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Vorschlag für eine Neuordnung der 
„subordinierenden“ Konjunktionen des Deutschen

1 „Gliedsätze einleitende“ Konjunktionen

Im „Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (HDG, Kempcke 
1984) werden die Konnektoren (d.h. Satzverknüpfer) bevor, so daß und 
vorausgesetzt syntaktisch durch die nachstehenden Angaben charakterisiert: 

bevor. „Konj.; unterordnend; leitet einen Gliedsatz ein“ 
so. „Konj.; unterordnend, leitet einen Gliedsatz ein /... 3. / in Verbindung 

mit daß, . . . ; kennzeichnet den nachgestellten Gliedsatz...“
vorausgesetzt „Konj in Verbindung mit daß; ... unterordnend; ... leitet 

einen ... Gliedsatz ein“
Bezüglich vorausgesetzt verkennt das genannte Wörterbuch, daß dieser 

Konnektor auch ohne daß verwendet werden kann. In diesem Falle geht 
vorausgesetzt direkt einem Verbzweitsatz voraus Andere Wörterbücher 
fuhren diese Möglichkeit an, geben aber entweder gar keinen Hinweis auf die 
syntaktische Klasse des Ausdrucks oder geben als Hinweis, daß es sich bei 
dem Ausdruck um ein Partizip Praeteritum handelt (Klappenbach 1977). 
Dabei beschreiben alle einsprachigen Wörterbücher den Konnektor voraus-
gesetzt unter dem Stichwort für das Verb voraussetzen, auf das der Konnek-
tor zurückgeht. Die beiden Varianten von vorausgesetzt leiten sich von den 
Rektionsmöglichkeiten dieses Verbs her. Das häufig nach vorausgesetzt mit 
nachfolgendem Verbzweitsatz gesetzte Komma weist noch auf diese Her-
kunft hin.

Konnektoren wie die genannten werden in Grammatiken unterschiedslos 
als „subordinierend“ bezeichnet (vgl u.a. Zifonun / Hoffmann / Strecker et 
al. 1997 : insbesondere 2240). Im Folgenden plädiere ich dafür, die syntakti-
schen Phänomene, auf denen das Verständnis der genannten Nachschlage-
werke von „Gliedsatz“ und „Subordination“ beruht, zu differenzieren und 
entsprechende Subklassen von Konnektoren zu unterscheiden. Dies tue ich 
deshalb, weil syntaktische Kategorisierungsmerkmale, die in Wörterbüchern 
und Grammatiken bei lexikalischen Einheiten angeführt werden, wesentliche 
konstruktioneile Eigenschaften dieser Einheiten erfassen und so dem Wörter-
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buch- und Grammatikbenutzer Hinweise für die korrekte Verwendung der 
Einheiten geben sollten. Dies genau aber leisten die syntaktischen Angaben 
„Gliedsätze einleitend“ bzw. „subordinierend“, wie zu zeigen sein wird, auf-
grund ihrer inhaltlichen Unbestimmtheit nicht.

2 Einbettung und Subordination

Zunächst möchte ich die betreffenden Phänomene anhand von Belegen ver-
anschaulichen, die aus den über das Recherchesystem COSMAS zu konsul-
tierenden elektronischen Corpora stammen, die am Institut für Deutsche 
Sprache (IDS) Mannheim verwaltet werden.

(la) Bevor der neue Tarifvertrag kam. mußten die Leute auch samstags 
ins Werk. (Der Spiegel 30 / 1994 : 66, Es knirscht und knarz)

(lb) Anästhesist Old hat ihm eine Kanüle unter die Haut der rechten 
Hand geschoben und ihm, bevor er einschlief, eine Maske sanft auf 
Mund und Nase gedrückt. (Der Spiegel, 18 / 1994 : 221, Für uns hat 
Blindheit keine Grenzen. )

(lc) Ich erkannte sie schon, bevor ich erwacht war. (Max Frisch, Homo 
Faber. Frankfürt-am-Main: Surkamp. 1957 : 131-145)

(2) Unser Ziel ist es, einen Teil davon als Sozialwohnungen zu erhalten,
so daß dann auch eine Fehlbelegungsabgabe möglich wird (die 
Tageszeitung, 03.01.91 : 6, Die Mieten steigen -  aber wann?)

(3a) Vorausgesetzt, das Gericht zieht Dr. Peselli für den Tod der Patien-
tin zur Verantwortung, wäre dieser Fall in Verbindung mit dem 
nicht geprüften Indikationsgutachten als vorsätzliche Körperverlet-
zung zu beurteilen. (Die Zeit, 08.05.87 : 21)

(3b) Damit werde -  vorausgesetzt die Volkskammer stimmt dem Entwurf
zu -  zahlreichen Forderungen und Anträgen auf Reprivatisierung 
Rechnung getragen. (Frankfurter Rundschau. 19.02.90 : 17, DDR 
will Betriebe privatisieren.)

(3c) Pro Tag laufen etwa 240 Autos vom Band, vorausgesetzt, alle Teile
sind da (die Tageszeitung (Sonderheft 1 und 2), 14.02.90 : 89, Blickt 
die Wartburg auf ein neues Auto aus dem Westen?)

Die Beispiele (1) bis (3) zeigen, daß die Konnektoren bevor und vorausge-
setzt zusammen mit einem ihnen unmittelbar folgenden Satz -  sl -  das 
Vorfeld eines anderen Satzes -  s2 -  bilden können, den der jeweilige Kon-
nektor mit sl semantisch verknüpft. Die von einem Konnektor semantisch 
miteinander verknüpften Ausdrücke sl und s2 nenne ich „Konnekte“.
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Konnektoren, die wie bevor und vorausgesetzt für sich und das ihnen 
unmittelbar folgende Konnekt sl die drei beschriebenen und illustrierten 
Stellungsmöglichkeiten eröffnen, nenne ich „EINBETTEND“. Dies soll besa-
gen, daß die betreffenden Konnektoren zusammen mit ihrem Konnekt sl ein 
Satzglied ihres Konnekts s2 bilden können, welches damit ein komplexer 
Satz, und zwar ein Satzgefüge, wird Als Hauptkriterium dafür, daß ein Aus-
druck in einem Satz als Satzglied füngieren kann, sehe ich die Möglichkeit 
an, daß der Ausdruck das Vorfeld eines Verbzweitsatzes bilden kann.

Für den Konnektor so daß sind im Unterschied zu bevor und vorausge-
setzt Stellungsvariationen nicht möglich. Vgl.:

(2’) * So daß dann auch eine Fehlbclegungsabgabe möglich wird, ist es
unser Ziel, einen Teil davon als Sozialwohnungen zu erhalten.

(2” ) * Unser Ziel ist es, so daß dann auch eine Fehlbelegungsabgabe
möglich wird, einen Teil davon als Sozialwohnungen zu erhalten. 

Der Konnektor so daß verlangt also „Postposition“ des einen Konnekts nach 
dem anderen, wobei er zwischen seine Konnekte tritt. Aus diesem Grund 
nenne ich ihn einen „POSTPONIERER“. In der Eigenschaff, immer zwischen 
seinen Konnekten zu stehen, ähnelt er einem koordinierenden Konnektor -  in 
neuerer Terminologie: „Konjunktor“.

Die Beispiele (1) bis (3) zeigen des weiteren, daß bei bevor und so daß 
der dem Konnektor unmittelbar folgende Satz ein Verbletztsatz ist, bei 
vorausgesetzt dagegen ein Verbzweitsatz. Eine andere Stellung des finiten 
Verbs ist bei dem Konnekt, das dem jeweiligen Konnektor unmittelbar folgt, 
jeweils nicht möglich. Ich nenne einen Konnektor, der für das ihm unmittel-
bar folgende Konnekt Verbletztstellung verlangt, in Übereinstimmung mit 
grammatischer Tradition „SUBORDINIEREND“. Das heißt für bevor und so 
daß, daß sie „subordinierende Konnektoren“ sind. Den vom subordinieren-
den Konnektor geforderten Verbletztsatz nenne ich auch „subordinierter 
Satz“. Das jeweils andere Konnekt nenne ich “übergeordneter Satz“. Kon-
nektoren, die das ihnen unmittelbar folgende Konnekt sowohl subordinieren 
als auch einbetten, wie dies der Fall für bevor ist, nenne ich „SUBJUNKTO- 
REN“. (Vgl. dagegen z.B die Grammatiken von Engel (1988) und Zifonun / 
Hoffmann / Strecker et al. (1997), die -  auf einer traditionellen Nichtunter-
scheidung der beiden Gruppen bei den subordinierenden Konjunktionen 
fußend -  unter den Begriff der „Subjunktoren“ auch die Konnektoren sub-
sumieren, die ich als „Postponierer“ bezeichne.) Konnektoren, die wie 
vorausgesetzt für das ihnen unmittelbar folgende Konnekt in Satzform ver-
langen, daß es Verbzweitstellung aufweist, und die dieses Konnekt einbetten,
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nenne ich „VERBZWEITSATZEINBEl'l ER“. Das vom Verbzweitsatzeinbetter 
zum eingebetteten Konnekt semantisch und syntaktisch als sein Einbettungs-
rahmen in bezug gesetzte Konnekt nenne ich „Rahmenkonnekt“. (In der 
Unterscheidung von „Subordination“ und „Einbettung“ lehne ich mich an 
Lehmann (1984 : insbesondere 146) an.)

3 Syntaktische Klassen von sogenannten Gliedsätze bilden-

den Konnektoren und Fokus-Hintergrund-Gliederung der 

durch die Konnektoren zu bildenden Konstruktionen

Die Beschränkung der Stellung des subordinierenden Konnektors und des 
subordinierten Satzes auf die Postposition zum übergeordneten Satz, wie sie 
sich beim Konnektor so daß findet, ist mit Beschränkungen der Fokus- 
Hintergrund-Gliederung der Konstruktion verbunden, die mit Hilfe des 
Konnektors aus subordiniertem und übergeordnetem Satz gebildet wird. Vgl. 
(4) vs. (5):

(4a) A.: „Wann willst du ins Bad?“ B : „Ich möchte ins Bad gehen, bevor
die Kjnder aufgestanden sind.“ / „Bevor die Kinder aufgestanden 
smd, möchte ich ins Bad gehen.“ / „Ich möchte, bevor die Kinder 
aufgestanden smd, ins Bad gehen.“

(4b) A.: „Ich gehe jetzt ms Wasser.“ B.: „Bevor du ins Wasser gehst,
solltest du dich aber abkühlen.“ / „Du solltest dich aber abkühlen, 
bevor du ins Wasser gehst.“ / „Du solltest dich aber, bevor du ins 
Wasser gehst, abkühlen."

(5a) A.: „Ich habe gehört, daß gestem ein Ventil nicht richtig geschlossen
war. Es ist doch hoffentlich nichts passiert?“ B.: v* „Das Ventil war 
nicht richtig geschlossen, so daß es zu einer Explosion kam."

(5b) A.: „Was hat denn zu der Explosion geführt?“ B.: * „Ein Ventjl war
nicht richtig geschlossen, so daß es zu der Explosion kam "

Die Unterstreichungen eines Silbenkems in den Beispielen sollen anzeigen, 
daß auf die so gekennzeichnete Silbe ein Akzent fällt. Der Hauptakzent in 
einem Satz ist der letzte Akzent in diesem Satz. Er fällt immer auf einen 
Ausdruck für den Fokus oder einen Anteil am Fokus der Bedeutung des Sat-
zes. „v*“ soll anzeigen, daß die isoliert akzeptable folgende Satzverknüpfung 
im Anschluß an den voraufgehenden verbalen Kontext nicht angemessen 
verwendet ist.
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Betrachten wir die Fokus-Hintergrund-Gliederungen in den Beispielen 
unter (4) näher. Aufgrund des vorangehenden Kontextes -  d h. der Frage von 
A. -  ist in (4a) in der Äußerung von B. die Bedeutung des übergeordneten 
Satzes Hintergrund -  sie ist vorerwähnt, thematisch -  und die Bedeutung des 
subordinierten Satzes ist Fokus der Bedeutung des komplexen Satzes, hier: 
Neues im Text -  rhematisch. In (4b) ist es umgekehrt: Aufgrund der Bedeu-
tung der vorangehenden Äußerung von A. ist die Bedeutung des subordinier-
ten Satzes Hintergrund und die Bedeutung des übergeordneten Satzes Fokus 
der Bedeutung des komplexen Satzes. Im Hinblick auf die Fokus-Hinter- 
grund-Verhältnisse zwischen subordiniertem und übergeordnetem Satz ent-
spricht der letzte, komplexe Satz in (5a) dem komplexen Satz in (4a) und der 
letzte, komplexe Satz in (5b) dem komplexen Satz in (4b).

Daß die komplexen Sätze unter (4) wohlgeformt sind, beruht u.a darauf, 
daß SUBJUNKTOREN zulassen, daß ihr übergeordnetes und ihr subordiniertes 
und eingebettetes Konnekt unterschiedliche Aspekte in der Fokus-Hinter- 
grund-Gliederung der Bedeutung der mittels des Konnektors gebildeten Satz-
verknüpfung ausdrücken Dabei sind folgende Verteilungen von Fokus und 
Hintergrund möglich:
-  beide Konnekte sind fokal
-  das subordinierte und eingebettete Konnekt ist fokal und das übergeord-
nete ist Hintergrundausdruck
-  das übergeordnete und Rahmen-Konnekt ist fokal und das subordinierte 
und eingebettete ist Hintergrundausdruck

POSTPONIERER fordern demgegenüber, daß ihre beiden Konnekte fokal 
sind. Dies ist z B aus der Nichtwohlgeformtheit der Sequenzen unter (5) 
abzuleiten, die mit der Wohlgeformtheit der Sequenz in (6) kontrastiert, die 
aus dem Beleg (2) und seinem vorausgehenden verbalen Kontext besteht:

(6) Aber die Wohnungen sind trotzdem preis- und belegungsgebunden.
auch wenn die Kommunen die Wohnungen verkaufen Unser Ziel ist 
es, einen Teil davon als Sozialwohnungen zu erhalten, so daß dann 
auch eine Fehlbelegungsabgabe möglich wird.

VERBZWEITSATZEINBETTER weisen offenbar ebenfalls Beschränkungen 
bezüglich der Fokus-Hintergrund-Gliederung der komplexen Sätze auf, die 
durch sie gebildet werden können. Jedenfalls sind alle Kontexte der von mir 
eingesehenen Belege von vorausgesetzt und den anderen -  im Folgenden in 
Abschnitt 5 aufgefuhrten -  Verbzweitsatzeinbettern von der Art, daß beide 
Konnekte als fokal analysiert werden müssen. Manche der Anschlüsse der 
durch einen Verbzweitsatzeinbetter gebildeten Konstruktionen an einen
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vorausgehenden sprachlichen Kontext stießen denn auch hinsichtlich ihrer 
Akzeptabilität bei einer Informantenbefragung auf Bedenken. Ich kenn-
zeichne diese durch vorangestelltes Fragezeichen. Vgl.:

(7a) A.: ..Was ist. wenn endlich alle Teile da sind?“ B : ..Wenn alle Teile
da sind / vorausgesetzt alle Teile sind da. laufen pro Tag etwa 240 
Autos vom Band “ / ..Pro Tag laufen etwa 240 Autos vom Band, 
wenn alle Teile da sind / ? vorausgesetzt, alle Teile sind da“

(7b) A.: „Unter welchen Bedingungen laufen denn endlich mal wieder
240 Autos pro Tag vom Band?“ B.: „Die laufen vom Band, wenn 
alle Teile da sind“ / „vorausgesetzt alle Teile sind da“. / „Wenn alle 
Teile da sind, laufen die vom Band“ / ? „vorausgesetzt, alle Teile 
sind da. laufen die vom Band“.

Wie die befragten Informanten halte auch ich die durch ein vorangestelltes 
Fragezeichen markierten Konstruktionen für ungebräuchlich. Es sind dies 
Konstruktionen, in denen der eine Teilsatz fokal und der andere Hinter-
grundausdruck ist, wobei der Hintergrundsatz auf den fokalen Satz folgt 
Unzweifelhaft ist bei diesen topologischen und Fokus-Hintergrund-Ver- 
hältnissen die Wahl von konditionalem wenn, das ein Subjunktor ist, anstelle 
des ebenfalls konditionalen Konnektors vorausgesetzt die üblichere -  wenn 
der Hintergrundausdruck überhaupt explizit erscheint. Wenn der eingebettete 
Satz wie in (7a) Hintergrundausdruck ist, fällt rationellerweise der kon-
ditionale Konnektor mitsamt dem eingebetteten Konnekt weg und die 
Bedingung-Folge-Beziehung wird durch dann ausgedrückt Der verbleibende 
Satz würde dann in (7a) so lauten: Dann taufen pro Tag etwa 240 Autos vom 
Band.

Die am Beispiel von vorausgesetzt illustrierten Beschränkungen sind auch 
fur die weiteren in Abschnitt 5 aufgeführten Verbzweitsatzeinbetter anzuneh-
men Konstruktionen mit fokalem Konnekt vor Hintergrundkonnekt sind bei 
diesen höchst ungebräuchlich Wegen der aufgeführten informationsstruktu-
rellen Unsicherheiten bei ihrer Verwendung nehme ich für Verbzweitsatzein-
better an, daß sie bevorzugt verwendet werden, wenn ihre beiden Konnekte 
fokal sind -  wie die Konnekte der Postponierer
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4 Übersicht über die syntaktischen und informationsstruk-

turellen Merkmale der genannten zu unterscheidenden 

Konnektorenklassen

Im Folgenden gebe ich eine Übersicht über die MERKMALE, die ein Konnek-
tor x aufweisen muß, um der jeweiligen Konnektorenklasse angehören zu 
können:

SUBJUNKTOREN:
(MS 1 ) x steht unmittelbar vor einem seiner Konnekte -  k-i.
(MS2) x kann k-i in das andere Konnekt -  k-j -  einbetten.
(MS3) Wenn k-i durch x in k-j eingebettet wird und lautlich als Satz realisiert 
ist, ist es ein Verbletztsatz.
(MS4) Wenn k-i durch x in k-j eingebettet wird, können k-i und k-j 
unterschiedliche Anteile an der Fokus-Hintergrund-Gliederung der Konstruk-
tion aus k-i und k-j ausdrücken.

Po s t p o n i  ERER:
(MPI) x steht unmittelbar vor einem seiner Konnekte -  k-i.
(MP2) k-i ist ein Verbletztsatz.
(MP3) x folgt unmittelbar auf sein anderes Konnekt -  k-j.
(MP4) k-i und k-j sind fokal.

VERBZWEITSATZEINBETTER:
(MV1) x steht unmittelbar vor einem seiner Konnekte -  k-i.
(MV2) k-i ist ein Verbzweitsatz
(MV3) x kann k-i in das andere Konnekt -  k-j -  einbetten 
(MV4) k-i und k-j sind bevorzugt fokal

5 Listen der Subjunktoren, Postponierer und Verbzweitsatz- 

einbetter

Nachfolgend zähle ich für die unterschiedenen Konnektorenklassen jeweils 
ihre Elemente auf:

SUBJUNKTOREN: abgesehen davon, daß, alldieweil; als; als ob, als wenn, 
angenommen, daß*, angesichts dessen (...), daß; anhand dessen (...), daß, 
anstatt daß, aufgrund dessen ( . . .), daß, bevor, bis {daß), da, dadurch, daß, 
dafür daß, damit, dazu, daß, derweil, ehe, falls, im Fall(e), daß, gesetzt den 
Fall, daß*, indem, indessen), insofern {als), insoweit {als), je  nachdem + 
indirekter Interrogativsatz; nachdem; nun; obgleich; obschon; obwohl, 
obzwar, ohne daß, seit{dem), so; sobald; sofern, solange, sooft, sosehr,
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soviel; soweit; sowie, statt daß; trotzdem, unbeschadet dessen (...), Ja/?; 
ungeachtet dessen (...), daß; vorausgesetzt, daß*, vorbehaltlich dessen (...), 
daß; während, weil; wenn, wenngleich, wie; wiewohl, wo, wofern

POSTPONIERER: a/.v daß, ander(e)nfalls, auf daß, bloß daß, daß (final / 
konsekutiv); nur daß, so daß, um so .... a/.v; weshalb, weswegen, wobei, 
wodurch, wofür, wogegen, wohingegen, womit, wonach, worauf, zumal (?)

VERBZWEITSATZE1NBETTER: angenommen, für den Fall, gesetzt; gesetzt 
den Fall, vorausgesetzt

Das Sternchen nach den Subjunktoren, die bis auf ihren Bestandteil daß 
jeweils identisch mit einem bestimmten Verbzweitsatzeinbetter sind, soll 
anzeigen, daß das Merkmal MS4 der Subjunktoren durch das Merkmal MV4 
der Verbzweitsatzeinbetter zu ersetzen ist Der Konnektor zumal erscheint 
mit Fragezeichen in der Liste der Postponierer, weil sich bei ihm -  bei 
deutlicher Bevorzugung der Postposition -  auch Belege für eine andere 
Position des durch ihn zusammen mit dem subordinierten Satz gebildeten 
Syntagmas finden Unter den insgesamt 4905 Belegen für zumal, die ich in 
den geschriebenen COSMAS-Korpora ermittelt habe, finden sich nämlich 
unter mindestens 14 Verwendungen als subordinierender Konnektor (ich 
erinnere daran, daß zumal auch als Fokuspartikel verwendet werden kann) 
zwei Belege für ein Vorkommen des Syntagmas im Mittelfeld und einer für 
dessen Vorkommen als Vorfeld eines Verbzweitsatzes Da der von zumal 
subordinierte Satz jedoch in diesen Positionen -  anders als ein von einem 
Subjunktor subordinierter Satz -  nicht Hintergrundausdruck sein darf, 
scheint hier ein Konnektor vorzuliegen, der an der Peripherie der Klasse der 
Postponierer anzusiedeln ist. Dies müßte als eine lexikalische Besonderheit 
von zumal im Lexikon ausgewiesen werden

6 Fazit

Die drei hier behandelten Konnektorenklassen bestätigen die Richtigkeit der 
in jüngster Zeit verstärkt vertretenen Überzeugung, daß sich hinter dem 
traditionellen Begriff der Subordination höchst unterschiedliche Phänomene 
verbergen; vgl. u.a. Haiman / Thompson (1984 : insbesondere 520) und 
Valentin (1995 : insbesondere 36). Wenn man die für Subjunktoren 
geltenden syntaktischen und informationsstrukturellen Merkmale als den 
Kern dessen ansieht, was im Deutschen unter Subordination bzw. Hypotaxe 
verstanden werden soll, dann bildet die hier „Subjunktoren“ genannte 
Konnektorenklasse zusammen mit daß und ob, die ebenfalls einbettend und 
subordinierend im oben genannten Sinne sind, die Menge der typischsten
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subordinativen Ausdrucke Die Klassen der Postponierer und die der Verb- 
zweitsatzeinbetter befinden sich dann an der Peripherie des Phänomens der 
Hypotaxe. Dabei sind sie allerdings in unterschiedlichen Zonen angesiedelt, 
abhängig von den vor allem topologisch-distributionellen Merkmalen, die sie 
von Subjunktoren unterscheiden, nämlich Verbzweitstellung im eingebette-
ten Satz bei den Verbzweitsatzeinbettern und Fixierung der Position von 
subordinierendem Konnektor und subordiniertem Satz bei den Postponierern 
Die Merkmale der Konnektoren der drei Klassen zeigen, daß die undifferen-
zierte Angabe „einen Gliedsatz einleitend“ einerseits nicht genügend Auf-
schluß über die konstruktionellen Möglichkeiten der so beschriebenen 
Konnektoren gibt und andererseits teilweise sogar falsch ist. (Verbzweitsatz- 
einbetter leiten nicht ein, sondern stehen vor einem Verbzweitsatz. Die fixe 
Postposition des durch einen Postponierer eingeleiteten Verbletztsatzes 
berechtigt kaum dazu, bei diesem von einem „Gliedsatz“ zu sprechen.)

Wenn sich die Grammatikographen entschließen könnten, die drei 
genannten Konnektorenklassen in Schulgrammatiken anzusetzen und deren 
aufgeführte Merkmale offen zu legen, könnten die Wörterbücher auf die 
Namen der betreffenden Klassen zurückgreifen und so den Wörterbuchbe-
nutzern -  insbesondere den Nichtmuttersprachlern -  die konstruktionellen 
Gebrauchsbedingungen der betreffenden Konnektoren an die Hand geben. 
Eine andere Möglichkeit wäre, daß die Wörterbücher die Klassennamen 
einführen und selbst -  im Vorwort -  die Merkmale beschreiben, die sich 
hinter den Klassennamen verbergen.
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