichs vorgesehen ist.

7 Im Deutschen entspricht der Individuenkonstanten AK TO l kein Name. Zu
stände, Handlungen, Vorgänge werden in natürlichen Sprachen nicht durch 
Namen bezeichnet. Wohl aber können sie durch kennzeichnende Nominal
phrasen eindeutig identifiziert werden. Ihre semantische Auffassung als Individuen 
ist daher naheliegend, und ihre semantik-sprachliche Belegung mit Namen ist
von Vorteil.



INKEN KEIM / PANTELIS NIKITOPOULOS

Zum sprachlichen Verhalten ausländischer Arbeitnehmer 
Bericht über ein Projektvorhaben

1. Gegenstand und Ziel der Untersuchung

Gegenstand und Ziel der Untersuchung ist das deutschsprachige kom m u
nikative Handeln türkischer und griechischer Arbeitnehm er im Raum 
Mannheim in ausgewählten K om m unikationssituationen sowie die Er
klärung spezifischer sprachlicher und kommunikativer Charakteristika

— als bedingt durch den situativen K ontext
— als kulturelle und sprachliche Interferenzen
— als Pidginisierungserscheinungen u.ä.

2. Theoretischer Ansatz

Für die geplante Untersuchung bietet die linguistische Feldforschung 
keine geeigneten Modelle und Verfahren, die ohne weiteres übernommen 
werden könnten. Als angemessen und erfolgversprechend erscheint ein 
interdisziplinärer Rahmen, der zum einen an interaktionistische For
schungsansätze anknüpft, zum anderen Forschungen zur Sprachsoziologie, 
zum Sprachenkontakt und zu Pidginsprachen aufgreift.

3. Untersuchungsfeld

Unsere Untersuchung wird nicht analytisch angelegt, im Sinne einer Über
prüfung von in der Forschungsliteratur bereits vorhandenen Theoriean
sätzen und aufgrund vorhandener Hypothesen; sie ist, da der O bjekt
bereich noch relativ unerforscht ist, explorativ-deskriptiv angelegt; d.h., 
es wird versucht, den Objektbereich in einigen Aspekten zu beschreiben, 
Erklärungen für einige Charakteristika des Objektbereichs zu erbringen 
und Zusammenhänge im Sinne des oben unter 1. Gesagten zu formulieren. 
Aus diesem Grunde sind auch Bedingungen für Repräsentativität im stati
stischen Sinne erst zu erschließen. Die intensive Untersuchung eines klei
neren Probandensamples erscheint dem Ziel der Untersuchung angemessen, 
da hier eher komplexe Fragestellungen explorativ-deskriptiv behandelt 
werden können. Unter diesen Aspekten ist es auch vorteilhaft, Gruppen 
ausländischer Arbeitnehm er aus zwei Herkunftsländern zur Untersuchung 
heranzuziehen, denn Fragestellungen, die nur im Zusammenhang m it einer
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Nationalitätengruppe von untergeordneter Bedeutung erscheinen, können 
für die andere Nationalitätengruppe möglicherweise zentrale Bedeutung 
haben. Dadurch wird eine Überprüfung der Bedeutung von Einzelfak
toren und die Bewertung ihres jeweiligen Stellenwerts möglich.

Unter dem letztgenannten Aspekt der Kontrastierung erscheinen die 
Nationalitätengruppen Griechen und Türken besonders geeignet: Diese 
beiden Gruppen weisen bestim m te deutliche Unterschiede auf im Hin
blick auf die Situation im Herkunftsland bezüglich Gesellschaftsstruktur, 
ökonomischer Struktur, Beschäftigungsstruktur, Lebensstandard, Aus
bildungssituation und Analphabetenanteil; zum anderen zeigen sie auch 
einige markante Ähnlichkeiten. In der geschichtlichen Entwicklung 
waren beide Länder lange Zeit von der soziokulturellen Entwicklung 
Westeuropas abgeschnitten, woraus sich einige wichtige Konsequenzen 
ergeben: Geschichtliche Epochen, gesellschaftliche Entwicklungsprozesse 
und aus ihnen hervorgegangene Deutungs- und Handlungsmuster, wie sie 
für Westeuropa charakteristisch sind, fehlen teilweise in diesen beiden 
Ländern.

3.2. Beobachtungseinheiten

Beobachtungseinheiten sind türkische und griechische A rbeitnehm er in 
Interaktionssituationen. Aufgrund einer relativ guten Übereinstimmung 
zwischen Arbeiten zur soziologischen Theorie, zur Soziolinguistik und 
linguistischen Pragmatik kann man auf eine relativ gut gesicherte Liste 
von Situationsdim ensionen zurückgreifen, die beobachtet werden sollen. 
Bei der Beobachtung von Handlungen unserer Zielgruppen wird eine 
Komponente der Kom m unikationssituation besonderes Gewicht erhal
ten hinsichtlich der Ausprägung verschiedener Kommunikationsmuster, 
verschiedener Interpretationsm uster für Situationen, Sanktionserwar
tungen usw.: Die soziokulturelle Determinante. Hierzu zählen Faktoren 
wie Herkunft (Land, städtisches/ländliches Gebiet u.a.), S truktur des 
Herkunftsgebiets (regional, sozial), Religion, Sprache (Ausgangssprache, 
Regionalsprache bzw. -dialekt u.a.), Ausbildung (Grundschule, weiter
führende Schule, Berufsausbildung in der Heimat oder in der BRD), u.a.

Für die Beobachtung in Interaktionssituationen sollen aus jeder Nationa
litätengruppe 3 Probanden aus dem Raum Mannheim ausgewählt werden.

Die Probanden sollen im Heimatland keine Deutschkenntnisse, in der 
Bundesrepublik Deutschkenntnisse vorwiegend ungesteuert erworben 
haben.
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4. Kom munikationsbereiche und Erhebungsverfahren

Drei Datenerhebungsverfahren sind vorgesehen:

a) Standardisierte teilnehm ende Beobachtung am Arbeitsplatz
b) Intensivinterview in deutscher Sprache in der Familie bzw. 

im Wohnheim
c) Fragebogen in der jeweiligen M uttersprache

Die Datenerhebung wird für beide Nationalitätengruppen von je einem 
Beobachter deutscher M uttersprache und je einem türkisch- bzw. 
griechischsprachigen Beobachter durchgeführt, und zwar alle drei Er
hebungsverfahren je N ationalitätengruppe von denselben Beobachtern.

4.1. Standardisierte teilnehm ende Beobachtung am Arbeitsplatz

4.1.1. Beobachtungsfeld und Beobachtungseinheit

Beobachtungsfeld der standardisierten teilnehm enden Beobachtung ist der 
Arbeitsplatz. Arbeitsplatz ist das Handlungsfeld des Probanden während 
seiner Arbeitszeit.

Die teilnehm ende Beobachtung ist die geplante W ahrnehmung des Ver
haltens von Personen in ihrer natürlichen Umgebung durch einen Beob
achter, der an den Interaktionen teilneim m t und von den anderen Per
sonen als Teil ihres Handlungsfeldes angesehen wird. Teilnehmende 
Beobachtung ist für Erhebungen, die sich nur auf relativ wenige Vorar
beiten stützen können, eine geeignete M ethode und sie bietet den Vorteil, 
Interaktionen in komplexen Handlungsfeldern beobachten zu können. 
Dieser Vorteil bedingt aber auch die methodischen Probleme der teil
nehm enden Beobachtung; in Extrem en form uliert: entweder wenig 
exakte und kaum intersubjektiv überprüfbare Beobachtungen bei einer 
Fülle von Material, oder Exaktheit der Beobachtung bei Beschränkung 
auf wenige Beobachtungsitems. Ziel jeder teilnehm enden Beobachtung 
sollte jedoch sein, bei umfangreichem Material die intersubjektive Über
prüfbarkeit zu ermöglichen; dies kann in einer standardisierten teilnehm en
den Beobachtung geschehen.

Zur Gewinnung aller Inform ationen, die Voraussetzung für die Standardi
sierung sind, und zur Ausfüllung eines Situationsrasters ist ein Pretest 
notwendig. Der Pretest soll genauen Überblick über das Beobachtungs
feld und Einblick in seine S truktur erbringen, also Inform ationen, die 
sich beziehen auf:

— Grad der A utonom ie des Beobachtungsfeldes, Interdependenz 
m it anderen Feldern
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— räumliche Ausdehnung und S truktur des Beobachtungsfeldes
— materielle Ausstattung des Beobachtungsfeldes (lärmende 

Maschinen usw.)
— Grad der Organisiertheit (hierarchische S truktur) des Beob

achtungsfeldes
— im Beobachtungsfeld handelnde Personen bzw. G ruppen von 

Personen
— Beziehungen zwischen den Personen (persönliche, durch den 

Arbeitsablauf obligatorische u.a.)
— Kommunikationsmuster, -ziele, und -kanäle im Beobachtungs

feld, die
a) durch Arbeitsorganisation und -ablauf bedingt sind
b) außerhalb oder neben Arbeitsorganisation und -ablauf 

stattfinden
— wiederkehrende Situationen, in denen Personen interagieren 

(Zahl, A rt und Häufigkeit, Ort, Dauer) usw.

Anhand dieser Inform ationen erfolgt dann die Entwicklung eines Beob
achtungsplans, die Standardisierung von Beobachtungseinheiten, die Aus
arbeitung eines Beobachtungsschemas, sowie die Bestimmung der Beob
achterrolle.

4.2 Intensivinterview in der Wohnung des Probanden bzw. im Wohn
heim

Als M ethode zur Untersuchung des gewählten Ausschnitts aus dem  zwei
ten Kommunikationsbereich wurde nicht die standardisierte teilnehm ende 
Beobachtung gewählt. So wichtig und unter interaktionstheoretischem  
Aspekt von großem Interesse eine eingehende Beobachtung der intra
familiären Beziehungen und Handlungsstrukturen bzw. der Beziehungen 
und Handlungsstrukturen zwischen W ohnheimbewohnern auch wäre, 
kann hier eine teilnehm ende Beobachtung als M ethode nicht in Frage 
kommen, und zwar aus folgenden Gründen:

— In der Familie bzw. im Wohnheim ist eine teilnehm ende Beobachtung 
mit wesentlich größeren m ethodischen Problemen verbunden. Da 
der Beobachter im Privatbereich/Intim bereich der Probanden be
obachten soll, wäre die Bestimmung und Durchsetzung einer glaub
haften Teilnehmerrolle äußerst schwierig.

— Schwerpunkt dieser Untersuchung ist, das deutschsprachige kom m u
nikative Handeln der Probanden zu erforschen. Im Familienkreis 
bzw. im Wohnheim wird vorwiegendes K om m unikationsm ittel je
doch die jeweilige M uttersprache der Probanden sein; und der Be-
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obachter hätte  kaum die Möglichkeit, deutschsprachiges Material 
aufzuzeichnen.

Aus diesen Gründen wurde als m ethodischer Kompromiß das Intensiv
interview als Erhebungsm ethode gewählt. Es soll vorwiegend in deutscher 
Sprache geführt werden.

Das Interview soll nach einem Interviewleitfaden geführt werden, d.h. 
die Themenstellung ist vorgegeben, doch Fragenfolge und Frageform u
lierung bleiben im wesentlichen der jeweiligen Gesprächssituation Vor
behalten. Die Them enstellung wird sich auf den Einbezug der ganzen 
Familie richten. Im Leitfaden werden hauptsächlich die Erhebungspunkte 
angeführt; es können auch unter soziokulturellen Gesichtspunkten gegebe
nenfalls sich als notwendig erweisende Formulierungen einzelner Fragen 
vorgegeben werden. Erhebungspunkte werden u.a. folgende sein: Selbst
verständnis zum A ufenthalt in der Bundesrepublik; Verständnisschwierig
keit; Ansichten über die Bundesrepublik; über die Deutschen, über die 
Heimat; Zukunftsplanung für den Probanden, seine Kinder; Berufswünsche 
für die Kinder; Ansichten über die A rbeit, über die Kollegen, über die 
Freizeit usw.

Die Interviews sollen in der Wohnung der ausländischen Arbeitnehm er 
bzw. im Zimmer oder A ufenthaltsraum  des Wohnheims durchgeführt 
werden.

Entscheidend für diese Situierung ist, daß die Interviewten in vertrauter 
Umgebung befragt werden.

Das Intensivinterview bietet für unser Untersuchungsziel mehrere Vorteile. 
Einmal ermöglicht es dem Probanden, möglichst ungebunden von fester 
Fragestellung und assoziativ über sich und seine Probleme zu sprechen.
Für die Datenerhebung heißt das: Möglichst viel deutschsprachiges Mate
rial unter günstigen Erhebungsbedingungen und möglichst viel Infor
mation über soziokulturellen Hintergrund und über Alltagswissensbe
stände der Probanden. T rotz der jeweils individuell auszugestaltenden 
Kom m unikationsatm osphäre bleiben die methodischen Vorteile des 
Interviews erhalten: Geeignete Fragestellung soll gewährleisten, daß bei 
allen Probanden Sprachmaterial zu gleichen Themen gewonnen wird, so 
daß eine der Möglichkeiten zum Sprachvergleich zwischen den Probanden 
gegeben ist.

Das Intensivinterview soll durchgeführt werden von je einem Griechisch-/ 
Türkischsprachigem und einem Deutschen.
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4.3. Fragebogen

Ergänzend zur teilnehm enden Beobachtung und zum Intensivinterview 
ist ein Fragebogen (Fragedauer ca. 1 Stunde) in der M uttersprache des 
Probanden vorgesehen. Er soll umfangreiche Inform ationen zum sozio- 
kulturellen Hintergrund erbringen: Aufenthaltsbedingungen in der Bun
desrepublik, in der Bundesrepublik erworbene Erfahrungen und K ennt
nisse, Zukunftsplanung, Einstellung zur Bundesrepublik u.a. Durch die 
Abfassung des Fragebogens in der M uttersprache der Probanden soll 
gewährleistet sein, daß der Proband Frageformulierung und Frageziel 
versteht. Die Beantwortung des Fragebogens wird unter Anleitung des
jenigen Beobachters, der Türkisch/Griechisch beherrscht, erfolgen. Der 
Befragte wird in seiner M uttersprache präziser und differenzierter zu 
den angesprochenen Fragen sich äußern können, er wird in seiner Mut
tersprache eher auf einige Alltagswissensbestände und Interpretations
muster seiner soziokulturellen Herkunft explizit zurückgreifen. Zur 
Erstellung des Fragebogens ist ein Pretest notwendig.

4.4. Zusammenhang der Erhebensmethoden

Folgender Datenerhebungsverlauf ist vorgesehen: Die teilnehm ende Be
obachtung ist geplant in einer oder mehreren Mannheimer Firmen, die 
günstige Voraussetzungen für eine teilnehm ende Beobachtung bieten 
(z.B. übersichtliches Beobachtungsfeld, niedriger Lärmpegel usw.).
Während des Verlaufs der teilnehm enden Beobachtung wird es Ziel der 
Beobachter sein, m it den Probanden in näheren persönlichen K ontakt 
zu treten. Das Intensivinterview wird von den gleichen Beobachtern durch
geführt, die je Nationalitätengruppe die teilnehm ende Beobachtung durch
führten. Im Anschluß an das Intensivinterview wird der Fragebogen be
handelt.

Die drei Erhebungsverfahren sind in mehreren Beziehungen kom plem en
tär und haben gleichzeitig einen K ontrollcharakter. Die vorgesehenen 
Themenüberlappungen haben den Zweck, daß aufgrund unterschiedlicher 
Beobachterpositionen und Kommunikationsbedingungen mögliche inhalt
liche Diskrepanzen aufgedeckt und interpretiert werden können.

5. Aufbereitung der Daten

Die verschiedenen Erhebungsverfahren liefern folgende Materialsammlung:

— Tonbandaufnahm en der Intensivinterviews und Handlungsverlaufs
protokolle

— Beobachtungsprotokolle und
Bandaufnahmen aus der teilnehm enden Beobachtung

— ausgefüllte Fragebogen



Eine der Aufgaben bei der Aufbereitung der Daten wird die Herstellung 
des Zusammenhangs verschieden erhobener Daten innerhalb eines Erhe
bungsverfahrens sein.

Zur Herstellung des Zusammenhangs zwischen den Daten der Bandauf
nahmen aus dem Intensivinterview bzw. der teinehm enden Beobachtung 
und den Verlaufsprotokollen wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen: 
Sofort nach jedem Interview bzw. sofort nach Abschluß der teilnehm en
den Beobachtung werden die Bandaufnahmen verschriftlicht. Mit Hilfe 
der them atischen Stichpunkte, die in den Protokollen das jeweilig aufge
zeichnete Verhalten etikettieren als in einem bestim m ten them atischen 
Zusammenhang beobachtet, wird die Korrelation von außerverbalem mit 
verbalem Handeln möglich sein. Wenn dieses — zugegebenermaßen unge
naue Verfahren — sofort nach den Gesprächen von beiden beteiligten 
Beobachtern durchgeführt und gegenseitig kontrolliert wird, darf man mit 
einigermaßen zuverlässigen Ergebnissen rechnen.

5.1. Transkriptionsverfahren

Im Rahmen dieses Projekts sollen keine phonetischen Untersuchungen 
vorgenommen werden. Das aufgezeichnete Sprachmaterial wird unter Be
rücksichtigung paralinguistischer Merkmale, besonders Pausensetzung und 
-länge, Sprachtempo usw. in eine an die deutsche Orthographie angelehnte 
Schriftsprache übertragen. Dabei werden eine Reihe von Markern verwen
det werden zur Kennzeichnung kommunikationsspezifischer und syntak
tischer Merkmale, z.B. Sprecherwechsel, Unterbrechungen, Hauptsatz- 
Nebensatz-Kennzeichnung, eingeschobene Sätze usw. Außerverbales Ver
halten wird an den Stellen im Sprachablauf bzw. in den Pausen eingetra
gen, an denen es auftritt.

5.2. Fragebogen

Die A ntw orten auf den Fragebogen sind ins Deutsche zu übersetzen und 
mit Hilfe eines zu entwickelnden Auswertungsschlüssel auf Lochkarten zu 
übertragen. Ebenso werden die Inform ationen, die zum soziokulturellen 
Hintergrund der Probanden, zu Aufenthaltsbedingungen in der Bundes
republik, zu Zukunftsplanung usw., aus den Intensivinterviews entnom m en 
werden können, auf Lochkarten übertragen.

6. Analyse

Das gesamte aufgezeichnete Material wird zunächst ausgewertet hinsicht
lich der Daten zu soziokulturellem Hintergrund, zu Aufenthaltsbedingun
gen und -erfahrungen, Einstellung zur Bundesrepublik, Zukunftsplanung
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usw. Aufgrund dieser Daten wird versucht, Einblicke zu gewinnen einmal 
in spezifische Sozialisationsbedingungen und -instanzen des Herkunfts
landes und in die Ausprägung gesellschaftlicher Wissensbestände bei den 
Probanden, zum ändern in den Prozeß der Auseinandersetzung m it der 
neuen soziokulturellen Umwelt Bundesrepublik Deutschland. Es wird 
angestrebt, aufgrund der Interpretation der gewonnenen Daten für jeden 
Probanden eine A rt “ Soziogramm” zu erstellen. Dieses soll für die Analyse 
konkreter Handlungen als “ Interpretationsfolie” dienen.

Für die Beschreibung und Erklärung deutschsprachigen kommunikativen 
Handelns in konkreten Situationen werden soziokulturelle Daten, Erfah
rungen, Einstellungen und Erwartungen usw. unabhängige Variablen und 
deutschsprachiges kommunikatives Handeln abhängige Variablen sein.

6.1. Analyse von kommunikativen Handlungen

Die Aufzeichnungen aus der teilnehmenden Beobachtung und dem Inten
sivinterview werden aller Voraussicht nach eine große Datenmenge erge
ben. Man wird nicht alle aufgezeichneten Situationen und Handlungen in 
gleichem Maße intensiv interpretieren können. Unter der Problemstellung 
dieses Projekts wird besonders in der teilnehm enden Beobachtung eine 
Reduktion der aufgezeichneten Situationen und Handlungen möglich 
sein unter dem Aspekt der für die Bedingungen und Ausprägungen sprach
licher K om m unikation relevanten Situationen; d.h. man wird sich bei der 
intensiven Situationsanalyse auf solche Situationen beschränken, die für 
die Beschreibung und Erklärung sprachlichen kommunikativen Handelns 
der Probanden wesentlich sind.

6.2. Sprachliche Analyse

Für die sprachliche Analyse von kommunikativen Handlungen in der teil
nehmenden Beobachtung wie im Intensivinterview ist Analyseeinheit das 
Sprechereignis (“ speech event” ).

Sprechereignisse sind im Rahmen von Kom m unikationssituationen them a
tisch abgrenzbare Sprechsequenzen. Im Rahmen dieses Projekts soll die 
thematische Abgrenzbarkeit einzelner Sprechereignisse im Intensivinterview 
durch geeignetes Fragen, d.h. jeweils explizite Themenstellung durch den 
Interviewer erleichtert werden. Über Möglichkeiten them atischer Abgren
zung von Sprechereignissen aus der teilnehm enden Beobachtung wird der 
Pretest Auskunft geben.

Das aufgezeichnete Sprachmaterial wird also nach Sprechereignissen inner
halb der jeweiligen Situationen segmentiert. Sprechereignisse werden dann 
analysiert nach der Spezifik des sprachlichen Ausdruckssystems in Relation
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zu Kom ponenten der konkreten Situation, und zwar nach:

a) Art und Umfang der Lexik
— Umfang des Wortschatzes
— Type—token—Relation
— “ Angemessenheit” der verwendeten Lexik hinsichtlich situativer 

Bedingungen

Das Ergebnis wird die Erstellung von Wortlisten für jeden Probanden sein 
unter Berücksichtigung der Sprechereignisse, in denen die jeweiligen Lexeme 
auftraten.

b) M orphosyntax
— Art und Form ation von Phrasenklassen; morphologische 

Charakteristika
— Art und Form ation von “Sätzen” ; von unter grammatischem 

Aspekt vollständigen und unvollständigen “Sätzen”

Ergebnis wird die Erstellung von Listen charakteristischer m orphosyntakti- 
scher S trukturen für jeden Probanden sein unter Berücksichtigung der 
Sprechereignisse, in denen spezifische Strukturen aufgetreten sind.

c) Wortstellung
— Spezifika der Wortstellung auf der Ebene der Phrasen und der 

“ Sätze”

Ergebnis wird die Aufstellung einiger spezifischer Wortstellungsregeln 
für jeden Probanden sein un ter Berücksichtigung der Sprechereignisse, 
in denen diese Regeln verwendet wurden.

Zur linguistischen Beschreibung von a), b) und c) wird man — da im Rah
men interaktionistischer Theorien- und M ethodendiskussion kaum diesen 
Ansätzen adäquate Sprachbeschreibungsmodelle entwickelt wurden — 
auf Modelle zurückgreifen müssen, die im Rahmen theoretisch wesentlich 
engerer Theoriebildung entwickelt wurden. Die Übernahme eines solchen 
Beschreibungsapparates bedeutet nicht, daß die Voraussetzungen, An
sprüche, Implikationen usw. dieser Theorie übernommen werden; die In
terpretation  der mit Hilfe dieses Apparates gewonnenen Ergebnisse wird 
im Rahmen des oben skizzierten theoretischen Ansatzes vorgenommen, 
im Bewußtsein, daß dieses Vorgehen nur als “Notlösung” zu legitimieren 
ist.

Weitere Schwerpunkte der sprachlichen Analyse werden sein:

d) die Fähigkeit, sprachliche Mittel in Handlungsstrategien umzusetzen, 
z.B. Anrede, Bitte, Frage, Begründung, Erklärung u.a.
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e) die Fähigkeit, Bedeutung zu überm itteln tro tz  sprachlicher Insuffizienz; 
hier werden besonders die sprachlichen Äußerungen zu untersuchen 
sein, in denen grammatische Relationen nicht mehr erkennbar sind und 
zwar unter dem Aspekt, inwieweit sie unter den konkreten Situations
bedingungen und Handlungsabläufen fähig sind, Bedeutung zu über
mitteln

f) die Fähigkeit, außerverbales Handeln einzusetzen, um die Übermittlung 
von Bedeutung zu unterstützen, zu modifizieren oder zu revidieren.

Hierbei geht es auch darum, festzustellen, inwieweit außersprachliches 
Handeln unabdingbar ist, um Sprachproduktion für den Kom m unikations
partner verstehbar zu machen, d.h. inwieweit es die Verständigung erst 
ermöglicht. Außerdem soll untersucht werden, in welchen K ontexten 
außersprachliches Handeln sprachliches Handeln ersetzt bzw. ersetzen 
kann.

6.3. Vergleich zwischen den Probanden

Die Ergebnisse der Analyse in den vorstehenden Bereichen sind zunächst 
für jeden Probanden, im weiteren für jede der Probandengruppen zusammen
zufassen. Die Ergebnisse für die beiden Gruppen der ausländischen Arbeit
nehmer sind m iteinander zu kontrastieren und auf Gemeinsamkeiten und 
(regelhafte) Unterschiede hin auszuwerten.

Die zu den einzelnen Indikatoren erm ittelten Daten werden aufbereitet 
und durch statistische Maßzahlen zusammengefaßt.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten im sprachlichen und kommunikativen 
Handeln sind einmal innerhalb einer Ausländergruppe festzustellen und 
zu erklären, zum anderen im Vergleich zwischen beiden Gruppen.

Für die Erklärung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden wird man 
sich mit in der Forschung bereits vorhandenen Erklärungsmodellen aus
einandersetzen müssen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede können 
danach erklärt werden als bedingt durch

1. ähnliche oder unterschiedliche Sozialisationsbedingungen im Herkunfts
land, und
ähnliche oder unterschiedliche Aufenthaltsbedingungen in der BRD;

2. ähnlich oder unterschiedlich strukturierte Kommunikationssituationen, 
in denen sprachlich-kommunikatives Handeln erhoben wurde;

3. ähnliche oder unterschiedliche Sprachlernbedingungen in der BRD be
sonders am Arbeitsplatz; hierzu gehören die Kontaktm öglichkeiten 
im Deutschen;

4. verschiedene Sprachvarianten des Deutschen, die die Probanden während 
ihres A ufenthalts in der BRD kennenlernten. Eine große Rolle werden
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dabei die Sprachvarianten spielen, die die Deutschen, besonders die 
deutschen Arbeitskollegen den Probanden gegenüber benutzen, also der 
sogenannte foreigner talk und ähnliche Varietäten;

5. kulturelle und sprachliche Interferenzen aus dem Türkischen bzw. 
Griechischen;

6. Pidginisierungstendenzen: Unter Einbezug der soziokulturellen Be
dingungen, die für die Entstehung eines Pidgin wesentlich sind, ist die 
Frage zu erörtern, inwieweit es sich bei den festgestellten Gemeinsam
keiten um  Pidginisierungen handeln kann;

7. die besondere S truktur der deutschen Sprache, d.h. spezifische Charak
teristika des Deutschen, die jedem Deutschlerner Probleme bereiten, 
unabhängig von seiner jeweiligen Ausgangssprache (z.B. Kasus- und 
Artikelgebrauch, W ortstellung usw.).

Im Rahmen zum indest der hier skizzierten Erklärungsmöglichkeiten für 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im sprachlichen und kommunikativen 
Handeln der Probanden ist jedes im Handeln der Probanden festgestellte 
Charakteristikum  zu prüfen und zu interpretieren; gegebenenfalls werden 
weitere Erklärungsmöglichkeiten herangezogen werden müssen.

Interessant wird die Prüfung im Rahmen der unter 4. und 6. aufgeführten 
Erklärungsmodelle sein (foreigner-talk und Pidginisierungstendenzen), 
da es hier um  universale Erscheinungen geht.
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ULRICH ENGEL

Deutsch-serbokroatische kontrastive Grammatik (DSKKG)

0. Im Februar 1978 schloß das Institu t für deutsche Sprache m it der 
jugoslawischen Universität Novi Sad (die hier zugleich stellvertretend
für die Universitäten Belgrad, Sarajevo und Zagreb handelte) eine Verein
barung ab, nach der im Laufe von vier Jahren gemeinsam eine deutsch
serbokroatische kontrastive Grammatik erarbeitet werden soll. Die ersten 
Kontakte in dieser Frage lagen damals freilich schon fast ein Jahrzehnt 
zurück.

1. Die Anfänge der DSKKG

Pavica M r a z o v i c von der Universität Novi Sad hielt sich Ende der 
sechziger Jahre wegen eines lexikographischen Projekts im Institu t für 
deutsche Sprache auf. In jener Zeit nahmen im Institu t selbst die Pläne 
zu einer ersten kontrastiven Grammatik (deutsch-französisch) konkrete 
Gestalt an. Wenig später schlug Pavica Mrazovic dem Institu t für deutsche 
Sprache die gemeinsame Erarbeitung einer deutsch-serbokroatischen 
kontrastiven Grammatik vor. Neuartig an diesem Vorschlag war die V or
stellung einer echten bilateralen Zusammenarbeit, die für jede Seite an
teilige Belastungen vorsah.

Nach weiteren Gesprächen erstellte Ulrich Engel, damaliger D irektor des 
IdS und Leiter der Abteilung Kontrastive Linguistik, auf Anregung der 
jugoslawischen Partner Ende 1972 den Plan einer DSKKG. Dieser Plan 
wurde später mehrfach geringfügig m odifiziert und liegt auch der Verein
barung vom Februar 1978 zu Grunde.

In den folgenden Jahren wurden M itarbeiter an den Universitäten Belgrad, 
Novi Sad, Osijek, Sarajevo, Zadar und Zagreb für die M itarbeit gewonnen. 
Jugoslawische M itarbeiter m achten sich in Studienaufenthalten m it der 
Gram m atikkonzeption und den Forschungsmöglichkeiten vertraut. Ulrich 
Engel traf sich regelmäßig mit den jugoslawischen Kollegen zu Arbeitsge
sprächen und Informationsaustausch.

1975/76 entschloß sich Rudolf Filipovic, Zagreb, in dem Zagreb Five 
Language Contrastive Project den serbokroatisch-deutschen Teil nicht 
selbst zu bearbeiten; er wird seitdem durch die DSKKG vertreten.

Von Anfanf an bewies das Kultur- und Inform ationszentrum  der Bundes
republik Deutschland in Belgrad (Leiter bis 1976: Hans-Otto Broecker,
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ab 1976: Dr. H ubert Hohl) sein Interesse an dem Unternehmen. Es 
fungierte als Gastgeber für gemeinsame Sitzungen und übernahm Kosten 
für deutsche M itarbeiter. Es ist fraglich, ob das Projekt die “ Durststrecke” 
bis 1978 ohne die ständige Unterstützung des Kultur- und Inform ations
zentrum s Belgrad überstanden hätte.

2. Zielgruppe der DSKKG

Das Forschungsunternehm en hat sich am vorliegenden Bedarf zu orien
tieren. Man hat davon auszugehen, daß in Jugoslawien, und zwar in nahe
zu allen Schichten der Bevölkerung, eine erhebliche Nachfrage nach Deutsch
kursen besteht; der Bedarf an Serbokroatischkursen in Deutschland ist 
vergleichsweise gering, kann aber wahrscheinlich gesteigert werden. Diese 
Situation m acht deutlich, daß das Unternehmen vor allem der Optim ie
rung des D eutschunterrichts dienen soll. Adressaten der DSKKG sind 
somit Lehrer an Sekundarschulen, Deutschstudenten, Deutschdozenten 
an Hochschulen und Lehrbuchautoren, und zwar in beiden Ländern. Zu 
den Adressaten gehören n icht Schüler irgendwelcher Stufe; es wird sich 
also bei der DSKKG nicht um eine Lerngrammatik handeln.

3. Form  der DSKKG

Bei der geschilderten Adressatengruppe kann man eine vollständige oder 
partielle universitäre Ausbildung voraussetzen. Dies kann aber nach un
seren Erfahrungen nicht bedeuten, daß m it einer umfassenden linguisti
schen Ausbildung gerechnet werden kann. Die DSKKG wird sich auch aus 
diesem Grunde (weitere Gründe s. 5) nicht als formalisierte Grammatik 
präsentieren. Als wissenschaftliche Grammatik m it didaktischer Zielsetzung 
wird sie dem Leser systematische Beschreibungen auf Grund eines ent
sprechenden Kategoriensystems nicht ersparen können. Sie wird aber 
andererseits eine Beschreibungssprache verwenden, die so umgangssprach
lich wie möglich sein wird. Außerdem  sollen die angegebenen Regeln durch 
zahlreiche Beispiele belegt werden. Unser Ziel ist, eine für die genannten 
Adressaten lesbare Grammatik zu schreiben.

4. Konzeption der DSKKG

Die sorgsame Überprüfung vorliegender linguistischer Beschreibungsver
fahren sowie ausgearbeiteter kontrastiver Grammatiken ließ die an der 
V orbereitung der DSKKG Beteiligten zu der Überzeugung kommen, daß 
bestim m te m oderne linguistische Beschreibungsverfahren als theoretisch
m ethodische Grundlage weniger geeignet seien. Dies gilt vor allem für die
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generative Transform ationsgrammatik -  nicht nur, weil ihr hoher Form a
lisierungsgrad die Zugänglichkeit erschweren dürfte, sondern vielmehr weil 
ihr Kategoriensystem in hohem  und weitgehend unreflektiertem  Maße 
traditionell ist. Stattdessen wurde einer K onzeption der Vorzug gegeben, 
mit der auch im Unterrichtsbereich (Deutsch als Fremdsprache) schon 
positive Erfahrungen gemacht worden waren: der Dependenz-Verb-Gram
matik, wie sie seit Mitte der sechziger Jahre im Institut für deutsche Spra
che entwickelt worden war. Diese Theorie, die, autochthon entwickelt, 
viele Berührungspunkte m it der Leipziger Valenzgrammatik (Helbig u.a.) 
zeigt, aber verschiedene Schwächen dieser Konzeption zu vermeiden ver
sucht, hat mittlerweile im Sprachlehrbereich (Deutsch als Fremdsprache 
wie Deutsch als M uttersprache) verschiedentlich Eingang gefunden und 
ist auch zur Grundlage des neubearbeiteten Z ertifikats Deutsch als Frem d
sprache des deutschen Volkshochschulverbandes und des G oethe-Instituts 
geworden.

Die Dependenz-Verb-Grammatik (DVG) wird freilich nur den Hauptteil 
der DSKKG, die den Bereich vom Wort bis zum (komplexen) Satz um 
faßt, bestimmen. Die Phonetik (Phonologie, Prosodik) ist aus guten Grün
den schon immer eigene Wege gegangen. Und was die S trukturen jenseits 
der Satzgrenze betrifft (Textstruktur, kommunikative Konventionen), so 
hat die Forschung in dieser Hinsicht bislang noch kein allgemein gültiges 
und ohne weiteres anwendbares Verfahren erarbeitet; hier wird man sich 
also mit vorläufigen Lösungen zufrieden geben müssen.

Es versteht sich, daß in einer kontrastiven Grammatik die Bedeutungen 
soweit irgend möglich einbezogen werden; auf der anderen Seite zieht 
der Forschungsstand hier relativ enge Grenzen. Zur Kontrastierung auf 
Grund semantischer S trukturen sind zwar bisher schon zahlreiche A n
regungen gegeben w orden; ein in Details ausgearbeitetes und ohne wei
teres anwendbares Kontrastierungsverfahren liegt aber noch nicht vor.
Die DSKKG wird deshalb, durchaus gegen den Willen der M itarbeiter, 
im wesentlichen Teil eine m orphosyntaktische kontrastive Grammatik 
sein. Man soll auch dies nicht unterschätzen: Fremdsprachenerwerb 
besteht nun einmal zu einem wesentlichen Teil im Erwerb der zielsprach
lichen M orphostrukturen; wenn sie besser, vor allem leichter lernbar als 
bisher dargestellt werden, ist ein erheblicher F ortschritt erzielt.

Die Kontrastierung wird nach der geltenden Planung im wesentlichen 
so erfolgen, daß im Arbeitsplan festgelegte Teilbereiche zunächst jeweils 
für Ausgangs- und Zielsprache beschrieben werden und daß anschließend 
eine vergleichende Darstellung im gegebenen Bereich vorgenommen wird. 
Die kontrastive M ethode muß im einzelnen jedoch auch vom O bjektbe
reich abhängig gemacht werden; ein für beliebige Bereiche unterschieds-

60



los gültiges Kontrastierungsverfahren ist bislang noch nicht überzeugend 
dargelegt worden.

Die Kontrastierung wird sich im wesentlichen auf die Standardsprache 
des Deutschen bzw. des Serbokroatischen stützen; dabei sind die zwei 
Hauptvarianten des Serbokroatischen, wo Unterschiede vorliegen, zu 
berücksichtigen.

Der Arbeitsplan sieht im einzelnen folgende Teile vor:

1. Phonik

2. Wörter und Phrasen

3. Sätze

4. Texte

5. Kommunikative Konventionen

Die fünf Teile sind zum Teil sehr weitgehend untergliedert. Für alle Teil
abschnitte wurden im Arbeitsplan (derzeit gilt die Version vom 19.6.1978) 
sowohl Bearbeiter als verantwortliche Betreuer festgelegt.

Es versteht sich von selbst, daß bei der Erstellung der DSKKG alle im 
Institu t bisher gewonnenen einschlägigen Erfahrungen berücksichtigt 
werden. Dabei ist an Forschungsergebnisse sowohl aus den generellen 
Untersuchungen zur deutschen Grammatik als auch aus den früheren 
kontrastiven Projekten zu denken. In diesem Zusammenhang seien vor 
allem die deutsch-französische, die deutsch-japanische, die deutsch
spanische Grammatik genannt, von denen die zwei letzteren auf ähnlichen 
theoretischen Konzepten beruhen.

5. Organisation

Die Leitung des Projekts DSKKG obliegt seit Februar 1978 einem fünf
köpfigen Gremium, dem ein V ertreter des IdS (Engel) und je  ein Vertre
ter der beteiligten Universitäten Belgrad (Djukanovic), Novi Sad 
(Mrazovii), Sarajevo (Popadic) und Zagreb (Zepic) angehören. Beschlüsse 
werden einvernehmlich gefaßt. Die schon erwähnte fördernde, teils auch 
moderierende Funktion des Kultur- und Inform ationszentrum s Belgrad 
ist wiederum hervorzuheben.

6. Mitarbeiter des DSKKG

Im Institu t für deutsche Sprache ist neben dem Projektleiter (Engel) seit 
1.6.1978 Gerhard Jakob tätig. Er hat nicht nur, neben dem Projektleiter,
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verschiedene Koordinierungsaufgaben wahrzunehmen, sondern wird 
auch den Bereich der Textstrukturen selbständig bearbeiten.

Außerdem haben M itarbeiter der Universitäten Belgrad, Novi Sad, Osijek, 
Sarajevo, Zadar, Zagreb genau umrissene Einzelaufgaben übernommen.

7. Zeitplanung

Die linguistischen Vorarbeiten zu der DSKKG werden Ende 1979 ab
geschlossen vorliegen. Ein Teil dieser Monographien soll in eine:' gesonder
ten Reihe veröffentlicht werden.

In den Jahren 1980 und 1981 wird von einem noch festzulegenden Re
daktionsteam das druckfertige M anuskript der DSKKG erstellt.

Zur Zeit liegen druckfertig vor eine sem antosyntaktische kontrastive 
Darstellung der Verben des Gebens (Pavao Mikic) und eine kontrastive 
Darstellung der W ortstellungen in beiden Sprachen (Pavica Mrazovic); 
Ende 1979 werden weitere Monographien abgeschlossen sein.

8. Finanzielles

Die auf deutscher Seite im Projekt DSKKG entstehenden Kosten werden 
in wesentlichen Teilen seit 1.1.1978 von der Stiftung Volkswagenwerk 
getragen. Einen Teil der auf jugoslawischer Seite entstehenden Kosten 
übernehmen die beteiligten Universitäten. Darüberhinaus leistet das Kul
tur- und Inform ationszentrum  der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad 
für das Projekt DSKKG unschätzbare und unabdingbare organisatorische 
und auch finanzielle Hilfe.

Außerdem ist die tatkräftige Hilfe des Deutschen Akademischen Aus
tauschdienstes bei der Ermöglichung von Studienaufenthalten jugosla
wischer Wissenschaftler hervorzuheben.
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ULRICH ENGEL

Deutsch-rumänische kontrastive Grammatik (DRKG)

0. Die Arbeiten zur DRKG w urden im wesentlichen 1977 begonnen. 
Grundlage dafür bildet eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem IdS 
und der Universität Bukarest, die am 1. April 1977 in Kraft trat. Feder
führend ist für die Universität Bukarest der dortige Lehrstuhl für Germa
nistik; der Inhaber dieses Lehrstuhls, Professor Dr. Mihai IsbÜpescu, ist 
auch zuständig für die rumänischen M itarbeiter an den Universitäten 
H erm annstadt (Sibiu), Jassy (Ia^i), Klausenburg (Cluj), K ronstadt (Bra^ov), 
Oradea und Temesvar (Timisoara).

1. Vorgeschichte

1974/75 regte Mihai IsbS^escu die gemeinsame Erarbeitung einer deutsch
rumänischen kontrastiven Grammatik an. Es wurde ein gemeinsamer Plan 
der DRKG erarbeitet; auf ihn bezieht sich die Vereinbarung vom 1. April 
1977.

Ulrich Engel war 1975, 1977 und 1978 zu etwa zehntägigen Aufenthalten 
in Rumänien und besprach m it den rumänischen Kollegen Einzelheiten 
des geplanten Projekts. 1977 wurde er dabei von Klaus Steinke, der da
mals M itarbeiter an der DRKG war, begleitet.

2. Zielgruppe der DRKG

In Rumänien besteht eine erhebliche Nachfrage nach D eutschunterricht; 
er wird gestützt durch die immer noch relativ starke deutschsprachige 
Volksgruppe. Da ein um gekehrter Bedarf nur in geringerem Ausmaß 
festzustellen ist, wird die DRKG hauptsächlich dem Ziel zu dienen haben, 
den D eutschunterricht für Rum änen zu optimieren. Adressaten sind 
Lehrer an Sekundarschulen, D eutschstudenten, Deutschdozenten an 
Hochschulen sowie Lehrbuchautoren.

3. Form der DRKG

Die endgültige Kontrastierung wird sich nicht auf erhebliche linguistische 
Vorkenntnisse stützen dürfen. Dies bedeutet nicht nur, daß von einer 
formalisierten Darstellung im ganzen abgesehen werden muß. Vielmehr 
muß die Beschreibungssprache insgesamt gemeinverständlich und durch
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viele Beispiele gestützt sein. A uf schulgrammatische Voraussetzungen 
kann man sich dabei schon deshalb nur sehr bedingt stützen, weil die 
traditionellen Terminologien in beiden Sprachen erheblich verschieden 
sind.

4. Konzeption der DRKG

Nach eingehender Prüfung kamen die am Projekt Beteiligten zu dem Schluß, 
daß die generative Grammatik für die Kontrastierung der beiden Sprachen 
weniger geeignet sei, nicht nur wegen ihres hohen Formalisierungsgrades, 
sondern auch weil sie nicht für die Beschreibung des Deutschen entwickelt 
wurde und bestim m te spezifische Probleme der deutschen Sprache gerade 
bei generativen Darstellungen erhebliche Probleme verursachen. Eine voll
ständige generative Transform ationsgrammatik der deutschen Sprache 
existiert zudem derzeit noch nicht, und es wird von Kennern bezweifelt, 
daß sie überhaupt jemals geschrieben werden kann. Selbst wenn man 
diese Skepsis nicht teilt, ist unbestreitbar, daß ein erheblicher Teil der 
Vorarbeiten für eine generative deutsche Grammatik noch zu leisten wäre. 
Auf der anderen Seite gibt es gewisse neuere Verfahren, die sich im Hin
blick auf die deutsche Sprache als leistungsfähiger erwiesen und auch schon 
wesentliche Teilbeschreibungen erbracht haben. Hier ist vor allem an die 
Dependenz-Verb-Grammatik (DVG) zu denken, die im Bereich der Valenz 
der Hauptwortklassen neuartige Einblicke eröffnet hat und auch die W ort
stellungsforschung ein erhebliches Stück w eiter gebracht hat. Diese Gram
m atiktheorie soll deshalb nach der Ansicht der am Projekt Beteiligten als 
Grundlage für den Hauptteil der A rbeit, die Syntax, dienen. Für Text
strukturen und den gesamten pragmatischen Bereich müssen allerdings 
noch eigene Konzeptionen erarbeitet werden.

Im Rahmen des Möglichen wird die DRKG die semantischen Aspekte 
einbeziehen. Angesichts des Forschungsstandes em pfiehlt es sich aller
dings, gerade in dieser Hinsicht die Erwartungen nicht zu hoch zu schrau
ben.

Für eine erste Phase sind linguistische Vorarbeiten zu Teilbereichen vor
gesehen. Dabei müssen in vielen Fällen zuerst Einzelbeschreibungen, 
namentlich für die rumänische Sprache, erstellt werden, ehe die eigent
liche Kontrastierung in Angriff genommen werden kann. Ein Teil dieser 
Vorarbeiten soll publiziert werden.
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Der Arbeitsplan sieht folgende Teile vor:

1. Allgemeines (grammatisches Beschreibungsverfahren, depen- 
denztheoretische Grundbegriffe, Terminologie)

2. Phonik (segmental und suprasegmental)

3. Wortklassen (Definition, Flexion)

4. W ortbildung

5. Phrasen

6. Der einfache Verbalsatz

7. Der komplexe Satz

8. T extstrukturen, Textsorten, Sprechakte

9. Verschiedenes zur Inhaltssyntax (Zeit, Negation, Kom paration, 
Hervorhebung, Abschwächung, M odalität, Aspekt u.a.)

Es ist ferner ein deutsch-rumänisches Valenzlexikon geplant, das von 
Frau Emilia Savin u.a. erarbeitet wird und im wesentlichen auf U. Engel/
H. Schumacher: Kleines Valenzlexikon deutscher Verben, Tübingen 
^1978 beruht.

Die bisher in anderen kontrastiven Projekten des IdS gem achten Erfahrun
gen werden selbstverständlich bei der Erstellung der DRKG berücksichtigt 
werden.

5. Organisation und Mitarbeiter

Die organisatorische Leitung des Projekts liegt in den Händen von Mihai 
IsbSjescu, während Ulrich Engel für die wissenschaftliche Betreuung zu
ständig ist. Dies erfordert ständige Kontaktnahm en. Sie werden ermöglicht 
einerseits durch Besuche der deutschen M itarbeiter in Rumänien, zum 
anderen durch Studienaufenthalte der rumänischen M itarbeiter in Mann
heim (wobei das IdS seine Verm ittlerdienste zur Verfügung stellt), schließ
lich auf schriftlichem Wege.

Hauptamtlich war vom Herbst 1977 bis 31.3.1978 Herr Dr. Klaus Steinke 
als V ertreter des Instituts im Projekt tätig. Es war nach seinem Ausschei
den zunächst schwierig, einen neuen M itarbeiter zu finden. Seit 1.1.1979 
ist Frau Nathalie Roth im IdS für die DRKG zuständig.

An den genannten rumänischen Universitäten sind insgesamt etwa 25 
M itarbeiter für das Projekt tätig.
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6. Zeitplanung

Die linguistischen Vorarbeiten zur DRKG werden Ende 1979 in Rohfassung 
vorliegen. Für Überarbeitungen, die vor allem einer Homogenisierung 
dienen sollen, ist das Jahr 1980 vorgesehen. Im Jahr 1981 wird ein klei
nes Redaktionsteam  die druckfertige Version der DRKG erstellen.

Einige linguistische Vorarbeiten werden im Laufe des Jahres 1979 abge
schlossen werden. Dies gilt vor allem für das kontrastive Valenzlexikon, 
das zur Publikation vorgesehen ist.

7. Finanzielles

Die auf deutscher Seite im Projekt DRKG entstehenden Kosten werden 
zu einem erheblichen Teil vom Auswärtigen Amt getragen. Einen Teil 
der Kosten, die für die rumänischen M itarbeiter sowie anläßlich von Be
suchen der deutschen M itarbeiter entstehen, übernim m t das rumänische 
Unterrichtsministerium. Außerdem ist die tatkräftig  Hilfe des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes bei der Ermöglichung von Studienauf
enthalten rumänischer Wissenschaftler hervorzuheben.
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RUDOLF SCHULTE-PELKUM

Semantische Kontrastierung auf morphosyntaktischer Basis

Bevor ich zum eigentlichen Thema meines Kurzreferats komme, m öchte 
ich einen kurzen Gesamtüberblick über unser Projekt geben.

Arbeitstechnisch ist die deutsch-japanische kontrastive Grammatik, von der 
ich hier berichten will, in drei H auptabschnitte eingeteilt. Und zwar erstens 
die Erstellung je einer M orphosyntax für das Japanische und für das Deut
sche, zweitens die typologische Kontrastierung dieser M orphosyntaxen 
und drittens die semantische Kontrastierung auf m orphosyntaktischer 
Basis. Die Erstellung einer M orphosyntax für das Japanische und für das 
Deutsche war notwendig, um eine gemeinsame Vergleichsbasis zu erhalten. 
Die deutsche M orphosyntax ist abgeschlossen, und es wird zur Zeit an der 
Endredaktion gearbeitet.

Die Arbeit an der japanischen M orphosyntax hat sich verzögert, da der 
betreffende M itarbeiter im Rahmen des Kooperationsabkom m ens mit 
unserem Partnerinstitut nach Japan entsandt wurde. Zur Zeit liegen drei 
Kapitel vor, von den übrigen fünf Kapitel gibt es Teilausarbeitungen. Wir 
hoffen, daß bis Sommer eine Rohfassung vorliegt.

Die M orphosyntax beruht letzten Endes auf einem einzigen theoretischen 
Begriff, nämlich dem der Zuordnung. Wir beschränken uns auf die Beschrei
bung von Oberflächenstrukturen. Als Beispiel sei folgende NP genannt:

die für mich ziemlich fragliche Annahm e

nDj a2P pD2 a2^1 n^2 ^

Unsere Analyse finden Sie unter dem Beispiel. Die G roßbuchstaben stehen 
für Wortklassen, die kleinen Buchstaben bezeichnen die Art der Zuordnung, 
die Subkripte dienen zur Unterscheidung von verschiedenen Elementen 
der gleichen Kategorie. nD^ bedeutet, daß die der Wortklasse D angehört, 
die Artikelwörter, Personalpronomen und Pronomen wie etwas oder 
nichts umfaßt, und durch n wird ausgedrückt, daß die dem Nomen 
A nnahm e  zugeordnet ist. Die Präpositionalphrase fü r mich, die in der 
Analyse durch a2P pD2 symbolisiert wird, besteht aus dem adpräposi- 
tionalem mich  und der Präposition für, und sie ist wiederum dem Ad
jektiv fraglich zugeordnet. Gleichzeitig ist diesem Adjektiv fraglich 
das Adjektiv ziemlich  zugeordnet. Fraglich wird dem Nomen A nnahm e  
zugeordnet, ln diesem K ontext steht vor N kein Zuordnungssymbol,
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was bedeutet, daß der Zuordnungsprozeß hier abgeschlossen ist.
Man könnte die eben beschriebene Zuordnungsrelation auch mit Pfeilen 
folgendermaßen darstellen:

die f Ü£ m i^b ziemlich fragliche A nnahm e

Das hier vorgestellte Grammatikmodell ist sowohl mit einem depen- 
denziellen als auch m it einem konstituenziellen Modell schwach äqui
valent.

An dem zweiten H auptabschnitt der Grammatik, der typologischen 
Kontrastierung, wird zur Zeit gearbeitet, und zwar an dem Verb- und 
dem Adjektivkapitel. Wir hoffen, bis zum Herbst die erste Fassung der 
Typologie vorlegen zu können. Die Beschreibungssprache dieser Fassung 
wird übrigens Japanisch sein. Eine deutsche Version wird folgen.

Ich komme jetzt zum dritten  Teil, der semantischen Kontrastierung auf 
m orphosyntaktischer Basis. Hierbei werden bestim m te Oberflächen
strukturen der einen Sprache ausgewählt und danach ein repräsentatives 
Korpus zusammengestellt, in dem die betreffenden Strukturen realisiert 
sind. Nach der Zusammenstellung des Beispielmaterials kann man die 
Beispiele direkt als ungeordnetes Korpus in die andere Sprache über
setzen und dann den Versuch unternehm en, die Ausgangsbeispiele von 
den Übersetzungsstrukturen her zu ordnen, denn erfahrungsgemäß 
erhält man bei diesem Prozeß für eine Ausgangsstruktur fast immer meh
rere Übersetzungsstrukturen, was schematisch dargestellt folgender
maßen aussieht:



Man kann aber auch nach der Zusammenstellung des Beispielmaterials in 
L j zunächst Subklassen bilden, ehe man übersetzt. Wir gehen bei unserer 
Arbeit diesen zweiten Weg und bilden zunächst nach m orphosyntaktischen 
Kriterien Subklassen, welche nur im Bedarfsfall nochmals in semantisch 
m otivierte Subklassen unterteilt werden. Für diese semantische Unter
teilung braucht man eigentlich eine logische Metasprache, man kann sich 
generell aber auch mit natürlichsprachlichen Paraphrasen behelfen.

Das Ziel der Subklassenbildung ist es, in Bezug auf die S trukturen der 
Übersetzungsentsprechnungen gewisse Voraussagen machen zu können.
Die Ubersetzungsrelation zur Ausgangsstruktur sieht nach einer Vorord
nung in L j folgendermaßen aus:

Die wichtigsten bei der Übersetzung zu berücksichtigenden Parameter 
sind folgende:

1. größtmögliche semantische Äquivalenz

2. nach Möglichkeit strukturelle Entsprechung

3. Berücksichtigung der Gebrauchsnorm

4. Berücksichtigung der Stilebene

Je nach der in Frage kommenden Kom m unikationssituation sind diese 
Parameter unterschiedlich zu gewichten. So tritt zum Beispiel die For
derung nach größtmöglicher semantischer Äquivalenz, die normaler
weise an erster Stelle steht, bei Grußformelen hinter der Gebrauchs
norm zurück.

Für die objektive Beurteilung der Adäquatheit der Übersetzungsent
sprechungen ist ebenso wie für die Beurteilung der innersprachlichen
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Paraphrasen ein exaktes Begriffssystem erforderlich. Wir können nur für 
einzelne Teilgebiete ein solches Begriffssystem ansatzweise ausarbeiten 
oder auf Vorarbeiten zurückgreifen. Hauptsächlich geschieht diese Beur
teilung durch die Intuition und die zweisprachige Kompetenz des jeweili
gen Bearbeiters. Die Gefahr einer eigenwilligen Interpretation wird dadurch 
vermindert, daß alle Ergebnisse in der Gruppe ausführlich diskutiert werden.

Wie das Ergebnis einer semantischen Kontrastierung auf m orphosyntakti- 
scher Basis aussehen kann, sei anhand eines konkreten Beispiels gezeigt.

Als Ausgangsstruktur werden adverbale Präpositionalphrasen m it in 
genommen. Dieser Ausgangsstruktur stehen sieben Übersetzungsstrukturen 
gegenüber:

1. X + KP (Kasuspartikel)

2. X + fakultatives Relationsnomen

3. X + vV (adverbales Verb)

4. X + vA (adverbales Adjektiv)

5. X + 0

6. X + andere Postposition als KP

7. X + nV (adnominales Verb)

Von der typologischen Verschiedenheit des Deutschen und Japanischen 
her ist zu erwarten, daß in vielen Fällen einer Präposition des Deutschen 
eine Postposition (KP) im Japanischen entspricht. Das Ergebnis der Unter
suchung bestätigt diese Erwartung. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den Präpositionen und den Kasuspartikeln aber ist, daß den Präpositionen 
primär eine semantische Funktion und erst in zweiter Linie eine syntak
tische Funktion zukom m t, was zumindest für einen Teil der Kasuspartikel 
genau umgekehrt ist. Weiterhin ist interessant, daß in gewissen Fällen im 
Japanischen ein adverbales Verb oder Adjektiv der deutschen Präposition 
entspricht, was man dann leichter erklären kann, wenn man den Präpo
sitionen abstrakte Prädikate in der T iefenstruktur zugrunde legt. Es gibt 
auch Fälle, wo die Übersetzung weder eine semantische, noch eine syn
taktische Entsprechung für in aufweist. Typische Beispiele hierfür sind 
die deutschen Funktionsverbgefüge des Typs: in Erscheinung treten.
Diese Fälle sind in der Übersicht mit 0 bezeichnet.

Die Kontrastierung, wie ich sie bis je tzt beschrieben habe, geschieht uni- 
direktional. Eigentlich müßte das Ergebnis dieser unidirektionalen Unter
suchung auch wieder in um gekehrter Richtung kontrastiert werden. Dabei 
erhielte man aber wiederum zwangsläufig eine Auffächerung der S trukturen
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in der ursprünglichen Ausgangssprache. Diese müßten in einem neuen 
Durchgang wieder als Ausgangsstrukturen genommen und übersetzt wer
den, und dieser Prozeß müßte solange fortgesetzt werden, bis auf beiden 
Seiten keine neuen Strukturen als Übersetzungsentsprechungen m ehr auf- 
treten. Obwohl das Ergebnis für linguistische Zwecke möglicherweise 
interessant sein könnte, wäre es didaktisch kaum verwendbar. Aus diesem 
Grund beschränken wir uns darauf, festzustellen, ob die Ausgangsstruktur 
und eine bestim m te Übersetzungsstruktur im Verhältnis der Inklusion 
zueinander stehen, oder ob sie einen gemeinsamen D urchschnitt haben, 
was nach den bisherigen Ergebnissen der Normalfall zu sein scheint.

Erlauben Sie mir zum Abschluß noch einige Überlegungen über den didak
tischen Wert dieses Teils unserer Arbeit. Wir versuchen hierm it klarzu
machen, unter welchen Bedingungen eine bestim m te Ausgangsstruktur 
m it der S truktur A und unter welchen Bedingungen sie m it der S truktur B 
übersetzt wird. Wenn man noch dazu Angaben über die Prohabilität des 
Auftretens bestim m ter Übersetzungsstrukturen machen kann, werden 
die Übersetzungsstrukturen auch für einen Lernenden überschaubar.

Da wir von m orphosyntaktischen Strukturen ausgehen, liegt der besondere 
Wert dieser Arbeit für einen Lernenden in der Förderung der rekognitiven 
Fähigkeiten. Zur Förderung der produktiven Fähigkeiten müßte man eigent
lich von einer semantischen oder onomasiologischen Basis ausgehen. Im 
allgemeinen aber identifizieren viele Sprecher - und hier besonders An
fänger - das, was sie in einer Fremdsprache ausdrücken wollen, zunächst 
m it S trukturen ihrer M uttersprache, so daß in diesem Fall dieser Teil 
unserer Grammatik auch für die Entwicklung der produktiven Fähigkeiten 
von Bedeutung ist.

71


		2013-08-07T11:25:50+0200
	Preflight Ticket Signature




