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Kurze Präsentation der
Grammatik der deutschen Sprache mit einem
Ausblick auf neue Formen der Grammatikschreibung

1. Der Gegenstand der Grammatik

Gegenstand der Grammatik der deutschen Sprache1 (kurz: GDS) ist, 
ganz konventionell, die deutsche Standardsprache, vor allem in 
schriftlicher Ausprägung: überregional zu beobachtende Regularitäten 
und »neutrale« Stilhöhe, jedoch nicht immer nach kodifizierten Nor-
men. Gelegentlich werden auch Daten aus Substandard-Varietäten he-
rangezogen oder regionale Spezifika erwähnt. Formen gesprochener 
Sprache werden berücksichtigt, wo dies erforderlich scheint, ohne 
dass damit der Anspruch verbunden wäre, eine Grammatik auch der 
gesprochenen Sprache vorzulegen.

Die GDS macht dabei keine Kompromisse hinsichtlich der Kom-
plexität ihres Gegenstands, d.h. sie versucht nicht, das Deutsche einfa-
cher darzustellen, als es ist. Das führt unausweichlich zu so differen-
zierten Regelformulierungen und Beschreibungen, dass mancher den 
Eindruck gewinnen mag, hier würden an sich doch einfache Erschei-
nungen theoriebedingt verkompliziert. Doch dieser Eindruck beruht 
auf einer elementaren Fehleinschätzung dessen, was eine Grammatik 
zu leisten hat: Weil -  grosso modo -  jedermann problemlos sprechen 
lernt, meint man, das damit erworbene Können müsste vergleichswei-
se einfach zu erfassen sein. Aber dabei wird verkannt, dass uns eine
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angeborene Lernfähigkeit beim Erwerb der Sprache unterstützt, die 
wir so wenig bewusst kontrollieren wie etwa den Erwerb der Fähig-
keit, unsere Beine so zu bewegen, dass wir sie zur Fortbewegung nut-
zen können. Der Grammatik aber ist die Aufgabe gestellt, das, was als 
reines Können ungewusst bleibt, explizit so zu rekonstruieren, dass sic 
alles und zugleich nur das erfasst, was auf der Grundlage dieses Kön-
nens an Sprachäußerungen hervorgebracht werden kann.

2. Die Adressaten der Grammatik der deutschen Sprache

Dic GDS ist nicht gerade eine Grammatik, die man unmittelbar im 
schulischen Grammatikunterricht einsetzen sollte. Sic wurde geschrie-
ben für Sprachforscher und Sprachlehrer, von denen differenzierte 
Diagnosen grammatischer Fehler und gezielte Förderung sprachlicher 
Ausdrucksfähigkeit erwartet werden. Ihnen genügt keine bloße, oft 
wenig differenzierte Zusammenstellung morphologischer und syntak-
tischer Regularitäten. Sie sollten hinter die Kulissen schauen können, 
und das heißt im Fall der Grammatik, ihnen sollte nicht nur die Kom-
plexität sprachlicher Erscheinungen vor Augen geführt, sondern auch 
erklärt werden, worauf diese Komplexität zurückzuführen ist und wa-
rum sie unausweichlich ist bei einem Kommunikationssystem von der 
Leistungsfähigkeit der Sprache.

3. Zur Vorgehensweise: Doppelperspektivik als leitendes Prinzip

Wenn man die Grammatik einer Sprache erfassen will, steht man vor 
einem fundamentalen Problem: Aus welchem Blickwinkel soll man 
die Phänomene beschreiben? Es ist durchaus nicht dasselbe, eine 
Grammatik für Sprecher oder für Hörer zu schreiben. Textproduzenten 
haben andere Probleme als Textrezipienten: Wer etwas zu sagen hat, 
geht von Aufgaben aus, die sich im Rahmen der Kommunikation er-
geben und die mit den Mitteln einer bestimmten Sprache zu erfüllen 
sind. Wer etwas gesagt bekommt, sieht sich zunächst einmal mit kom-
plexen Ausdruckseinheiten konfrontiert, die nicht als Ganze zu inter-
pretieren sind, sondern als formale Strukturen, anhand derer sich aus 
der Bedeutung rekurrenter Basiseinheiten die Bedeutung des Ganzen 
erschließen lässt.



Die GDS versucht, bcidein durch eine doppelte Perspektive Rechnung 
zu tragen. Die beiden Betrachtungsweisen schließen sich dabei nicht 
aus, sie sind komplementär:
o Aus kommunikativ-funktionaler Sicht wird ausgegangen von ele-

mentaren Aufgaben, für die Ausdrucksmittel ausgebildet sind, so 
etwa von der Aufgabe, Sachverhalte und Gegenstände sprachlich 
zu entwerfen oder von der Aufgabe, für Hörer nachvollziehbar 
klarzustellen, welche Ansprüche man mit einer sprachlichen Äuße-
rung verbindet: Will man etwas feststellen, etwas wissen, zu etwas 
auffordern u.a.m.

o Andererseits wird ausgegangen von Formen und Mitteln (Lauten, 
Wortformen, Wortstellung, Intonation usw.) und vom formalen 
Aufbau sprachlicher Einheiten -  beispielsweise der sog. Verbgrup-
pe, des Verbalkomplcxes, der Nominalphrase -  bis hin zu Kon-
struktionstypen wie Subordination oder Koordination. Ansatz ist 
hier jeweils eine spezifische Formausprägung oder ein spezifisches 
Mittel, dessen Struktur zu analysieren und in einen funktionalen 
Erklärungszusammenhang einzuordnen ist.

Aus der komplementär angelegten Doppelperspektivik ergibt ein Ge-
samtbild des kompositionalcn Aufbaus und der kommunikativ-
funktionalen Struktur von Sätzen der deutschen Sprache.

4. Was ist neu?

ln der GDS wird so manches berücksichtigt, was über den traditionel-
len thematischen Kanon der Grammatikschrcibung hinausgeht: 
o Interjektionen, Ellipsen, Anakoluthe, thematische Organisation, 

grammatische Aspekte des Sprecherwechsels 
o parallel zum Phonologiekapitel eine knappe Darstellung der deut-

schen Orthografie, die in den letzten Jahren zu einem interessanten 
Forschungsgebiet geworden ist

o erstmals eine ausführliche Behandlung des funktionalen Aufbaus 
von Satzbedeutungen unter Aspekten wie Satzmodus, Prädikat, 
Argument, Spezifikation von Geltungsansprüchen u.a.m., um eine 
Fundierung und Präzisierung grammatisch-semantischer Basiskon-
zepte zu erreichen



o der Versuch, den formalen Aufbau von Kommunikationseinheiten 
und den Aufbau damit zum Ausdruck zu bringender Information so 
weit wie möglich direkt aufeinander zu beziehen, um deutlich zu 
machen, welche Rolle der Syntax beim Aufbau der Satzbedeutung 
zukommt. Diesem wahrheitsfunktional-kompositionalen Ansatz 
liegt das sog. >Frege-Prinzip< der Bedeutung zu Grunde, das be-
sagt: Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks ergibt sich aus 
den Bedeutungen seiner Teile auf der Basis ihrer syntaktischen 
Beziehungen2.

Die Analyse des Satzaufbaus geht aus von einem n-stelligen Verbal-
komplex, an den dann die geforderten Komplemente (>Ergänzungen<) 
angebunden werden. Durch die Anbindung der Komplemente entste-
hen Verbgruppen abnehmender Stelligkeit, bis die Ebene des Satzes 
erreicht ist. Die Verbgruppe kann auf den verschiedenen Ebenen 
durch Supplemente (>Angaben<) erweitert werden. Auf diese Weise 
gehen Grundannahmen der Valenzgrammatik in die Satzanalyse ein.

Weiterhin enthält die Grammatik ausführliche Darstellungen der 
deutschen Wortstellung, der Verbgrammatik, komplexer Sätze u.a.m. 
So umfangreich die Grammatik ausgefallen ist, so hat sie doch auch 
Lücken und blinde Flecke. So bleibt etwa der gesamte Bereich der 
Wortbildung ausgespart, der zur Zeit der Bearbeitung der GDS Ge-
genstand eines eigenständigen Forschungsvorhabens am Institut für 
Deutsche Sprache war.

5. Die empirische Basis: Beispiele und Belege

Deutsche Standardsprache wird in der GDS unterschiedlich repräsen-
tiert. Wo es darum geht, einen Phänomenbereich zu veranschaulichen, 
werden aus eigener Kompetenz gebildete Beispiele gegeben. Das Bei-
spiel wird dabei als Segment gegeben, das in der Regel den Umfang

Den theoretischen Hintergrund bildet dabei die sog. Kategorialgrammatik, wie sie 
in den Dreißigern von Kasimir Ajduciewicz und, in auch schon nicht mehr so 
neuer Zeit, von Richard Montague entwickelt wurde. Die Darstellung in der GDS 
konfrontiert den Leser jedoch nicht mit komplizierten logischen Formeln, sondern 
nutzt die kategoriale Betrachtungsweise im Wesentlichen nur als theoretischen 
Hintergrund.
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einer kommunikativen Minimaleinheit' hat. Es ist im Bliek auf seine 
Funktion schon voranalysiert.

Beispiele werden auch gebildet, wo es sich um einfache Phäno-
mene handelt, bei denen die Suche nach authentischen Daten einen 
unangemessenen Aufwand bedeutet. Beispiele finden sich auch, wo 
Verwendungsformen bekannt aber nicht zu belegen sind, weil sie zu 
selten verwendet werden. Dass Ungrammatisches oft nur durch Bei-
spiele zu zeigen ist, versteht sich.

Besonderer Wert wird darauf gelegt, an zentralen Stellen der Ar-
gumentation Belege zu verwenden, authentische Sprachdaten aus Dis-
kursen oder Texten. Es handelt sich um: Material aus den -  überwie-
gend am Rechner recherchierbaren -  Korpora des Instituts für Deut-
sche Sprache, Daten aus anderen veröffentlichten Korpora oder von 
den Autoren zusammengestellten Korpora sowie von den Autoren in 
literarischen oder Gebrauchstexten gefundene Daten.

Die Belege sollen relativ direkt Sprachwirklichkeit repräsentieren. 
>Relativ<, weil Textausschnitte natürlich nur im Kontext wirklich zu 
verstehen und Transkriptionen mehr oder minder interpretativ sind: 
Transkribenten müssen auswählen, orientieren sich an Schrift- und 
Notationskonventionen, normalisieren, blenden Intonatorisches oder 
Nonverbales aus, machen Hörfehler usw.

Authentizität ist für die GDS allerdings kein Fetisch: Die Erfah-
rung lehrt, dass »ungewöhnliche« oder unerwartete Daten zu neuen 
Überlegungen zwingen und vor unzureichenden oder falschen Genera-
lisierungen bewahren. Andererseits wird niemand alles akzeptieren 
wollen, was sich belegen lässt. Wer unbesehen Belege aus Korpora 
übernimmt, tut dies auf eigene Gefahr.

Als »kommunikativen Minimaleinheit« wird in der GDS jeder Ausdruck betrach-
tet, der unter geeigneten Umständen dazu gebraucht werden kann, einen versteh-
baren Gesprächsbeitrag zu machen, der nicht mehr seinerseits in kleinere versteh-
bare Einheiten untergliedert werden kann. Zu den kommunikativen Minimalein- 
heiten gehören danach alle »vollständigen« Sätze, aber auch Einheiten wie bitte 
noch ein Bier, die zweite links, nein danke, soweit diese in entsprechenden Dialo-
gen auftreten. Die bloße Identifikation einer Ausdruckseinheit als eines der Aus-
drucksmittel der deutschen Sprache jedoch zählt nicht als Verstehbarkeit.
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6. Wie die Grammatik aufgebaut ist

Der Text ist in Großkapitel A bis H gegliedert, wobei A und B einfüh-
renden und grundlegenden Charakter haben:

A Einführung 
B Grundbegriffe
B1 Wortarten und interaktive Einheiten 
B2 Wortgruppen: Phrasen und verbale Gruppen 
B3 Kommunikative Minimaleinheit und Satz

Die mittleren Teile C bis E mit etwa vergleichbarem Umfang setzen 
die inhaltlichen Schwerpunkte: C behandelt funktionsorientiert (CI, 
C5, C6) bzw. formbezogen (C2 bis C4) die Grammatik von Text und 
Diskurs, die funktional ansetzende Perspektive wird in D, die kompo- 
sitionale in E entwickelt.

C Zur Grammatik von Text und Diskurs
D Funktionale Analyse von kommunikativen Minimaleinheiten 

und ihren Teilen
E Kompositionaler Aufbau kommunikativer Minimaleinheiten

Die letzten Teile (F bis H) haben spezifizierenden Charakter:
F Verbalgruppen 
G Nicht-verbale Phrasen 
H Subordinierte und koordinierte Strukturen 
H1 Subordination: Nebensätze 
H2 Koordination

Die Binnenstruktur zeigt in der Regel eine Abfolge vom Allgemeinen 
zum Besonderen. Am Anfang stehen Einführung und Illustration des 
Phänomens, es folgen Analyse und Abgrenzung, Festlegung und De-
finition zu Beschreibungen und Erklärungen von Struktur und Funkti-
on, den Schluss bilden Besonderheiten, Erscheinungen im Umfeld, pe-
riphere Vorkommen usw.
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7. Wie die GDS versucht, gehobenen Ansprüchen zu genügen:
Ein Beispiel

In jeder Grammatik zur deutschen Sprache finden sich einige Seiten 
zum Passiv. Die GDS widmet diesem Thema 70 Seiten4, auf denen sie 
zunächst das Passiv in seinen verschiedenen Ausprägungen (werden- 
Passiv, .vcm-Passiv, bekommen-? asm/) als spezielle periphrastische5 
Form der Bildung grammatischer Konversen identifiziert, um dann in-
tensiv auf die Eigenschaften der drei Typen des Passivs im Deutschen 
einzugehen. Besonderes Gewicht wird dabei auf die Beschreibung 
syntaktischer und semantischer Restriktionen gelegt, auf die zurückzu- 
fuhren ist, dass die Passivbildung nicht mit einer simplen Regel erfasst 
werden kann. Für die verbreitetsten Typen des Passivs -  werden-Pas-
siv und .v<?//7-Passiv -  werden unter den Aspekten der Telizität6 und der 
Transformativität7 die Bedingungen der Passivfähigkeit von Verben 
zu acht Typen zusammengefasst.

An die soweit hauptsächlich formbezogene Darstellung schließen 
sich Ausführungen zu Bedeutung und Funktion des Passivs an, die zu 
einem reflektierten Gebrauch dieser Ausdrucksmöglichkeit anleiten 
können. Zunächst wird das Passiv semantisch analysiert, wobei zwei 
Aspekte besonders herausgearbeitet werden: Was wird bei passivi-
scher Formulierung aus dem Subjekt entsprechender Aktivsätze und in

4 GDS, S. 1788 -1858.

5 Als periphrastische Formen -  auch Verbalperiphrasen -  werden Verbalphrasen 
bezeichnet, die nicht mit nur einem Wort -  dem Verb -  realisiert werden, sondern 
von mehreren Wörtern (z.B. Flilfsverb + Partizip II oder Hilfsverb + Infinitiv ) 
gebildet werden. Periphrastisch realisiert werden im Deutschen die zusammenge-
setzten Tempora, Verbalkomplexe aus Modalverb + Infinitiv eines Vollverbs so-
wie die würde-Form als Zweitform zum Konjunktiv.

6 Telizität wird zur Charakterisierung der Bedeutung von Verben genutzt. Als te- 
lisch werden Verben wie losfahren, abschließen, anhalten bezeichnet, wenn sie 
zur Beschreibung von Ereignissen gebraucht werden, die als Anfangs- oder End-
phase eines über eine gewisse Zeit andauernden Ereignisses oder einer Folge 
sachlich zusammenhängender Ereignisse betrachtet werden.

Transformati vität wird zur Charakterisierung der Bedeutung von Verben genutzt. 
Als transformativ werden Verben wie aufblühen, einschlafen, explodieren, zer-
trümmern bezeichnet, die zur Beschreibung der Veränderung eines Vorzustands 
verwendet werden.



welcher Weise erfolgt beim Passiv relativ zum Aktiv die Zuordnung 
der Komplemente*1 zum Prädikat. Die kommunikativ-funktionale Ana-
lyse baut darauf auf und beschreibt detailliert die Verwendungsbedin-
gungen, unter denen beim Passiv das Subjekt des Aktivsatzes ohne 
Entsprechung bleiben kann, sowie Verwendungszusammenhänge, in 
denen die gegenüber dem Aktiv veränderte Komplcmentzuordnung 
erlaubt, einen Text so fortzuführen, dass es zu einem Gleichlauf von 
Thema, Subjekt und sog. Vorfeldbesetzung kommt.

8. Neue Formen der Grammatikschreibung

Die GDS ist zugegebener Maßen nicht immer leicht zu lesen. Das liegt 
weitgehend an der Komplexität der Sache: Bei jedem Versuch, erst 
einmal einen Punkt ordentlich zu klären, stellen sich schnell so viel 
weitere Fragen ein, dass man jeden Überblick zu verlieren droht. So-
lang die Grammatikschreibung auf die klassische Buchform angewie-
sen war, ließ sich das nicht entscheidend ändern. Die Entwicklung 
multimedialer elektronischer Hypertexte hat hier jedoch neue Perspek-
tiven eröffnet. Zwar hat sich an der grundsätzlichen Komplexität 
nichts geändert, aber es haben sich interessante neue Möglichkeiten 
ergeben, den Leser beim Auffinden einschlägiger Informationen zu 
unterstützen.

Wie sich die neue Textform nutzen lässt, versucht ein neues Pro-
jekt am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim zu zeigen: 
GRAMMIS -  ein elektronisches Informationssystem zur deutschen 
Grammatik, das sich in der Sache weitgehend an der hier vorgestellten 
Grammatik der deutschen Sprache orientiert, dem Benutzer jedoch ei-
ne Reihe von Hilfestellungen bieten wird9:

Als Komplemente bezeichnet die CDS Einheiten, die andernorts als Ergänzungen 
geführt werden. Wem beide Begrifflichkeiten nicht so vertraut sind, der mag sich 
hier damit behelfen, diese Einheiten -  mit einem dicken Korn Salz -  als die 
Summe von Subjekt und Objekten der traditionellen Grammatik aufzufassen.

Futur ist hier insofern angebracht, als sich Vieles erst in der Planung befindet und 
manches zwar schon angelegt, jedoch nicht fertiggestellt ist. Aber was bereits ver-
fügbar ist, dürfte hinreichen, um die neuen Möglichkeiten der Grammatikschrei-
bung deutlich zu machen. Was so weit verfügbar ist, lässt sich im WorldWideWeb 
unter dieser Adresse finden: http://ent3500.ids-mannheim.de:85/

http://ent3500.ids-mannheim.de:85/


o einen multimedialen Hypertext1" Grammatik, der zur Grundlegung 
systematischer Grammatikkenntnissc durchgearbeitet werden kann, 
ohne den Lemcr gleich mit allen Feinheiten fachinterner Diskussi-
on zu konfrontieren. Wer dabei feststellt, dass ihm das noch nicht 
genügt, findet punktuell vertiefende Informationen, 

o einen Katalog Häufig gestellte Fragen zur deutschen Grammatik,
o einen Hypertext Hauptschwierigkeiten der deutschen Grammatik, 

der gezielt Informationen zu Problemen anbietet, die im Rahmen 
des Deutschunterrichts für Ausländer wie Muttersprachler als be-
sonders nachhaltig erkannt wurden, 

o ein grammatisches Wörterbuch, das speziell zu sog. Funktionswör-
tern (weil, vor, sehr, sogar u. dgl.) grammatisch bedeutsame In-
formationen aufführt und über sogenannte Hyperlinks mit ein-
schlägigen Informationseinheiten der Grammatik verbindet. Da-
durch wird eine wortbasierte Suche möglich. So lassen sich etwa 
ausgehend von damit oder weil Informationen zur Wortstellung in 
subordinierten Sätzen auffinden, auch wenn man nicht so recht 
weiß, wie das Problem zu formulieren wäre,

o ein Glossar, das Kurzinformationen und Beispiele zu den Fachbeg-
riffen bereitstellt, die in GRAMMIS verwendet werden, und sogar 
noch einiges mehr an gängiger Terminologie erklärt,

o eine Bibliografie zur deutschen Grammatik, die ernsthafter Interes-
sierten wciterhelfen kann, wenn sie ihr Wissen vertiefen wollen. 

Bei allem wird GRAMMIS nicht nur leichter zu nutzen sein und durch 
animierte Illustrationen und oft durch vertonte Beispiele anschaulicher 
werden, es bietet auch Informationen, die so kein Buch je geboten hat: 
Zu den im großen Ganzen traditionellen Einteilungen werden dynami-
sche Kategorisierungen treten, die von den Benutzern selbst bestimmt 
werden können. So wird man etwa eine Ausdrucksklasse definieren 
können, deren Elementen gemeinsam ist, dass sie selbständig zur Be-
antwortung von Fragen verwendet werden können, oder eine Klasse,

Multimedial, weil u.a. viele Beispielsätze nicht nur als Texte, sondern auch als 
Tondokumente verfügbar sind, die einfach per Mausklick abgerufen werden kön-
nen, Hypertext, weil die einzelnen Textdokumente nicht linear aufeinander folgen, 
sondern per Hyperlink miteinander und mit Glossareinträgen verknüpft sind, die 
kurz gefasste Erklärungen von Fachausdrücken und Exemplifikationen enthalten.
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die zusammenfasst, was nicht direkt zu erfragen ist. Möglich wird das, 
weil GRAMMIS Informationen in Datenbanken verwaltet, die neben 
vorgefertigten Standardabfragen auch eine Vielzahl benutzerbestimm-
ter Abfragen erlauben.

Nicht unerwähnt bleiben sollte bei so viel reiner Technik ein be-
sonders menschlicher Zug von GRAMMIS'. Von jeder Texteinheit der 
Grammatik aus kann man bequem per e-mail Kontakt aufnehmen mit 
den Verfasser dieser Einheit, um Fragen zu stellen oder Gelesenes zu 
kommentieren.


