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Die „Grammatik der deutschen Sprache“

Die Anfänge

Eine, wenn schon nicht vollständige, so doch auf Vollständigkeit hin ange-
legte Grammatik der deutschen Gegenwartssprache zu verfassen, galt von 
Anfang als an eine der Aufgaben des Instituts für Deutsche Sprache, doch in 
Anbetracht der Größe des Vorhabens drängte sich zunächst niemand danach, 
sich darauf einzulassen. Erst Anfang der Achtzigerjahre nahm man -  zu-
nächst mehr die Institutsleitung als die Mitarbeiter -  sich ernstlich vor, nicht 
länger nur Einzelbetrachtungen zu speziellen grammatischen Phänomenen 
anzustellen, sondern ein großes, zusammenhängendes Werk zur deutschen 
Grammatik zu erarbeiten. Mit dem Erscheinen der Grammatik der deutschen 
Sprache (Zifonun/Hoffmann/Strecker) im Spätherbst 1997 kam dieses 
durchaus mutige Vorhaben zu einem, wie wir hoffen, erfolgreichen Ende, 
auch wenn dies in den ersten Jahren so mancher nicht erwartet hatte.

Der Umstand, dass die Initiative zu diesem Vorhaben nicht von einer Gruppe 
ausging, die sich mit entsprechender Zielsetzung selbst konstituiert hatte, 
wirkte dabei zunächst nicht unbedingt dynamisierend. Das mag in Anbe-
tracht gewohnter akademischer Eitelkeiten nur natürlich erscheinen, doch 
tatsächlich waren die zum Teil heftig geführten Auseinandersetzungen über 
Adressaten, Ausrichtung, Darstellungsformen und Inhalte vor allem sachli-
cher Natur. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sahen sich verschiedenen wis-
senschafts- und speziell grammatiktheoretischen Traditionen verpflichtet 
und waren anfänglich nur schwer dazu zu bewegen, ihre „grundsätzlichen“ 
Positionen in Frage zu stellen.

Wenn es über dem anfänglichen Streit nicht zu einem frühen Ende des ge-
samten Vorhabens kam, dann hatte dies m. E. vor allem drei Gründe:

-  der Umstand, dass es auch den Hauptkontrahenten nur um die Sache 
ging, während ihr persönlicher Umgang jederzeit freundschaftlich blieb;

-  die Interventionen zweier früher Mitglieder des Beirats, der dem Pro-
jekt zugeordnet wurde: Beide hatten -  aus verschiedenen Gründen -  
schwerste Bedenken dagegen, wie das gesamte Vorhaben angegangen 
wurde, und zogen sich deutlich verstimmt aus diesem Gremium zurück.

Erschienen in: Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hrsg.): Sprach-Perspektiven. 
Germanistische Linguistik und das Institut für Deutsche Sprache. - Tübingen: Narr, 2007. S. 305-315.

(Studien zur deutschen Sprache, Band 40)
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Ungewollt tragen sie dadurch nicht unbeträchtlich zum Entstehen des 
Wir-Gefühls bei, ohne das die gemeinsame Leistung nicht zu erbringen 
gewesen wäre;

-  die kaum zu überschätzende Integrationsleistung der Projektleiterin, 
Gisela Zifonun, der es gelang, immer wieder das große Ziel in Erinnerung 
zu bringen.

Eine erste Klärung der verschiedenen Ausgangspositionen wurde mit dem 
programmatisch angelegten Sammelband Vor-Sätze zu einer neuen deut-
schen Grammatik (Zifonun (Hg.) 1986) erreicht, in dem die künftigen 
Grammatikschreiber ihre Auffassungen darlegen konnten. Mit dem Erschei-
nen dieses Bandes war den konzeptionellen Auseinandersetzungen das 
Grundsätzliche genommen und bald eine Formel gefunden, mit der alle le-
ben konnten: die Doppelperspektivik der Grammatik, auf die noch einzuge-
hen sein wird. Nachdem sich die Projektgruppe erst einmal wirklich als 
Team verstanden und die Arbeit in Aufgabenpakete aufgeteilt hatte, wirkten 
die verschiedenen Ausgangspositionen der Gruppenmitglieder und der Mit-
glieder des inzwischen neu zusammengesetzten Beirats durchaus konstruk-
tiv: Jeder Beitrag hatte sich einer kritischen Leserschaft zu stellen, die zwar 
nicht von vornherein seine Grandannahmen teilte, sich jedoch nie damit be-
gnügte, ihn zurückzuweisen, sondern stets bemüht war, ihn im Interesse des 
Ganzen möglichst überzeugend zu gestalten.

Eine Grammatik aus zwei Blickwinkeln

Wenn man sich zur Aufgabe macht, die Grammatik einer Sprache zu erfas-
sen, ergibt sich ein fundamentales Problem: Aus welchem Blickwinkel soll 
man die Phänomene beschreiben? Die Schwierigkeiten, die damit verbunden 
sind, werden oft verkannt. Zwar lernt jeder Linguist gleich im ersten Semes-
ter, dass zu Kommunikation Sender und Empfänger gehören, doch die Kon-
sequenzen, die das für die Grammatikschreibung haben müsste, werden sel-
ten ernst genommen. Tatsächlich macht es jedoch einen Unterschied, ob man 
eine Grammatik primär für Sprecher oder für Hörer schreiben will, denn 
Textproduzenten haben andere Probleme als Textrezipienten: Wer etwas 
zu sagen hat, geht von den kommunikativen Funktionen aus, die er mit den 
Mitteln einer bestimmten Sprache zu erfüllen hat. Wer etwas gesagt be-
kommt, sieht sich hingegen zunächst einmal mit komplexen Ausdrucks-
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einheiten konfrontiert, die er nicht en bloc interpretieren kann, sondern als 
formale Strukturen analysieren muss, anhand derer aus den Bedeutungen 
rekurrenter Basiseinheiten die Bedeutung des Ganzen zu erschließen ist.

In der Grammatik der deutschen Sprache wird versucht, den verschiedenen 
Problemstellungen für Sprecher und Hörer durch eine doppelte Perspektive 
Rechnung zu tragen: Grammatisches Wissen erschließt sich dem Benutzer 
auf zwei Pfaden. Die beiden Betrachtungsweisen schließen sich dabei nicht 
aus. Sie sind komplementär:

a) Einerseits wird von elementaren Aufgaben oder Funktionen ausgegangen, 
für die sprachliche Mittel ausgebildet sind -  so etwa von der Aufgabe, 
Sachverhalte oder Gegenstände zu entwerfen, zu thematisieren oder the-
matisch fortzuführen.

b) Andererseits wird ausgegangen von Formen und Mitteln -  Laute, Wort-
formen, Wortstellung, Intonation -  und dem formalen Aufbau sprachli-
cher Einheiten -  so etwa des Verbalkomplexes, der Nominalphrase -  bis 
hin zu Konstruktionstypen wie Subordination oder Koordination. Den 
Ansatz bildet hier jeweils eine spezifische Formausprägung oder ein spe-
zifisches Ausdrucksmittel, dessen Struktur zu analysieren und in einen 
funktionalen Erklärungszusammenhang einzuordnen ist.

Die Grammatiktradition hat die Formbetrachtung meist mit semantischen 
Überlegungen verbunden. Hermann Paul gar geht soweit, die Syntax als Teil 
der Bedeutungslehre zu bestimmen (Paul 1919, S. 3). Die IDS-Grammatik 
greift diese Konzeption unter einer doppelten Perspektive auf:

-  Sie sucht zum einen den Aufbau sprachlicher Ausdrücke semantisch und 
pragmatisch zu analysieren und setzt dazu an bei semantischen Einheiten 
wie Proposition, Prädikat, Argument, Modifikation und deren Ausdrucks-
formen, aber auch unmittelbar bei kommunikativen Funktionen wie The- 
matisierung, Vergabe des Rederechts oder Gewichtung. Sie beachtet fer-
ner die Rolle sprachlicher Formen und Mittel im situationsgebundenen 
Diskurs wie im situationsabgelösten Text. Dabei lässt sie sich leiten vom 
Grundprinzip funktionaler Grammatik, die Form sprachlicher Ausdrücke, 
so weit dies plausibel zu machen ist, als funktionale Lösung kommunika-
tiver Aufgaben zu begreifen.1

1 Für Insider sei am Rande vermerkt: Die Grammatik der deutschen Sprache stellte sich 
damit offen gegen den Anspruch der „herrschenden“ Auffassung, die Syntax sei als auto-
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-  Sie sucht zum anderen, Syntax und Semantik im kompositionalen Aufbau 
sprachlicher Ausdrücke möglichst parallel zu analysieren. Diesem wahr- 
heitsfunktional-kompositionalen Ansatz liegt das sog. ‘Frege-Prinzip’ der 
Bedeutung zugrunde, das besagt: Die Bedeutung eines Satzes ergibt sich 
aus den Bedeutungen seiner Teile auf der Basis ihrer syntaktischen Be-
ziehungen. In formbezogen-kompositionaler Perspektive werden Wörter 
und Wortgruppen entlang einer hierarchischen Ordnung schrittweise mit-
einander zu größeren Einheiten bis hin zu einer nicht-linearisierten Vor-
form des Vollsatzes2 -  ‘verrechnet’. Auf diese Vorform werden dann so 
genannte Wortstellungsregeln3 und Regeln für die korrekte Intonation 
angewandt. Den theoretischen Hintergrund bildet dabei die sog. Katego- 
rialgrammatik, wie sie in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts 
von Ajduciewicz (1935) und -  in nun auch schon nicht mehr so neuer 
Zeit -  von Montague (1970) entwickelt wurde.

Durch die komplementär angelegte Doppelperspektivik entsteht ein Gesamt-
bild des kompositionalen Aufbaus und der funktionalen Struktur der deut-
schen Sprache. Nicht immer freilich ergänzen sich beide Sichtweisen: Man-
che Phänomene lassen sich sinnvoll nur unter einer der Perspektiven er-
schließen, so etwa sprechersteuemde Interjektionen mit einem funktionalen 
Zugriff oder Verbgruppenadverbialia und ihre vielfältigen Bezugsmöglich-
keiten mit einem kompositionalen Ansatz.

Die perspektivische Anlage führt -  vordergründig -  zu Mehrfachbehandlun-
gen. So kommen etwa Relativsätze gleich dreifach vor:

-  bei der Behandlung des kompositionalen Aufbaus der Nominalphrase;

nome Strukturebene in keiner Weise bedingt durch die Funktionen, die sie in der Kommu-
nikation zu erfüllen hat.

2 Dass nicht sofort Sätze in korrekter linearer Form komponiert werden, hat mit Besonder-
heiten der Wortstellung im Deutschen zu tun. Wollte man bei der Verrechnung der ver-
schiedenen Komponenten unmittelbar zu Sätzen in korrekter linearer Form gelangen, 
müsste man Sätze wie diese jeweils eigens zusammenstellen:

Sie hat ihm einen Korb gegeben.
Ihm hat sie einen Korb gegeben.
Einen Korb hat sie ihm gegeben.

Das hätte die unerwünschte Nebenwirkung, dass die fundamentale Gemeinsamkeit dieser 
Sätze nur sehr umständlich zu zeigen wäre.

3 „So genannte Wortstellungsregeln“, weil es sich genau genommen weniger um Regeln der 
Wortstellung als um Regeln der Stellung von Satzteilen handelt.
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-  im Argument-Kapitel, in dem ihr Beitrag zur Konstitution von Argu-
mentausdrücken in funktional-semantischer Sicht dargestellt wird;

-  im Thema-Rhema Kapitel, in dem sie schließlich unter dem Gesichts-
punkt der Themafortführung bzw. Etablierung von Nebenthemen analy-
siert werden.

Würde all das in einem einzigen Kapitel behandelt, müsste man ständig die 
Perspektive wechseln. Zugleich könnten systematische Zusammenhänge wie 
Aufbau der Nominalphrase, Subordination, Argument und Argumentaus-
druck oder Thema/Rhema nicht in wünschenswerter Weise entwickelt wer-
den.

Was neu ist in der Grammatik der deutschen Sprache

In Anbetracht der vom Massachusetts Institute of Technology ausgehenden 
Terminologie der generativen Grammatik mag die Grammatik der deutschen 
Sprache auf den ersten Blick eher traditionell erscheinen, denn sie bedient 
sich, soweit dies vertretbar scheint, klassischer griechisch-lateinischer Be- 
grifflichkeit. Dennoch ist gegenüber dem traditionellen Kanon in der Gram-
matik der deutschen Sprache manches neu. Dies gilt etwa für die Grammatik 
von Text und Diskurs in Teil C. Phänomene wie Interjektionen (kurze Reak-
tionen auf Mitteilungen mit Ausdrücken wie ah, oh je, ach), Ellipsen (Aus-
lassungen, oft bei Antworten: Was wünschen Sie? -  Drei Brezeln.), Anako- 
luthe (Brüche in der Satzkonstruktion, etwa dieser Art: Das ging dann, das 
hätte nie so weit kommen dürfen), thematische Organisation, grammatische 
Aspekte des Sprecherwechsels werden anderenorts gar nicht oder nur stief-
mütterlich behandelt. Solche Besonderheiten vor allem der gesprochenen 
Sprache spielten in den letzten Jahrzehnten in der Grammatikschreibung 
kaum eine Rolle. Ferner enthält die Grammatik -  parallel zum Phonologie-
kapitel -  eine knappe Darstellung der deutschen Orthographie, die in den 
letzten Jahren zu einem interessanten Forschungsgebiet geworden ist.4
In Teil D5 bietet die Grammatik der deutschen Sprache erstmals eine aus-
führliche Behandlung des funktionalen Aufbaus von Diktum6 und Propo-

4 Hier hat uns die Entwicklung durch die -  immer noch umstrittene -  Rechtschreibreform 
wohl etwas auf dem falschen Fuß erwischt, doch wer weiß ...

5 Funktionale Analyse von kommunikativen Minimaleinheiten und ihren Teilen.
6 Diktum bedeutet in diesem Kontext in etwa soviel wie Satzbedeutung. Ganz zutreffend ist 

diese Umschreibung allerdings nicht, doch würde es den Rahmen dieser Darstellung spren-
gen, eine genauere Bestimmung zu geben.



310

sition unter Aspekten wie Kommunikationsmodus, Prädikat, Argument, 
Spezifikationen von Geltungsansprüchen u.a.m. Damit wird eine Fundierung 
und Präzisierung grammatisch-semantischer Basiskonzepte geleistet. Neu ist 
in den Teilen E-H7 der Versuch, syntaktische und semantische Struktur mög-
lichst eng aufeinander zu beziehen und, soweit möglich, zu parallelisieren. 
Der kombinatorische Aufbau kommunikativer Ausdruckseinheiten wird se-
mantisch fundiert und damit ein Anspruch eingelöst, den auch schon die tra-
ditionelle Grammatik in ihrer Inhaltsorientierung erhoben hat. Als Darstel-
lungsmittel dient die so genannte Kategorialgrammatik, da sie am besten 
geeignet ist, syntaktische und semantische Strukturen parallel zu erfassen, 
und da sie eine differenzierte Darstellung von Skopusphänomenen erlaubt.

Die Analyse des Satzaufbaus geht aus von einem n-stelligen Verbalkomplex, 
an den dann die geforderten Komplemente (‘Ergänzungen’) angebunden 
werden. Im Fall 3-stelliger Verben könnte man dies etwa so illustrieren:

Durch sukzessive Anbindung der Komplemente wird eine zunehmende „Sät-
tigung“ des Verbs erreicht. Entsprechend ergeben sich Verbgruppen abneh-
mender Stelligkeit, bis bei vollständiger Sättigung des Verbs die Ebene des 
Satzes erreicht ist. Die Verbgruppe kann auf den verschiedenen Ebenen der 
Sättigung durch Supplemente (‘freie Angaben’) erweitert werden. Auf diese 
Weise gehen auch Grundannahmen der so genannten Valenzgrammatik in 
die Satzanalyse ein.

7 Kompositionaler Aufbau kommunikativer Minimaleinheiten, Verbalgruppen, Nicht-verbale 
Phrasen, Subordinierte und koordinierte Strukturen.

3-stelliges Verb 
kauf- 

erklär- 
versprech-
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Weiterhin enthält die Grammatik ausführliche Behandlungen der deutschen 
Wortstellung, der Verbgrammatik, der Struktur komplexer Sätze und vieles 
andere mehr. Doch so umfangreich die Grammatik ausgefallen ist, endgültig 
abgeschlossen werden konnte das Thema Grammatik des Deutschen freilich 
auch mit diesem Opus nicht. Nicht alles konnte bis ins letzte Detail erfasst 
werden und es bleiben Lücken -  teils aus arbeitsökonomischen Gründen, 
teils, weil nicht jeder lückenhafte Forschungsstand durch eigene Unter-
suchungen zu kompensieren war.

Wie die Grammatik der deutschen Sprache aufgebaut ist

Der Text ist in acht mehr oder weniger große Teile gegliedert. Auf die Ein-
führung in Teil A folgt in Teil B eine Bestimmung der verschiedenen, für 
das Deutsche anzunehmenden Wortklassen. Die mittleren drei Teile -  Zur 
Grammatik von Text und Diskurs, Funktionale Analyse von kommunikativen 
Minimaleinheiten und ihren Teilen, Kompositionaler Aufhau kommunikati-
ver Minimaleinheiten -  mit etwa vergleichbarem Umfang setzen die inhaltli-
chen Schwerpunkte. Die letzten Teile -  Verbalgruppen, Nicht-verbale Phra-
sen, Subordinierte und koordinierte Strukturen, Subordination: Nebensätze, 
Koordination -  haben spezifizierenden Charakter. Die Darstellungen zeigen 
in der Regel eine Abfolge vom Allgemeinen zum Besonderen: Auf die Ein-
führung und Illustration eines Phänomens folgen Analyse und Abgrenzung, 
Festlegung und Definition zu Beschreibungen und Erklärungen von Struktur 
und Funktion, den Schluss bilden Besonderheiten, Erscheinungen im Um-
feld, periphere Vorkommen und dergleichen.

Wenn der Text nicht immer leicht zu lesen ist, dann liegt dies in erster Linie 
an der Komplexität der Sache, manchmal wohl auch an ungewohnten Zu-
gangsweisen und nicht zuletzt an den Vernetzungen im Gegenstandsbereich 
wie auch in unserer Darstellung. Wer sich einmal bemüht hat, und sei es 
auch nur ansatzweise, eine fremde Sprache korrekt zu erlernen, wird hier 
sicher nicht widersprechen, denn was für die Grammatik fremder Sprachen 
gilt, gilt natürlich im selben Maß für die eigene. Es kommt einem nur nicht 
so leicht in den Blick, weil man sich von den Mühen des Erwerbs der eige-
nen Erstsprache zu keiner Zeit Rechenschaft gegeben hat.

Generell wird in der Grammatik der deutschen Sprache Wichtigkeit über 
Verständlichkeit gestellt. Wer mit grammatischen Problemen vertraut ist, 
wird es leichter haben. Bevor man darin einen ernsthaften Mangel erkennt,
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sollte man jedoch bedenken, dass erfolgreiche Recherchen bei jeder Gram-
matik eine unabdingbare Voraussetzung haben: Man muss schon eine ganze 
Menge über die beschriebenen Strukturen und Kategorien wissen, wenn man 
eine Chance haben will, einschlägige Informationen aufzufmden. Es genügt 
keinesfalls, einigermaßen gut Deutsch zu können.

Was die Grammatik der deutschen Sprache beansprucht

Grammatiken waren lange Zeit und sind für manche Kreise noch bis in unse-
re Tage mit dem Anspruch verbunden, festzuhalten, wie sprachliche Ver-
lautbarungen korrekterweise auszusehen haben. Die Grammatik der deut-
schen Sprache stellt -  wie jede wirklich wissenschaftliche Grammatik -  
solche Ansprüche nicht. Dabei handelt es sich weder um großzügigen Ver-
zicht, noch, wie engagierte Sprachpfleger beklagen mögen, um feige Kapi-
tulation vor einer, wie sie meinen, immer mehr verludernden Praxis des 
Sprachgebrauchs, denn jeder Anspruch auf normative Geltung wäre zugleich 
Ausdruck eines tief reichenden Missverständnisses hinsichtlich der Natur 
historisch gewachsener Sprachen wie des Deutschen. Solche Sprachen sind 
wohl Menschenwerk, doch nicht in dem Sinn, dass sie von Menschen ge-
plant oder erdacht wären. Sie gehören zu jenen menschlichen Institutionen, 
die -  wie Adam Ferguson 1767 festhielt -  „are the result of human action, 
but not of human design“ (Ferguson 1767, Part 3, Section 2).

Da Sprachen weder Naturprodukte sind noch Kunstprodukte, lassen sich An-
sprüche hinsichtlich ihrer Wohlgeformtheit weder durch Berufung auf die 
Natur noch auf einen Schöpfer rechtfertigen. Dies bedeutet jedoch keines-
wegs, dass Sprachen der Willkür jedes Einzelnen preisgegeben wären. Es 
gibt eine Kraft, die Sprachteilhaber bei der Stange ihrer Sprache hält und 
zwar weit wirksamer als jede Normierung: der Wunsch ihrer Sprecher, nicht 
allein verstanden, sondern darüber hinaus auch als jemand anerkannt zu 
werden, der zu der Gemeinschaft jener gehört, die sich dieser Sprache bedie-
nen. Dieser Wunsch enthebt die grammatische Beschreibung einer Sprache 
jeder Notwendigkeit, Normen zu setzen, die dann als solche zu rechtfertigen 
wären.

Tatsächlich haben Grammatiken eher den Charakter von Kochbüchern denn 
von Gesetzestexten. Wenn eine Grammatik etwas beanspruchen kann, dann, 
dass man von anderen Mitgliedern der Sprachgemeinschaft als einer der 
Sprachteilhaber akzeptiert werden wird, so man sich denn an das hält, was
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sie an Regularitäten verzeichnet. Daran jedenfalls wird auch die Grammatik 
der deutschen Sprache zu messen sein, und in diesem Sinn ist auch zu ver-
stehen, was sie einleitend behauptet. Ihr Gegenstand sei das heutige Deutsch, 
wie es etwa seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gesprochen wird. Sie be-
schränkt sich dabei bewusst auf ein theoretisches Konstrukt: die so genannte 
Standardsprache, vor allem in schriftlicher Ausprägung. Bevor man die Ent-
scheidung für ein solches Konstrukt als erneuten, verkappten Versuch der 
Normierung feiert oder denunziert, sollte man in Rechnung stellen, dass die 
Rede von der Sprache und dem Deutschen immer schon auf ein theoreti-
sches Konstrukt zielt, denn ohne theoretische Aufbereitung ist keine der his-
torisch gewachsenen Sprachen als einheitlicher Untersuchungsgegenstand 
verfügbar.

Deutsche Standardsprache, das heißt so viel wie: überregional akzeptiert und 
auf „neutraler“ Stilhöhe, verglichen mit dem, was in der so genannten Um-
gangssprache zu beobachten ist. Was die Grammatik der deutschen Sprache 
als Standard betrachtet, entspricht allerdings nicht immer dem, was Schul-
grammatiken mit behördlichem Segen an Normen setzen. Bei bestimmten 
Phänomenen zeigte sich in den Textkorpora des Instituts für Deutsche Spra-
che, auf die sich die Einschätzungen stützen, ein ganzes Spektrum von Mög-
lichkeiten. Gelegentlich werden auch Daten aus Substandard-Varietäten 
herangezogen oder regionale Spezifika erwähnt. Auch spezifische Formen 
gesprochener Sprache werden berücksichtigt, wo dies erforderlich scheint, 
ohne dass damit gleich der Anspruch verbunden wäre, eine regelrechte 
Grammatik der gesprochenen Sprache vorzulegen. Wir waren so realistisch 
zu erkennen, dass ein solches Vorhaben derzeit nicht zu realisieren ist, wenn 
es denn überhaupt je realisiert werden kann.

Und weiter?

Auch nach dem Abschluss eines so mächtigen Werkes wie der Grammatik 
der deutschen Sprache geht den Grammatikern am Institut für Deutsche 
Sprache die Arbeit nicht aus. Unter den verschiedenen aktuellen For-
schungsprojekten greift eines die Arbeiten an der Grammatik der deutschen 
Sprache mit den Mitteln der neuen Medien wieder auf: GRAMMIS -  das 
grammatische Informationssystem des Instituts für Deutsche Sprache. Im 
Rahmen dieses Projekts wurde und wird auf der Grundlage einer Überarbei-
tung der Grammatik der deutschen Sprache und der Ergebnisse weiterer
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Forschungsarbeiten8 ein multimedialer Hypertext erstellt, der detaillierte In-
formationen zur deutschen Grammatik über das Internet weltweit verfügbar 
macht und dabei die Möglichkeiten dieses neuen Mediums ausgiebig nutzt:

-  Viele Beispiele sind auch als Tondokumente verfügbar.
-  Animierte Bilder illustrieren im Text beschriebene Prozeduren.
-  Ungewohnte Fachausdrücke sind als so genannte Hotwords markiert und 

öffnen per Mausklick ein kleines Fenster mit kurzen Erklärungen aus ei-
nem Terminologischen Wörterbuch.

-  Ein Grammatisches Wörterbuch, in dem vor allem so genannte Funkti-
onswörter (Präpositionen, Partikeln, Konnektoren) erfasst sind, erlaubt 
eine vom Wort ausgehende Suche nach grammatischen Informationen; so 
können etwa Antworten auf Fragen zur Wortstellung in we/7-Sätzen auf-
gefunden werden.

-  Querverweise und Hinweise auf vertiefende Informationen sind ebenfalls 
per Mausklick bequem zu erreichen.

-  Eine bibliografische Komponente erlaubt eine differenzierte Schlagwort-
suche, die Literaturhinweise zur deutschen Grammatik aufführt ( 1965 bis 
heute).

-  Eine Funktion mit der Bezeichnung „Persönliche Tour“ erlaubt, in der 
Komponente Systematische Grammatik Textsequenzen für spätere Nut-
zung zusammenzustellen und -  natürlich unter Verlust der multimedialen 
Elemente -  zusammenhängend für den Druck aufzubereiten.

All diese zusätzlichen Informationen und Hilfsfunktionen reichen freilich 
nicht aus, um jenen Zugang zu grammatischen Informationen zu ermögli-
chen, denen sie wohl von größtem Nutzen sein könnten, denn es bleibt das 
Problem, dass man, um eine Grammatik erfolgreich nutzen zu können, zu-
mindest Grundkenntnisse im Bereich grammatischer Kategorisierungen ha-
ben sollte. Um dies nicht länger nur zu bedauern, wird GRAMMIS derzeit um 
eine Komponente Grammatik in Fragen und Antworten erweitert, die Haupt-
schwierigkeiten und Zweifelsfälle des Deutschen in Form exemplarisch ge-
haltener Fragen (z.B. Heißt es die oder das E-Mail? Anfang diesen oder die-
ses Jahres? Weil ich das nicht gewusst habe oder weil das habe ich nicht ge-

Hinzugekommen sind in GRAMMIS detaillierte Darstellungen zu den Bereichen 
Wortbildung, Konnektoren, Genus und Valenz. Zu finden ist GRAMMIS im Internet unter 
der Adresse http : / /hypermedia . ids-mannheim. de/grammis/.
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wusst?) aufgreift und in kurzen Glossen soweit verallgemeinert, dass die 
generellen Probleme erkennbar werden. Grammatisch nicht oder wenig ge-
schulten Benutzern bleibt dann nur noch das Problem, ihre persönlichen 
grammatischen Schwierigkeiten in der angebotenen Auswahl wiederzufin- 
den. Damit ihnen das gelingen kann, müssen sie nicht einmal in der Lage 
sein, ihre Schwierigkeiten selbst als solche grammatischer Natur zu erken-
nen. Sie müssen lediglich eine Fähigkeit nutzen, ohne die sie niemals eine 
Sprache hätten erwerben können: die Fähigkeit, Strukturen als gleichartig zu 
erkennen.
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