
➢ „Und“ kann auf allen sprachlichen Ebenen 
anknüpfen!

„Sowie“ verbindet nur Wörter und Phrasen: 
(20) *Sie kauft sich einen Handball sowie er  

kauft sich Sportschuhe. 

„Denn“ verbindet nur zwei Sätze: 
(21) *Sie kauft sich einen Handball denn   

Sportschuhe. 

„Konjunktionen verbinden gleichrangige 

Wortteile, Wörter, Wortgruppen, Satzglieder oder 

(Teil)sätze miteinander […] Indem sie gleichartige 
Größen zusammenfassen, haben sie verkürzende 

Funktionen […]“ (Duden 2016: 633). 
Diese Definition sowie die ausschließlich mit „und“
aufgeführten Beispielsätze diesbezüglich

repräsentieren das allgemeine Verständnis, das

Wort „und“ als „Klassische Konjunktion“
aufzufassen. Auch Sprachwissenschaftler wie Eva

Breindl und Rebekka Jay betrachten „und“
oftmals in diesem Zusammenhang (Döring/Geilfuß

2017: 15, 233).

„Und“ kann jedoch viel mehr… 
Sollte man es daher tatsächlich als typische

koordinierende Konjunktion deklarieren?

➢ keine Kasusreaktion 

(1) Sie kommt mit dem Fahrrad. 

(2) *Sie kommt und dem Fahrrad. 

➢ nicht flektierbar

(3) *Laura undst in das Schwimmbad.

(4) *Die Unden gehen in das Schwimmbad. 

➢ keine Syntaxänderung des folgenden Satzes

(5) Sie kaufte sich einen Handball(,) und er  

kaufte sich Sportschuhe. 

(6) *Sie kaufte sich einen Handball(,) und er 

sich Sportschuhe kaufte. 

➢ Stellungsmöglichkeiten 

i) vor dem Vorfeld eines Hauptsatzes 

(7) Und heute gehen wir tanzen. 

ii) vor dem Nebensatz  

(8) Ich liebe dich, da du gut aussiehst und da 

du viel Geld hast.  

➢ semantische Subklassen: additiv, alternativ, 

kausal, adversativ, konzessiv, spezifizierend, 

vergleichend 
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(9)   Er kauft sich ein Wasser und ein Eis. 
(10) Er kauft sich ein Eis und isst es    

direkt. 

A
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g (11) Sie kam, sah und siegte.

(12) Bananen, Äpfel, Trauben und 
Pfirsiche tat er in den Obstsalat. 
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(13) … und läuft und läuft und läuft.
(14) Stunden und Tage und Wochen  

hat sie gewartet.
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(15) Alle Vor- und Nachteile wollen 
bedacht sein. 

Koordinierende Konjunktion - UND übrigens noch mehr…
Sophie Weissenberg - Matrikelnummer: 3279660
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Wortteile

(16) Der Ein- und Ausgang befindet sich hier. 

Gliedteile

(17) Alte und kranke Tiere bleiben im Stall.

Satzglieder

(18) Sie kauft sich einen Handball und neue   
Schuhe.

Sätze 

(19) Sie kauft sich einen Handball und er kauft  
sich Sportschuhe. 

➢ kein sprachliches Erstkonjunkt

(34) Und? Wie geht’s? 
(35) Und Lena nickte. 

➢ eigene Wortart „Diskursmarker“?
➢ keine wirkliche Bedeutungsverschiebung  

aufgrund der schwachen Semantik erkennbar 

(Schiffrin 1987: 31) 

➢ koordinierende Bedeutung bezüglich des 

Diskurses bleibt erhalten 

„Und“ erfüllt alle grundlegenden Charakteristika

einer koordinierenden Konjunktion, dennoch gibt

es einige Phänomene, die nur auf „und“ zutreffen.

2.1 Sprachliche Ebenen 

➢ kategoriale Gleichheit

(22) Hans ist eitel und schlank. 

➢ symmetrische Substitution 

(23) Wenn du nach Hause kommst und der  

Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, dann… 

➢ symmetrische Kongruenz 

(24) Ein alter Mann und eine junge Frau sitzen   

auf der Parkbank. 

➢ Koordinationsellipsen (ATB-Bewegung) 

(25) Michael trinkt Cola und trinkt Kathi Tee. 

→ Gapping (Fehlen des finiten Verbes)

(26) Michele liebt Katzen und Michele hasst 

Hunde. 

→ Rechtstilgung (Ort der „Lücke“ rechts) 
(27) Lisa ist unterbezahlt und Nancy ist  

überbezahlt.  

→ Linkstilgung (Ort der „Lücke“ links)
(28) Anna wohnt in Leipzig und Steffi wohnt

auch in Leipzig. 

→ Stripping (nur ein Element des 2. Konjunkts) 

2.2.1 Symmetrische Phänomene 

➢ cross-kategoriale Koordination 

(29) Hans ist eitel und Arzt. 

➢ asymmetrische Substitution 

(30) Wenn du nach Hause kommst und der   

Gerichtsvollzieher steht vor der Tür, dann…

➢ asymmetrische Kongruenz 

(31) Auf der Parkbank sitzt ein alter Mann 

und eine junge Frau. 

➢ asymmetrische Extraktion 

(32) Diesem Vorschlag will die Kommission 

folgen und eine Unterkommission 

einsetzen. 

➢ asymmetrische Koordination 

(33) In den Wald ging der Jäger und fing einen 

Hasen. 

„Und“ kann im Gegensatz zu anderen

Konjunktionen, beispielsweise „sowie“ oder

„denn“, auf allen sprachlichen Ebenen

anknüpfen.

Zudem koordiniert es sowohl symmetrische als

auch asymmetrische Elemente (Einzelwörter,

Phrasen, ganze Sätze). Hinsichtlich dessen sind vor

allem die Koordinationsellipsen im

Zusammenhang mit der Across-The-Board-

Bewegung (ATB-Bewegung) zu erwähnen.

Zusammenfassend lässt sich folglich sagen, dass

„und“ alle konjunktionalen Charakteristika erfüllt,

jedoch aufgrund seiner zahlreichen

Besonderheiten nicht als „Klassische Konjunktion“
deklariert werden sollte.

Eine Initiative von Dr. Sandra Döring 

1 Konjunktionale    
Charakteristika von „und“ 

Abstract Zwischenfazit

2 Und? 
Was kann „und“ noch? 

3 Fazit 
2.2 (A-)Symmetriephänomene 

koordinierter Strukturen 

2.2.2 Asymmetrische Phänomene 

2.3 Diskursmarker? 



Was denn nun?  Was denn nun?
Institut für Germanistik

Modul 04-003-2001
Seminar: Probleme syntaktischer Kategorisierung
Dozentin: Fr. Dr.phil. Sandra Döring

Seminararbeit von Carolin Stark
Studierendentagung am 13.Juli 2018, Leipzig

7. Seminarbezug

  Auf ähnliche Widerstände bei dem Versuch 
  einer eindeutigen syntaktischen Klassifikation  
  und der Untersuchung des semantischen  
  Gehalts, stößt man bei dem Wort‚außer‘.
  (5) Ich komme mit, außer ich bin krank.
  (6) Außer Kartoffeln esse ich auch Nudeln.

  In (5) tritt ‚außer‘ als Konjunktion auf mit dem    
  Gehalt ‚ausgenommen‘,in (6) als Präposition  
  mit Bedeutung ‚abgesehen von‘. 
  Dies ist nur ein weiteres Beispiel für satzver- 
  knüpfende Einzelgänger unter vielen. 
  (vgl. Döring,Jay in ‚Alles außer Mord‘ im Sammelband Döring  

   und Geilfuß-Wolfgang (2017))

Literatur
 - Duden. Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Band 9. Berlin 2016
 - Eisenberg: Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik. 3. Auflg. Stuttgart 2006
 - Helbig, Gerd: Lexikon deutscher Partikel. Leipzig 1988
 - Hentschel, Elke u. Weide, H.: Handbuch der deutschen Grammatik. 4.Auflg. 2013
 - https://grammis.ids-mannheim.de/konnektoren/406860

5. Ergebnisse

  ‚Denn‘ kann ...                                         

  - in Variante als Temporaladverb verwendet werden.
  - zu den Modal- und Komparativpartikeln gezählt werden.
  - als koordinierende Konjunktion klassifiziert werden.

  ‚Denn‘ kann ...

  - als kausaler Konnektor eine kausale Relation vermitteln.
  - als Adverb temporal gebraucht werden.
  - als Modalpartikel negative Überraschung, Interesse oder        
     Zweifel sowie einen Vorwurf transportieren.
  - als Vergleichspartikel komparativ fungieren.

1. Einleitung und Fragen

  Versucht man das Wort ‚denn‘ syntaktisch 
  eindeutig zu identifizieren und einer Klasse  
  zuzuordnen, tauchen Schwierigkeiten auf. 
  Konjunktion! Bist du dir denn da sicher? 
  Oder doch ein Partikel. Oder sogar beides?
  Und wenn ‚denn‘ syntaktisch unterschiedliche  
  Funktionen einnehmen sollte - 
  gibt es gemeinsame semantische Aspekte oder  
  unterschiedliche Gehalte? 
  Laut Duden online Wörterbuch 2018: 

 Ja was denn nun?

3. Hypothesen

  1. ‚Denn‘ kann syntaktisch als Konjunktion, Partikel oder 

     Adverb klassifiziert werden.  
  2. ‚Denn‘ ist semantisch ambig.

4. Analyse

  Die Analyse erfolgte auf Basis der bereits genannten Beispielsätze (1)-(4).
  Untersucht wurden jeweils Flektierbarkeit, Satzgliedfähigkeit, syntaktische   
  Relation, sprachlicher Gebrauch und semantisches Gehalt von ‚denn‘.
  * ungrammatisch:

6. Fazit
 

  Zur 1.Hypothese: 

  ‚Denn‘ kann als Konjunktion, als Adverb oder Partikel 
  syntaktisch klassifiziert werden. 
  Die Hypothese wurde bestätigt.

  Nice to know: 
  Die mögliche Klassifikation von ‚denn‘ ist stets abhängig vom   
  verwendeten Klassifikationssystem. Der adverbiale Gebrauch  
  ist hauptsächlich im Dialektalen zu verorten und die Nutzung 
  als Komparativpartikel veraltet.

  Zur 2.Hypothese: 

  Es ist keine semantische Äquivalenz festzustellen.
  Es handelt sich um Lexeme mit verschiedenem Gehalt.    
  ‚Denn‘ ist folglich semantisch ambig.

  Die Hypothese wurde bestätigt.2. Problemfall

  (1) Er kommt nicht zur Arbeit, denn er ist krank.

  Häufig taucht ‚denn‘ wie in (1) als Verbindung zwischen HS auf,
  die syntaktisch Einheiten nebeneinander stellt.
  Allerdings begegnet es uns auch so:
  (2) Ist er denn schon wieder krank? und so:
  (3) Er ist bekannter als Lehrer denn (als) Forscher.

  Dem Inhalt des Satzes nebengeordnet, satzmodussensitiv und 
  nicht erfragbar.
  Selten findet man ‚denn‘ auch in folgender Verwendung:
  (4) So hat er denn endlich seine Ruhe gefunden.

  Das Prädikat modifizierend und selbstständig verwendbar.

  ‚Denn‘ widerstrebt sich folglich einer schnellen und eindeutigen
  syntaktischen Klassifikation. Auch auf semantischer Ebene muss  
  das Wort ‚denn‘ genauer  untersucht werden, denn es scheint in 
  Satz (1)-(4) unterschiedliche Gehalte aufzuweisen.
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„S hüleri e  u d S hüler erle e  die Wortarte lehre als et as, das ih e  o  o e  „aufgedrü kt“ ird; ei  Merksatz 
folgt de  a dere .“  Fuß/Geipel 8: Das Wort  

Fragestellung:   
Können Merksätze zur Verwirrung bei den SuS führen? 

Ist die Zuweisung substantivierter Adjektive  in eine der beiden Kategorien sinnvoll? 

 

Merkmale Adjektiv 
(Gigl/Sieberns 2014:Komplett Trainer 
Deutsch 5) 
• Eigenschaftswort 
• kleingeschrieben 
• häufig steht es zw. Artikel & Nomen 
     - der  bunte  Papagei (Nom.Sg.Mask.) 

→ attributive Verwendung: Adj.&N.   
stimmen in K/N/G überein 

• komparierbar 
 

Substantivierung 
Substantivierungen sind Wörter 

anderer Wortarten, die wie Substantive 
verwendet werden.  

 
→ No i alisiertes Adjektiv: 

• Meine Lieblingsfarbe ist Blau. 

 

Merkmale Substantiv 
(Gigl/Sieberns 2014:Komplett Trainer 
Deutsch 5) 
• immer großgeschrieben 
• benennt Lebewesen, Gegenstände, 

Gedanken & Gefühle 
• kann mit anderen Wortarten auftreten: 
- best./unbest. Artikel 
- Adjektiv 
- Pronomen 
- Präposition 
- Viele Nomen an Nachsilbe erkennbar 
(-heit,-keit,- ling, -nis, -schaft, -tum, -ung) 

 
 

 

 

 

                      

                      Problematisierung: Einsatz von Merksätzen 
„Ka  ich einen Artikel (der, die, das, ein, eine, ein) vor das Adjektiv setzen, 
handelt es sich um eine Substantivierung.“ 

 die *Schöne Frucht 
 
Du erkennst nominalisierte Adjektive anhand  

• eines best./unbest. Artikels (Meine Lieblingsfarbe ist das Blau.) 
• von Pronomen (Dein Rotes gefällt mir auch. ) 
• einer Präposition (im Guten) Ausnahme! = am + Form des Superlativs (am schnellsten) 
• ihres Auftretens nach einer unbestimmten Mengenangabe (alles, allerlei, einiges, 

etwas, genug, nichts, viel, wenig) 
• von Nachsilben (-ung, -heit, -nis, -schaft, -tum, -ling, -keit) 
• eines beigefügten Adjektivs (ein schrilles Grün) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischenfazit 
1. Einsatz von Merksätzen möglich, 

wenn gut durchdacht! (Abfolge, 
Erklärung) 

2. Dennoch nicht immer pauschal 
einsetzbar (Ausnahmefälle)  

        → ka  zur Ver irru g führe  
           → U si herheite  ei der  
                 Rechtschreibung 
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Relativierungsverhalten substantivierter Adjektive 
Das Deutsche stellt zwei Wortbildungsmittel zur Verfügung, um aus adjektivischen Basen substantivierte Formen abzuleiten. (Fuß 2017) 

Derivation 
• Bildung neuer Wörter/Stämme durch die Kombination von Derivationsaffixen und existierenden Stämmen 
• Derivationsprozesse mit Suffixen wirken oft wortverändernd (Fuß/Geipel 2018) 
      A → N  -heit/-keit/-igkeit, -nis, -ling, -i               Heiter-keit/Falsch-heit/Genau-igkeit, Finster-nis, Finster-ling, Soft-i 

• Derivationssuffixe bestimmen grammatische Eigenschaften 
      -  Wortart  

      -  Genus                  Suffigierungsstrategie: eindeutige Zuordnung Kategorie Nomen 
Konversion 
• Wortartwechsel  erfolgt ohne das Vorhandensein eines  sichtbaren Derivationsmorphems  
      A → N blau, (das) Blau; sein, (das) Sein; deutsch, (das) Deutsch 

• Unterscheidung zwischen syntaktischer und morphologischer Konversion (abhängig von Eigenschaften des Konversionsprodukts) 
      - morphologische Konversion: segmental identische Stämme  aber verschiedene Wortarten: blau →  das  Blau 
      - syntaktische Konversion:  Änderung der syntaktischen Distribution eines Elements – morphologische Eigenschaften der Basis  werden 
        beibehalten (das) Wahre, Schöne, Gute  

 → für Su sta ti e harakteristis he sy taktis he Eige s haft: Präse z  Artikel 
 → für Adjekti e  harakteristis he  orphologis he Eige s haft:  stark/s h a h-Alternation (das Gute vs. Ein Gutes) 

         

          Konversionsstrategie: keine eindeutige Zuordnung (Nomen/Adjektiv) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit und Ausblick: 
Kategorisierung substantivierter Adjektive anhand der  Betrachtung des Lexems nicht sinnvoll. 
• Wortbildungsstrategien ermöglichen nicht immer eine eindeutige Zuordnung (Konversionsstrategie) 
      -Rechtschreibung- 
      Berü ksi htigu g sy taktis hes U feld → Chiara Ma sfeld  
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Erstaunlicherweise doch. Oder doch nicht?- Möglichkeiten der syntaktischen Kategorisierung 
I.  Anliegen 

Die Einteilung von Wörtern nach Wortarten ist Grundbestandteil der schulischen Ausbildung und fördert ein 
Verständnis für die Funktion von Wörtern. Mit der vorliegenden Arbeit soll gezeigt werden, dass die Zuord-
nung des Wortes „doch“ ein Problemfall der syntaktischen Kategorisierung darstellt. Da „doch“ mehrere 
Funktionen in unterschiedlichen Sätzen übernehmen kann, ist anzunehmen, dass es nicht nur einer Wortart 
bzw. Kategorie entspricht. 

II.  Erste Analyse nach Fuß/Geipel (2018) 

Untersuchungsschwerpunkt Grammatische Bsp./ungrammatische Bsp. (*) 

Flexion hinsichtlich Tempusformen ist nicht 
möglich 

  

 * „Gestern dochte ich zum Supermarkt.“ 

  

Flexion hinsichtlich Kasusformen ist nicht 
möglich 

  

* „Der Dochte ist sehr groß und kräftig.“ 

* „Doch große Mann ist sehr kräftig.“ 

* „Das ist die Mutter des doches.“ 

* „Sie geht mit doch.“ 

  

Wortform von „doch“ bleibt stets dieselbe 

  

„Sonst wäre es doch langweilig.“  
(Mir reicht‘s, Zeit Campus:, 10.06.2014, S.20) 

„Sie fährt gern Auto, doch fliegt sie nur ungern 
mit dem Flugzeug.“ 

(Duden Richtiges und gutes Deutsch– Wörterbuch der sprachlichen 
Zweifelsfälle, 2001,S. 233) 

„Stimmt das etwa nicht?“ „Doch!“ 

  

„doch“ verlangt eine nachfolgende Nominal-
gruppe, deren Kasus es bestimmt 

*Doch des Wetters fuhr er nicht an den Strand. 

*Er kämpft doch ihn. 

*Doch dem Mittwoch hat er Bauchschmerzen. 

 

III.  Ergebnis und Hypothesen 

  Das Wort „doch“ fällt in Gruppe der nicht-flektierbaren Wortarten. 

  Es kommen folgende Kategorien für nachfolgende Analysen infrage: Adverb, Konjunktion, Partikel. 

  Die Kategorie „Präposition“ entfällt, da „doch“ bei nicht bei nachfolgenden Nominalgruppen deren Kasus                                     
bestimmt. 

IV. Doch ein Adverb?  Theorie nach Fuß/Geipel (2018) 

Wie verhält es sich mit „doch“? 

1. „Dann ist sie doch geblieben.“  

 (Mir reicht‘s, Zeit Campus, 11.02.2014, S. 40) 

 „Doch ist sie dann geblieben.“              (Vorfeldfähigkeit gegeben, Adverb) 

2. Doch ist es ihm nicht gelungen die Aufgabe in der Klausur zu lösen. (Vorfeldfähigkeit gegeben, Adverb) 

3. „Ich bin doch zum Konzert gegangen.“ 

  *Doch bin ich zum Konzert gegangen.           (keine Vorfeldfähigkeit, 

                          Modalpartikel) 

 

 Vorfeldfähigkeit möglich, „doch“ entspricht einem „Adverb“  

 Vorfeldfähigkeit nicht immer gegeben, sodass weitere Kategorien infrage kommen 

V. Doch ein Partikel?  Theorie nach Fuß/Geipel (2018) 

 Wie verhält es sich bei doch? 

1.  „Ruf ihn doch endlich nach dem Seminar an.“        (keine Vorfeldfähigkeit, Modalpartikel) 

  *Doch ruf ihn endlich nach dem Seminar an. 

2.  „Sonst wäre es doch langweilig.“            (keine Vorfeldfähigkeit, Modalpartikel) 
 („Was wäre es ihnen wert?“, Zeit Campus, 10.06.2014, S.20) 

 „Doch wäre es sonst langweilig.“           (Vorfeldfähigkeit gegeben, Adverb) 

4. „Ich kann nicht kommen, ich habe doch Besuch.“      (keine Vorfeldfähigkeit, Modalpartikel) 
 (Duden-Die Grammatik, 2016, S.605) 

  * Ich kann nicht kommen, doch habe ich Besuch. 

5. „Stimmt das etwa nicht?“   

 „Erstaunlicherweise doch.“  

 „Doch, erstaunlicherweise.“             (Antwortpartikel,  

                       Vorfeldfähigkeit) 

6. „Bist du nicht schwanger?“   

 „Doch, ich bin schwanger.“             (Antwortpartikel) 

*Doch, bin ich schwanger. (keine Vorfeldfähigkeit) 

  

 da Vorfeldfähigkeit gegeben, bleibt Kategorie „Adverb“ weiterhin bestehen  

 Vorfeldfähigkeit nicht immer gewährleistet, sodass Kategorie „Partikel“ ebenso infrage kommt 

 bei Antwortpartikeln (siehe Beispiel 5) teilweise Übereinstimmung von Kategorie „Partikel“  
   und „Adverb“ 

• Wörter mit einer verbindenden Funktion (Verknüpfung von Sätzen, Satzgliedern oder Satzelementen  

• Unterscheidung zwischen nebenordnenden und unterordnenden Konjunktionen 

• „Beiordnende Konjunktionen“: Verknüpfung zwischen gleichrangigen Satzelementen 

• „unterordnenden Konjunktionen“: Einleitung von Sätzen mit Verbletztstellung  

 

Beispiele Konjunktionen (vgl. Fuß/Geipel,2018, S.54 f.) 
„Ich gehe zur Uni und er geht auf Arbeit.“         (beiordnende Konjunktion) 

„Ich glaube, dass er zur Arbeit gehen wird.“         (unterordnende Konjunktion) 

 

Wie verhält es sich bei „doch“? 

1. „Die Sonne brannte heiß, doch Susi wollte nicht ins Schwimmbad gehen.“ 
 (Schülerduden-Grammatik, 2017, S. 267.) 

 „Die Sonne brannte heiß, doch wollte Susi nicht ins Schwimmbad gehen.“  

                       (Vorfeldfähigkeit gegeben, Adverb) 

2. „Sie fährt gern Auto, doch sie fliegt nur ungern mit dem Flugzeug.“  
 (Duden Richtiges und gutes Deutsch– Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, 2001, S. 233) 

 „Sie fährt gern mit dem Auto, doch  fliegt sie ungern mit dem Flugzeug.“  

                       (Vorfeldfähigkeit gegeben, Adverb) 

 

 Unterscheidung zwischen Konnektoradverbien und Konjunktionen entscheidend 

 Konnektoradverbien verbinden ebenso Satzlemente, aber alleinige Besetzung des Vorfelds in 
 Aussagesätzen möglich 

VI. Doch eine Konjunktion?  Theorie nach Fuß/Geipel (2018) 

• Sonderstellung unter den nicht-flektierbaren Worarten: Adverbien besitzen Satzgliedstatus  

• d.h. sie ins können Vorfeld gestellt werden  (Position vor dem finiten Verb von Aussagesätzen)  

 

Beispiele Adverbien (vgl. Fuß/Geipel, 2018, S.52 f.): 

Heute halte ich diese Präsentation für Sie.       (Temporaladverb, vorfeldfähig) 

Darauf freue ich mich sehr.            (Präpositionaladverb, vorfeldfähig) 

 

• können nicht flektiert werden  

• besitzen keinen Satzgliedstatus (Vorfeldfähigkeit ausgeschlossen) 

• bestimmen nicht den Kasus von nominalen Gruppen  

• verknüpfen sie Satzelemente miteinander 

 

Beispiele Partikel (vgl. Fuß/Geipel, 2018, S.57 f.): 
„Ich habe halt die Klausur nicht bestanden.“        (Modalpartikel) 

„Wirst du die Klausur bestehen?“  „Vielleicht.“       (Antwortpartikel) 

VI. Fazit 
Es ließ sich feststellen, dass eine eindeutige Kategorisierung des Wortes „doch“ ausgeschlossen werden 
kann.  

Wie die vorangestellte Analyse zeigt, kann das Wort den Kategorien der nicht-flektierbaren Wortarten zuge-
ordnet werden.  

Das Wort „doch“ kann sowohl in die Kategorie „Partikel“ als auch „Adverb“ eingeordnet werden, wobei auch 
hier eine eindeutige Zuordnung nicht gewährleistet werden kann, aufgrund wechselhafter Vorfeldfähigkeit. 
Auch scheint eine Übereinstimmung der Kategorien „Partikel“ und „Adverb“ möglich (siehe Antwortpartikel).  

Die Kategorien „Präposition“ und „Konjunktion“ entfallen, da die Eigenschaften des Wortes „doch“ nicht den 
Kriterien jener Kategorien entsprechen. 

Es gilt zu prüfen, inwiefern eine Vorfeldfähigkeit von Partikeln als ungrammatisch seitens der Sprecher auf-
gefasst wird. Dabei können Tendenzen in der mündlichen sowie schriftsprachlichen Kommunikation unter-
sucht werden. Sollte die Vorfeldfähigkeit von Antwortpartikeln und Modalpartikel seitens der Sprecher als 
grammatisch angesehen werden, so ist eine Reduzierung der geltenden Kategorienanzahl möglich. Eine 
eindeutige Kategorisierung von „doch“ als Adverb ist hierbei denkbar. 

Literaturquellen:  
Fuß, E./Geipel, M. (2018). 3.3 Wortklassen– eine Übersicht. In: S.Döring & P. Gallmann (Hrsg.), Das Wort (S. 45– 58). 
Tübingen: Narr Francke Attempo Verlag GmbH + Co.KG. 
Dudenredaktion (Hrsg.). 2017. Schülerduden Grammatik (8. Auflage). Berlin: Dudenverlag. 
Eisenberg, P./ Peters, J./ Gallmann, P./ Fabricius-Hansen, C./ Nübling, D./ Barz, I./Fritz, T. A./ Fiehler, R. (2016). 2.4. 
Abtönungspartikel (Modalpartikel). In: A. Wöllstein & Dudenredaktion (Hrsg.), Duden– Die Grammatik (9.Auflage, S. 
602– 606).Berlin: Dudenverlag. 
U.A.(2001): doch/ja. In: Dudenredaktion (Hrsg.), Duden– Richtiges und gutes Deutsch– Wörterbuch der sprachlichen 
Zweifelsfälle (5. Auflage,S. 233). Mannheim: Dudenverlag.  
U.A.(2001): doch/jedoch. In: Dudenredaktion (Hrsg.), Duden– Richtiges und gutes Deutsch– Wörterbuch der sprachli-
chen Zweifelsfälle (5. Auflage,S. 233). Mannheim: Dudenverlag.  
U.A. (11.02.2014): Mir reicht‘s. Zeit Campus, S. 40, Verfügbar unter: http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/web-app/ 
[26.06.2018] 
U.A.(10.06.2014): „Was wäre es ihnen wert?“, Zeit Campus, S.20, Verfügbar unter: http://www.ids-mannheim.de/
cosmas2/web-app/ [Stand: 26.06.2018] 
 



Mein Poster ist schön – Wann können possessive 

Pronomen als Determinierer analysiert werden?

Possessive 
Pronomen

(possessive) Pronomen sind 

genusvariabel und können nach 

Kasus, Numerus und Genus flektiert 

werden.  

(possessive) Pronomen sind Begleiter 

und Stellvertreter des Nomens

Determinierer

begleiten das Substantiv und werden 

daher gelegentlich Begleiter des 

Substantivs genannt

die Artikel (sowohl unbestimmt wie 

bestimmt) sind die klassischen 

Determinierer.

Wolfgang Sternefeld 

Wo ein Possessivpronomen steht kann kein Determinerer

stehen und umgekehrt

Possessivpronomina unterliegen der Artikelflexion 

Flexionswechsel von Possessiva verhält sich analog zu dem 

der Determinanten 

Possessiva haben genau wie die Determinierer einen 

morphologischen Einfluss auf eventuell nachfolgende 

Adjektive

Ulrich Engel

zieht eine klare Trennlinie zwischen 

Determinierern und Possessivpronomen

possessiven Determinativen wird sowohl Begleit-

wie auch Stellvertreterfunktion zugeschrieben

Possessive Pronomen können demnach 

ausschließlich Nominalphrasen ersetzen

Peter Eisenberg

Zu den Artikelwörtern gehören die eigentlichen 

Artikel und Pronomina, die adsubstantivistisch

verwendbar sind 

mein/dein/sein verhalten sich eher wie Artikel als 

Pronomen -> Possessivartikel

Die eigentlichen Possessivpronomina sind 

Eisenbergs Ansicht nach meiner/deiner/seiner

Fazit
Possessive Pronomen können als Determinerer analysiert werden, wenn sie als Begleiter des 

Substantives auftreten.

Sobald possessive Pronomen jedoch eine Nominalphrase ersetzen,

werden sie ausschließlich als Possessivpronomen analysiert. 

Literatur: 
EISENBERG, PETER. (2006): Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik. Verlag J.B Metzler. Stuttgart und Weimar.
STERNEFELD, WOLFGANG. (2008): Syntax. Eine morphologische motivierte generative Beschreibung des Deutschen. 

Stauffenburg Verlag. Tübingen.

ENGEL, ULRICH. (2009): Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Erich Schmidt Verlag. Berlin.
GÖTZE, LUTZ U. HESS-LÜTTICH, ERNEST W.B (2005): Grammatik der deutschen Sprache. Wissen Media Verlag.    

Gütersloh/München.    

DUDEN (2017): Schülerduden Grammatik. Bibliographisches Institut GmbH. Berlin

Tim Topf

Seminar: Probleme syntaktischer Kategorisierung – Studierendentagung am 13.07.2018 in Leipzig

Seminarleitung: Dr. Sandra Döring 

m/ein neues Auto

m/eines neuen Autos

m/ein Mann

m/eines Mannes

m/einem Mann

Das ist ein Auto, aber dies ist 

keins.

Dies ist mein Auto, aber dies 

ist deins. 

Meine Farben sind alle. 

Meine auch.

Das ist meins. 

das Haus

mein Haus

Deine Jacke ist schön.

Deine auch. 

Ich finde deine Jacke schön. 

Deine sieht aber auch gut 

aus. 

Ich habe in der Werkstatt eine 

neue Batterie gekauft. 

Kriterien zur Analyse von Determinierern
nach Götze/Hess Lüttich

1. Artikelwörter stehen immer vor einem Substantiv (bzw. einem 

substantiviertem Verb, Adjektiv usw.)

(1) So ändern sich die Zeiten.

(2) Das ergab eine repräsentative Umfrage. 

* Repräsentative Umfrage eine ergab das.

Im Falle der Possessivpronomen: 

(3) Mein Filzstift ist ausgetrocknet. 

* Filzstift mein ist ausgetrocknet.   

2. Artikelwörter stimmen mit dem nachfolgenden Substantiv (und dem 

Adjektiv, wenn vorhanden) in Genus, Numerus und Kasus überein.

(4) eine repräsentative Umfrage

(5) das große Haus 

Im Falle der Possessivpronomen: 

(6) Meine repräsentative Umfrage

(7) Dein großes Haus

3. Artikelwörter können nicht alleine im Satz verschoben werden, sondern 
immer nur mit dem dazugehörigen Substantiv.

(8) Gegen die Aussage wenden sich heutzutage alle.

(9) * Gegen Aussage wenden sich die heutzutage alle.

Im Falle der Possessivpronomen: 

(10) Mein Frühstück war heute sehr lecker.

(11) * Frühstück war heute mein sehr lecker.
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„Sag niemals wie“ 

Eine syntaktische Kategorisierung 

Problem:  
Das Wort wie ist drei Kategorien zuzuordnen: Präpositionen, Subjunktio-
nen und Konjunktionen. 
  

1. Hypothese 

Das Wort wie lässt sich nicht eindeutig den Konjunktionen oder  
Subjunktionen zuordnen. Die Kategorie der Präpositionen kann  
ausgeschlossen werden. 
2. Vorüberlegungen 

 

Da wie nicht flektierbar ist, treffen folgende WA NICHT zu: 
Nomen, Verb, Adjektiv, Determinierer, Pronomen. 
  

(1) *Du bist wiest meine Schwester. 
  

Möglich wären demnach die WA:  
Präposition, Subjunktion, Konjunktion, Adverb. 
3. Betrachtung der möglichen Kategorien 

  

3.1 Präpositionen 

  

- verbinden Wörter und Wortgruppen 

- drücken Verhältnis zwischen verknüpften Elementen aus 

- nicht flektierbar 
- Kasusrektion  
  

(2)  Wegen des Regens (Gen.) wurde die Feier in die Turnhalle verlegt.  
(3)  Ohne den Stift (Akk.) könntest du nicht unterschreiben. 
(4) Der Tisch (Nom. Sg.) ist lang wie breit.  
  

- der Tisch wird durch das Verb ist regiert und nicht durch wie 

- wie lässt sich mit Nominalgruppen verbinden 

- Unterschied: keine eigene Kasusforderung, sondern leitet Kasus einer 
 Bezugseinheit weiter 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischenfazit: Wie hat Gemeinsamkeiten mit Präpositionen, kann aber 
nicht der Kategorie zugeordnet werden. (Weiterleitung statt Rektion) 

 

3.2 Subordinierende Konjunktionen (Subjunktionen) 
  

- leiten Verbletztsätze ein 

  

(9)  Ich muss heute früh aufstehen, weil ich um 8 uhr ein Seminar besuche. 
(10)  Du hast gesehen wie er läuft. 

(5)  Einen Studenten wie ihn hatte sie noch nie zuvor 
       getroffen. 

Akkusativ 

(6) Einem Studenten wie ihm passiert so etwas nicht. Dativ 

(7) Ein Student wie Peter kann das nicht. Nominativ 

(8) Stifte wie Peters sind unbrauchbar. Genitiv 

 3.3 Beiordnende Konjunktionen 

 

- Verk üpfe  sy taktis h glei hra gige Ele e te 

 

 Die s hö e Katze u d die hässli he Maus. [glei hra gige NP´s] 
 Maria lie t Katze  wie Peter Mäuse lie t. 
 *Maria lie t Katze  wie lie t Peter Mäuse. ie ka  die Positio  

or de  fi ite  Ver  i ht allei  esetze   
 Es ist gehuppt ie es gespru ge  ist. [Elliptis h!] 
 *Das ist gehuppt, ie ist es gespru ge . 

3.4 Adverbien 

- modifizieren Adjektive, Verben und andere Adverbien 

- bezeichnen nähere Umstände einer Handlung / eines Gesche-
hens oder den Grad, zu dem ein Adjektiv, oder Adverb zutrifft 

- haben Sonderstellung, da sie eindeutig Satzgliedstatus haben 
und im Vorfeld stehen können 

 

(16) Heute geht Regina Eis essen. 
(17) Klara geht immer in der Nacht joggen.  

 

(18) Wie Peter bist auch du ein glücklicher Mensch. 
(19) *Wie bist Peter auch du ein glücklicher Mensch. 
 

Wenn wie allein im Vorfeld steht, ist es ein Interrogativadverb. 
4. Fazit 
 

Wie kann in verschiedenen Kontexten hinsichtlich seiner morpho-
syntaktischen Merkmale 3 verschiedenen Kategorien zugeordnet 
werden: 
 

I. Die Klasse der Interrogativadverbien, welche jedoch nicht das 
Problemfeld wie im eigentlichen Sinne betrifft. 
II. Die Klasse der Präpositionen, wobei das Wort wie keine klassi-
sche Präposition ist, da es keinen Kasus regiert, sondern ihn le-
diglich weiterleitet. 
III. Die Klasse der Konjunktionen und Subjunktionen. Dabei ist 
das Wort wie jedoch keiner der beiden Kategorien eindeutig zuzu-
ordnen. Da jedoch die Kategorie der subordinierenden Konjunkti-
onen eine Unterklasse der Konjunktionen bildet, kann man sagen, 
dass das Wort wie der Kategorie Konjunktion zuzuordnen ist. 
 

Die einleitende Hypothese kann damit bestätigt werden. Zwar fal-
len die Präpositionen als Kategorie weg, dennoch ist eine klare 
Zuordnung für die Kategorien Konjunktion / Subjunktion nicht 
möglich. Fazit III ist lediglich eine Fluchtversuch. 

5. Verwendete Literatur: 
- Fuß, Eric / Geipel, Maria. Das Wort. Tübingen: Narr Francke Attempto 2018. 
- Gallmann, Peter / Sitta, Horst / Geipel, Maria / Wagner, Anna. Schülerduden Grammatik.  7., neu     
  bearbeitete und aktualisierte Auflage, Berlin: Dudenverlag 2013. 
- Granzow-Emden, Matthias / Luber, Johannes. Deutsche Grammatik verstehen und unter richten. 
  2., überarbeitete Auflage, Tübingen: Narr Francke Attempto 2014. 
- Hentschel, Elke / Weydt, Harald. Handbuch der deutschen Grammatik. 3. Auflage, Berlin /  New  
  York: Walter de Gruyter 2003. 
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Die Hypothese der Ausgangsbetrachtung kann nach 
der Untersuchung der Wortbildungsprozesse nicht 
bestätigt werden, da die aufgeführten Besonderheiten  
keine geringfügige Zahl von Ausnahmen betreffen.  
Diese Generalisierung  sorgt zudem im schulischen 
Kontext zu größeren Unsicherheiten als das gezielte 
Auseinandersetzen mit den aufgeführten Aspekten.  
Aus diesen Gründen ist die Klassifizierung als Adjektiv  
mit substantivischen Gebrauch absolut angemessen. 

2. Kategoriezugehörigkeit 

1.Hypothese 
Nomen Adjektiv 

Flektierbare Wortarten (Duden) 

morphologisch: 

Deklination 
syntaktisch: 

Funktion als Subjekt, Objekt,  
adverbiale Bestimmung  
Distribution mit Artikel 
Semantisch: Konkreta,  
                      Abstrakta 
 
 
N1 Kasus           N2 Numerus 
N3 fixes Genus  N4 attributfähig 

 

 

 

morphologisch:  

Deklination, Komparation 
syntaktisch: 

Funktion als Attribut, adverbiale 
Bestimmung 
Distribution mit Substantiv/Verb 
semantisch: 

qualifizierend, relational, quantifizierend 
 
A1 Kasus          A2 Numerus 
A3 kein fixes Genus   
A4 komparierbar 

 

 

Merksatz aus Schulunterlagen (Kl.6) 

Häufig auftretende Probleme bei 
SchülerInnen: 
a) Er wünschte sich etwas großes* zum 

Geburtstag.  
b) *Viel gutes brachte uns der Sommer. 
b`)         Das Gute gewann immer. 
 
 substantivischer Gebrauch schwer 

erkennbar (fehlende eindeutige Artikel) 
 Stark-Schwach-Alternation  

3. Analyse Wortbildung   

I. Derivation  

 =Wort wird in eine andere Wortart überführt  
 Bildung eines neuen Stammes aus Stamm eines Ausgangswortes 

durch Affigierung  
 
Bildung des Nomens mittels Substantiv-Affix: :heit 
Das Affix trägt das Kategorienmerkmal (Nomen) und den 
dazu gehörenden Genus (Femininum). 

die Klugheit, die Schönheit, die Freiheit 

 

Prüfung der klassifizierenden 
 Merkmale (Nomen) 

Die Klugheit des Königs erkannte den Verrat. N1 Nom., N2 Sg. 

Deine Klugheiten kannst du dir sparen.         N1 Akk. N2 Pl.  

*Der/ Das Klugheit des Königs erkannte den Verrat. N3  

Die überragende Klugheit des Königs erkannte den Verrat. N4 

Ebenso: die Liebschaft, der Reichtum, die Tiefe  

Kasus, Numerus und Genus richten sich nach 

 dem Kopfnomen. 

ZWISCHENFAZIT: Die durch Derivation gebildeten Nomen weisen die typischen Charakteristika der Wortart Nomen auf.  

Hier ist keine weitere Untersuchung erforderlich.  

II. Konversion  = Stamm oder Wortform eines ursprünglichen Wortes wird als Stamm eines Zielworts verwendet,  
        das Zielwort ist einer anderen Wortklasse zugehörig (Schäfer 2015) 

 deutlich produktiver, auf adjektivische Steigerungsformen anwendbar 
   

BESONDERHEIT 1 

Alle 3 Genera sind möglich 
BESONDERHEIT 2 

Stark/Schwach-Alternation 

BESONDERHEIT 3 

Unflektierte attributive Adj. bei 

deadjektivischen Nomen 

BESONDERHEIT 4 

Relativpronomenzuweisung 

4. Ergebnis/ Fazit 

der Alte, die Alte, das Alte 
 
der Schöne, die Schöne, das 
Schöne 

Vieles Alte gehört längst der 
Vergangenheit an. (schwach) 
 
Viel Altes ist längst vergessen.(stark) 
 
 oft als wortartdefinierendes Merkmal 

für Adjektive betrachtet  
                              (Schäfer 2015) 

deadjektivisches Nomen: 
Das einzig/ einzige Wundervolle besaß er 
längst. 
„echtes“ Nomen: 
*Das einzig Haus stand direkt am See. 

 kein einheitliches Verhalten innerhalb substantivierter Adjektive bei der 
Wahl von Relativpronomen 

 3 Gruppen: bei anaphorischen Lesarten (Positive+Superlative) eher zu 
„das“ ; bei nicht-anaphor. Lesarten (Positive) beides möglich; bei nicht-
anaphor. Lesarten (Superlative) eher „was“ 
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Ist die Kategorisierung aufgrund der Merkmale als Präposition eindeutig 
oder sollte sie auf Grund von Besonderheiten überdacht werden?

Einleitung und Hypothese
Eisenberg ordnet aufgrund den Präpositionen zu, die den Genitiv regieren.

Doch ist es tatsächlich so einfach?

• Cosmas Recherche im W-Archiv der gesprochenen 
Sprache zeigt, dass auf aufgrund nicht zwingend, 
dennoch aber überwiegend, der Genitiv folgt 

• zudem kommt es zu der Verbindung von 
aufgrund mit von

• Duden: in Verbindung mit von handelt es sich 
dann um ein Adverb

• zusätzliche Rechtschreibmöglichkeit: auf Grund
• zur Analyse dienen introspektive und Cosmas-Korpus Beispiele

Hypothese: Aufgrund kann wegen auftretender Besonderheiten nicht der Kategorie der Präposition 
zugeordnet werden. 

Verwendungsmöglichkeiten Treffer % Anteil

aufgrund 971.058 100%

aufgrund der  378.060 38,9%

aufgrund des 131.370 13,5%

aufgrund von 77.404 8%

aufgrund den 64 <1%

aufgrund vom 52 <1%

aufgrund dem 43 <1%

Klassifikationsansätze

• nicht flektierbar, keine morphosyntaktischen Merkmale

(1) * Der Hut des Aufgrunds lag noch im Konzertsaal.

(2) * Die Kinder aufgrunden am Spielplatz.

(3) * Der aufgrunde Mann saß am Tisch. 

• verbindet keine gleichrangigen Satzteile, somit keine Konjunktion

(4) * Toni liest ein Buch aufgrund Sarah guckt einen Film

• nicht nebensatzeinleitend

(5) * Toni liest ein Buch, aufgrund Sarah einen Film guckt. 

(6) Sollen wir unseren Sohn auffordern, aufgrund dieser Tatsache die Aufhebung der Ehe zu fordern?

Verschiebetest: Sollen wir unseren Sohn auffordern, die Aufhebung der Ehe aufgrund dieser Tatsache zu

fordern. 

 Keine Subjunktion

• laut Duden in Verbindung mit von gehört es zur Kategorie Adverb

(7) Aufgrund von höherer Gewalt besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf kostenlose Stornierung, sagt der 

Deutsche ReiseVerband (DRV).

• Keine alleinige Vorfeldfähigkeit, somit kein Adverb

(8) *Aufgrund besteht von höherer Gewalt grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf kostenlose Stornierung, sagt der 

Deutsche ReiseVerband (DRV).

Auffälligkeiten : aufgrund kann nicht alleine stehen, sondern ist immer Kopf einer Phrase

• von einer Kategorisierung als Partikel soll abgesehen werden, da die Klasse und ihre Definition sehr 

heterogen ist

• Kategorie der Präpositionen verbleibt 

 Ausgangsthese kann nicht bestätigt werden, Modifizierung ist nötig

Übereinstimmungen und Divergenzen mit den Präpositionen

Definition einer Präposition nach Eisenberg

• Nichtflektierbare  Einheit

• tritt zusammen mit einem Substantiv, einem Pronomenwort oder einer NGr auf

(9) Sie trafen sich aufgrund der Zugverspätung erst am nächsten Tag.

(10) Der Zug kam zu spät, sie trafen sich aufgrund dessen erst am nächsten Tag.

(11) * Sie trafen sich aufgrund erst am nächsten Tag.

• bilden zusammen eine Präpositionalgruppe

• Präposition als syntaktischer Kopf regiert das Nominal in Hinsicht auf den Kasus 

• aufgrund gehört zu den Präpositionen, die nur den Genitiv regieren können?

(12) Sie blieben aufgrund des schlechten Wetters (Gen, Sg) zuhause.

(13) *Sie blieben aufgrund dem schlechten Wetter (Dat, Sg) zuhause.

(14) Aufgrund der Geschehnisse (Gen, Pl) ließ sich das Unglück nicht abwenden.

(15) ? Aufgrund den Geschehnissen (Dat, Pl) ließ sich das Unglück nicht abwenden.

(16) Die Risikofaktoren des Austrittsrisikos sind das Ausscheiden aufgrund dem Alter (Dat, Sg), der eigenen 

Kündigung, des eigenen Todes oder das partielle Ausscheiden für einen längeren Zeitraum durch einen Unfall, 

Krankheit oder Elternzeit.

• eine PrGr kann in drei syntaktischen Funktionen vorkommen: als Angabe (Adverbial), Ergänzung 

(Objekt) und als Attribut

(17) Der Sieg aufgrund vieler abgegebener Wählerstimmen war ihm erstmals möglich. (Präpositionalattribut)

(18) Er wartete auf die anderen, aufgrund einer Zugverspätung waren sie nicht pünktlich. (Adverbial)

(19) Er musste aufgrund einer Zugverspätung warten. (Adverbial)

 Präpositionalobjekt kann nicht gebildet werden.

• weitere Verwendungsweise in Kombination mit weiterer Präposition: von

(20) Sie ließen sich aufgrund der Probleme scheiden.

(21) Sie ließen sich aufgrund von Problemen scheiden.

Genitiv oder doch Dativ?

Betrachtung der zweiten Rechtschreibmöglichkeit: auf Grund – eine Erklärung für den Genitiv?

• auf Grund als Präposition und Nomen: Genitiv attributiv ?

(22) im Haus eines Freundes 

(23) auf Grund eines Zufalls

• der eigentlich regierte Genitiv von auf wäre realisiert in Grunde (schwa-Laut)

• Contra: - Grund kein klassisches Nomen  nicht flektierbar oder als NP erweiterbar
(21) *auf dem großen Grund eines Zufalls

- Verlust des Artikels  funktionieren nur miteinander
- Univerbierung bei aufgrund

aufgrund und der Dativ 

(24) Aufgrund dem Einsatz (Dat, Sg, m) und der Leistung (Gen, Dat, Sg., f) mancher Parteien war dieses Ergebnis zu 

erwarten.

(25) Aufgrund dem ernüchternden Ergebnis (Dat, Sg, n) dieser Beweisaufnahme stellte die Staatsanwaltschaft den 

Antrag, den Angeklagten freizusprechen.

(26) Zwei Minuten später musste Müller aufgrund den Folgen eines Zweikampfes (Dat, Pl, f) mit Sergio Ramos aber 

mit einer Prellung im Gesäß vom Feld.

• scheinbar eher möglich bei Sg, n; Pl, f; Sg, m; (Sg, m.: jedoch Einsatz als einziges Lexem in der Korpus 

Recherche belegt)

• Eisenberg beschreibt zwar, dass Kombination von Dativ/Genitiv der Kasusrektion besonders verbreitet 

ist, aber zählt aufgrund nicht dazu

• andere kausale Präpositionen wie trotz und wegen zeigen Genitiv-Dativ-Alternation

1 2

3

Zusammenfassung der Übereinstimmungen Zusammenfassung der Divergenzen

• tritt nur zusammen mit Substantiv, 
Pronomenwort oder NGr auf

• neben Genitiv auch Dativ möglich, entgegen 
Eisenbergs Klassifikation

• regiert den Kasus der NGr • kann nicht die Funktion eines 
Präpositionalobjekt übernehmen

• erfüllt syntaktische Funktionen der Angabe und 
des Attributs

• regiert auch andere Präposition

Und warum nun von?
(27) Aufgrund von Problemen ließen sie sich scheiden.

• Eisenbergs Beispiele für Präpositionen, die außer substantivischen Nominalen andere PrGr nehmen 

können: seit über 3 Wochen, bis nach Augsburg, Schäden an über 10% des Waldes, von unter, etc.

• Unterschied zu aufgrund von: die zweiten Präpositionen der Beispiele besitzen einen relativierenden 

Charakter, eher attributiv zum folgenden Nomen

• Zifonun beschreibt, dass Genitiv und präpositionaler Anschluss mit von alternieren

• weitere Beispiele: angesichts, außerhalb, infolge, mithilfe, zufolge 

• Gemeinsamkeit: es sind Präpositionen, die auf Substantive im Genitiv, Adverbien oder präpositionale 

Verbindungen zurückgehen. 

• Zifonun stellt den Unterschied zu den Substantiven heraus, bei denen die Alternation zwischen Genitiv 

und von-Phrase rein morphosyntaktisch geregelt ist (das Spiel der Kinder – das Spiel von Kindern)

4

5
Fazit

• Präpositionen gelten als eine im Prinzip weitgehend stabile Klasse von Funktionswörtern

• Zifonun: durch Sprachgeschichte Neuzugänge insbesondere durch die Zusammenrückung und 

Verfestigung von Präposition-Substantiv-Verbindungen (wie bei anstatt, aufgrund, infolge) 

Bei aufgrund handelt es sich aufgrund der überwiegenden Merkmale um eine Präposition.

• Anfangsthese muss widerlegt werden

• Jedoch keine klassische Präposition, da die Klassifikation einige Probleme aufwirft

• Alternation zwischen Genitiv und von-Phrase betrifft auch andere Präpositionen

• Lösungsvorschlag: geschlossenere Betrachtungsweise dieser Gruppe der Präpositionen

• Nachteil: weitere Differenzierung der Kategorien, entspricht nicht dem Prinzip der Einfachheit

• oder: durch Verlagerung der Kasusrektion sollte es keine Gruppeneinteilung diesbezüglich geben

6

Dudenredaktion (o. J.): „aufgrund“ auf Duden online. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/aufgrund_Adverb (Abrufdatum: 21.06.2018)
Eisenberg, Peter (2013): Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik. 4. Auflage. Stuttgart, Weimar.
Zifonun, Gisela (2017): Adjektiv oder Präposition? Das Kategorisierungsproblem in sprachvergleichender Perspektive. In: Döring, Sandra und Jochen Geilfuß-Wolfgang, Hrsgg: Probleme der syntaktischen Kategorisierung: Einzelgänger, Außenseiter und mehr. Tübingen, Stauffenburg.139-191.Li
te

ra
tu

r



INSTITUT 

FÜR GERMANISTIK

Konjunktionen und Subjunktionen:
Unterschiedliche Verbinder –
verbindende Unterschiede?!
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I  Au s g a n g s l a g e

Weitgehende communis opinio über die Klassifikation der Junktionen (Duden, 
EISENBERG, IDS):

Junktion (Duden) ~ Junktor (IDS) ~ Konjunktion (EISENBERG)

Subjunktion (Duden)

Subjunktor (IDS)

Subordinierende K. (EISENBERG)

Konjunktion (Duden)

Konjunktor (IDS)

Koordinierende K. (EISENBERG)

Adjunktion (Duden)

Adjunktor (IDS)

Adordinierende K. (EISENBERG)

weil, obwohl, nachdem und, oder, denn wie, als

I I  G e m e i n s a m ke i t  …  …, also die Rechtfertigung der gemeinsame Gruppe der Junktionen: 
Sie verbinden Satzteile bzw. Sätze miteinander (lat. iungere ~ 
verbinden)‚Konjunktion‘ und: Ich gehe und ich komme dann an. → Sätze

Er und sie gehen. → gleichwertige Satzteile
Weglassprobe: *Er sie gehen.
außerdem: Er geht. / Sie geht. / *Er und sie geht.‚Subjunktion‘ wenn: Ich höre dich, wenn du laut singst. → Sätze (Matrixsatz + 

eingebetteter Satz)
Weglassprobe: *Ich höre dich, du laut singst.

I
I

I
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e Art der Verbindung

Konjunktion und: Ich gehe und ich komme dann an. 
Gegenprobe: *Ich gehe und ich dann ankomme.→ nach der Konjunktion folgt ein V2-Satz

Subjunktion weil: Ich höre dich, wenn du laut singst.
Gegenprobe: *Ich höre dich, wenn du singst laut. → nach der Subjunktion folgt ein Vletzt-Satz→ Der Bezeichnung ‚Subjunktion‘ liegt ihr 

unterordnender, also subordinierender Charakter, 
zugrunde (Einleitung eines eingebetteten Vletzt-
Satzes). 

Zugehörigkeit zum Satz

Konjunktion: 
gehört nicht zum Satz: Siehst du mich oder hörst du mich nur?
Weglassprobe: [Siehst du mich (x) hörst du mich nur?]→ Siehst du mich? Hörst du mich nur?

Subjunktion:
gehört zum Satz: Ich höre dich, wenn du laut singst.
Weglassprobe: [Ich höre dich, (x) du laut singst.]→ Ich sehe dich. *Du dort stehst.
Vletzt-Sätze (*Du dort stehst.) können nicht allein stehen (d.h., sie 

können keine Matrixsätze sein).

Auch wenn die elliptische Aussage möglich ist: 
(Wann höre ich dich? –) Wenn du laut singst.

= Ich höre dich, wenn du laut singst.

Adverbiale Semantik

Im Gegensatz zu den Konjunktionen haben Subjunktionen 
typischerweise eine adverbiale Semantik:

Subjunktionen 

(Auswahl IDS I):

Konjunktionen:

final: damit

kausal: weil

komitativ: indem

konditional: wenn

konfrontativ: wohingegen

konsekutiv: sodass

konzessiv: obwohl

temporal: als

und – nicht adverbial
oder – nicht adverbial
denn – kausal

da – kausal

aber – konzessiv

I
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? Die adverbiale Semantik ist 
nicht exklusiv den 

Subjunktionen vorbehalten

Eine Eigenschaft der Gruppe der 
Konjunktionen wäre folglich, dass sie zum 
Teil adverbialen Charakter haben.

Die Abgrenzung gegenüber den 
Subjunktionen ist hierdurch nicht 
überzeugend, da diese wiederum 
ausnahmslos adverbialen Charakter haben. 

Konjunktionen mit adverbialer Semantik 
sind den Subjunktionen zuzuordnen.

Subjunktionen müssten dann auch Vletzt-Sätze einleiten können (→ ? Ich sehe dich, weil du stehst dort.)

Aber: Durch Subjunktionen eingeleitete eingebettete Sätze sind 
als ganze ins Vorfeld verschiebbar:

Ich höre dich, wenn du laut singst.
Wenn du laut singst, höre ich dich. 

Das ist mit denn- bzw. aber-Sätzen nicht möglich: 
Ich sehe dich, denn du stehst dort.
*Denn du stehst dort, sehe ich dich. 

Schlussfolgerung: denn und aber sind keine Subjunktionen. 

Literatur: P. Eisenberg: Grundriss der deutschen Grammatik, Bd. 2: Der Satz. Stuttgart 42013; M. Wermke, K. Kunkel-Razum, W. Scholze-Stubenrecht (Hrgg.): Duden, Bd. 4: Die Grammatik. Berlin 92016; 
G. Zifonun, L. Hoffmann, B. Strecker: Grammatik der deutschen Sprache, Bd. 1. Berlin/New York 1997.

Subjunktionen sind den Präpositionen 
zuzuordnen

Präpositionen müssten also nicht nur Nomina, sondern auch Sätze regieren können (→ Verb-/ Verbstellungsrektion statt Kasusrektion). 

Vorteil: Gleichzeitige Erklärung, warum bspw. während und um, aber 
auch Paare wie vor/bevor und nach/nachdem bislang jeweils der 
Gruppe der Präpositionen sowie der Subjunktionen zugeordnet werden 
(Aber: diese Art der Verwandtschaft findet sich nicht nur bei ‚Subjunktionen‘, sondern auch bei ‚Konjunktionen‘ und Adverbien: unter 

– unterdessen, vor – zuvor).

Nachteil: Die Definition der Präpositionen müsste stark verändert 
werden, um dem gerecht zu werden.

Problem nach wie vor: denn und aber sind immer noch ungewöhnliche ‚Konjunktionen‘ (s. o. Adverbiale Semantik).

V  Fa z i t

Im Wesentlichen ergeben sich zwei Möglichkeiten zum Umgang mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Konjunktionen und Subjunktionen:

1. Konjunktionen und Subjunktionen werden unterschieden

Dabei darf sich aber nicht der Illusion hingegeben werden, dass diese Unterscheidung wirklich 
klar wäre. Beide Wortarten haben an mehreren Eigenschaften teil, wobei es auch zu 
Überschneidungen kommt. 
Da im Deutschen Subordination durch den Vletzt-Satz angezeigt wird, scheint die Bezeichnung 
Subjunktion dennoch angebracht.
Die Zuordnung der Subjunktionen zu den Präpositionen erscheint attraktiv, bringt aber 
wiederum neue Probleme mit sich. Es würde dabei allerdings eine noch kleinere Gruppe der 
verbleibenden Konjunktionen entstehen, die ihrerseits nicht endgültig überzeugen kann. 

2. Konjunktionen und Subjunktionen werden als zu 

derselben Wortklasse gehörig angesehen

Die Wortklasse der Junktionen bzw. Konjunktionen (nach EISENBERG) hätte dann sehr 
diverse Eigenschaften. 
Diese somit vergleichsweise kleine Gruppe (etwa 70 bis 80 Vertreter) nicht weiter 
aufzuspalten, liegt auch im Interesse der Vereinfachung des Wortklassensystems.
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 3.   Fazit
  

Die Analyse zeigt, dass „um“ zwar als Präposition und subordinierende 

Konjunktion Verwendung findet, dennoch rechtfertigt der unterschiedliche 
Grad an Übereinstimmung mit den spezifischen Merkmalen der jeweiligen 
Wortarten eine eindeutige syntaktische Kategorisierung des Wortes! 
 

 

Ein ums andere Mal stellt sich die Frage nach dem um 

 
1. Fragestellung Lässt sich das Wort „um“ ausschließlich einer nichtflektierbaren

                               Wortart zuordnen und damit syntaktisch eindeutig kategorisieren? 

 2.   Analyse           „um“ als ... 

Adverb 
 

•Modifikation von Verben, 
Adjektiven und Nomen 

 

(1) *Das ist ein um schönes 
       Haus. 
(2) *Um rennt Thomas schnell. 
 

• alleinige Vorfeldfähigkeit 
 

(3)  Um Lisa treffen zu können, 
      habe ich mir freigenommen. 
(4) *Um treffen zu können Lisa, 
      habe ich mir freigenommen. 
 

•Komparierbarkeit 
 

(5) *Am Wochenende gehe ich 
      umer in eine Bar. 
 

• adj. Abl. Derivationssuffix „-ig“ 
 

(6) *Das umige Fußballspiel 
       wird ein Spektakel. 
 

•Bildung von Proformen 
	

					(Adverb)   +   (Präposition) 
 da, hier, wo   +    um 
 = darum, hierum, worum 
 

(7) Darum habe ich kein Auto. 
 

ý  

Präposition 
 

•Relationsbeschreibung 
zwischen zwei Elementen 

 

(8) Er hat um 11 Uhr gegessen. 
(9) Sie wohnen um die Ecke. 
(10) Alex hat sich um zehn 
       Zentimeter vermessen. 
 

• nominale Ergänzung 
 

(11) Sie verspätet sich 
        um wenige Sekunden. 
 

•Kasusrektion 
 

(12) Die Teams spielen  
        um den Weltpokal. (Akk.) 
(13) Er unterschreibt um des  
        Friedens willen. (Gen.) 
 

•Zirkumposition 
 

(14) Sie setzen sich um den 
        Tisch herum. 
 

•Verschmelzung mit Artikel 
 

(15) Dir geht es nur ums Geld. 

Konjunktion 
 

•Verbindung von Elementen 
auf derselben syntaktischen 
Ebene (Konjunktion) 

 

(16) *Er ist gelaufen um sie ist  
         geschwommen. 
 

•syntaktische Unterordnung 
von Elementen (Subjunktion) 

 

(17)  Tanja hat den Rasen  
         gemäht, um etwas Geld  
         zu verdienen. 
 

koordinierend vs. subordinierend 

 

(18)  Thomas kam nach Hause 
         und ging gleich wieder 
         weg. 
 

è Gleichrangigkeit 
 

(19)  Thomas kam nach Hause, 
         um gleich wieder 
         wegzugehen. 
 

è „Pseudo- Finalität"  
      (Hentschel/ Weydt 2003) 
 

	

„um“ ist kein Adverb 

1. 

ü „um“ erfüllt alle relevanten Merkmale einer Präposition und agiert 
darüber hinaus auch bei der Bildung von Pronominaladverbien als solche 

 

û tritt „um“ als Konjunktion in Erscheinung, dann lediglich subordinierend 
in Verbindung mit „zu+ Infinitiv“ als finale Infinitivkonjunktion 

2. 

Das Wort „um“ ist ...      eine Präposition ! 
 

Literatur: Bopst, Hans- Joachim: Um und Herum. Eine syntaktisch- semantische Untersuchung zur deutschen Gegenwartssprache. In: Studien Deutsch Band 8. Hrsg. von Dietrich Krusche u. Harald Weinrich. München: iudicium Verlag GmbH 1989. 
 Fuß,Eric; Geipel, Maria: Das Wort. In: LinguS 1. Linguistik und Schule. Hrsg. von Sandra Döring u. Peter Gallmann.Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH 2018. 
 Hentschel, Elke; Weydt, Harald: Handbuch der deutschen Grammatik. 3. Auflage. Berlin: Walter de Gruyter Verlag GmbH 2003. 
 Duden. Die Grammatik. 9., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Berlin: Dudenverlag 2016. 
 

Lässt sich das Wort „um“ ausschließlich einer nichtflektierbaren 
Wortart zuordnen und damit syntaktisch eindeutig kategorisieren? 



Bezeichnungen wie "substantiviertes Adjektiv" 
lassen Schüler im Trüben fischen...

… ein syntaktischer Wortartenbegriff dagegen hätte viel Gutes.

Fragestellung

Ein Beitrag zur Studierendentagung 'Probleme syntaktischer Kategorisierung' der Universität Leipzig 

am 13. Juli 2018 mit Posterpräsentationen von 9-16 Uhr im und vor dem  HS 15

(im Rahmen des Seminars „Probleme syntaktischer Kategorisierung“ im Modul 04-003-2001 des Instituts für Germanistik im Sommersemester 2018 

unter Leitung von Frau Sandra Döring)
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Olsen, Susan (1988): Das „substantivierte“ Adjektiv im Deutschen und Englischen: Attribuierung vs. syntaktische 
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Röber, Christa: Konzepte des Erwerbs der Groß-/Kleinschreibung. In: Weiterführender Orthographieerwerb, hrsg. 

von Ursula Bredel und Tilo Reißig (2011). Baltmannsweiler, Schneider-Verl. Hohengehren, S. 296-317.

Wie könnte das Problem der syntaktischen Kategorisierung von

„substantivierten Adjektiven“ gelöst werden?

Anders formuliert:

Wie kann im Grammatikunterricht in der Schule ein widerspruchs-freies Konzept

der Groß- und Kleinschreibung vermittelt werden, welches das Problem der

semantischen Begründung der satz-internen Großschreibung verhindert?

Problematiken

Nur Substantive werden groß geschrieben?

(1) Nach dem Schwimmen sonne ich mich auf der Liegewiese braun, denn

das ist das Beste.

Wörter aller Wortarten, z.B. der Adjektive, können Kerne nominaler Gruppen

sein und müssen deswegen großgeschrieben werden (Röber, 304). So redet

man von „subjektivierten Adjektiven“, aber niemals von „verbierten

Substantiven“ etc. (Granzow-Emden 2015)

Was sind überhaupt „Substantive“ oder „Nomen“?

Die Umschreibung des Substantivs als „Haupt-“ oder „Dingwort“ und generell

der semantische Ansatz produzieren laufend neue definitorische Probleme.

Eine kategoriale und eine relationale Sichtweise auf die Wortarten wird so

immer wieder vermischt im traditionellen Ansatz der Schulgrammatik (Granzow-

Emden).

Auch die Artikelprobe als Kontrolle für die Wortart Substantiv ermöglicht dem

Schüler keine eindeutigen Hinweise, denn z.B. auch Adjektive können

unbestimmte oder bestimmte Artikel vor sich haben (Röber 2011, 309):

(2) Die Artikelprobe hat das Blaue vom Himmel gelogen, was die

Bestimmung der Wortart angeht.

Erkenntnisziel  

Der Schreiber muss erkennen, dass u.a.

„substantivierte" Adjektive Teil des Phänomens der satzinternen Groß-

schreibung zur Markierung von Nominalgruppenkernen sind und der

erweiterbare Kern einer Nominalgruppe stets am Ende dieser steht, durch

Ergänzungswörter erweiterbar ist und selbst kein Nomen sein muss.

(5) Das Blau passt zu dem Weiß.

Fazit

Das Wort am rechten Rand der Nominalgruppe könnte als „Treppen-

wort“ bezeichnet werden, Begriffe wie „substantiviertes Adjektiv“ sind

abzulehnen. Damit kann der nicht zielführende semantische Wort-

artenansatz verlassen werden. Stattdessen kann mit der Umstellprobe

der Nominalgruppenkern erkannt und mit der Attributsprobe die

Nominalgruppe erweitert werden. Ein relationales Wortartenverständnis

wird so gefördert, die syntaktische Modellierung des Satzes durch die

Großschreibung erkannt und Letztere in der Praxis der Schreiber

verbessert. Durch die das/was-Probe nach Fuß (2017, 82) kann außerdem

die strukturgleiche NP-Ellipse ausgeschlossen werden:

(8) Das Buch war das Schönste, was er gesehen hatte. (Unpersönliches)

(9) Das Buch war das schönste, das er geschenkt bekam. (NP-Ellipse)

Didaktik

Feldgliederung des deutschen Satzes

Funktion  

Zuerst wollten Drucker nach der Erfindung des Buchdruckes die

nun zahlreichen Texte mit ihren Sinneinheiten lesbarer machen.

Dies geschah durch eine leserorientierte satzinterne Gestaltung

durch die Hervorhebung von Nominalgruppen, wofür man die

Markierung mit Majuskeln (Großbuchstaben) einführte. Das

Lesen wurde erleichtert, das Schreiben dadurch erschwert.

Nichtflektier-

bare Adjektive

Olsen identifiziert nur prädikativ verwendbare und daher auch

flexionsunfähige Adjektive, die nicht „substantiviert“ werden können:

(6) a. *der Fitte (er ist fit)

b. *das Schade (das ist schade)

Dagegen attributiv verwendbare Adjektive, die großgeschrieben werden:

(7) a. der Lahme (aber auch: er ist lahm), die Hiesigen, die Vorletzte

b. das Gute

Forschung  

Bei Olsen sind „substantivierte Adjektive“ adjektivische

Attribute mit arttributiver Flexion zu einem leeren

nominalen Head-N, diese „substantivierte“ Adjektiv-

konstruktion ist nichtelliptisch. Es handelt sich ihrer Sicht

nach „bei den sogenannten ‚substantivierten Adjektiven‘
nicht um zum Substantiv (=N) gewordene Adjektive“
(Olsen 1988, 343). Zwei Bedeutungen sind möglich:

Personenbezeichnungen (3) oder Unpersönliches (4), die

nicht von einem Antezedens stammen:

(3) die Alten

(4) das Allgemeine

Auch „Treppen-

gedichte“ veran-

schaulichen die

Erweiterbarkeit

von NPs:

Das Blau

das kühle Blau

das kühle, helle Blau

das kühle, helle,

vormals leuchtende, 

jetzt verwitterte Blau 

der Tankstelle...
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VORWORT

Das Wort "denn" wird im Deutschen als Par�kel, Adverb und 

Konjunk�on gebraucht. Dabei findet sich der Gebrauch des 

Par�kels vor allem in der Frageform wieder, wobei die 

Konjunk�on in den meisten Fällen einen begründenten V2-

Satz einleitet. Somit bedeuten die beiden unterschiedlichen 

Wortartenbes�mmungen möglicherwiese eine Differenz im 

Ausdrucksmi�el. SEs stellt sich die Frage, inwieweit das 

"denn" in Fragesätzen, sich vom "denn" in V2-Sätzen in 

syntak�scher Weise unterscheide

.

Die Einzelanalyse und Kategorisierung von "denn"

"denn" in 

Fragesätzen

  
 

 

 

 

 

 

Die syntak�sche Funk�on des Modalpar�kels "denn"

Das Wort "denn" wird verwendet als kausal koordinierende Konjunk�on

→ „denn“ verbindet 2 Sätze koordinierend

→ und leitet einen begründenden V2 Satz ein

→ „denn“ steht immer vor dem Vorfeld des zweiten Konjunkts

Das Wort "denn" stellt die norddeutsche Variante des Adverbs "dann" dar.

Eine veraltete Form stellt „denn“ als Vergleichspar�kel dar.

„Denn“ kommt dabei in bes�mmten konjunk�onalen Konstruk�onen, wie  zum 

Beispiel „geschweige denn“ oder „es sei denn“ vor.

Das Par�kel kann akzentuiert au�reten. 

→ „denn“ folgt nach Antwort oder Aussagesatz des Gesprächspartners. Der 

Nega�onswert ist dabei in der Vorrede enthalten (hier: nicht). Das stellt eine 

bes�mmte Variante von "dann" dar. Unter dieser Voraussetzung lässt sich die 

Antwort mit einem Kondi�onalsatz weiterführen.

„Denn“ in illoku�v selbstständigen Sätzen 

Das Modalpar�kel kommt hauptsächlich in Fragesätzen, wie in V1- und wV2- 

Fragesätzen vor. In manchen Fällen findet man "denn" als Modalpar�kel auch in 

Aussagesätzen. In diesem Fall stellt sich die Frage, inwiefern dieses "denn" in 

Aussagesätzen ein Modalpar�kel darstellt. Dieses „denn“ steht „dann“ sehr nahe. 

Denn ohne großen Bedeutungsverlust ist "denn"ersetzbar durch „unter diesen 

Umständen“ oder „danach“.

Nach Helbig (1990, 109) zeigt sich das Problem auch in Exklama�vsätzen. Diese 

Sätze müssen als rhetorische Fragesätze uminterpre�ert werden, da "denn" nur im 

V1 Satz möglich ist.

"Denn" bezieht sich hier immer auf die vorangegangene Äußerung oder Handlung 

des Gesprächspartners oder einer dri�en Person. Die Fragehandlung ist dabei 

extern mo�viert (sprachlich angezeigt oder nicht-sprachliche 

Handlung). Es gibt aber auch Ausnahmen, bei denen "denn" ohne vorangehende 

verbale Handlung am Anfang stehen kann. Das ist meistens in wV2-Fragesätzen der 

Fall (eine Gesprächssitua�on ist gegeben).

"Denn" kann auch innerhalb rhetorischer Fragen verwendet werden, dabei ist 

"denn" jedoch nicht der Indikator, sondern wird als Verstärker gebraucht.

"Denn" in illoku�v unselbstständigen Sätzen

"Denn" wird in diesem Zusammenhang meist bei der indirekten Redewiedergabe 

von ursprünglichen Fragesätzen angewendet. Es zeigt sich, dass "denn" für den 

Au�au einer Frage verantwortlich ist, was der Funk�on in V1 und wV2 Sätzen 

entspricht.

"Denn" wird in Satzverbindungen nicht innerhalb des Satzrahmens verwendet, 

sondern ist eine koordinierende/nebenordnende Konjunk�on. Drach bezeichnet es 

auch als "Mi�el der Kupplung" (Drach 1940, 36). In Lehrwerken wird von der 

Funk�on der Verbindung zweier gleichwer�ger Sätze gesprochen und dem 

Vorkommen in Form von Aussagesätzen.

 

PROZEDUR:

Der Sprecher nutzt demzufolge ein monolgisierendes Abkürzungsverfahren. Es gibt 

somit keine Möglichkeit eines "turns". Der Hörer bekommt nicht die Zeit sein 

Missverständnis aufzuklären. Dadurch entsteht eine paraopera�ve Prozedur.

"Denn" steht (Beispiel 15) zwischen der zu begründenten und begründeten 

Handlung und nimmt damit die Funk�on der "Nullstelle" ein.

(1) Der erste Eindruck war etwas en�äuschend, 
denn wir haben uns wunderschönes We�er vor- 
gestellt, denn Kuba ist dafür bekannt, dass dort 
immer die Sonne scheint.

(2) Na, denn gingen wir in so einen Waldweg, und 
da wurden denn mehrere Füchse gesichtet.

(3) Ich bin auch überzeugt, dass die Schüler heute 
mehr denn je bereit sind das Theaterstück 
vorzuführen. → formelha�e Wendung „denn je“ 

(4) 
A: Ich mag solche Filme nicht. 
B1: Was schaust du dir denn an?

B2: Was schaust du dir denn an, wenn dir 
diese Filme nicht gefallen?

(5a) Ich hab mir das noch nicht zugetraut, aber 
später konnte ich denn doch mit dem 
Jugendsportabzeichen nach Hause gehen, und 
meine Eltern haben sich auch sehr gefreut.

(5b) Ich hab mir das noch nicht zugetraut, aber 
später konnte ich dann doch mit dem 
Jugendsportabzeichen nach Hause gehen, und 
meine Eltern haben sich auch sehr gefreut.

(5c) Ich hab mir das noch nicht zugetraut, aber 
später konnte ich unter diesen Umständen/ danach
doch mit dem Jugendsportabzeichen nach Hause 
gehen, und meine Eltern haben sich auch sehr 
gefreut

(6a) Ist das We�er denn nicht herrlich! 
(6b) Ist das denn zu glauben!

(7) 
A: Ich bin 24 und habe einen Freund, und seit 
fünf Jahren studiere ich an der Universität Leipzig. 
B: Wie alt ist denn dein Freund?
(8) Warum lachst du denn?

(9) Was ist denn jetzt los?  
(10) Was schreibst du denn da?

(11) Würden sie mir es mir bi�e/denn? sagen.

(12a) Alles gute Ideen, die wenig kosten. Aber haben 
wir denn nichts Wich�geres zu tun, als uns um die
Zukun� zu kümmern?  
(12b) Wir haben doch etwas Wich�geres zu tun, als 
uns um die Zukun� zu kümmern.

(13) Mitleidig fragt sie, ob der junge Mann denn 
nichts anderes gelernt habe.  
(14) Er möchte wissen, wie denn bi�eschön unter 
den Inseltouristen die Gesuchten zu erkennen seien.

(15) Aber meine Kollegin kann an dem Tag nicht 
arbeiten, denn sie hat eine Familie zu Hause und ich 
habe keine Kinder.
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FAZIT: 

„Denn“ in Modalpar�kelfunk�on ist nur in Fragesätzen 

nachweisbar!

„Denn“ wird fast immer mit einer Fragehandlung verwendet und kommt 

meist in Fragesätzen vor, die eine Bi�e oder Aufforderung intendieren, 

Sobald "denn" doch funk�oniert, dann hat es keine 

Modalpar�kelfunk�on, sondern ist ein Adverb im Sinne von "dann".

FAZIT: 

Das Wort "denn" bezieht sich auf eine Fragehandlung und wird in Fragen 

verwendet, die an verbale und nicht-verbale Handlungen des 

Gesprächspartners anknüpfen (Grund, Voraussetzung, Erklärung). 

Besonders wV2-Fragen knüpfen meist nicht an Handlungen des Hörers an, 

sondern an Sprechsitua�onen, ergänzen und spezifizieren.

Nach Hentschel und Weydt (2013):  

→ "denn" in V1 Fragesätze: Erstaunen (Proposi�on wird in Frage gestellt, 

Vermutung, die nicht mehr mit Info übereins�mmt)

→ denn in wV2 Fragesätze: Freundlichkeit (benö�gt Infos um 

Kenntnisstand zu verbessern, Interesse)

In Satzverbindungen geht kein Sprecherwechsel voraus .

"Denn" ist somit nicht in der Handlungssequenz wirksam, wie in 

Frageform.

Die Aussagen werden vom gleichen Sprecher in linearer Folge gemacht. 

Somit ergibt sich ein  monologisches Verfahren. 

RESULTAT

Die Wortartenbes�mmungen deuten nach der 

Untersuchungen hinsichtlich ihres Gebrauchs in 

unterschiedlichen Satzarten auf einige Differenzen und 

eindeu�ge Abgrenzungen hin. Die unfleke�erten Wortarten 

erlauben somit eine Veränderung der gramma�schen Form 

in Verbindung mit Veränderung der syntak�schen Funk�on.

des Wortes. Vergleichbar ist dieses Phänomen mit dem 

Beispiel "doch". Es zeigt sich demnach, dass die Wortarten 

nur für bes�mmte syntak�sche Begebenheiten spezifiziert 

sind.  
 

 
S sucht Indiz

 für 
Fehlverständnis* 

von H 

      

 

Sprecher 
vollzieht

Handlung.

      

 

S arbeitet 
Hörstruktur 
vom H auf

      

 

S an�zipiert 
Verstehens-

möglichkeiten 
vom H

      

 

 
Antwort 

von H 

      

 

S versucht 
Antwort von 

H zuvor 
zu kommen

      

. 

+

*sinnliche Wahrnehmung, 
nonverbale Handlungen, 
Ausdrucksmi�el, An�zipa�onsleistungen

      

 

S - Sprecher

H- Hörer

      

 

Das 

Modalpartikel

"denn" In der Frageform kommt "denn" in der mündlichen Kommunika�on häufiger vor. 
Damit kommt es zum früheren Spracherwerb dieser Form.

"denn" ist das häufigste Par�kel in Fragen.

Dem Sprachwandel und der Lautverschiebung nach entwickelte sich "denn" von 
"thanne" und "danne". Damit zeigt sich auch die Nähe zum Wort "dann".

In Satzverbindungen wird "denn" als "Mi�el der Kupplung" (Drach)
zwischen zwei Sätzen verstanden.

      

 

Quellenangabe

Helbig, Gerhard (1990): Entwicklung der Sprachwissenscha� seit 1970. Westdeutscher Verlag. Opladen.

Hentschel, Elke, Weydt, Harald (2013): Handbuch der deutschen Sprache. De Gruyter. Berlin.

Redder, Angelika (1990): Gramma�ktheorie und sprachliches Handeln: denn und da. Niemeyer. Tübingen.



  

   

Doch, doch, doch!
Die Kategorisierung von doch

Von Anke Königstätter

Studierendentagung 'Probleme syntaktischer Kategorisierung' 

im Rahmen des gleichnamigen Seminars

(Modul: Aspekte Sprachwissenschaftlicher Forschung 04-003-2001)

13.07.2018

Universität Leipzig, Hörsaal 15

Literatur und Online-Quellen
Breindl, Eva: Gemeinsam einsam: Was eint satzverknüpfende Einzelgänger? In: Döring, Sandra und Jochen Geilfuß-Wolfgang, Hrsgg. (2017): Probleme der syntaktischen Kategorisierung: Einzelgänger, Außenseiter und mehr. Tübingen, Staufenburg, S. 1-42

Duden Grammatik (2016): Duden - Die Grammatik – Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Der Duden in 12 Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache 4; 9., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufage, Mannheim [u.a.], Dudenverlag 

Fuß, Eric und Maria Geipel (2018): Das Wort. Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen

Öhlschläger, Günther (2011): Einführung in die Sprachwissenschaft. Script der Universität Leipzig

Universität Leipzig
Institut für Germanistik

1.    Problem
(1) Das geht doch nicht!
(2) „Doch!“, antwortete er.
(3) Er verlor fast den Mut, doch gab er nicht auf.
(4) Er verlor fast den Mut, doch er gab nicht auf.

2. Hypothese

Doch widersetzt sich einer einfachen Kategorisierung, es trägt die   
Eigenschaften verschiedener syntaktischer Kategorien. 
Welcher Kategorie doch im Einzelfall angehört, hängt von seiner
jeweiligen Position im Satz ab.

 

3. Analyse

3.1 Flektierbarkeit?

(5) * Es docht weiter. Kein Verb
(6) * Die/das/der Doch konnte nicht lesen. Kein Nomen
(7) * Er las ein doches Buch. Kein Adjektiv

3.2 Präposition?

 verbindet Wörter und Wortgruppen, drückt Verhältnis zwischen verknüpften Elementen aus
 räumliche, zeitliche, kausale, konzessive Beziehungen
 verlangt nominale Ergänzung, deren Kasus sie bestimmt

(8) * Das Buch liegt doch dem Tisch. (räumlich)
(9) * Ich kam doch dir an. (zeitlich)

     (10) * Doch des Regens  brauchte sie nicht gießen. (kausal)
     (11) * Doch des Gewitters hatte sie gute Laune. (konzessiv)

  3.3 Adverb?

 modifiziert Adjektive, Verben oder andere Adverbien
 bezeichnet nähere Umstände oder den Grad des Zutrefens 
 hat Satzgliedstatus  vorfeldfähig→

     
(12) Ich habe ihm abgeraten, doch hat er es gemacht.
(13) Doch hat er es gemacht, obwohl ich ihm abgeraten habe.
(14) * Doch hat er es gemacht, ich habe ihm abgeraten.

3.4 Konjunktion?

 verbindet Sätze, Satzglieder und Satzgliedteile
 unterscheidbar zwischen unterordnender und nebenordnender Konjunktion
 doch drückt als Konjunktion einen Gegensatz aus

  (15) Er versuchte alles, doch es misslang.
  (16) Sie wollte lesen, doch sie hatte kein Buch dabei.

 Unterscheidung zwischen adversativ (gegensätzlich – Bsp (15)) 
    und konzessiv (einräumend – Bsp. (16))

 

5. Zusammenfassung und Lösungsansatz

● Satzposition von doch hilft nur bedingt bei der Klassifikation
● Klare Zuordnung bei Partikeln möglich
● Schwierigkeiten bei Unterscheidung von doch als Konjunktion und Adverb, 

da beide die gleiche Satzposition einnehmen können 

 → Klassifikation aber durch Verbstellung möglich
● dennoch: doch im Einsatz als Adverb eher im schriftsprachlichen Gebrauch, klingt mündlich veraltet

Eine Kategorie?

Verschiedene Kategorien?

Welche Kategorie(n)?

 → nicht fektierbar! 
 → es bleiben laut Öhlschläger 
Präposition, 

Adverb, 

Konjunktion,  

Partikel

 → alle Varianten ungrammatisch  
     → doch bestimmt keinen Kasus 

  nachfolgender Nominalgruppen
     → doch ist keine Präposition!

Grafik: Pixabay

 → bezeichnet den Grad des Zutrefens 
     → ist ins Vorfeld verschiebbar

Aber: verknüpfter Satzteil wird durch 
     Zusatz zum Nebensatz ! 
     (Bsp. (13) + (14)

    
 → doch als Adverb???

 → doch verbindet Satzglieder
 → verbindet grammatisch    

      Gleichrangiges  nebenordnend→

     → drückt Gegensatz aus
     → doch als nebenordnende Konjunktion!

3.5      Partikel?

 Ohne Satzgliedstatus, aber auch ohne verknüpfende Funktion 
(Konjunktion)

 Nicht vorfeldfähig
 Verschiedene Kategorien von Partikeln:

3.5.1 Abtönungspartikel (Modalpartikel)

 können keine Phrasen bilden und nicht erfragbar 
 auf den gesamten Satz bezogen 
 syntaktisch auf das Mittelfeld beschränkt

(17) Er arbeitet doch gut.

 doch drückt Diferenz zu einer Erwartung aus


 oft an bestimmte Satzfunktionen geknüpft: 

(18) Das Leben ist doch ungerecht. (Aussagesatz)
(19) Die Musik ist doch schlecht! (Ausrufesatz)
(20) Wäre es doch sonniger. (Wunschsatz)
(21) Mach doch das Fenster zu! (Auforderungssatz)

 Bezug auf Vorwissen des Hörers:

(22) Ich kann nicht mit, ich bin doch krank.

4.    Diskussion bzgl. der Hypothese

✔ doch eindeutig als nebenordnende Konjunktion und als Partikel (Abtönungspartikel sowie Antwortpartikel), 
    jeweils u.a. durch Position im Satz zu begründen

!?! fragwürdige Zuordnung als Adverb:
 Vorfeldfähigkeit wird nur durch Veränderung der Satzteile möglich (Bsp. (13) + (14))
 semantisch deckungsgleich mit doch als Konjunktion
 nur zu unterscheiden durch Stellung des finiten Verbs

(25) Er versuchte alles, doch es misslang. 2 gleichrangige Sätze  → doch als nebenordnende Konjunktion
(26) Er versuchte alles, doch misslang es. Hauptsatz +  Nebensatz  → doch als Adverb
 

 folgende Tabelle verdeutlicht, dass Satzposition (siehe Hypothese) nicht entscheidend für Kategorisierung ist

 → Konjunktion und Adverb haben gleiche Satzposition
 → lediglich Abtönungspartikel und Antwortpartikel können als solche per Satzposition begründet werden

 

3.5.2 Antwortpartikel (Gesprächspartikel)

 satzwertig, bildet vollständige Äußerung
 immer betont

a) doch als Antwort auf verneinte Entscheidungsfrage
      (im Gegensatz zu ja), wenn die Verneinung nicht gilt 

(23) Siehst du mich nicht? - Doch.

b) doch als Reaktion auf einen Aussagesatz 
      → doch als Widerspruch auf eine verneinte Aussage 

(24) Er gehört nicht dazu. - Doch.

 → Unterscheidung zwischen verschiedenen  
     Arten von Partikeln    

 → doch als Partikel!

Haltung der Fachliteratur zur Adverb-Klassifikation von doch

Fuß/Geipel: doch = Konnektoradverb  dient zur Verbindung von →

unabhängigen Sätzen

Breindl:  doch =  Adverbkonnektor und Konjunktor 
       (extrem polykategorial und polysem)

Duden: doch als Konjunktion, Adverb und Partikel klassifiziert 

??? Was unterscheidet diese von nebenordnenden Konjunktionen? 
Immer noch unklar!

! Hilfe durch Wiktionary: im Gegensatz zum Konjunktionaladverb doch 
steht Konjunktion doch nicht im Vorfeld, sondern außerhalb des 
Satzes (dem Konjunktionaladverb doch folgt direkt das finite Verb); 
dann durch allerdings, nicht durch aber ersetzbar

Doch als... Konjunktion Abtönungspartikel Antwortpartikel Adverb

Position im 

Satz

Den konzessiven bzw. adversativen 2. Satz 

im Gefüge einleitend

Im Mittelfeld Satzwertig, kann insofern 

einen Satz beginnen

Den konzessiven bzw. adversativen 2. Satz

im Gefüge einleitend

https://de.wiktionary.org/wiki/doch#Konjunktion,_Konjunktionaladverb,_Subjunktion, 

zuletzt aufgerufen 11.07.2018

Beispiele aus Problemstellung und Lösung

(1) Das geht doch nicht! Abtönungspartikel (im Mittelfeld)
(2) „Doch!“, antwortete er. Antwortpartikel (satzwertig)
(3) Er verlor fast den Mut, doch gab er nicht auf. Adverb (durch Verbstellung)
(4) Er verlor fast den Mut, doch er gab nicht auf. Konjunktion (2 gleichrangige Sätze)

https://de.wiktionary.org/wiki/doch#Konjunktion,_Konjunktionaladverb,_Subjunktion


Abb. 1: Zwei Ausschnitte aus den Übersichtsseiten zum Thema Pronomen
aus deutsch.punkt 1 (2005:98-99) für Klasse 5, Gymnasium 

Determinierer flektieren nach K, N und G, stehen am linken Rand der NP und sind nicht
wiederholbar (vgl. Öhlschläger 2011).

2.1 Die unproblematische Begleiterposition
Die Kategorisierung als Determinierer ist hier unproblematisch, da die obengenannten
Kriterien erfüllt werden, wie das folgende Beispiel zeigt:
(2) a. Mein[Nom., Sing., Mask.] kleiner, braver, brauner Hund hat wieder Flöhe.

b. *Der mein kleiner [...] Hund hat wieder Flöhe.

2.2 Ursprünglich pronominale Verwendungsweisen
Bei ursprünglich pronominalen Verwendungsweisen geht Gallmann (2016:277) von El-
lipsen aus.
Fall 1: Die unproblematische Ellipse
Das Nomen kann problemlos hinzugefügt oder weggelassen werden, ohne dass der
Satz ungrammatisch wird. Die oben genannten Kriterien werden ebenso erfüllt.

(3) Meinem[Dat., Sing., Mask.] Hund hat der
Friseurbesuch nicht gefallen.

(4) Meine kleine, schwarze Katze verliert viel Fell.

Fall 2: Die problematische Ellipse

(5) a. Meiner hat wieder Flöhe.
b. *Meiner Hund hat wieder Flöhe.

(6) a. Sein(e)s hat er verloren.
b. *Sein(e)s Halsband hat er verloren.

Die Formen des Possessivums in (5) a und (6) a treten gerade deshalb auf, weil das zu-
gehörige Nomen in der NP nicht realisiert wird. Ziel ist die Redundanzminderung (vgl.
Gallmann 2016:277). Laut Gallmann (2017:258) liegt hier ein „Flexionszwang“ vor, der
die letzte Wortform des Determinierers oder Adjektives in der NP betrifft, denn diese
muss die KNG-Merkmale der NP tragen und anzeigen.
(7) a. Mein Hund[Nom., Sing., Mask.] muss auch regelmäßig zum Tierarzt.

b. Mein weißer muss auch regelmäßig zum Tierarzt.
c. Meiner muss auch regelmäßig zum Tierarzt.

Es handelt sich demnach um eine elliptische Konstruktion, nur kann das entsprechende
Nomen nicht hinzugefügt werden, ohne dass die Wortform verändert wird. Vorhanden-
sein des Nomens und starke Flexionsform schließen einander aus.

deutsch.punkt 1. Sprach-, Lese- und Selbstlernbuch. Gymnasium (2005). Stuttgart/Leipzig: Klett. 
Gallmann, Peter (2016). Die flektierbaren Wortarten (außer: Das Verb). In: Wöllstein, Angelika (Hrsg.). Duden. Die 
Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Berlin: Dudenverlag. 
Gallmann, Peter (2017). Gibt es Tendenzen zur Lexemspaltung bei ein? In: Döring, Sandra & Jochen Geilfuß-Wolfgang 
(Hrsg.). Probleme der syntaktischen Kategorisierung: Einzelgänger, Außenseiter und mehr. Tübingen: Stauffenburg.
Öhlschläger, Günther (2011). Wortarten im Deutschen. Vorlesungsskript, Universität Leipzig.
Sternefeld, Wolfgang (2015). Syntax. Eine morphologisch motivierte generative Beschreibung des Deutschen. Band 1. 
Tübingen: Stauffenburg. 

Aus mehreren Gründen ist es sinnvoll, Possessiva als Determinierer zu kategorisieren.
Dass dies sowohl auf der Begleiterposition als auch in der ursprünglich pro-
nominalen Verwendungsweise möglich ist, konnte hier gezeigt werden.
Einen Satz wie den Titel des Posters würde man im Normalfall nicht kontextlos äußern.
Wenn doch, würde der Kooperativität unterstellende Hörer auf Basis seines Wissens
über den Sprecher versuchen, die Aussage in einen geeigneten Kontext einzubetten.
Wenn man auch nicht mit Sicherheit sagen kann, ob vom Hund oder vom Hamster die
Rede ist – die mentale Suche nach einem passenden Bezugsnomen beginnt bereits
beim Lesen/Hören der Äußerung. Es wird immer mitgedacht, auch wenn es nicht expli-
zit realisiert wird. Deshalb erscheint mir die Ellipsenanalyse nach Gallmann überzeugen-
der, denn bei dieser wird das implizite Vorhandensein des Nomens betont.
Noch offen ist, wie sogenannte adjektivische Gebrauchsweisen und der Gebrauch in
Prädikativen zu behandeln sind:
(14) a. Das ist nicht dein Hund, sondern der meine.
(15) a. Dein ist mein ganzes Herz.
Es ist problematisch, in (14) eine Ellipse anzunehmen, denn (14) b ist ungrammatisch,
zumal eine Wiederholung des Determinierers vorliegt:
(14) b.*Das ist nicht dein Hund, sondern der meine Hund.

c. ?Das ist nicht dein Hund, sondern der meinige Hund.
Beispiel (15) b ist nicht ungrammatisch, allerdings ist der Sinn ein anderer (a ≠ b):
(15) b. Dein Herz ist mein ganzes Herz.

Institut für Germanistik Seminar: Probleme syntaktischer Kategorisierung 
Modul 04-003-2001 Seminarleitung: Dr. Sandra Döring
Aspekte sprachwissenschaftlicher Forschung 1 Vortragende: Sylvia Destani

SoSe 2018, anlässlich der Studierendentagung am 13.07.2018 an der Universität Leipzig

1.1 Als possessive Pronomen

Abgesehen davon, dass die Merkkästen deutliche Widersprüche aufweisen, ist eine rein
pronominale Kategorisierung nicht möglich. Pronomen ersetzen NPs, flektieren nach K,
N und G und sind allein vorfeldfähig (vgl. Öhlschläger 2011). Dies trifft bei den Posses-
siva nicht immer zu:
(1) a. Mein Hund hat wieder Flöhe.1

b. *(Mein/Der Hund) Hund hat wieder Flöhe.
c. *Mein hat Hund wieder Flöhe.

1.2 Als possessive Pronomen und possessive Begleiter/Artikelwörter
Dieses Vorgehen wirkt dem Bestreben entgegen, ein polyfunktionales Lexem bei großer
formaler und semantischer Ähnlichkeit der Wortformen in nur eine Kategorie einzuord-
nen. Daraus ergibt sich nun folgende Fragestellung:

Können possessive Pronomen im Deutschen als 
Determinierer analysiert werden?

1 Dieses und alle weiteren Beispiele wurden auf Basis von Introspektion gebildet.

Eine zweite Variante zur Analyse der ursprünglich pronominalen Verwendungsweisen
schlägt Sternefeld (2015:152) vor. Demnach gibt es transitive Verwendungsweisen von
Determinierern, d. h. Verwendungsweisen mit Komplement, und intransitive Verwen-
dungsweisen. Intransitive Verwendungsweisen entsprechen den hier als „ursprünglich
pronominal“ bezeichneten, das Komplement (der Rest der NP) ist nicht vorhanden.
Determinierer, Quantoren und ‚Pronomina‘ verhalten sich in intransitiven Kontexten ana-
log (vgl. Sternefeld 2015:225):
(8) Diese haben Flöhe, jener hat keine.
(9) Der muss dringend gebadet werden.
(10) Jedem gefällt es, sich im Dreck zu wälzen.

Nach Gallmann (2016:279) gibt es eine kleine Gruppe von rein pronominalen Verwen-
dungsweisen, folgende Beispiele werden genannt:
(11) Ich habe in den vergangenen Monaten und Jahren meins getan.
(12) a. Der Silberstreif am Morgen trug seins dazu bei.
Analysemöglichkeit 1: Das ursprüngliche Bezugsnomen ist elliptisch und die Verwen-
dung des Determinierers ist idiomatisiert, so dass er den entsprechenden Sinngehalt al-
lein tragen kann. Ein Bezugsnomen wie Teil[Neut.] wäre in (12) denkbar:
(12) b. Der Silberstreif am Morgen trug sein Teil dazu bei.2

Analysemöglichkeit 2: Es handelt sich um intransitive Verwendungsweisen des De-
terminierers, das Komplement ist nicht vorhanden.

2 Einen Beleg dafür findet man z. B. auf Duden online, „Teil“.

 Possessiva flektieren wie indefinite Artikel (vgl. Sternefeld 2015:224).
 Merkmalsanzeigende und schwache Flexionsformen sind „komplementär verteilt“

(Sternefeld 2015:218). Sie treten nicht in der gleichen syntaktischen Umgebung auf
und schließen einander aus. Basierend auf phonologischen Phänomenen, die ähnlich
funktionieren, kann man darauf schließen, dass es sich bei pronominaler Verwen-
dung und beim Determinier um dasselbe Lexem handelt (vgl. ebd.).

 Possessiva beeinflussen wie Determinierer das Flexionsverhalten eventuell nachfol-
gender Adjektive (vgl. Sternefeld 2015:225):

(13) a. Der weiße Hund beißt nicht.
b. Mein weißer Hund beißt nicht.

 Pronominale Verwendungen haben dieselbe syntaktische Distribution wie definite
NPs (vgl. Sternefeld 2015:151) – es ist also denkbar, dass sich hinter der pronomina-
len Verwendung eine (unvollständige) NP verbirgt.

1 Bisherige Kategorisierung und Fragestellung

Meiner hat wieder Flöhe ... 
Die syntaktische Kategorisierung der Possessiva

2 Analyse als Determinierer – vorläufige Grenzen

3 Auflösung der problematischen Ellipse

4 Transitive und intransitive Verwendungsweisen

5 Ein rein pronominaler Rest?

6 Weitere Indizien für die Analyse als Determinierer

7 Diskussion und Ausblick

8 Literatur

Die problematische Ellipse tritt im Sing. Nom.
Mask. und Neut. sowie im Sing. Akk. Neut. auf.
Wenn das Nomen hinzugefügt wird, wird der
Satz ungrammatisch. Das Possessivum steht so-
mit nicht am linken Rand der NP und kann da-
her auf den ersten Blick nicht als Determinierer
kategorisiert werden.



Was ist denn das für ein Durcheinander?

Probleme bei der Wortartenkategorisierung des Wortes „denn“ in 
Hinblick auf unterrichtliche Praxis

Hypothese/Fragestellung: Lässt sich das Wort „denn“ unter Beachtung syntaktischer Kriterien zur Wortartenklassifikation exakt 

einer Wortart zuordnen?

Zur Kategorisierung von „denn“ wird zunächst die Einteilung der Wortarten (8) nach Fuß/Geipel (2017) unternommen, indem flektierbare Wortarten (Nomen, Verb, Artikelwort/Pronomen, Adjektiv) von 

nichtflektierbaren Wortarten (Präposition, Adverb, Konjunktion, Partikel) unterschieden werden. „Denn“ ist in seiner Form invariant und unterliegt keinen flexionsmorphologischen Änderungen in Abhängigkeit von 

Merkmalen wie Kasus, Numerus oder Genus und lässt sich folglich den nichtflektierbaren Elementen zuordnen. Auszuschließen ist die Klassifizierung als Präposition, da “denn” nachweislich keinen Kasus regiert.

Um „denn“ in einer der verbleibenden Untergruppen der Nichtflektierbaren einordnen zu können, muss es hinsichtlich seines syntaktischen Verhaltens genauer untersucht werden. Eine Wortartenklassifikation nach 

semantischen Kriterien schließt sich bei dieser Analyse aus, da „denn“, anders als Nomen oder Verben (lexikalische Wortart), seine Bedeutung und Funktion anhand seiner Distribution und Funktion im Satz 

manifestiert (syntaktische Wortart). Daher wird im folgenden „denn“ in Hinblick auf die Einordnung in drei Wortarten Konjunktion, Partikel und Adverb syntaktisch untersucht: 

Untersuchung „denn“ als flektierbare Wortart (morphologische Eigenschaften):

*denn- denner- am dennsten (ø Komparation) 

*ein dennes Haus (ø Deklination) oder *viele Denner 

*er dennt um das Haus. (ø Konjugation)

Partikel

Definition: ~ haben vielfältige kommunikative Funktionen und 

treten häufig in der gesprochenen Sprache auf. Sie können nicht im 

Vorfeld stehen, besitzen keinen Satzgliedstatus und verfügen über 

keine verknüpfende oder satzeinleitende Funktion.

Konjunktion

Unterscheidung zwischen neben- bzw. beiordnenden 

Konjunktionen und unter- bzw. subordinierenden Konjunktionen 

(Subjunktionen).

Definition: Beiordnende ~ verbinden gleichrangige Wortteile, 

Wörter, Wortgruppen, Satzglieder oder (Teil)sätze miteinander.

Adverb

Definition: ~ modifizieren Verben, Adjektive und andere Adverbien und 

benennen nähere Umstände einer Handlung oder den Grad zu dem ein 

Adjektiv oder Adverb zutrifft

Untersuchung “denn” als Präposition:

*Die Kinder standen denn den Brunnen. (Akkusativ)
*Lisa sah denn dem Fenster. (Dativ)

*Mir fiel denn des Wartens etwas ein. (Genitiv)

→“denn” regiert keinen Kasus (der Nominalgruppe) und kann damit nicht der Wortart der Präpositionen 

zugeordnet werden

*Denn des Regens, kann ich heute nicht draußen spielen.
Wegen des Regens, kann ich heute nicht draußen spielen.

Ich kann heute nicht draußen spielen, denn es regnet. (ungelöst im Satz)
*Des Regens wegen. kann ich heute nicht draußen spielen. (abhängig von Nominalgruppe)

Gewitter aus dem Nichts. Viele Stunden lang analysierten die 

Segler Wetterdaten- oft vergeblich. Denn das Klima liebt 

Kapriolen.

Der Brite lieferte sich seit dem Start vor knapp neuen Wochen 

einen epischen Kampf um den Sieg mit dem favorisierten 

Franzosen Armel Le Cléac‘h- und das trotz Handicap, denn kurz 

nach der Äquatorpassage brach ihm ein Auftriebsflügel vom 

Rumpf. 

FOCUS 2017 (COSMAS)

1. Distribution: „denn“ steht an Nullposition (linker Rand) und wird 

satzverbindend verwendet; steht im ersten Fall am Satzanfang 

nach einem Punkt und im zweiten Fall direkt nach dem 

Komma (vgl. WÖRTERBUCH DER SPRACHSCHWIERIGKEITEN

1989). In beiden Fällen werden zwei gleichrangige Hauptsätze 

miteinander verbunden (EISENBERG 2013)

2. Funktion: „Begründungs-denn“ (GRAMMIS), bezieht sich 

begründend (kausal) auf das externe Konnekt und löst 

Verbzweitstellung aus (vgl. SCHÜLERDUDEN GRAMMATIK 2017)

Sie verzichtet auf den Urlaub, denn sie hat keine Zeit. 

(Konjunktion)

Sie verzichtet auf den Urlaub, weil sie keine Zeit hat. 

(Subjunktion)

DUDEN (2016)

Vorsicht!

Beachtung einer heterogenen Wortartenklassifikation

Semantisch: kausal, d.h. beide Konjunktionen beschreiben den 

Grund des Sachverhalts; Kausalität als asymmetrische Relation 

führt im schulischen Kontext oft zur Zuordnung zu den 

Subjunktionen

Syntaktisch: unterordnende Konjunktionen, wie „weil“ leiten im 

Gegenteil zu nebenordnenden Konjunktionen Verbletztsätze ein.

Promillegehalt- was soll das denn bedeuten?

Sind Zungenbrecher denn nicht Alliterationen?

Was ist denn bitte schön der gravierende Unterschied zwischen 

den beiden Tabellen?

WD11 (COSMAS)

1. Distribution: „denn“ steht im Mittelfeld und lässt sich nicht ins 

Vorfeld setzen; besitzt damit keinen Satzgliedstatus; 

weglassbar; taucht besonders häufig in Fragesätzen auf und ist 

unbetont (an eine bestimmte Satzart gebunden)

2. Funktion: „denn“ übernimmt keine begründende Funktion, 

sondern bezieht sich auf den ganzen Satz und konstruiert in 

Bezug auf Einstellungen und Bewertungen des Sprechers (zum 

Hörer) seine Bedeutung (dialogische Kommunikation; 

gesprochene Sprache)

Wie heißt du denn? (freundliche Anteilnahme)

*Denn wie heißt du?

Kannst du denn schwimmen? (Zweifel) 

*Denn kannst du schwimmen?

DUDEN (2016)

→ gleicher Partikel hat unterschiedliche Bedeutung; kommt in 

Sätzen mit unterschiedlichen Satzfunktionen vor und lässt sich 

paraphrasieren

Paraphrase: Ich möchte gerne erfahren, wie du heißt oder Ich 

muss dringend wissen, ob du schwimmen kannst.

Kannst du denn überhaupt schon schwimmen?

→ Partikel lassen sich miteinander kombinieren (denn auch, denn 

schon, denn (auch) schon mal, denn eigentlich, denn etwa, denn 

nur, denn (wohl) mal))

Neben- bzw. beiordnende Konjunktion Abtönungspartikel

Na, denn nicht. (norddeutsch)

Na, dann nicht.

Denn geh man zu ihm. (norddeutsch)

Dann geh doch zu ihm.

*Geh dann doch zu ihm.

DUDEN online 

1. Distribution: „denn“ kann im Vorfeld stehen und hat damit 

Satzgliedstatus; verhält sich syntaktisch damit wie ein Adverb

2. Funktion: auf funktionaler Ebene kann es jedoch den 

Abtönungspartikeln zugeordnet werden, indem „denn“ eine 

Stellungnahme bzw. einen „Kommentar“ des Sprechers zum gesamten 

Sachverhalt  ausdrückt; elliptisch (kein Verb vorhanden); Bedeutung 

erschließt sich aus Kommunikation

Ich leihe ihm nichts mehr, er müsste sich (denn) gründlich geändert 

haben. (Skepsis)

Ich leihe ihm nichts mehr, er müsste sich (dann) doch)) schon

gründlich geändert haben. 

→ Kombinierbarkeit der Partikel (s. Abtönung)

*Ich leihe ihm nichts mehr, denn er müsste sich gründlich geändert 

haben. Ich leihe ihm nichts mehr, außer er hat sich gründlich geändert 

(negativ konditional).

DUDEN online

1. Distribution: „denn“ steht im Mittelfeld (Partikel); die Stellung ins 

Vorfeld ist möglich, durch das Äquivalent „außer“ aber besser 

verständlich; weglassbar (Partikel)

2. Funktion: durch „denn“ nimmt der Sprecher eine Bewertung vor bzw. 

Einstellung ein

Kommentaradverb 

Relevanz für unterrichtliche Praxis:

1. Partikel sind vor allem in der gesprochenen Sprache anzutreffen. Sie sind jedoch für die Bestimmung von Wortarten im Unterricht teils zu 

komplex.

2. SchülerInnen kann bewusst gemacht werden, dass exakt gleiche Wörter in unterschiedlichen Kategorien (Homonymie) existieren und diese 

über die Wortbedeutung hinaus ganz unterschiedliches ausdrücken. (Systemeinsicht und Sprachreflexion)

Konjunktion versus Subjunktion (getrennte Kategorien)

Josefine Otte 
Modul: Probleme syntaktischer Kategorisierung

Linguistik und Schule/ Studententagung
Universität Leipzig, 13.07.2018, 9-16 Uhr, HS 15 

Literatur: Duden (2016): Duden- die Grammatik – Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Mannheim, Dudenverlag.

Schülerduden (2017): Die Schulgrammatik zum Lernen, nachschlagen, Üben. Berlin, Bibliographisches Institut.

Dückert, Joachim: Das Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten (1989). Leipzig, VEB Bibliographisches Institut Leipzig.

Fuß, Eric/Geipel, Maria: Das Wort (2017). Tübingen, Narr Francke Attempto.

COSMAS II (unter https://www.ids-mannheim.de/cosmas2/) 

Ausblick: Kategorisierung von Mehrwortlexemen, wie „es sei 
denn“; „geschweige denn“, „mehr denn je“

https://www.ids-mannheim.de/cosmas2/


1. Substantivierung 
Duden: Gebrauch von Wörtern anderer Wortarten als 
               Substantiv 

 Zus hrei u g zur Kategorie „Su sta tive“ 

 

2. Substantivierte Adjektive 
Duden: Adjektive, die als Substantive gebraucht werden  

   Zus hrei u g zur Kategorie „Su sta tive“ 

3. Problem/Fragestellung 
Laut Definition werden substantivierte Adjektive als 
„Su sta tive“ kategorisiert. Ihr Na e lässt jedo h a deres 
vermuten. 

Welcher Kategorie lassen sie sich also im syntaktischen Umfeld 
zuordnen? Handelt es sich weiter um Adjektive oder tatsächlich 
um Substantive? 

6. Zwischenfazit: 

Substantiviertes Adjektiv weist in beiden Beispielen morphosyntaktische 

Eigenschaften des Adjektivs UND des Substantivs auf 

 kann nach diesen Kriterien nicht eindeutig kategorisiert werden 

 

      

4.2 Eigenschaften von 

Substantiven 
(Semantisch:)  

• drücken Eigenschaften aus  

a) der große Junge 

Morphologisch: 

• deklinierbar nach K,N,G 
b) Die Hose des großen Ma es … 
      Genitiv, Singular, Maskulinum 

• komparierbar 
c) alt – älter – am ältesten  
    (Ausnahme : Farbadjektive & 
     absolute Adjektive) 

• K,N,G stimmen mit Kopf der Phrase 
überein 
d) Der grünen Erdbeere fehlt noch 
    Sonne. 
e) * Das schnellen Auto wurde geblitzt. 
       Kasus stimmt nicht überein 

Syntaktisch:  

• können zwischen Determinierer und 

Substantiv stehen 

f) Die längsten Ferien sind im Sommer. 

g)* Die längsten sind im Sommer.  

• nicht allein VF-fähig 

h) *Längsten sind die Ferien im 

Sommer. 

(Semantisch:) 
• Gegenstandswörter 

a) Der Tisch 
b) Die Dose 
c) Das Buch 

Morphologisch: 
• flektierbar nach K,N  

 d) Die Autos gehören meinem Nachbarn. 
e) Das Auto meines Nachbarn versperrt 
     die Einfahrt. 

• festes lexikalisches Genus 
f) *Das Gurke ist grün. 
g) *Der Fenster muss geputzt werden. 

• K,N,G-Kongruenz zu Art., Adj., Pronomen 
die vor ihm stehen / es ersetzen 
h) Die grünen Erdbeeren sind noch nicht 
     reif. 
i) Er schenkt ihr einige rote Rosen aus 
  dem Garten. 

Syntaktisch: 
• Kopf einer NP 
• kann Determinierer und Adjektive an sich 

binden 
j) Ein kleines, langsames Auto ist besser 
   als gar kein Auto. 

• allein VF-fähig 
k) Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 

  

Studierendentagung „Pro le e syntaktischer Kategorisieru g“ 
13.07.2018, 9-16 Uhr, HS 15 Universität Leipzig 

Modul: 04-003-2001 
Autorin: Chiara Mannsfeld 

Was haben die Kategorisierung substantivierter 
Adjektive und die Wahl einer Pizza-Pasta gemeinsam?  

5. Problemlösung durch Beispielanalyse 

5.1 Dass man am See in der prallen Sonne liegen konnte, war 
      das Tollste/tollste. 

5.2 Der schönste Apfel ist nicht immer auch der Leckerste/leckerste (Apfel). 
pralle Tollste/tollste 

• flektierbar nach K,N,G 

 Kongruenz  zu Sonne  

       Dativ, Singular, 

           Femininum 

• komparierbar 

 prall, praller, am 

     prallsten 

• steht zwischen Artikel und 

Substantiv 

 die pralle Sonne 

• nicht allein VF-fähig 

 *Pralle liegen in der 

        Sonne man konnte. 

• flektierbar nach K,N,G 

 Nominativ, Singular,  

     Neutrum 

• KEIN festes Genus  

 der Tolle, die Tolle 

• bindet Determinierer an 

sich 

 das Tolle 

• Kopf einer NP 

• allein VF-fähig 

 das Tolle war, dass… 

• komparierbar 

 toll, toller, am tollsten 

schönste  Leckerste/leckerste 

• flektierbar nach K,N,G 

 Kongruenz zu Apfel 

      Nominativ, Singular, Maskulinum 

• nicht allein VF-fähig 

 Schönste ist der Apfel nicht immer  

     der Leckerste/leckerste. 

• zwischen Determinierer und 

Substantiv 

 der schönste Apfel 

• Superlativ 

 schön, schöner, am Schönsten 

• flektierbar nach K,N,G 

 Kongruenz zu Apfel  

      Nominativ, Singular, Maskulinum 

• VF-fähig 

 Der Leckerste/leckerste ist nicht 

      immer auch der schönste Apfel. 

• bindet Determinierer 

 der Leckerste/leckerste 

• Superlativ 

 lecker, leckerer, am leckersten 

Schaut man nun jedoch auf das syntaktische Umfeld, sieht man: 

 Bsp. 5.2: Es handelt sich um die Tilgung eines Substantivs 

                Apfel (eigentlich: Der schönste Apfel ist nicht immer auch 

                der leckerste Apfel.) 

            „leckerste“ nimmt in diesem Fall Position eines attributiv 

                gebrauchten Adjektivs ein 

 Bsp. 5.1: Es handelt es sich nicht um eine Tilgung 

            das substantivierte Adjektiv nimmt hier die Position eines 

                Substantivs ein und wird wie ein typisches Substantiv  

                verwendet (vor ihm könnte ein anderes Adjektiv stehen  das 

                absolut Tollste) 

7. Fazit/Lösung: 

Es können zwei Formen substantivierter Adjektive unterschieden 

werden: 

1. substantivierte Adjektive die ohne ein getilgtes Substantiv 

    auftreten (Bsp. 1)  Substantive 

2. substantivierte Adjektive die vor einem getilgten Substantiv 

    stehen (Bsp.2)  Adjektive 

                         

Ist dies überhaupt notwendig?  
 stellt Kriterium für die Groß- und  
     Kleinschreibung dar? (siehe Kim Wende) 

8. Literatur:  

Schülerduden Grammatik (2017): Die Schulgrammatik zum Lernen, Nachschlagen und Üben. 
Berlin, Dudenverlag. 8. neu bearbeitete und aktualisierte Auage.  
Fuß, Eric und Maria Geipel (2018): Das Wort. Band 1 in `LinguS (Linguistik und Schule). Von der 
Sprachtheorie zur Unterrichtspraxis', Tübingen, Narr Francke Attempto. Hrsg. von Sandra Döring 
und Peter Gallmann. 
Duden (2016): Duden - Die Grammatik - Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Der Duden in 12 
Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache 4; 9., vollständig überarbeitete und 
aktualisierte Auage, Mannheim [u.a.], Dudenverlag.  
! Überwiegend introspektive Daten als Grundlage ! 

4.1 Eigenschaften von 

Adjektiven 



                   Name:   Holzapfel, Laura 

                   Anlass: Studierendentagung im Rahmen des Moduls Aspekte sprachwissenschaftlicher Forschung an der Universität Leipzig  
                   Modul: 04-003-2001 Probleme syntaktischer Kategorisierung  

„Doch so viele Möglichkeiten?!“ 

Problem:   Für das Wort doch treffen drei Kategorien zu: Konjunktion,    

       Adverb und Partikel.  

Hypothese: Doch fällt unter die Kategorie des Adverbs, welches als  

       Konjunktion und Partikel gebraucht werden kann.  

 

3. Mögliche Kategorien:  

Präposition, Subjunktion, Konjunktion, Adverb und Partikel  
 

 

Präposition:  

"Präpositionen verbinden Wörter und Wortgruppen und drücken (...) ein Verhältnis zwischen den 

verknüpfenden Elementen aus (...), sind nicht flektierbar [und] unterscheiden sich von anderen 

nicht- flektierbaren Kategorien aber darin, dass sie in der Regel eine nominale Ergänzung verlan-

gen, deren Kasus sie bestimmen.“ (Fuß/Geipel, 2018: 53)  
 

 (1) Tilo stieg mit dem Rucksack auf den Tisch  
 

Doch kann keine Präposition sein, da es keinen Kasus regiert und keine no-

minale Ergänzung verlangt:  

 

 

 

 
 

  

(2) Du hast die Prüfung nicht bestanden? Doch!  
 

 

 

 

Subjunktion (subordinierende Konjunktion): 

"Subordinierende Konjunktionen leiten stets Nebensätze ein, in denen das finite Verb die finale 

Position besetzt." (Fuß/Geipel, 2018: 55) 
 

 (3) Tilo denkt, dass morgen die Sonne scheint. 
 

Doch kann keine Subjunktion sein, da es keine Verbletztsätze einleitet. 
 

 (4) * Sie hofft, doch er morgen kommt. 
 

  

 

Konjunktion (beiordnende Konjunktion):  

„Beiordnende Konjunktionen verknüpfen syntaktisch gleichrangige Elemente (...)."  

(Fuß/Geipel, 2018: 54) 
 

 (5) Er musste sich entschuldigen, denn er war schuld daran.  
 

Doch kann als Konjunktion auftreten:  
 

 (6) Draußen schneit es, doch ich gehe zu Fuß. 
 

 

 

Adverb: 

"Adverbien modifizieren Verben, Adjektive oder andere Adverbien und bezeichnen z.B. die nähe-

ren Umstände einer Handlung/eines Geschehens oder den Grad, zu dem ein Adjektiv oder Adverb 

zutrifft. (...) Adverbien nehmen unter den nicht-flektierbaren Elementen eine Sonderstellung ein, 

da sie eindeutig Satzgliedstatus haben und auch im sog. Vorfeld (...) stehen können." (Fuß/Geipel, 
2018: 52) 

 

 (7) Heute fahre ich an den See.  

 (8) Charlotte isst tatsächlich gerne Mais. 
 

 

Doch  kann als Adverb auftreten:  

 (9) Wir hatten Netze, doch fanden die Moskitos überall Löcher.  (Gallmann/Sitta/Geipel/  

 Wagner, 2013: 262) 

 (10) Doch wurde durch beherztes Eingreifen der Feuerwehr ein größeres Unglück verhindert. 

Nominativ *Doch  der Wetter gehe ich 

schwimmen. 

Genitiv * Doch des Wetters gehe 

ich schwimmen . 

Dativ * Doch dem Wetter gehe 

ich schwimmen. 

Akkusativ * Doch den Wetter gehe ich 

schwimmen. 

 

4.  Doch als reines Adverb?  

4.1 Doch ist keine Konjunktion  

 

 (6) Draußen schneit es, doch ich gehe zu Fuß.  →  Draußen schneit es, doch gehe ich zu Fuß. 

 (5) Er musste sich entschuldigen, denn er war schuld daran. 

 * Er musste sich entschuldigen, denn war er schuld daran.  

 

Doch ist im Gegensatz zu anderen Konjunktionen wie bspw. und/oder/denn verschiebbar und 

kann allein im Vorfeld stehen. (= Adverb) 

 

4.2 Partikeln und Adverbien - eine Kategorie? 

 

Doch ist als Partikel vorfeldfähig sowie selbständig verwendbar (=Adverb): 

  

 Vorfeldfähig:  

 (12) Das konnte sie doch wissen!→ ? Doch konnte sie das wissen!  

 

 Selbständig/Satzgliedstatus: 

 (2) Du hast die Prüfung nicht bestanden? Doch!  

 

Problem: Doch ist als Partikel in Fragesätzen nicht immer vorfeldfähig:  

 

 (13) Doch wie war das gleich nochmal? → *Doch war das wie gleich nochmal? 

  

1. Flexion  

nicht flektierbar. 
 

*dochs  

*dochte  

Partikel:  

"Im Gegensatz zu Adverbien können Partikeln in der Regel nicht im Vorfeld stehen (...). Sie besit-

zen ähnlich wie Konjunktionen keinen Satzgliedstatus, unterscheiden sich aber von Letzteren, da 

sie keine verknüpfende oder satzeinleitende Funktion haben." (Fuß/Geipel, 2018: 57)  
 (11) Da kommt ja Leo.  
 

Doch kann als Modal- und Antwortpartikel auftreten:  

 (12) Das konnte sie doch wissen! 

 (2)   Du hast die Prüfung nicht bestanden? Doch! 
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5. Ausblick  
 

Lassen sich alle Antwortpartikeln der Kategorie Adverbien zuordnen?  
 

 (14) Das konnte sie leider nicht wissen! → Leider konnte sie das nicht wissen! 

 (15) Du hast die Prüfung nicht bestanden? Leider! 

 (16) Das konnte sie genau sagen. → ? Genau konnte sie das sagen. 

 (17) Du bist 24 Jahre alt? Genau! 

 

Problem: Doch ist als Partikel in Fragesätzen nicht immer vorfeldfähig. 

Warum? 
 

 

6. Vorläufiges Fazit 
 

„Doch nur eine Möglichkeit?!" → Doch fällt, außer bei Fragesätzen, unter 

die Kategorie des Adverbs.  

Für doch treffen zwei Kategorien zu: Modalpartikel und Adverb.  

2. Morphosyntaktische  

  Merkmale 

weist keine morphosyntaktischen 

Merkmale auf, sodass alle nominalen 

Wortarten wegfallen. 



Konjunktionen Subjunktionen
➢ Koordination der Konnekte

➢ Verbzweitsatz
➢ zwischen den Konnekten

➢ Einbettung internes Konnekt in 
externes Konnekt

➢ Verbletztsatz
➢ vor dem internen Konnekt

Konnekte werden miteinander verknüpft

WEIL wir verschieden sind, ABER zusammengehören
Subjunktionen und Konjunktionen – Sind zwei Kategorien gerechtfertigt?

Die Trennung zwischen den Kategorien Konjunktionen und Subjunktionen
wird in der Vielzahl von grammatischen Werken vollzogen. Die
abgrenzenden Kriterien dafür liegen hauptsächlich auf der syntaktischen
Ebene. Auffallend ist dennoch, dass keine homogenen Kategorien entstehen,
sondern viele Unterklassen gebildet werden, die sich in den verschiedenen
Grammatiken stark unterscheiden. Zudem werden einige Konjunktionen als
„Einzelgänger“ (Breindl, 2017) identifiziert, da sie keiner Klasse klar
zuzuordnen sind. Dies führt mich zu meiner im Folgenden aufgestellten
Hypothese:

Duden Eisenberg HDK

a) Konjunktionen

➢ Teilsätze einer Satzreihe 
werden verbunden

➢ Stellung der Satzglieder 
ändert sich nicht (vs. 
Adverb)

➢ stehen außerhalb der 
Einheit

➢ verbinden 
gleichberechtigte 
Konjunkte (HS+HS oder 
NS+NS)

➢ gleiche syntaktische 
Merkmale in beiden

➢ Koordination der 
Konnekte

➢ Unmittelbar zwischen 
Konnekten

b) Subjunktionen

➢ leiten Nebensätze ein 
(keine eigenständige 
Sätze, Verbletztsatz)

➢ leiten Nebensätze ein und 
sind Teil davon

➢ Verbletztsatz
➢ Nebensätze können VF  

und Nachfeld besetzen

➢ Einbettung des internen 
Konnekts in das externe 
Konnekt

➢ internes Satzkonnekt: VL
➢ vor dem internen 

Konnekt
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P R O B L E M S T E L L U N G

Aufgrund der überwiegenden Gemeinsamkeiten
kann die Trennung zwischen den Kategorien
Konjunktionen und Subjunktionen aufgehoben
werden.

H Y P O T H E S E

I D E N T I F I K AT I O N  D E S  P R O B L E M S
S Y N TA K T I S C H E R  K AT E G O R I S I E R U N G

Die im Folgenden zu prüfenden Kriterien wurden nach dem Abgleichen mit
den zwei weiteren aufgezeigten Grammatiken hauptsächlich dem HDK
entnommen:

Nach der aufgezeigten Analyse und den nicht
erfüllten syntaktischen Kriterien präferiere ich die
Zusammenfassung beider Kategorien Subjunktion
und Konjunktion unter dem bereits eingeführten
Begriff „Konnektoren“ (HDK, 2003). Also Wörter,
welche Satzelemente und Sätze auf semantischer
Ebene miteinander verbinden.
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L I T E R AT U R

1 Koordination der Konnekte

a) Er kann es nicht glauben, aber etwas anderes bleibt ihm nicht übrig.

2 Zwischen den Konnekten

b) Ich möchte die Party besuchen, aber du willst einen Film schauen.

c) Aber* beide hatten sich verabredet, sie musste dann doch auf der
Arbeit erscheinen.

d) Ich wollte gestern früh schlafen gehen, du aber warst zu laut.

3 Im Mittelfeld integrierbar

e) Ich wollte zur Bank gehen, hatte aber kein Geld dabei.

4 Können nicht allein im VF eines Verbzweitsatzes stehen

f) Aber** hat Lisa das Buch gestern gekauft.

* Duden, Eisenberg: Aber ist eine koordinierende Konjunktion.

** HDK: Aber ist ein vorfeldfähiger Adverbkonnektor.

B E I S P I E L A N A LY S E :  A B E R

1 Einbettung des internen Konnekts in das externe Konnekt

a) Ich komme morgen nicht mit dem Fahrrad, weil es mir geklaut
wurde.

2 Vor dem internen Konnekt

b) Sie darf nicht ins Wasser, weil sie nicht schwimmen kann.

c) Weil* ich kann nicht kommen, meine Mutter gestern fiel und ich sie
zum Arzt bringen muss.

3 Internes Konnekt hat VL-Stellung

d) Er machte eine Reise um die Welt, weil er im Lotto gewonnen hatte.

e) Wir gehen nach Hause, weil wir sind müde.

* Duden, Eisenberg, HDK: Weil ist eine subordinierende Konjunktion.

B E I S P I E L A N A LY S E :  W E I L

Die in dem Beispiel verwendeten Wörter weil und aber werden intuitiv sehr
schnell den zwei unterschiedliche Klassen Subjunktion und Konjunktion
zugeordnet und treten häufig im alltäglichen Sprachgebrauch auf. Bei der
genauen Analyse der aufgezeigten syntaktischen Kriterien beider Kategorien
wird jedoch deutlich, dass diese nicht vollständig zutreffen, die Wörter
jedoch dennoch den Kategorien zugeordnet werden. Die Analyse zeigt, dass
die Subjunktion weil auch einen Verbzweitsatz unterordnen kann und die
Konjunktion aber nicht unmittelbar zwischen den Konnekten stehen muss.
Das Handbuch der deutschen Konnektoren hat die höchste Anzahl von
Unterkategorien und ordnet aber den vorfeldfähigen Adverbkonnektoren
zu.

Z U S A M M E N FA S S U N G



  

Dann eben wie eben
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2. Hypothese

Eben hat die Eigenschaften verschiedener syntaktischer Kategorien. Anzunehmen 
ist, dass es zu den nicht flektierbaren Wortarten zählt.

4. „eben“ als flektierbare Wortart

- flektierbare Wortarten laut Öhlschläger: Nomen, Verb, Artikelwort / Pronomen und Adjektiv

- eben ist kein Nomen, da kein festes lexikalisches Genusmerkmal und nicht durch Artikel oder    
   Adjektiv modifizierbar

(1)    a. *Die Eben ist groß.
b. *Der bekannte Eben ist nicht weit von uns entfernt.
c. Die Ebene ist beeindruckend.

→ funktioniert, aber durch einen Wortbildungsprozess (Derivation) verändert

- eben ist kein Verb, da nicht nach Tempus und Modus flektierbar

(2)    a. *Meine Familie ebent morgen zu Besuch.
b. *Gestern ebente meine Familie zu Besuch.

- eben ist kein Artikelwort oder Pronomen, da zwar im Genus, Numerus und Kasus mit dem Nomen 
übereinstimmend, aber nicht komparierbar

(3)    a. *Eben Gurke liegt im Kühlschrank.
b. *Eben sollte herausgenommen werden.

- eben ist ein Adjektiv, da im Genus, Numerus und Kasus mit dem Nomen übereinstimmend, 
steigerbar und mit veränderlichem Genus

(4)

k. „eben“ als nicht flektierbare Wortart

- nicht flektierbare Wortarten laut Öhlschläger: Präposition, (neben- und unterordnende) Konjunktion, 
Adverb und Partikel

- eben ist keine Präposition, da es keine Wörter und Wortgruppen verbindet und keine nominale 
Ergänzung verlangt, deren Kasus sie bestimmt

(5)    a. *Die Gurke liegt eben großen Kühlschrank.
   b. *Hol die Gurke eben dem Kühlschrank.

- eben ist keine (neben- und unterordnende) Konjunktion, da es sätze, satzglieder und satzgliedteile 
nicht miteinander verbindet

(6)    a. *Bonnie eben Clyde flüchten.
b. *Bonnie und Clyde flüchten so schnell, eben die Polizei ihnen nicht hinterherkam.

- eben ist ein Adverb, da es Verben, Adjektive oder andere Adverbien modifiziert und nicht flektierbar 
ist
- eben als Adverb erkennbar mittels Vorfeldprobe in Verbzweitsätzen
- genauer: eben ist ein Temporaladverb, da es ein Geschehen situiert, ein Objekt in der Zeit oder eine 
temporale Beziehung hinsichtlich des Zeitpunkts bezeichnet

(7)

→ Vorfeldprobe funktioniert

ABER:
Er hat eben ziemlich geweint.
→ andere Betonung
→ unterschiedliche semantische Bedeutungen des Wortes berücksichtigen!
→ diese Bedeutungen stehen im Bezug zur syntaktischen Kategorie

- eben ist ein Partikel, da keinen satzgliedstatus, keine verknüpfende Funktion und Vorfeldprobe 
funktioniert nicht
- genauer: eben ist ein Antwortpartikel, da es Zustimmung oder Ablehnung ausdrückt, vollständige 
Äußerungen bilden kann und Aussagesatz bestätigen und / oder bestärken kann

(8)

- eben ist ein Modalpartikel (auch Abtönungspartikel), da häufig in der gesprochenen sprache 
vorkommend, sehr differenziert Einstellungen, Annahmen, Bewertungen und Erwartungen des 
sprechers bezüglich des geäußerten sachverhalts ausdrückt

(9)

a. Er hat eben ziemlich geweint. Wón  je   runje  chětro      pišćał.

Er     hat  eben    ziemlich  geweint 
(maskulin).

b. Eben hat er ziemlich geweint. Runje  je   wón  chětro      pišćał.

Eben    hat  er     ziemlich  geweint 
(maskulin).

>geradeevorhin<

c. Er weint eben ziemlich. Wón runje  chětro      pišći.

Er     eben    ziemlich  weint.

d. Eben weint er ziemlich. Runje wón  chětro     pišći.

Eben    er     ziemlich weint.

>inediesemeAugenblick<

a. Er kommt eben immer zu spät. Wón  em     přeco   pře pozdźe přińdźe.

Er      eben  immer  zu  spät      kommt.

b. Man kann eben nicht alles haben. Jen    em    wšitko  dóstać         njemóže.

Man  eben  alles    bekommen  nicht kann.

>daranekannemanenichtseändern,eesewirdefürewahrscheinlichegehalten<

a. In Norddeutschland ist es eben. W  sewjernej   Němskej         je   płone.

Im nördlichen Deutschland   ist  eben.

b. In den Niederlanden ist es ebener. W        Nižozemskej         je    płoniše.

In den  Niederlanden        ist   ebener.

c. Das ist eine ebene Landschaft. To    je  jedna  płona                 krajina.

Das  ist  eine   ebene (feminin)  Landschaft.

>ohneegrößereeErhebungeneodereSenkungen,eohneebemerkenswerteeHöhenunterschiede<

a. Du wolltest doch mitkommen. - 
Eben!

sy  tola   chcył                       sobupřinć.     - Em!

Du doch wolltest (maskulin) mitkommen. - Eben!

3. „eben“ verglichen mit dem Obersorbischen

Um der schwierigkeit der syntaktischen Kategorisierung des Wortes eben zu begegnen, werden im 
Folgenden einigen deutschen Beispielen obersorbische Jbersetzungen gegenübergestellt. Im 
Obersorbischen gibt es abhängig vom syntaktischen Kontext verschiedene Jbersetzungen des Wortes 
eben (siehe Punkt 4. & 5.).

Das Obersorbische ist eine westslawische sprache, welche in Ostsachsen, genauer in der Oberlausitz, 
im geographischen Dreieck der städte Bautzen (Budyšin), Kamenz (Kamjenc) und Hoyerswerda 
(Wojerecy) gesprochen wird. Die obersorbische sprache ist mit dem Niedersorbischen, Tschechischen, 
slowakischen und Polnischen verwandt.
Obersorbisch ist gemäß der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen eine 
offiziell anerkannte Minderheitensprache in Deutschland und zählt ca. 20 000 aktive sprecher.
Das Obersorbische ist eine flektierende sprache.

1. Hinführung

Bsp.: Dann eben wie eben.

→ ist es zweimal dasselbe eben?

Eben lässt sich nicht nur einer syntaktischen Kategorie zuordnen.

6. Zusammenfassung

Das Wort eben kann man sowohl den flektierbaren als auch den nicht 
flektierbaren Wortarten zuordnen.
→ Hypothese trifft also nur halb zu
syntaktische Kategorien sind: Adjektiv, Adverb (Temporaladverb) und Partikel 
(Antwort- & Modal(Abtönungs-)partikel)
somit unterscheidet sich eben von anderen syntaktischen Einzelgängern (wie
z. B. doch, um, anstatt, aufgrund), weil es als Adjektiv auch flektierbar ist.
Also:
Dann eben wie eben.

Partikel (Modal-(Abtönungs-)Partikel) Adverb (Temporaladverb)

Im Obersorbischen lässt sich eben zu den gleichen syntaktischen 
Kategorien wie im Deutschen zuordnen, ist aber jeweils ein anderes Wort:

eben (Adjektiv) płone / płony / płona

neutrum maskulin feminin
eben (Adverb) runje

eben (Partikel) em (möglicherweise Verkürzung des deutschen 
eben)

http://ski.sorben.com/deutsch/diesorben.html


• Flexionsverhalten adjektivisch (Fuß 2017: 61)

• Adjektive/substantivierte Adjektive können gereiht werden: ein schöner, blauer, großer PC – ein Schöner,

Blauer, Großer (semantisch möglich)

• ABER: eindeutige nominale Eigenschaften

• syntaktische Distribution: kann als Kopf einer Nominalphrase (NP) auftreten, der von Artikeln und

Attributen modifiziert werden kann, z.B. das heutige Beste (Fuß 2017: 60)

• Großschreibung

Das sollte doch ein Leichtes sein!

Substantivierte Adjektive: Nomen oder Adjektiv?
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Das substantivierte Adjektiv

Problem

Fazit

Substantivierte Adjektive können nicht eindeutig in eine Kategorie eingeordnet werden. Die Hypothese kann also weder belegt noch widerlegt werden.

Tendenziell lassen sie sich jedoch eher in die Kategorie Adjektiv einordnen. Dafür spricht, dass sie aneinander gereiht werden können. Weiterhin können sie

gesteigert und ihre Attribute müssen nicht zwingend flektiert werden. Darüber hinaus besitzt das substantivierte Adjektiv kein festes Genus, sondern kann alle

drei Genera annehmen.

Gegen eine Kategorisierung als Adjektiv spricht hingegen, dass substantivierte Adjektive nur mit einer Verletzung der gängigen Rechtschreibregeln als Adverbial,

Prädikativ und Attribut auftreten können. Weiterhin werden sie groß geschrieben und sind als Kopf einer Nominalphrase von Artikeln und Attributen modifizierbar.

Diese Attribute können jedoch unflektiert bleiben, was für eine Sonderstellung von substantivierten Adjektiven spricht. Um dies weiterzuverfolgen, müssen

zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden. Diese müssen auch zeigen, ob das substantivierte Adjektiv als Kopf einer Nominalphrase nicht viel mehr als

Tilgung des Nomens angesehen werden kann. Weiterhin muss untersucht werden, ob die stark-/schwach-Alternation, welche als wortartdefinierendes

morphologisches Kriterium für Adjektive betrachtet wird, auch bei substantivierten Adjektiven erkennbar ist.

Das substantivierte Adjektiv als SubstantivDas substantivierte Adjektiv als Adjektiv

Substantive können alle syntaktischen Funktionen, außer die des

Prädikats, einnehmen, bevorzugt jedoch Subjekt und Objekt.

Subjekt

(17) Die nette Frau lächelt.

(18) Die Nette lächelt.

(19) *Die Frau nettet.

Objekt

(20) Ich mag das blaue Auto.

(21) Ich mag das Blaue.

(22) *Ich blaue das Auto.

→Substantivierte Adjektive können als Subjekt und Objekt auftreten.

Substantivierte Adjektive haben eindeutig nominale Eigenschaften.

Sie können als Kopf einer NP auftreten und durch Artikel sowie

Attribute modifiziert werden.

(23) die kluge Nette

(24) *die kluge Renne

→ Substantivierte Adjektive können als Kopf einer NP auftreten und

von Artikeln sowie Attributen modifiziert werden.

Adjektive können als Attribut, Adverbial oder als Prädikativ

fungieren.

Adverbial

(1) die Frau rennt schnell.

(2) *die Frau rennt Schnelle.

(3) *die Frau rennt Schnell.

(4) *die Frau rennt die Schnelle.

Prädikativ

(5) der Mann ist gesund.

(6) *der Mann ist Gesund.

(7) *der Mann ist der Gesunde.

Attribut

(8) der gesunde Mann kam zurück.

(9) *der Gesunde Mann kam zurück

(10) *der Gesunde kam zurück.

→ Verletzung von Rechtschreibregeln

Adjektive können gesteigert werden.

(13) Die Schnelle

(14) die Schnellere

(15) Die Schnellste

(16) *der Baumste

Hypothese: Substantivierte Adjektive können der Kategorie Adjektiv zugeordnet werden.

Adjektive können aneinander gereiht werden.

(11) Er ist ein schöner Schneller, Starker und Gesunder.
(12) *Es ist ein schöner PC, Baum und Kaugummi.
→ Substantivierte Adjektive können aneinander gereiht werden.

• deklinierbar nach Kasus, Numerus

• kann drei Genera annehmen: der Starke, die Starke, das Starke → geht mit semantischen Unterschieden einher

(Fuß 2017: 60)

• substantivierte adjektivische Steigerungsformen möglich: das Beste, die Schnellere

Attribute, die substantivierte Adjektive modifizieren, können jedoch

im Gegensatz zu denen von „echten“ Kopfnomen unflektiert bleiben.

(Fuß 2017: 61)

(25) das einzig Besondere

(26) das einzige Besondere

(27) *das einzig Tier

(28) das einzige Tier
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1. Problemaufriss

„Um“ wird innerhalb einiger Grammatiken mehreren 
Wortarten zugeordnet. „Um“ als:

●  Präposition
●  Konjunktion
●  Adverb

(Duden online)

Lässt sich „um“ gemäß dem Ziel der 

Sprachwissenschaft eindeutig kategorisieren?  

3. Analyse

3.1  „um“ als Präposition:  

● Beschreibung/ Markierung von Bewegung, 
Lage, Zeitpunkt, konstanten Folgen; Herstellung Bezug 
zu Objekt

(8) Die Erde dreht sich um die Sonne.
(9) Sie trägt eine Kette um den Hals. 
(10) Sie schlug wie wild um sich.
(11) Um sieben Uhr bin ich wieder da. | Die Stunde ist um.
(12) Einen Tag um den anderen geht man arbeiten.
(13) Sie kämpft um ihn. 
→ gemeinsam: weist einen Kasus zu (immer Akkusativ!)

●  Nicht flektierbar
(14) *Der Tänzer drehte sich umte sich selbst.

● Innerhalb der nicht-flektierbaren Wortarten können nur 
 Präpositionen kasusregierend wirken (vgl. Fuß & Geipel 2018)

●  Ist damit innerhalb von Präpositionalgruppen nicht weglassbar 
 (Bsp. (8) - (13)) (vgl. Bopst 1989)
               → vs. Konjunktionaler Gebrauch

●  „Alle Präpositionen sind aus anderen Wortklassen entstanden, und
viele von ihnen gehören nach wie vor in anderer Verwendung noch
 anderen Wortklassen an.“ (Hentschel & Weydt 2013, S.252)
 → Kasusrektion kein ausschlaggebendes Merkmal
 → Konkretisierung erst durch Kontextverhalten

 

4. Diskussion

●  „um“  kann in einer Vielzahl syntaktischer Umgebungen auftreten
→ mehr als nur ein einziges Morphem
→ mehrere „sprachliche(n) Formen“  (Bopst 1989, S.15)
→ es handelt sich ähnlich wie bei „denn“  um
    Homonyme (vgl. Bopst 1989)

●  Bopst hält es für ausgeschlossen, eine einzige gemeinsame 
 Kategorie zu finden (vgl. Bopst 1989)
→ ähnlich zu Aussage nach Hentschel & Weydt im Kontext der 
    Präpositionen (     3.1)

●  Kategorisierung als Adverb fällt auf Grund fehlender Vorfeldfähigkeit
 weg

Literatur
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3.3 „um“ als Adverb: 

●  Bezeichnen Umstände und Handlungen

(15) Es hat um die hundert Euro gekostet.     
→  vs.  (16) Es hat hundert Euro gekostet.
→ Bedeutungsverschiebung durch „um“ 
(vgl. Hentschel & Weydt 2013)

●  Können alleine im Vorfeld stehen (vgl. Fuß & Geipel 2018, S.52)
(17) * Um hat er gegessen.

                          5. Ergebnis | Lösungsansatz

      „Um“  ist primär als Präposition kategorisierbar. Tritt „um“ 

         in Kombination mit „zu“ auf, so ergibt sich daraus jedoch
         eine Art der Konjunktion. Eine Kategorisierung als Adverb
         kann ausgeschlossen werden, es kann nur von einem
         adverbialen Gebrauch gesprochen werden. Die
         Kontextabhängigkeit und damit einhergehende
              Bedeutungsveränderungen schließen eine eindeutige
                    Kategorisierung aus.

2. Hypothese
    Eine klare Kategorisierung von „um“ ist auf 
    Grund der Kontextabhängigkeit und damit
    variierenden Erscheinungsformen, sowie 
         Bedeutungen, nicht möglich.

3.2  „um“ als Konjunktion:  (u.A. Duden online)

●  Einleitung eines Infinitivsatzes → „um“ + „zu“ 
→ morphologisch mehrteilig | weglassbar  
→ u.A. konjunktionstypisch (vgl. Hentschel & Weydt 2013)

(1) Er fuhr in die Stadt, um einzukaufen. vs. Er fuhr zum 
     einkaufen in die Stadt.
(2) Ich lief, um den Bus nicht zu verpassen.

●  Einleitung eines konsekutiven Infinitivsatzes
              → Bezug auf Ausdruck des HS | weglassbar

                         (3) Er war schnell genug, um es zu schaffen.
                                                                                               
                            
                            Einleitung eines weiterführenden Infinitivsatzes

                           (4) Er wachte kurz auf, um gleich wieder 
                                einzuschlafen.

              → gemeinsam: Nebensatz einleitend,  
d.h. subordinierend  (vgl. Hentschel & Weydt 2013)
(5)    Er war schnell genug. (= HS)
(6) * Um es zu schaffen. ( dementsprechend = NS)

●  Nicht flektierbar → (7) Er war schnell genug, umte es zu 
                                     schaffen. 
→ u.A. Eigenschaft der Konjunktionen (vgl. Fuß & Geipel 2018)

●  Konjunktionen können teils noch andere Funktionen in sich 
 tragen und damit anderen Wortarten zugeteilt werden   
 (vgl. Hentschel & Weydt 2013)       

                            

https://www.duden.de/suchen/dudenonline/um
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Problemstellung 
Schüler quälen sich regelmäßig mit der Grammatik des Deutschen. 
Mit unzähligen syntaktischen Kategorien versuchen wir ihnen, die 
Systemhaftigkeit unserer Sprache zu verdeutlichen. Doch sind 
wirklich alle diese Kategorien von Nöten?    

Subjunktionen und Konjunktionen sind zwei sehr nah miteinander 
verwandte syntaktische Kategorien, aber sind die Unterschiede 
denn groß genug um zwei verschiedene Kategorien zu rechtferti-
gen? 

Konjunktionen nach Eisenberg 

Es gibt etwa 70-80 Konjunktionen im Deutschen. Sie gehören zu den nicht flektierbaren Einheiten.  

Sie verbinden Ausdrücke bestimmter Form miteinander.   

Die Unterscheidung beruht auf dem unterschiedlichen Verhalten bei der Verbindung von Sätzen. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

• auch koordinierende Konjunktionen 
• verbinden ihre Konjunkte, indem sie diese einander nebenordnen  

• verbinden Sätze gleicher Form (HS mit HS, NS mit NS)  
• koordinierende Konjunktion steht außerhalb der Einheiten   

• Ich lache, denn ich habe Spaß.   

• auch subordinierende Konjunktionen 
• verbinden Hauptsatz mit Nebensatz, ordnen unter  

• leiten Nebensätze, genauer Verbletztsätze, ein  
• Subordinierende Konjunktion ist Teil des Nebensatzes 

• Ich lache, weil ich Spaß habe.

 

Erste Untersuchungsthese: Der entscheidende Unterschied zu den Konjunktionen ist die Verbletztstellung. 

 
Von der Verbstellung ausgehend gibt es im Deutschen drei Satzarten: den Verberstsatz, den Verbzweitsatz und den Verbletztsatz. Die gängigste Form ist der Verbzweit-
satz, er ist unmarkiert und wird vor allem bei Erzählungen verwendet. Der Verberstsatz ist eine markierte Satzform, bei welcher der Empfänger zu einer Reaktion 
veranlasst wird, denn seine Verwendung findet bei Aufforderungen und Entscheidungsfragen statt. Schließlich gibt es noch den Verbletztsatz, ebenfalls eine markierte 
Satzform, welche immer ein Einleitewort benötigt. Dieses muss zwar nicht zwingend eine Subjunktion sein, ist es aber in den meisten Fällen, denn das Einleitewort wirkt 
stets subordinierend. Betrachtet man frühkindliche Sprachmuster, erkennt man, dass der Verbletztsatz stark dominiert. Daraus lässt sich schließen, dass dieser Satzbau 
der natürliche der deutschen Sprache sei. 
 

Erstes Zwischenfazit:  
Eine der nur drei Satzarten im Deutschen wird hauptsächlich durch Subjunktionen eingeleitet und darüber hinaus auch noch die vermeintlich natürlichste 

der drei. Dann sollte eine so entscheidende Gruppe von Einheiten auch als eine eigenständige Kategorie existieren dürfen.    

 

Zweite Untersuchungsthese: Andere Nichtflektierbare sind berechtigte syntaktische Kategorien. 

 
 Adverbien 

➢ Konstituentenkategorie, mit um die 
900 Einheiten 

➢ Heterogene Klasse 
➢ v.a. zur lokalen, temporären, moda-

len Situierung von Entitäten jeder 
Art 

➢ „gehören zu den Widerspenstigen 
und Unübersichtlichsten, was die 
deutsche Grammatik zu bieten hat“ 

Präpositionen 
➢ bis zu 300 Einheiten zählbar 
➢ Treten zusammen mit Substantiv o-

der Pronomen auf, bilden zusammen 
Präpositionalgruppen 

➢ In syntaktischer Funktion als Ad-
verb, als Ergänzung oder als Attribut 

➢ Schwer abgrenzbar von Adverbien, 
hohe Ähnlichkeit mit Subjunktionen 
 

Partikelwörter 
➢ sehr heterogene Kategorie, gilt als 

Restklasse 
➢ Stark abweichende Definitionen, da 

kein fester kategorialer Kern 
➢ Schwer abgrenzbar, v.a. von Adver-

bien

Zweites Zwischenfazit:  
Die anderen Nichtflektierbaren werden in äußerst heterogene Kategorien unterteilt. Diese sind dazu äußerst große Gruppen von Einheiten. Konjunktio-

nen sind an sich schon eine verhältnismäßig kleine Kategorie und die Einheiten sind wie bei den anderen Nichtflektierbaren eben auch sehr heterogen. 

Demnach gibt es keinen Grund, ausgerechnet diese Kategorie noch weiter zu unterteilen.   

 

Fazit  
Es gibt gute Gründe dafür und dagegen die Subjunktionen als eigenständige Kategorie anzuerkennen. Jedenfalls sollten sie meiner Meinung nach zu-

mindest als Sonderfälle der Konjunktionen im Unterricht behandelt werden. Ob man sie allerdings als eigenständige Subjunktionen betrachtet oder als 

Unterkategorie der Konjunktionen und somit als subordinierende Konjunktionen, sei jedem selbst überlassen, da man beide Ansätze schlüssig, argumen-

tativ begründen kann.   
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UND als klassische Konjunktion? 

1. Hypothese:   

Sollte UND als klassische Konjunktion genannt werden? 

Hintergrund: 

Wird in Lehrwerken oder Fachbüchern die Eigenschaften der  Konjunktion 

beschrieben, wird zumeist ein Beispielsatz mit UND angeführt . 

(Siehe auch: Döring / Geilfuß, 2017, S.7; S.16, Erfüllung der  

Konjunktorkriterien; S.233, Beispiel 37) 

Doch unterscheidet sich UND vielleicht von den anderen Konjunktionen? 

 

3. Was kann UND noch? 

3.1 neutrale Anreihung (gilt auch für alternative Konjunktionen) 

 (7) Er kauft sich einen Hund und eine Katze. 

 - Unterscheidung zu ODER: beliebig wiederholbares Anfügen eines   

   Hauptsatzes nur mithilfe von UND (Wesselowski, 2000, S.101) 

 (8)Leider verliert der FC Blau-Weiß oft, oder er spielt schlecht und vergibt   

   den Sieg, und hoffentlich ist das nicht der Abstieg in die Kreisklasse,    

   und das nächste wichtige Spiel kommt bestimmt. 

3.2 Hervorhebung von Iterativität (und vor jedem Element)  

 (9)… und läuft und läuft und läuft.  

3.3 Verbindung zweier Nebensätze: (gilt für UND und ODER) 

 (10) Ich liebe dich, weil du gut aussiehst und (weil du) viel Geld hast. 

 (11) Ich liebe dich, weil du gut aussiehst oder (weil du) viel Geld hast. 

 (12) *Ich liebe dich, weil du gut aussiehst außer (weil du) viel Geld hast. 

3.4 UND als Diskursmarker 

 (13) Und, wie geht’s?   

Gibt es keine gemeinsame Einordnungsinstanz oder ist die 

Verknüpfung ungrammatisch, wird UND als Diskursmarker verwendet. 

Häufig ist dies ein Phänomen der gesprochenen Sprache.  

(Hartung, 2012) 

3.5 syntaktische Ebene: (a-)symmetrische Koordination 

 (14) „Wir sind [Sascha] und [Michael] und [weg].“  
 3. Konjunkt Adverbphrase [cross-kategorial (asymmetrisch)] 

 (15) ?Sie schrieb den Aufsatz [langsam] und im [Büro]. 

   nicht gleichwertige Anteile 

 (16) [Wenn Du nach Hause kommst] und [der Gerichtsvollzieher steht vor   

         der Tür], dann…   
     [Verbletzt- und V2 Stellung (asymmetrisch)] 

 (17) a) Peter heiratete Anna und Anna bekam ein Kind. 

    b) Anna bekam ein Kind und Peter heiratete Anna. 

    Die Reihenfolge der Konjunkte in (17) bewirkt eine zeitliche Abfolge 

   beim Lesen. 

3.6 Koordinationsellipsen = Symmetriephänomen  

 (18)Marie mag Katzen und mag Peter Hunde. (Gapping)  

 (19)Er hasst Katzen und er mag Hunde. (Rechtstilgung)  

 (20)Sie ist hingefahren und er ist zurückgefahren. (Linkstilgung)   

 (21)Er mag Hunde und sie mag Hunde auch. (Stripping)  

 (22)Weil ich die Katze streicheln will und nicht den Hund streicheln will. 

2. Definition – Was charakterisiert Konjunktionen im Allgemeinen? 

2.1 keine Kasusrektion (im Gegensatz zu Präpositionen)  

2.2 kein Satzgliedstatus   

2.3 nicht flektierbar  

 (1) *Du undst nach Hause. 

2.4 keine Syntaxveränderung des folgenden Satzes 

2.5 Stellungsmöglichkeiten:  

- vor dem Vorfeld eines Hauptsatzes 

  (2) Und die Erde war wüst und leer. (Granzow-Emden, 2014, S.99) 

- vor dem zweiten Konjunkt  

2.6 semantische Subklassen: (vgl. Fuß/Geipel, S.56) 

- additive, alternative, adversative & konzessive, spezifizierende  

  kausale und vergleichende Konjunktionen 

Duden Definition: ... verbinden „koordinierende Konjunktionen […] 

gleichrangige Wortteile, Wörter, Wortgruppen, Satzglieder oder (Teil)sätze 

miteinander.“ (Duden, 2005:628) 

 
Zwischenfazit: Die semantischen Subklassen entsprechen alle den 

grundsätzlichen Kriterien, die eine Konjunktion erfüllen muss. 

Wortglieder, Wörter, Satzglieder und Sätze können jedoch nicht alle 

verbinden.  

  UND 
Welche Subklassen 

erfüllen das Kriterium? 

Wortteile 
(3) Auf- und Abwärtsfahren 

macht Spaß! 

- anreihende 

- alternative 

- adversative in Verbindung mit 

  einer Verneinung 

Wörter 
(4) Hunde und Katzen sind 

Haustiere. 

- anreihende 

- alternative 

- adversative in Verbindung mit 

  einer Verneinung 

(Nicht Hunde, sondern Katzen sind 

Haustiere.) 

Satzglieder 
(5) Er kauft sich einen Hund und 

eine Katze. 

- anreihende 

- alternative 

- adversative in Verbindung mit 

  einer Verneinung 

Sätze 
(6) Er kaufte sich einen Hund 

und sie kaufte sich eine Katze. 

- alternative 

- adversative in Verbindung mit 

  einer Verneinung 

- ? kausale 
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4. Und? Ein Fazit: 

Im Gegensatz zu den anderen Subklassen weist die Konjunktion UND alle 

genannten Merkmale auf. Daher sollte davon abgesehen werden, sie als 

klassisches Beispiel für die beiordnenden Konjunktionen zu nennen. Es 

handelt sich bei der Klasse der Konjunktionen um eine heterogene 

Klasse, die je nach semantischer Subklasse unterschiedliche  

Merkmale aufweisen. UND hingegen weist alle untersuchten Merkmale 

auf. 


	Folie 1
	Folie 1 (1)
	Folie 1 (2)

