
JOACHIM BUSCHA

Statement zur Podiumsdiskussion

„Jedes Forschen ist prinzipiell als eine einheitliche Handlung bis hin zur 
Anwendung zu verstehen” . Dieser Satz von H.J. Heringer1 wird sicher-
lich nicht von allen Forschern akzeptiert, für mich aber ist er eine Bestäti-
gung, die eigene Stellungnahme zum Satzbegriff nicht so sehr von der 
Theorie, sondern von der Anwendung in der Praxis her zu begründen. 
Der immittelbare Praxisbezug ist durch die Fachrichtung bedingt, die 
ich in diesem Kreis als ein gewisser Außenseiter vertrete und die mit der 
Bezeichnung „Deutsch als Fremdsprache” ja  auch recht deutlich anwen-
dungsorientiert gekennzeichnet wird.

Die Abhängigkeit vom  Fach ist in meinem Fall in doppelter Weise zu 
sehen, einmal darin, daß ich mich nicht -  wie es nach M . Bierwisch 
notwendig wäre2 -  vom  Gebrauch des Begriffs in der Alltagssprache 
freimachen kann. Als Lehrer im Deutschunterricht für Ausländer wie als 
Verfasser einer Grammatik für diesen Unterricht muß ich in Rechnung 
stellen, daß der ’Satz’ von meinen Ansprechpartnern sozusagen selbst-
verständlich als eine oder gar als die Grundeinheit gesehen wird, auch 
wenn er als Begriff vielfach recht vage bleibt und durchaus auch mehr-
deutig gebraucht wird. Es geht also für mich nicht darum, zu fragen, ob 
der Satzbegriff -  wie H. Weinrich meint3 -  überflüssig ist oder durch 
einen anderen Einheitenbegriff zu ersetzen wäre. Der ’Satz’ als solcher 
scheint für den von mir hier vertretenen Anwendungsbereich so etwas 
wie ein sine qua non zu sein.

Die Abhängigkeit vom Fach zeigt sich jedoch nicht nur in meinem Be-
denken, ob  es überhaupt sinnvoll ist, den Satzbegriff in Frage zu stel-
len, sondern auch darin, welcher Weg bei der Begriffsbestimmung zu 
wählen bzw. vorzuziehen ist. Als eine Grundvoraussetzung des Sprach- 
lernprozesses kann gelten, daß der Lerner den Zugang zur Fremdsprache 
zuerst und vor allem über die Oberflächenstruktur der Sprache findet. 
Als eine Konsequenz erscheint es, in einer didaktischen Grammatik für 
den Fremdsprachenunterricht -  und insofern Referenzgrammatiken für

1 Heringer, H.J. (1978): Gar grausam rächet die Grammatik sich gegen ihre 
Verächter. In: Engel, U./Grosse, S. (Hg.): Grammatik und Deutschunter-
richt. Schriften des IDS 44. Düsseldorf. S. 34.

2 Nach L. Hoffmann, Podiumsdiskussion zum Satzbegriff: Materialien, S. 368.

3 L. Hoffmann, a.a.O., S. 369f.

Erschienen in: Hoffmann, Ludger (Hrsg.): Deutsche Syntax. Ansichten
und Aussichten. – Berlin, Boston: de Gruyter, 1992. S. 378-385. (Institut

für deutsche Sprache. Jahrbuch 1991)
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den Ausländerunterricht auch didaktische Grammatiken in einem wei-
teren Sinne sind, gilt es auch für diese -  die Oberflächenstruktur als 
primäre Beschreibungsebene zu wählen und die semantischen und prag-
matischen Daten über die und aus der Oberflächenstruktur zu erklären. 
Wenn es also um die von L. Hoffmann gestellten Alternativfragen geht4 , 
ob der Satzbegriff universal oder einzelsprachlich-zentriert zu konzipie-
ren ist und ob der ’Satz’ funktional oder formbezogen bzw. konstruk- 
tiv/kom positional bestimmt werden soll, spricht vom  Standpunkt einer 
grammatischen Beschreibung, mit der die fremdsprachliche Kompetenz 
aufgebaut werden soll, mehr für die einzelsprachlich-formbezogene Vari-
ante der Erklärung des Satzbegriffs.

Ich hoffe, daß ich damit nicht allzu sehr der Vermischung von Sprach- und 
Lerntheorie Vorschub geleistet habe, aber ich komme aus Fachzwängen 
nicht umhin, die besondere Bedeutung der Bedingungen und Vorausset-
zungen der Fremdsprachen-Lehre auch für die Bildung, die Definition 
und den Gebrauch linguistischer Begriffe -  zumindest im Rahmen einer 
anwendungsorientierten Grammatikschreibung und nur für die möchte 
ich hier sprechen -  deutlich zu machen. Ich muß an dieser Stelle so-
gar auf einen dritten -  wenn man so will -  externen Faktor hinweisen, 
der zwar nicht für den Sprachlehrer, wohl aber für den Verfasser einer 
Ausländergrammatik von Bedeutung ist.

Da dem Ausländer die sprachliche Kom petenz fehlt, gehört es zu den 
Anforderungen an eine Referenzgrammatik für den Ausländerunterricht, 
das grammatische Regelwerk möglichst vollständig und explizit zu be-
schreiben. Das Problem  besteht nun darin, daß mit keiner der vor-
handenen Theorien -  sei es die Distributionsgrammatik oder die ge-
nerative Grammatik oder die Dependenzgrammatik -  die erforderliche 
Vollständigkeit und Explizitheit zu erreichen ist, denn jede dieser Theo-
rien ist in gewisser Weise unvollständig und einseitig. Daraus ergibt sich 
für den Grammatikschreiber die Notwendigkeit, die Ergebnisse verschie-
dener linguistischer Richtungen zu nutzen und u.U. auf Konsistenz und 
Stringenz im M odell zu verzichten oder zumindest in diesen methodo-
logischen Prinzipien nicht -  wie sonst in wissenschaftlichen Werken -  
das höchste Ziel zu sehen. Das muß übrigens nicht Eklektizismus im 
negativen Sinne bedeuten, denn bei Wahl einer relativ umfassenden Ba-
sistheorie ist eine Adaption der Ergebnisse anderer Theorien zu einem 
Beschreibungszusammenhang durchaus möglich.

Für die grammatischen Begriffe bedeutet es jedoch, daß es nicht im-
mer sinnvoll ist, Definitionen vorzunehmen, weil diese recht vage ge-

4 L. Hoffmann, a.a.O., S. 364ff.
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raten müssen, und das gilt offensichtlich in besonderer Weise für den 
Satzbegriff. W ir selbst haben jedenfalls in der „Deutschen Grammatik. 
Ein Handbuch für den Ausländerunterricht” für den ersten Hauptteil 
„Die Wortklassen”  eine Definition des Begriffs ’Wortklasse’ mitgegeben, 
mitgeben können5, obwohl auch dieser nicht so einheitlich distributionel] 
konzipiert ist, wie vielfach behauptet wird, aber für den zweiten Haupt-
teil „Der Satz”  war eine vergleichbare Definition nicht möglich, weil 
in den folgenden Kapiteln -  „Satzglieder” , „Satzarten” , „Satzmodelle” , 
„Zusammengesetzter Satz”  -  jeweils ein anderes theoretisches M odell 
stärker zur Geltung kam, mit dem der von der Basistheorie her festge-
legte Begriff ’Satz’ unterschiedlich akzentuiert wird.

Soweit zu einigen Bedingungen und Voraussetzungen für meine Stellung-
nahme. Im  folgenden nun dazu selbst, wobei auf die von L. Hoffmann zur 
Diskussion gestellten Problemfelder und Konzeptionen Bezug zu nehmen 
wäre.

Bei den Vorbemerkungen ist wohl schon erkennbar geworden, daS ich 
bestimmten in den Materialien zitierten Satzkonzeptionen näher stehe, 
wie etwa der von K.E. Heidolph formulierten Auffassung6, nach der -  
simplifiziert -  der ’Satz’ die syntaktische Einheit ist, in der Abbilder von 
Sachverhalten und Lautformen verbunden sind, oder auch der von G. 
Zifonun7, nach der -  ebenfalls simplifiziert -  der ’Satz’ eine Sprachmit- 
telkonfiguration ist, die ein um die propositionale Funktion zentriertes 
Bündel von Leistungen aufweist. Damit ist zunächst nur die besondere 
Laut-Bedeutung-Zuordnung beim ’Satz’ in allgemeinster Form gekenn-
zeichnet. Eine genauere Bestimmung wird nur möglich, wenn man den 
’Satz’ in die der Sprache zugrunde liegende TWas einordnet, in der der 
’Satz’ zwischen dem ’W ort’ /der ’W ortgruppe’ als der Einheit, die der 
’Satz’ integriert, und dem ’Text’ als der Einheit, von der der ’Satz’ in-
tegriert wird, steht. Die eigentümliche Mittelstellung des ’Satzes’ und 
die als seine speziellen Merkmale herauszustellenden Eigenschaften einer 
(relativen) Selbständigkeit (im Gegensatz zu ’W ort’/ ’W ortgruppe’ ) und 
einer (relativen) Abgeschlossenheit (im Gegensatz zu ’Text’ ) sind es, die 
den ’Satz’ zur eigentlichen Grundgröße der Sprache und der Grammatik 
-  als System der Sprache -  machen. Die Sprache und die Grammatik sind 
mehr als die Summe der Einzelsätze, aber am ’Satz’ lassen sich die mei-

5 G. Helbig /J . Buscha: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 
Ausländerunterricht. Leipzig/Berlin/München 131991, S. 19ff.

6 L. Hoffmann, a.a.O., S. 374.

7 L. Hoffmann, a.a.O., S. 374f.
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sten formalen Regularitäten und grammatischen Kategorien Festmachen, 
die Tempusformen und der Zeitbezug ebenso wie die Personalformen und 
die Kategorien der Person oder die M odalität der Äußerung usw.

Vergleicht man von den grammatischen Handbüchern, die U. Engel als 
die „Grammatik-Ereignisse der achtziger Jahre”  apostrophiert8 9, diejeni-
gen, die laut Absichtserklärung der Autoren u nd/oder Beschreibungsart 
(d.i. kurz gesagt: Resultatsgrammatik m it explizitem Regelwerk für M or- 
phosyntax und Semantik) auch oder vorrangig als Referenzgrammatiken 
für den Ausländerunterricht dienen (können), so kann die Auffassung 
vom  ’Satz’ als Grundgröße im oben skizzierten Sinne als allgemeine Be-
schreibungsgrundlage konstatiert werden. Das wird schon in der äußeren 
Darbietung der Grammatiken erkennbar: Auch Autoren, die der Text- 
und Pragmalinguistik nahestehen oder sie vertreten, behalten im wesent-
lichen die Anlage einer Beispiel-Regel-Grammatik bei, in der Textbei-
spiele allenfalls zur Einführung in die Kapitel dienen, die Regularitäten 
selbst jedoch aus Satzbeispielen abgeleitet werden.

Die Übereinstimmung in der Auffassung vom  Satzbegriff ist jedoch  bei 
den Referenzgrammatiken noch weitgehender und erstreckt sich auch auf 
die von mir bereits eingangs aufgrund von lemtheoretischen Erwägun-
gen für eine einzelsprachlich-formbezogene Erklärung entschiedenen Al- 
temativfragen von L. Hoffmann. Vor allem die zweite Altemativfrage®, 
für die durch ihre restriktive Einleitung (4. „Soweit der ’Satz’ funktional 
bestimmt werden soll, ...”  und 5. „Soweit der ’Satz’ formbezogen ... be-
stimmt werden s o ll ,...” ) eher die Beantwortung im  Sinne eines ’’ sow oh l... 
als auch” nahegelegt wird und die sich erst in der Differenzierung (durch 
Kommandostriche markiert) als Entscheidungsfrage stellt, wird in den 
anwendungsorientierten Grammatiken fast durchweg so entschieden, daß 
der ’Satz’ „formbezogen” zu bestimmen ist.

Diese formbezogene Bestimmung wird in zweierlei Weise vorgenommen, 
einmal als Einfachbestimmung und zum anderen als Mehrfachbestim-
mung. E. Hentschel/H. W eydt10, die in ihrem „Handbuch der deut-
schen Grammatik”  - dem ersten „Grammatik-Ereignis”  der neunziger 
Jahre -  die Dichotomie „funktional”  vs. „formbezogen”  in eine Liste von 
neun Merkmalen auf verschiedenen Definitionsebenen auflösen, wählen

8 U. Engel: Grammatiken eines Jahrzehnts. In: A. Wierlacher u.a. (Hg.), Jahr-
buch Deutsch als Fremdsprache. Band 16 (1990). München 1990, S. 144.

9 L. Hoffmann, a.a.O., S. 365f.

10 E. Hentschel/H. Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin/New 
York 1990, S. 304.
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für ihre eigene Darstellung eine Einfachbestimmung mit dem Krite-
rium der „syntaktischen Selbständigkeit” , um -  wie sie betonen -  die 
„Grenzfälle”  lösen zu können, d.h. jene „Standard-Problemfälle der Em-
pirie zur Satz-Konzeption” , die L. Hoffmann in den „Materialien”  unter 
D mit 9 Fällen belegt, unter dem Begriff ’Satz’ subsumieren zu kön-
nen.11 Um eine Einfachbestimmung handelt es sich im Grunde auch in 
der Duden-Grammatik.13 Zunächst werden die Sätze hier allerdings ganz 
allgemein als sprachliche Einheiten bestimmt, die „relativ selbständig 
und abgeschlossen sind” . Des weiteren wird dieses Merkmal als ein Kom -
plexmerkmal unter drei Punkten spezifiziert, und zwar

1. als syntaktisches Merkmal (der Satz als durch seinen verbzentrier-
ten grammatischen Bau bestimmt)

2. als phonetisch-graphisches Merkmal (der Satz durch seine Stimm-
führung bzw. in schriftlichen Texten als durch die entsprechenden
Satzzeichen bestimmt)

3. als semantisches Merkmal (der Satz als inhaltlich relativ abge-
schlossene Einheit bestimmt).

Erst sozusagen als Resümee wird die „formbezogene”  Einfachbestim-
mung deutlich, wenn es heißt: „In der Syntax steht der erste Gesichts-
punkt im  Vordergrund; die beiden anderen spielen hier eher am Rand 
eine Rolle.”

Betrachtet man die große Zahl einschlägiger Referenzgrammatiken, fallt 
jedoch auf, daß „formbezogene”  Einfachbestimmungen die Ausnahme 
bilden (auch bei der Duden-Grammatik ergibt sich diese nur durch den 
besonderen syntaktischen Aspekt). Bei den allgemein üblichen Mehrfach-
bestimmungen handelt es sich in der Regel nicht um solche rein formbe-
zogener Art, sondern eingebunden wird -  oft an erster Stelle -  stets eine 
besondere „funktionale”  Bestimmung, die allerdings vielfach recht vage 
formuliert wird. Man vergleiche dazu die in den nachfolgenden wieder-
gegebenen Kurzzitaten von mir durch Unterstreichung herausgehobenen 
funktionalen Begriffe. Demgegenüber sind die Formenmerkmale in der 
Regel sehr präzise gefaßt:13 11 * 13

11 L. Hoffmann, a.a.O., S. 376.

13 G. Drosdowski (Hg.): Duden-Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 
Mannheim 1984, S. 559.

13 W. Eichler/K.-D. Bünting: Deutsche Grammatik. Form, Leistung und Ge-
brauch der Gegenwartssprache. Königstein/Ts. 31986, S. 32. U. Engel, 
Deutsche Grammatik. Heidelberg 1988, S. 180. L. Götze/E. Hess-Lüttich: 
Knaure Grammatik der deutschen Sprache. Sprachsystem und Sprachge-
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W . E ichler/K .-D . Bünting, Deutsche Grammatik:

„Sätze sind Einheiten des grammatischen Systems. Sie sind abgeschlos-
sene Sinneinheiten hinsichtlich der in ihnen gemachten Anssage: d.h. sie 
können für sich allein stehen. Es gibt für sie zudem verbindliche Intona-
tionsmuster (Klanggestalten). Syntaktisch gesehen sind sie durch gram-
matische Korrektheit, Wohlgeformtheit und Vollständigkeit gekennzeich-
net. Das besagt, daß man erst dann von einem Satz redet, wenn minde-
stens ein flektiertes Nomen und eine finite Verbform (konjugiertes Verb) 
verknüpft sind.”

U. Engel, Deutsche Grammatik:

„Der Satz kann nun definiert werden als sprachliches Konstrukt, das

-  ein finites Verb enthält,
- kein Element enthält, das ihn anderen Elementen unterordnet, somit 

(mindestens potentiell) autonom ist und
- sich in besonderer Weise zur Vereindeutigung von Sprechakten eignet.

L. G ötze/E . Hess-Lüttich, Knaurs deutsche Grammatik:

„In dieser Grammatik wird der Satz als eine relativ selbständige und 
inhaltlich abgeschlossene Einheit verstanden, die als Klangeinheit durch 
die Stimmführung gekennzeichnet ist, zwischen zwei Punkten oder ver-
gleichbaren Satzzeichen (Fragezeichen, Ausrufezeichen) steht und vom  
Verb als dem zentralen Teil bestimmt wird. M it der Beschreibung des 
Satzes beschäftigt sich die Syntax (Satzlehre).”

W . Jung/G . Starke, Grammatik der deutschen Sprache:

„Wesentlich sind folgende Merkmale des Satzes, die sich zum Teil wech-
selseitig bedingen:

a) Der Satz ist die kleinste relativ selbständige Einheit der Rede. Er ver-
mag allein die Kommunikatinnsahsirht. eines Sprechers zu verwirklichen 
und beim Partner eine kommunikative Wirkung auszulösen, tritt aber 
oft innerhalb eines größeren Gedanken- und Redezusammenhangs auf, 
den man als Text bezeichnet ...

b ) Der Satz ist eine durch Atemdruck bewirkte, durch eine bestimmte
Stimmführung zusammengehaltene Klangeinheit, die durch Pausen in 
verschieden lange Sprechakte gegliedert wird ...

brauch. München 1989, S. 317. W. Jung: Grammatik der deutschen Sprache. 
Neuausgabe. Bearbeitet von G. Starke. Leipzig, ® 1980, S. 28f. E. Schendels: 
Deutsche Grammatik. Moskau 1979, S. 246.
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c) Der Satz ist eine meist durch das Verb gegründete, grammatisch ge-
gliederte Einheit ... Er folgt dabei, seiner kommunikativen Aufgabe
entsprechend, einem der Strukturtypen.”

E. Sehen dels, Deutsche Grammatik:

„Die Hauptmerkmale des deutschen Satzes sind:

a) Der typische deutsche Satz ist zweigliedrig. Die Zweigliedrigkeit
äußert sich darin, daß der Satz sich aus zwei Hauptgliedem zusam-
mensetzt - dem Subjekt und dem Prädikat. Die Beziehung zwischen
ihnen, das sog. Subjekt-Prädikat-Verhältnis genannt, macht den Kern
des Satzes aus.

b ) Das Subjekt-Prädikat-Verhältnis bringt die M odalität, den Zeitbe-
zug, den Personenbezug und den Genusbezug zum Ausdruck, d.h.
alle jene Bedeutungen, die für eine Aussage erforderlich sind.

c) Der verbale Charakter ist jedem  typischen Satze eigen. Die verblosen
Sätze stellen eine Abweichung vom typischen Satz dar.”

Ich zögere ein wenig, ob  ich meine Stellungnahme zum Satzbegriff noch 
deutlicher formulieren soll als mit den kommentierenden Bemerkungen 
zu den verschiedenen Zitaten. Ohnehin ist eine Festlegung im  Sinne einer 
stringenten -  und das heißt im Grunde restringenten -  Definition weder 
möglich, zumindest wenn man anwendungsorientierte Grammatiken mit 
ihrem eingangs beschriebenen theoretischen Status eines gewissen Ek-
lektizismus im Auge hat, noch notwendig, wenn man daran denkt, daß 
auch exaktere Wissenschaften als die Linguistik ohne genau definierte 
Grundbegriffe auskommen, wie etwa der Begriff „Massepunkt”  aus der 
klassischen Mechanik zeigt.14 Immerhin ist aber zumindest eine Art 
Arbeitsdefinition für den sog. typischen ’Satz’ nötig. Als solchen würde 
ich im Deutschen den zweigliedrigen Satz sehen wollen, d.h. den ein-
fachen Aussagesatz mit (echtem oder formalem) Subjekt und Prädikat 
in seiner (relativen) Selbständigkeit und Abgeschlossenheit in phone- 
tisch/graphischer, syntaktischer und inhaltlicher (propositionaler) Hin-
sicht. Alle „Standard-Problemfälle” sind von daher entweder Abwand-
lungen (z.B . der Imperativsatz), Reduktionen (wie die Einwortsätze, 
die Satzäquivalente im Wortklassensinne usw.) oder Verbindungen von 
Sätzen (Satz-Konjunkte, Haupt- und Nebensätze, Parenthesen u .a.), da-
bei auch solche mit teilweiser Abwandlung (Infinitiv- und Partizipial- 
konstruktionen). Als Oberbegriff für diese Problemfälle wäre geeignet

14 B. Engelen: Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Band II. Satz- 
glieder und Satzbaupläne. Baltmannsweiler 1986, S. 1.
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der Terminus „Satzäquivalente” , der allerdings abgehoben werden müßte 
gegen den entsprechenden WortklassenbegrifF.15

16 Zu diesem Wortklassenbegriff vgl. etwa G. Helbig/J. Buscha, a.a.O., S. 529f.




