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Grammatische Fachbegriffe in grammis®

(K)ein terminologisches Wörterbuch

Abstract
Grammars even trying to be as comprehensible as possible hardly avoid using technical terms unknown 
to novices. To overcome this inconveniencies, the grammatical information system grammis of the 
Institut fü r  Deutsche Sprache incorporated a glossary specialized on terms used within the system. 
This glossary -  actually named Grammatische Grundbegriffe (elementary terms of grammar) and tied 
by hyperlinks to technical terms in the core grammar' of grammis -  offers short and simple explana-
tions mainly by means of exemplification. The idea is to provide the users with provisional under-
standing to get along while following the main themes they are interested in. Explicitly, the glossary 
is not a stand-alone dictionary of grammatical terms, and it should not be regarded as one.

Gefragt, ob eine als Satz gemeinte Ausdrucksequenz wie Peter ist sich gekauft neue Auto 
korrekt fonnuliert sei, wird man als kompetenter Sprachteilhaber gar nicht erst eine Gram-
matik bemühen, sondern gleich antworten: „Nein, das ist ganz falsch. Richtig müsste es 
lauten: Peter hat sich ein neues Auto gekauft.“ So leicht fällt hier die Antwort, dass man 
meinen möchte, Graimnatiken müssten eigentlich ganz einfach und für jedennann leicht 
verständlich sein. Doch dieser Eindruck verfliegt augenblicklich, wenn man sich nicht nur 
von Fall zu Fall mit Fragen zu einzelnen Fonnulierungsversuchen konfrontiert sieht, son-
dern einen Weg sucht, mittels einer Grammatik in einem großen Wurf gleich auf alle oder 
zumindest möglichst viele erdenkliche Fragen dieser Art Antworten bereitzuhalten. Derglei-
chen ist nur zu erreichen, wenn man die unennesslich große Zahl möglicher Einzelerschei-
nungen per Induktion auf Klassen von Ausdrücken mit gleichen formalen Eigenschaften 
reduzieren kann: auf Wortklassen, Morphemklassen, Klassen von Phrasen und dergleichen.

Die Verallgemeinerung von Fonnulierungsproblemen hat ihren Preis: Um einigermaßen 
handhabbar zu bleiben, muss für jede Verallgemeinerung eine Bezeichnung, ein Fachbegriff 
gefunden werden, was unweigerlich dazu führt, dass graimnatische Erklärungen für jeden, 
der ohne ordentliche Vorkenntnisse damit traktiert wird, zum Kampf mit einer Hydra gera-
ten. Hier ein -  durchaus nicht untypisches -  Beispiel aus unserem grammatischen Infor-
mationssystem grammis1 :

Korrespondenz zwischen Subjekt und finitem Verb bestellt hinsichtlich der Person- und 
Numerusmarkierung. Welche Person- und Numerusmarkierung ein ünites Verb erhält, lichtet sich 
nach dem Subjekt: Das Subjekt regiert die Person und kongruiert mit dem Numerus.

Person und Numerus sind -  neben Modus, Tempus und Genus verbi -  die Dimensionen, unter 
denen im Deutschen Verbformen kategorisiert werden: Ein ünites Verb wie freust wird gramma-
tisch traditionell beschrieben als 2. Person Singular Indikativ Präsens Aktiv, wobei 2. Person die 
Person und Singular den Numerus angibt.

1 Entwickelt am Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, im WWW zu erreichen unter dieser 
URL: http://liypeimedia.ids-mannheim.de/pls/public/sysgram.ansicht?v_typ=d&v_id=l 623
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Als Laie trifft man hier auf ein wahres Sperrfeuer an Fachbegriffen, das -  keine falschen 
Hoffnungen! -  gewiss nicht leichter zu passieren wäre, wenn die lateinischen Tennini durch 
deutsch Klingendes ersetzt würden. Da grammis als Hypertext realisiert ist, konnte, wo 
immer etwas anzusprechen war, das einem Nutzer an diesem Ort möglicherweise noch nicht 
bekannt war, ein Hyperlink vorgesehen werden, der bequem zu entsprechenden Texteinhei-
ten führt. Gegenüber einer klassischen Buchgraimnatik -  zumal, wenn sie wie die große 
Graimnatik des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) gleich drei dicke Bände umfasst2 -  
bedeutete dies zwar einen beachtlichen Fortschritt in Sachen Benutzerfreundlichkeit, doch 
das Grundproblem überbordender Verstehensprobleme war so nicht in den Griff zu bekom-
men. Schon der Versuch, all den möglichen Querverbindungen zu folgen, könnte dazu füh-
ren, dass gerade wissbegierige Nutzer sich im Hyperspace verlieren. Um auch weniger 
versierte Nutzer durch allzu voraussetzungsreiche Sätze nicht völlig ratlos zu lassen, haben 
wir3 in grammis eine Komponente Grammatische Fachbegriffe4 aufgenoimnen, die in einem 
Fenster direkt vor Ort eine Art erste Hilfe leisten soll.

Im Fall des obigen Beispiels etwa sieht dies für den Tenninus Korrespondenz so aus5:

2 Gisela Zifonun, Ludger Hoffmann, Bruno Strecker et al. ( 1997 ), Grammatik der deutschen Spra-
che, Berlin, New York: Walter de Gruyter.

3 Wir, das waren -  mit mir als Projektleiter -  in verschiedenen Entwicklungsphasen: Angelika 
Storrer, Eva Breindl, Klaus Vorderwülbecke, Marek Konopka, Elke Donalies, Jacqueline Kubczak 
sowie Roman Schneider, der das Autorensystem entwickelt hat, mit dem grammis erst realisiert 
werden konnte.

4 http://hypeimedia.ids-mannheim.de/pls/public/termwb. ansicht?v_app=g
5 Weiterführende Hinweise sind in der Online-Version an ihrer Farbe zu erkennen: lila für Verweise 

auf andere Einheiten der Grammatischen Fachbegriffe, hellblau für Verweise auf Texte in der 
Hauptkomponente Systematische Grammatik (sofern man die Farbgebung seines Browsers nicht 
abgeändert hat).

http://hypeimedia.ids-mannheim.de/pls/public/termwb
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Die Korrespondenz zwischen Subjekt und finitem Verb

Korrespondenz zwischen Subjekt und finitem Verb besteht hinsichtlich der Person- und 
Numerusmarkierung. Welche Person- und Numerusmarkierung ein finites Verb erhält, richtet 
sich nach dem Subjekt: Das Subjekt regiert die Person und kongruiert mit dem Numerus.

Person und Numerus sind - neben Modus, Tempus und Genus verbi - die Dimensionen, unter 
denen im Deutschen Verbformen kategorisiert werden: Ein finites Verb wie freust wird 
grammatisch traditionell beschrieben als 2.Person Singular Indikativ Präsens Aktiv, wobei 
2.Person die Person und Singular den Numerus ans

Zu den allgemeinen Regeln der Subjekt-Verb-Korr< 
verstehen oder ich und er können das nicht verste 
Korrespondenz zwischen Subjekt und finitem Verb

Unterschieden werden drei Verbformen, nämlich

• die 1. Person des Verbs, die von Sprecher 
Sprecherpronomen

• die 2. Person des Verbs, die von Hörersub 
Hörerpronomen

• die 3. Person des Verbs, die vom Dritten ; 
anaphorische Personalpronomen

Korrespondenz

Thematisch verwandte Bezeichnungen:

Kongruenz
Rektion
Übereinstimmung

Korrespondenz ist ein zusammenfassender 
Begriff für die zwei syntagmatischen 
Relationen Kongruenz und Rektion.

und zwei Numeri (lat. numerus 'Zahl'), nämlich

• Singular (Einzahl)
• Plural (Mehrzahl)

Beide Dimensionen ergeben ein Paradigma. Die 1., 2. und 3. Person kommen jeweils 
singularisch und pluralisch vor. Schwache Verben zeigen z.B. im Indikativ Präsens Aktiv 
folgende Formen (zur Einklammerung des -e- vgl. cU? Varianten der Endungen finiter Verben):

Für Kenner der Materie verständlich, ist es mit Infonnationen, die in ein kleines Textfens-
ter passen, oft nicht getan, weshalb denn auch in solchen Querverweise zu weiteren Erklä-
rungen vorgesehen sind, die jedoch, anders als die Querverweise zu anderen grammis-Em- 
heiten, nicht weiter vom Ausgangstext wegführen, sondern den Text hn eben geöffneten 
Fenster ersetzen.

Die Texte, mit denen in grammis Kurzerklärungen und Exemplifikationen zu gramma-
tischen Termini gegeben werden sollen, entstanden, anders als die Großkomponente Syste-
matische Grammatik, nicht in Umsetzung eines Plans, ein terminologisches Wörterbuch zu 
erstellen, sondern einfach nach und nach immer dann, wenn die Verfasser den Eindruck 
hatten, an diesem oder jenem Punkt sei etwas Hilfestellung angebracht6. Als auf diese Wei-
se einiges an Hilfetexten zusammengekommen war, erschien es den Verfassern sinnvoll,

6 Bei der Vielzahl von Verfassern konnten Differenzen in der Einschätzung der Notwendigkeit von 
Erläuterungen kaum ausbleiben, was, aufs Ganze gesehen, eine gewisse Unausgewogenheit zur 
Folge hatte, die im Zuge künftiger Bearbeitungen der Komponente minimiert werden sollen.
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diese Texte nicht nur ausschließlich ad hoc anzubieten, sondern ihnen die Form einer jeder-
zeit direkt zugänglichen Komponente hn Rahmen von grammis zu geben, denn schließlich 
war davon auszugehen, dass der Erklärungsbedarf der avisierten Nutzer auch über die je 
aktualen Texte hinausreichen könnte.

Bei allem blieben die Einheiten der neuen, zunächst als „Terminologisches Wörterbuch“, 
dann als „Grammatische Fachbegriffe“ bezeichneten Komponente weitgehend bezogen auf 
die Einheiten der Systematischen Grammatik1, der Grammatik in Fragen und Antworten7 8 
sowie der auf die universitäre Lehre ausgerichteten Projekte ProGr@mm und EuroGr@ 
mm9. Das heißt auch: Viele Termini etwa der verschiedenen Generationen der generativen 
Transfonnationsgrammatik wird man darin vergeblich suchen. Finden wird man hingegen 
manches, was älteren Traditionen angehört oder einfach typisch ist für grammis und die 
Buch-Grammatik, an die es sich anschließt10, so etwa:

Adhortathfonn. Anadeixis, Anakoluth. Diktum, kommunikative Minimaleinheit, kontrastierende 
Negation, Lehnwortbildung. Modus dicendi. Mögliche Welt. Nicht-Tennkomplement, Optativ- 
Modus. Persondeixis, Präteritumperfekt, Protenn, Quantor, Sprechzeit, Verbletztsatz. Wurzel, 
Zweitakt-Passiv.

Auch die Gestaltung der Kurztexte ist in erster Linie ihrer Funktion im Rahmen von gram-
mis geschuldet. Ein Beispiel:

Satzadverbiale

Thematisch verwandte Bezeichnungen:

• Angabe

• Supplement

• Umstandsbestimmung

Ein Satzadverbiale (Plural: Satzadverbialia) ist 
ein Adverbiale, das sich im Unterschied zum 
Verbgruppenadverbiale auf den ganzen Satz 
bezieht (1), d.h. zusammen mit einem 
vollständigen Satz einen neuen Satz ergibt. 
Satzadverbialia fungieren als Supplemente. Als 
Satzadverbialia können Adverbien (1), 
Nominalphrasen (2), Präpositionalphrasen (3), 
Adjektive (4), Nebensätze (5) und 
Infinitivkonstruktionen (6) auftreten.

7 http://hypemiedia.ids-mannliemi.de/pls/public/sysgram.ansiclit
8 http://liypeimedia.ids-mannlieim.de/pls/public/fragen.ansiclit
9 Im Rahmen dieser beiden propädeutischen Projekte firmieren die Grammatischen Fachbegriffe 

weiterhin als Terminologisches Wörterbuch. Die Datenbasis ist jedoch dieselbe, seit für die inzwi-
schen abgeschlossenen Komponenten von grammis die in diesen Projekten vorgenommenen Über-
arbeitungen und Erweiterungen pauschal übernommen wurden.

1(1 Gisela Zifonun, Ludger Hoffmann, Bruno Strecker et al. (1997), Grammatik der deutschen Spra-
che, Berlin, New York: Walter de Gruyter.

http://hypemiedia.ids-mannliemi.de/pls/public/sysgram.ansiclit
http://liypeimedia.ids-mannlieim.de/pls/public/fragen.ansiclit
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Direkt auf die Überschrift der Einheit, die das jeweilige Lemma angibt, folgt eine Reihe 
thematisch verwandter Bezeichnungen. Aufgeführt werden dabei nicht nur -  vermeintliche 
-  Synonyma, sondern, ganz wie der Name besagt, Tennini, die sich -  nach Meinung der 
Verfasser -  in etwa auf dieselben Phänomene beziehen. Man sollte dies in etwa so verste-
hen wie die Hinweise auf den Seiten von Online-Vertrieben, mit denen diese, über ein 
aktual betrachtetes Objekt hinaus, einzubeziehen suchen, was sonst noch von Interesse sein 
könnte: „Kunden, die diesen Artikel erworben haben, interessierten sich auch für ..." Mit 
der Nennung thematisch verwandter Bezeichnungen soll erreicht werden, dass Nutzer, die 
mit den in grammis gepflegten Bezeichnungskonventionen nicht oder nicht hinreichend ver-
traut sind, an in anderen Kontexten erworbene Kenntnisse anknüpfen können.

Im Sinn einer deflnitorisch sauberen Begriffsbestimmung mag es geradezu kontrapro-
duktiv erscheinen, Bezeichnungen ins Spiel zu bringen, die anderen theoretischen Konzep-
tionen entstammen und möglicherweise sogar mit den in grammis vertretenen Auffassungen 
inkoimnensurabel sind, doch es erfüllt genau die Funktion, die das Glossar im Rahmen von 
grammis erfüllen soll, nämlich Lesern eine Art vorläufiges Verständnis zu vennitteln, um 
sie nicht an einem Tenninus scheitern zu lassen, auf den sie gewissennaßen en passant 
getroffen sind, während sie sich doch eigentlich über etwas anderes infonnieren wollten. 
Da alle hierbei als verwandt betrachteten Tennini auch in das Gesamtverzeichnis der Gram-
matischen Fachbegriffe aufgenoimnen wurden, unterstützen sie die Nutzer zugleich bei der 
Suche nach Infonnationen, die für ihre Fragen einschlägig sein könnten. So wird etwa 
jemand, der zwar die Tennini Imperfekt und Perfekt kennt, nicht aber Präteritum und Prä-
sensperfekt, doch zu einschlägigen Texten geführt, wenn er sich für Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede im Gebrauch der Tempusfonnen interessiert. Die Einträge in den Grammati-
schen Fachbegriffen können so über die abschließenden Hinweise auf weiterführende Tex-
te auch als optimierter Sachindex für grammis genutzt werden.

Hilfreich kann sich der Hinweis auf thematisch verwandte Bezeichnungen natürlich nur 
für Nutzer erweisen, die entsprechende Kenntnisse mitbringen. Ähnlich verhält es sich 
sicher auch mit den auf diesen Hinweis folgenden definitorischen Ausführungen, die -  
unschwer zu erkennen an dem Feuerwerk weiterer Verweise -  ihrerseits gehobene Vör- 
kenntnisse erforderlich machen und, man muss das ehrlicherweise eingestehen, mehr an 
Fachkollegen adressiert sind, denn an ein Publikum, das wirklich eine Hilfestellung braucht11, 
die nicht gleich wieder in neue Schwierigkeiten bringt. Solche Hilfestellung bieten die auf 
die Kurzdefinitionen folgenden Beispiele, denn sie leisten -  idealerweise12 -  alles und genau 
das, was im Sinn der Funktion erforderlich ist, die den Grammatischen Fachbegriffen im 
Rahmen von grammis zugedacht ist: Man erfährt, dass es sich bei dem, was ein in Frage 
stehender Tenninus besagen soll, um etwas in der Art dessen handeln muss, was die Bei-
spiele illustrieren; und dies genügt für den Augenblick und erlaubt, in einen henneneuti-

11 Meines Erachtens handelt es sich hierbei um eine Art Berufskrankheit, die freilich nicht auf die 
Sprachwissenschaft beschränkt ist. Konsequenterweise hätte man auf manche solche „Begriffser-
klärung“ verzichten können, doch allzu volksnah -  unwissenschaftlich! -  durften die Texte dann 
doch nicht ausfallen.

12 Die Beispiele mögen da und dort nicht optimal gewählt sein, doch das Prinzip, ad hoc Hilfestel-
lung in Foim von Beispielen zu geben, scheint mir in jedem Fall wortreichen Definitionen über-
legen, denn, wenn man diesem Prinzip folgt, setzt man beim Nutzer nicht mehr voraus als die 
Fähigkeit, bereits in singulären Erscheinungen Musterhaftes zu erkennen, eine Fähigkeit, ohne 
die er gar nicht erst in der Fage gewesen wäre, eine Sprache zu erwerben.
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sehen Zirkel einzutreten, in dem sich zunächst Unverstandenes Stück um Stück erschließt.
Damit sollte endgültig klar sein, dass die Grammatischen Fachbegriffe nicht leisten 

können, was sie auch nie leisten wollten, nämlich Kurzeinführungen anzubieten in mehr 
oder weniger elementare Bereiche der Grammatiktheorie. Wer diese gramwwv-Komponente 
losgelöst von grammis als Wörterbuch zur deutschen Graimnatik nutzen möchte, mag dies 
gern tun, doch er tut dies auf eigene Gefahr und sollte weitergehende Erwartungen hin-
sichtlich umfassender Begriffsbestimmungen nicht zum Maßstab herber Kritik machen.




