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Abstract

Für die Kodierung interpropositionaler semantischer Relationen wie Additivität, 
Adversativität, Kausalität etc. steht im Deutschen wie in vielen anderen Sprachen 
ein reichhaltiges Inventar von Konnektoren unterschiedlicher syntaktischer Kate-
gorien zur Verfügung. Einige semantische Relationen müssen jedoch nicht explizit 
kodiert werden, da sie auf der Basis übereinzelsprachlicher Erwartungen an „nor-
male“ Sachverhaltszusammenhänge aus dem Kontext erschließbar sind. Ob diese 
Relationen dann auch von Schreibern ausbuchstabiert werden, ist einzelsprach- 
spezifisch unterschiedlich. Der Beitrag untersucht vor diesem Hintergrund die 
Kodierung interpropositionaler Relationen bei Lernern des Deutschen als Fremd-
sprache. Die Analyse eines Lernerkorpus mit Essays fortgeschrittener Deutsch- 
lerner aus Schweden, China und Weißrussland (KobaltDaF-Korpus) und eines 
muttersprachlichen Kontrollkorpus zeigt, dass Lerner von den Mustern der Mut-
tersprachler quantitativ und qualitativ abweichen. Der Beitrag beschreibt diese 
Abweichungen und diskutiert mögliche Erklärungen.

1 Gegenstand und Ziel: Konnexion als Lernproblem

Die sprachliche Explizienmg von Zusammenhängen zwischen Sachverhalten 
scheint geradezu ein Herzensanliegen von DaF-didaktischen Materialien, die 
hier gern ontologisch geordnete Listen anführen. Lernerdaten zeigen Abwei-
chungen von diesem Explizithcitsideal. Am Beispiel eines Lernerkorpus mit 
Daten von fortgeschrittenen schwedischen, weißrussischen und chinesischen 
Lernern werden im Folgenden quantitative und qualitative Unterschiede in 
der Konnektorenverwendung beschrieben.

Abschnitt 1 gibt eine Gegenstandsbestimmung und erläutert die für die 
Analyse zugrunde gelegte semantische und syntaktische Klassifikation. Ab-
schnitt 2 zeigt Möglichkeiten und Grenzen impliziter Konnexion. Präsenta-
tion und Diskussion der Korpusdaten erfolgt in Abschnitt 3. In Abschnitt 
4 werden Erklärungsmöglichkeiten für die Ergebnisse diskutiert und in Ab-
schnitt 5 ein Fazit geboten.

Erschienen in: d'Avis, Franz/Lohnstein, Horst (Hrsg.): Normalität in der Sprache. - 
Hamburg: Buske, 2016. S. 37-64. (Linguistische Berichte - Sonderhefte 22)
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2 Formen der Konnexion: das Kategorieninventar der Analyse

Konnexion wird hier mit Fabricius-Hansen (2000: 331) in einem weiten 
Sinne als „Relationen zwischen Satzinhalten [...] , die Textkohärenz stiften 
bzw. sich u.a. wegen der Forderung nach Textkohärenz erschließen lassenu 
verstanden. Konnexion kann durch unterschiedliche Ausdrücke mit kon-
nexionsstiftender Funktion kodiert werden (explizite Konnexion) oder an 
der sprachlichen Oberfläche unausgedrückt bleiben, durch den Leser aber 
aufgrund bestimmter sprachlicher Hinweise und übereinzelsprachlicher In-
terpretationsprinzipien. auf die noch zurückzukommen ist, als spezifischer 
inhaltlicher Zusammenhang zwischen zwei Propositionen inferiert werden 
(implizite Konnexion). Konnexion bildet als semantisch-syntaktisches Ver-
fahren eine zentrale Schnittstelle zwischen der Ebene der Satzsyntax und 
-Semantik und der Ebene der Diskursorganisation. Die konnexionsstiftenden 
Ausdrücke werden als Konnektoren oder Konnektive (connectives) bezeich-
net. mit unterschiedlich weiter Ausdehnung auf einzelne Wortklassen.

( 1) a. Weil es so stark regnete, kam es zu Überschwemmungen.
b. Es regnete stark, sodass/weshalb es zu Überschwemmungen 

kam.

c. Es kam zu Überschwemmungen, denn es hatte stark geregnet.
d. Es kam zu Überschwemmungen, es hatte nämlich stark geregnet.
e. Es hatte stark geregnet, deshalb kam es zu Überschwemmungen.
f. Wegen/aufgrund starker Regenfälle kam es zu Überschwem-

mungen.

g. Ein Damm wurde gebaut, um Überschwemmungen zu verhindern.
h. Der Grund für die Überschwemmungen sind starke Regenfälle.
i. Starke Regenfälle führten zu Überschwemmungen.
j. Durch den Regen aufgeweicht, brach der Damm.
k. Es regnete wochenlang. Die Flüsse traten über die Ufer.

Bei den in den Beispielen a-e hervorgehobenen Einheiten handelt es sich 
um subordinierende und koordinierende Konjunktionen sowie Konjunktio- 
naladverbien. Ihre Funktion ist ausschließlich die eines Ausdrucks interpro- 
positionaler Relationen, also die Explizierung von Konnexion. Sie bilden 
den kanonischen Kern aller Darstellungen der Konnexion. Präpositionen 
(f) und die Infinitivpartikeln um, statt, ohne, außer (g) werden z. B. im 
Handbuch der Konnektoren (Breindl/Volodina/Waßner 2014) mit dem Ar-
gument, dass sie keine finiten Sätze verknüpfen, nicht berücksichtigt, im
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Textkapitel der Duden-Grammatik (Duden 2005) dagegen zu den Konnek-
toren gezählt. Ausdrücke des Nennwortschatzes (h, i) wie Grund, Folge, 
Gegensatz, Einwand oder resultieren in, führen zu, folgen auf, im Gegen-
satz stehen zu etc. können Konnexionen lexikalisiert zum Ausdruck brin-
gen; aus sprachgeschichtlicher Perspektive sind sie Quellen für Prozesse 
der Grammatikalisierung zu Konnektoren (vgl. etwa die etymologisch noch 
recht transparenten Konnektoren weil (<  mhd. diu wüe), falls, trotzdem, in-
folgedessen). v. Polenz stellt sie in seiner Satzsemantik den Konnektoren des 
Kernbereichs zur Seite (v. Polenz 1988). fremdsprachendidaktische Gram-
matiken und Lehrmaterialien pflegen ebenfalls die Praxis der Zusammen-
stellung umfangreicher Listen von grammatischen und lexikalischen Mitteln 
zum Ausdruck von Konnexionen (vgl. exemplarisch Graefen/Moll 2011).

Die theoretische Grundlage für die Datenauswertung in diesem Bei-
trag bildet das Konnektorenkonzept des Handbuchs der deutschen Kon-
nektoren (HDK-1 =  Pasch/Brauße/Breindl/  Waßner 2003 und HDK-2 =  
Breindl/Volodina/Waßner 2014). Konnektoren sind im HDK über einen 
Merkmalsatz definiert. Sie

(M l) sind nicht flektierbar;

(M2) vergeben keine Kasusmerkmale an ihre syntaktische Umgebung;

(M3) sind semantisch zweistellig (d. h. die Bedeutung eines Konnektors 
ist eine spezifische zweistellige Relation);

(M4) haben propositionale Argumente (d. h. die Argumente der Be-
deutung eines Konnektors sind propositionale Strukturen);

(M5) ihre Argumentausdrücke sind potentiell Satzstrukturen (d. h.
die Konnekte, die Ausdrücke für die Argumente eines Konnektors, 
müssen Satzstrukturen sein können).

(HDK-1: 1, HDK-2: 15)

Bei der Analyse der Lernerdaten erwies es sich jedoch als vorteilhaft, ge-
genüber der engen Fassung des HDK den Blick etwas zu erweitern. So 
wurden die Infinitivpartikeln systematisch mit erfasst,1 Präpositionen und 
Ausdrücke des Nennwortschatzes jedoch nur in Einzelfällen berücksichtigt. 
Das Inventar der Konnektoren gliedert sich in zwei syntaktische Großklas-
sen: konjunktionalen Konnektoren und Adverbkonnektoren.

Konjunktionale Konnektoren sind topologisch und syntaktisch nicht 
in ein Konnekt integrierbar. Zu dieser Gruppe rechnet das HDK vier syn-
taktische Klassen:

1 Das analysierte Lernerkorpus ist mit dem STTS-Tagset annotiert, das die Infini-
tivpartikeln als KOUI kodiert.
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a. Subjunktoren: adverbiale einleitende Konjunktionen (weil, obwohl, 
wenn etc.) aber nicht die Complementizer dass und ob

b. Postponierer: adverbiale, einen Verbletztsatz einleitende Konjunktio-
nen mit obligatorischer Nebensatznachstellung (sodass, nur dass, wo-
hingegen, weshalb etc.)

c. Koordinierende Konjunktoren (und, oder, d. h., sowohl. . .  als auch 
etc.)

d. Verbzweitsatz-Einbetter: in traditionellen Wortklassen nicht berück-
sichtigte. departizipiale und durchweg semantisch konditionale Einhei-
ten. die weitestgehend als Konnektoren grammatikalisiert sind (ange-
nommen, vorausgesetzt, unterstellt etc.)

Adverbkonnektoren (andere Termini: Konjunktionaladverb, Konnektiv- 
partikel, Parakonjunktion) sind topologisch in ihr Trägerkonnekt integrier-
bar und haben in der Regel Satzgliedstatus. Sie wurden in HDK nach ih-
ren topologischen Eigenschaften über die kriterialen Positionen Vorfeld und 
Nacherstposition (i.e. die Position des Konnektors aber in Dann aber kam: 
alles ganz anders) in drei Klassen unterteilt.

a. nicht vorfeldfähige Adverbkonnektoren (nämlich, eben . . . )

b. nicht nacherstfähige Adverbkonnektoren (deshalb, dennoch . . . )

c. nicht positionsbeschränkte Adverbkonnektoren (hingegen, jedenfalls, al-
so . . . )

Bei der semantischen Klassifikation wurde in HDK soweit wie möglich an 
der Tradition -  die vor allem eine Klassifikation adverbialer Nebensätze 
ist -  festgehalten. Der entscheidende Unterschied zu landläufigen Einteilun-
gen ist jedoch der Anspruch einer systematischen Gliederung nach Defini-
tionsmerkmalen, die sich auf die semantischen Rollen der Argumente des 
Konnektors und auf das aussagenlogische Gerüst in der Konnektorbedeu-
tung beziehen, und die damit verbundene einheitliche Klassifikation über 
alle syntaktischen Klassen von Konnektoren hinweg (Zur Begründung der 
Einteilung s. HDK-2: Kap. B).

Auf der obersten Ebene werden zunächst die nicht auf Sachverhalte, son-
dern auf die Form oder den Diskursstatus bezogenen sogenannten „meta- 
kommunikativen'1 Konnektoren ausgegliedert. Gerade solche metakommu-
nikativen Elemente spielen in argumentativen Texten eine wichtige Rolle, 
da sie die Funktion eines Textabschnitts im Gesamtzusammenhang der Ar-
gumentation transparent machen können. Sie werden in Anleitungen zum
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Abb. 1: Systematik der semantischen Relationen des Handbuchs der deutschen 
Konnektoren (HDK-2: 253)

wissenschaftlichen Schreiben regelmäßig eingefordert. Peschei (2010) beob-
achtet bei italienischen Lernern einen deutlichen Mindergebrauch (Under- 
use) im Vergleich zu muttersprachlichen Texten.

Unter den inhaltsbezogenen Konnektoren wird im nächsten Schritt die 
Klasse der temporalen abgegrenzt. Sie unterscheiden sich von den aussa-
genlogisch basierten darin, dass sie temporal spezifizierte Ereignisaussa-
gen als Argumente erzwingen und z. B. keine Eigenschaftsaussagen zulassen 
(#  Während Otto klug war, . . .  vs. weil Otto klug war).

Die Konnektoren der aussagenlogisch fundierten semantischen Klassen 
sind auf Wahrheitswerte bezogen und lassen sich mit Hilfe der drei logischen
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Junktoren Konjunktion, Disjunktion und Implikation in drei Großklassen 
gliedern, wenn freilich nicht lexikalisch erschöpfend beschreiben. Für addi-
tiv basierte Konnektoren gilt, dass ihre Relata im Verhältnis einer Kon-
junktion stehen, d. h. mit der Äußerung von p K q drückt ein Sprecher 
aus, dass p und q aus seiner Sicht wahr sind, und dass zwischen p und 
q keine weitere implikative Beziehung besteht. Bei der kleinen Klasse der 
alternativebasierten stehen die Relata im Verhältnis einer Disjunktion zu-
einander, und allen konditional basierten Konnektoren hegt eine Relation 
p -*■ q zugrunde. Die weitere Subklassifikation ergibt sich durch zusätzli-
che differenzierende Merkmale wie etwa das Vorhandensein einer Negati-
onskomponente (entweder als Bedeutungsbestandteil des Konnektors wie 
in weder . . .  noch, ohne dass oder als obligatorisches Element in einem der 
Konnekte wie bei sondern oder geschweige denn), unterschiedliche Fakti-
zitätswerte (konditionale vs. kausale und konzessive Konnektoren), durch 
ein zusätzliches deontisches Element (konsekutive vs. finale Konnektoren) 
und weitere Merkmale. Das hier dargelegte, im Kern auf HDK fußende se-
mantische und syntaktische Inventar expliziter Satzverknüpfer bildete die 
Grundlage für die Annotation der lernersprachlichen Korpustexte und des 
muttersprachlichen Kontrollkorpus. Anpassungen werden in Abschnitt 4 
beschrieben.

3 Explizite und implizite Konnexion

Die Analyse von lernersprachlichen Daten benötigt eine Folie, auf deren 
Hintergrund die erhobenen Daten überhaupt erst quantitativ und quali-
tativ im Grad ihrer Abweichungen von zielsprachlichen Mustern bewertet 
werden können. Im Falle der Konnexion wird diese Folie durch zwei Fakto-
ren bestimmt:

i. durch übereinzelsprachliche Prinzipien, die steuern, ob eine interpropo- 
sitionale semantische Relation vom Hörer/Leser aus dem Kontext und 
auf der Basis von Normalerwartungen in Bezug auf Zusammenhänge zwi-
schen Sachverhalten sowie Form-Funktions-Zusammenhänge auch ohne 
Konnektor problemlos inferierbar ist, oder ob sie durch solche Norma- 
lerwartungen nicht abgedeckt ist und deshalb explizit kodiert werden
muss
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ii. durch den einzelsprachspezifischen Gebrauch, den Sprecher/Schreiber in 
der Ausgestaltung des Bereichs der fakultativen Kodierung von Konne-
xion machen. Korpusbasierte kontrastive Studien zeigen hier sprachspe- 
zifische Unterschiede (s. Mertzlufft 2010, Fabricius-Hansen 2004, Gran- 
ger/Tyson 1996).

Die Befunde zu sprachspezifischen Kodierungspräferenzen erlauben jedoch 
keine direkten Rückschlüsse auf einen Einfluss der LI (im Sinne der Kontras- 
tivhypothese). Grundsätzlich ist -  vor allem bei den chinesischen Lernern, 
zunehmend aber auch bei Lernern aus Ost- und Mitteleuropa -  ein Einfluss 
der ersten Fremdsprache Englisch nicht auszuschließen. Als weitere Einfluss-
faktoren kommen in Frage: kulturspezifische Stiltraditionen, eine über die 
Schulen vermittelte Vertrautheit der Lerner mit argumentativen Textmus-
tern, indvidualstilistische Präferenzen und schließlich die Aufgabenstellung 
selbst. Das hier benutzte Korpus beinhaltet Essays zur Fragestellung: „Geht 
es der Jugend heute besser als früheren Generationen?“. Im Erwartungsho-
rizont liegen folglich adversative und temporale Konnexionen (heutige vs. 
frühere Generationen) sowie kausale Konnexionen, da die Stellungnahmen 
ja begründet werden sollen.

Es lassen sich eine Reihe von Faktoren ausmachen, die implizite Konne-
xion begünstigen bzw. -  im negativen Fall -  erschweren oder weitgehend 
behindern. Im Folgenden ist x < y zu lesen als: die in x bezeichnete Abfolge 
lässt sich leichter ohne Konnektor (als implizite Konnexion) realisieren als 
die in y bezeichnete Abfolge.

i. Faktor Ikonizität: Früher-Später-Abfolgen < Später-Früher-Abfolgen. 
Grund-Folge-Abfolgen < Folge-Grund-Abfolgen

ii. Faktor Merkmalhaftigkeit: merkmalarme Relationen < merkmalreiche 
Relationen

iii. Faktor formale Parallelität: Relationen, bei denen sprachliche Bestand-
teile in den Konnekten topologisch, prosodisch, lexikalisch und informa-
tionsstrukturell aufeinander beziehbar sind (z. B. über eine Gemeinsa-
me Einordnungsinstanz) < Relationen mit formal und inhaltlich nicht 
parallel gebauten Konnekten

iv. Faktor Faktizität: Relationen mit faktischen Argumenten < Relationen 
mit nonfaktischen Argumenten

v. Faktor Negationshaltigkeit: Relationen mit assertierten Argumenten < 
Relationen mit negierten Argumenten
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(1) Faktor Ikonizität

(2) Der Doktor kam, hob mit spitzen Fingern das Laken hoch, warf einen 
einzigen Blick auf Grenouilles Körper [...] , und verließ das Zimmer. 
(Süskind, Das Parfüm, S. 133)

(3) Er lag auf dem Kanapee im purpurnen Salon und schlief. Um ihn 
standen die leeren Flaschen. Er hatte enorm viel getrunken, (ebd. S. 
170)# . . .  Er trank enorm viel.

(2) und (3) denotieren Ereignissequenzen in einem narrativen Text. Die iko- 
nische Abfolge Früheres vor Späterem in (2) ist für den Leser auch ohne 
Konnektor problemlos erschließbar. In (3) bedarf hingegen die antiikonische 
Abfolge einer zusätzlichen sprachlichen Markierung, hier eines Vorvergan-
genheitstempus. Deutlicher wäre hier die Ergänzung durch einen Temporal- 
konncktor (davor). Die Restriktion gilt auch für Grund-Folge-Relationen: 
Eine antiikonische Abfolge Folge < Grund bedarf zusätzlicher Markierung 
durch Konnektoren und/oder Tempuswechsel (4c/d). Ohne diese wirken 
die Satzfolgen inkohärent.

(4) a. Es regnete wochenlang. Die Flüsse traten über die Ufer.
1). #  Die Flüsse traten über die Ufer. Es regnete wochenlang.

c. Die Flüsse traten über die Ufer. Es hatte wochenlang geregnet.
d. Die Flüsse traten über die Ufer, denn es hatte wochenlang gereg-

net/ ? denn es regnete wochenlang.

(ii) Faktor Merkmalhaftigkeit

Merkmalarme Relationen wie Additivität müssen nicht explizit kodiert wer-
den. Im Falle mehrgliedriger «nd-Koordination ist der Wegfall des Konnek-
tors (bis auf den Anschluss des letzten Konnekts) im Deutschen sogar gram- 
matikalisiert. Das gilt zwar auch für Koordination mit oder, eine konnektor-
lose Koordination wird aber in einem Deklarativsatz immer als semantisch 
additive und-Koordination und nie als disjunktive oder-Koordination ver-
standen werden. So kann z. B. der Satz Er hat gestohlen, betrogen, gemordet 
nur als Bezeichnung einer Reihung von Handlungen, nicht aber als Auswahl 
von Handlungen verstanden werden. Das Auftreten von und als Verknüpfer 
vollständiger Sätze ist also eher auffällig und an Bedingungen gebunden:

(5) Die sicherheitsgeprüfte Achterbahn gibt sich höchst fragil, alles sugge-
riert Zerbrechlichkeit und Ausgeliefertsein: Die Bügel sind dünn (pl), 
die Füße der Fahrgäste reichen nicht bis zum Boden (p2), rundum freie
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Sicht auf alle Gefahren (p3). Auch die Musik macht einen großen Teil 
des Gruseleffekts aus (p4), sagt Gronau. Und wenn nach der großen 
Schussfahrt alle meinen, das Schlimmste sei ausgestanden, kommt es 
noch mal ganz dick (p5). (Zeit, 31.8.2005)

In (5) sind die Propositionen pl-p3 asyndetisch gereiht, p4 und p5 mit addi-
tiven Konnektoren angeschlossen. Es liegt Listeninterpretation vor: pl p5 
sind Indikatoren für „Zerbrechlichkeit/Ausgeliefertsein“. p4 und p5 wären 
ohne Konnektor allerdings nicht eindeutig als Bestandteil dieser Liste er-
kennbar.

(iii) Faktor formale Parallelität der Konnekte

Parallelform der Konnekte, d. h. syntaktisch-funktionale, topologische und 
prosodische Identität von Konstituenten in den Konnekten sowie die Mög-
lichkeit ihrer Subsumtion unter eine gemeinsame Einordnungsinstanz be-
günstigen Weglassbarkeit. Das lässt sich damit begründen, dass der Hörer 
in der formalen Parallelität einen Anhaltspunkt sehen kann, auf semanti-
sche Parallelität, d. h. Identität der semantischen Rollen zu schließen, was 
letztlich auf ein universales Ikonizitätsprinzip zurückgeführt werden kann. 
Diese Bedingungen erfüllen Additivität, der adversative Subtyp kontrasti-
ver Vergleich (6), Korrektivität (sondern) in (7) und Substitutivität (statt) 
in (8). Bei letzteren signalisiert zudem die Negation, dass die durch die 
Negation fokussierte Konstituente durch eine syntaktisch, prosodisch und 
lexikalisch passende Konstituente im anderen Konnekt überschrieben wer-
den soll.

(6) Die Frau will ewige Treue, der Mann hält ständig Ausschau nach neuen 
Partnern.
http: / / www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/hang-zur- polygamie-f 
rauen- sind- auch- nur- maenner- a-1016691. html

(7) Er war kein Erfinder. Er war ein sorgfältiger Verfertiger von bewährten 
Gerüchen. (Süskind, Das Parfüm)

(8) Kalbsfilet war aus/gab’s nicht. Ich habe Schweinefilet genommen.

Bsp. (8) zeigt im Übrigen, dass das Vorhandensein einer Gemeinsamen Ein-
ordnungsinstanz eine syntaktische Asymmetrie der Konnekte kompensieren 
kann.

Weglassbarkeit ist kein lexikalisches Merkmal eines Konnektors. Adver-
sative Konnexionen vom Typ des kompensatorischen Gegensatzes wie in

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/hang-zur-
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(9) mit Pro-Contra-Argumeiitation oder vom Typ der Planvereitelung wie 
in (10) lassen im Unterschied zum kontrastiven Vergleich in (6) eine Weg-
lassung des aber nur um den Preis semantischer Inkohärenz zu.2

(9) a. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne
Tochter.

b. Es war einmal ein Müller, der war arm. Er hatte eine schöne Toch-
ter.

(10) a. Der Riese machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum
kommen.

b. Der Riese machte den Versuch. Er konnte nicht über den Baum 
kommen.

(iv) Faktor Faktizität

V2-Sätze ohne geltungseinschränkende Modalitätsausdrücke werden übli-
cherweise als Indikatoren für Assertion und damit für faktische Aussagen 
interpretiert (Reis 1997, Gärtner 2002, Reis/Wöllstein 2010). Damit die 
Konnekte einer Konnexion als nicht-faktisch interpretiert werden können, 
also z. B. konditional oder disjunktiv, benötigen sie folglich eine besonde-
re Markierung der Nicht-Faktizität: durch faktivitätsaufhebende Konnekto-
ren (disjunktives oder, konditionales wenn), durch Modalisierung des Ver-
balkomplexes (Konjunktiv, Modalverben) oder durch Verberststelhmg als 
Indikator für Nicht-Assertivität (Fragesatzmodus, Vl-Konditionale). Weg-
lassung eines disjunktiven oder konditionalen Konnektors muss immer mit 
einer anderen Form der Faktizitätsaufhebung kompensiert werden.

(11) Träume ich, wache ich? (Faktizitätsaufhebung durch Fragesatzmo-
dus)

(12) Wäre es nach mir gegangen, hätten wir das Haus nie gekauft. (Fak-
tizitätsaufhebung durch Verberststelhmg)

(v) Faktor Negationshaltigkeit

Dass negationshaltige Konnektoren wie ohne dass oder weder . . .  noch 
nicht bedeutungsbewahrend weggelassen werden können, ist unmittelbar 
einleuchtend. Aber auch Negationshaltigkeit in der semantischen Struktur

2 Zu verschiedenen Subtypen von Adversativität und Lesarten von aber sowie zur 
Abgrenzung von adversativem und konzessivem aber vgl. Breindl 2004b, c und Stede 
2004, sowie Breindl/Volodina/Waßner 2014, Kap. C2.3.
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von Konnexionen, wie etwa im Falle der Konzessivität, verhindert offen-
bar Weglassbarkeit. Hier gilt die Normalerwartung: p ->■ -.q (vgl. Breindl 
2004b).

(13) Der Oktober war noch nicht einmal vorüber, aber die Äste standen 
bereits kahl.

(14) Kurtchen ermüdete, schaufelte aber/dennoch/trotzdem unent-
wegt.

Ohne Konnektor wäre die konzessive Relation hier für den Leser kaum 
erschließbar, die Satzfolge erschiene inkohärent.

Die Bedingungen für Weglassbarkeit von Konnektoren wurden hier mit 
Hilfe semantischer Prinzipien erklärt. Auf einer pragmatischen Ebene könn-
te man sie als Manifestationen eines allgemeinen Kooperationsprinzips und 
Grice’scher Konversationsmaximen sehen, insbesondere der Maxime des 
Modalität („vermeide Mehrdeutigkeit, vermeide obskure Ausdrucksweise“, 
„verwende die richtige Reihenfolge“ , „sei kurz, vermeide Weitschweifigkeit“ ). 
Pragmatische Erklärungsansätze wie die Implikaturentheorie haben sich 
insbesondere für die Herleitung von Bedeutungs-„anreicherungen“ von Kon-
nektoren im Rahmen einer generell bedeutungsmininalistischen Position als 
fruchtbar erwiesen. So lassen sich temporale und konsekutive Lesarten von 
und, konzessive Lesarten von aber, dabei oder wobei, kausale Lesarten von 
ohne dass ohne Polysemieannahmen erklären (s. Breindl/Volodina/Waßner 
2014 passim). Eng verwandt damit ist das Konzept der „Normalität“ , das 
von d'Avis (2013 und in diesem Band) u.a. auf die Bedeutungsbeschreibung 
konzessiver Relationen angewendet wurde.

Sowohl die hier herausgearbeiteten semantischen Faktoren, die Weglass-
barkeit eines Konnektors begünstigen, als auch die pragmatischen Prinzipi-
en scheinen übereinzelsprachliche Gültigkeit zu beanspruchen. Damit wäre 
zu erwarten, dass sich die verschiedenen Lernergruppen und die mutter- 
sprachliche Kontrollgruppe untereinander nicht signifikant in der Frequenz 
der Explizitheit semantischer Relationen unterscheiden. Vor diesem Hinter-
grund von prinzipieller Konnektor-Weglassbarkeit sollen im nächsten Kapi-
tel die Korpusdaten der Lerner und der Muttersprachler analysiert werden.
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4 Konnexion bei Lernern und bei Muttersprachlern des Deutschen: 

korpusbasierte Evidenz

4.1 Datenbasis und Vorgehen bei der Analyse

Die hier analysierten Daten wurden im Rahmen des DFG-Netzwerks Ko- 
baltDaF (=Korpus-basierte Analyse von argumentativen Lernertexten in 
Deutsch als Fremdsprache (h ttp ://w w w .u n i-k on sta n z .d e /K ob a lt /)) 
bei Germanistikstudierenden in China, Weißrussland, Schweden und bei 
einer deutsch-muttersprachlichen Kontrollgruppe (Abiturklasse) erhoben. 
Die Probanden verfassten nach streng kontrollierten Vorgaben (vgl. Zins-
meister et al. 2012) Essays zum Thema Geht es der Jugend heute besser 
als früher? Die Texte sollten eine Textlänge von mindestens 500 Wörtern 
aufweisen, wurden handschriftlich in einem Bearbeitungszeitraum von 90 
Minuten produziert und anschließend transkribiert. Die Lcrner haben fort-
geschrittenes Sprachniveau (B1-B2), ihre Sprachbiographie wurde ausführ-
lich dokumentiert. Für jede Lernergruppe wurden (mit Ausnahme des et-
was kleineren schwedischen Teilkorpus) 20 Texte berücksichtigt. Insgesamt 
ist das Korpus mit knapp 50.000 Tokens eher klein. Es wurde nach dem 
FALKO-Standard (s. Lüdeling et al. 2008) umfangreich aufbereitet und 
annotiert (Lemmatisierung, POS-Tagging mit STTS. Annotation topologi-
scher Felder, Dependenzannotation, Zielhypothesen). Für die Konnektoren-
analyse musste das Korpus aus mehreren Gründen manuell überprüft und 
nachdifferenziert bzw. korrigiert werden:

i. Notwendigkeit einer feineren Differenzierung: Im Rahmen der STTS- 
Klassifikation bilden Adverbkonnektoren mit semantisch einstelligen 
Adverbien eine gemeinsame Klasse ADV, Subjunktoren und Postpo- 
nierer fallen in der Klasse KOUS zusammen.

ii. Bei den hochgradig polykategorialen Konnektoren musste nach einer 
Überprüfung bisweilen eine Korrektur vorgenommen werden.3

iii. Mehrgliedrige Einheiten, die gerade unter den metakommunikativen 
häufig sind, wurden oft nicht als ein Lexem erfasst.

3 So etwa bei polykategorialem statt (Präposition, Subjunktor und Konjunktor), 
bei als (Adjunktor und Subjunktor), sowie bei Polykategorialität von Präposition und 
Subjunktor (während, seit).

http://www.uni-konstanz.de/Kobalt/
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iv. Bei polysemen Konnektoren konnte die semantische Klasse nicht au-
tomatisch dem Konnektortype zugeordnet werden: Manuell disambi- 
guiert wurde etwa bei während (temporal und adversativ), wenn (kon-
ditional und temporal), als (temporal und vergleichend), nämlich (kau-
sal und metakommunikativ). (Zur Polysemie und Polykategorialität 
von Konnektoren s. HDK-2: Kap. A3). Auf eine Differenzierung ver-
schiedener a&er-Lesarten wurde allerdings verzichtet.

Die Konnektoren wurden auf der Ebene der Zielhypothese 1 quantitativ 
erfasst und nach syntaktischer und semantischer Klasse bestimmt. Bei Sub- 
junktoren wurde die Abfolge von Haupt- und Nebensatz ermittelt, bei 
ausgewählten Konnektoren weitere Stellungseigenschaften. Auf diese Weise 
konnten syntaktische, semantische, lexikalische und topologische Präferen-
zen der einzelnen Lernergruppen und der muttersprachlichen Kontrollgrup- 
pe vergleichend erfasst werden. Leitende Fragestellung war dabei, inwieweit 
sich bei den einzelnen Lernergruppen differenzierte und ggf. von der deut-
schen Kontrollgruppe abweichende Vertextungsmuster eruieren lassen.

4.2 Ergebnisse der Analyse

Das Ergebnis zeigt zunächst einmal eine gegenüber der Konnektorenliste 
von HDK sehr eingeschränkte Verwendung von Konnektortypes. Von den 
180 Adverbkonnektoren auf der HDK-2-Liste kommen nur 69 Einheiten 
im Korpus vor, dabei handelt es sich aber nicht immer um Konnektorver-
wendungen. Von den 70 Subjunktoren der HDK-Liste sind im Korpus nur 
17 (als, bevor, bis, da, damit, falls, indem, nachdem, obwohl, seitdem, so-
bald, solange, während, weil, wenn, wie, wohingegen), von den bei HDK als 
Konjunktoren klassifizierten Einheiten 10 (und, (entweder . . . )  oder, sowie, 
sowohl. . .  als/wie auch, sondern, weder . . .  noch, und zwar, das heißt, soll 
heißen) belegt; zusätzlich wurden das in HDK als Einzelgänger klassifizier-
te denn sowie das auch integrierbar verwendbare aber als Konjunktoren 
mitgezählt; für letzteres wurde die Stellung separat ermittelt (s. Abb. 8).4 
Insgesamt sind von den ca. 350 Einheiten der HDK-Liste im Korpus weniger 
als ein Drittel belegt.

In der Gebrauchshäufigkeit zeigen sich zwischen den Gruppen große Un-
terschiede. Die deutschen Muttersprachler verwenden bis zu einem Drittel 
mehr Konnektoren als die Lerner (Abb. 2). Da die Teilkorpora nicht exakt 
gleich groß sind, wurden die Ergebnisse standardisiert: einmal auf 10.000

4 Bei den Konjunktoren divergieren die STTS-Klassifikation und die HDK-Klassifi- 
kation besonders stark. Im Korpus belegt, aber anders klassifiziert sind von den in STTS 
als Konjunktoren klassifizierten anstatt, desto, doch, noch, wie.
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Token und einmal auf 1000 finite Verben, um damit die Einheit „explizite 
Konnexion per clause“ zu erfassen (Abb. 3). Zwischen den beiden Standar-
disierungsverfahren zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede, sodass 
im Folgenden einheitlich auf 10.000 Token standardisiert wurde, ein Wert, 
der weitgehend der Durchschnittsgöße der Teilkorpora (CMN: 12.212, SWE: 
9.832, BEL: 14.331. DEU: 12.968) entspricht. Beim Vergleich der standardi-
sierten Zahlen fallen vor allem die weißrussischen Schreiber stark ab, wäh-
rend die chinesischen und schwedischen Lerner etwa gleichauf liegen.

Abb. 2: Absolute Häufigkeit von Konnektoren im KobaltDaF-Korpus

Wie verteilen sich nun die im Korpus verwendeten Konnektoren auf die 
syntaktischen Subklassen? Diesen sind drei Verknüpfungsverfahren zuzu-
ordnen, wobei es sich nur bei a. und b. um syntaktische Operationen der 
Bildung eines komplexen Satzes handelt.

a. subordinierende Verknüpfung (Subjunktoren, Postponierer, Infinitivein-
leiter)

b. koordinierende Verknüpfung (Konjunktoren)

c. parataktische Verknüpfung (Adverbkonnektoren)

Abb. 4 zeigt, dass die Unterschiede zwischen Muttersprachlern und Ler-
nen! in der Verwendung syntaktischer Konnektorenklassen besonders deut-
lich ausfallen: erstere verwenden bis zu drei Mal so viel Adverbkonnektoren
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Abb. 3: Relative Häufigkeit von Konnektoren im KobaltDaF-Korpus

Abb. 4: Verteilung der Konnektoren auf syntaktische Klassen (pro 10.000 Token)

wie letztere. Umgekehrt greifen Lerner häufiger auf koordinative Verknüp-
fungen zurück, während sich bei den subordinativen Verknüpfungen keine
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großen Unterschiede zeigen. Die chinesischen Lerner kommen den Mutter-
sprachlern am nächsten, was sich auch in weiteren Analysebereichen noch 
mehrmals zeigen wird.

Abb. 5 zeigt die Verteilung der Konnektoren auf semantische Klassen. 
Gerade die merkmalsärmste Relation, Additivität, ist hier am stärksten 
vertreten, was vor allem dem häufigen Gebrauch des Konjunktors und ge-
schuldet ist. Es folgen adversative, temporale, disjunktive und -  mit deutli-
chem Abstand -  kausale und konsekutive Verknüpfungen sowie weitere, die 
in Absolutzahlen im einstelligen Bereich liegen. Für die beiden am stärk-
sten belegten Relationen Additivität und Adversativität sowie für die bei 
einem argumentativen Essay wichtigen und erwartbaren -  kausalen und 
konsekutiven Verknüpfungen wurden die lexikalischen Präferenzen ermittelt.

Abb. 5: Verteilung der Konnektoren auf semantische Klassen (pro 10.000 Token)

Zentraler additiver Konnektor ist in allen Teilkorpora und, im deutschen 
und im chinesischen Teilkorpus ist die lexikalische Differenzierung insge-
samt höher, neben und wird auch häufiger verwendet (Abb. 6). Auffällig ist
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Abb. 6: Lexikalische Präferenzen für Additivität pro 10.000 Token

bei den lernersprachlichen Verwendungen von und ein hoher Anteil von Ver-
wendungen vor syntaktisch vollständigen Sätzen, die oft auch durch Satz- 
schlusszeichen vom Vorgängersatz abgetrennt werden wie in (16) (vergleich-
bare Ergebnisse an einem anderen Lernerkorpus zeigen Walter/Schmidt 
2008). Auch wird und mitunter als eine Art semantischer Universalkon-
nektor verwendet, für Folgebeziehungen wie in (15) oder für adversative 
Beziehungen wie in (16).

(15) Wenn es bei Eltern genug Geld gibt, können sie alle unseren Wünsche 
in die Tat bringen, und wir. ohne das selbst zu verstehen, verlieren 
damit das wichtigste, die Möglichkeit einfach zu träumen, sogar von 
einer Wunschsache. (BEL 01) immer davon überzeugt, dass man 
Glück in jedem Tag finden muss. Er erzählt oft, dass es einfach nach 
Minsk zu fahren und dort einen Eis zu essen, das wahre Glück be-
deutet hatte. Und die meisten Jugendlichen heute können sich sogar 
solche Situation nicht vorstellen. (BEL_02)

Auch die Kodierung von Adversativität (Abb. 7) zeigt große Unterschiede. 
Deutsche Muttersprachler verwenden weniger, aber lexikalisch stärker diffe-
renzierte adversative Konnektoren. Insbesondere die weißrussischen Schrei-
ber nutzen aber geradezu als Teddybear-Item (Hasselgrcn 1994). Die Un-
terschiede erstrecken sich auch auf die Stellung (Abb.8): Lerner verwenden
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aber eher satzinitial vor vollständigen Sätzen wie in (17), Muttersprach-
ler häuüger topologisch integriert (Mittelfeld oder Nacherstposition) wie 
in (18) oder in Verbindung mit Koordinationsellipsen wie in (19), die bei 
den Lernern eher selten Vorkommen. Die satzinitiale Verwendung entspricht 
eher konzeptioneller Mündlichkeit und erinnert an das frequente satzinitiale 
lernersprachliche imd-Muster.

(17) Sie leben nicht. Aber sie werden gelebt. (CMN_14)

(18) . . .  dass das Leben nicht so luxuriös wie es heute ist war, dafür aber 
um einiges vereinfachter (DEU_14)

(19) Das ist eine gute, aber auch eine schwere Frage. (BEL_05)

■ zwar...

■ wohingegen

■ wieder(um)

■ während

■ nur

■ mal... mal 

jedoch 

hingegen

■ einerseits ...

■ doch

■ dagegen

■ allerdings

■ aber

Abb. 7: Lexikalische Präferenzen für Adversativität

Bei den kausalen, und erst recht bei den konsekutiven Verknüpfungen fällt 
die Explizitheit der deutschen Schreiber gegenüber den Lernern besonders 
ins Auge. Die ikonische Konsekutivität, die ohne weitere Indikatoren im-
plizit bleiben könnte, ohne dass sich für den Hörer daraus Dekodierungs-
probleme ergeben würden (s. Abschnitt 3), wird von den Deutschen im 
Vergleich zu den Chinesen und Schweden fast drei mal so oft, im Vergleich 
zu den Weißrussen fast 10 Mal so oft markiert, und zwar -  mit Ausnahme 
von weshalb - ausschließlich durch Adverbkonnektoren. Diese semantisch
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Abb. 9: Lexikalische Präferenzen für Konsekutivität (pro 10.000 Token)

eigentlich unnötige, aber leserfreundliche Explizitheit der deutschen Schrei-
ber deckt sich mit anderen sprachkontrastiven Befunden (vgl. Fabricius- 
Hansen 2004); sie scheint ein stilistisches Spezifikum deutscher argumenta-
tiver Texte zu sein.
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Aber auch kausale Konnektoren, die ja nicht ohne „Kompensation“ im 
Kontext weggelassen werden können, werden von den muttersprachlichen 
Schreibern gut doppelt so oft verwendet wie von den Lernern. Die lexika-
lische Präferenz in der Auswahl des Kausalkonnektors ist hier wieder sehr 
unterschiedlich: Der für Sachprosa eigentlich unauffälligere Subjunktor da 
(vgl. HDK-2: 855ff.) wird von den Lernern kaum verwendet, für die Mut-
tersprachler spielt hingegen das weil nur eine untergeordnete Rolle. Die 
Lerner kennen also durchweg das textsortenspezifische Kausalitätsmuster 
nicht. Der lernersprachliche Mindergebrauch kausaler und konsekutiver ex-
pliziter Konnexion lässt im Prinzip zwei Erklärungen zu:

a. auf einer konzeptuellen bzw. textstilistischen Ebene: Die deutschen 
Schreiber liefern mehr Begründungen für ihre Aussagen, beherrschen 
also das für argumentative Texte im deutschsprachigen Raum übliche 
textfunktionale Muster besser.

b. auf einer sprachlichen Ebene: Die Lerner argumentieren zwar kausal-
begründend, nutzen dafür aber weniger explizite Konnektoren, sondern 
bedienen sich anderer sprachlicher Mittel -  oder lassen die Relation 
überhaupt implizit.

Die Nutzung anderer sprachlicher Mittel lässt sich im Korpus relativ leicht 
überprüfen. Es zeigt sich, dass Muttersprachler auch die kausalen Präpo-
sitionen wegen und aufgrund sowie relationale Prädikate der Wortfamilien
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Abb. 11: Alternative Ausdrucksmittel für die Kodierung von Grund-Folge- 
Beziehungen

Grund, Folge, Ursache in höherer Zahl verwenden als die schwedischen und 
weißrussischen Lerner. Bei den chinesischen Lernern machen die Präposi-
tion wegen und Ausdrücke des Nennwortschatzes dagegen ein gutes Drit-
tel aller Kodierungen von Grund-Folge-Beziehungen aus. Übrigens ist bei 
den Präpositionen die lexikalische Präferenz wieder unterschiedlich: das bei 
den Muttersprachlern deutlich häufigere aufgrund kommt bei den Lernern 
zugunsten von wegen kaum vor. Aufgrund ist wie der Subjunktor da in 
der Sachprosa bevorzugt; beide haben eingeschränktes informationsstruk-
turelles Profil und werden eher für die Benennung von im Diskurs bereits 
erwähnten Sachverhalten verwendet. Die Textausschnitte (20) und (21) zei-
gen die unterschiedliche Explizitheit sehr deutlich:

(20) Der bessere Lebensstandard spiegelt sich auch in der gestiegenen 
Lebenserwartung wieder. Denn durch Fortschritte in der Medizin 
und bessere Lebensmittelversorgung, kommt es in Industrieländern 
zu einer Überalterung. Doch gibt es meiner Meinung nach viel mehr 
Nachteile als Vorteile für die heutige .lugend. Dies wird zum Bei-
spiel daran deutlich, dass Studien beweisen das Jugendliche heute 
viel mehr Stress ausgesetzt sind als früher und dass es viel mehr 
junge Menschen gibt die an Burn-Out leiden als ältere.
Auslöser hierfür sind Existenzängste, denn die jetzige Generation 
wird viel früher reif und hat somit einen „aufgeklärten-1 Blick für die 
jetzige Situation in der Welt. So etwas setzt Jugendliche viel stärker
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unter Druck als es in den früheren Generationen war. Denn wir sehen 
wie die Wirtschaft immer schlechter wird, die Arbeitslosigkeit steigt 
und auch die Preise von Gütern. Deshalb entwickelt die heutige 
Generation Existenzängste. (DEU 03)

Im Textausschnitt der deutschen Schreiberin finden wir kaum einen Satz 
ohne additive, kausale und konsekutive, adversative oder metakommunika-
tive Konnektoren, relationale Prädikate wie spiegelt sich in, kommt es zu, 
wird deutlich an, beweisen, Auslöser sind kommen hinzu. Im Vergleich dazu 
wirkt der weißrussische Textausschnitt nahezu inkohärent.

(21) Die früheren Generationen sollten zum Beispiel in Kriegen handeln. 
Das Leben von vielen jungen, wie auch älteren, Leuten war in Gefahr. 
Viele junge Leute mussten auf die Front gehen. Viele starben. Es war 
nicht genug Essen. Der Hunger und Not standen viele Jahre in der 
Geschichte vor unseren Leuten. Jetzt ist die Situation anders. (... | 
Ja, es geht uns einerseits besser, einerseits nicht ganz. Wir sind 
freie Jugend. Wir haben immer mehr Möglichkeiten in unserem Le-
ben durchzusetzen. Viele von uns sind noch voll und ganz von den 
Eltern unterstützt und brauchen nicht nachdenken, wie das Geld zu 
verdienen, um sich das Essen zu gewinnen. Einige sind schon selbst-
ständiger und kümmern um sich selbst. (BEL 11)

Hier sind weder kausale noch adversative Beziehungen expliziert. Satz 3 
etwa begründet oder exemplifiziert die Gefahr, von der im Satz davor die 
Rede ist. Der letzte Satz des Abschnitts liefert einen Kontrast. Der inhalt-
liche Bezug zwischen dem dritten und vierten Satz des Abschnitts 2 bleibt 
unklar, auch der Gesamtbezug zum einleitenden Satz mit der (so intendier-
ten) einerseits -  andererseits-Abwägung. Der Kontrast -  viele sind unter-
stützt vs. einige sind selbständiger geht ohne Konnektor fast unter, da die 
Struktur der beiden Konnekte nicht ausreichend syntaktisch und lexikalisch 
parallel gebaut ist.

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse, Interpretation

Fassen wir die wichtigsten Ergebnisse zusammen:

a. Muttersprachler verknüpfen im Vergleich zu Lernern deutlich häufiger 
explizit oder mit nicht-konnektoralen sprachlichen Mitteln (Präposi-
tionen, Nennwortschatz).
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b. Muttersprachler verwenden bis zu drei mal so häufig Adverbkonnek-
toren wie Lerner, bei Lernern ist die koordinative Reihung zentrales 
Verknüpfungsverfahren

c. Lerner, insbes. SWE und BEL, verwenden aber und und nicht textsor-
tenadäquat häufig nach Mustern konzeptioneller Mündlichkeit.

d. Muttersprachler kodieren Kausalbeziehungen deutlich häufiger explizit 
als Lerner: am häufigsten mit konsekutiven Adverbkonnektoren, aber 
auch mit kausalen Subjunktoren. Weißrussische und schwedische Lerner 
verwenden wenig explizite Kausalverknüpfungen.

e. Die lexikalische Variation innerhalb einer semantischen Klasse ist bei 
Lernern deutlich geringer. Am geringsten ist sie bei den weißrussischen 
Lernern, am variantenreichsten sind unter den Lernern die Chinesen.

f. Der favorisierte Konnektor ist jeweils der semantisch unauffälligste, neu-
tralste (und, aber, weil, wegen).

g. Die chinesischen Lerner sind insgesamt den deutschen am ähnlichsten.

Strukturell-typologische Parameter der LI können diese Unterschiede kaum 
erklären. Charakteristika der morphologischen oder topologischen Klassifi-
kation (isolierend vs. flektierend, SOV vs. SVO vs. freie Wortstellung) kor-
relieren nicht mit den Ergebnissen:

a. Chinesisch und Schwedisch sind als isolierende bzw. isolierend-restflek-
tierende Sprachen typologisch verwandter als die morphologiereichcn 
Sprachen Weißrussisch und Deutsch; die chinesischen Schreiber kommen 
aber den Muttersprachlern am nächsten, die weißrussischen divergieren 
meist am stärksten von ihnen.

b. Chinesisch und Schwedisch haben dominant SVO. Deutsch eher SOV 
als Grundreihenfolge und striktes V2 im Aussagesatz, Weißrussisch auch 
auf Satzebene eher freie Wortstellung. Auch hier ergibt sich keine Kor-
relation mit den Daten für Konnexion.

c. Alle drei Lernersprachen besitzen Konnektoren. Im Chinesischen werden 
Satz- und Phrasenverknüpfer unterschieden. Satzverknüpfer stehen weit-
gehend satzinitial, können aber auch Wegfällen, insbesondere bei korrela-
tiven und parallelen Konstruktionen (Yip/Rimmington 2004). Im Schwe-
dischen sind Adverbkonnektoren weniger ausgeprägt. Keine der Lerner- 
L1 (und ebensowenig Englisch, das für den Großteil dieser Lerner nach 
Aufweis der Metadaten die erste Fremdsprache darstellt) macht über
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die Wortstellung des Finitums einen dem Deutschen vergleichbaren kla-
ren Unterschied zwischen subordinierenden Konnektoren und Adverb-
konnektoren.

Zu den schulischen Traditionen in der Schreib- und Textdidaktik der Fremd-
sprache haben wir kaum Erkenntnisse. Die Artikel im HSK Deutsch als 
Fremdsprache (Krumm/Fandrych/Riemer/Hufeisen 2010) zu Deutsch in 
Belarus (182), China (187) und Schweden (221) beschreiben Curricula nur 
sehr pauschal in Hinblick auf globale Lernziele; Informationen zu den ziel-
sprachigen (oder gar muttersprachlichen) Traditionen der Schreibdidak-
tik und der schulischen Aufsatztextsorten sind daraus nicht zu gewinnen 
Für das Schwedische liegen sprachkontrastive Untersuchungen zu Vertex- 
tuugsstrategien vor: Mertzlufft (2010) zeigt, dass schwedische Sachprosa 
im Vergleich zur deutschen eine geringere syntaktische Dichte aufweist und 
durch ein herrschendes an der gesprochenen Sprache orientiertes Stilideal 
beeinflusst wird; Schwedisch hat demnach historisch geradezu eine „Vernä- 
hesprachlichung“ durchgemacht. Fabricius-Hansen (2004) weist in einem 
norwegisch-englisch-deutschen Parallelkorpus eine höhere Konnektorenfre-
quenz bei den deutschen Texten nach. Deutsche Stilideale scheinen explizite 
Konnexionen zu favorisieren. Die folgende, aus einer in hoher Auflage er-
schienenen Einführung ins wissenschaftliche Schreiben zitierte Empfehlung 
sei dafür stellvertretend:

„Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte man jede sprachlich und/ oder 
gedankliche logische Verbindung auch sprachlich mit Hilfe so genannter 
Konnektoren (verbindende Elemente) markieren.“ (Esselborn-Krumbiegel 
2014: 39)

In Übungsgrammatiken für DaF und Lehrmaterialien für fortgeschrittene 
Deutschlerner, die auf dem deutschen Markt produziert werden, wird auf 
die Einübung der Verwendung von Konnektoren großer Wert gelegt. Die 
Übungen zielen -  insbesondere in Form von Transformations- und Einsetz-
übungen -  regelmäßig darauf ab, ein lexikalisch und syntaktisch varianten-
reicheres Repertoire an Ausdrücken für die Kodierung interpropositiona- 
ler semantischer Relationen zu vermitteln (s. Breindl 2004a). Semantische 
Relationen werden dabei unterschiedslos (ganz im Sinne des obigen Zitats) 
als gleichermaßen kodierungsrelevant erachtet, Unterschiede in der Notwen-
digkeit expliziter Konnexion, wie sie hier in Abschnitt 3 herausgearbeitet 
wurden, werden nicht thematisiert.

Für die deutschen Schreiber deutet das darauf hin, dass sie zumindest 
für die Domäne der Wissenschaftssprache einem tradierten Stilideal, das
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auf ein hohes Maß an Explizitheit und Leserorientierung angelegt ist, und 
keineswegs übereinzelsprachlichen semantisch-pragmatischen Prinzipien fol-
gen. Das zeigt sich gerade an der hohen Frequenz von konsekutiven Adverb-
konnektoren wie deshalb, demzufolge, daher, die ja eine ikonische Grund- 
Folge-Relation explizieren, die auf der Basis einer ..Normalerwartung“ nicht 
eigens ausgedrückt werden müsste.

Dass nun die schwedischen und weißrussischen Schreiber sehr stark 
und die chinesischen Schreiber ebenfalls, aber deutlich weniger stark, von 
der Explizitheit der deutschen Schreiber abweichen, zeigt zunächst, dass 
die entsprechenden Bemühungen der DaF-didaktischen Materialien, die in 
Deutschland für einen überregionalen Markt verlegt werden, ins Leere lau-
fen -  sei es, weil diese Lehrmaterialien nicht angewendet oder nicht um-
gesetzt werden, sei es, weil muttersprachliche domänenspezifische Stiltradi-
tionen -  oder auch solche des Englischen, das als Fremdsprache ja meist 
vor dem Deutschen gelernt wird -  als Vertextungsstrategien in die fremd-
sprachliche Textproduktion übertragen werden.

Chinesische Schreiber können auf eine differenzierte muttersprachliche 
schulische Aufsatztradition zurückgreifen (s. Leliker 2001, Skiba 2010). Leh- 
ker (2001) unterscheidet vier verschiedene schulische Aufsatzsorten im Chi-
nesischen, die sie mit den deutschen schulischen Textsorten Erörterung. Er-
zählung/Bericht, Beschreibung und Schilderung vergleicht . Einen wesentli-
chen Unterschied sieht sie in der geringeren textfunktionalen Trennschärfe 
der chinesischen Aufsatztextsorten, die sich eher auf der Ebene der The-
menentfaltung unterscheiden. Aber ..alle vier Aufsatzsorten können eine 
argumentative Textfunktion und eine (implizit) argumentative Themenent-
faltung aufweisen“. Für chinesische Lerner des Deutschen als Fremdsprache 
fällt also die für deutsche argumentative Texte typische hohe Dichte an ex-
pliziter Konnexion gewissermaßen auf einen fruchtbaren Boden. Das könnte 
ein Grund sein, weshalb die chinesischen Lerner unter den drei Lernergrup- 
pen in punkto Explizitheit der Konnexion am besten abschneiden.

Für Weißrussland mit seinem sprachlich und kulturell hohen Russifizie- 
rungsgrad liegen vergleichbare Daten nicht vor.

5 Fazit

In Bezug auf den Konnektorengebrauch schließen die Daten einen direk-
ten Einfluss der typologischen Charakteristika der LI auf die Produktion 
in der L2 weitestgehend aus. Einflüsse durch nationale Aufsatztraditionen 
und einzelsprachliche Stilideale sind wahrscheinlicher, aber mit den derzeit
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verfügbaren Daten nicht sicher nachweisbar. Übereinzelsprachliche prag-
matische Prinzipien können die Varianz in den Textprodnkten der Lerner 
untereinander und deren Abweichung von den Texten der Muttersprachler 
nicht erklären.

Auch die Wirkung der in der Fremdsprachendidaktik eingesetzten Lehr-
methoden und -materialien lässt sich schwer einschätzen. Es fehlt für die 
hier untersuchten Lernerzielgruppen an Transparenz über die Verwendung 
von Lehrmaterialien und Lehrmethoden in den Heimatländern sowie an 
Wirkungsstudien zu deren Einsatz. Es sollte sich aber gezeigt haben, dass 
für die künftige Fremdspracherwerbsforschung die Ermittlung der Ll-spezi- 
fischen Lerntraditionen und domänen- und textsortenspezifischen Stilnor- 
men eine wichtigere Rolle spielen und standardmäßig die Frage nach dem 
Einfluss der Ll-Sprachstrukturen komplementieren sollte.
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