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Abkürzungen, Zeichen und Layout  

 
Wortklassen,  Wortsubklassen 

Atp Abtönungspartikel Prp Präposition 

Adj Adjektiv Prt Partikel 

Ajk Adjunktor Relp Relationspartikel 

Adv Adverb Säq Satzäquivalent 

Det Determinativ Sjk   Subjunktor 

Grp Gradpartikel V Verb 

Illm Illokutionsmarker     Va Auxiliarverb 

Kjk Konjunktor     Vinf Infinitivverb 

Nom Nomen     Vm Modalverb 

Präd Prädikativwort     Vmod Modalitätsverb 

Prn Pronomen     Vn Nebensatzverb 

   Prndem Demonstrativpronomen     zV zentrales Verb 

   Prnindef Indefinitpronomen   

   Prnint Interrogativpronomen   

   Prnneg Negativpronomen   

   Prnpart Partnerpronomen   

   Prnposs Possessivpronomen   

   Prnverw Verweispronomen   

 

Kasus 

 

Kasus- und Formindizes  

(tiefgestellt) 

A. Akkusativ a/akk Akkusativ 

D. Dativ d/dat Dativ 

G. Genitiv g/gen Genitiv 

I. Instrumental i/ins Instrumental 

L. Lokativ l/lok Lokativ 

N. Nominativ n/nom Nominativ 

V.  Vokativ v/vok Vokativ 
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  fin finit (bei Verb) 

  inf Infinitiv (bei Verb) 

  prt Partizip II/Partizip Passiv 

  pp Pseudopartizip des Präte-

ritums 

  

Genus                                                                    Numerus 

f./Fem. femininum Sg.   Singular 

n./Neutr. neutrum Pl.    Plural 

m./Mask. maskulinum   

       mpers. personal-maskulinum   

       nmpers.  nicht-personal-maskulinum   

       mfb. maskulinum für Belebtes   

       mfub. maskulinum für Unbelebtes   

 

Phrasen 

AdjP Adjektivalphrase   

NomP Nominalphrase   

PrpP Präpositionalphrase   

RelS  Relativsatz   

 

Syntaktische Glieder 

A Angabe   

   AdjA Adjektivangabe (Angabe zum Adjektiv)  

   NomA Nomenangabe (Angabe zum Nomen)  

   VA Verbangabe (Angabe zum Verb, meist nur A geschrieben)  

App Apposition  

Attr Attribut  

E Ergänzung  

   AdjE Adjektivergänzung (Ergänzung zum Adjektiv) 

   NomE Nomenergänzung (Ergänzung zum Nomen) 

   VE Verbergänzung (Ergänzung zum Verb; geschrieben meist E) 
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Ergänzungen Valenzindizes  

(tief, in Spitzklammern) 

Eakk Akkusativergänzung <akk>   mit Akkusativergänzung 

Edat Dativergänzung <dat>    mit Dativergänzung 

Edir Direktivergänzung <dir> mit Direktivergänzung 

Eexp Expansivergänzung <exp> mit Expansivergänzung 

Egen Genitivergänzung <gen> mit Genitivergänzung 

Eins Instrumentalergänzung <ins>   mit Instrumentalergänzung 

Emod Modifikativergänzung <mod>   mit Modifikativergänzung 

Epräd Prädikativergänzung <präd>   mit Prädikativergänzung 

Eprp Präpositivergänzung <prp> mit Präpositivergänzung 

Esit Situativergänzung <sit>   mit Situativergänzung 

Esub Subjekt(ergänzung) <sub> mit Subjektergänzung 

Evrb Verbativergänzung <vrb> mit Verbativergänzung 

 

Angaben  

Aex existimatorische  Angabe  

   Aabt Abtönungsangabe   

   Ajud judikative Angabe   

   Aord ordinative Angabe   

   Aver verifikative Angabe   

   Akaut kautive Angabe   

   Asel selektive Angabe   

Amod Modifikativangabe   

Aneg Negativangabe   

Asit Situativangabe   

    Afin Finalangabe   

    Ains Instrumentangabe   

    Akaus Kausalangabe   

    Akomit Komitativangabe   

    Akond Konditionalangabe   
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    Akons Konsekutivangabe   

    Akonz Konzessivangabe   

    Alok Lokalangabe   

    Arestr Restriktivangabe   

    Atemp Temporalangabe   

 

Abkürzungen für Ausbauformen 

dass dass-Satz   

frag indirekter Interrogativsatz  

hpts abhängiger Hauptsatz  

inf Infinitivkonstruktion ohne zu  

+inf Infinitivkonstruktion mit Subjunktor 

vfS abhängiger Vorfeldsatz   

że że-Satz   

żeby żeby-Satz   

 

Zu den Beispielen 

* „das Beispiel ist ungrammatisch“ 

(?) „das Beispiel ist von fraglicher Grammatikalität“ 

allt. alltagssprachlich 

dt. deutsch 

geh. gehoben 

mdl. mündlicher Sprachgebrauch 

poln. polnisch 

 

Nichtsprachliche Zeichen 

→ „wird zu“ 

← „entsteht aus“ 

= „entspricht“ 

 „entspricht etwa“ 

(...) fakultatives Element 

´    betontes Element, z.B. dóch, dénn, já 
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Sonstige Abkürzungen 

Imp. Imperativ 

imperf. imperfektiv 

lat. lateinisch 

perf. perfektiv 

Pers. Person 

pp Pseudopartizip des Präteritums 

  

Präs. Präsens 

Prät. Präteritum 

Korr Korrelat 

Bezw Bezugswort 

 

Hinweise zum Seitenlayout 

 

Der Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der kontrastiven Beschreibung soll 

der Spaltensatz dienen. Über die ganze Seite hinweg ist immer das geschrieben, 

was Gemeinsamkeiten beider Sprachen betrifft. Wo zwischensprachliche Un-

terschiede kompakt abzuhandeln waren, haben wir es ebenfalls so gehalten.  

Manifeste Unterschiede zwischen beiden Sprachen sind grundsätzlich zweispal-

tig beschrieben: Informationen zum Deutschen stehen immer in der linken 

Spalte, zum Polnischen in der rechten. Hier gelten drei Prinzipien:  

1. Wenn sich die Unterschiede parallel beschreiben lassen, erscheinen linker 

und rechter Spalteninhalt auf gleicher Höhe. Das ist besonders bei den Beispie-

len wichtig. Stehen ein deutsches und ein polnisches Beispiel auf gleicher 

Höhe, so sind sie als Übersetzungsäquivalente anzusehen. Ist ein Beispiel nur 

approximativ äquivalent (etwa weil kategorielle Divergenz vorliegt), so wird es 

petit gesetzt. Erscheint aber ein polnisches Beispiel zusammen mit der deut-

schen wortwörtlichen Übersetzung (recte, in einfachen Anführungszeichen) in 

der rechten Spalte, so liegt keine Übersetzungsäquivalenz vor. Auch wo Wort-

listen gegeben werden, entsprechen sich grundsätzlich die Einträge, die links 

bzw. rechts auf gleicher Höhe stehen.  

2. Wenn die Struktur einer Sprache in irgendwelcher Hinsicht nicht äquivalent 

zur anderen ist, verläuft die Beschreibung nicht parallel und beide Spalten sind 



Deutsch-polnische kontrastive Grammatik 

 
12 

durch einen senkrechten Balken getrennt. Auch alphabetisch geordnete Wortlis-

ten für beide Sprachen sind auf diese Weise markiert.  

3. Wenn die Beschreibung der einen Sprache wesentlich mehr Raum bean-

sprucht als die Beschreibung der anderen, haben wir aus Platzgründen die Spal-

tengrenze nach rechts bzw. nach links verschoben. Diese Stellen haben eben-

falls einen senkrechten Balken.  

Beispiele sind, wie alles Objektsprachliche, ausnahmslos kursiv gesetzt. Folgen 

den polnischen Beispielen beigegebene deutsche Übersetzungen (in der rechten 

Spalte) recte und in einfachen Anführungszeichen, stehen sie ohne große An-

fangsbuchstaben und ohne Satzschlusszeichen. Auch semantische Merkmale 

oder Merkmalbündel erscheinen in einfachen Anführungszeichen.  

Zusätzliche Informationen, die nicht direkt zur Beschreibung beitragen, sind 

petit gesetzt. 

 

 



 
 

Vorwort 
 

Die erste Auflage der deutsch-polnischen kontrastiven Grammatik erschien 
1999 in zwei Bänden im Verlag Julius Groos, Heidelberg, gleichzeitig als pol-
nische Lizenzausgabe im Verlag Energeia in Warschau und 2000 im War-
schauer PWN Verlag.1 Nach nunmehr siebzehn Jahren entspricht die Erstaufla-
ge teilweise nicht mehr den theoretischen und didaktischen Anforderungen an 
ein Werk, das auch im modernen universitären Grammatikunterricht einsetzbar 
ist. Als Mitglieder des früheren Autorenteams haben wir es deswegen unter-
nommen, den syntaktischen Teil wesentlich zu überarbeiten und ihn dabei dem 
inzwischen fortgeschrittenen linguistischen Wissensstand anzupassen. 
Der vorliegende Band ist der zweite von insgesamt vier Bänden dieser überar-
beiteten und ergänzten Auflage, die sich jetzt in vier Bände gliedert: 

1. Text. Phonetik. Schichtübergreifendes 
2. Der Satz 
3. Die flektierbaren Wörter. Das Verb. Der nominale Bereich 
4. Die unflektierbaren Wörter 

2012 erschien der Band 42; in den kommenden Jahren folgen die Bände 3 und 
1. Die Viergliederung (statt der Zweigliederung der Auflage von 1999) dient 
vor  allem einer didaktisch begründeten Neuordnung der zu vermittelnden In-
halte.  
Die Neuauflage weist gegenüber der Erstauflage einige wesentliche Unterschie-
de auf: Zum einen haben wir auf eine Kontrastierung der Zeichensetzung und 
Orthographie (1. Aufl., Kap. 8.3. und 8.4) verzichtet, da sie nicht zur grammati-
schen Beschreibung gehören. Zum anderen ist die Darstellung um Phonetik und 
Suprasegmentalia erweitert, um dem häufigsten Wunsch seitens der Leser ent-
gegenzukommen. 
Die Kritiker der ersten Auflage hatten auf etliche Inkongruenzen in der Gegen-
überstellung beider Sprachsysteme aufmerksam gemacht, vor allem auf die 

                                                 
1 Engel, Ulrich/ Rytel-Kuc, Danuta/ Cirko, Lesław/ Dębski, Antoni/ Gaca, Alicja/ Jurasz, Alina/ 
Kątny, Andrzej/ Mecner, Paweł/ Prokop, Izabela/ Sadziński, Roman/ Schatte, Christoph/ Schat-
te, Czesława/ Tomiczek, Eugeniusz/ Weiss, Daniel: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, 
Bd. I-II, Heidelberg, Warszawa 1999/2000. 
2 Rytel-Schwarz, Danuta/ Jurasz, Alina/ Cirko, Lesław/ Engel, Ulrich: Deutsch-polnische 
kontrastive Grammatik, Band 4: Die unflektierbaren Wörter, 2. neu bearb. und erg. Auflage, 
Hildesheim, Zürich, New York 2012. 
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nicht immer befriedigende Beschreibung der polnischen Seite und die nicht 
konsequent genug gehaltene kontrastive Darstellung. Neuere Forschungsergeb-
nisse der Polonistik waren miteinzubeziehen. Im Zusammenhang mit weiteren 
kontrastiven Projekten waren gewisse Veränderungen der zugrundeliegenden 
Theorie – der Dependenziellen Verbgrammatik (DVG) – zu berücksichtigen. 
Die wichtigsten dieser Modifikationen, die u.a. aus weiteren Arbeiten Ulrich 
Engels in einer Reihe internationaler Projekte folgen, sind im vorgelegten Band 
umgesetzt.  
Besondere Aufmerksamkeit erforderte die Klassifikation der Wörter. Das ur-
sprüngliche, in drei Jahrzehnten kaum modifizierte Verfahren zur Bestimmung 
der „Wortarten“ erschien uns vor allem beim Vergleich der unterschiedlichen 
Sprachsysteme nicht mehr genügend tragfähig und bedurfte der Revision. Der 
Band wird daher mit einem Kapitel über die Wortklassen eröffnet. Aus prakti-
schen Gründen wird es in gekürzter Form auch in den Folgebänden enthalten 
sein. 
Neue Erkenntnisse der Sprachdidaktik erforderten andere Formen der Präsenta-
tion. Die Autoren der zweiten Auflage ließen sich von dem Grundgedanken lei-
ten, dass die Form der Darbietung grammatischer Fakten den Bedürfnissen der 
Sprachvermittler gerecht werden soll. Die Erkenntnisse der traditionellen 
Grammatikdidaktik waren daher stärker in die Beschreibung miteinzubeziehen. 
Was nur theoretisch vernünftig erschien, aber didaktische Probleme aufwarf, 
musste für eine Grammatik, die vor allem dem Fremdsprachenunterricht dienen 
und auch in Sprachlehrbücher eingehen soll, entsprechend angepasst werden. 
Damit folgen wir den Anregungen von Polonisten und auch von polnischen 
Germanisten. 
Nichtsdestoweniger beruht die Darstellung in diesem Band, trotz wichtiger 
Veränderungen, weitgehend auf der Beschreibung in der ersten Auflage. Den 
damaligen Teil „Der Satz“ haben Danuta Rytel-Kuc (Rytel-Schwarz; Universi-
tät Leipzig) und Lesław Cirko (Universität Wrocław) bearbeitet. Danuta Rytel-
Schwarz hat die Kapitel „Allgemeines“, „Der einfache Satz“ und „Der komple-
xe Satz“ geschrieben, Lesław Cirko die „Folgeregeln für den Satz“. Zu den Au-
toren gehören ebenfalls Alina Jurasz (Universität Wrocław) und Ulrich Engel 
(Heppenheim). 
Im Verlauf der Redaktionsetappen haben mehrere Personen den Text durchge-
sehen. Wolfgang F. Schwarz (Universität Leipzig) hat als Slawist unsere Arbeit 
mit manchen Anregungen aus philologisch-komparatistischer Sicht begleitet.  
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Dem Team der Wissenschaftlichen Hilfskräfte mit Veronika Scheller, Sebastian 
Naumann und Eva Maria Hauk, die im Projekt mitgeholfen haben, sei ebenfalls 
gedankt. 
In ganz besonderer Weise danken wir Czesława Schatte, die den gesamten 
Band gegengelesen und konstruktive Hinweise gegeben hat. 
 
 





1 Allgemeines  
 
Diese kontrastive Grammatik beruht, wie schon die erste Auflage, auf dem 
Konzept der dependenziellen Verbgrammatik (DVG). Die DVG ist sowohl 
eine Produktionsgrammatik als auch eine interpretative Grammatik, eine be-
stimmte „Richtung“ ist nicht vorgesehen. Dieses Konzept hat sich seit mehre-
ren Jahrzehnten in sprachvergleichenden Beschreibungen bewährt. Die Ent-
scheidung für die dependenzielle Verbgrammatik hat für den Benutzer im We-
sentlichen zwei Konsequenzen. 
Erstens werden sprachliche Phänomene nicht nach dem Teil-Ganzes-Verfahren 
beschrieben, sondern generell nach dem Prinzip des Miteinander. Alle Teile 
sprachlicher Ausdrücke werden somit zueinander in Beziehung gesetzt. Dabei 
spielen die Vorkommensbedingungen eine zentrale Rolle. Jedes Element kann 
oder muss sich mit anderen verbinden, schließt wieder andere dagegen aus. 
Dieses geregelte Miteinander wird als System von Abhängigkeiten beschrie-
ben. So hängen in der Nominalphrase etwa alle weiteren Elemente vom Nomen 
ab, das somit als Kopf der Phrase fungiert. Alle abhängigen Elemente sind die 
direkten oder indirekten Dependentien (Singular: Dependens) des Kopfes. Die 
Phrase 
die Hoffnung der Völker auf Frie-
den 

  nadzieja narodów na pokój 

wird dann folgendermaßen dargestellt: 
             Nom 
          Hoffnung 
 
 
 Det     Nomg            Prp<akk>   
 die    Völker               auf  
 
 
      Det                  Noma 
      der                 Frieden 

                      Nom 
        nadzieja 
 
 
  Nomg                   Prp<akk>   
narodów                    na 
 
 
                     Noma 
                     pokój 

Man sieht: Das Genitivattribut der Völker/narodów hängt ebenso vom Kopf 
Hoffnung/nadzieja ab wie das präpositionale Attribut auf Frieden/na pokój. 
Zweitens steht in dieser Verbgrammatik das Verb an oberster Stelle. Dies gilt 
im Wesentlichen für die Sätze als die häufigsten Realisierungen sprachlicher 
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Äußerungen. Satz ist immer nur, was von einem finiten Verb (im Polnischen 
auch dessen funktionalem Äquivalent) regiert wird. Der Satz  
Wir brauchen wirklich deine Hilfe.   (My) potrzebujemy naprawdę 

twojej pomocy. 
wird dann folgendermaßen beschrieben: 
                   Vfin<sub akk> 
         brauchen  
 
 
 Esub Aex   Eakk 
          wir   wirklich  deine Hilfe 

                    Vfin<sub gen> 
      potrzebujemy  
 
 
     Esub       Aex                Egen 
   (my)   naprawdę  twojej pomocy 

Mit diesen Diagrammen ist über die Abfolge der Wörter noch nichts ausgesagt. 
Es gibt aber spezielle Folgeregeln, die, zum Teil auf der Abhängigkeitsstruktur 
beruhend, zu korrekten „Ketten“ führen. Dies wird später in einem gesonderten 
Kapitel beschrieben. (Vgl. 5 in diesem Bd.) Und ebenso wenig sagen derartige 
Diagramme etwas über die Betonung, das Sprechtempo, die Lautstärke usw. 
aus. Soweit solche Merkmale überhaupt heute schon durch Regeln erfassbar 
sind, werden sie in Band 1 dieser Grammatik erklärt. 
 
1.1 Wörter und Wortklassen 
 
Jede Grammatik beschäftigt sich mit Wörtern und ihren Kombinationen. Des-
halb muss zunächst geklärt werden, was Wörter sind und wie sie sich in Klas-
sen („Wortarten“ o.ä.) gliedern lassen. In dieser Hinsicht sind sich die Wissen-
schaftler keineswegs einig. Oft werden die Kriterien für die Klassifikation der 
Wörter überhaupt nicht offen gelegt, vielfach folgt man einfach der Tradition, 
die sich – von den Griechen über die Römer und das mittelalterliche Latein – in 
mehr als zweitausend Jahren kaum verändert hat. 
Die Versuche, alle Wörter nach Wortklassen (auch „Wortarten“ oder „lexikali-
schen Kategorien“) einzuteilen, sind alt wie die Sprachbeschreibung überhaupt. 
Aus der antiken Grammatik sind uns acht bis zehn verschiedene Wortklassen 
überliefert, die sich mit geringen Modifikationen bis in unser Jahrhundert ver-
erbt haben: Verb, Nomen/Substantiv, Adjektiv, Numerale, Artikel, Pronomen, 
Adverb, Präposition, Konjunktion und evtl. Interjektion. Aber bei näherem 
Hinsehen zeigt sich, dass diese Wortklassen ganz unterschiedlich definiert sind, 
so dass sich willkürliche Zuordnungen und Abgrenzungsprobleme ergeben. 
Diese unterschiedliche Klassenbildung wiederum hat zur Folge, dass sich die 
Menschen, wenn sie über Sprache reden, immer weniger verstehen. Wenn einer 
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„Substantiv“ sagt, meint er zuweilen etwas ganz Anderes, als was sein aktueller 
Hörer darunter versteht. Wie trügerisch der Boden angeblich gemeinsamen 
Wissens ist, sieht man leicht, wenn man in einem Wörterbuch auf die Angabe 
„Adverb“ achtet. Unter unseren gängigen Wörterbüchern gibt es keine zwei, 
die den gleichen Adverb-Begriff haben. 
Diese Erkenntnis hat Bergenholtz/Schaeder (1977) zu einer Neuklassifikation 
der Wörter nach syntaktischen Kriterien geführt. An dieser Klassifikation wäre 
allenfalls auszusetzen, dass sie zu letztlich über 50 Wortklassen und Wortsub-
klassen geführt hat. Eine gebrauchsorientierte Grammatik wird immer eine ge-
ringere Anzahl entsprechend umfangreicherer Klassen anstreben. Dieses Ziel 
kann auf verschiedene Weise erreicht werden.  
Insgesamt lassen sich bei der Gliederung des Wortschatzes drei Hauptverfahren 
unterscheiden: das morphologische, das semantische und das distributionelle. 
Die morphologische Definition der Wortklassen ist ohne Zweifel die zuverläs-
sigste. Man kann danach die Wörter einfach nach ihrer geregelten Veränder-
lichkeit – ihrer Flektierbarkeit – klassifizieren. Auf diese Art findet man konju-
gierbare (Verben), deklinierbare und komparierbare Wörter. Die deklinierbaren 
lassen sich nach ihren unterschiedlichen Flexionsparadigmen weiter gliedern in 
Substantive/Nomina, Adjektive und Pronomina; irgendwo hier wird dann ge-
wöhnlich auch der Artikel untergebracht. Die Komparierbarkeit dient zusätzlich 
zur Identifikation der Adjektive (genau besehen freilich nur eines Teils dersel-
ben). 
Die alten Grammatiker haben durchaus gesehen, dass die morphologische 
Wortklassendefinition an den unflektierbaren Wörtern scheitern muss. Dies 
führte schon früh zu Versuchen, die Wortklassen semantisch zu definieren. Es 
liegt ja auch durchaus auf der Hand, dass die Substantive „Dinge“ bezeichnen 
(weshalb sie in der deutschtümelnden Phase des muttersprachlichen Unterrichts 
als „Dingwörter“ eingeführt wurden), die Verben Vorgänge oder Zustände, die 
Adjektive Eigenschaften usw. Aber das Verfahren funktioniert nur bei ober-
flächlichem Hinsehen – die nähere Betrachtung offenbart aber sehr schnell Wi-
dersprüchliches. Die Wörter Vorgang/zdarzenie etwa bezeichnen zweifellos 
einen Vorgang, aber sie sind Substantive und keine Verben; die Wörter Schön-
heit/piękność bezeichnen sicherlich eine Eigenschaft, trotzdem sind sie nicht 
Adjektive (sondern wiederum Substantive). Und die Wörter (das) Gute/dobro 
in den Sätzen Wir glauben an das Gute./Wierzymy w dobro. sind zwar hier 
Substantive, aber „eigentlich“ Adjektive, was den richtigen Schluss nahelegt, 
dass alle Wörter „substantivierbar“ sind, man denke noch an das Wenn und 
Aber/Nie ma żadnego ale. ‘es gibt kein Aber’, das Du anbieten/zaproponować 
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przejście na ty, das Hier und Jetzt/tu i teraz usw. Und ob klasse in ein klasse 
Typ nun ein Adjektiv ist oder irgendetwas Anderes (es ist jedenfalls weder de-
klinierbar noch komparierbar), hat schon zu Streitigkeiten unter Linguisten 
geführt. 
Aus diesen Beispielen sieht man, dass die scheinbar natürliche und unfehlbare 
semantische Methode zu zahllosen Ungereimtheiten und in Sackgassen führt; 
für die zuverlässige Separierung der Wortklassen ist sie völlig ungeeignet. Um 
dies zu umgehen, hat man zu dem distributionellen Verfahren Zuflucht ge-
nommen. Unter „Distribution“ wird dabei die regelgeleitete Umgebung eines 
Wortes verstanden. Dieses Verfahren ist auf unterschiedliche Weise angewandt 
worden. Vereinzelt hat man einen „Substitutionsrahmen“ verwendet, in den 
Wörter aus einer bestimmten Klasse einzusetzen sind. So soll sich aus dem 
Rahmen 
Der ... arbeitet fleißig.   Ten ... pracuje pilnie. 
die Klasse der Substantive erkennen lassen, weil in die Lücke vorgeblich nur 
Substantive (wie Arbeiter/pracownik, Lehrer/nauczyciel, Mann/mężczyzna) ein-
gesetzt werden können. Es ist aber leicht zu sehen, dass auch Adverbien wie 
dort/tam, ferner Wortgruppen wie von oben/z góry einsetzbar sind, ganz zu 
schweigen von der generellen Substantivierbarkeit beliebiger Wörter, die z.B. 
auch das Einsetzen der Adjektive alte/stary erlauben (wobei die Großschrei-
bung Alte im Deutschen lediglich auf einer Konvention beruht). So bietet je-
denfalls der Substitutionsrahmen in der angebotenen Form wieder keine zuver-
lässige Möglichkeit, die Wortklassen auf einfache und eindeutige Weise von-
einander zu unterscheiden. 
Die meisten Grammatiken der deutschen Sprache vermischen verschiedenartige 
Kriterien bei der Wortklassendefinition. Soweit die Verteilung der Kriterien aus 
Beobachtungen an der deutschen Sprache gewonnen und ihr damit einigerma-
ßen konform ist, ist ein solches Verfahren auch nicht grundsätzlich abzulehnen.  
Wir meinen jedoch, dass wir eindeutig definieren müssen, womit wir umgehen, 
vor allem in einer kontrastiven Grammatik. Beim Vergleich zweier Sprachen 
wäre es natürlich erfreulich, wenn die Wortklassen in beiden Sprachen iden-
tisch wären. Es zeigt sich aber, dass eine solche Übereinstimmung schon zwi-
schen dem Polnischen und dem Deutschen, also immerhin zwei genetisch ver-
wandten (indoeuropäischen) Sprachen, nur teilweise vorliegt. Wir legen des-
halb eine Klassifikation vor, die zunächst für das Deutsche gilt, sich mit einigen 
Modifikationen aber auch auf das Polnische anwenden lässt. 
Wir hätten auch gerne das Wort als solches definiert. Das ist uns so wenig wie 
anderen Linguisten gelungen. Deshalb gehen wir von lexikalischen Elementen 
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aus, worunter wir jede Einheit verstehen, die in geschriebenen Texten zwischen 
Leerstellen („blanks“) steht. Alle diese Elemente werden einem Filterverfahren 
unterworfen. Die „Filter“ lassen sich in die Form von Entscheidungsfragen 
kleiden. Lautet die Antwort „Ja“, so wird das Element ausgeschieden und damit 
einer Wortklasse zugewiesen. Lautet die Antwort „Nein“, so muss weiter gefil-
tert werden. Und da gleichlautende Elemente oft unterschiedlich veränderlich 
und auch unterschiedlich einsetzbar sind, muss jedes Element sämtliche Filter 
durchlaufen, um so eventuell mehreren Wortklassen zugewiesen zu werden.  
Damit ergibt sich die folgende Klassifikation der Wörter: 
Ist das lexikalische Element konju-
gierbar? 

  Ist das lexikalische Element konju-
gierbar? 

Ja: Verb   Ja: Verb 
Nein: Hat das lexikalische Element 
ein fixes Genus? 

  Nein: Hat das lexikalische Element 
ein fixes Genus? 

Ja: Nomen   Ja: Nomen 
Nein: Ist das lexikalische Element 
mit dem ʻsächsischen Genitivʼ in-
kompatibel? 

  Nein: Kann das lexikalische Ele-
ment eine Nominalphrase einleiten 
und muss es bei Nachstellung stets 
direkt hinter dem Nomen stehen? 

Ja: Determinativ   Ja: Determinativ 
Nein: Kann das lexikalische Ele-
ment jederzeit zwischen Determi-
nativ und Nomen stehen? 

  Nein: Kann das lexikalische Ele-
ment jederzeit zwischen Determi-
nativ und Nomen stehen? 

Ja: Adjektiv   Ja: Adjektiv 
Nein: Kann das lexikalische Ele-
ment ausschließlich Nominalphra-
sen ersetzen (aber nicht Nomina be-
gleiten)? 

  Nein: Kann das lexikalische Ele-
ment ausschließlich Nominalphra-
sen ersetzen (aber nicht Nomina be-
gleiten)? 

Ja: Pronomen   Ja: Pronomen 
Nein: Ist das lexikalische Element  
unveränderlich, vorfeldfähig und 
kann es auf Sachfragen (w-Fragen) 
antworten bzw. kann es selbst ein 
w-Element sein? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und kann es auf 
Sachfragen antworten bzw. selbst 
ein Frageelement/Fragewort sein? 
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Ja: Adverb   Ja: Adverb 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich, vorfeldfähig und 
kommt es im Satz in prädikativer 
Funktion vor? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und kommt es im 
Satz in prädikativer Funktion vor? 

Ja: Prädikativwort   Ja: Prädikativwort 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich mit fester Kasus-
rektion? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich mit fester Kasus-
rektion? 

Ja: Präposition   Ja: Präposition 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und verbindet es 
Funktionsgleiches?  

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und verbindet es 
Funktionsgleiches? 

Ja: Konjunktor   Ja: Konjunktor 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und kann es Neben-
sätze oder Infinitivkonstruktionen 
einleiten?   

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und kann es Neben-
sätze oder Infinitivkonstruktionen 
einleiten?    

Ja: Subjunktor   Ja: Subjunktor 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und schließt es Ver-
gleichselemente an? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und schließt es Ver-
gleichselemente an? 

Ja: Adjunktor   Ja: Adjunktor 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich, drückt es eine Stel-
lungnahme des Sprechers zum 
Sachverhalt aus und kann es auf 
Entscheidungsfragen antworten? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich, drückt es eine Stel-
lungnahme des Sprechers zum 
Sachverhalt aus und kann es auf 
Entscheidungsfragen antworten? 

Ja: Modalpartikel   Ja: Modalpartikel 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich, drückt es eine Stel-
lungnahme des Sprechers zum 
Sachverhalt aus und kann es nicht 
als selbständige Antwort auf ir-
gendwelche Fragen dienen? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich, drückt es eine Stel-
lungnahme des Sprechers zum 
Sachverhalt aus und kann es nicht 
als selbständige Antwort auf ir-
gendwelche Fragen dienen? 
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Ja: Abtönungspartikel   Ja: Abtönungspartikel 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich, setzt es hervorhe-
bend sein Bezugselement zu ande-
ren Elementen der Äußerung in 
eine bestimmte Relation? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich, setzt es hervorhe-
bend sein Bezugselement zu ande-
ren Elementen der Äußerung in 
eine bestimmte Relation? 

Ja: Relationspartikel   Ja: Relationspartikel 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und gibt es an, in 
welchem Grad oder mit welcher In-
tensität eine Eigenschaft gilt? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und gibt es an, in 
welchem Grad oder mit welcher In-
tensität eine Eigenschaft gilt? 

Ja: Gradpartikel   Ja: Gradpartikel 
Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und erscheint es in 
derselben Umgebung wie Sätze? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich und erscheint es in 
derselben Umgebung wie Sätze? 

Ja: Satzäquivalent   Ja: Satzäquivalent 
Nein: Ist das lexikalische Element 
mit bestimmten Verbformen kom-
binierbar? 

  Nein: Ist das lexikalische Element 
unveränderlich, und weist es auf 
die illokutive Funktion der Äuße-
rung hin? 

Ja:  Verbzusatz   Ja: Illokutionsmarker 
Man kann dieses Filterverfahren mechanisch anwenden, sollte aber bedenken, 
dass es lexikalische Elemente gibt, die bei identischer Ausdrucksform mindes-
tens eine der folgenden Eigenschaften aufweisen: 

- unterscheidbare Bedeutungen, 
- unterschiedliche Flektierbarkeit, 
- unterschiedliches syntaktisches Verhalten, 
- andere Betonung (nur im Deutschen). 

Dies ist der Grund dafür, dass jedes Element sämtliche Filter passieren muss, 
ehe seine vollständige Klassenzugehörigkeit geklärt ist. Wir empfehlen, jedes 
Mal die vorgeschlagene Filterprozedur konsequent bis zum Ende durchzu-
führen, um eventuelle Klassifikationsalternativen wahrzunehmen und/oder aus-
zuschließen. 
Beispiele: Das Wort nur/tylko kann als Relationspartikel, als Abtönungspartikel 
oder als Konjunktor klassifiziert werden. Dass die Abtönungspartikel (Pass nur 
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auf dich auf!/Tylko uważaj na siebie!) von den übrigen Verwendungsweisen 
abgetrennt wurde, lässt sich semantisch rechtfertigen. Dass aber Relationsparti-
kel (Nur war sie dort noch nie gewesen./Tylko tam jeszcze nigdy nie była.) und 
Konjunktor (Sie ist schon überall gewesen, nur in dieser Stadt war sie noch 
nie./Ona była już wszędzie, tylko nie była jeszcze nigdy w tym mieście.) zu un-
terscheiden sind, hat keine semantische Basis, denn bei beiden liegt eine rest-
riktive Bedeutung vor – sie unterscheiden sich nur durch ihre syntaktische 
Funktion. 
Das Wort doch muss im Deutschen dreifach klassifiziert werden, nämlich als 
Abtönungspartikel (poln. przecież, ależ), Konjunktor (poln. jednak, wszakże) 
und als Satzäquivalent (poln. ależ tak). Das lässt sich zwar teilweise semantisch 
begründen, hat aber auch mit Betonung bzw. Betonbarkeit zu tun. 
Das Wort sträflich (poln. karygodny/karygodnie) in dem Satz Der Unternehmer 
hat seine Pflichten sträflich vernachlässigt. (Przedsiębiorca zaniedbał kary-
godnie zobowiązania finansowe.) wird im Deutschen nicht als Adjektiv klassi-
fiziert, weil es in dieser Verwendung nicht mehr zwischen Determinativ und 
Nomen stehen kann und es jetzt unveränderlich ist, sondern als Adverb. 
Dieses Klassifikationsverfahren ist nicht der Weisheit letzter Schluss, es ist, 
wieder einmal, ein Kompromiss, der sich aber nach unseren Erfahrungen als 
brauchbar für die Kontrastierung des Deutschen mit dem Polnischen erwiesen 
hat. Diese Klassifizierungen sind natürlich keineswegs erschöpfend. Zu jeder 
Wortklasse kann und muss Weiteres gesagt werden. Dies geschieht in den Bän-
den 3 und 4. 
 
1.2 Abhängigkeit 
 
Was man unter Dependenz – wir verwenden diesen Terminus gleichbedeutend 
mit Abhängigkeit – zu verstehen hat, lässt sich am besten im Vergleich mit 
anderen Beschreibungsprinzipien erkennen, so vor allem dem weit verbreiteten 
und wohl auch älteren Prinzip der Konstituenz. Beide Modelle, das konstitu-
enzielle und das dependenzielle, verwenden Regeln und Graphen. Der Unter-
schied zwischen beiden lässt sich am leichtesten anhand der Graphen (Dia-
gramme) zeigen. 
Konstituenzielle wie dependenzielle Diagramme weisen „Knoten“ auf, die 
durch Striche verbunden sind. So wird der Satz  
Katzen fangen Mäuse.   Koty łapią myszy. 
in der Konstituentengrammatik folgendermaßen wiedergegeben: 
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 S  
   

NomP     VP  
   

Nom    V NomP 
   
  Nom 
   

Katzen 
koty 

fangen 
łapią 

Mäuse 
myszy 

Zu lesen ist dieses Diagramm folgendermaßen: Der Satz (S) besteht aus einer 
Nominalphrase (NomP), dem Subjekt Katzen/koty, und einer Verbalphrase 
(VP), dem „Prädikat“ im weiteren Sinne. Dieses Prädikat besteht seinerseits aus 
dem Verb (V) und einer weiteren NomP Mäuse/myszy. 
Die Beschreibung beruht also auf der Teil-Ganzes-Relation, die Striche bedeu-
ten, von oben nach unten gelesen, „besteht aus“ oder „zerfällt in“, von unten 
nach oben gelesen jedoch „ergibt ein“ oder „ist ein“. 
Ein Dependenzdiagramm der von uns verwendeten Version für denselben Satz 
könnte folgendermaßen aussehen: 

V<sub akk> 
fangen/łapią 

 
 

V<sub akk>  
fangen/łapią 

 
 

Esub 
Katzen/koty 

Eakk 
Mäuse/myszy 

NomPn 
Katzen/koty 

NomPa 
Mäuse/myszy 

Die beiden Diagramme zeigen zwei verschiedene mögliche Verfahren – das 
linke verwendet funktionale Symbole (Welche Funktion wird den Elementen 
vom Verb zugewiesen?), das rechte strukturale Symbole (Welche interne Struk-
tur haben die Elemente bzw. können sie haben?).  
Das linke Diagramm ist folgendermaßen zu lesen: Das finite Verb mit der Va-
lenz <sub akk> regiert ein Subjekt (Esub) und eine Akkusativergänzung (Eakk). 
Das rechte Diagramm, das denselben Satz beschreibt, ist im oberen Teil ebenso 
zu lesen; die regierten Teile werden hier als Nominalphrase im Nominativ 
(NomPn) und Nominalphrase im Akkusativ (NomPa) wiedergegeben, was die 
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Ausdrucksform präziser wiedergibt, aber keinen Hinweis auf die syntaktische 
Funktion liefert. 
Bei der Dependenz handelt es sich offenbar um eine Konkomitanzbeziehung: 
Bestimmte Elemente werden als zusammen vorkommend gekennzeichnet. Eine 
solche Konkomitanzbeziehung hat man auch bei der Konstituenz: Was im kon-
stituenziellen Diagramm auf einer Ebene liegt, kommt zusammen vor. Das We-
sentliche ist hier jedoch, dass dieses Zusammenvorkommen mehrfach abge-
bildet wird; im obigen Konstituentendiagramm: NomP und VP kommen zu-
sammen vor; Nom und V und NomP kommen zusammen vor; sie entsprechen 
jeweils dem Satz (S). Im Dependenzdiagramm hingegen gibt es nur eine einma-
lige Wiedergabe zusammen vorkommender Elemente – hier wird nichts mehr-
fach geschrieben, die Summe der hier auftretenden Elemente ergibt genau den 
Satz. Das ist der Grund dafür, dass Dependenzdiagramme häufig (wenngleich 
nicht notwendigerweise) einfacher aussehen als Konstituentendiagramme. 
Beide Theorien verwenden auch Formeln, freilich in geringerem Ausmaß. In 
der Konstituentengrammatik wird zum Beispiel geschrieben:  
S → NomP VP 
(„Der Satz besteht aus Nominalphrase und Verbalphrase.“) usw. 
Die Dependenzgrammatik schreibt 
V<sub akk>   Esub 
                Eakk 
(„Das Verb mit der Valenz <sub akk> regiert ein Subjekt und eine Akkusativ-
ergänzung.“) 
Will man Ergänzungen von Angaben unterscheiden, so kann man die Striche 
spezifizieren. 
Formeln lassen sich jederzeit problemlos in Diagramme überführen und umge-
kehrt.  
Über diesen Charakter der dependenziellen Darstellung – sie beruht auf reinen 
Vorkommensbeziehungen – sind sich nahezu alle Forscher einig. Im dependen-
ziellen „Knoten“ stellt jeweils ein Element die Vorkommensbedingung für ein 
mit ihm verbundenes Element dar. Einig ist man sich ebenso darin, dass auch 
diese Diagramme hierarchisch aufgebaut sind, somit die Dependenzstriche von 
oben nach unten zu lesen sind: das jeweils Obere bedingt das jeweils Untere. 
Damit ist aber noch nicht gesagt, was im Einzelfall regierendes Element (Re-
gens), was abhängiges Element (Dependens) ist. Dass das Verb die übrigen 
Teile des Satzes regiert, ist noch am ehesten einzusehen, denn es hat besonders 
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vielfältige Beziehungen und regelt, wie man weiß, einen erheblichen Teil der 
Satzstruktur. Aber wie soll man mit Artikel/Determinativ und Nomen verfah-
ren? Beide bedingen einander, der Artikel kommt nie ohne Nomen und das 
Nomen (im Deutschen) selten ohne Artikel vor. Eine neuerdings wieder geäu-
ßerte Meinung dazu lautet, dass obligatorische Elemente regieren, fakultative 
hingegen abhängig seien.1 Abgesehen davon, dass dies nur für ohnehin struktu-
rell verbundene Elemente gelten kann, auch wenn diese nicht nebeneinander 
liegen, versagt dieses Verfahren immer dann, wenn in dieser „Konnexion“ bei-
de Elemente obligatorisch sind. Solche Obligatheit gilt etwa für das Verb und 
seine zahlreichen obligatorischen Ergänzungen (wie in Hans braucht eine Auf-
munterung./Hans potrzebuje zachęty.; Der Gesetzentwurf bedarf der Zustim-
mung des Parlaments./Projekt ustawy wymaga zgody parlamentu.; Komm dei-
nen Feinden entgegen./Wyjdź naprzeciw swoim wrogom. usw.). Auch die Ad-
jektive erpicht/łasy, die nur mit einer Präpositivergänzung (präpositionalem 
Attribut) vorkommen (Sie war auf Komplimente erpicht./Była łasa na komple-
menty., aber nie *Sie war erpicht./*Była łasa.), erlauben nach dieser Anwei-
sung keine einfache Lösung: Sowohl das Adjektiv wie auch die Präpositiver-
gänzung könnten ein Regens sein, denn beide sind obligatorisch; Dependens 
aber dürfte eigentlich keines von beiden sein, eben weil keines fakultativ ist.  
Hier hilft keine mechanische Regelanwendung. Besser ist es, sich auf die 
„Konkomitanz“ (oft auch „Kookkurrenz“ genannt) zurückzuziehen – „Konko-
mitanz“ als allgemeine Vorkommensbeziehung2, die freilich nicht gerichtet ist. 
Der Satz 
Anna hat zweifellos immer die 
Wahrheit gesagt. 

  Niewątpliwie Anna zawsze mówiła 
prawdę. 

ließe sich mit Hilfe eines „Konkomitanz-Diagrammes“ etwa folgendermaßen 
beschreiben: 

 hat   
Anna die Wahrheit Anna  prawdę 

  
gesagt mówiła 

  
zweifellos  immer niewątpliwie  zawsze 

Will man daraus ein hierarchisches Dependenzdiagramm gewinnen, so muss 
man das Ganze so ausrichten, dass alle Dependenzstriche nach unten verlaufen. 

                                                        
1 Diese Behauptung findet sich z.B. bei Heringer (1996). 
2 Näheres hierzu s. Engel (22009), S. 28ff. 



Deutsch-polnische kontrastive Grammatik 28 

Es gibt dann nur ein oberstes Element. Theoretisch könnte jedes der peripheren 
Elemente das Regens der ganzen Konstruktion sein. Und hier muss der Gram-
matiker nach Ermessen entscheiden: Diejenige Anordnung ist zu wählen, die 
eine möglichst einfache, übersichtliche und vor allem generalisierbare Be-
schreibung erlaubt. Wir entscheiden uns für die folgende Anordnung: 

hat mówiła 
 

gesagt    
 Anna  prawdę 
Anna zweifellos immer die Wahrheit niewątpliwie zawsze 
Das Verfahren wird deutlich: Die richtungsneutrale Konkomitanz, die schon 
alle geltenden Vorkommensbedingungen enthält, wird umgewandelt in eine 
vertikal ausgerichtete Dependenz. Ohne Ermessensentscheidungen kann es da-
bei nicht abgehen. Dependenz ist willkürlich gerichtete Konkomitanz.  
 
1.3 Rektion und Valenz 
 
Wenn wir sagen, dass ein Element ein anderes regiert, so zeichnen wir es 
dadurch vor anderen Elementen aus: Wir weisen ihm die Funktion zu, einem 
anderen Element übergeordnet zu sein. Diese Funktion nennen wir Rektion. 
Dabei handelt es sich, wie man leicht sieht, um eine sehr allgemeine Funktion. 
Rektion umfasst also keinesfalls nur die Kasusrektion bestimmter Verben, son-
dern gilt für jegliches Regens in einer Dependenzrelation. 
Da regierte, also abhängige Elemente häufig aus mehr als einem Wort bestehen 
(so das Subjekt das jüngste Kind unserer Nachbarn/najmłodsze dziecko na-
szych sąsiadów in dem Satz Das jüngste Kind unserer Nachbarn ist musikali-
scher als unsere Kinder./Najmłodsze dziecko naszych sąsiadów jest bardziej 
muzykalne niż nasze dzieci.), bezieht sich die Rektion im Prinzip auf dependen-
te Komplexe. Solche mehrwortigen Dependentien mit eigener Struktur nennen 
wir Satelliten eines Regens. Der Begriff des Satelliten ist nicht auf das Verb 
bzw. den Satz beschränkt: in der Nominalphrase gibt es Satelliten des Nomens, 
in der Adjektivalphrase Satelliten des Adjektivs, in der Pronominalphrase Sa-
telliten des Pronomens usw. 
Unter Valenz verstehen wir die Fähigkeit eines Wortes, Leerstellen um sich zu 
eröffnen und damit Vorkommensbedingungen zu setzen. Das ist seit Tesnière 
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Gemeingut der Forschung.3 Darüber hinaus gibt es viel Dissens. Das Verb 
sucht sich seine Ergänzungen aus. Gelegentlich fasst man auch Adjektive – als 
Attribute des Nomens – als valenzbedingt auf.  
Geht man davon aus, was die meisten Forscher vermutlich meinen, wenn sie 
„Valenz“ sagen, so handelt es sich bei der Valenz um die Fähigkeit, nur be-
stimmte Satelliten vorzusehen, keineswegs beliebige. Es ist dann die Rede von 
der Präpositiv- bzw. Instrumentalergänzung (z.B. mit dem Drogenproblem/pro-
blemem narkotyków) beim Verb sich beschäftigen/zajmować się oder auch von 
dem Attribut dem Referenten/referentowi zum Adjektiv dankbar/wdzięczny. 
Insgesamt geht es offenbar um abhängige Elemente, die zu manchen Regentien 
treten können, aber nicht zu allen Elementen der betreffenden Wortklasse. An-
ders gesagt: Von den Wörtern einer bestimmten Wortklasse vermag nur ein 
Teil die in Frage kommenden Elemente zu regieren; Valenz ist subklassenspe-
zifische Rektion. Das wird nicht immer so formuliert; aber es steht offenbar 
hinter den meisten wissenschaftlichen Aussagen zur Valenz. 
Immer wieder ist gesagt worden, dass die Dependenzgrammatik auf dem Va-
lenzprinzip beruhe oder doch unabdingbar mit der Valenz verbunden sei; viel-
fach werden Dependenztheorie und Valenztheorie einfach gleichgesetzt. Dass 
dies ungerechtfertigt ist, sieht man schon daran, dass die Subkategori-
sierungsregeln der frühen generativen Grammatik4 im Grunde genommen Va-
lenzregeln im oben geschilderten Sinne sind: Die Komplemente, wie es heute 
fast allgemein heißt, sind an bestimmte Verben gebunden, lassen sich mit ande-
ren nicht kombinieren und schaffen so Subkategorien der Verben: „Akkusativ-
verben“, „Dativverben“, „Präpositionalverben“ und manch andere. Die Kennt-
nis solcher Subkategorien und damit der hinter ihr stehenden Valenz ist also 
keineswegs neu und auch keineswegs auf eine spezielle Schule beschränkt. Die 
moderne Valenztheorie hat nichts getan, als sich um Systematisierung und Ge-
neralisierung der mehr intuitiv gemachten Beobachtungen zu kümmern. 
Die Subkategorisierung der Verben hat mit den vom Verb abhängigen Ausdrü-
cken zu tun, die häufig – so auch in diesem Buch – „Satzglieder“ genannt wer-
den: dem Subjekt, den Objekten, einigen prädikativen Ausdrücken. Aber unter 
den Satelliten des Verbs ist nur ein Teil subkategorisch – eben die, die sich le-
diglich mit verbalen Subklassen kombinieren lassen. In der vorliegenden 
Grammatik heißen sie Ergänzungen, die übrigen Satzglieder heißen Angaben. 

                                                        
3 Tesnière 21966 (dt. 1980).  
4 Vgl. Chomsky (1965). Spätere Forschungen im Rahmen der Chomsky’schen Theorie haben 
den Unterschied zwischen subkategorisierenden und generellen Elementen immer wieder the-
matisiert. 
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Diese beiden Teilmengen spielen in allen valenzorientierten Grammatiken eine 
zentrale Rolle, auch in andersartigen Darstellungen gewinnen sie zunehmende 
Bedeutung.5 
Die Abgrenzung von Ergänzungen und Angaben ist eines der wichtigsten Prob-
leme der Valenztheorie. Man hat dazu zahlreiche operationale Verfahren ent-
wickelt, die sich aber im Laufe der Zeit fast alle als unzulänglich erwiesen. 
Letzten Endes bleibt nichts als eben die Subklassenspezifik, die sich durch die 
einfache Frage Gibt es wenigstens ein Verb, mit dem das betreffende Satzglied 
nicht verbunden werden kann? ermitteln lässt. Dieser Test macht die meisten 
anderen überflüssig. In der Tat beruht der Unterschied zwischen Ergänzung und 
Angabe auf der Kombinatorik des Verbs, auf der Vorkommensbeziehung zwi-
schen dem Verb und seinen Satelliten. Ist diese Beziehung spezifisch (verbsub-
klassenspezifisch), so liegt eine Ergänzung vor; ist sie aspezifisch, so liegt eine 
Angabe vor. (Vgl. Kapitel 2 in diesem Bd.) 
Im Satzbereich – und fast nur hier – spielt überdies die Frage eine Rolle, ob ein 
Satellit obligatorisch oder fakultativ mit dem Verb kombiniert wird. Dieses 
Kriterium muss mit Bedacht verwendet werden, seine leichtfertige Anwendung 
auf die Satzglieder hat viel unnötige Verwirrung geschaffen. In früheren Aus-
prägungen der Valenzgrammatik hieß es nämlich häufig, Ergänzun-
gen/Aktanten/Komplemente seien „obligatorische“ Satzglieder.6 Die sich 
schnell aufdrängende Erkenntnis, dass es auch weglassbare, also offenbar nicht-
obligatorische Ergänzungen gibt (so die Akkusativergänzung bei Verben wie 
essen/jeść, schreiben/pisać u.a.), führte dann zu allerlei gedanklichen Verren-
kungen.7 Nach allem, was die Forschung bis heute zutage gefördert hat, sind 
Ergänzungen obligatorisch oder fakultativ. Es ist die subklassenspezifische 
                                                        
5 Die 1997 erschienene Deutsche Grammatik des Instituts für deutsche Sprache unterscheidet 
Komplemente und Supplemente (Zifonun/Hoffmann et al.: 1997). Heringer (1996) spricht von 
Komplementen und Adverbialen, kennt daneben noch eine dritte Teilmenge, die „Rangierteile“. 
In den zahlreichen Darstellungen Helbigs ist meist von Aktanten bzw. (freien) Angaben die 
Rede (z.B. Helbig/Buscha: 2001). Der Terminus „Aktant“ geht auf Lucien Tesnière zurück, der 
in seinen Éléments de syntaxe structurale von actants bzw. circonstants sprach (Tesnière: 1959). 
– Die polnische Akademie-Grammatik spricht in ihrem Teil „Składnia“ (Syntax), was die Er-
gänzungen betrifft, in semantischer Hinsicht von „argument“, in formaler Hinsicht von „wy-
rażenie argumentowe“, also „Argument“ bzw. „Argumentsausdruck“ (Topolińska: 1984).  
6 Siehe dazu die Diskussion bei Pittner (1996), Rolland (1997) oder Welke (2002, 2007, 2011). 
7 So wurde gesagt, „notwendig“ seien die Aktanten nur in der Tiefenstruktur, in der Oberflä-
chenstruktur aber könnten sie häufig getilgt werden (so etwa Helbig/Schenkel 31975: 36ff.). 
Aber da Tiefenstruktur nichts unmittelbar Gegebenes, vielmehr etwas lediglich aus der Oberflä-
chenstruktur Erschlossenes ist (weshalb auch so viele unterschiedliche „Tiefenstrukturen“ durch 
die Landschaft der modernen Linguistik geistern), kann sie überhaupt nicht zur Identifikation 
von Oberflächenkategorien taugen. 


