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Grammatik aus funktionaler Sicht im DaF-Unterricht

Was eine Grammatik mindestens leisten sollte, hat Chomsky 1957 in seinen 
Syntactic Structures so auf den Punkt gebracht: „To separate the gram-
matical sequences which are sentences of (a language B. St.) L from the 
ungrammatical sequences which are not sentences of L and to study the 
structure of the grammatical sequences.“1 Wie erfolgreich diese Aufgaben-
bestimmung war, erkennt man, wenn man fast vier Jahrzehnte später bei 
Heringer liest: „Eine Syntaxtheorie dient der Klärung, welche Strings wohl-
geformte Strings einer Sprache sind.“2

In der linguistischen Forschung führte diese Problemstellung zu einer 
„Syntaktifizierung der Grammatik“ bis hin zur These von der Autonomie 
der Syntax. Unterrichtspraktiker stehen dieser Entwicklung oft skeptisch 
gegenüber, und sie haben recht damit -  auch wenn ihre Beweggründe nicht 
immer stichhaltig sein mögen: Nicht, weil syntaktisch orientierte Gramma-
tiken zu kompliziert sind, sind sie problematisch. Kompliziert ist alles, was 
nicht grob und oberflächlich bleibt. Sie haben recht, weil für den Fremd-
sprachenunterricht Grammatiken gebraucht werden, die einen beim Formu-
lieren dessen unterstützen, was man zu sagen wünscht, und einen bei der 
Rezeption von Gesagtem zum Textverständnis führen. Ein System von Re-
geln, das gerade mal erlaubt, beliebige deutsche Sätze zu erzeugen, hilft da 
wenig, auch kein Algorithmus, der Entscheidungen über die Grammatikali- 
tät beliebiger Ausdrucksketten ermöglicht. Formale Grammatiktheorien sind 
in der Praxis so brauchbar wie algebraische Theorien für das tägliche Rech-
nen: Wer etwa weiß, daß die Menge der ganzen Zahlen in bezug auf die 
Addition eine Gruppe bildet, weil sie entsprechende Postulate erfüllt, wird 
deshalb weder schneller noch korrekter addieren. Richtig und effizient rech-
nen lernt man besser anhand von Verfahren, die einen nicht mit ihren theo-
retischen Grundlagen konfrontieren.

Vergleichbares gilt für die Grammatik im DaF-Unterricht: Sie sollte 
Verfahren bereitstellen, die bei der Produktion und Rezeption von Ge-
sprächsbeiträgen abgearbeitet werden können, um korrekt zum Ausdruck

1 Noam Chomsky: Syntactic Structures, Den Haag, Paris 1957, S. 13.
2 Hans Jürgen Heringer: Deutsche Syntax dependentiell, Tübingen 1996, S. 24.
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zu bringen, was man sagen will bzw. Gehörtes oder Gelesenes korrekt zu 
interpretieren. Vielleicht erscheint das als frommer Wunsch, doch bin ich 
überzeugt, es ist realisierbar, wenn man bereit ist, sich dem Problem aus 
einer benutzerfreundlicheren Perspektive zu nähern3.

Ein wichtiger Grund für die Tendenz zur Reduktion von Satzstrukturen 
auf formale bzw. syntaktische Strukturen dürfte darin zu sehen sein, daß 
Sätzen kommunikative Funktionen nur insgesamt zugeschrieben werden, 
auch wenn man, der Not gehorchend, bereits bei der formalen Beschreibung 
schon mal semantische und pragmatische Konzepte bemüht. Dabei wird 
leicht übersehen, daß Sätze sich erst im Zug der Bewältigung der Teil-
aspekte eines Kommunikationsproblems konstituieren. Niemand -  von Lin-
guisten und Sprachlehrern einmal abgesehen -  erzeugt Sätze, um formale 
Muster zu realisieren.

Man spricht normaler- und vernünftigerweise, wenn und weil man etwas 
zu sagen hat. Das gilt auch für Personen, die eine Sprache erst noch lernen 
wollen. Wenn ihre Grammatik Sprachprobleme ganz von der technischen 
Seite aufzieht, werden Lemer die neue Sprache auf der Ausdrucksebene 
mit ihrer eigenen kurzschließen. Das ist bei verwandten Sprachen bis zu 
einem gewissen Grad erfolgreich. Bei sperrigen Einheiten wie etwa den 
Partikeln kommt man damit ernsthaft in Schwierigkeiten, nicht zuletzt des-
halb, weil die meisten Grammatiken in dieser Sache wenig zu sagen haben. 
Besser ist einem da mit einer Grammatik gedient, die nicht bei den Aus-
drucksmitteln ansetzt, sondern bei dem, was mit diesen zu sagen ist -  mit 
anderen Worten: bei der Semantik, nicht bei der Syntax.

Was zu sagen ist -  ich bezeichne es kurz als das Diktum4 -, läßt sich 
immer und überall auf diesen doppelten Nenner bringen: Ein Sachverhalt 
ist zu entwerfen, gewissermaßen ein sprachliches Bild, und es ist anzuge-
ben, was es damit auf sich haben soll, daß dieser Sachverhalt ins Spiel ge-
bracht wird. Ausgehend von diesen Hauptkomponenten jedes Diktums kann 
das ganze Repertoire von Teilfunktionen des Sagens vorgestellt werden und

3 Eines allerdings möchte ich gleich festhalten, um keine überzogenen Erwartungen auf- 
kommen zu lassen: Keine wie immer geartete Grammatik ist aus dem Stand zu nutzen. Ihre 
Leistung ist mit der einer Landkarte zu vergleichen: Man muß sich zuerst mit der Art und 
Weise vertraut gemacht haben, in der sie ihren Gegenstand zu erfassen sucht, damit man 
sie dann von Fall zu Fall zur Orientierung nutzen kann.

4 Für klassisch Gebildete sei angemerkt: Mir ist nicht entgangen, daß es korrekter wäre, 
von einem dicendum zu sprechen, doch scheint mir Diktum schon wegen der Ähnlichkeit 
mit Faktum griffiger und einprägsamer. Entscheidend für die Bedeutung eines wissen-
schaftlichen Terms ist letztlich seine Definition.

300



auf dieser Grundlage die Ausdrucksformen, mit denen sie zu erfüllen sind. 
Und solche Formen, die unter formalem Aspekt nie in Zusammenhang zu 
bringen wären, gibt es genug, wie diese Beispiele von Kausalbestimmun-
gen zeigen:

(1) Leider konnte das neue Stück wegen Erkrankung der Hauptdarstellerin
nicht aufgeführt werden.

(2) Aus innerbetrieblichen Gründen bleibt unsere Filiale in der Kronenstraße 
heute nachmittag geschlossen.

(3) Ich kann krankheitshalber unsere Verabredung nicht einhalten.

(4) Produktionsbedingt weist die Platte in der Mitte ein Loch auf.

(5) Durch Indiskretion eines Ministerialbeamten wurde die geplante Maßnah-
me vorzeitig bekannt.

(6) Holz schwimmt in Wasser, weil sein speziilsches Gewicht kleiner ist als das 
von Wasser.

(7) Schneider mußte sich mit dem undankbaren siebten Platz begnügen. Er hatte 
sich in der letzten Kurve verbremst.

Vielleicht werden Sie diese Beobachtung nicht für besonders aufregend 
halten. Schließlich weiß man längst, daß Kausalbestimmungen verschieden 
realisiert werden können. Daß formale Grammatiken Kategorien wie Kau-
salbestimmung überhaupt nicht kennen können, ist sicher mehr ein Problem 
für die Theorie denn für die Praxis. Was die funktionale Perspektive leisten 
kann, zeigt sich denn auch so richtig erst, wenn man sie systematisch nutzt, 
also nicht nur da und dort, wo andere Kategorisierungen unzureichend 
scheinen. Wie so etwas aussehen kann, kann hier nur sehr grob und knapp 
skizziert werden. Wer die Skizze für interessant genug hält, findet mehr 
darüber im Kapitel Funktionale Analysen von kommunikativen Minimal-
einheiten und ihren Teilen in der Grammatik der Deutschen Sprache5. Hier 
-  grafisch aufbereitet in Abbildung 1, kommentiert und illustriert -  ein 
Überblick über die möglichen Hauptkomponenten eines Diktums und de-
ren Beziehungen zueinander:

5 G. Zifonun, L. Hoffmann, B. Strecker et al.: Grammatik der deutschen Sprache, Berlin 
1997.
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O p e r a t i o n e n ,  d i e  G e l t u n g s b e d i n q u n g e n  A n d e r n

Kausalbestim m ung Durativbestim mung Negation

Flnalbestlm mung Frequenzbestim m ung Modalbestim mung

Konsekutivbeatlm muno Kontrastivbestim mung Einschränkung

Konzessivbestim m ung Substitutivbestim m ung

*

t
• ZUSATZIN

£ Einstufung Handlungebezogene Kommentare
Sachbezogene Kommentare Abtönung

Weiterführung Gesprl disorganisation

Im Zentrum findet sich hier das Basisdiktum6. Es umfaßt die beiden bereits 
angesprochenen Hauptkomponenten jedes Diktums: den Entwurf eines 
Sachverhalts und -  in der Rubrik Modi des Sagens -  die Indikation der ele-
mentaren kommunikativen Funktion des Diktums. Beide Hauptkomponen-
ten sind ausschließlich als semantische Einheiten zu verstehen. Zwar ent-
sprechen ihnen -  wie könnte es anders sein? -  auf seiten des sprachlichen 
Ausdrucks durchaus spezifische Indikatoren, doch keineswegs klar abzu-
grenzende Einheiten7.

Was man sich unter den verschiedenen Modi vorzustellen hat, kann hier 
nur anhand einschlägiger Beispiele gezeigt werden:

6 Die Bezeichnung Basisdiktum soll die Rolle dieser semantischen Einheit im Rahmen der 
hier vorgestellten Systematik markieren. Es soll damit weder behauptet noch insinuiert 
werden, es handle sich um eine Einheit, der im Rahmen der Kommunikation eine grund-
legendere Bedeutung zukommt als den übrigen Einheiten.

7 Eine detaillierte Darstellung der mit den verschiedenen Modi des Sagens verbundenen 
Ausdruckskonfigurationen findet sich im von Gisela Zifonun verfaßten Kapitel Der Mo-
dus kommunikativer Minimaleinheiten in der oben genannten Grammatik der deutschen 
Sprache.
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Aussagemodus:
Das Büro des Direktors befindet sich in der dritten Etage.
Ste. Agnès liegt über 700 Meter über dem Meeresspiegel.

Ergänzungsfragemodus:
Wem habt ihr die Schlüssel bereits ausgehändigt?
A u f wen warten wir noch?

Entscheidungsfragemodus:
Hast du auch an die Mandeln fü r  den Apfelkuchen gedacht?
Sind diese Pilze genießbar?

Aufforderungsmodus:
Machen Sie, daß Sie weiterkommen!
Hau bloß ab, du Lump!

Wunschmodus:
Wenn er doch bloß nicht so dumm wäre!
Hättest du doch wenigstens einmal auf deine Eltern gehört!

Heischemodus:
Man behalte stets im Sinn, daß Napoléon ganz ein Mensch des 18. Jahrhun-
derts war.
Komme, was da wolle.

Ausrufemodus:
Daß der das darf!
Was die wieder fü r  ein Kleid anhat!

Der Sachverhaltsentwurf wiederum setzt sich aus semantischen Komponen-
ten zusammen, denen -  grosso modo -  abgrenzbare Ausdruckseinheiten 
entsprechen. Basis jedes Sachverhaltsentwurfs ist ein elementarer Entwurf 
-  bezeichnet als Proposition - , der mindestens ein Prädikat und eine -  durch 
dessen Stelligkeit -  bestimmte Anzahl sogenannter Argumente umfaßt8. Zu 
diesen Einheiten, die im übrigen durchaus noch weiter funktional zu analy-
sieren sind, können Spezifikationen der Zeit, des Ortes und der Umstände 
treten. Daß genau diese drei Formen der Spezifikation als Elemente des 
Sachverhaltsentwurfs betrachtet werden und nicht auch Kausalbestimmun-
gen und dergleichen, hat klar faßbare semantische Gründe, die jedoch im 
Rahmen dieser Skizze nicht ausgefuhrt werden können. Nur so viel: Diese

8 Ausdrucksseitig entsprechen diesen semantischen Einheiten in der Regel eine Verbalphra-
se und deren valenzbedingte Komplemente bzw. Ergänzungen. Schwierigkeiten bei der 
Zuordnung von Argument und Komplement ergeben sich lediglich dort, wo Ausdrucks-
einheiten als Komplemente gewertet werden, die aus semantischer Sicht als Teile des 
Prädikatsausdrucks zu betrachten sind.
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Spezifikationen verhalten sich in Verbindung mit einer Negation anders als 
etwa eine Kausal- oder Finalbestimmung.

Basisdikta insgesamt können auf zwei grundsätzlich verschiedene Wei-
sen weiter ausgebaut werden:

Mittels Operationen, die sich verändernd auf die Bedingungen auswirken, unter de-
nen das Gesagte gelten soll:

Kausalbestimmung:
Aus Angst vor dem Hund meiner Nachbarin traute ich mich nicht mehr vor 
die Tür.

Finalbestimmung:
Manche Leute tun wirklich alles, um Karriere zu machen. 

Konsekutivbestimmung:
Er hatte taube Ohren fü r  alle Warnungen, so daß die Katastrophe unvermeid-
lich war.

Konzessivbestimmung:
Huschke hatte immer eine pfiffige Antwort parat, obwohl er die meiste Zeit 
nur zum Fenster hinausschaute.

Durativbestimmung:
Seit Stunden warten die Fans auf die Ankunft ihrer Idole. 

Frequenzbestimmung:
Fangio wurde fü n f Mal Weltmeister in der Formel 1.

Kontrastivbestimmung:
Sie war ja  ganz nett, während ihr Bruder ein richtiger Taugenichts war. 

Substitutivbestimmung:
Statt sich zu entschuldigen, fing Wuttke an, den Schiedsrichter zu beschimpfen. 

Negation:
Ich bereue nicht ein Wort von dem, was ich dir damals gesagt habe.
Nicht Brecht hat die Blechtrommel geschrieben, sondern Grass.
Die Vereinsfiihrung gab keine Erklärung ab.

Modalbestimmung:
Das Arbeitsamt ist vermutlich noch geschlossen.

Einschränkung:
Wenn Sie strikt meinen Anweisungen folgen, kann nichts schiefgehen.

Mittels Zusatzinformationen, die das Gesagte im Kern unverändert lassen, jedoch 
zusätzliche Einschätzungen oder Wertungen ins Spiel bringen, die ihrerseits zutref-
fend sein können oder auch nicht:
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Einstufung:
Selbst die größten Geister reden manchmal Unsinn.
Das Stadttheater war nur mittelmäßig.

Sachbezogene Kommentierung:
Da muß ich Sie leider enttäuschen.
Goethe war bekanntlich ein starker Trinker.

Weiterführung:
Als junger Mensch brach er auf nach Amerika, um dort als alter Mann einsam
und krank zu sterben.

Mittels Zusatzinformationen, die ohne Einfluß auf die Geltungsbedingungen des
Gesagten bleiben:

Handlungsbezogene Kommentierung:
Die Krauses sind verreist, weil du danach gefragt hast.
Mal im Ernst, was machst du, wenn sie Nein sagen.

Abtönung:
Das ist ja  die Höhe!
Was die nur wieder hat!
Kommen Sie ruhig herein.
Du bist vielleicht dämlich.

Gesprächsorganisation :
Hinzu kommt, daß keiner von uns Erfahrungen mit solchen Maschinen hat.
Das Ganze ist im übrigen so neu nicht.

Wo die funktionale Analyse nicht weiterfuhrt, sind die Mittel anzugeben, 
mit denen die jeweilige Funktion zu realisieren ist. Natürlich kann das nicht 
in Form einer Aufzählung konkreter Ausdrucksmittel geschehen. Aufzuli-
sten sind vielmehr abstrakte Muster von Redeteilen, womit deutlich wird, 
daß einem auch bei funktionaler Perspektive die technischen Details nicht 
erspart bleiben. Man wird jedoch behutsam und besser nachvollziehbar an 
sie herangeführt. Man könnte sagen: Die Syntax kommt bei dieser Betrach-
tungsweise dort zu ihrem Recht, wo ihre Leistung für die Entwicklung eines 
so effizienten Kommunikationsmittels wie einer natürlichen Sprache er-
kennbar wird.

Daß syntaktische Konventionen unausweichlich sind, wenn man kom-
plexe Informationen schnell und sicher verarbeiten will, ist unschwer ein-
zusehen. Die kommunikativ-funktionale Struktur eines Gesprächsbeitrags 
mag einem Sprecher klar genug sein, schließlich hat er sie selbst erstellt. 
Für seine Adressaten wird sie ohne syntaktische Hilfestellung zu einem 
Puzzle, das selbst kluge Köpfe nur lösen können, solange Alltäglichstes mit
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offenkundigem Situationsbezug vorgebracht wird. Hier erbringt die Syntax 
die nötige Dienstleistung. Sie regelt, was wie zusammengehört, und sie tut 
dies auf eine für jede Sprache spezifische Weise.

Im Deutschen kommen Flexion, Kongruenz, Rektion, syntaktische Va-
lenz, Position, Intonation als elementare syntaktische Verfahren zum Ein-
satz. Deren Zusammenspiel erlaubt unter anderem:
• elementare Ausdrucksklassen -  sogenannte Wortklassen -  zu unterschei-

den
• Ausdrücke zu Funktionseinheiten zu verknüpfen
• diesen Funktionseinheiten spezifische funktionale Rollen zuzuweisen
• Teilinformationen zu fokussieren
• den Kommunikationsmodus ganzer Sätzen anzuzeigen

All das ist bekanntermaßen überaus komplex und wird nicht einfacher da-
durch, daß es aus einer funktionalen Perspektive gesehen wird. Doch das 
stand auch nicht zur Debatte. Perspektiven ändern nicht die Gegenstände. 
Entscheidend ist, daß die Grammatik nicht länger als formale Fingerübung 
erscheint, deren Rolle bei der schrittweisen Verfertigung spezifischer Ge-
sprächsbeiträge oder deren Interpretation für den Lemer weitgehend dunkel 
bleibt und die deshalb in der Unterrichtspraxis ausgegliedert wird aus der 
Beschäftigung mit Texten, obwohl sie doch gerade hier ihren natürlichen 
Ort haben sollte.

Um die Sache abschließend auf den Punkt zu bringen: Der praktische 
Sinn einer funktionalen Perspektive liegt nicht darin, den Lemem die Syn-
tax zu ersparen, sondern darin, sie in einer für Nicht-Grammatiker moti-
vierten Weise an sie heranzuführen. Und da die funktionalen Strukturen, 
die sich dabei zeigen, sehr allgemeiner Natur sind, eignet sich diese Her-
angehensweise auch, wo formal sehr unterschiedliche Sprachen aufeinan- 
dertreffen, als übereinzelsprachliche Basis.
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