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Einleitung

»Duden – Die Grammatik«, die hier in der 10. Auflage vorliegt, ist seit 1935 das 
Standardwerk zur deutschen Grammatik. Sie beschreibt den Aufbau der deutschen 
Sprache anhand der Einheiten Satz, Wortgruppe und Wort umfassend und fun-
diert.

Die Anwendungsgebiete für eine umfassende Grammatik der deutschen Spra-
che sind inzwischen immer vielfältiger geworden: Sei es die Aneignung und Refle-
xion von Wissen über das Sprachsystem, die Klärung sprachlicher Zweifelsfälle, das 
Verfolgen aktueller sprachlicher Entwicklungstendenzen oder auch das Erlernen 
des Deutschen als Fremdsprache – immer wieder werden Muttersprachler/-innen 
und Nichtmuttersprachler/-innen mit Fragen konfrontiert, deren Beantwortung 
grammatische Kenntnisse erfordert.

Diese Anforderungen berücksichtigend ist die 10. Auflage der Dudengrammatik 
komplett neu verfasst worden und sie hat eine völlig neue Struktur erhalten, die 
multiperspektivisch angelegt ist. Damit werden unterschiedliche Zugänge zur 
Grammatik des Deutschen für unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer und di-
verse Nutzungsinteressen ermöglicht. Diese Grammatik erfüllt neueste Anforde-
rungen an eine Auskunfts- und Nutzergrammatik, indem sie an Interessen von 
 Lehrenden und Lernenden in Universität und Schule und der allgemeinen Öffent-
lichkeit anknüpft. Damit ist sie zum einen für den Einsatz an Schulen und Universi-
täten bestimmt, zum anderen richtet sie sich an Menschen, die sich in ihrem Be-
rufsalltag viel mit der deutschen Sprache beschäftigen oder ein persönliches 
 Interesse an sprachlichen Fragen haben. Ein besonderes Anliegen der Heraus-
geberin sowie der Autorinnen und Autoren ist es auch, auf die speziellen Bedürf-
nisse von Lehrenden und Lernenden des Deutschen als Fremdsprache einzugehen, 
sodass sich die Grammatik gewinnbringend im Unterricht und im Selbststudium 
einsetzen lässt.

Das Ziel der vorliegenden 10. Auflage der Dudengrammatik ist es, zur Vertiefung 
und Erweiterung des Wissens über das Gegenwartsdeutsche und damit zu einem 
der zentralen Anliegen unserer Sprachgemeinschaft beizutragen. Deshalb be-
schreibt diese Grammatik systematisch das Sprachsystem, seine Struktur sowie die 
Bedeutung und Verwendung sprachlicher Einheiten.

Wie von einem Standardwerk zu erwarten ist, fußt die Dudengrammatik auf eta-
blierten Forschungsergebnissen, die inhaltlich und konzeptionell vernetzt prä-
sentiert werden. Sie erklärt den Aufbau der deutschen Sprache auf den Ebenen 
Sätze!– Wortgruppen – Wörter ; dabei werden Sätze als Textbausteine, Wortgrup-
pen als Satzbausteine und Wörter als Bausteine von Wortgruppen sowie in ihrem 
inneren Aufbau behandelt. Jede dieser drei Gliederungseinheiten (Satz, Wortgrup-
pe, Wort) wird eng verbunden mit zentralen Sprachthemen wie der gesprochenen 



Einleitung 22

Sprache und der Prosodie des Deutschen, dem Medium Schrift und der Orthogra-
fie, dem Sprachwandel und mit Grammatisch-Strukturellem zu Stil und zu Text. 
Erstmals werden damit systematisch kategorien- und kapitelübergreifende Schnitt-
stellen zu Anwendungsgebieten der Sprache betrachtet. Mit diesen neuen Gebieten 
und Themen erhält die Grammatik einen innovativen strukturellen und inhaltli-
chen Zugang und ermöglicht es damit auch, Bildungsplanthemen wie ältere 
Sprachstufen, Sprachwandel und Varianz, Sprachreflexion, Orthografie sowie stilis-
tisch-strukturelle Mittel zur Analyse von Literatur und Lyrik zu vertiefen.

Sämtliche sprachlichen Phänomene werden mit authentischen oder das Phäno-
men illustrierenden Beispielen veranschaulicht. Zahlreiche Tabellen, Klassifikatio-
nen und Infokästen dienen der Zusammenfassung und Hervorhebung von Wesent-
lichem.

Die Grammatik orientiert sich an der geschriebenen Standardsprache, die über-
regional, stilistisch neutral, nicht an einen spezifischen Verwendungskontext ge-
bunden und auch in formelleren Kontexten unauffällig ist. Das gilt entsprechend 
auch bei der gesprochenen Standardsprache, wobei gegebenenfalls ein Blick auf 
Varianten außerhalb der Leitvarietät gerichtet wird.

In der Dudengrammatik werden Standardtermini verwendet, so wie sie zum 
Beispiel auch im Verzeichnis grundlegender grammatischer Fachausdrücke 
(VGGF) festgelegt sind. Abweichungen vom VGGF können mithilfe des Registers 
festgestellt werden.

Die Redaktion, die Herausgeberin und die Autorinnen und Autoren wünschen 
allen, die sich mit der Dudengrammatik beschäftigen und auseinandersetzen, viele 
neue Erkenntnisse und Freude an der Beschäftigung mit diesem spannenden Be-
reich unserer Sprache.

Berlin, im Juli 2022
Die Dudenredaktion und die Herausgeberin

Das Fachwortverzeichnis sowie die Vertonungen zum Thema Prosodie sind zu 
finden unter http://www.duden.de/grammatik
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Sätze als Textbausteine

Was ist ein Satz?

1 Satzdefinitionen

Die Syntax oder Satzlehre beschreibt die Regularitäten, nach denen Wörter zu Sät-
zen verknüpft werden. Das Wort ist somit die kleinste und der Satz die größte Ein-
heit, die Gegenstand der Syntax ist. Einheiten, die größer als ein Satz bzw. kleiner 
als ein Wort sind, fallen aus dem Bereich der Syntax heraus. Mit größeren Gliede-
rungseinheiten befasst sich die Text- bzw. Diskurslinguistik (↑ 420–↑ 451), während 
der Aufbau von Wörtern und Silben Gegenstand der Morphologie bzw. Phonologie 
ist (↑ 1005–↑ 1517 bzw. ↑ 1518–↑ 1551). Die Rolle der Syntax als Komponente des 
Sprachsystems besteht darin, eine Zuordnung von Laut und Bedeutung auf der 
Ebene des Satzes herzustellen: Wörter mit einer bestimmten Lautung und lexikali-
schen Bedeutung werden zu hierarchisch strukturierten Äußerungen verkettet, mit 
denen komplexe Bedeutungen ausgedrückt werden können.

Was aber ist ein Satz? Leider gibt es auf diese Frage keine einfache Antwort, da!– 
ähnlich wie beim Wort (↑ 1006)!– eine Vielzahl unterschiedlicher Satzbegriffe exis-
tiert, die abhängig sind von der jeweiligen wissenschaftlichen Perspektive. Aus die-
sem Grund verzichtet die nachfolgende Darstellung auf eine einzelne umfassende 
Definition des Satzbegriffs. Stattdessen werden formale, inhaltliche und funktiona-
le Kriterien formuliert, die zur Bestimmung von Sätzen herangezogen werden kön-
nen. Ein typischer Satz erfüllt alle diese Kriterien; andere Formtypen wie bestimm-
te Infinitivkonstruktionen erfüllen sie nur zum Teil. Man spricht dann von satzwer-
tigen Ausdrücken.

Eine gewisse Unschärfe bringt der Ausdruck »Satz« schon dadurch mit sich, 
dass er sich sowohl auf unabhängige Sätze beziehen kann als auch auf Sätze, die 
Bestandteil eines anderen Satzes sind. Im letzteren Fall spricht man genauer von 
Teilsätzen bzw. je nachdem von Haupt- und Nebensätzen; ↑ 142. Enthält ein Satz 
mindestens einen weiteren Satz, liegt ein komplexer Satz vor (↑ 141–↑ 247). Ansons-
ten handelt es sich um einen einfachen Satz, vgl. die folgenden Beispiele.
(1) Anna hat sich ein neues Handy gekauft. (einfacher Satz)
(2) Linus glaubt, dass Anna sich ein neues Handy gekauft hat. (komplexer Satz)
Eine Bestimmung des Satzbegriffes sollte zum einen Sätze von Nichtsätzen abgren-
zen, aber zum anderen flexibel genug sein, um die unterschiedlichen Erscheinungs-
formen von Sätzen und satzähnlichen Gebilden erfassen zu können. Ein typischer 
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e Satz lässt sich vorrangig über Eigenschaften seiner grammatischen Form bestim-
men (z. B. über Wortstellung, inneren Aufbau, Präsenz bestimmter Verbformen). Es 
gibt jedoch auch satzähnliche Ausdrücke mit abweichenden grammatischen Eigen-
schaften wie bestimmte Infinitivkonstruktionen (Die Ärztin versucht, [alle Patienten 
zu behandeln]) und verkürzte fragmentarische Äußerungen (Einmal Paris sehen!). 
Um alle einschlägigen sprachlichen Äußerungen als Sätze bzw. satzwertige Kon-
struktionen identifizieren zu können, müssen daher neben Formeigenschaften 
auch Inhalt und Funktion der Ausdrücke betrachtet werden. Es ist zu beachten, 
dass die folgenden Kriterien und Definitionsansätze überwiegend anhand der ge-
schriebenen Sprache entwickelt worden sind. Den Eigenschaften gesprochener 
Sprache werden sie nicht immer gerecht (zu syntaktischen Charakteristika der ge-
sprochenen Sprache ↑ 470–↑ 510). 

1.1 Präsenz eines finiten Verbs

Ein typischer einfacher Satz enthält genau eine finite Verbform (↑ 1148), die im 
Deutschen die grammatischen Merkmale Tempus, Verbmodus (↑ 1569) sowie!– als 
Resultat der Kongruenz mit dem Subjekt (↑ 106)!– Person (↑ 107) und Numerus aus-
drückt. Das finite Verb weist darüber hinaus besondere syntaktische Eigenschaften 
auf, die es zusätzlich von den nicht finiten Verbformen abgrenzen (↑ 4, ↑ 19). In den 
folgenden Beispielen ist das finite Verb durch Hinterlegung hervorgehoben: 
(3 a) Heute arbeiten bereits 214 000 Deutsche im Bereich der Öko-Energien. 

(DeReKo, IDS Mannheim, HMP07/MAR.02532, Hamburger Morgenpost, 
22.03.2007)

(3 b) (Ich glaube), dass heute bereits 214 000 Deutsche im Bereich der Öko-Energien 
arbeiten. 

(4 a) Der Bär hat sich den ganzen Honig geholt. (DeReKo, IDS Mannheim, A10/
JUN.08440, St. Galler Tagblatt, 26.06.2010)

(4 b) (Ich glaube), dass der Bär sich den ganzen Honig geholt hat.
Ein typischer Satz entsteht durch die Verknüpfung von Subjekt und Prädikat. Beim 
Subjekt handelt es sich in der Regel um eine Nominalphrase, die im Nominativ steht 
(↑ 799). Das Prädikat (↑ 95) eines Satzes kann wie in (3 a) und (3 b) aus der finiten 
Form eines Vollverbs (arbeiten) bestehen oder wie in (4 a) und (4 b) aus einer mehr-
teiligen Verbform, die neben einem finiten Hilfsverb (hat) ein nicht finites Vollverb 
(hier : geholt) enthält. Bei einem komplexen Satz enthält jeder Teilsatz ein separates 
Prädikat mit finitem Verb:
(5) [Ich glaube, [dass der Bär sich den ganzen Honig geholt hat]]. 
In finiten Sätzen wird die strukturelle Beziehung zwischen Subjekt und Prädikat 
dadurch markiert, dass der finite Prädikatsteil in Person und Numerus mit den ent-
sprechenden Merkmalen des Subjekts übereinstimmt: Die Bären schlafen, Ich schla-

2
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fe, Du schläfst etc. (Kongruenz, ↑ 106–↑ 140). Es gibt allerdings auch Sätze ohne Sub-
jekt wie in (6) und (7). Unter bestimmten Umständen kann auch das finite Verb al-
lein einen Satz bilden, vgl. (8). Dies weist darauf hin, dass das Vorliegen eines 
finiten Verbs für die Definition des Satzbegriffs wichtiger ist als die Beziehung zwi-
schen Subjekt und Prädikat.
(6) (Ich glaube), dass heute im Gemeindesaal getanzt wird.
(7) Wirf mir den Ball zu!
(8) Geh! 
Vor diesem Hintergrund lässt sich ein typischer Satz aufgrund seiner Formeigen-
schaften zunächst wie folgt charakterisieren (↑ 6 zu Äußerungen ohne finites Verb 
wie Bitte den Aushang beachten!; ↑ 158 zu Satzreihungen wie Der Lehrer nickte und 
gab den Kindern die Schulhefte, die aus zwei zusammengezogenen Sätzen beste-
hen):

K R I T E R I U M  1 :  Ein Satz ist eine sprachliche Einheit, die ein Prädikat mit finitem 
Verb enthält.

1.2 Inhaltliche Eigenschaften

Kriterium 1 definiert den Satz über eine formale Eigenschaft (die Präsenz eines fi-
niten Verbs). Es ist aber auch möglich, sich dem Begriff Satz in inhaltlicher Hinsicht 
zu nähern.

Ein Satz beschreibt einen Sachverhalt. Im Kern des Sachverhalts steht das Prä-
dikat. Die weiteren Bestandteile des Satzes gruppieren sich um das Prädikat. Be-
stimmte Bestandteile sind bereits im Prädikat angelegt und vervollständigen den 
Sachverhalt. Man spricht hier von Ergänzungen (↑ 10, ↑ 1099):
(9) [Die Ärztin] gab [dem Mann] [ein anderes Medikament] (…) (Süddeutsche 

Zeitung, 12.10.1999)
Andere Satzbestandteile sind nicht im Prädikat angelegt, sondern sie modifizieren 
lediglich die Darstellung des Sachverhalts. Diese Elemente werden Angaben ge-
nannt. Angaben können z. B. die näheren Umstände eines Geschehens beschreiben, 
indem sie Informationen über Ort (im Krankenhaus) oder Art und Weise (schnell) 
geben oder einen Kommentar des Sprechers (glücklicherweise) liefern:
(10) [Glücklicherweise] gab die Ärztin dem Mann [im Krankenhaus] [schnell] ein 

anderes Medikament.

3
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e Eine besondere Rolle für den Satzinhalt spielt die zeitliche Einordnung des Sach-
verhalts. Sie erfolgt einerseits durch das Tempus des Verbs!– also durch dessen Fle-
xion!–, andererseits aber auch durch Zeitangaben (gestern); ↑ 295:
(11) Die Ärztin gab dem Mann [gestern] ein anderes Medikament. 
Zudem wird durch einen Satz ein bestimmtes Verhältnis zur Realität ausgedrückt. 
(12 a) stellt einen Sachverhalt als wahr dar, (12 b) fragt nach dessen Wahrheit und 
(12 c) drückt aus, dass ein Sachverhalt wünschenswert ist, aber in der Realität 
(noch) nicht gilt:
(12 a) Die Ärztin gab dem Mann ein anderes Medikament.
(12 b) Gab die Ärztin dem Mann ein anderes Medikament?
(12 c) Wenn die Ärztin dem Mann doch ein anderes Medikament gäbe!
Zum Ausdruck des Realitätsbezugs / der Geltung werden verschiedene Mittel ver-
wendet. Wichtig ist hierfür einerseits der Satztyp (↑ 79–↑ 94), andererseits die Mo-
dusflexion des Verbs (Indikativ, Konjunktiv) sowie bestimmte Angaben (vielleicht, 
wahrscheinlich), durch die die Realitätsgeltung eines Satzes eingeschränkt werden 
kann (↑ 343, ↑ 294).

K R I T E R I U M  2 :  Ein Satz beschreibt einen Sachverhalt. Dieser Sachverhalt wird als 
Proposition bezeichnet (siehe dazu auch ↑ 7). Der Bedeutungskern der Proposi-
tion ist in der Regel ein Prädikat. Zum Prädikat treten Ergänzungen und Anga-
ben. Der Satz verortet die Proposition in zeitlicher Hinsicht und er drückt aus, 
in welchem Verhältnis die Proposition zur Realität steht.

Die Kriterien 1 und 2 erlauben eine formale und inhaltliche Bestimmung des Satz-
begriffs. Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, liegt kein typischer Satz vor. Es gibt 
jedoch syntaktische Gebilde, die eine ähnliche kommunikative Funktion wie Sätze 
haben können bzw. andere Formeigenschaften mit typischen Sätzen teilen. Wir 
sprechen dann von satzwertigen Konstruktionen (↑ 5–↑ 6; zu satzwertigen zu-Infini-
tiven ↑ 99–↑ 100).

1.3 Satzrahmen

Der vermutlich deutlichste Effekt syntaktischer Regeln ist die Wortstellung einer 
Sprache, d. h. regelmäßige Muster, die die Reihenfolge der Wörter bzw. Phrasen/
Satzglieder innerhalb des Satzes betreffen. Auf der Basis der entsprechenden Regu-
laritäten lässt sich ein weiteres Kriterium formulieren, das die vorangehenden Kri-
terien ergänzt bzw. weiter spezifiziert. Ausgangspunkt ist dabei die Beobachtung, 
dass es im Deutschen zwei Positionen für verbale Elemente gibt, die den Satz ein-
rahmen, vgl. (13). Man spricht hier auch von der Satzklammer (↑ 20). Bei mehrteili-
gen Verbformen wie dem Perfekt nimmt das finite Verb (hier : hat) die linke Satz-

4
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klammer ein, während nicht finite Verbbestandteile wie Partizipien und Infinitive 
die rechte Satzklammer besetzen (im folgenden Beispiel: geholt):
(13) Der Bär hat sich den ganzen Honig geholt. 
Dieser für das Deutsche charakteristische Satzrahmen zeigt sich auch in finiten 
Nebensätzen. Hier befinden sich allerdings alle Verbbestandteile in der rechten 
Satzklammer. In der linken Satzklammer steht typischerweise eine satzeinleitende 
Subjunktion (zur Position des einleitenden Pronomens in indirekten Fragen und 
Relativsätzen vgl. ↑ 24, ↑ 172):
(14) (Ich glaube), dass der Bär sich den ganzen Honig geholt hat.
Vor dem Hintergrund dieser Beobachtung lässt sich das folgende Kriterium für ei-
nen typischen Satz formulieren:

K R I T E R I U M  3 :  Ein Satz ist eine abgeschlossene syntaktische Einheit, in der der 
Satzrahmen durch die Besetzung der linken und der rechten Satzklammer 
hergestellt ist oder durch die Umformung in eine mehrteilige Verbform 
hergestellt werden kann.

Kriterium 3 weist auch Äußerungen wie (15) als typische Sätze aus, da sie ohne 
Weiteres durch die Verwendung einer mehrteiligen Verbform, hier des Perfekts, in 
einen Satz mit Satzrahmen wie (13) umgeformt werden können. 
(15) Der Bär holte sich den ganzen Honig.
Mithilfe von Kriterium 3 lässt sich auch der satzwertige Charakter von bestimmten 
Infinitivkonstruktionen ermitteln, obwohl sie Kriterium 1 nicht erfüllen. So sind In-
finitive, die von einer Subjunktion eingeleitet werden und daher einen Satzrahmen 
bilden, nach Kriterium 3 als satzwertige Konstruktionen zu betrachten: 
(16) Der Bär hat sich den ganzen Honig geholt,
(16 a) um der Bärin eine Freude zu machen.
(16 b) ohne ein Dankesschreiben zu hinterlassen.

1.4 Verteilung im übergeordneten Satz

In komplexen Sätzen können Sätze als Satzglieder fungieren; ↑ 1. Dementsprechend 
gibt es auch syntaktische Regeln, die sich auf Sätze beziehen und ihre Position im 
übergeordneten Satz festlegen. Daraus (d. h. aus der möglichen syntaktischen Posi-
tion von eingebetteten Sätzen) lässt sich ein weiteres grammatisches Kriterium ab-
leiten, das es u. a. ermöglicht, die Satzwertigkeit von Infinitivkonstruktionen zu 
 bestimmen. In diesem Zusammenhang ist die Beobachtung relevant, dass im 
 Deutschen abhängige Sätze bevorzugt am Ende des übergeordneten Satzes (im 
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e  sogenannten Nachfeld) stehen. Man spricht hier auch von Ausklammerung, ↑ 72. 
Diese Stellungsvariante ist für fast alle Typen von Nebensätzen gebräuchlich (zu 
Ausnahmen ↑ 180): 
(17 a) Aniko hat berichtet, [dass die Einweihungsfeier allen Spaß gemacht hat]. 

(f initer dass-Satz)
(17 b) Aniko hat berichtet, [die Einweihung habe allen Spaß gemacht]. (f initer 

Verbzweitsatz)
(17 c) Aniko hat [eine Rede _] gehalten, [die alle beeindruckt hat]. (Relativsatz)
Die Beispiele in (18 a) bis (18 c) zeigen, dass statt eines finiten Nebensatzes auch 
eine Infinitivphrase ausgeklammert werden kann. Man spricht hier auch von satz-
wertigen Infinitivkonstruktionen. Bei satzwertigen Infinitiven handelt es sich aus-
schließlich um zu-Infinitive. Sogenannte reine Infinitive ohne zu sind nicht nach-
feldfähig, vgl. (19 a) und (19 b). (Das Zeichen * zeigt an, dass das Folgende ungram-
matisch ist, das Zeichen ?, dass es nicht allgemein akzeptiert wird.) Reine Infinitive 
sind daher nicht als satzwertig zu betrachten (↑ 99 zu satzwertigen und ↑ 98 zu nicht 
satzwertigen Infinitivkonstruktionen): 
(18 a) Aniko hat [die Rede zu halten] versprochen. " Aniko hat versprochen, [die 

Rede zu halten].
(18 b) Die Ärztin hat [alle Patienten zu behandeln] versucht. " Die Ärztin hat 

versucht, [alle Patienten zu behandeln].
(18 c) Der Elternbeirat ist gegangen, [ohne/anstatt/um den Kindergarten einzuwei-

hen].
(19 a) Der Nachbar hat [ihn singen] gehört. " *Der Nachbar hat gehört [ihn singen].
(19 b) Linus ist [Holz hacken] gegangen. " *Linus ist gegangen [Holz hacken].
Zusammenfassend lässt sich das folgende grammatische Kriterium für den Satz-
status formulieren, das auf die syntaktische Position von Sätzen bzw. satzwertigen 
Konstruktionen Bezug nimmt:

K R I T E R I U M  4 :  Sätze und satzwertige Infinitivphrasen können Gegenstand von 
Ausklammerung ins Nachfeld sein. 

1.5 Kommunikative Funktion

In real auftretenden Texten und Diskursen finden sich oft Ausdrücke, die den for-
malen und inhaltlichen Kriterien in ↑ 2–↑ 5 nur teilweise entsprechen. In der Litera-
tur werden diese bisweilen als Satzäquivalente (auch: Satzfragmente) bezeichnet, 
da ihre kommunikative Funktion der von typischen Sätzen ähnelt:
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(20) (Frage: »Was hat sich Anna gekauft?«)!– Antwort: »Weiß nicht.«
(21) Ende der Durchsage!
Lassen sich diese Ausdrücke auf vollständige bzw. vollständigere Sätze (im Sinne 
der oben genannten Kriterien) zurückführen, von denen Teile getilgt wurden, 
spricht man von Auslassungen; ↑ 256, ↑ 259:
(22) »Ich weiß es nicht!«; »Das weiß ich nicht.«
(23) Das ist das Ende der Durchsage!
Darüber hinaus gibt es auch Fälle, die sich kaum oder gar nicht zu einem Satz ver-
vollständigen lassen. Hier liegen dann offenbar keine Auslassungen vor ; ↑ 258:
(24) He! Rein mit dir! Igitt! 
Zur Frage, von welcher Art die kommunikativen Funktionen von Sätzen sind, siehe 
direkt folgend ↑ 7 sowie ausführlicher ↑ 78.

Neben Kriterien, die die Form betreffen, lässt sich der Begriff des Satzes auch 
durch semantische und pragmatische Eigenschaften abgrenzen, die für Sätze cha-
rakteristisch sind. 

Die Regeln der Syntax verknüpfen lexikalische Wortbedeutungen zu Satzbedeu-
tungen, die Sachverhalte bzw. Sachverhaltskomplexe abbilden; ↑ 3, ↑ 294. Der resul-
tierende grundlegende Informationsgehalt eines Satzes wird auch als seine Propo-
sition bezeichnet. Der propositionale Gehalt eines Satzes ist unabhängig von seiner 
kommunikativen Funktion. So drücken die Sätze in (25) die gleiche Proposition 
aus, unabhängig davon, ob es sich um eine Aussage, eine Frage, eine Aufforderung 
oder einen Wunsch handelt:
(25 a) Der Kommissar hat die Ermittlungen aufgenommen. (Aussage)
(25 b) Hat der Kommissar die Ermittlungen aufgenommen? (Frage)
(25 c) Herr Kommissar, nehmen Sie die Ermittlungen auf ! (Aufforderung)
(25 d) Wenn der Kommissar doch die Ermittlungen aufnehmen würde! (Wunsch)
Die kommunikativen bzw. pragmatischen Funktionen einer Äußerung können als 
verschiedene Typen von sprachlichen Handlungen bzw. Sprechakten klassifiziert 
werden (↑ 78). Aufbauend auf semantischen und pragmatischen Eigenschaften lässt 
sich ein weiteres Kriterium für Satzwertigkeit formulieren:

K R I T E R I U M  5 :  Sätze und satzwertige Einheiten sind Äußerungen mit propositio-
nalem Gehalt, mit denen eine sprachliche Handlung vollzogen werden kann.

Zum Konzept des sprachlichen Handels siehe eingehend ↑ 78. In der Literatur wer-
den Einheiten, die Kriterium 5 genügen, zuweilen auch als kommunikative Mini-
maleinheiten bezeichnet (vgl. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997)). Darunter fallen 
dann auch die oben besprochenen Satzäquivalente. Es ist zu beachten, dass Neben-
sätze Kriterium 5 nicht erfüllen, da sie zwar eine Proposition ausdrücken, aber 
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sind, Bestandteil einer sprachlichen Handlung sein können. 

Auf der Basis der hier eingeführten Kriterien ergibt sich die folgende Typologie 
von Sätzen, satzwertigen Konstruktionen und kommunikativen Minimaleinheiten. 
Der prototypische Satzcharakter nimmt in der Tabelle von oben nach unten ab. 
Typische Sätze enthalten ein finites Verb. Dieses zentrale grammatische Kriterium 
wird nur von einfachen Sätzen, komplexen Sätzen und Nebensätzen erfüllt. zu-In-
finitive sind als satzwertige Konstruktionen zu betrachten, wobei eingeleitete 
zu-Inifinitive durch die Besetzung der linken Satzklammer typischen Sätzen näher-
stehen. Aufgrund des lediglich impliziten Subjekts und der fehlenden temporalen 
Verortung unterscheiden sich Infinitive aber auch in inhaltlicher Hinsicht deutlich 
von typischen Sätzen. Satzäquivalente haben mit Sätzen lediglich gemein, dass mit 
ihnen eine sprachliche Handlung vollzogen werden kann. 

Kriterium 1: 
finites Verb

Kriterium 2: 
inhaltliche 
 Eigenschaften

Kriterium 3: 
Satzrahmen

Kriterium 4: 
Nachfeld-
fähigkeit 

Kriterium 5: 
Vollzug einer 
sprachlichen 
Handlung

Status

Einfacher Satz ! ! ! ! ! Satz

Komplexer Satz ! ! ! ! ! Satz

Finiter Nebensatz ! ! ! ! x Satz

Eingeleiteter 
zu-Infinitiv

x (!) ! ! x satzwertig

Uneingeleiteter 
zu-Infinitiv

x (!) x ! x satzwertig

Satzäquivalent x x x x ! kommunikative 
Minimaleinheit

Nach dieser Einführung in den Satzbegriff geht es in den folgenden Abschnitten um 
die Bestandteile von Sätzen. Im Mittelpunkt stehen dabei zunächst die Satzglieder 
und Gliedteile. Zur Struktur des Satzes ↑ 791, zur Verknüpfung von Satzgliedern und 
Prädikat im Rahmen der Verbalphrase ↑ 592–↑ 597. Zu der Beschreibung der Wort-
stellung im Rahmen des Feldermodells ↑ 18. Zu den verschiedenen Satztypen und 
Aspekten der Form-Funktions-Beziehung zwischen Satztypen und sprachlichen 
Handlungen ↑ 78–↑ 94. Eigenschaften von zusammengesetzten Sätzen sind Gegen-
stand des Kapitels über den komplexen Satz, ↑ 141.
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2 Bestandteile von Sätzen

2.1 Perspektiven der Analyse

Die Bestandteile eines Satzes können aus unterschiedlichen Perspektiven betrach-
tet und näher bestimmt werden. Dabei haben sich die folgenden Analyse- und Klas-
sifikationskriterien als besonders fruchtbar erwiesen: 

Perspektive Unterscheidungen, die sich aus der jeweiligen Perspektive ergeben

Valenz des Prädikats Ergänzung, Angabe

Innere Struktur Phrase, Kopf

Grammatische Merkmale: Wortart 
und Kasus

Verbalphrase, Nominalphrase (Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Ge-
nitiv), Adjektivphrase, Adverbphrase, Präpositionalphrase, Adjunktorphrase

Verschiebbarkeit Prädikatsteil, Satzglied, Satzgliedteil

Syntaktische Funktion des Satz-
glieds

Subjekt, Objekt, Prädikativ, Adverbial

Die Klassifikationskriterien in der Tabelle sind unabhängig voneinander und im 
Prinzip auf alle Bestandteile eines Satzes anwendbar. Auf der Basis dieser Eigen-
schaften lassen sich verschiedene Klassifikationen ableiten. Miteinander kombi-
niert ergeben die einzelnen Merkmale eine mehrdimensionale Klassifikation. Man 
spricht dann auch von einer Kreuzklassifikation. Kreuzklassifikationen spielen in 
der Grammatik eine wichtige Rolle, da viele etablierte Begriffe auf die Kombination 
verschiedener Analyseperspektiven zurückgehen. Wenn man beispielsweise sagt, 
dass es sich bei der Wortfolge den Test um das Akkusativobjekt in Satz (26) handelt, 
dann beruht dies auf einer Kombination zweier Klassifikationen: Kasus (Akkusativ) 
und syntaktische Funktion (Objekt).
(26) Linus hat [den Test] endlich bestanden.
Darüber hinaus sind solche Klassifikationen ein wichtiges grammatisches Analyse-
instrument, mit dessen Hilfe sich besonders typische (oder auch untypische) Zu-
sammenhänge zwischen den Unterscheidungen in der Tabelle aufdecken lassen. 
Nominalphrasen sind z. B. typischerweise Ergänzungen eines Verbs.

2.2 Valenz des Prädikats

Satzglieder lassen sich abhängig von der Art ihrer Beziehung zum Prädikat in Er-
gänzungen und Angaben unterteilen.
(27) [Anna] hat [das Glas] [vorsichtig] [auf den Tisch] gestellt.
(27) enthält neben dem mehrteiligen Prädikat hat!… gestellt vier weitere Satzglieder. 
Für drei dieser Einheiten gilt, dass ihr Auftreten im Satz auf lexikalische Eigen-
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e schaften des Prädikats (genauer gesagt: semantische Merkmale des Vollverbs stel-
len) zurückgeführt werden kann. Man spricht auch davon, dass diese Satzglieder im 
Prädikat angelegt sind (↑ 1100–↑ 1101):  

 # ein handelndes Individuum: [Anna]
 # ein Gegenstand, der von der Handlung betroffen ist: [das Glas]
 # ein räumliches Ziel dieser Handlung: [auf den Tisch]

Das Auftreten von vorsichtig lässt sich hingegen nicht auf Valenzeigenschaften von 
stellen zurückführen; vielmehr handelt es sich um ein fakultatives Element, das hier 
lediglich (als adverbial gebrauchtes Adjektiv) die von hat!… gestellt ausgedrückte 
Handlung modifiziert. Solche fakultativen Elemente bezeichnet man als Angaben. 
Ergänzungen und Angaben, die von einem Verb bzw. einem Prädikatsteil abhängen, 
bilden den Kernbestand der Satzglieder. Es gelten die folgenden Definitionen (vgl. 
dazu ausführlich ↑ 1098–↑ 1120):

Ergänzungen sind im Valenzrahmen eines Verbs angelegt. 
Angaben sind nicht im Valenzrahmen eines Verbs angelegt. Sie sind stets 
fakultativ und modifizieren bzw. kommentieren eine Handlung oder einen Satz.

Da Angaben nicht in der Valenz des Verbs verankert sind, können sie stets wegge-
lassen werden:
(28) [Anna] hat [das Glas] [vorsichtig] [auf den Tisch] gestellt.
Im Gegensatz dazu ist die Streichung einer Ergänzung nicht ohne Weiteres mög-
lich: 
(29) *[Anna] hat [das Glas] [vorsichtig] [auf den Tisch] gestellt.
(30) *[Anna] hat [das Glas] [vorsichtig] [auf den Tisch] gestellt.
(31) *[Vorsichtig] hat [Anna] [das Glas] [auf den Tisch] gestellt.
Unter bestimmten Umständen sind aber auch Ergänzungen weglassbar :
(32) [Linus] liest [ein Buch]. " [Linus] liest.
Allerdings bezeichnet das Verb lesen in beiden Varianten eine Tätigkeit, von der ir-
gendein Gegenstand betroffen sein muss. Zumindest implizit liegt also auch in der 
zweiten Variante eine Ergänzung vor. Man spricht hier auch von fakultativen Er-
gänzungen (↑ 1118–↑ 1120). 

Die Weglassbarkeit von Ergänzungen ist stark vom Kontext beeinflusst. Unter 
den geeigneten Umständen können auch Ergänzungen fehlen, die man eigentlich 
als obligatorisch einstufen würde (zur Abgrenzung von Auslassungen in Koordina-
tionen ↑ 270). Im Folgenden sind einige dieser Kontexte exemplarisch zusammen-
gestellt:
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 # Weglassbarkeit bei Vorerwähntheit:

(33) Verzichtest du [auf die Teilnahme]?!– Ja, ich verzichte.

 # Weglassbarkeit bei eindeutiger Situation:

(34) Bitte füllen Sie vollständig aus. (Hinzuzudenken: das Formular.)
(35) Linus trinkt schon wieder. (Es ist zu befürchten: Linus trinkt schon wieder 

Alkohol.)
(36) Mein Kätzchen trinkt gerade. (Es ist anzunehmen, dass das Kätzchen gerade 

Wasser trinkt.)

 # Weglassbarkeit unter Kontrastbetonung:

(37) Er wohnt nicht, sondern er haust.

 # Weglassbarkeit bei einer Frage nach prinzipieller Fähigkeit:

(38) Kann er sehen?

 # Weglassbarkeit bei Hervorhebung einer Fähigkeit:

(39) Sieht sie wieder? (Zum Beispiel nach einer Operation.)

 # Weglassbarkeit bei Betonung der Allgemeingültigkeit:

(40) Menschen verzichten leichter, wenn sie wissen, weshalb.
(41) Jesus rettet. (Inschrift an einer Kirche)

 # Weglassbarkeit bei Betonung des Gewohnheitsmäßigen:

(42) Eva vergisst schnell. (Gemeint: Normalerweise hat Eva!– für bestimmte 
Dinge!– ein schlechtes Gedächtnis.)

Bei der Weglassbarkeit von Ergänzungen wirken sich die einzelnen kontextuellen 
Einflussgrößen unterschiedlich stark aus. So gilt beispielsweise die folgende Hier-
archie: 

Kontrastierung > Frage nach prinzipieller Fähigkeit > einfacher Aussagesatz

Die Wirkung dieser Hierarchie ist in den folgenden Beispielen illustriert:
(43) *Linus sieht. (einfacher Aussagesatz)
(44) Kann Linus sehen? (Frage nach prinzipieller Fähigkeit)
(45) Er sieht, aber er versteht nicht. (Kontrastierung)
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e Die Beispiele (43) bis (45) zeigen, dass das Akkusativobjekt von sehen in einem ein-
fachen Aussagesatz nicht ohne Weiteres weggelassen werden kann. Bei einer Frage 
nach der Fähigkeit, zu sehen, (44) bzw. bei einer Kontrastierung mit einer anderen 
Fähigkeit (45) kann die Ergänzung aber viel leichter gestrichen werden.

2.3 Innere Struktur: Phrasen und Köpfe

Die Bestandteile eines Satzes lassen sich auch nach ihrer inneren Struktur unter-
suchen und klassifizieren. Die unmittelbaren Bestandteile von Sätzen sind nicht 
einzelne Wörter, sondern komplexe, hierarchisch strukturierte Gliederungseinhei-
ten, die man als Phrasen oder Wortgruppen bezeichnet (zum Aufbau von Wort-
gruppen ↑ 576). Phrasen bestehen wiederum aus Wörtern! – genauer aus syntakti-
schen Wörtern (↑ 1007)!– und ggf. anderen Phrasen, die nach bestimmten Gesetz-
mäßigkeiten miteinander verknüpft werden. Eine Grundregel des syntaktischen 
Strukturaufbaus ist es, dass jede Phrase genau ein syntaktisches Wort (bzw. eine 
Wortform) enthält, das wesentliche grammatische Eigenschaften der gesamten 
Phrase bestimmt. Diese Wortform nennt man den Kopf einer Phrase (↑ 579).

Phrasen lassen sich abhängig von der Wortart des Kopfes verschiedenen syntak-
tischen Kategorien zuordnen (↑ 580). Bei [auf den Tisch] liegt z. B. eine Präpositio-
nalphrase vor, die neben dem Kopf auf noch zwei weitere Wörter enthält, die eine 
weitere Phrase bilden, nämlich die Nominalphrase [den Tisch]. Wenn eine Phrase in 
einer anderen Phrase enthalten ist, sagt man auch, dass die Phrase in die überge-
ordnete Phrase eingebettet ist. Die Struktur der gesamten komplexen Phrase [auf 
den Tisch] lässt sich mithilfe der Klammernotation nun wie in (46) darstellen. Einer 
gängigen Konvention zufolge wird die syntaktische Kategorie der Phrase mithilfe 
tiefgestellter Kürzel angegeben.
(46) [PP auf [NP den Tisch]]
Satzglieder haben grundsätzlich phrasalen Charakter. Das gilt auch für Satzglieder, 
die nur aus einem Wort bestehen wie etwa die Eigennamen Anna und Linus. Ent-
scheidend ist hierbei, dass sich diese Elemente syntaktisch wie Phrasen verhalten. 
Dies zeigt sich z. B. daran, dass sie in den gleichen Positionen auftreten können wie 
komplexe Nominalphrasen. Das kann man testen, indem man den Eigennamen 
durch eine entsprechende Nominalphrase ersetzt (sogenannte Ersetzbarkeitspro-
be; ↑ 577): 
(47) [NP Sonja]/[NP Die geniale Schachspielerin] hat das Turnier gewonnen.
Die Satzstruktur des Deutschen weist aber auch Positionen auf, die für Köpfe reser-
viert sind. So können die Satzklammern nur Verben (bzw. in der rechten Klammer 
auch Verbbestandteile) und Subjunktionen (linke Klammer) aufnehmen; ↑ 47. Ein 
weiterer Kandidat für Köpfe sind Modalpartikeln wie halt, ja, wohl etc. (↑ 1506), die 
sich unter anderem dadurch auszeichnen, dass sie nicht vor der linken Satzklam-
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mer (im sogenannten Vorfeld) stehen können, einer Position, die nur Phrasen auf-
nehmen kann (↑ 30), vgl. (49). Der (nicht) phrasale Status dieser Partikeln ist in der 
Forschung aber noch umstritten.
(48) Der Bär hat sich ja/wohl/halt den ganzen Honig geholt.
(49) *Ja/Wohl/Halt hat sich der Bär den ganzen Honig geholt.
Für die Bestandteile des Satzes wird oft auch der allgemeine Oberbegriff der Kons-
tituente verwendet; ↑ 588. Sowohl Phrasen als auch Köpfe sind Konstituenten einer 
jeweils größeren syntaktischen Einheit. Ob eine Abfolge von Wörtern eine Phrase 
bildet, lässt sich mithilfe geeigneter syntaktischer Tests ermitteln (↑ 577; für die Ab-
grenzung der Begriffe Phrase und Konstituente ↑ 589). An dieser Stelle sei nur die 
Verschiebeprobe genannt (↑ 577, ↑ 14): Wenn sich eine Abfolge von Wörtern ge-
schlossen verschieben lässt, handelt es sich um eine Phrase:
(50 a) [Der Pfeil] wies [mit der Spitze] [auf ein Fach im Wandregal]. (Günther Bach: 

Das Horn des Hasen)
(50 b) [Mit der Spitze] wies [der Pfeil] [auf ein Fach im Wandregal].
(50 c) [Auf ein Fach im Wandregal] wies [der Pfeil] [mit der Spitze].
Durch die Anwendung der Verschiebeprobe lassen sich die geklammerten Wort-
folgen in (50 a) bis (50 c) als Phrasen identifizieren.

2.4 Grammatische Merkmale

Das syntaktische Verhalten von Phrasen wird wesentlich von ihren grammatischen 
Merkmalen bestimmt. So legt das Verb nicht nur Anzahl und semantische Rolle 
(↑ 1121–↑ 1135) seiner Ergänzungen fest; es verlangt auch, dass die von ihm geforder-
ten Satzbestandteile bestimmte grammatische Eigenschaften aufweisen. Man 
spricht auch davon, dass das Verb die entsprechenden Merkmale seiner Ergänzun-
gen regiert (Rektion, ↑ 595, ↑ 1091; zur Kasusrektion bei Präpositionen ↑ 1437). Eine 
Rektionsbeziehung liegt nur dann vor, wenn ein Kopf grammatische Merkmale 
 seiner Ergänzung bestimmt oder ihren lexikalischen Ausdruck genau festlegt. Dar-
unter fallen die syntaktische Kategorie einer Phrase (↑ 11), der Kasus von Nominal-
phrasen, die Wahl der Präposition bei präpositionalen Ergänzungen und die Aus-
prägung etwaiger nicht finiter Verbformen (↑ 96). Es ist daher sinnvoll, die 
Bestandteile von Sätzen nach diesen Merkmalen zu klassifizieren. Besonders rele-
vant sind dabei die syntaktische Kategorie einer Phrase sowie die Kasuseigenschaf-
ten von Nominalphrasen. Abhängig von der Wortart des Kopfes lassen sich die fol-
genden grundlegenden Phrasentypen unterscheiden:

 # Nominalphrase (↑ 661–↑ 711): Anna liebt [den Sommer / saure Gurken / Süßes 
und Saures / das].

 # Präpositionalphrase (↑ 759–↑ 773): Das Essen steht [auf dem Tisch].
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 # Adjektivphrase (↑ 743–↑ 758): Linus ist [stolz auf seine Tochter]. Die [meist sehr 
bewegte] See ist heute [sehr ruhig]. 

 # Verbalphrase (↑ 592–↑ 656): [Ein Auftaktmatch verloren] hat Sonja noch nie.
 # Adverbphrase (↑ 775–↑ 781): Linus geht [sehr gern] ins Kino.
 # Adjunktorphrase (↑ 782–↑ 790): Sonja ist [als gewiefte Strategin] bekannt. Er ver-

hielt sich [wie ein Gentleman].
Nominalphrasen lassen sich außerdem nach ihren Kasuseigenschaften in vier 
Gruppen einteilen; ↑ 674 für Nominalphrasen im Nominativ, Akkusativ, Dativ oder 
Genitiv.

2.5 Syntaktische Funktion

Die Bestandteile eines Satzes können auch nach ihrer syntaktischen Funktion klas-
sifiziert werden. Diese Analyseperspektive ist zunächst unabhängig von der syntak-
tischen Kategorie einer Phrase. So können Phrasen ein und derselben Art innerhalb 
eines Satzes unterschiedliche Funktionen übernehmen:
(51) [Der Nachtportier] erwartet sehnsüchtig [den Frühlingsanfang].
Der Satz (51) enthält zwei Nominalphrasen (der Nachtportier und den Frühlings-
anfang), die jedoch in einer unterschiedlichen Relation zum Verb stehen: der 
 Nachtportier fungiert als Subjekt des Satzes, den Frühlingsanfang als Akkusativ-
objekt des Satzes. Syntaktische Funktionen wie Subjekt, Objekt etc. sind relationale 
Begriffe!– eine Nominalphrase ist niemals für sich allein Subjekt oder Objekt, son-
dern stets nur in Bezug auf ein bestimmtes Verb.

In der Regel wird zwischen vier grundlegenden syntaktischen Funktionen unter-
schieden:
(52 a) Subjekt (↑ 799–↑ 804): [Der Nachtportier] erwartet sehnsüchtig den Frühlings-

anfang.
(52 b) Objekt (Akkusativobjekt: ↑ 817–↑ 825, Dativobjekt: ↑ 828–↑ 843, Genitivobjekt: 

↑ 844–↑ 847, Präpositionalobjekt: ↑ 848–↑ 854): Der Nachtportier erwartet 
sehnsüchtig [den Frühlingsanfang].

(52 c) Adverbial (↑ 855–↑ 870): Der Nachtportier erwartet [sehnsüchtig] den Frühlings-
anfang.

(52 d) Prädikativ (↑ 805–↑ 816): Der Nachtportier ist [müde] / [ein Freund klassischer 
Musik].

Die unterschiedlichen syntaktischen Funktionen lassen sich zum Teil mithilfe ein-
facher Tests wie Pronominalisierungs- und Frageprobe unterscheiden (↑ 577, ↑ 853). 
Ferner gibt es hier systematische Zusammenhänge mit der Klassifikation nach in-
nerer Struktur (Phrase vs. Kopf ) und der Klassifikation nach grammatischen Merk-
malen wie syntaktische Kategorie, Kasus, Person und Numerus. So handelt es sich 
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bei dem Subjekt eines Satzes typischerweise um eine Nominalphrase, die im Nomi-
nativ steht und deren Person- und Numerusmerkmale am finiten Verb markiert 
werden (Subjekt-Verb-Kongruenz, ↑ 106). Vgl. die folgende Tabelle für einen Über-
blick:

Innere Struktur Syntaktische Kategorie Grammatische Merk-
male: Kasus

Grammatische Merk-
male: Kongruenz 
(Person, Numerus)

Subjekt Phrase Nominalphrase oder Satz Nominativ am finiten Verb

Objekt Phrase Nominalphrase, Präpositional-
phrase oder Satz

Akkusativ, Dativ oder 
Genitiv

_

Adverbial Phrase Präpositionalphrase, Adverb-
phrase, Adjektivphrase, Nomi-
nalphrase oder Satz

falls Nominalphrase: 
inhärenter Kasus (z. B. 
Genitiv: eines Tages)

_

Prädikativ Phrase Adjektivphrase, Nominalphrase, 
Adjunktorphrase oder Satz

bei Nominalphrase: 
Kasusübereinstimmung 
mit Bezugs-Nominal-
phrase

_

2.6 Verschiebbarkeit: Satzglieder und Satzgliedteile

Es ist eine charakteristische syntaktische Eigenschaft des Deutschen, dass in einem 
einfachen Aussagesatz die Position am Satzanfang (das sogenannte Vorfeld, d. h. 
die Stelle vor dem finiten Verb) nur von genau einer Konstituente besetzt sein kann. 
Bei dem vorangestellten Element handelt es sich in der Regel um ein Satzglied, dem 
eine gegebenenfalls komplexe Phrase entspricht. Alle anderen Konstituenten, die 
unmittelbar zum Verb bzw. Prädikat gehören, stehen dann im Mittelfeld (oder rü-
cken ins Nachfeld):
(53) [Die Chefärztin des Krankenhauses] hat [gestern] [der Zeitung] [ein langes 

Interview] gegeben, ([obwohl sie das bislang abgelehnt hatte]). 
Die vorangestellte Konstituente kann intern komplex sein und aus mehreren Phra-
sen bestehen. So enthält in (53) die vorangestellte Nominalphrase [Die Chefärztin 
des Krankenhauses] eine weitere Nominalphrase [des Krankenhauses]. Die Voran-
stellung von mehr als einer eigenständigen Konstituente ist aber nicht zulässig 
(↑ 30):
(54) *[Die Chefärztin des Krankenhauses] [gestern] hat [der Zeitung] [ein langes 

Interview] gegeben.
Im Gegensatz zu anderen Sprachen wie etwa Englisch ist die Position vor dem fini-
ten Verb nicht für das Subjekt reserviert, sondern kann jede Art von Satzglied als 
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vom finiten Verb:
(55) [Gestern] hat [die Chefärztin des Krankenhauses] [der Zeitung] [ein langes 

Interview] gegeben.
Wenn eine Konstituente bzw. Phrase ins Vorfeld verschoben werden kann, weist 
dies darauf hin, dass es sich um ein Satzglied handelt; zu Ausnahmen ↑ 37, ↑ 39–↑ 40. 
Auf dieser Überlegung basiert die sogenannte Vorfeldprobe (↑ 577), die zur Bestim-
mung der unmittelbaren Bestandteile eines Satzes herangezogen werden kann: 

Wenn eine Phrase das Vorfeld allein besetzen kann, handelt es sich um ein 
Satzglied.

Mit diesem Test lässt sich zeigen, dass es sich bei den geklammerten Phrasen in 
(55) tatsächlich um Satzglieder handelt. Der Satz enthält aber noch eine weitere 
Phrase: [des Krankenhauses] ist keine Ergänzung oder Angabe des Verbs und somit 
kein unmittelbarer Bestandteil des Satzes. Es handelt sich vielmehr um eine Phra-
se, die Bestandteil der Nominalphrase mit dem Kopf Chefärztin ist:
(56) [die Chefärztin [des Krankenhauses]]
Phrasen, die in andere Satzglieder eingebettet sind, bezeichnet man als Satzglied-
teile. Im Gegensatz zu Satzgliedern können Satzgliedteile in der Regel nicht eigen-
ständig ins Vorfeld rücken (vgl. aber ↑ 37, ↑ 39–↑ 40):
(57) *[Des Krankenhauses] hat [die Chefärztin _] [gestern] [der Zeitung] [ein 

langes Interview] gegeben.
Auf der Basis der Verschiebeprobe lässt sich der folgende Test für den Status als 
Satzgliedteil formulieren:

Wenn eine Phrase das Vorfeld nur zusammen mit weiteren Elementen besetzen 
kann, handelt es sich um einen Satzgliedteil.

Einige Grammatiken setzen den Begriff des Attributs mit dem Begriff des Satzglied-
teils gleich. In dieser Grammatik werden nur solche Satzgliedteile als Attribute be-
zeichnet, die Bestandteile von Nominalphrasen sind (und sich also auf ein Nomen, 
eine Nominalisierung oder ein Pronomen beziehen, vgl. ↑ 712). Dieser engere Attri-
butbegriff ist z. B. dadurch motiviert, dass er eine Unterscheidung ermöglicht zwi-
schen nominalen Attributen und anderen Satzgliedteilen wie etwa Relativsätzen, 
die ein Adverbial modifizieren (und hier nicht als Attribute bezeichnet werden):
(58) [Dort, [wo es gefährlich wird]], stellen die Bezirke Schilder auf. (DeReKo, IDS 

Mannheim, HMP11/MAR.01959, Hamburger Morgenpost, 22.03.2011)
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Obwohl die Vorfeldprobe recht verlässliche Ergebnisse bringt, gibt es bei der Be-
stimmung von Satzgliedern und Satzgliedteilen eine Reihe von Besonderheiten zu 
beachten. Zur generellen Anwendung der Verschiebeprobe ↑ 577, zur Voranstellung 
von infiniten Verben (allein oder zusammen mit anderen Satzgliedern) und zu Fäl-
len von mehrfacher Vorfeldbesetzung ↑ 42, zur Aufspaltung von bestimmten indefi-
niten Nominalphrasen (Gespenster habe ich keine _ gesehen) und Voranstellung von 
Satzgliedteilen ↑ 37, ↑ 39–↑ 40, zu Satzgliedern, die aus unabhängigen Gründen nicht 
das Vorfeld besetzen können, ↑ 41. 

2.7 Weitere Satzbestandteile

Neben dem Prädikat und den dazugehörigen Ergänzungen und Angaben kann ein 
Satz noch weitere Elemente enthalten, die sich den bisher genannten Klassifizie-
rungsschemata teilweise entziehen, vgl. ↑ 16 zu satzverknüpfenden bzw. satzeinlei-
tenden Elementen wie Konjunktionen und Subjunktionen (ausführlicher : ↑ 1480–
↑ 1485, ↑ 1455–↑ 1479), ↑ 17 zu verschiedenen Arten von Partikeln (ausführlicher : 
↑ 1486–↑ 1517).

2.7.1  Konjunktionen und Subjunktionen

Konjunktionen und Subjunktionen verbinden Sätze, Satzglieder und Satzgliedteile. 
Im Gegensatz zu anderen Fügewörtern wie Konjunktionaladverbien (↑ 1405–↑ 1411) 
kommt ihnen aber kein Satzgliedstatus zu. Abhängig von der Relation, die zwi-
schen den verknüpften Elementen vorliegt, unterscheidet man zwischen Subjunk-
tionen (↑ 1455) und Konjunktionen (↑ 1480). Konjunktionen verknüpfen syntaktisch 
gleichrangige Elemente wie zwei unabhängige Aussagesätze, zwei Satzglieder oder 
zwei Bestandteile eines Satzglieds. Die resultierenden Strukturen werden auch Ko-
ordinationen genannt:
(59 a) [Der Förster schläft] und [der Bär holt sich den Honig].
(59 b) [Der Bär] und [die Bärin] teilen sich den Honig.
(59 c) Im Wald leben [alte] und [ junge] Bären.
Subjunktionen werden verwendet, um einen Satz einzuleiten, der Bestandteil eines 
anderen Satzes bzw. einer anderen syntaktischen Einheit ist. In (60 a) ist der ge-
klammerte Nebensatz ein Satzglied des übergeordneten Satzes Der Förster glaubt!…; 
in (60 b) ist der Satz Teil der Nominalphrase die Frage!… (60 c) zeigt, dass es sich bei 
dem untergeordneten Element auch um eine Infinitivkonstruktion handeln kann 
(hier um einen durch um eingeleiteten Finalsatz):
(60 a) Der Förster glaubt, [Satz dass sich der Bär den Honig geholt hat].
(60 b) Den Förster beschäftigt [NP die Frage, [Satz ob sich der Bär den Honig geholt 

hat]].
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(60 c) Der Förster feuert einen Warnschuss ab, [Satz um den Bären zu verscheuchen].
Im Gegensatz zu Satzgliedern und den meisten anderen Bestandteilen eines Satzes 
sind Konjunktionen und Subjunktionen an feste Positionen gebunden. Konjunktio-
nen stehen ausschließlich zwischen den Einheiten, die sie verknüpfen; Subjunktio-
nen können nur am Beginn eines Nebensatzes in der linken Satzklammer auftreten. 
Aufgrund ihrer festen Position und der Tatsache, dass beide Elemente in der Regel 
nur aus einem einzigen Wort bestehen (zu komplexen Subjunktionen ↑ 171, ↑ 1460), 
werden sie üblicherweise als Köpfe analysiert. Für Subjunktionen wird angenom-
men, dass sie den Kopf eines Nebensatzes darstellen; ↑ 791.

Zu Inventar, Funktionen und Eigenschaften von Konjunktionen und Subjunktio-
nen ↑ 1480–↑ 1485, ↑ 1455–↑ 1479; zum inneren Aufbau von Koordinationsstrukturen 
↑ 591. Zu Adjunktorphrasen, die von traditionell ebenfalls als Konjunktionen be-
zeichneten Elementen wie als, wie, statt, anstatt und außer eingeleitet werden ↑ 782–
↑ 790 (Die Experten betrachten die Situation [als sehr bedenklich], Er verhielt sich [wie 
ein Gentleman], Linus ist immer zu erreichen, [außer am Sonntag]). 

2.7.2 Partikeln

Partikeln bilden eine sehr heterogene Teilklasse der nichtflektierbaren Elemente. 
Sie haben vielfältige kommunikative Funktionen, die hier nur kurz skizziert werden 
können (vgl. ↑ 1486–↑ 1517 für eine detaillierte Darstellung). Partikeln unterscheiden 
sich von den ebenfalls nichtflektierbaren Adverbien dadurch, dass sie nicht vorfeld-
fähig sind, d. h., sie können im Gegensatz zu Adverbien nicht am Satzanfang vor der 
linken Satzklammer erscheinen, vgl. (61 a) bis (61 c) vs. (62). 
(61 a) *Ja/Wohl/Halt hat sich der Bär den ganzen Honig geholt. (Modalpartikeln)
(61 b) *Äh/Wow/Oje/Au/Igitt/Ach hat sich der Bär den ganzen Honig geholt. 

(Interjektionen)
(61 c) *Nicht hat sich der Bär den ganzen Honig geholt. (Negationspartikel)

(62) Heute/Wahrscheinlich/Leider hat sich der Bär den ganzen Honig geholt. 
(Adverbien)

Ähnlich wie Konjunktionen und Subjunktionen kommt Partikeln kein Satzgliedsta-
tus zu. Im Gegensatz zu Subjunktionen haben Partikeln aber keine satzeinleitende 
Funktion. 

Zu Intensitätspartikeln wie sehr, ganz, überaus, zu, die z. B. ausdrücken, wie 
stark eine bestimmte Eigenschaft ausgeprägt ist, ↑ 1498; zu Fokuspartikeln wie nur, 
ausgerechnet, sogar, die zur Hervorhebung einzelner Satzglieder dienen, ↑ 1489; zu 
Modalpartikeln wie halt, ja, denn, eben, wohl, ruhig, bloß, die Einstellungen, Erwar-
tungen oder Bewertungen einer Sprecherin hinsichtlich ihrer Äußerung ausdrü-
cken, ↑ 1506; zu Responsivpartikeln wie ja, nein, doch, genau, na klar, vielleicht, leider 
( ja/nein), die eine zustimmende bzw. ablehnende Reaktion auf eine Frage oder Aus-
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sage ausdrücken, ↑ 1612; zu Interjektionen wie äh, au, puh, igitt, bäh, pff, wow, die 
u. a. zum Ausdruck von Empfindungen oder Bewertungen genutzt werden können, 
↑ 1616.

3 Wortstellung: Abfolge von Satzgliedern und Prädikatsteilen

Die Regeln der Wortstellung beschreiben in erster Linie nicht die Stellung einzelner 
Wörter, sondern die Abfolge von größeren Einheiten wie Phrasen und insbesondere 
Satzgliedern. Wichtig ist dabei nicht nur die Abfolge von Satzgliedern wie Subjekt, 
Objekt oder Adverbial, sondern vor allem auch ihre Position relativ zu den Prädi-
katsteilen. Der Satzbau des Deutschen zeigt hier im Vergleich zu anderen Sprachen 
eine Reihe auffälliger Eigenschaften, die in den folgenden Abschnitten näher be-
trachtet werden. Die Abfolge der Elemente innerhalb einzelner Phrasentypen wird 
an anderer Stelle behandelt. Zur Stellung der Präposition ↑ 759–↑ 760. Zur Abfolge 
der Elemente innerhalb der Nominalphrase ↑ 661–↑ 666. Zur Stellung der Negation 
↑ 412–↑ 414.

3.1 Verbstellungstypen

Abhängig von der Position des finiten Verbs (↑ 1148) lassen sich drei Verbstellungs-
typen unterscheiden, die für die grundlegenden Satzformen des Deutschen konsti-
tutiv sind; ↑ 21: 
(63 a) Verbzweitsatz: [Linus] schenkt [Anna] [ein Buch].
(63 b) Verberstsatz: Schenkt [Linus] [Anna] [ein Buch]?
(63 c) Verbletztsatz: (…), dass [Linus] [Anna] [ein Buch] schenkt.
Eine weitere Besonderheit zeigt sich bei Prädikaten, die aus mehreren Verbformen 
bestehen wie Perfekt, Futur usw. Die Bestandteile solcher mehrteiligen Prädikate 
stehen nur in Verbletztsätzen nebeneinander und bilden einen Verbkomplex wie in 
(64 a). In den anderen Satzformen können die Prädikatsbestandteile durch andere 
Satzglieder voneinander getrennt sein wie in (64 b). Man sagt dann auch, dass die 
Prädikatsbestandteile diskontinuierlich auftreten:
(64 a) (…), dass [Linus] [Anna] [ein Buch] geschenkt hat.
(64 b) [Linus] hat [Anna] [ein Buch] geschenkt.
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3.2 Das Feldermodell

Ein bewährtes Instrument zur Beschreibung der Wortstellungseigenschaften, die 
den Satzbau des Deutschen kennzeichnen, ist das sogenannte Feldermodell, des-
sen Grundzüge auf Herling (1821), Erdmann (1886), Blümel (1909) und Drach (1937) 
zurückgehen. Das Feldermodell baut auf der Überlegung auf, dass sich die verschie-
denen Stellungsmöglichkeiten auf ein gemeinsames Grundmuster zurückführen 
lassen. Ausgangspunkt ist dabei die Beobachtung, dass im unabhängigen Satz die 
Bestandteile mehrteiliger Verbformen (wie Hilfsverb und Partizip!II beim Perfekt) 
getrennt voneinander (»diskontinuierlich«) auftreten und dabei feste Positionen 
am linken bzw. rechten Satzrand einnehmen, die für verbale Elemente (bzw. Sub-
junktionen) bestimmt sind. In einem Satz wie (64 b) erscheint das finite Hilfsverb 
hat in der zweiten Satzposition, während das Partizip! II geschenkt am Ende des 
Satzes steht. Da die Bestandteile des Verbkomplexes einen Teil des Satzes einklam-
mern, bezeichnet man die Verbpositionen auch als Satzklammer.

Die Satzklammer wird durch zwei Positionen gebildet. Die linke Satzklammer 
(↑ 47) nimmt im Hauptsatz das finite Verb auf. In der rechten Satzklammer (↑ 69) 
stehen im Hauptsatz etwaige nicht finite Verben wie in (64 b) und im subjunktional 
eingeleiteten Nebensatz alle Verbbestandteile, vgl. (64 a).

Relativ zur Position der linken und der rechten Satzklammer lassen sich Felder 
definieren, die von den Satzgliedern besetzt werden; ↑ 29 für einen Überblick über 
alle Felder :

 # das Vorfeld (↑ 30; der Bereich links von der linken Satzklammer): Linus in (64 b)
 # das Mittelfeld (↑ 48; der Bereich zwischen linker Satzklammer und rechter Satz-

klammer):  Anna ein Buch in (64 b)
 # das Nachfeld (↑ 72; der Bereich rechts von der rechten Satzklammer): weil sie 

gerade eine neue Küche bekommen hat in (65)

(65) [Linus] hat [Anna] [ein Kochbuch] geschenkt, [weil sie gerade eine neue Küche 
bekommen hat]. 

Schematisch lässt sich das Feldermodell wie folgt darstellen:

 Vorfeld  |  linke Satzklammer  |  Mittelfeld  |  rechte Satzklammer  |  Nachfeld

 Satzklammer

1_Wortstellung_Feldermodell

Die Anwendung des Feldermodells auf konkrete Beispiele lässt sich mithilfe einer 
tabellarischen Darstellung veranschaulichen. Die folgende Tabelle präsentiert die 
Analyse des komplexen Satzes (65) im Rahmen des Feldermodells: 
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Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer Nachfeld

Linus hat Anna ein Kochbuch geschenkt weil sie gerade eine 
neue Küche bekom-
men hat

Wesentliche Wortstellungseigenschaften des Deutschen lassen sich darauf zurück-
führen, dass die Besetzung der einzelnen Positionen im Feldermodell zahlenmäßi-
gen Beschränkungen unterliegt. Dies gilt insbesondere für das Vorfeld und die linke 
Satzklammer. Man beachte, dass abhängig von der Satzform jede Position auch un-
besetzt bleiben kann.

 # Im Vorfeld steht maximal eine Phrase.
 # In der linken Satzklammer steht maximal eine Wortform (finites Verb oder 

Subjunktion).
 # Im Mittelfeld können beliebig viele Satzglieder (und andere Elemente) stehen. 

Eingeschränkt wird die Zahl lediglich dadurch, dass die Verständlichkeit auf-
grund der Komplexität irgendwann abnimmt.

 # In der rechten Satzklammer können mehrere Verbformen bzw. Prädikatsbe-
standteile stehen. Allerdings sind Sätze mit fünf oder mehr Verbformen kaum 
noch verständlich. 

 # Im Nachfeld können mehrere Satzglieder (und insbesondere Teilsätze) stehen. 
Auch hier wird die Zahl durch die Verständlichkeit begrenzt.

Darüber hinaus lassen sich im Feldermodell weiterführende Aussagen über mögli-
che Abfolgen und Zusammenhänge bei der Besetzung der verschiedenen Positio-
nen machen:

 # Das finite Verb steht entweder in der linken oder in der rechten Satzklammer. 
 # Nicht finite Verben stehen immer in der rechten Satzklammer.
 # In Hauptsätzen verteilen sich die Bestandteile von mehrteiligen Verbformen 

wie dem Perfekt auf die linke und die rechte Satzklammer, während in Neben-
sätzen alle Bestandteile des Verbkomplexes in der rechten Satzklammer ste-
hen. 

 # Enthält die rechte Satzklammer sowohl das finite Verb als auch nicht finite 
Verben, so steht das finite Verb in der Regel am Ende des Verbkomplexes (vgl. 
↑ 70 für weitere Details und mögliche Ausnahmen).

 # In eingeleiteten Nebensätzen besetzt die Subjunktion die gleiche Position (die 
linke Satzklammer), die im Hauptsatz vom finiten Verb eingenommen wird 
(vgl. ↑ 47 für weitere Details).

 # In Sätzen, die von einer Subjunktion eingeleitet werden, muss das Vorfeld leer 
bleiben. Nicht möglich ist also:

(66) *Linus wird berichten, [gestern dass Anna das Buch gelesen hat]. 
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ten auch noch andere, in der Regel auffällige Muster auf. Entsprechende Ausnah-
men und Erweiterungen betreffen insbesondere den linken Satzrand wie die Be-
setzung des Vorfelds mit Prädikatsteilen (↑ 32–↑ 33), mit Satzgliedteilen (↑ 37, ↑ 39) 
oder mit zwei anscheinend eigenständigen Satzgliedern (↑ 42). Im Zusammenhang 
mit bestimmten Konstruktionstypen kann das Grundmuster an den Satzrändern 
auch noch um weitere Positionen ergänzt werden (↑ 43–↑ 46, ↑ 77).

3.3 Verbstellungstypen und Satzformen

Im Deutschen gibt es drei elementare Verbstellungstypen (↑ 19). Darauf aufbauend 
lassen sich drei grundlegende Satzformen unterscheiden. Wesentliches Kriterium 
für diese Einteilung ist die Position des finiten Verbs:

 # Verbzweitsatz (traditionell auch Kernsatz genannt): 

(67) Anna hat das Buch gelesen.

 # Verberstsatz (traditionell auch Stirnsatz genannt): 

(68) Hat Anna das Buch gelesen?

 # Verbletztsatz (oder Verbendsatz, traditionell auch Spannsatz genannt): 

(69) (…), dass Anna das Buch gelesen hat
Diese Stellungstypen lassen sich mit dem Feldermodell wie folgt beschreiben:

 # Bei Verbzweitsätzen befindet sich das finite Verb in der linken Satzklammer 
und im Vorfeld steht genau ein Satzglied.

 # Bei Verberstsätzen befindet sich das finite Verb in der linken Satzklammer, das 
Vorfeld bleibt leer.

 # Bei Verbletztsätzen befindet sich das finite Verb in der rechten Satzklammer.
Die folgende Tabelle illustriert diese Optionen anhand der Beispiele (67) bis (69).

Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer Nachfeld

Anna hat das Buch gelesen  

 Hat Anna das Buch gelesen  

 dass Anna das Buch gelesen hat  
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Wenn man von der Besetzung des Vorfelds abstrahiert, gibt es im Rahmen des 
Feldermodells tatsächlich nur zwei Grundtypen der Verbstellung, die sich darin 
unterscheiden, ob das finite Verb in der linken oder in der rechten Satzklammer 
steht. Zur historischen Entwicklung der Verbstellung ↑ 568. 

Die Beschreibung der Satzformen mithilfe des Feldermodells erlaubt es auch, 
auf den ersten Blick abweichende Abfolgen korrekt als Verberst-, Verbzweit- oder 
Verbletztsatz zu identifizieren:
(70 a) [Die Anna], hat [sie] [das Buch] gelesen?
(70 b) (…), denn [Linus] hat [wieder einmal] verschlafen
(70 c) (…), weil [Anna] gewusst hat, [dass Linus verschlafen würde] 
Für Beispiele wie (70 a) lässt sich zeigen, dass das vorangestellte Satzglied nicht das 
Vorfeld besetzt (↑ 45). Es liegt somit eine Verberststruktur vor. Auch in (70 b) besetzt 
die Konjunktion eine separate Position links vom Vorfeld (↑ 46). Der Satz kann also 
weiterhin als echte Verbzweitstruktur betrachtet werden. Aufgrund der Tatsache, 
dass in (70 c) ein Objektsatz das Nachfeld besetzt (↑ 72), erscheint das finite Verb hat 
zwar nicht ganz am Ende des gesamten Satzes. Wenn man aber einen Verbletztsatz 
nicht mittels der oberflächlichen Abfolgeverhältnisse, sondern aufgrund der Posi-
tion des finiten Verbs in der rechten Satzklammer definiert, gelangt man auch hier 
zum richtigen Ergebnis.

In der Folge werden die einzelnen Satzformen näher betrachtet. Zur Klassifizie-
rung verschiedener Satztypen wie Deklarativsatz, Interrogativsatz usw. auf der Ba-
sis weiterer formaler Eigenschaften ↑ 79–↑ 94, zur Zuordnung dieser Formtypen zu 
kommunikativ-pragmatischen Funktionstypen (d. h. Sprechakttypen) wie Aussage/
Behauptung, Frage, Aufforderung usw. ↑ 78.

3.3.1 Verbzweitsatz (finites Verb an zweiter Stelle)

Die Zweitstellung des finiten Verbs in unabhängigen Sätzen ist ein aus sprachver-
gleichender Sicht besonders auffälliges Charakteristikum des Deutschen. Die Verb-
zweit-Eigenschaft, die sich in allen germanischen Sprachen mit Ausnahme des Eng-
lischen zeigt, kommt dadurch zustande, dass das finite Verb die linke Satzklammer 
besetzt, während das Vorfeld durch eine beliebige Phrase eingenommen wird:

[Vorfeld Phrase] [linke Satzklammer finites Verb] [Mittelfeld …] [rechte Satzklammer übrige Verbfor-
men]!… 

In unabhängigen Deklarativsätzen stellt diese Satzform den Grundtyp dar ; ↑ 28. 
In der Sprachwissenschaft spricht man hier auch von der unmarkierten Wortstel-
lungsvariante, die im Vergleich zu anderen Optionen wie der Verberststellung weni-
ger spezialisiert ist, häufiger auftritt und als grundlegend angesehen werden muss. 

Im Gegensatz zu anderen Sprachen wie etwa Englisch ist im Deutschen die Posi-
tion vor dem finiten Verb nicht für das Subjekt reserviert. Welches Satzglied das 
Vorfeld einnimmt, wird von Aspekten der Informationsstruktur bestimmt. Die In-
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flussen die Wahl dieses ersten Satzglieds; ↑ 31:

Vorfeld Linke Satzklam-
mer

Mittelfeld Rechte Satzklammer Nachfeld

[Anna] hat [sehr lange] [auf den Bus] gewartet  

[Auf den Bus] hat [Anna] [sehr lange] gewartet  

[Sehr lange] hat [Anna] [auf den Bus] gewartet  

Darüber hinaus folgen diesem Muster 
 # w-Interrogativsätze (auch Ergänzungsfragen genannt; ↑ 85). Hier enthält das 

Satzglied im Vorfeld ein sogenanntes w-Wort, d. h. ein interrogatives Prono-
men (wer), Adverb (z. B. wie, wo), Artikelwort (z. B. welch-) oder Präpositional-
adverb (z. B. worauf):

Vorfeld Linke Satzklam-
mer

Mittelfeld Rechte Satzklammer Nachfeld

[Wer] wartet [auf den Bus]   

[Wo] wartet [Anna] [auf den Bus]   

[Welcher Fahrgast] musste [sehr lange] [auf den Bus] warten  

[Auf welchen Bus] wartet [Anna]   

[Worauf] wartet [Anna]   

 # bestimmte uneingeleitete Nebensätze; ↑ 196:

(71) Ich glaube, [Anna] musste [sehr lange] [auf den Bus] warten.
(72) Linus sagte, [auf den Bus] müsse [man] [hier] [eigentlich] [nie] [lange] warten.

 # Verbzweitrelativsätze (Gärtner (2001), ↑ 243):

(73) Das Blatt hat eine Seite, [die] ist [ganz schwarz].

3.3.2 Verberstsatz (finites Verb an erster Stelle)

In Verberstsätzen bleibt das Vorfeld unbesetzt und das finite Verb steht in der lin-
ken Satzklammer an der Spitze des Satzes:

[Vorfeld ∅ ] [linke Satzklammer finites Verb] [Mittelfeld …] [rechte Satzklammer übrige Verbformen]!…
Dieses Muster kann insofern als spezialisierte Variante betrachtet werden, als es 

mit bestimmten semantisch-pragmatischen Funktionen assoziiert ist, die vom 
»Normalfall« des Deklarativsatzes abweichen (oberflächliche Verberstabfolgen 
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können aber auch durch Auslassung einer Phrase im Vorfeld entstehen, ↑ 35, ↑ 268; 
zu Verberstabfolgen in der gesprochenen Sprache ↑ 493–↑ 494):

 # Verberst-Interrogativsätze (Entscheidungsfragen bzw. ja/nein-Fragen; ↑ 84):

Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer Nachfeld

 Kommt [der Bus] [jetzt] [endlich]   

 Hat [Anna] [den Bus] [noch] bekommen  

 # Imperativsätze (↑ 89–↑ 92):

Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer Nachfeld

 Nimm [den Bus]   

 Lass [mich] [nicht] warten  

 Bleiben [Sie] [doch] sitzen  

 # bestimmte uneingeleitete Nebensätze, insbesondere Konditionalsätze (Bedin-
gungssätze; ↑ 203):

(74) Kommst [du] [heute] [etwas später], (werde ich mit dem Essen auf dich 
warten).

(75) Hätte [Anna] [den Bus] erwischt, (müsste sie jetzt nicht so lange warten).

3.3.3 Verbletztsatz (finites Verb an letzter Stelle)

In Verbletztsätzen steht das finite Verb in der rechten Satzklammer. Wenn das Prä-
dikat aus mehreren Verbformen besteht (wie etwa im Perfekt), stehen neben dem 
finiten Verb auch alle anderen Verbformen in der rechten Satzklammer. Man 
spricht dann auch davon, dass die Verbformen einen Verbkomplex bilden: 
(76) (Linus sagte), dass [man] [hier] [nie] [lange] [auf den Bus] warten muss. (Anna 

fragte sich), ob [der Bus] [heute] [noch] kommen würde.
Dieses Stellungsmuster ist charakteristisch für Nebensätze (↑ 166, ↑ 170, ↑ 183; zu ab-
hängigen Sätzen mit Verberst- und Verbzweitstellung ↑ 196, ↑ 203). In typischen 
Verbletztsätzen wie (76) wird die linke Satzklammer von einer Subjunktion besetzt, 
während das Vorfeld unbesetzt bleibt: 

[Vorfeld ∅ ] [linke Satzklammer Subjunktion ] [Mittelfeld …] [rechte Satzklammer alle Verbformen]!…
Darüber hinaus existiert noch ein zweiter Formtyp, bei dem das Vorfeld durch 

ein Pronomen (z. B. ein Relativpronomen oder ein Interrogativpronomen), andere 
Proformen (wie etwa ein Präpositionaladverb) oder Wortgruppen (wie [auf deren 
Vortrag] in (77)) besetzt ist. Die linke Satzklammer bleibt hier in der Standardspra-
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e che leer (vgl. aber ↑ 25 zu regionalen und dialektalen Varianten). Manchmal wird 
dieser Typ auch als Pronominalnebensatz bezeichnet: 

[Vorfeld Pronomen ] [linke Satzklammer ∅ ] [Mittelfeld …] [rechte Satzklammer alle Verbformen]!…
Diesem Muster folgen 
 # die meisten Arten von Relativsätzen (↑ 230–↑ 243):

(77) (Anna freut sich über das Buch), [das] ∅ [Linus] [ihr] geschenkt hat. (Das ist 
die Philosophin), [auf deren Vortrag] ∅ [sich] [alle] [bereits] freuen.

 # w-Interrogativnebensätze (indirekte Ergänzungsfragen, ↑ 87, ↑ 185) die von ei-
nem w-Wort eingeleitet werden:

(78) (Linus hat lange überlegt), [was] ∅ [er] [Anna] schenken soll. (Anna hat gleich 
gewusst), [welche Philosophin] ∅ [wir] einladen sollten. (Der Zeuge hat nicht 
gesagt), [von wem] ∅ [er] [diese Information] hatte.

Standardsprachlich kann in eingeleiteten Nebensätzen entweder nur das Vorfeld 
oder nur die linke Satzklammer besetzt sein. Regional finden sich aber auch abwei-
chende Muster, in denen beide Positionen besetzt sind. Dies gilt insbesondere für 
den Süden des deutschen Sprachraums. Auffällig ist dabei, dass es sich bei den Ab-
weichungen durchweg um Pronominalnebensätze handelt, in denen zusätzlich die 
linke Satzklammer durch eine Subjunktion besetzt wird:

 # indirekte w-Interrogativsätze, in denen zusätzlich zum Interrogativpronomen 
die Subjunktion dass auftritt: 

(79) »Dann kann man auch nicht mehr sagen, [wem] dass sie gehören.« (DeReKo, 
IDS Mannheim, A17/MAI.10401, St. Galler Tagblatt, 23.05.2017)

(80) (…) mit Hilf vo Lüüt, wo sehr wohl e Ahnig händ und wüssed, [vo was] dass sie 
redet (…) (DeReKo, IDS Mannheim, A12/MAR.10910, St. Galler Tagblatt, 
23.03.2012)

 # Relativsätze, die neben dem einleitenden Relativpronomen noch das w-Adverb 
wo aufweisen (das in den entsprechenden süddeutschen Varietäten den Status 
einer relativischen Subjunktion hat):

(81) Das Gesangsstück »Der abbene Knopp« (ein Knopf, der wo ab ist) hat in 
Kennerkreisen bereits Kult-Status (…) (DeReKo, IDS Mannheim, M01/
MAR.15579, Mannheimer Morgen, 06.03.2001)

(82) »In dem Rollmobbs, [den] wo Se merr gestern verkaaft hawwe, hat die Gurk’ 
gefehlt!« (DeReKo, IDS Mannheim, R97/MAI.39276, Frankfurter Rundschau, 
24.05.1997)
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Ferner gibt es Nebensätze, in denen anscheinend die linke Satzklammer mit mehr 
als einem Element besetzt ist (↑ 171, zum speziellen Status der Präposition bis 
↑ 1446):
(83) (…) bis dass [der Tod] [euch] scheidet.

3.4 Infinitivphrasen

Auch satzwertige Infinitivphrasen lassen sich mit dem Feldermodell beschreiben. 
Im Vergleich zu finiten Sätzen haben sie allerdings eine reduzierte Struktur. So fehlt 
ihnen gewöhnlich das Subjekt und oft sind lediglich Mittelfeld und rechte Satz-
klammer besetzt (zu verschiedenen Typen von Infinitivkonstruktionen ↑ 97–↑ 105; 
zur gesprochenen Sprache ↑ 500):

[Vorfeld ∅ ] [linke Satzklammer ∅ ] [Mittelfeld!… ] [rechte Satzklammer alle Verbformen]
(84) [Sich] [ständig] [nur] zu beschweren, (ist auch keine Lösung.) (Anna hatte nicht 

mehr daran geglaubt), [den Bus] [noch] bekommen zu können.
In satzwertigen Infinitivphrasen kann die linke Satzklammer analog zu finiten Ne-
bensätzen (↑ 24) auch von einer Subjunktion besetzt werden (85); ↑ 214. Seltener tre-
ten solche Konstruktionen auch mit Partizipphrasen auf (86). Zu Subjunktionen, 
die nicht finite Strukturen einleiten, ↑ 1459.

[Vorfeld ∅ ] [linke Satzklammer Subjunktion ] [Mittelfeld!… ] [rechte Satzklammer alle Verbformen]
(85) (Linus arbeitet im Café), um [sich] [etwas Geld] dazuzuverdienen. Anstatt 

[immer] [nur] [Kritik] zu üben, (solltest du auch mal konstruktive Vorschläge 
machen.)

(86) Obwohl [selbst] [von den Behörden] gesucht, kehrt der mit fremdem Pass ins 
preußische Hoheitsgebiet zurück. (Mannheimer Morgen, 12.05.2006)

3.5 Verbstellung: Grundtyp und abgeleitete Typen

Im Deutschen gibt es zwei grundlegende Verbstellungstypen: Während in Neben-
sätzen in der Regel Verbletztstellung vorliegt, ist die Zweitstellung des finiten Verbs 
charakteristisch für Hauptsätze. Neben diesen beiden satztypspezifischen Grund-
formen kann sowohl in Haupt- als auch in Nebensätzen Verberststellung auftreten. 
Es handelt sich dabei um eine vom Normalfall abweichende Variante, die mit be-
stimmten semantisch-pragmatischen bzw. syntaktischen Funktionen verknüpft ist 
(Imperativsätze und Entscheidungsfragen im Hauptsatz, Konditionalsätze im Ne-
bensatz).

Übertragen auf das Feldermodell lässt sich also sagen, dass das finite Verb typi-
scherweise im Nebensatz die rechte Satzklammer und im Hauptsatz die linke Satz-
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e klammer einnimmt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Beziehung 
zwischen diesen beiden Stellungstypen herrscht und ob es möglich ist, für das 
Deutsche einen einzigen Grundtyp zu identifizieren, von dem die anderen Stel-
lungsvarianten abgeleitet sind. Abhängig von der Perspektive, die man einnimmt, 
werden auf diese Frage in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche Ant-
worten gegeben.

Aus kommunikativ-pragmatischer Perspektive wird oft die Verbzweitstellung als 
Grundtyp herausgehoben. Ausschlaggebend ist hier die Überlegung, dass der durch 
Verbzweitstellung gekennzeichnete unabhängige Deklarativsatz gegenüber allen 
anderen Satzformen als neutraler Ausgangstyp zu betrachten ist, der darüber hin-
aus auch das am häufigsten auftretende Muster darstellt.

Syntaktische Überlegungen sprechen jedoch dafür, die Verbletztstellung als zu-
grunde liegend anzusehen. Aus dieser Sicht wird die Verbzweitstellung aus der 
Verbletztstellung durch einen Umstellungsprozess abgeleitet, der das finite Verb 
aus der rechten (RSK) in die linke Satzklammer (LSK) rücken lässt:

Vorfeld [LSK  finites Verb ]  Mittelfeld  [RSK  alle übrigen Verbformen   ___ ] Nachfeld

1_Verbstellung_Grundtyp_abgeleitetete Typen_1

In der Fachliteratur wird hier metaphorisch auch von syntaktischer »Bewegung« 
gesprochen. Die Sichtweise, dass die Verbletztstellung primär ist und die Verb-
zweit- und Verberststellung sekundär daraus abzuleiten sind, wird u. a. durch die 
folgenden Beobachtungen und Überlegungen gestützt: 

 # Bei Verben mit abtrennbarer Verbpartikel (Partikelverben; ↑ 1200–↑ 1203) er-
scheint das Verb nur bei Verbletztstellung als morphologische Einheit; bei 
Verbzweitstellung rückt der finite Verbbestandteil in die linke Satzklammer, 
während die Verbpartikel in der rechten Satzklammer zurückbleibt. Dadurch 
kommt es zu einer Zerlegung der Wortform:

(87) (…), weil [Anna] [das Formular] ausfüllt.
(88) [Anna] füllt [das Formular] aus.

 # Bei mehrteiligen Verbformen wie Perfekt (↑ 626) oder Futur (↑ 636) bestimmt 
das Hilfsverb die Form des infiniten Verbs (Infinitrektion, ↑ 96) und bildet mit 
ihm eine inhaltliche Einheit. Die beiden Bestandteile treten jedoch nur ge-
meinsam als Verbkomplex auf, wenn das finite Verb in der rechten Satzklam-
mer steht. In Verbzweit- und Verberstsätzen treten die beiden Verbformen dis-
kontinuierlich auf:

(89) (…), weil [Anna] [das Formular] ausgefüllt hat.
(90) [Anna] [hat] [das Formular] ausgefüllt. 
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 # Während des Spracherwerbs wird zunächst die Verbletztstellung erworben; 
erste Sätze mit Verbzweitstellung erscheinen erst später in der kindlichen 
Sprachproduktion.

Man beachte, dass bei der Voranstellung der finiten Verbform zunächst nur ein 
Verberstsatz erzeugt wird. Für die Verbzweitstellung muss zusätzlich ein Satzglied 
aus dem Mittelfeld ins Vorfeld rücken. Der entsprechende Umstellungs- oder Be-
wegungsprozess wird auch als Vorfeldbesetzung bezeichnet: 

[Der Antragsteller] [LSK  füllt ]  ___  [das Formular] [RSK  aus ] Nachfeld

1_Verbstellung_Grundtyp_abgeleitetete Typen_2

Bei dem vorangestellten Satzglied muss es sich nicht um das Subjekt handeln:

[Das Formular] [LSK  füllt ] [der Antragsteller]  ___  [RSK  aus ] Nachfeld

1_Verbstellung_Grundtyp_abgeleitetete Typen_3

3.6 Positionen im Feldermodell

Die folgenden Abschnitte behandeln die Eigenschaften der einzelnen Positionen im 
Feldermodell sowie ihre Beziehung zueinander. Für die Beschreibung weiterer 
Wortstellungsmuster ist es erforderlich, das Schema um weitere Positionen am lin-
ken und rechten Satzrand zu ergänzen, die in der sich anschließenden Tabelle hell-
blau hinterlegt sind. Diese peripheren Positionen nehmen in der Regel Material auf, 
das außerhalb des unmittelbaren Kernsatzes steht. Mit Ausnahme der Anschluss-
position handelt es sich dabei oft um Optionen, die vor allem in der gesprochenen 
Sprache genutzt werden. Das Nachfeld nimmt in diesem Zusammenhang eine Zwi-
schenstellung ein, da hier sowohl grammatisch integrierte Ausklammerungen als 
auch weniger integrierte Ausdrücke wie Rechtsversetzungen und Nachträge stehen.

 # In der Anschlussposition stehen Konjunktionen wie und, aber, oder usw., die 
Sätze miteinander verknüpfen; ↑ 46.

 # Das linke Außenfeld gibt es nur in Hauptsätzen. Darin stehen diskursive, meta-
kommunikative (↑ 478–↑ 479) und quasi parataktische Einheiten; ↑ 45.

 # Das Vorvorfeld enthält linksversetzte Elemente (↑ 44), die stärker in den Satz 
integriert sind als Einheiten, die weiter links stehen (zum Integrationsgrad 
unterschiedlicher Typen von Nebensätzen ↑ 176–↑ 180).

 # Im rechten Außenfeld stehen Ausdrücke, die syntaktisch und prosodisch nicht 
in den Satzkontext eingebunden sind. Dazu gehören metakommunikative Ein-
heiten, Anredeformen sowie bestimmte Arten von nicht integrierten Sätzen; 
↑ 77. 
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e Anschluss-
position

Außenfeld 
links

Vor-
vorfeld

Vorfeld Linke 
Satz-
klammer

Mittel-
feld

Rechte 
Satz-
klammer

Nachfeld Außenfeld 
rechts

Denn/Weil/ 
Obwohl

immerhin  gestern durfte ich ihn 
nicht

mitbrin-
gen

den Hund der 
mir zugelau-
fen ist

 

Und/Oder/Aber zugegeben  den Hund durfte ich mitbrin-
gen

  

  Den 
Hund

den darf ich 
nicht

mitbrin-
gen

 zugegeben

 Der Hund  du darfst den 
nicht

mitbrin-
gen

  

 Zugegeben  den Hund durfte ich ei-
gentlich 
nicht

mitbrin-
gen

gestern  

 Ach  den Hund dürfte ich also mitbrin-
gen

 immerhin

 Wo wir ge-
rade darü-
ber spre-
chen

  hast du 
schon

gehört die Geschich-
te mit dem 
Hund gestern

 

   Er sieht jetzt 
ganz 
anders

aus jünger und 
schmaler

wo wir ge-
rade darü-
ber spre-
chen

   Sie hat  gewusst von Maik mit 
dem Teeladen 
er kommt

was auch 
immer ge-
schehen 
möge

   Sie hat  gewusst dass Maik 
kommen wür-
de

 

   Sie hat insge-
heim

gewusst obwohl sie 
doch manch-
mal gezwei-
felt hat er 
würde kom-
men

 

   Sie hat insge-
heim

gewusst er würde 
kommen ob-
wohl sie doch 
manchmal 
gezweifelt 
hat

 

   Ich hab sie gefragt heute die 
Kinder

du Witz-
bold

   Ich hab sie gefragt die Kinder 
heute
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Anschluss-
position

Außenfeld 
links

Vor-
vorfeld

Vorfeld Linke 
Satz-
klammer

Mittel-
feld

Rechte 
Satz-
klammer

Nachfeld Außenfeld 
rechts

   Wir wollen gemein-
sam

feiern mit dir mein 
Sohn

 

   Wir wollen gemein-
sam

feiern mein Sohn 
mit dir

 

Im Mittelpunkt der folgenden Darstellung stehen zunächst die fünf grundlegenden 
Positionen des Feldermodells, beginnend mit dem Vorfeld. Zur linken Satzklammer 
↑ 47, zum Mittelfeld ↑ 48–↑ 68, zur rechten Satzklammer ↑ 69–↑ 71, zum Nachfeld 
↑ 72–↑ 76. Darüber hinaus werden auch Eigenschaften der hier hellblau hinterlegten 
peripheren Positionen thematisiert: Zum Vorvorfeld ↑ 43–↑ 44, zum linken Außen-
feld ↑ 45, zur Anschlussposition ↑ 46, zum rechten Außenfeld ↑ 77.

3.6.1 Vorfeld

3.6.1.1 Grundlegende Eigenschaften
Im Vorfeld steht gewöhnlich genau eine (beliebig komplexe) Konstituente. Es muss 
sich dabei nicht um das Subjekt handeln; im Prinzip sind alle Satzglieder vorfeld-
fähig (siehe aber ↑ 41; vgl. ↑ 31 für die Faktoren, die die Vorfeldbesetzung bestim-
men). Darüber hinaus können unter bestimmten Umständen auch Phrasen ins Vor-
feld rücken, die größer bzw. kleiner als ein Satzglied sind, vgl. (96) und (97): 
(91) [Anna] hat [dem Rektor] [gestern] [das neue Buch von Linus] empfohlen. 

(Subjekt)
(92) [Gestern] hat [Anna] [dem Rektor] [das neue Buch von Linus] empfohlen. 

(Adverbial)
(93) [Dem Rektor] hat [Anna] [gestern] [das neue Buch von Linus] empfohlen. 

(Dativobjekt)
(94) [Das neue Buch von Linus] hat [Anna] [gestern] [dem Rektor] empfohlen. 

(Akkusativobjekt)
(95) [Dass Linus ein erfolgreicher Schriftsteller ist], hat [den Rektor] überrascht. 

(Subjektsatz)
(96) [Dem Rektor das neue Buch von Linus empfehlen] würde Anna morgen gern. 

(Teil der Verbalphrase)
(97) [Bücher] würde [der Rektor] [lieber] [keine _] bekommen. 

(Teil eines nominalen Satzglieds)
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e Handelt es sich bei dem vorangestellten Satzglied nicht um das Subjekt, muss das 
Subjekt dem finiten Verb nachfolgen. Dieses Stellungsmuster kommt dadurch zu-
stande, dass das Subjekt im Mittelfeld verbleibt, während ein anderes Satzglied ins 
Vorfeld rückt. In der Fachliteratur spricht man hier von »Subjekt-Verb-Inversion«, 
da sich die übliche Abfolge von Subjekt und Verb umzukehren scheint. Dieses 
 Phänomen ist charakteristisch für alle germanischen Verbzweitsprachen (neben 
Deutsch handelt es sich dabei vor allem um Niederländisch, Afrikaans und die 
skandinavischen Sprachen mit Ausnahme des Finnischen). 

Mit Ausnahme von Verberst-Interrogativsätzen (↑ 84), den meisten Imperativ-
sätzen (↑ 89) und bestimmten Typen von Optativ- und Exklamativsätzen (↑ 93, ↑ 94) 
ist das Vorfeld in Hauptsätzen stets besetzt. Den prototypischen Fall stellen unab-
hängige Deklarativsätze dar. In Verberstsätzen und subjunktional eingeleiteten 
Nebensätzen bleibt das Vorfeld leer.

Der gleiche Aufbau wie bei unabhängigen Deklarativsätzen findet sich in unein-
geleiteten Nebensätzen, wie sie etwa nach bestimmten Verben des Sagens und Mei-
nens auftreten; ↑ 196:
(98) (Linus sagte), [Anna] werde [erst] [morgen] [in Truchtlaching] eintreffen. 
Mitunter kann das Vorfeld auch bei Imperativsätzen gefüllt sein; ↑ 89:
(99) [Die Eintrittskarte] lasse aber bitte nicht liegen!

3.6.1.2 Regeln für die Besetzung des Vorfelds
In der Regel enthält ein Satz mehrere Elemente, die grundsätzlich für die Besetzung 
des Vorfelds infrage kommen. Die Wahl der Konstituente, die aus dem Mittelfeld an 
den Satzanfang rückt, wird von einer Reihe verschiedener Faktoren beeinflusst:

1. In w-Interrogativsätzen (in Haupt- und Nebensätzen) und Relativsätzen muss 
das Vorfeld durch die für diese Konstruktionen spezifischen Phrasen (w-Phra-
sen, Relativpronomen bzw. entsprechende Proformen, ↑ 1311–↑ 1315, ↑ 1316–
↑ 1321) besetzt sein (zur Topologie entsprechender Nebensätze ↑ 172, ↑ 183, ↑ 185; 
zu Relativsätzen ↑ 230–↑ 243):

(100) w-Interrogativsätze: [Was] hat [Anna] gelesen? (Linus fragt sich), [was] [Anna] 
gelesen hat. [Auf welchen Bus] wartet Anna? (Linus fragt sich), [auf welchen 
Bus] [Anna] wartet.

(101) Relativsätze: (Das ist das Buch), [das] [Anna] gelesen hat. (Das ist alles), [was] 
[ich] wissen muss. (Da kommt der Bus), [auf dessen Ankunft] [Anna] gewartet 
hat.

2. Besonders häufig stehen Elemente im Vorfeld, deren Grundposition am linken 
Rand des Mittelfelds liegt. Das betrifft insbesondere das Subjekt und bestimm-
te Adverbiale wie Satzadverbien sowie Temporal- und Lokaladverbien (zur re-
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lativen Abfolge unterschiedlicher Adverbialtypen im Mittelfeld ↑ 869). Umge-
kehrt gilt die folgende Faustregel: Je weiter rechts die Grundposition eines 
Satzglieds im Mittelfeld liegt, desto auffälliger (z. B. hinsichtlich der Informa-
tionsverteilung) wirkt der Satz, wenn es ins Vorfeld rückt:

(102 a) (Ich glaube), dass [Linus] [gestern] [seine Mutter] [ins Kino] eingeladen hat.
(102 b) " [Linus] hat [gestern] [seine Mutter] [ins Kino] eingeladen.
(102 c) " [Gestern] hat [Linus] [seine Mutter] [ins Kino] eingeladen.
(102 d) " [Seine Mutter] hat [Linus] [gestern] [ins Kino] eingeladen.
(102 e) " [Ins Kino] hat [Linus] [gestern] [seine Mutter] eingeladen.
Quantitative Untersuchungen haben ergeben, dass in ca. 50–55 % aller Hauptsätze 
das Vorfeld durch das Subjekt besetzt ist; eine Voranstellung von Adverbien erfolgt 
in etwa 35 % der Fälle. Andere Elemente (wie etwa Sätze oder nominale Objekte) 
machen lediglich 10–15 % aller Vorfeldelemente aus (Engel (1974) zur gesproche-
nen Sprache, Fabricius-Hansen/Solfjeld (1994) zu Zeitungstexten).

3. Welche Konstituente das Vorfeld besetzt, wird zusätzlich von der Informati-
onsverteilung im Satz beeinflusst, die wiederum von der Informationsvertei-
lung im ganzen Text abhängt. Steht der Satz am Anfang eines Textes, rücken 
oft sogenannte rahmenbildende adverbiale Satzglieder ins Vorfeld, die die Äu-
ßerung persönlich, zeitlich oder örtlich einordnen. Bei Sätzen im Innern eines 
Textes oder Diskurses wird das Vorfeld hingegen bevorzugt von Satzgliedern 
besetzt, die an Äußerungen im vorangegangenen Kontext anknüpfen, indem 
sie Vorerwähntes (z. B. durch geeignete Proformen wie in (103)) wieder auf-
nehmen oder in Kontrast dazu stehen wie in (104) (vgl. Speyer (2009)). Der 
Vorfeldbesetzung kommt daher eine wichtige Rolle bei der Herstellung von 
Kohärenzrelationen im Text- und Diskurszusammenhang zu (↑ 423, ↑ 436–↑ 441): 
Das vorangestellte Element greift in der Regel einen im Diskurszusammen-
hang prominenten Gegenstand auf (sogenanntes Diskurstopik; ↑ 444); gleich-
zeitig handelt es sich dabei in der Regel um das Element, über das der Satz eine 
Aussage macht (sogenanntes Satztopik; ↑ 62, ↑ 448, ↑ 902–↑ 908). Da das Satzto-
pik bevorzugt dem Subjekt entspricht, sind Sätze mit dem Subjekt im Vorfeld 
besonders häufig. Zu Aussagesätzen ohne Vorfeld in der gesprochenen Spra-
che ↑ 493–↑ 494. Zum Wegfall von Pronomen im Vorfeld ↑ 35.

(103) [Gestern] ist [Anna] [mit Linus] [ins Kino] gegangen. [Sie] haben [sich] [einen 
französischen Film] angesehen. [Danach] waren [sie] [noch] [im Tanzpalast].

(104) [Der CDU] laufen nun die politischen Facharbeiter davon, [der SPD] läuft das 
ideologische Altprekariat in Scharen zu. (Die Zeit, 28.03.2007)

Die bisherige Darstellung suggeriert, dass stets nur eine Phrase vor dem finiten 
Verb im unabhängigen Aussagesatz stehen kann. Von dieser Regel gibt es allerdings 
auch einige Ausnahmen. So können Konjunktionen wie denn vor das Vorfeld treten 
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e (in die sogenannte Anschlussposition, ↑ 46); zum Vorvorfeld ↑ 44, zum linken Außen-
feld ↑ 45.

3.6.1.3 Prädikatsteile und Verbalphrasen im Vorfeld
Bislang haben wir nur Fälle betrachtet, in denen das Vorfeld von einem Satzglied 
besetzt ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Prädikatsteile allein oder 
zusammen mit von ihnen abhängigen Satzgliedern ins Vorfeld rücken!– mit Aus-
nahme des finiten Verbs:

 # Infinitive oder Partizipien können allein oder zusammen mit abhängigen Satz-
gliedern im Vorfeld stehen:

(105 a) [Schlafen] kann [Graf ] [nur mit Ohrstöpseln]. (Berner Zeitung, 16.10.2020)
(105 b) [Lachen] kann [er] [darüber] [eigentlich] [nicht]. (Thüringische Landeszeitung, 

03.05.2017)
(106 a) [Ein Spiel gewonnen] hab’ ich nicht. (DeReKo, IDS Mannheim, L12/JUN.04319, 

Berliner Morgenpost, 28.06.2012)
(106 b) [Etwas gestohlen] wurde [demzufolge] [nicht]. (Mannheimer Morgen, 

05.05.2011)

 # Auch bestimmte Verbpartikeln können im Vorfeld erscheinen. In seltenen Fäl-
len kann auch ein Satzglied hinzutreten wie in (109) und (110). Die Vorfeldfä-
higkeit von Verbpartikeln wird beeinflusst vom Wortartcharakter der Partikel 
und dem Lexikalisierungsgrad des Partikelverbs. Generell scheint die Vorfeld-
fähigkeit eher bei Partikeln gegeben zu sein, die adverbialen oder adjektivi-
schen Ursprungs sind. Zusätzlich gilt, dass bei der Partikel ein eigenständiger 
semantischer Gehalt erkennbar sein muss; verblasst dieser aufgrund zuneh-
mender Integration in das komplexe Verb, nimmt auch die Vorfeldfähigkeit ab. 
So kann etwa heraus von herauskommen losgelöst werden, aber nicht von her-
ausfordern.

(107) [Heraus] kam [kaum mehr als Chaos]. (Handelsblatt, 25.03.2002)
(108) [Fest] steht [ jedenfalls], dass dort schon viele Kinder und Jugendliche wohnen. 

(Süddeutsche Zeitung, 26.03.2010)
(109) [Als WM-Teilnehmer fest] steht bereits Europacupsieger Tim Lobinger (ASV 

Köln). (Kölner Stadt-Anzeiger, 20.07.2007)
(110) [Aus dem Tief heraus] wollte [der VfL Hamm] kommen. (DeReKo, IDS Mann-

heim, Rhein-Zeitung, 31.12.2007)

 # Leichte einsilbige Verbpartikeln, die nur einen geringen eigenen semantischen 
Gehalt besitzen, sind im Vorfeld praktisch ausgeschlossen; entsprechende Bei-
spiele sind meist sehr auffällig oder auf bestimmte literarische Textsorten be-
schränkt:
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(111) anfangen " *[An] fange [ich] [morgen]. einfallen " *[Ein] fällt [mir] [nichts]. 
(Nur poetisch:) " [Auf ] steigt [der Strahl] (…)
Wenn die Stellung der Verbpartikel im Vorfeld einen Kontrast ausdrückt, wird 
sie eher akzeptiert:
[Auf ] hat [er] [das Heu] geladen, [nicht] [ab].

 # Prädikative Adjektive (Adjektivphrasen) sind ebenfalls vorfeldfähig. Sie kön-
nen von einer abhängigen Phrase begleitet werden, die dem Adjektiv entweder 
vorangehen oder nachfolgen kann; ↑ 745: 

(112) [Zufrieden [mit dem Ergebnis]] waren [die Bürgervertreter] [ jedoch] [nicht]. 
(DeReKo, IDS Mannheim, M03/MAI.32281, Mannheimer Morgen, 16.05.2003)

(113) [Zufrieden] waren [die Bürgervertreter] [mit dem Ergebnis] [ jedoch] [nicht].
(114) [[Mit dem Ergebnis] zufrieden] waren [die Bürgervertreter] [ jedoch] [nicht].
Die Besetzung des Vorfelds durch einen Prädikatsteil und ein von ihm abhängiges 
Satzglied unterliegt bestimmten Beschränkungen. Gewöhnlich können nur Objekte 
(und ggf. Adverbien) zusammen mit dem infiniten Prädikatsteil ins Vorfeld treten. 
Eine Voranstellung von Subjekt und Prädikatsteil ist in der Regel nicht möglich:
(115 a) [[Einen Preis] gewonnen] hat [Linus] [noch nie].
(115 b) *[[Linus] gewonnen] hat [einen Preis] [noch nie].
Diese Asymmetrie wird in der Regel dahingehend interpretiert, dass Objekt und 
Verb eine Phrase bilden, die ins Vorfeld rücken kann, nicht aber Subjekt und Verb 
(↑ 594). Die Ausnahme stellen bestimmte Verben dar, in denen sich das Subjekt in 
semantischer und syntaktischer Hinsicht eher wie ein Objekt verhält. Sie haben 
kein Agens und sie nehmen das Hilfsverb sein; ↑ 1128:
(116 a) [[Post] eingetroffen] ist [heute] [noch nicht].
(116 b) [[Ein Fehler] unterlaufen] ist [ihm] [schon oft].

3.6.1.4 Vorfeld-es
Die für das Deutsche charakteristische Verbzweitregel verlangt, dass in einem un-
abhängigen Deklarativsatz das Vorfeld stets besetzt ist. Es kann aber vorkommen, 
dass aufgrund der Informationsverteilung im Satz keines der Satzglieder für die Be-
setzung des Vorfelds geeignet ist. Dies ist üblicherweise der Fall in Sätzen, die keine 
Topik-Kommentar-Gliederung (↑ 62) aufweisen. Dazu gehören subjektlose Sätze 
wie (117) und Äußerungen, in denen das Subjekt Teil der neu mitgeteilten Informa-
tion ist (Rhema; ↑ 449) wie in (118) bis (119 b). Um dennoch der Verbzweitregel ge-
nügen zu können, wird dieser Konflikt durch die Einsetzung eines inhaltlich leeren 
Elements gelöst. Das sogenannte Vorfeld-es oder Platzhalter-es (zu den verschiede-
nen Funktionen von es ↑ 1272, ↑ 1285) hat keinen (bzw. nur einen minimalen) eigen-
ständigen Bedeutungsgehalt, hat keine referenziellen Eigenschaften (↑ 451) und ist 
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e nicht im Valenzrahmen des Verbs enthalten. Es erfüllt nur eine syntaktische Funk-
tion, die darin besteht, als Platzhalter eine syntaktisch notwendige Position zu be-
setzen:
(117) [Es] wird gearbeitet.
(118) [Es] ist sehr viel Schnee auf den Straßen.
(119 a) [Es] kam ein junger Schlosser mit einer gewitzten Idee aus den USA zurück 

nach Deutschland. (DeReKo, IDS Mannheim, PST/W03.00037, Protokoll der 
Sitzung des Parlaments Landtag von Sachsen-Anhalt am 06.04.2000)

(119 b) [Es] hat jemand für dich angerufen.
Sätze wie (117) bis (119 b) zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausschließlich Infor-
mationen enthalten, die neu in den Diskurs eingeführt werden. Sie stellen daher 
mögliche Antworten auf eine Frage wie Was ist passiert? dar. Man unterscheidet 
dabei zwischen Existenzsätzen wie (118), die einen neu eingeführten Handlungs-
träger räumlich verorten, und präsentativen Sätzen wie (119), die ein Ereignis be-
schreiben, an dem ein neu eingeführter Handlungsträger teilnimmt. Im Text- und 
Diskurszusammenhang markieren Sätze, die von einem Vorfeld-es eingeleitet wer-
den, oft den Beginn eines neuen Abschnitts oder einer neuen Situation. Fehlt das 
Vorfeld-es, ergibt sich eine andere Informationsverteilung:
(120) [ Jemand] hat [ für dich] angerufen.
(121) [Für dich] hat [ jemand] angerufen.
Das Vorfeld-es kann nur im Vorfeld auftreten (daher auch die Bezeichnung). 
 Deswegen ist es auf Verbzweitsätze beschränkt. In Sätzen mit leerem Vorfeld (Verb-
erstsätzen, Verbletztsätzen) kann das Vorfeld-es nicht erscheinen. Die folgenden 
Beispiele illustrieren diese spezielle Verteilung. Beispiel (122 c) zeigt, dass das Vor-
feld-es verschwindet, wenn ein Hauptsatz mit unpersönlichem Passiv in einen Ne-
bensatz umgewandelt wird. In (123 c) wird ein uneingeleiteter Verbzweitnebensatz 
mit Vorfeld-es in einen Verbletztnebensatz verwandelt. Auch hier fällt das Vor-
feld-es weg:
(122 a) [Es] wird gearbeitet.
(122 b) *Ich glaube, dass [es] gearbeitet wird. 
(122 c) Ich glaube, dass gearbeitet wird.
(123 a) Ich glaube, [es] hat [ jemand] [ für dich] angerufen.
(123 b) *Ich glaube, dass [es] [ jemand] [ für dich] angerufen hat.
(123 c) Ich glaube, dass [ jemand] [ für dich] angerufen hat.
Das Vorfeld-es darf nicht mit anderen Verwendungen des Pronomens es verwech-
selt werden, die ebenfalls keinen Bedeutungsgehalt aufweisen (zur Verwendung als 
formales Subjekt und zum sogenannten Korrelat-es ↑ 1285).

Die Setzung des Vorfeld-es unterliegt einer auffälligen Beschränkung: Es kann 
nicht verwendet werden, wenn das Subjekt durch ein Personalpronomen (referen-
ziell wie in (124) oder nicht referenziell wie in (125)) ausgedrückt wird: 
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(124) *[Es] hat [er] [gestern] [ein Buch] gelesen.
(125) *[Es] hat [es] [gestern] geregnet.
Ein ähnlicher Effekt tritt im Zusammenhang mit Personennamen auf:
(126) ?[Es] hat [Linus] [gestern] [ein Buch] gelesen. 

3.6.1.5 Wegfall von Pronomen im Vorfeld
Schwach betonte Pronomen können im Vorfeld wegfallen. Dabei handelt es sich 
primär um ein Phänomen der gesprochenen Sprache; ↑ 493–↑ 494:
(127) Kommst du heute mit ins Kino?!– Bin [leider] [schon] verabredet. (= [Ich] bin 

[leider] [schon] verabredet.)
(128) Was hat Linus nachher noch vor?!– Hat [heute] [wohl] [Spätdienst]. (= [Er] hat 

heute wohl Spätdienst.)
Wie die Beispiele mit Hervorhebung schon nahelegen, handelt es sich dabei nur 
oberflächlich um Verberstsätze. Mithilfe syntaktischer Tests wie der Verschiebe-
probe lässt sich zeigen, dass das Vorfeld durch ein Pronomen besetzt ist, das hier 
lediglich durch einen phonologischen Tilgungsprozess unterdrückt wird. Rückt ein 
anderes Satzglied ins Vorfeld, muss das Pronomen wieder im Mittelfeld auftau-
chen:
(129) Bin [leider] [schon] verabredet. " [Leider] bin [ich] [heute] [schon] verabredet. 

(*[Leider] bin [schon] verabredet.)
(130) Hat [heute] [wohl] [Spätdienst]. " [Heute] hat [er] [wohl] [Spätdienst]. 

(*[Heute] hat [wohl] [Spätdienst].)
Wie die in Klammern beigefügten ungrammatischen Beispiele in (129) und (130) 
zeigen, kann das Pronomen nur im Vorfeld weggelassen werden. Dabei muss es sich 
nicht um das Subjekt handeln:
(131) Musst du noch einkaufen gehen?!– Habe [ich] [schon] erledigt. (= [Das] habe 

[ich] [schon] erledigt.) 
Das Wegfallen des Pronomens im Vorfeld ist nicht beliebig möglich, sondern unter-
liegt bestimmten Beschränkungen. Grundsätzlich wegfallen können

 # Personalpronomen (ich, du, er, sie, es!…) sowie schwach betonte Demonstrativ-
pronomen (insbesondere der, die, das) in der Funktion des Subjekts:

(132) Hast mal wieder recht gehabt. (= [Du] hast mal wieder recht gehabt.) Linus hat 
heute einen Lauf. Hat schon wieder getroffen! (= [Er] hat schon wieder 
getroffen!) Was macht das Pferd? Hat heute wieder nicht gefressen. (= [Es] hat 
heute wieder nicht gefressen.)

(133) Anna hat alle Fragen richtig beantwortet. Hat mich aber nicht überrascht. 
(=![Das] hat mich aber nicht überrascht.) Diese Plagegeister! Könnten mir ruhig 
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e einmal eine Pause gönnen. (= [Die] könnten mir ruhig einmal eine Pause 
gönnen.)

 # das semantisch leere Subjekt-es (↑ 1285), wie es mit Wetterverben und in Exis-
tenzsätzen auftritt: 

(134) Warum fährt Anna heute nicht raus aufs Meer?!– Stürmt leider zu sehr. (= [Es] 
stürmt leider zu sehr.) Warum hast du nichts gekauft?!– Gibt hier leider nichts 
Brauchbares. (= [Es] gibt hier leider nichts Brauchbares.)

 # das Vorfeld-es; ↑ 34:

(135) Der Kuchen ist fast fertig. Fehlen nur noch die Kerzen. (= [Es] fehlen nur noch 
die Kerzen.) 

 # schwach betonte Demonstrativpronomen in der Funktion eines Akkusativ-
objekts oder Prädikativs:

(136) Was macht Linus so?!– Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. (= [Den] 
habe ich schon lange nicht mehr gesehen.) Wie spät ist es?!– Kann ich dir leider 
nicht sagen. (= [Das] kann ich dir leider nicht sagen.) Linus ist ein Glücks-
pilz.!– Na und? Bist du doch auch! (= [Das] bist du doch auch!)

 # in der gesprochenen Sprache das von Präpositionaladverbien abgespaltene da 
(zur Aufspaltung von Präpositionaladverbien ↑ 572): 

(137) Weiß ich nichts [von]. ([Da] weiß ich nichts [von].) In geschriebener Standard-
sprache: [Davon] weiß ich nichts. Hab ich nicht [mit] gerechnet. (= [Da] habe 
ich nicht [mit] gerechnet.) In der geschriebenen Standardsprache: [Damit] habe 
ich nicht gerechnet.

Wenn das Pronomen nicht die Funktion des Subjekts ausfüllt, unterliegt die Til-
gung bestimmten Einschränkungen:

 # Wenn schwach betonte Personalpronomen die Funktion eines Objekts oder 
Prädikativs ausfüllen, können sie kaum im Vorfeld auftreten, ↑ 41. Auf diese 
Weise lässt sich erklären, warum Objektpronomen der 1. und 2.!Person kaum 
wegfallen können: Sie können nur als betonte Elemente ins Vorfeld rücken; 
betonte Pronomen können aber generell nicht ausgelassen werden. 

(138) Warum bis du heute so spät? *Hat der Direktor schon vermisst. (Gemeint: 
[Dich] hat der Direktor schon vermisst.) Warum hast du den Springer nicht 
geschlagen? *Wollte ich eine Falle stellen. (Gemeint: [Dir] wollte ich eine Falle 
stellen.)
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 # Bei bestimmten Verben, die eine ungewöhnliche Verteilung der semantischen 
Rollen zeigen, gibt es zusätzliche Einschränkungen. So können Demonstrativ-
pronomen mit Objektfunktion kaum eingespart werden, wenn das Akkusativ-
objekt die Rolle der wahrnehmenden Person (Experiencer ; ↑ 1132, ↑ 1135) aus-
drückt: 

(139) Mathilda hat keine Lust, uns zu besuchen. ?Stören immer die lauten Nachbarn. 
(Gemeint: [Die/Sie] stören immer die lauten Nachbarn.) 

3.6.1.6 Unbesetztes Vorfeld
In Verberstsätzen und in Nebensätzen, die mit einer Subjunktion eingeleitet sind, 
bleibt das Vorfeld unbesetzt; ↑ 24:

Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer

∅ Hast du die Einladung zum Schachturnier bekommen

∅ dass Sonja zum Schachturnier eingeladen wurde

Wenn die Besetzung des Vorfelds in einem solchen Nebensatz erzwungen wird, ent-
steht ein ungrammatischer Satz:
(140) *Ich glaube, [zum Schachturnier] dass [Sonja] eingeladen wurde. 
Vor allem in süddeutschen Dialekten sind ähnliche Strukturen aber unter bestimm-
ten Umständen (z. B. in eingebetteten Ergänzungsfragen) möglich; ↑ 25:

Wenn in einer Entscheidungsfrage das Vorfeld besetzt wird, ist der Satz nicht 
notwendig ungrammatisch. Allerdings verändert sich der Formtyp (Verberstsatz " 
Verbzweitsatz):
(141) [Du] hast [die Einladung zum Schachturnier] bekommen?
Eine Ausnahme sind eingebettete Verberststrukturen, wie sie in Konditionalsätzen 
auftreten; ↑ 207. Hier ist eine Besetzung des Vorfelds grundsätzlich ausgeschlossen:
(142) Hättest [du] [die Einladung] angenommen, (wärst du bestimmt unter den 

besten drei gelandet.) " *[Du] hättest [die Einladung] angenommen, (wärst du 
bestimmt unter den besten drei gelandet.) 

Das Vorfeld scheint ebenfalls unbesetzt zu bleiben, wenn aus einem uneingeleite-
ten Verbzweitnebensatz ein Satzglied erfragt wird:
(143) Wen, glaubst du, [Vorfeld ∅] wird [die Turnierleitung] [statt Sonja] _ einladen? 
(144) *Wen, glaubst du, [statt Sonja] wird [die Turnierleitung] _ einladen?
In der Fachliteratur herrscht allerdings keine Einigkeit, ob in diesem Fall tatsäch-
lich ein Nebensatz mit leerem Vorfeld vorliegt oder ob es sich vielmehr um einen 
einfachen Hauptsatz handelt, in den glaubst du als Parenthese eingeschoben wurde. 
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↑ 254.

3.6.1.7 Satzgliedteile im Vorfeld
Unter bestimmten Umständen können auch Satzgliedteile ins Vorfeld rücken. Da-
bei bleibt der Rest des Satzglieds im Mittelfeld zurück. Diese Möglichkeit ist von 
der Prädikatsnähe des Satzglieds abhängig (↑ 50; vgl. ↑ 38 zum Verhalten von w-Pro-
nomen in ähnlichen Kontexten):

 # Präpositionalphrasen, die Bestandteil von Akkusativobjekten sind: 

(145) »[Über den Holocaust] hat es [viele Filme _] gegeben«, sagte Produzent Uwe 
Kersken. (Mannheimer Morgen, 24.02.2007) [Über Needham] hat Steiner [kein 
Buch _] geschrieben, (…) (Süddeutsche Zeitung, 09.10.2007) 

 # Präpositionalphrasen, die Teil des Subjekts von sogenannten ergativen Verben 
(↑ 1128) sind (dessen semantische Rolle!– Patiens; ↑ 1126!– der Rolle entspricht, 
die normalerweise durch ein Objekt ausgedrückt wird):

(146) [Für ein Zeitungsunternehmen] fällt mir jedoch [keine passende Musik _] 
ein. (DeReKo, IDS Mannheim, A98/SEP.58262, St. Galler Tagblatt, 18.09.1998) 
[Über diese Wanderung] ist [ein kleines Buch _] entstanden, (…) (DeReKo, 
IDS Mannheim, RHZ13/AUG.30529, Rhein-Zeitung, 27.08.2013)

 # Präpositionalphrasen, die Bestandteil des Subjekts eines passivierten Verbs 
(↑ 602) sind bzw. einer passivähnlichen Konstruktion (↑ 619) sind:

(147) [Gegen das neue Abwasserreglement] ist [kein Referendumsbegehren _] 
eingereicht worden. (DeReKo, IDS Mannheim, A98/JUL.47398, St. Galler 
Tagblatt, 15.07.1998) 

(148) [Über die Brandursache] sind offiziell [keine Informationen _] zu erhalten. 
(DeReKo, IDS Mannheim, A98/DEZ.83646, St. Galler Tagblatt, 24.12.1998)

 # Präpositionalphrasen, 
 – die Bestandteil einer Nominalphrase sind, die als Ergänzung zu einem prä-

dikativ gebrauchten Adjektiv fungiert, (149) 
 – die zusammen mit einem Adjektiv eine prädikativ gebrauchte Adjektivphra-

se (wie [[auf!…] stolz]) bilden, (150):

(149) [Gegen das BGH-Urteil] ist nach Angaben von T-Online [kein Einspruch _] 
möglich (Mannheimer Morgen, 02.06.2006) [Über den Branchenmix] sind noch 
[keine Details _] bekannt. (DeReKo, IDS Mannheim, BVZ07/DEZ.01759, 
Burgenländische Volkszeitung, 19.12.2007)
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(150) [Auf den Nationalpark] sind die Menschen mittlerweile [_ stolz]. (Thüringi-
sche Landeszeitung, 08.02.2022)

Die Beweglichkeit von Satzgliedteilen kann sowohl durch ihre Funktion innerhalb 
des Satzglieds als auch durch die syntaktischen Eigenschaften des gesamten Satz-
glieds (wie etwa seine grammatische Funktion) beschränkt sein: 

 # Funktion innerhalb des Satzglieds: Bestimmte Satzgliedteile wie Genitivattri-
bute und Intensitätspartikeln (↑ 1498) können grundsätzlich nicht allein an den 
Satzanfang treten:

(151) Linus hat [den letzten Zug [seines Gegners]] unterschätzt. " *[Seines Gegners] 
hat Linus [den letzten Zug _] unterschätzt. Diese Partie ist [[außerordent-
lich] spannend]. " *[Außerordentlich] ist diese Partie [_ spannend].

 # syntaktische Eigenschaften des übergeordneten Satzglieds: Aus Dativ-, Geni-
tiv- und Präpositionalobjekten sowie aus adverbialen Bestimmungen können 
keine Satzgliedteile entnommen werden:

(152) Sonja hat [dem Beitrag über das Schachturnier] einen schönen Titel gegeben. 
" *[Über das Schachturnier] hat Sonja [dem Beitrag _] einen schönen Titel 
gegeben.

(153) Sonja nahm sich [des Beitrags [über das Schachturnier]] an. " *[Über das 
Schachturnier] nahm sich Sonja [des Beitrags _] an.

(154) Der Beitrag erinnerte [an [die erste Berichterstattung [über das Turnier]]]. " 
*[Über das Turnier] erinnerte der Beitrag [an [die erste Berichterstattung _]].

(155) Linus traf den Reporter [an dem Tag [nach dem Schachturnier]]. " *[Nach dem 
Schachturnier] traf Linus den Reporter [an dem Tag _]. 

Bei manchen Satzgliedteilen schwankt die Beurteilung entsprechender Umstel-
lungsprozesse. Dazu gehören etwa Gradausdrücke in der Form adverbialer Akkusa-
tive (↑ 858) wie in (156): 
(156) [Gerade mal 80 Zentimeter] ist er [_ groß], der kleine Pony-Hengst, doch für 

die Kinder war er an diesem Tag mit Abstand der Größte. (DeReKo, IDS 
Mannheim, M09/OKT.78523, Mannheimer Morgen, 06.10.2009) [80 Kilogramm] 
ist der Kasten [_ schwer]. (DeReKo, IDS Mannheim, BRZ05/OKT.08626, 
Braunschweiger Zeitung, 15.10.2005)
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3.6.1.8 Besetzung des Vorfelds durch Interrogativpronomen
In w-Interrogativsätzen muss das Vorfeld durch ein Interrogativpronomen besetzt 
werden; ↑ 31. Aufgrund ihrer Form werden Interrogativpronomen auch als w-Pro-
nomen bezeichnet. 

In Sätzen, die mehr als ein Interrogativpronomen enthalten, rückt nur ein Inter-
rogativpronomen ins Vorfeld. Das andere Interrogativpronomen verbleibt in seiner 
Basisposition im Mittelfeld. Die relative Abfolge der beiden Interrogativpronomen 
ist dabei variabel:
(157) [Wer] hat [was] gesagt? (*[Wer] [was] hat gesagt?)
(158) [Was] hat [wer] gesagt? (*[Was] [wer] hat gesagt?)
Ist das Interrogativum in eine andere Phrase eingebettet, kann diese unter be-
stimmten Umständen zusammen mit dem Interrogativum ins Vorfeld verschoben 
werden:

 # als Teil einer Präpositionalphrase:

(159) Anna hat [mit [ihren Kollegen]] gesprochen. " [Mit wem] hat Anna gespro-
chen?

 # als Interrogativartikel in einer Nominalphrase:

(160) Anna hat [[Ludwigs] neues Buch] gelesen. " [[Wessen] neues Buch] hat Anna 
gelesen?

In diesen beiden Fällen kann das Interrogativum nur zusammen mit der einbetten-
den Phrase ins Vorfeld rücken. Eine alleinige Voranstellung des Interrogativums ist 
nicht möglich:
(161) *[Wem] hat Anna [mit _] gesprochen?
(162) *[Wessen] hat Anna [_ neues Buch] gelesen?
Ist das Interrogativpronomen Bestandteil einer Adjektivphrase (↑ 743), kann es hin-
gegen nur ohne das einbettende Adjektiv ins Vorfeld gestellt werden:
(163 a) Linus bleibt [[seinem Agenten] treu]. " 
(163 b) *[[Wem] treu] bleibt Linus?
(163 c) [Wem] bleibt Linus [_ treu]?
Ein spezielles Verhalten zeigen w-Ausdrücke, die Teil von Präpositionaladverbien 
sind. Hier kann vor allem in der gesprochenen Sprache das Interrogativpronomen 
auch ohne das präpositionale Element das Vorfeld besetzen (vgl. dazu eingehender 
↑ 40):
(164) [Womit] hast du nicht gerechnet? / [Wo] hast du nicht [_ mit] gerechnet?
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Ist das w-Pronomen in einem Satzglied enthalten, gelten für seine Voranstellung 
ähnliche Beschränkungen wie für andere Satzgliedteile; ↑ 37:

 # Präpositionalphrasen mit w-Ausdrücken können aus einem Akkusativobjekt 
heraus ins Vorfeld rücken:

(165) [Über welche der folgenden Themen] hat Darwin [kein Buch _] geschrieben? 
(DeReKo, IDS Mannheim, FLT08/DEZ.00382, Falter, 17.12.2008)

Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass dies nicht grundsätzlich mög-
lich ist, sondern von Eigenschaften des Prädikats abhängt:
(166) *[Über welches Thema] hast du kürzlich [ein Buch _] verloren?
Dieser Kontrast kann möglicherweise darauf zurückgeführt werden, dass die Prä-
positionalphrase aufgrund der Bedeutungseigenschaften bestimmter Prädikate zu 
einem eigenständigen Satzglied umgedeutet werden kann. So kann man etwa über 
etwas schreiben, aber nicht *über etwas verlieren. Diese Erklärung wird dadurch un-
terstützt, dass die Präpositionalphrase bereits im Mittelfeld durch weiteres Mate-
rial wie Adverbien von dem einbettenden Nomen getrennt werden kann:
(167) Es gibt seit einem Jahr [keine Information] mehr [über die Entwicklung des 

Kapitals] auf der Internetseite (…) (DeReKo, IDS Mannheim, LTB08/APR.00389, 
Luxemburger Tageblatt, 15.04.2008)

 # w-Ausdrücke, die Teil des Subjekts von ergativen Verben (↑ 1128) sind, können 
an den Satzanfang rücken:

(168) [Wogegen] ist Linus [kein Mittel _] eingefallen?

 # w-Ausdrücke, die das Objekt prädikativ gebrauchter Adjektive sind, können an 
den Satzanfang gestellt werden:

(169) [Wem] bleibt Linus [_ treu]?

 # Ähnlich wie bei der Voranstellung anderer Satzgliedteile (↑ 37) treten auch bei 
der Voranstellung eingebetteter w-Ausdrücke Fälle auf, in denen die Beurtei-
lungen zum Teil nicht eindeutig sind. Dazu gehören Fragen mit Gradausdrü-
cken in der Form adverbialer Akkusative wie in (170).

(170) »[Wie viele Jahre] sind alle Vereinsmitglieder zusammen [_ alt]?« lautete die 
Schätzfrage, 26 045 Jahre die Antwort. (DeReKo, IDS Mannheim, RHZ02/
DEZ.12921, Rhein-Zeitung, 17.12.2002)

In bestimmten Umgebungen ist aber eine Voranstellung des w-Ausdrucks grund-
sätzlich ausgeschlossen:
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 # Der w-Ausdruck ist Bestandteil eines Dativ-, Genitiv- oder Präpositionalob-
jekts:

(171) Sonja hat [dem Beitrag [über das Schachturnier]] einen passenden Titel 
gegeben. " *[Worüber] hat Sonja [dem Beitrag _] einen passenden Titel 
gegeben?

(172) Sonja nahm sich [des Beitrags [über das Schachturnier]] an. " *[Worüber ] 
nahm sich Sonja [des Beitrags _] an?

(173) Der Beitrag erinnerte [an [die erste Berichterstattung [über das Turnier]]]. 
"!*[Worüber] erinnerte der Beitrag [an [die erste Berichterstattung _]]?

 # Der w-Ausdruck ist Bestandteil einer adverbialen Bestimmung:

(174) Linus traf den Reporter [an dem Tag [nach dem Schachturnier]]. " *[Wonach] 
traf Linus den Reporter [an dem Tag _]? 

 # Der w-Ausdruck ist Teil einer Nominalphrase, die durch ein Genitivattribut 
oder einen Possessivartikel determiniert ist:

(175) *[Über welchen Schachspieler] hast du kürzlich [Emils/mein Buch _] 
gelesen?

3.6.1.9 Aufspaltung von Nominalphrasen und Präpositionaladverbien
Unter bestimmten Umständen können indefinite Nominalphrasen aufgespalten 
werden. Diese Möglichkeit ist in der Regel auf prädikatsnahe Argumente wie Sub-
jekte von ergativen Verben (↑ 1128) und Akkusativobjekte beschränkt. Zu beachten 
ist, dass nur der rechte Teil einer aufgespaltenen Nominalphrase ins Vorfeld wan-
dern kann (oder die Nominalphrase als Ganzes). Meist handelt es sich dabei um den 
Kopf oder den Kopf und ein modifizierendes Adjektiv. Die Bestandteile einer derart 
aufgespaltenen Nominalphrase werden üblicherweise als ein einzelnes »diskonti-
nuierlich« auftretendes Satzglied aufgefasst.

 # Nominalphrasen, die eine Maß- oder Mengenbezeichnung ausdrücken (soge-
nannte partitive Apposition; ↑ 734–↑ 735):

(176 a) Wir ernten dieses Jahr [mindestens drei Zentner [Äpfel]]. 
(176 b) " [Mindestens drei Zentner [Äpfel]] ernten wir dieses Jahr.
(176 c) " [Äpfel] ernten wir dieses Jahr mindestens drei [Zentner _].
(176 d) (Aber : " *[Mindestens drei Zentner _] ernten wir dieses Jahr [Äpfel].)

 # Nominalphrasen, die ein Indefinitpronomen und/oder Adjektive (zusammen 
mit der Fokuspartikel nur; ↑ 1489) enthalten. Abhängig von der Art der Aufspal-
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tung verändert sich dabei die Flexion der Artikelwörter und Adjektive (zu den 
stark flektierten Formen von Indefinita wie keine ↑ 678):

(177 a) Linus hat [keine Gespenster] gesehen.
(177 b) " [Gespenster] hat Linus [keine _] gesehen. (Aber : " *[Keine _] hat Linus 

[Gespenster] gesehen.

(178 a) Anna hat gestern in der Stadt [nur rote Autos] gesehen.
(178 b) " [Autos] hat Anna gestern in der Stadt [nur rote _] gesehen. (Aber : " 

*[Nur rote _] hat Anna gestern in der Stadt in der Stadt [Autos] gesehen.)

(179 a) Bislang ist [kein neuer Wein] eingetroffen.
(179 b) " [Wein] ist bislang [kein neuer _] eingetroffen.
(179 c) " [Neuer Wein] ist bislang [keiner _] eingetroffen. (Aber : " *[Keiner _] ist 

bislang [neuer Wein] eingetroffen.)
Auch Präpositionaladverbien und bestimmte interrogative w-Ausdrücke können 
aufgespalten werden. Im Gegensatz zu indefiniten Nominalphrasen (↑ 39) kann aber 
hier nur der jeweils linke Teil des Ausdrucks ins Vorfeld rücken:

 # In denjenigen Varietäten des Deutschen, die eine Aufspaltung von Präpositio-
naladverbien zulassen (↑ 572), können die Elemente da und wo im Vorfeld auf-
treten: 

(180) [Da] habe ich nicht [_mit] gerechnet. (Standardsprachlich: [Damit] habe ich 
nicht gerechnet.)

(181) [Da] habe ich nicht [_dran] gedacht. (Standardsprachlich: [Daran] habe ich 
nicht gedacht.)

(182) [Wo] hat Linus nichts [_mit] zu tun? (Standardsprachlich: [Womit] hat Linus 
nichts zu tun?)

(183) [Wo] interessiert er sich denn [_für]? (Standardsprachlich: [Wofür] interes-
siert er sich denn?)

 # In bestimmten Verbindungen mit hin und her kommen beide Varianten in der 
Standardsprache vor :

(184) [Wo] kommen die kleinen Wichtel [_her]? (DeReKo, IDS Mannheim, BRZ09/
JAN.02523, Braunschweiger Zeitung, 07.01.2009) / [Woher] kommen die kleinen 
Wichtel? [Wo] gehen die Forschungsgelder tatsächlich [_hin]? (DeReKo, IDS 
Mannheim, BRZ09/JUN.00136, Braunschweiger Zeitung, 02.06.2009) / [Wohin] 
gehen die Forschungsgelder tatsächlich?

(185) [Da] kommst du nie [_hin]. (DeReKo, IDS Mannheim, BRZ09/NOV.02317, 
Braunschweiger Zeitung, 06.11.2009) / [Dahin] kommst du nie.
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 # In interrogativen w-Ausdrücken der Art was für + Nominalphrase (↑ 1320) kann 
das Interrogativpronomen vom Rest des w-Ausdrucks abgespalten werden und 
ins Vorfeld rücken:

(186) [Was] trinkst du [_ für Weine]? / [Was] trinkst du [_ für einen Wein]? 

3.6.1.10 Elemente, die nicht im Vorfeld stehen können
Die Besetzung des Vorfelds unterliegt gewissen Beschränkungen. Neben den be-
reits erwähnten Restriktionen für Satzgliedteile (↑ 37) und aufgespaltene Nominal-
phrasen (↑ 39) gibt es auch Elemente, die generell nicht oder nur sehr eingeschränkt 
vorfeldfähig sind:

 # Schwach betonte Personalpronomen, außer als Subjekt. Der Einfluss der gram-
matischen Funktion ist besonders deutlich bei dem Pronomen es, das prak-
tisch nur als Subjekt oder Vorfeld-es (↑ 34) im Vorfeld erscheint:

(187) [Das Kind] lacht. " [Es] lacht.
(188) Der Vater überredet [das Kind]. " *[Es] überredet der Vater. 
(189) *[Es] weißt du ganz genau. (Aber : [Das] weißt du ganz genau.)
Nur unter ganz bestimmten Umständen kann ein Objekt-es im Vorfeld stehen. Eine 
wichtige Einflussgröße scheint dabei die Art des Subjekts zu sein. So erscheinen 
entsprechende Beispiele akzeptabler zu sein, wenn es sich bei dem Subjekt um ein 
Indefinitum handelt:
(190) Ihr Geld ist ja nicht weg, meine Damen und Herren. [Es] haben jetzt nur 

andere. (Lenerz 1994: 162)

 # schwach betonte Reflexivpronomen (↑ 1286–↑ 1288), insbesondere bei echt re-
flexiven Verben und Verbvarianten (↑ 1112):

(191) Er hat sich über den Ausgang des Spiels geärgert. " *[Sich] hat er über den 
Ausgang des Spiels geärgert.

(192) Hier wird sich nicht geprügelt! " *[Sich] wird hier nicht geprügelt!
(193) Ich nahm mir für heute nichts vor. " *[Mir] nahm ich für heute nichts vor.

 # Partikeln (zur Negation nicht ↑ 414, zu den Verbpartikeln ↑ 32):

(194) Anna hat halt immer die besten Einfälle. " *[Halt] hat Anna immer die besten 
Einfälle.

(195) Linus hat das ja schon immer gesagt. " *[ Ja] hat Linus das schon immer 
gesagt.
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 # Attributsätze wie Relativsätze (↑ 230) und satzwertige Ergänzungen zu Nomen 
(↑ 174) können zwar ins Nachfeld rücken, aber nicht ins Vorfeld: 

(196 a) Anna hat [das Buch, [das Linus ihr geschenkt hat]], noch nicht gelesen.
(196 b) " Anna hat [das Buch] noch nicht gelesen, [das Linus ihr geschenkt hat].
(196 c) " *[Das Linus ihr geschenkt hat], hat Anna [das Buch _] noch nicht gelesen.
(197 a) Ein Reporter hat [die Frage, [ob Sonja nun der Turniersieg nicht mehr zu 

nehmen sei]], gestellt.
(197 b) " Ein Reporter hat [die Frage _] gestellt, [ob Sonja nun der Turniersieg nicht 

mehr zu nehmen sei].
(197 c) " *[Ob Sonja nun der Turniersieg nicht mehr zu nehmen sei], hat ein Reporter 

[die Frage _] gestellt.

 # der Dativus ethicus; ↑ 842:

(198) Du bist mir ja ein schöner Schlingel. " *[Mir] bist du ja ein schöner Schlingel.

3.6.1.11 Mehrfache Vorfeldbesetzung
Im Vorfeld kann gewöhnlich nur eine einzige Phrase stehen, ↑ 30. Es treten aber 
auch Fälle auf, in denen offenbar mehr als eine Konstituente an den Satzanfang 
rückt.

In Beispielen wie den folgenden liegt allerdings nur scheinbar eine mehrfache 
Besetzung des Vorfelds vor. Infinitive und Partizipien können prädikatsnahe Satz-
glieder mitnehmen, wenn sie ins Vorfeld versetzt werden. Tatsächlich ist hier also 
ein Teil der Verbalphrase ins Vorfeld gerückt, der neben dem Partizip auch noch 
zwei Objekte enthält:
(199) [[Dem Wintersport] [zum Durchbruch] verholfen] hätten die Engländer (…) 

(DeReKo, IDS Mannheim, A08/APR.11794, St. Galler Tagblatt, 29.04.2008)
(200) [[Dem Rotstift] [zum Opfer] fallen] könnten zum Beispiel Großplakate an 

Hauptausfallstraßen. (DeReKo, IDS Mannheim, HAZ09/MAR.02727, Hannover-
sche Allgemeine, 16.03.2009)

Auch beim sogenannten absoluten Akkusativ liegt keine mehrfache Vorfeldbeset-
zung vor, da hier die Bestandteile ebenfalls eine syntaktische Einheit bilden: 
(201) [Den Kopf in den Wolken], wiegen sie sich wie in Trance hin und her, (…) 

(DeReKo, IDS Mannheim, NZZ06/APR.04544, Neue Zürcher Zeitung, 08.04.2006)
Unter bestimmten Umständen können aber auch zwei oder mehr eigenständige 
Phrasen im Vorfeld auftreten. Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um Zei-
tungsbelege, die von Müller (2003) gesammelt wurden:
(202) [Vermutlich] [ein Defekt an der Gashauptleitung] hat am Freitagmorgen in 

Schaffhausen eine Gasexplosion mit anschließendem Großbrand verursacht. 
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Wilms, die in den Fünfzigerjahren in Köln studiert hatte. [Vor wenigen Wochen] 
[im Deutschen Theater] sagte ich: (…) [Negativ] [auf die Auflagenzahlen] 
dürften sich vor allem Meldungen über illegale Insidergeschäfte von Redakteu-
ren der Anlegermagazine auswirken. [Gezielt] [Mitglieder] [im Seniorenbereich] 
wollen die Kendoka allerdings nicht werben.

Ähnliche Konstruktionen finden sich oft auch in literarischen Texten:
(203) Und [immer] [mit unruhigen und grübelnden Augen] ging er auf und nieder. 

(Thomas Mann: Buddenbrooks) [Aus unbestimmter Ferne her] [mit müden 
Schwingen] kam Musik geflogen (…) (Hermann Hesse: Klingsors letzter 
Sommer) 

Fälle von mehrfacher Vorfeldbesetzung zeigen oft Kombinationen aus bzw. mit Ad-
verbialen. Handelt es sich bei dem zweiten Satzglied um ein Argument, dann er-
weist es sich im Mittelfeld oft als prädikatsnah (z. B. als Teil eines Funktionsverb-
gefüges; ↑ 877). Entsprechende Beispiele ähneln dann Konstruktionen mit vorange-
stellten Verbpartikeln; ↑ 32:
(204) [außer Kraft] setzen " [Die Regeln] [ausser Kraft] setzte die neue Bestim-

mung,!… (DeReKo, IDS Mannheim, A07/AUG.02810, St. Galler Tagblatt, 
30.08.2007)

(205) [ins Rollen] bringen " [Den Stein] [ins Rollen] brachte im Dezember 1971 
Frank Zappa, der am Lac Léman einen heissen Auftritt hinlegte (DeReKo, IDS 
Mannheim, A08/OKT.04017, St. Galler Tagblatt, 14.10.2008)

Kombinationen aus zwei Situierungsadverbialen stehen oft dann zusammen im 
Vorfeld, wenn das zweite sinngemäß im ersten eingeschlossen ist (Pittner 1999), 
vgl. (206), (207). Entsprechende Stellungsvarianten bei Adjunktorphrasen können 
möglicherweise analog erklärt werden, (208):
(206) [Am Samstag] [gegen 17 Uhr] stießen zwei Autos auf dem Buscheyplatz 

zusammen. [Am Samstag]  stießen [gegen 17 Uhr] zwei Autos auf dem 
Buscheyplatz zusammen. [Gegen 17 Uhr] stießen [am Samstag] zwei Autos auf 
dem Buscheyplatz zusammen.

(207) [Letzten Samstag] [im Stadion] hat sich Linus mal wieder geärgert. [Letzten 
Samstag] hat sich Linus [im Stadion] mal wieder geärgert. [Im Stadion] hat sich 
Linus [letzten Samstag] mal wieder geärgert. 

(208) [Sie] [als Sprachwissenschaftlerin] interessiert sich vor allem für die Struktur-
eigenschaften natürlicher Sprachen. [Sie] interessiert sich [als Sprachwissen-
schaftlerin] vor allem für die Struktureigenschaften natürlicher Sprachen. 
[Als!Sprachwissenschaftlerin] interessiert [sie] sich vor allem für die Struktur-
eigenschaften natürlicher Sprachen.
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Zusätzlich zu den Konstruktionen in (206) bis (208) besteht noch die Analysemög-
lichkeit, dass die zweite Präpositionalphrase in die erste eingebettet ist:
(209) [Am Samstag [gegen 17 Uhr]] stießen (…) / [Letzten Samstag [im Stadion]] hat 

(…)
Der Eindruck der mehrfachen Vorfeldbesetzung kann auch dadurch entstehen, 
dass die Felderstruktur durch Parenthesen wie eingeschobene Sätze oder entspre-
chende satzwertige Fügungen aufgebrochen wird (↑ 252): 
(210) [Zwei Radwege parallel], [auch wenn der eine eine gern gesehene Abkürzung 

darstellt], kann sich das Land nicht mehr leisten. (DeReKo, IDS Mannheim, 
BRZ08/NOV.05960, Braunschweiger Zeitung, 22.11.2008)

(211) [Die Wanderausstellung Ökologischer Landbau], [so heißt es in der Einladung], 
will aufklären (…) (DeReKo, IDS Mannheim, BRZ09/OKT.06361, Braunschwei-
ger Zeitung, 14.10.2009)

(212) [Die Beförderungsfälle]!– [so sagte man angeblich früher bei der Bundesbahn]!– 
warteten auf den verspäteten Regionalexpress.

In Fällen, bei denen eine vorangestellte Nominalphrase zusammen mit einer Fokus-
partikel bzw. einem fokussierenden Adverbial erscheint (vor- oder nachgestellt; 
↑ 666), geht man in der Regel davon aus, dass der fokussierende Ausdruck keine se-
parate Position im Feldermodell besetzt, sondern vielmehr Bestandteil des nomi-
nalen Ausdrucks ist:
(213) [Nur Fritz] liebt Marianne wirklich. [Marianne allerdings] weiß nichts davon.

3.6.2 Ausdrücke vor dem Vorfeld

Wie bereits in ↑ 29 angedeutet, können links vom Vorfeld unter bestimmten Um-
ständen weitere Elemente auftreten. Dazu gehören satzverknüpfende Konjunktio-
nen wie und, oder, aber und das hauptsatzeinleitende kausale denn. Vor allem in der 
gesprochenen Sprache treten darüber hinaus sogenannte Herausstellungskonst-
ruktionen auf, in denen weitere Ausdrücke eine Position vor dem Vorfeld einneh-
men, ↑ 474–↑ 477. Allen diesen Fällen ist in der geschriebenen Sprache gemein, dass 
der vorangestellte Ausdruck durch ein Satzzeichen vom Rest des Satzes abgegrenzt 
wird (meist durch ein Komma; teilweise auch: Gedankenstrich oder Doppelpunkt). 
Die Frage, wie diese Fälle im Rahmen des Feldermodells zu analysieren sind, ist 
noch Gegenstand der fachwissenschaftlichen Diskussion. Wir präsentieren in der 
Folge ein Modell, das für die entsprechenden Konstruktionstypen drei separate 
Positionen links vom Vorfeld ansetzt:

 # Das Vorvorfeld (direkt links vom Vorfeld) nimmt linksversetzte Ausdrücke auf:
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(214) Aber eins ist klar : [Den Fußball], [den] haben die Chinesen erfunden. (DeReKo, 
IDS Mannheim, T05/OKT.02884, taz, 18.10.2005)

 # Das linke Außenfeld enthält diskursive, metakommunikative (↑ 478–↑ 479) und 
quasi parataktische Einheiten:

(215) [Zugegeben]/[Immerhin]/[Ach], [den Fußball], [den] haben [die Chinesen] 
erfunden.

 # Die Anschlussposition ist für satzverknüpfende Konjunktionen reserviert:

(216) (Du hast mich überzeugt), denn [zugegeben], [den Fußball], [den] haben [die 
Chinesen] erfunden.

Die Positionen links vom Vorfeld sind unterschiedlich stark in den Satz integriert. 
Während das Vorvorfeld üblicherweise als integrierter Bestandteil des Kernsatzes 
betrachtet wird, stehen das linke Außenfeld und die Anschlussposition außerhalb 
des eigentlichen Satzrahmens. In der Folge werden die Eigenschaften der einzelnen 
Positionen anhand ausgewählter Konstruktionstypen vorgestellt. Detailliertere Be-
trachtungen finden sich im Kapitel zum komplexen Satz (↑ 245) und im Kapitel zur 
gesprochenen Sprache (↑ 474). Zur Anschlussposition ↑ 46, zum linken Außenfeld 
und zum freien Thema ↑ 45, zum Vorvorfeld und zur Linksversetzung ↑ 44. Zu pros-
odischen Eigenschaften von verschiedenen Herausstellungskonstruktionen ↑ 539. 
Zur Kommasetzung ↑ 552.

3.6.2.1 Vorvorfeld
Bei der sogenannten Linksversetzung steht ein Satzglied, meist eine Nominalphra-
se oder eine Präpositionalphrase (andere Phrasentypen sind aber auch möglich, vgl. 
(217), ↑ 475), zur Hervorhebung links vom Vorfeld. Die vorangestellte Phrase wird 
von einem Demonstrativpronomen oder einer anderen (adverbialen) Proform wie-
der aufgenommen, die das Vorfeld einnimmt:
(217) [Den Hund], [den] darf Linus nicht mitbringen. [Am Mittwoch], [da] will Anna 

Linus besuchen. [ Jugendliche aus prekären Verhältnissen auf den richtigen Weg 
bringen], [darauf ] hat sich die Institution spezialisiert. 

Das wiederaufnehmende Pronomen stimmt mit der linksversetzten Nominalphrase 
in Kasus, Genus und Numerus überein. Dies wird in der Regel so interpretiert, dass 
das linksversetzte Element in den Satz integriert ist und nicht etwa außerhalb der 
Satzgrenze steht (zu prosodischen bzw. rhythmischen Eigenschaften, die diese Auf-
fassung stützen, ↑ 539). Das herausgestellte Element wird als Topik interpretiert 
(↑ 62). Auffällig ist, dass indefinite Ausdrücke nicht linksversetzt werden können:
(218) *[Niemanden], [den] habe ich getroffen. *[Einen Studenten], [den] habe ich 

getroffen.
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Für die Linksversetzung wird gewöhnlich angenommen, dass die herausgestellte 
Phrase das Vorvorfeld besetzt:

Vorvorfeld Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer

Den Hund den darf Linus nicht mitbringen

3.6.2.2 Linkes Außenfeld
Als freies Thema (fachsprachlich auch Hanging Topic) wird eine Form der Links-
herausstellung bezeichnet, in der ein Satzglied, üblicherweise eine Nominalphrase, 
vor einem einfachen oder komplexen Satz steht. Der nachfolgende Satz kann dabei 
von einem beliebigen Verbstellungstyp sein. Im Gegensatz zur Linksversetzung 
steht die herausgestellte Nominalphrase in der Regel im Nominativ. Eine Wieder-
aufnahme durch ein Pronomen findet nicht notwendigerweise statt. Ferner gilt, 
dass ein etwa vorhandenes Pronomen nicht im Kasus mit der herausgestellten 
Phrase übereinstimmen muss. Auch ist zwischen dem herausgestellten Element 
und dem nachfolgenden Satz eine deutliche Satzpause wahrnehmbar; ↑ 539:
(219) Der Linus, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen.
(220) Apropos Pferde, hast du Peters neue Stallungen schon gesehen? (Altmann 1981)
(221) Ich glaube, der Linus, dass der die Sache vergeigt hat.
(222) Was die Verkehrspolitik betrifft, so scheint mir der Gestaltungswille der 

Regierung gering zu sein.
Ähnlich wie die Linksversetzung dient das freie Thema der Thematisierung eines 
Ausdrucks, der dann im nachfolgenden Satz weiter kommentiert und behandelt 
wird (↑ 449–↑ 450 ). Aufgrund der genannten Unterschiede zur Linksversetzung geht 
man in der Regel davon aus, dass das freie Thema weniger eng in den Satzrahmen 
integriert ist. Um diese Kontraste abzubilden, setzen wir für das freie Thema eine 
separate Position im Feldermodell an, das sogenannte linke Außenfeld:

Linkes Außenfeld Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer

Der Linus ich habe den schon lange nicht mehr gesehen

Im linken Außenfeld stehen neben Linksherausstellungen auch noch andere dis-
kursive und metakommunikative Ausdrücke (↑ 478–↑ 479), die teilweise auch Paren-
thesen nahestehen (zu Konjunktionaladverbien wie trotzdem oder indes(sen) im 
linken Außenfeld ↑ 1411):

 # interrogative Irrelevanzsätze und Irrelevanzkonditionale (↑ 199, ↑ 370): 

(223) Wer auch immer anruft, ich nehme nicht ab! 
(224) Wenn du einkaufen gehst, wir haben keine Milch mehr da. 
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 # Ausdrücke, die Sprechereinstellungen wiedergeben und einen parenthetischen 
Charakter haben:

(225) Zugegeben, Sonja spielt wirklich gut Schach! Um es deutlich zu sagen: Du hast 
keine Chance gegen sie. 

 # Anredenominative (↑ 674, ↑ 689) und Interjektionen (↑ 1616), auch in Kombina-
tion miteinander ; diese Elemente können außerdem auch in Verberstsätzen 
auftreten (ohne Besetzung des Vorfelds) wie in (227):

(226) Anna, die Chefin will dich sprechen! Hallo, wer ist da? Hallo(,) Anna, wir sind 
hier!

(227) Anna, kannst du rasch zu mir kommen? Hallo, hören Sie mich?
Es gibt Hinweise, dass es sich bei vorangestellten Ausdrücken wie in (225) um ei-
genständige Satzäquivalente handelt (vgl. zur Zeichensetzung ↑ 552), die außerhalb 
des Satzrahmens und somit auch des Feldermodells stehen. Dafür spricht, dass 
sie!– mit etwas anderer stilistischer Wirkung!– auch als Parenthesen im Satzinnern 
(↑ 253) oder als Nachtrag (↑ 75, ↑ 491) auftreten:
(228) Ottos Geschmack ist, um es freundlich auszudrücken, etwas ungewöhnlich. 

Ottos Geschmack ist etwas ungewöhnlich, um es freundlich auszudrücken. Da 
habe ich, hoppla, einen Fehler gemacht. Die Chefin will dich sprechen, Anna!

3.6.2.3 Anschlussposition
Konjunktionen (↑ 1480–↑ 1485), die sich in Satzreihungen auf ganze Sätze bzw. Satz-
gefüge beziehen, stehen weder im Vorfeld noch im Vorvorfeld (bzw. dem linken 
Außenfeld); ↑ 148. Dies lässt sich zum einen daran erkennen, dass sie für die Bestim-
mung des Verbstellungstyps nicht relevant sind. So führt die Hinzufügung einer 
Konjunktion nicht dazu, dass die für Entscheidungsfragen charakteristische Verb-
erststellung verschleiert wird: 
(229) Und/Aber/Doch hat [Linus] [seinen Onkel] [denn] [überhaupt] eingeladen?
Zum anderen zeigen Beispiele wie die folgenden, dass die Position dieser Elemente 
noch vor dem Vorvorfeld und dem linken Außenfeld liegt:
(230) Und/Aber/Doch [den Hund], [den] darf [Linus] [nicht] mitbringen.
(231) (Du hast mich überzeugt), denn [zugegeben], [den Fußball], [den] haben [die 

Chinesen] erfunden.
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Für Konjunktionen wie und, oder, aber und reihende Ausdrücke wie denn, doch 
nimmt man daher an, dass sie eine spezielle Anschlussposition am linken Satzrand 
einnehmen; ↑ 148, ↑ 210:

Anschlussposition Vorvorfeld Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer

Und/Aber/Doch/Denn den Hund den darf Linus nicht mitbringen

In dieser Position stehen auch andere reihende (parordinierende) Konjunktionen 
wie weil (↑ 211) und obwohl (↑ 218), wenn sie Verbzweitsätze einleiten (zur gespro-
chenen Sprache ↑ 497). 

3.6.3 Linke Satzklammer

Die linke Satzklammer kann nur durch das finite Verb oder durch Subjunktionen 
wie dass, ob oder weil besetzt werden; in letzterem Fall muss sich das finite Verb in 
der rechten Satzklammer befinden:

Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer Nachfeld

Anna hat das Buch gelesen  

 dass/ob/weil Anna das Buch gelesen hat  

Im Gegensatz zu allen anderen Positionen im Feldermodell kann die linke Satz-
klammer also jeweils nur von einer einzigen Wortform besetzt werden. Da es sich 
dabei offenkundig um einen Kopf handelt, ergibt sich die folgende Beschränkung 
für die Besetzung der linken Satzklammer (zu anscheinend komplexen Subjunktio-
nen ↑ 171):

Die linke Satzklammer kann nur einen einzigen Kopf aufnehmen. Dabei handelt 
es sich entweder um das finite Verb oder eine Subjunktion.

Es lassen sich daher die folgenden Fälle unterscheiden:

1. In Verberst- und Verbzweitsätzen besetzt das finite Verb die linke Satzklam-
mer. Wie in ↑ 28 gezeigt, handelt es sich dabei um eine sekundäre Position des 
finiten Prädikatsteils, die aus der zugrunde liegenden Verbletztstellung abge-
leitet ist. Die Gründe für diese Stellungsregel sind nicht ganz klar. Aus histori-
scher Sicht scheint es sich um die Grammatikalisierung eines Stellungsmus-
ters zu handeln, das ursprünglich mit bestimmten informationsstrukturellen 
und satzrhythmischen Funktionen verknüpft war, die im Laufe der Zeit ver-
blassten. Dies führte schließlich dazu, dass die Voranstellung des finiten Verbs 
als rein syntaktische Regel umgedeutet wurde; ↑ 568. Im Rahmen des gegenwär-
tigen Sprachsystems liefert die Verbstellung!– in Kombination mit der Beset-
zung des Vorfelds!– zudem Hinweise auf den Satztyp (↑ 80). So trägt die Beset-
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bensätzen bei; besetzt das finite Verb ausnahmsweise in einem (Verberst-)
Nebensatz die linke Satzklammer, wird dadurch ein Konditionalsatz gekenn-
zeichnet:

(232) Hättest du dem auch Rot gegeben? (unabhängiger Interrogativatz) (DeReKo, 
IDS Mannheim, A10/JUL.00844, St. Galler Tagblatt, 03.07.2010)

(233) Du hättest dem auch Rot gegeben. (unabhängiger Deklarativsatz)
(234) Hättest du dem auch Rot gegeben, (…) (abhängiger Konditionalsatz)

2. In Nebensätzen, die von einer Subjunktion eingeleitet werden, steht diese in 
der linken Satzklammer. Die Subjunktion legt wesentliche Eigenschaften des 
Nebensatzes wie Finitheit, Satztyp und semantische Funktion fest (dass = fini-
ter abhängiger Satz, ob = finiter abhängiger Interrogativsatz, um = nicht finiter 
abhängiger Finalsatz etc.; ↑ 1455–↑ 1479, ↑ 170, ↑ 185, ↑ 201). Dies spricht dafür, 
dass die Subjunktion den Kopf des Nebensatzes bildet; ↑ 791.

3. In der Standardsprache bleibt die linke Satzklammer (LSK) in Relativsätzen 
und abhängigen w-Interrogativnebensätzen unbesetzt (zur Besetzung der lin-
ken Satzklammer in dialektalen Varietäten ↑ 25). Relativpronomen und inter-
rogative w-Ausdrücke sind Bestandteile von Phrasen und stehen im Vorfeld; 
↑ 172:

(235) (Das ist das Glockenseil), [mit dem] [LSK _] die Glocke geläutet wird.
(236) (Der Glöckner fragt sich), [mit welchem Glockenseil] [LSK _] die große Glocke 

geläutet wird.
Die Elemente in der linken Satzklammer sind im Normalfall unbetont. Eine beson-
dere Betonung der Wortform kann genutzt werden, um die Gültigkeit einer Aussage 
hervorzuheben (sogenannter Verumfokus). In den folgenden Beispielen wird die 
Betonung durch das entsprechende IPA-Zeichen $ angezeigt.
(237) Ich schwöre, ich $habe mit Herrn Reinsberg gesprochen. (DeReKo, IDS 

Mannheim, LRU04/SEP.17922, Lausitzer Rundschau, 30.09.2004)
(238) Rangnick $ist und $bleibt Trainer des VfB Stuttgart und genießt weiterhin das 

Vertrauen der Klub-Führung. (DeReKo, IDS Mannheim, SBZ00/DEZ.09161, 
Saarbrücker Zeitung, 23.12.2000)

(239) Und $ob ich mich erinnere! (DeReKo, IDS Mannheim, K07/AUG.05820, Kleine 
Zeitung, 12.08.2007)

(240) Ich weiß nicht nur, $dass wir Austria, Salzburg und Rapid schlagen können!– ich 
weiß auch ganz genau, wie. (DeReKo, IDS Mannheim, O06/JAN.03774, Neue 
Kronen-Zeitung, 10.01.2006)

Es gibt Hinweise darauf, dass die Position der linken Satzklammer mit den Finit-
heitsmerkmalen eines Satzes verknüpft ist. Für diese Annahme spricht nicht nur, 
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dass das finite Verb in unabhängigen Sätzen die linke Satzklammer besetzt. Auch in 
subjunktional eingeleiteten Nebensätzen sind die Finitheitsmerkmale wesentlich 
von der Wahl der Subjunktion abhängig, die ebenfalls in der linken Satzklammer 
steht, z. B. um!– infinit und damit!– finit. Ferner treten in vielen dialektalen Varie-
täten flektierte Subjunktionen auf, die ähnlich wie ein finites Verb mit dem Subjekt 
in Person und Numerus übereinstimmen:
(241) Des is ja super, dassts ihr so klatschts wega dem Schmarrn. (DeReKo, IDS 

Mannheim, PNP09/SEP.07056 Passauer Neue Presse, 15.09.2009)

3.6.4 Mittelfeld

Im Gegensatz zum Vorfeld können im Mittelfeld beliebig viele Konstituenten ste-
hen. Das Mittelfeld kann aber auch wie in den folgenden Beispielen unbesetzt blei-
ben: 
(242) Linus schläft [Mittelfeld ∅]. / Linus hat [Mittelfeld ∅] verschlafen.
Die Abfolge der Elemente ist sehr flexibel. Die Wahl der Wortstellungsvariante ist 
aber nicht beliebig, sondern abhängig vom Kontext und den kommunikativen Zie-
len der Sprecher. Die Zahl an möglichen Anordnungen wächst dabei mit der Zahl 
der Satzglieder, vgl. (243) und ausgewählte Varianten dazu in (244 a) bis (244 c).
(243) Es haben [die Anwälte] [den Vertrag] [mit einer beglaubigten Vollmacht aus 

Irland] [am Dienstag] [in Wien] unterzeichnet. (DeReKo, IDS Mannheim, 
BVZ08/JUN.02292, Burgenländische Volkszeitung, 18.06.2008)

(244 a) Es haben [die Anwälte] [mit einer beglaubigten Vollmacht aus Irland] [am 
Dienstag] [den Vertrag] [in Wien] unterzeichnet. 

(244 b) Es haben [mit einer beglaubigten Vollmacht aus Irland] [die Anwälte] [den 
Vertrag] [am Dienstag] [in Wien] unterzeichnet. 

(244 c) Es haben [die Anwälte] [mit einer beglaubigten Vollmacht aus Irland] [am 
Dienstag] [in Wien] [den Vertrag] unterzeichnet. 

Die alternativen Anordnungen in (244 a) bis (244 c) sind durchweg grammatisch. Sie 
wirken allerdings im Vergleich mit der Ausgangsabfolge in (243) weniger »normal« 
und scheinen jeweils einen speziellen Kontext zu erfordern (vgl. Lenerz (1977), 
Höhle (1982)). Die Wortstellungsvariation im Mittelfeld wird von zahlreichen Fak-
toren beeinflusst, die sich teilweise gegenseitig verstärken, aber teilweise auch im 
Widerspruch zueinander stehen (u. a. syntaktische Funktion und Kategorie, seman-
tische Rolle, Belebtheit, Definitheit, Informationsverteilung, Verbtyp, Länge der 
Satzglieder, Semantik von Adverbialen). Dabei stehen einige wenige feste Regeln 
einer Vielzahl von bloßen Tendenzen gegenüber. Aufgrund der komplexen Interak-
tion verschiedener Faktoren sind die entsprechenden Regularitäten nicht sehr 
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genden Abschnitte behandeln eine Auswahl der wichtigsten Einflussgrößen (vgl. 
Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) für eine ausführlichere Darstellung). Generell 
gilt, dass viele der hier vorgestellten Gesetzmäßigkeiten lediglich Tendenzen sind, 
die wiederum von anderen Faktoren überschrieben werden können. Bei der Formu-
lierung der Gesetzmäßigkeiten findet das Zeichen »>« Verwendung; »X > Y« ist zu 
lesen als »X steht vor Y«.

Zur Stellung der Negation ↑ 412–↑ 413; zur Stellung von Adverbialen ↑ 869; zur 
Stellung von Modalpartikeln ↑ 1510, ↑ 1515.

3.6.4.1 Syntaktische Funktion: Ergänzungen
Abhängig von ihrer syntaktischen Funktion nehmen die Ergänzungen des Verbs be-
vorzugt eine bestimmte Reihenfolge im Mittelfeld ein. Bei nicht pronominalen Er-
gänzungen stehen Subjekt und Objekte in der Regel vor Adverbialergänzungen und 
Prädikativen. Da für diese Reihung die Kasuseigenschaften der beteiligten Elemen-
te eine zentrale Rolle spielen, spricht man hier auch von einer Kasushierarchie: 

Tendenz (nicht pronominale Ergänzungen): Subjekt > Dativobjekt > Akkusativ-
objekt > übrige Ergänzungen (Präpositionalphrasen etc.)

Diese Abfolgetendenz wollen wir Grundreihenfolge nennen. Generell gilt, dass ab-
hängig von Faktoren wie der Informationsverteilung im Satz und strukturellen Ei-
genschaften der beteiligten Ergänzungen (pronominaler Charakter, Determinie-
rung, Umfang etc.) alternative Anordnungen auftreten können, die von der Grund-
reihenfolge abgeleitet werden. Aufgrund besonderer lexikalischer Eigenschaften 
des Prädikats sind zudem abweichende Grundreihenfolgen möglich. Zu Subjekten, 
die weiter rechts im Mittelfeld in der Nähe des Prädikats auftreten, ↑ 51.

Die Grundreihenfolge der Elemente im Mittelfeld lässt sich mithilfe verschiede-
ner Tests ermitteln. Erste Hinweise liefern Kasushierarchieeffekte in potenziell 
mehrdeutigen Fällen: Wenn die Kasus der beteiligten Nominalphrasen nicht unter-
scheidbar sind, gibt es eine starke Tendenz, die syntaktischen Funktionen mit der 
oben erwähnten Grundreihenfolge zu identifizieren.

1. Subjekt vor Objekt: Im folgenden Beispiel trägt keine der beiden Nominalphra-
sen eine sichtbare Kasusmarkierung; zudem unterscheiden sie sich auch nicht 
hinsichtlich anderer Merkmale wie Belebtheit (↑ 58) und Definitheit (↑ 59), die 
Hinweise auf eine Umstellung liefern könnten. Bei normaler Betonung (↑ 521) 
führt die Kasushierarchie zu einer Deutung, nach der Linus das Subjekt (im 
Nominativ) und Anna das Akkusativobjekt darstellt.

(245) Ich glaube, dass [Linus] [Anna] getroffen hat.

49



81 Was ist ein Satz?

2. Dativobjekt vor Akkusativobjekt: In (246) sind die hervorgehobenen Nominal-
phrasen formal zweideutig; beide könnten die Merkmalskombinationen Dativ 
Plural oder Akkusativ Singular aufweisen. Wenn keine Hinweise auf eine be-
sondere Informationsverteilung vorliegen, wird man aber den Kollegen als Da-
tivobjekt und den neuen Praktikanten als Akkusativobjekt einordnen.

(246) Gestern hat [Anna] [den Kollegen] [den neuen Praktikanten] vorgestellt.
Da sich die übrigen Ergänzungen in der Regel von Subjekt und Objekten formal ab-
heben, kann ihre Position in der Grundreihenfolge nicht über Kasushierarchieeffek-
te ermittelt werden. Ein alternativer Test ergibt sich, wenn man die Satzgliedfolge 
in Antworten auf eine Frage wie Was ist passiert? betrachtet. Dieser sogenannte 
Fragetest baut darauf auf, dass alle Satzglieder in einer entsprechenden Antwort 
neue Informationen darstellen und daher der Einfluss von Faktoren wie Vorer-
wähntheit minimiert wird. (247) zeigt noch einmal die Grundreihenfolge für Sub-
jekt, Dativobjekt und Akkusativobjekt; (248) liefert Hinweise auf die relative Abfol-
ge von Akkusativobjekt und Genitivobjekt. 
(247) Was ist passiert? Es hat ein Onlineversand einigen Produkten einen neuen Preis 

verpasst. 
(248) Was ist passiert? Ein Unglück hat einen Menschen seiner Familie beraubt.
Eine weitere, wenn auch etwas künstliche Möglichkeit besteht in der Bildung von 
Infinitivphrasen in Kombination mit indefiniten Ergänzungen:
(249) einigen Produkten einen neuen Preis (zu) verpassen vs. einen neuen Preis 

einigen Produkten (zu) verpassen
(250) einen Menschen einer Sache (zu) berauben vs. ?einer Sache einen Menschen 

(zu) berauben
Wie der Kontrast zwischen (249) und (250) zeigt, ist die Abfolge Akkusativ > Genitiv 
einigermaßen festgelegt. Sie wird in der Regel auch dann beibehalten, wenn andere 
Faktoren wie Definitheit (oder eine besondere Informationsverteilung) ins Spiel 
kommen. Dativ- und Akkusativobjekte können hingegen leichter die Plätze tau-
schen.

Zu den Ergänzungen, die eine Position am rechten Rand des Mittelfelds einneh-
men, gehören neben Genitivobjekten Präpositionalobjekte, adverbiale Ergänzun-
gen (insbesondere Adverbiale der Richtung wie in den Laden) und Prädikative:
(251) [Damals] hatten [sie] [ihren Freund] [des Drogenhandels] beschuldigt. 

(DeReKo, IDS Mannheim, BVZ07/MAR.00919, Burgenländische Volkszeitung, 
14.03.2007)

(252) [Hamburger SuchtberaterInnen] haben [den Senat] [an sein Wahlversprechen] 
erinnert, DrogenkonsumentInnen »alle Hilfe« zu bieten. (taz, 01.02.2002)
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(253) [In den letzten Jahren] haben [die Kunden] [tatsächlich] [immer mehr Salz an 
den Schuhen] [in den Laden] gebracht. (DeReKo, IDS Mannheim, A01/
JAN.00631, St. Galler Tagblatt, 05.01.2001)

(254) Ein junger Belgier machte auf Twitter klar, dass [er] [den Ruf zu den Waffen] 
[ für Unsinn] hält. (DeReKo, IDS Mannheim, SOZ14/NOV.02708, Südostschweiz, 
22.11.2014)

Eine Umstellung dieser Elemente in eine Position weiter links im Mittelfeld ist nur 
unter bestimmten Umständen möglich und erfordert in der Regel eine besondere 
Informationsverteilung: 
(255) Am Sonntag sollte [in $diesen Bereich] [nur noch $derjenige] einfahren, der 

bereits im Vorfeld einen Ausweis für einen speziell ausgewiesenen Parkplatz 
erhalten hat. (DeReKo, IDS Mannheim, RHZ06/MAI.02192, Rhein-Zeitung, 
03.05.2006)

(256) Ein klasse Winter!– auch wenn Meteorologen uns weismachen wollen, dass [so 
aussergewöhnlich] [die Sache] [gar nicht] ist. (DeReKo, IDS Mannheim, A09/
MAR.02089, St. Galler Tagblatt, 07.03.2009)

Diese Stellungsregeln für prädikative Ergänzungen überlagern sich mit allgemeine-
ren Bedingungen für die Platzierung von Prädikativen, die auch für prädikative An-
gaben gelten; ↑ 67. In ähnlicher Weise betrifft dies auch Direktionaladverbiale; ↑ 869.

Satzglieder, die nah am rechten Rand des Mittelfelds stehen, haben in der Regel 
einen engeren Bezug zum Prädikat: Je näher ein Satzglied in der Grundreihenfolge 
an der rechten Satzklammer steht, desto enger ist die syntaktische Bindung an das 
Verb (↑ 71 zur Grenze zwischen Mittelfeld und rechter Satzklammer). Die Prädikats-
nähe eines Satzglieds kann mithilfe der Verschiebeprobe (↑ 577) getestet werden. 
Wenn Infinitive oder Partizipien ins Vorfeld rücken, können sie Satzglieder mitneh-
men (↑ 42). In (257) wird das Verb nur von dem Satzglied begleitet, das ihm am 
nächsten steht. (258) demonstriert, dass auch die beiden prädikatsnächsten Satz-
glieder zusammen mit dem nicht finiten Prädikatsteil ins Vorfeld rücken können. 
Grundsätzlich gilt aber, dass ein prädikatsferneres Satzglied nicht ohne das prädi-
katsnähere Element mit dem Verb ins Vorfeld gestellt werden kann. So zeigt (259), 
dass die Präpositionalphrase [in den Garten] prädikatsnäher ist als das Akkusativ-
objekt [diesen »Holzkopf«]:
(257) [[In den Garten] stellen] konnte [er] [sich] [diesen »Holzkopf«] ohnehin nicht, 

schon wegen seiner Größe. (DeReKo, IDS Mannheim, NKU04/SEP.06407, 
Nordkurier, 22.09.2004)

(258) [[Diesen »Holzkopf«] [in den Garten] stellen] konnte er sich ohnehin nicht, 
schon wegen seiner Größe.

(259) *[[Diesen »Holzkopf«] stellen] konnte er sich ohnehin nicht [in den Garten], 
schon wegen seiner Größe.
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Die Verschiebeprobe zeigt ferner, dass das Subjekt der meisten Verben nicht mit 
dem infiniten Prädikatsteil ins Vorfeld versetzt werden kann. Diese Beschränkung 
betrifft sowohl Fälle, in denen das Subjekt mit allen anderen Ergänzungen voran-
gestellt wurde, als auch Fälle, in denen das Subjekt die einzige Ergänzung ist. Die 
Einschätzung, dass das Subjekt ausgesprochen prädikatsfern ist, deckt sich mit der 
Beobachtung, dass das Subjekt allen anderen Ergänzungen vorangeht und in der 
Regel eine Position relativ weit links im Mittelfeld einnimmt (↑ 49).
(260) *[[Der Bildhauer] [die Skulptur] [in den Garten] stellen] konnte sich ohnehin 

nicht.
(261) *[[Ein Bildhauer] gearbeitet] hat [hier] [noch nie].
Es gibt allerdings bestimmte Verben, bei denen eine Verschiebung des Subjekts zu-
sammen mit dem infiniten Prädikatsteil durchaus möglich zu sein scheint. Dies 
weist darauf hin, dass das Subjekt dieser Verben offenbar relativ prädikatsnah ist; 
↑ 52. Entsprechende sogenannte ergative Verben haben kein Agens und bilden das 
Perfekt in der Regel mit dem Hilfsverb sein; ↑ 1128. Solche Voranstellungskonstruk-
tionen sind insbesondere mit indefiniten Subjekten akzeptabel:
(262) [[Alle Entscheidungen] gefallen] sind in den beiden den Kreis Birkenfeld 

betreffenden Kreisklassen. (DeReKo, IDS Mannheim, RHZ06/MAI.20485, 
Rhein-Zeitung, 20.05.2006)

Ganz ähnlich verhalten sich indefinite Subjekte von passivierten Verben. Auch hier 
gilt, dass das Subjekt kein Agens ist, sondern die semantische Rolle trägt, die in ei-
nem Aktivsatz durch das Akkusativobjekt ausgedrückt würde:
(263) [[Ein Fest] gefeiert] wird am kommenden Samstag, wenn das Guggen-Open-Air 

über die Bühne auf dem Schulhausareal geht. (DeReKo, IDS Mannheim, A09/
JAN.04602, St. Galler Tagblatt, 22.01.2009)

(264) [[Ein Kränzchen] gewunden werden] muss auch Jeannot Lucchi, der mit Witz 
und Charme durch den Abend führte. (DeReKo, IDS Mannheim, A98/
NOV.75222, St. Galler Tagblatt, 23.11.1998)

Wir können also festhalten, dass Subjekte von Verben, die aufgrund ihrer lexikali-
schen Eigenschaften oder durch Passivierung kein Agens aufweisen, relativ prädi-
katsnah sind. Diese Beobachtung passt zu einem anderen Befund, nämlich, dass 
das Dativobjekt bei den betreffenden Verben oft vor dem Subjekt steht:
(265) Bischof würde es »ausserordentlich bedauern«, wenn [der Sammlung T] [das 

gleiche Schicksal] widerfahren würde wie vor einigen Jahren der Thys-
sen-Sammlung in Lugano: (…) (DeReKo, IDS Mannheim, A98/MAR.16230, St. 
Galler Tagblatt, 16.03.1998) 
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3.6.4.2 Semantische Rolle
Die Satzgliedfolge im Mittelfeld wird nicht nur von der syntaktischen Funktion, 
sondern auch von der semantischen Rolle der beteiligten Elemente beeinflusst (vgl. 
auch ↑ 51). Generell gilt, dass die Ergänzung mit der höchsten Agentivität den ande-
ren Satzgliedern vorangeht: 

Tendenz: Agens > andere semantische Rollen

Das Satzglied mit der höchsten Agentivität entspricht nicht immer dem Subjekt. 
Abhängig von Verbtyp und Verbdiathese (Aktiv oder Passiv) kann das Subjekt auch 
Träger anderer semantischer Rollen sein und damit einen engeren Bezug zum Prä-
dikat haben (↑ 51). Neben ergativen Verben (↑ 51, ↑ 1128) sind hier insbesondere so-
genannte Emotionsverben zu nennen; ↑ 1135. Sie beschreiben Empfindungen und 
mentale Zustände, die durch einen Stimulus ausgelöst werden, der in der Regel 
durch das Subjekt ausgedrückt wird. Bei diesen Verben sind!– wenn keine anderen 
Faktoren einwirken!– die Abfolgen Subjekt > Objekt und Objekt > Subjekt gleicher-
maßen unauffällig, vgl. die folgenden Beispiele mit dem Verb gefallen: 
(266) Sie sind davon überzeugt, dass [der Film] [dem Publikum] gefallen wird. 

(DeReKo, IDS Mannheim, WEZ17/JAN.05374, Westdeutsche Zeitung, 
20.01.2017)

(267) Nein, ich erhoffe mir überhaupt nichts, außer dass [dem Publikum] [der Film] 
so gut gefällt wie uns. (DeReKo, IDS Mannheim, NKU12/SEP.09534, Nordkurier, 
27.09.2012)

Der Effekt des Faktors Agentivität tritt deutlich hervor, wenn das Subjekt durch die 
Hinzufügung eines Modalverbs Agenscharakter erhält. Die Abfolge Subjekt > Objekt 
in (268) ist nun deutlich unauffälliger als die Umordnung in (269), die gerade im 
Vergleich zu (267) deutlich an Akzeptabilität einbüßt. 
(268) Wir wollten weg von diesem Klischee-Bild, dass [die Frau] [dem Mann] gefallen 

will. (DeReKo, IDS Mannheim, WEO17/FEB.03474, Welt online, 14.02.2017)
(269) ?Wir wollten weg von diesem Klischee-Bild, dass [dem Mann] [die Frau] 

gefallen will. 
Ähnliche Effekte, die ebenfalls auf die semantische Rolle der beteiligten Elemente 
zurückgeführt werden können, treten auch bei der Abfolge von adverbialen Ergän-
zungen auf. So stehen Ergänzungen, die den Ausgangspunkt einer Ortsveränderung 
angeben, in der Regel vor solchen, die das Ziel bzw. den Endpunkt spezifizieren (zur 
Abfolge von Adverbialen im Mittelfeld ↑ 869):
(270) [Wer] [mit dem Zug] [von Fürth] [nach Erlangen] fährt, kann neben den 

Bahngleisen noch vereinzelt Tabakfelder erkennen. (DeReKo, IDS Mannheim, 
NUN07/OKT.01701, Nürnberger Nachrichten, 12.10.2007)
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(271) ?[Wer] [mit dem Zug] [nach Erlangen] [von Fürth] fährt, kann neben den 
Bahngleisen noch vereinzelt Tabakfelder erkennen. 

3.6.4.3 Schwach betonte Pronomen
Die Unterscheidung zwischen Nominalphrasen und Pronomen ist für die Satzglied-
folge im Mittelfeld besonders relevant. Vor allem für schwach betonte Pronomen 
gelten besondere Regeln (zu betonten und unbetonten Formen der Personalprono-
men ↑ 1561): Sie nehmen in der Regel eine spezielle Position am linken Rand des 
Mittelfelds ein, die auch Wackernagelposition genannt wird (nach dem Sprachwis-
senschaftler Jacob Wackernagel, der diese Erscheinung als Erster beschrieben hat, 
Wackernagel (1892)): 

Tendenz: Schwach betonte Personal- und Reflexivpronomen stehen unmittel-
bar nach der linken Satzklammer (an der Spitze des Mittelfelds in der soge-
nannten Wackernagelposition)

Die folgenden Beispiele zeigen, dass schwache Pronomen unabhängig von ihrer 
Satzgliedfunktion unmittelbar nach der linken Satzklammer stehen!– vor allen an-
deren Satzgliedern. Diese Regel gilt unabhängig davon, ob die linke Satzklammer 
das finite Verb (wie in Hauptsätzen) oder eine Subjunktion (wie in Nebensätzen) 
aufnimmt:
(272) Als Hommage an seine Geburtsstadt Koblenz hat [der Falkner Ulrich Voell] 

[dem putzigen Federbüschel] [den Namen »Schängelchen«] gegeben. (DeReKo, 
IDS Mannheim, RHZ09/MAI.24293, Rhein-Zeitung, 28.05.2009)

(273 a) Als Hommage an seine Geburtsstadt Koblenz hat [er] [dem putzigen Federbü-
schel] [den Namen »Schängelchen«] gegeben. 

(273 b) Als Hommage an seine Geburtsstadt Koblenz hat [ihm] [der Falkner Ulrich 
Voell] [den Namen »Schängelchen«] gegeben. 

(273 c) Als Hommage an seine Geburtsstadt Koblenz hat [ihn] [der Falkner Ulrich 
Voell] [dem putzigen Federbüschel] gegeben. 

(274) Es gibt sogar einen Investor, der sagt, dass [er] [dem KSC] [das Stadion] 
[nahezu mietfrei] überlassen kann (…) (Mannheimer Morgen, 14.11.2008)

(275) Ein Schüler sagte an der Eröffnungsfeier, dass [ihn] [die Arbeiter auf dem 
Gerüst] [immer] abgelenkt hätten. (DeReKo, IDS Mannheim, SOZ06/
NOV.05178, Südostschweiz, 26.11.2006)

(276) Sie legte laut dem Gericht glaubwürdig dar, dass [ihr] [der Mann am Telefon] 
[den Überfall] gestanden hatte. (DeReKo, IDS Mannheim, RHZ09/JUN.20320, 
Rhein-Zeitung, 24.06.2009)
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aber andere Satzglieder, vgl. (277 a) und (277 b) für Hauptsätze sowie (278 a) und 
(278 b) für Nebensätze:
(277 a) [Wegen der recht kühlen Witterung] hat [die Zeller Polizei] [ihn] [einem 

Taxifahrer] übergeben, der ihn zu seiner Frau brachte. (DeReKo, IDS Mann-
heim, RHZ06/AUG.11670, Rhein-Zeitung, 14.08.2006)

(277 b) *[Wegen der recht kühlen Witterung] hat [dem Taxifahrer] [ihn] [die Zeller 
Polizei] übergeben, der ihn zu seiner Frau brachte.

(278 a) Der Stier war so stark verletzt, dass [die herbeigerufenen Polizisten] [ihm] [den 
Gnadenschuss] geben mussten. (DeReKo, IDS Mannheim, NUN07/SEP.02053, 
Nürnberger Nachrichten, 17.09.2007)

(278 b) *Der Stier war so stark verletzt, dass [den Gnadenschuss] [ihm] [die herbeige-
rufenen Polizisten] geben mussten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Faktoren, die die Satzgliedfolge im Mittelfeld be-
einflussen, sind die Regeln für schwach betonte Pronomen relativ strikt (Lenerz 
(1977)). Abweichungen führen in der Regel nicht zu lediglich auffälligen Abfolgen, 
sondern zu ungrammatischen Sätzen.

Enthält ein Satz mehrere schwach betonte Pronomen, dann bilden sie in der 
Regel einen Komplex in der Wackernagelposition. Dabei gilt die folgende Stellungs-
regel: 

Tendenz bei schwach betonten Pronomen: Subjekt > Akkusativobjekt > Dativ-
objekt (> da)

(279) Später hat [er] [es] [ihm] gestanden und sich dafür geschämt. (DeReKo, IDS 
Mannheim, BRZ07/JUL.06053, Braunschweiger Zeitung, 28.07.2007)

(280) Ist ihnen jemand sympathisch und völlig vernarrt in ein Stück, kann es schon 
einmal vorkommen, dass [sie] [es] [ihm] schenken. (DeReKo, IDS Mannheim, 
A98/SEP.59244, St. Galler Tagblatt, 21.09.1998)

Auffällig ist, dass die Abfolge von der Tendenz abweicht, die für normale Nominal-
phrasen gilt (Dativ > Akkusativ, ↑ 49). In regionalen und historischen Varietäten des 
Deutschen tritt allerdings auch die umgekehrte Abfolge Dativpronomen > Akkusa-
tivpronomen auf (↑ 936). Im Zusammenhang mit dem Akkusativpronomen es ist 
dieses Muster auch im Standard möglich:
(281) Er wollte immer boxen, aber seine Mutter hat [ihm] [es] nicht erlaubt. (DeReKo, 

IDS Mannheim, M08/MAI.35304, Mannheimer Morgen, 08.05.2008) 
Schwach betontes es kann auch rechts von Adverbialen auftreten, allerdings nur 
dann, wenn es nicht direkt benachbart zum Adverbial steht (und z. B. das Subjekt 
dazwischentritt):
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(282) (Ich glaube), dass [wahrscheinlich] [nur Anna] [es] verstehen kann.
(283) *(Ich glaube), dass [nur Anna] [wahrscheinlich] [es] verstehen kann.
Wenn das Pronomen es ein Prädikativ vertritt, zeigt es die gleichen Stellungseigen-
schaften wie ein pronominales Akkusativobjekt:
(284) (…) dass der Flughafen BER immer noch nicht fertig ist. (DeReKo, IDS Mann-

heim, L14/AUG.00695, Berliner Morgenpost, 06.08.2014)
(285) (…) dass er es immer noch nicht ist. 
Das unbetonte Reflexivpronomen sich steht bevorzugt vor dem Subjekt, wenn Letz-
teres durch eine Nominalphrase ausgedrückt wird (286 c). Es kann aber auch weiter 
rechts im Innern des Mittelfelds auftreten. Wenn es sich bei dem Subjekt um ein 
schwach betontes Pronomen handelt, muss das Reflexivpronomen dem Subjekt 
nachfolgen, (286 d): 
(286 a) Als [die Forscher] [das Gen] [sich] [ein wenig näher] anschauten, wurden sie 

stutzig: (…) (DeReKo, IDS Mannheim, SPK/J04.00372, spektrumdirekt, 
25.03.2004)

(286 b) Als [die Forscher] [sich] [das Gen] [ein wenig näher] anschauten, wurden sie 
stutzig: (…)

(286 c) Als [sich] [die Forscher] [das Gen] [ein wenig näher] anschauten, wurden sie 
stutzig: (…)

(286 d) Als [sie] [sich] [das Gen] [ein wenig näher] anschauten (…) / *Als [sich] [sie] 
[das Gen] [ein wenig näher] anschauten (…)

Die Späterstellung des Reflexivums ist mit der durch selbst erweiterten Form noch 
leichter möglich:
(287) (…) in erster Linie hat [die SG] [den Nichtabstieg] [sich selbst] zu verdanken: 

(DeReKo, IDS Mannheim, RHZ08/MAI.23900, Rhein-Zeitung, 28.05.2008)
Alle anderen Reflexivpronomen stehen bevorzugt direkt nach dem Subjekt:
(288 a) Als [wir] [uns] [das Gen] [ein wenig näher] anschauten, (…)
(288 b) ?Als [wir] [das Gen] [uns] [ein wenig näher] anschauten, (…)
(288 c) ?Als [wir] [das Gen] [ein wenig näher] [uns] anschauten, (…)
(288 d) *Als [uns] [wir] [das Gen] [ein wenig näher] anschauten, (…)
Betonte Pronomen weisen die gleichen Stellungseigenschaften wie gewöhnliche 
Nominalphrasen auf. Das Pronomen es ist allerdings generell unbetont; ↑ 1285:
(289) Wie hat die deutsche Geschichte Wagner geprägt, wie hat [Wagner] [möglicher-

weise] [sogar sie] geprägt? (Mannheimer Morgen, 28.07.2008)
(290) Derzeit habe [manchmal] [auch er] [den Eindruck], mit schlechten Nachrichten 

geradezu überhäuft zu werden. (DeReKo, IDS Mannheim, A09/JAN.05381, 
St.!Galler Tagblatt, 24.01.2009)
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3.6.4.4 Belebtheit
Nominalphrasen, die etwas Belebtes! – Menschen oder Tiere! – bezeichnen, gehen 
anderen Nominalphrasen voran. 

Tendenz: belebt > unbelebt

Die Effekte dieser Tendenz sind im folgenden Beispielpaar illustriert. In (291) sind 
beide Nominalphrasen unbelebt. In Übereinstimmung mit der Tendenz, dass das 
Subjekt dem Akkusativobjekt vorangeht (↑ 49), steht der Stimulus [das Läuten] vor 
[den Unterricht]. In (292) referiert das Akkusativobjekt hingegen auf Menschen; in 
einem neutralen Kontext wirkt hier die Abfolge belebt > unbelebt natürlicher. Die 
Effekte der Belebtheit scheinen in diesem Fall also stärker zu wirken als die Ten-
denz, dass der Nominativ dem Akkusativ vorangeht. 
(291) Dass [das Läuten] [den Unterricht] stört, kommt aber sehr selten vor. (DeReKo, 

IDS Mannheim, NON07/MAR.16464, Niederösterreichische Nachrichten, 
28.03.2007)

(292) [Am meisten aber] hat [den Techniker] [die Energiefrage] interessiert. (DeReKo, 
IDS Mannheim, V99/JUL.32324, Vorarlberger Nachrichten, 07.07.1999)

3.6.4.5 Definitheit
Definite Satzglieder stehen im Mittelfeld vor indefiniten Satzgliedern. Dieser Effekt 
ist bei Nominalphrasen als Ergänzungen besonders deutlich:

Tendenz: definit > indefinit

Definitheitseffekte können den Einfluss der syntaktischen Funktion bzw. der Ka-
sushierarchie überschreiben. Die folgenden Beispiele demonstrieren, dass ein defi-
nites Objekt tendenziell einem indefiniten Objekt vorangeht, unabhängig vom Ka-
sus der Nominalphrase (man beachte, dass in (294) die Tendenz definit > indefinit 
auch stärker wirkt als der Einfluss der Belebtheit):
(293) [Der Medizinische Dienst der Bereitschaftspolizei] hat [dem Sigmund-Schu-

ckert-Gymnasium] [einen Defibrillator] übergeben. (DeReKo, IDS Mannheim, 
NUN08/SEP.01784, Nürnberger Nachrichten, 16.09.2008)

(294) [ Jetzt] habe [ich] [den Vorgang] [einem Anwalt] übergeben (…) (DeReKo, IDS 
Mannheim, BRZ07/APR.10270, Braunschweiger Zeitung, 26.04.2007)

Die Effekte der Definitheit überschneiden sich mit dem Einfluss der Informations-
verteilung im Satz, da Definitheit eine wichtige Rolle bei der Markierung von Ein-
heiten spielt, die im Text oder Diskurs vorerwähnt sind; ↑ 1305.

Definitheitseffekte treten auch noch im Zusammenhang mit einer zweiten Ten-
denz auf:
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Tendenz: definit oder generisch (verallgemeinernd) > Modalpartikeln/Satz-
adverbiale

Definite Nominalphrasen stehen in der Regel vor Modalpartikeln wie ja, halt, eben, 
wohl und Satzadverbialen wie wahrscheinlich, glücklicherweise, leider. Dieser Effekt 
ist besonders deutlich im Zusammenhang mit Subjekten: 
(295) [In der Not] kommen [die Banker] [halt] [auf allerlei dubiose Ideen]. (DeReKo, 

IDS Mannheim, A09/MAR.05083, St. Galler Tagblatt, 17.03.2009)
(296) ?[In der Not] kommen [halt] [die Banker] [auf allerlei dubiose Ideen].
Die erste Variante klingt natürlicher als die zweite Variante. Die Stellungsvarianten 
haben keinen Einfluss auf die Bedeutung des Satzes. In Kombination mit indefini-
ten Nominalphrasen können die beiden Abfolgemöglichkeiten aber zu deutlich 
unterschiedlichen Interpretationen führen (Diesing (1992)):
(297) (…) weil [Kinder] [ ja doch] [auf der Straße] spielen. (verallgemeinernde, 

sogenannte generische Lesart; Umschreibung: (…) weil es ja doch immer so ist, 
dass Kinder auf der Straße spielen.) 

(298) (…) weil [ ja doch] [Kinder] [auf der Straße] spielen. (Bezug auf eine konkrete 
Situation; Umschreibung: (…) weil man ja sieht, dass gerade Kinder auf der 
Straße spielen.)

3.6.4.6 Informationsverteilung im Satz
Die Satzgliedfolge im Mittelfeld wird nicht nur von grammatischen Bedingungen 
beeinflusst. Die Wahl einer bestimmten Abfolge ist zudem wesentlich davon ab-
hängig, welchen Mitteilungswert die Information hat, die durch die einzelnen Satz-
glieder ausgedrückt wird. Man spricht hier auch von der Informationsstruktur ei-
nes Satzes (↑ 901). Die Informationsverteilung im Satz lässt sich abhängig von ver-
schiedenen Forschungstraditionen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Unterscheidung zwischen»alter« Information 
(bereits im Diskurs/Text vorerwähnt oder durch die Situation gegeben) und »neu-
er« Information, die erstmalig in den Diskurs/Text eingeführt wird. Traditionell 
wird hier auch von der Thema-Rhema-Gliederung eines Satzes gesprochen, wobei 
das Thema eine gegebene/vorerwähnte Größe darstellt, über die etwas mitgeteilt 
wird; ↑ 449. Die neu mitgeteilte Information wird als Rhema bezeichnet; ↑ 449. Es gilt 
die folgende Tendenz:

Tendenz: Thema > Rhema

Die Effekte dieser Tendenz treten im folgenden Satz deutlich zutage: Das Akkusa-
tivobjekt [den Wagen] greift eine vorerwähnte Information auf und ist daher The-
ma. Alle weiteren Elemente stellen neue Information dar ([bei Glasow] [jemand]!…) 
und folgen daher dem Thema nach. Man beachte, dass hier andere Tendenzen wie 
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den: 
(299) Im Laufe des Sonntags tauchte der Pkw wieder auf: stark beschädigt, weil [den 

Wagen] [bei Glasow] [ jemand] [gegen einen Baum] gesetzt hatte. (DeReKo, IDS 
Mannheim, NKU20/JUL.04089, Nordkurier, 27.07.2020)

In neueren Arbeiten zur Informationsstruktur werden die Effekte der Thema- 
Rhema-Gliederung aber in der Regel durch andere Kategorien beschrieben, die 
nicht nur zwischen einem (vorerwähnten) Satzgegenstand und einer darüber ge-
troffenen Satzaussage unterscheiden (sogenannte Topik-Kommentar-Gliederung, 
↑ 902–↑ 909), sondern darüber hinaus z. B. auch berücksichtigen, welches Satzglied 
den Informationsschwerpunkt eines Satzes bildet (sogenannte Fokus-Hinter-
grund-Gliederung, ↑ 912–↑ 917).

Im Zusammenhang mit den kommunikativen Absichten, die hinter einer Äuße-
rung stehen, ist die Unterscheidung zwischen Topik (das, worüber eine Aussage 
gemacht wird) und Kommentar (das, was über das Topik ausgesagt wird) wesent-
lich. Die Wahl des Satztopiks ist stark vom Kontext abhängig; in der Regel (aber 
nicht ausschließlich: ↑ 905) handelt es sich um vorerwähnte oder gegebene Informa-
tion, die gerade im Mittelpunkt des Diskurses bzw. Diskursabschnitts steht (soge-
nanntes Diskurstopik, Reinhart 1981). Es gilt die folgende Tendenz: 

Tendenz: Topik > Kommentar

Das Satztopik ist stets referenziell, d. h., es muss sich auf etwas beziehen. Nicht re-
ferenzielle Elemente wie das semantisch leere Subjekt-es (↑ 1285), das Vorfeld-es 
(↑ 34), Indefinitpronomen wie jemand, niemand oder nichts (↑ 1322) und Satzadver-
bien (wie etwa hoffentlich, leider usw., ↑ 1398) können daher keine Satztopiks sein 
(zu entsprechenden Tests ↑ 904). Im unabhängigen Hauptsatz steht das Satztopik 
oft im Vorfeld (↑ 31). Ist das Vorfeld bereits durch eine andere Konstituente (wie z. B. 
ein Rahmenadverbial) besetzt oder gar nicht zugänglich (wie in Nebensätzen), 
nimmt das Satztopik in der Regel eine Position an der Spitze des Mittelfelds ein. Oft 
entspricht das Satztopik dem Subjekt des Satzes. Die Effekte der Topik-Kommen-
tar-Gliederung überschneiden sich daher mit der Tendenz, dass das Subjekt vor 
allen anderen Satzgliedern steht. Im Deutschen können allerdings im Prinzip alle 
referenziellen Satzglieder das Satztopik bilden. Im folgenden Beispiel wird das 
Satztopik durch ein definites Subjekt [das Auto] ausgedrückt, das am linken Rand 
des Mittelfelds steht und ein im vorangehenden Satz neu eingeführtes Diskurstopik 
([ein Auto]) aufgreift. (301) zeigt, dass das Satztopik auch durch ein Nichtsubjekt 
([den Wagen]) realisiert werden kann, das im Nebensatz vor alle anderen Satzglie-
der (die den Kommentar bilden) gerückt ist. 
(300) Die 20-Jährige fuhr mit ihrer Maschine von Wittenbach Richtung Häggenschwil. 

In einer Linkskurve kam ihr ein Auto entgegen. [Dabei] touchierte [das Auto] 
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[den Arm der Töfffahrerin]. (DeReKo, IDS Mannheim, A11/SEP.03091, St. Galler 
Tagblatt, 08.09.2011)

(301) Im Laufe des Sonntags tauchte der Pkw wieder auf: stark beschädigt, weil [den 
Wagen] [bei Glasow] [ jemand] [gegen einen Baum] gesetzt hatte. (DeReKo, IDS 
Mannheim, NKU20/JUL.04089, Nordkurier, 27.07.2020)

Der Informationsgehalt eines Satzes kann auch hinsichtlich der relativen Gewich-
tung der Informationseinheiten strukturiert werden. Der Informationsschwer-
punkt eines Satzes wird als Fokus bezeichnet. Der Fokus kann durch phonologische 
(Akzentzuweisung, ↑ 520–↑ 521), lexikalische (z. B. Fokuspartikel wie sogar oder nur, 
↑ 1489–↑ 1497) oder syntaktische Mittel (Wortstellung) hervorgehoben werden. Die 
restlichen Bestandteile des Satzes bilden den Hintergrund. Für die Satzgliedfolge 
im Mittelfeld gilt, dass es eine Tendenz gibt, die fokussierte Konstituente möglichst 
weit rechts im Mittelfeld zu platzieren (Lenerz (1977)):

Tendenz: Hintergrund > Fokus

Beim Fokus handelt es sich oft um neue, nicht vorerwähnte Information, die in der 
Regel durch die Zuweisung des Satzakzents zusätzlich hervorgehoben wird (zum 
Zusammenhang zwischen Satzakzent und Fokus ↑ 521). Allerdings kann der Fokus-
begriff nicht mit neuer Information gleichgesetzt werden, da z. B. nicht jede neue 
Information automatisch den Informationsschwerpunkt eines Satzes bildet. Im fol-
genden Satz sind weder [bei Glasow] noch [jemand] vorerwähnt; der Fokus ist aber 
offensichtlich die Konstituente [gegen einen Baum] (in den folgenden Beispielen 
wird die betonte Silbe der fokussierten Phrase durch Großschreibung gekennzeich-
net):
(302) (…) weil [den Wagen] [bei Glasow] [ jemand] [gegen einen BAUM] gesetzt hatte.
Der Fokus eines Satzes muss sich nicht notwendig auf die Konstituente vor der 
rechten Satzklammer beschränken, die den Satzakzent trägt. Unter bestimmten 
Umständen ist eine Ausbreitung des Fokus auf weitere Satzbestandteile möglich. 
Dieses Phänomen wird auch als Fokusprojektion bezeichnet. Das Fokuspotenzial 
eines Satzes! – also die Anzahl möglicher Foki! – kann mithilfe eines Fragetests 
überprüft werden (siehe dazu auch ↑ 904–↑ 905). Der Teil des Satzes, der die Frage 
beantwortet (also gewissermaßen dem w-Pronomen in der Frage entspricht) ist als 
Fokus des Satzes zu betrachten; vgl. die folgenden Beispiele, in denen der Fokus 
durch Hervorhebung gekennzeichnet ist:
(303) Mit wem hat Anna heute Morgen telefoniert? Anna hat heute Morgen [mit ihrer 

SCHWEster] telefoniert.
(304) Was hat Anna heute Morgen gemacht? Anna hat heute Morgen [mit ihrer 

SCHWEster] telefoniert.
(305) Was hat Anna gemacht? Anna hat [heute Morgen] [mit ihrer SCHWEster] 

telefoniert.
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(306) Was ist geschehen? Anna hat [heute Morgen] [mit ihrer SCHWEster] telefo-
niert.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Fokuspotenzial eines Satzes und der 
normalen (man sagt auch: unmarkierten) Abfolge der Satzglieder. Nach Höhle 
(1982) ist eine Satzgliedfolge als normal zu betrachten, wenn sie wie in (306) die 
Ausbreitung des Fokus auf den gesamten Satz zulässt, d. h. eine mögliche Antwort 
auf eine Frage wie Was ist geschehen? darstellt. Abweichungen von der normalen 
Satzgliedfolge führen hingegen zu einer Einschränkung des Fokuspotenzials. Be-
trachten wir das folgende Beispiel:
(307)  [Anna] hat [mit ihrer Schwester] [heute MORgen] telefoniert.
Die Konstituente [heute Morgen] ist hier in die Position vor der rechten Satzklam-
mer gerückt und wird entsprechend akzentuiert. Entscheidend ist nun, dass nach 
der Umstellung eine Ausdehnung des Fokusbereichs auf den gesamten Satz nicht 
mehr möglich ist: Der Satz stellt lediglich eine potenzielle Antwort auf eine Frage 
wie Wann hat Anna mit ihrer Schwester telefoniert? dar. Dies zeigt, dass die!– gram-
matisch ohne Weiteres zulässige!– Abfolge in (307) nicht der normalen, unmarkier-
ten Satzgliedfolge entspricht.

3.6.4.7 Umfang der Konstituente
Die Satzgliedfolge im Mittelfeld wird auch vom Umfang der beteiligten Konstituen-
ten beeinflusst. Sprachübergreifend gilt, dass leichte, d. h. weniger umfangreiche 
Konstituenten vor schweren, umfangreichen Konstituenten stehen (Behaghel 
(1932)):

Tendenz: leicht > schwer

Das folgende Beispielpaar zeigt, dass diese Tendenz die Effekte anderer Einfluss-
größen wie Kasushierarchie (Dativ > Akkusativ) und Belebtheit überschreiben 
kann: 
(308) [Er] empfahl [das Buch]  [ jedem, der das Phänomen WikiLeaks in seiner Gänze 

begreifen wolle]. (DeReKo, IDS Mannheim, WPD11/I58.77901: Inside WikiLeaks. 
In: Wikipedia 2011)

(309) ?[Er] empfahl [ jedem, der das Phänomen WikiLeaks in seiner Gänze begreifen 
wolle], [das Buch].

Wie der Umfang bzw. das phonologische Gewicht einer Konstituente genau zu be-
messen ist, ist immer noch Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung. Aus syntaktischer Sicht erscheint es aber sinnvoll, den Umfang einer Phrase 
über die Anzahl der Wörter zu bestimmen, die in der Phrase enthalten sind. Kons-
tituenten, die aus bis zu zwei Wörtern bestehen, werden dabei in der Regel als 
leicht eingestuft. Zu den leichten Konstituenten gehören z. B. einfache Nominal-
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phrasen (Artikel + Nomen) oder Prädikative (wie gut oder teuer). Ein größeres Ge-
wicht haben in der Regel Präpositionalphrasen (Präposition + Nominalphrase) und 
natürlich Sätze; für diese Elemente gilt, dass sie auch nach rechts ins Nachfeld rü-
cken können bzw. müssen, wenn es sich um finite Nebensätze handelt (↑ 72). Dieser 
Effekt ist bei Nebensätzen mit Verbzweitstellung besonders deutlich:
(310) Das ist eine DDR, von der die SED immer behauptet hat, [dass sie so existiert]. 

(DeReKo, IDS Mannheim, FOC03/AUG.00372, Focus, 18.08.2003)
(311) ?Das ist eine DDR, von der die SED, [dass sie so existiert], immer behauptet 

hat.
(312) *Das ist eine DDR, von der die SED, [sie habe so existiert], immer behauptet 

hat.

3.6.4.8 Prädikativ und Bezugselement
Im Mittelfeld folgen Prädikative (Ergänzungen und Angaben) ihrem Bezugselement 
in der Regel nach: 

Tendenz: Bezugselement > Prädikativ

 # Beispiele mit prädikativen Ergänzungen:

(313) Auch wenn [das erste Tor] [etwas unglücklich] war, hat er seine Sache insge-
samt gut gemacht. (DeReKo, IDS Mannheim, M13/OKT.00479, Mannheimer 
Morgen, 02.10.2013)

(314) Prinz Harry verzeiht Camilla nicht, dass [sie] [seine Mutter] [unglücklich] 
machte (…) (DeReKo, IDS Mannheim, SBL05/APR.00208, SonntagsBlick, 
10.04.2005)

(315) [Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Sabah Enversen] hält [die 
Bahnhofspassage] [ für den falschen Standort]. (DeReKo, IDS Mannheim, 
BRZ12/FEB.11158, Braunschweiger Zeitung, 21.02.2012)

(316) Bis heute gilt [der Michelin] [als der respektierteste Guide] [unter Gourmets 
und Gastronomen]. (DeReKo, IDS Mannheim, NUN08/APR.01482, Nürnberger 
Nachrichten, 12.04.2008)

 # Beispiel mit prädikativer Angabe:

(317) [Am 10. November] schickte [ihm] [die Werkstatt] [den Fernseher] [unrepariert] 
zurück. (c’t, 18.03.2017)

Die umgekehrte Abfolge führt zu einer deutlichen Abnahme der Akzeptabilität. Bei 
Prädikativen, die von einer Präposition oder einem Adjunktor eingeleitet werden 
(↑ 851, ↑ 784), ist die Tendenz besonders deutlich: 
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(318) *Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Sabah Enversen hält [ für 
den falschen Standort] [die Bahnhofspassage].

Bei Prädikativkonstruktionen mit dem Kopulaverb sein können andere Faktoren 
wie die Informationsverteilung im Satz oder der Umfang der beteiligten Konstitu-
enten stärker sein, vor allem wenn sowohl die Bezugsphrase als auch das Prädikativ 
definite Nominalphrasen sind: 
(319) [Den Ermittlungen zufolge] ist [der Hauptverdächtige] [der Betreiber eines 

türkischen Kulturvereins in Berlin-Wilmersdorf ] (…) (DeReKo, IDS Mannheim, 
SOL11/AUG.01776, Spiegel online, 19.08.2011) (…) und weil [das Ziel] [die 
Errichtung einer Republik] war, (…) (Mannheimer Morgen, 23.09.2015)

3.6.4.9 Die Faktoren im Zusammenspiel
In den vorangehenden Abschnitten ist mehrfach darauf hingewiesen worden, dass 
die Wirkung eines Faktors durch den stärkeren Einfluss eines anderen Faktors 
überschrieben werden kann. Umgekehrt ist es aber auch häufig der Fall, dass sich 
Faktoren, die in die gleiche Richtung wirken, gegenseitig verstärken: 
(320) Normalerweise beginnt der Volkskongress damit, dass [der Ministerpräsident] 

[einen Rechenschaftsbericht] vorliest (…) (DeReKo, IDS Mannheim, SOL20/
MAI.01999, Spiegel online, 21.05.2020)

Die Abfolge [der Ministerpräsident] > [einen Rechenschaftsbericht] wird hier gleich 
durch mehrere Faktoren favorisiert: 

 # Subjekt > Akkusativobjekt
 # Agens > Patiens
 # belebt > unbelebt
 # definit > indefinit
 # Topik > Kommentar
 # Hintergrund > Fokus

Die hier auftretenden Merkmalskombinationen sind allerdings nicht einfach nur 
ein glücklicher Zufall. Ein wesentlicher Teil davon ist bereits in der Valenz des 
Verbs angelegt: Das Verb vorlesen ist ein transitives Verb, das eine Agens- und eine 
Patiensrolle vergibt. Steht das Verb im Aktiv, wird die Agensrolle in der Regel durch 
das Subjekt ausgedrückt, während die Patiensrolle dem Objekt zukommt. Da das 
Agens typischerweise belebt ist (und das Patiens oft unbelebt), ergeben sich die 
Merkmalskombinationen Agens + Nominativ + belebt und Patiens + Akkusativ + 
unbelebt.

 Wenn in einem konkreten Fall mehrere Tendenzen zusammenwirken, kann dies 
dazu führen, dass die Akzeptabilität von abweichenden Abfolgen teilweise stark ab-
nimmt:
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(321) ?Normalerweise beginnt der Volkskongress damit, dass [einen Rechenschafts-
bericht] [der Ministerpräsident] vorliest (…) 

Auf diese Weise wird möglicherweise auch eine Erklärung für einigermaßen strikte 
Abfolgeregeln verfügbar wie etwa, dass schwach betonte Pronomen am linken 
Rand des Mittelfelds stehen (↑ 53)!– so handelt es sich bei schwach betonten Pro-
nomen um sehr leichte definite Elemente, die prototypisch gegebene Information 
repräsentieren. 

3.6.5 Rechte Satzklammer

In der rechten Satzklammer können nur Bestandteile des Prädikats stehen (zu 
möglichen Ausnahmen ↑ 71). Im Verberst- und im Verbzweitsatz handelt es sich da-
bei um die nicht finiten Prädikatsteile. Bei einfachen Prädikaten, die nur aus einem 
nicht komplexen finiten Verb bestehen, bleibt die rechte Satzklammer leer. Im 
Verbletztsatz steht das ganze Prädikat bzw. (bei einem mehrteiligen Prädikat) der 
gesamte Verbkomplex in der rechten Satzklammer: 

Hauptsatz Nebensatz

einfaches 
 Prädikat

Der Bär holt sich den Honig [RSK _]. … dass sich der Bär den Honig [RSK holt].

Partikel verben 
(abtrennbar)

Der Bär stellt den Honigtopf [RSK ab].

Der Bär fordert den Förster [RSK heraus].

… dass der Bär den Honigtopf [RSK abstellt].

… dass der Bär den Förster [RSK herausfordert].

mehrteilige 
 Verbformen

Der Bär hat sich den Honig [RSK geholt].

Der Bär wird sich den Honig [RSK holen].

Der Bär wird sich den Honig [RSK geholt 
 haben].

… dass sich der Bär den Honig [RSK geholt hat].

… dass sich der Bär den Honig [RSK holen wird].

… dass sich der Bär den Honig [RSK geholt  haben 
wird].

Verbkomplex 
mit Infinitiv-
ergänzung

Der Bär wird sich den Honig [RSK holen 
 wollen].

… dass der Bär sich den Honig [RSK holen  wollen 
wird].

… dass der Bär sich den Honig [RSK wird holen 
wollen].

Enthält die rechte Satzklammer mehrere Verbformen, wird die Abfolge durch die 
Rektionsreihenfolge (↑ 96, ↑ 639) bestimmt (im folgenden Beispiel durch die Numme-
rierung angezeigt). Regierte Verbformen gehen in der Regel regierenden Verbfor-
men voraus (↑ 653). Das finite Verb befindet sich im Normalfall ganz am Ende des 
Verbkomplexes. Vor dem finiten Verb steht die von ihm regierte nicht finite Verb-
form (im folgenden Beispiel das Perfekthilfsverb haben). Regiert das nicht finite 
Verb selbst eine weitere nicht finite Verbform (hier : zurückgewonnen), so geht diese 
wiederum dem regierenden Verb voraus (Reihenfolge V3-V2-V1): 
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(322) Es wird lange dauern, bis [die Branche] [verlorenes Renommee] zurückgewon-
nen3 haben2 wird1. (DeReKo, IDS Mannheim, VDI09/JUL.00232, VDI nachrich-
ten, 10.07.2009)

Bei längeren Verbkomplexen mit mehr als drei Verbformen gibt es eine Tendenz, 
diese Abfolge aufzubrechen, indem das finite Verb an den Anfang der rechten Satz-
klammer gestellt wird (zur obligatorischen Voranstellung des finiten Verbs beim 
sogenannten Ersatzinfinitiv ↑ 645): 
(323) Der Vizekanzler bestätigte jedoch, dass [man] [künftig] [ fünf Jahre] [im Land] 

wird1 gelebt4 haben3 müssen2, um Anspruch auf die Mindestsicherung zu haben. 
(DeReKo, IDS Mannheim, K18/NOV.04922, Kleine Zeitung, 12.11.2018)

Bei mehrteiligen Prädikaten, die infinitivische Ergänzungen zu sich nehmen, kann 
der Verbkomplex im Deutschen recht umfangreich sein. Dabei gelten zum Teil rela-
tiv komplexe Abfolgeregeln (siehe dazu eingehend ↑ 653–↑ 660). 

Je enger ein Satzglied zum Prädikat gehört, desto näher steht es gewöhnlich an 
der rechten Satzklammer. Die Prädikatsnähe lässt sich auch mithilfe der Verschie-
beprobe überprüfen (↑ 50). Die Grenze zwischen rechter Satzklammer und Mittel-
feld ist aber nicht immer ganz eindeutig. Das zeigt sich unter anderem daran, dass 
nicht verbale Bestandteile eng mit dem Verb verbunden sein können, wie dies etwa 
bei Nomen-Verb-Verbindungen (Klavier spielen, Schlange stehen etc.) und Funkti-
onsverbgefügen der Fall ist (siehe dazu ausführlicher ↑ 877–↑ 889). Umgekehrt ist es 
aber auch möglich (wenn auch selten bzw. teilweise archaisch wirkend), dass Prä-
dikatsbestandteile ins Mittelfeld rücken, vgl. die folgenden Beispiele zu Partikelver-
ben und Nomen-Verb-Verbindungen, die Partikelverben nahestehen (zur Besetzung 
des Vorfelds durch Prädikatsteile ↑ 32–↑ 33):
(324) (…) [lass] [mich] [wenigstens durch die Einbildungskraft] teil [an deinem 

vergangenen Leben] nehmen! (DeReKo, IDS Mannheim, GOE/AGM.00000, 
Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre) Wie [ein RPF-Ab-
schusskommando] [unerkannt] dorthin und [vor allem] [hinterher] [wieder] 
heraus hätte kommen können, sei nicht erklärt. (DeReKo, IDS Mannheim, T08/
SEP.00887, taz, 06.09.2008) Der Zoo Hannover und Tierparks in ganz Deutsch-
land müssen acht [auf ihre Nashörner] geben. (DeReKo, IDS Mannheim, 
HAZ11/OKT.00901, Hannoversche Allgemeine, 19.10.2011) Nur wenn wir es 
schaffen, weniger Auto [in der Stadt] zu fahren, können wir am Ende überhaupt 
noch Auto fahren. (DeReKo, IDS Mannheim, M17/NOV.05913, Mannheimer 
Morgen, 22.11.2017)

Vor allem in Funktionsverbgefügen kann ein Satzglied, das eng mit dem Verb ver-
bunden ist, zwischen das finite Verb und andere Prädikatsteile treten; ↑ 660. Mit 
anderen Satzgliedern sind solche Abfolgen äußerst selten: 
(325) Es war so still, dass [man] hätte [eine Nadel] fallen hören. (DeReKo, IDS 

Mannheim BRZ07/MAR.22807, Braunschweiger Zeitung, 21.03.2007)
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3.6.6 Nachfeld

Wenn Satzglieder im Bereich nach der rechten Satzklammer auftreten, spricht man 
von Ausklammerung ins Nachfeld. Allerdings können nicht alle Arten von Satzglie-
dern ins Nachfeld rücken. Nachfeldfähig sind Präpositionalphrasen (Objekte, Ad-
verbiale und Attribute), Vergleichskonstruktionen mit als/wie sowie fast alle Arten 
von Nebensätzen (zu Ausnahmen ↑ 180). Für Nebensätze, die Ergänzungen darstel-
len, ist die Stellung im Nachfeld typisch, während adverbiale Nebensätze auch im 
Mittelfeld auftreten können; ↑ 245. Neben Ausdrücken, die prosodisch und syntak-
tisch in den Satz eingebunden sind, können im Nachfeld auch weniger integrierte 
Einheiten stehen, die typischerweise etwaigen Ausklammerungen nachfolgen (↑ 75; 
zu gänzlich unintegrierten nachgestellten Elementen ↑ 77). Für entsprechende 
Tests und eine detaillierte Betrachtung ausgeklammerter Elemente vgl. Zifonun/
Hoffmann/Strecker (1997), Inaba (2007) und Frey (2018). Zu prosodischen Eigen-
schaften ↑ 539, zu Aspekten der gesprochenen Sprache ↑ 488–↑ 491, zur Zeichenset-
zung ↑ 550, ↑ 552–↑ 553. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über mögliche Aus-
klammerungen:

Stellung im Mittelfeld Stellung im Nachfeld

Präpositionalphrase bzw. Präposi-
tionaladverb (Ergänzungen)

Als er endlich [mit der Arbeit] be-
gann, (…)

Anna hat [dafür] keine Zeit gehabt.

Als er endlich begann [mit der Ar-
beit], (…)

Anna hat keine Zeit gehabt [dafür].

Präpositionalphrase (Adverbial) Gestern hat der Wirt noch lange [in 
seinem Lokal] gearbeitet.

Gestern hat der Wirt noch lange ge-
arbeitet [in seinem Lokal].

Präpositionalphrase (Attribut) Die Autorin hat gestern [ein Gedicht 
[von Rilke]] vorgetragen.

Die Autorin hat gestern [ein Gedicht 
_] vorgetragen [von Rilke].

Vergleichskonstruktion Sonja hat ihren Gegner schneller 
[als alle anderen] matt gesetzt.

Sonja hat genauso gut [wie letztes 
Jahr] gespielt.

Sonja hat ihren Gegner schneller 
matt gesetzt [als alle anderen].

Sonja hat genauso gut gespielt [wie 
letztes Jahr].

Nebensatz (Ergänzung) ?Alle haben, [dass Sonja gewinnen 
würde], geglaubt.

Alle haben geglaubt, [dass Sonja 
gewinnen würde].

Nebensatz (Adverbial) Die Ausflügler kehrten, [als es dun-
kel wurde], wieder um.

Die Ausflügler kehrten wieder um, 
[als es dunkel wurde].

Nebensatz (Attributsatz/Relativsatz) Die Firma hat [den Vorwurf, [dass 
einige Mitarbeiter korrupt seien]], 
zurückgewiesen.

Die Firma stellte [einen jungen 
Mann, [der in Bochum studiert 
hat]], ein.

Die Firma hat [den Vorwurf _] zu-
rückgewiesen, [dass einige Mitar-
beiter korrupt seien].

Die Firma stellte [einen jungen 
Mann _] ein, [der in Bochum stu-
diert hat].

satzwertige Infinitive Der Mechaniker hat [das Auto zu 
reparieren] versprochen.

Der Mechaniker hat versprochen, 
[das Auto zu reparieren].

Die Gruppe der Elemente, die nicht ausgeklammert werden können, umfasst Nomi-
nalphrasen und Pronomen, Modalpartikeln, Adverbien, Prädikative sowie reine In-
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e finitive (ohne zu) (zu einigen Ausnahmen ↑ 76). Auffällig ist, dass diese Elemente in 
der Regel deutlich weniger Gewicht haben als Sätze und Präpositionalphrasen, die 
grundsätzlich nachfeldfähig sind (bei reinen Infinitiven wird die Ausklammerung 
zusätzlich dadurch verhindert, dass der reine Infinitiv stets einen Verbkomplex mit 
dem regierenden Verb bildet; ↑ 98):
(326) [Der Bär] hat [sich] [den Honig / ihn] geholt. " *[Der Bär] hat [sich] geholt 

[den Honig / ihn].
(327) [Der Bär] hat [sich] [ ja/halt/nicht] [den Honig] geholt. " *[Der Bär] hat [sich] 

[den Honig] geholt [ ja/halt/nicht].
(328) [Der Bär] hat sich [gern/erneut/schnell] [den Honig] geholt. " *[Der Bär] hat 

[sich] [den Honig] geholt [gern/erneut/schnell].
(329) [Sonja] ist [Vizeweltmeisterin/genial] gewesen. " *[Sonja] ist gewesen 

[Vizeweltmeisterin/genial].
(330 a) Als der Bewerber [ein Lied singen] musste/durfte/konnte, (…) " *Als der 

Bewerber musste/durfte/konnte [ein Lied singen], (…)
(330 b) Als der Dirigent den Bewerber [das Lied singen] ließ/hörte, (…) " *Als der 

Dirigent den Bewerber ließ/hörte [das Lied singen], (…)
Weitere Beschränkungen betreffen die Zahl und Abfolge der Elemente im Nachfeld. 
In der Regel treten im Nachfeld nicht mehr als zwei Konstituenten auf:
(331) Viel wurde geschrieben und geredet [über Montlingen] [vor dem ersten Spiel]. 

(DeReKo, IDS Mannheim, A17/AUG.07129, St. Galler Tagblatt, 21.08.2017): 
Präpositionalphrase (Satzglied) > Präpositionalphrase (Satzglied)

(332) Er hatte nie was mit Instrumenten zu tun, aber als er gefragt wurde [von einer 
Arbeitskollegin], [ob er nicht Beisitzer werden wolle], sagte er zu. (Süddeutsche 
Zeitung, 31.12.2018: Präpositionalphrase (Satzglied) > Nebensatz (Satzglied)

(333) Weiter heisst es, dass [das Fest] [in diesem Jahr] [etwas grösser] ausfällt [als bis-
her], [weil neue Vereine für die Teilnahme am Dorffest gewonnen werden 
konnten]. (DeReKo, IDS Mannheim, SOZ08/JUN.03518, Die Südostschweiz, 
20.06.2008): Vergleichskonstruktion > adverbialer Nebensatz

(334) Tatsache ist, dass es derartige Auswüchse gibt, und man muss diejenigen 
fragen, [die derartige Sanktionen verhängen], [ob sie das wollten]. (DeReKo, 
IDS Mannheim, K00/MAR.23049, Kleine Zeitung, 21.03.2000): Relativsatz > 
Nebensatz mit Subjunktion

Die Abfolge der Konstituenten im Nachfeld ist nicht beliebig. Es gelten die folgen-
den Tendenzen (vgl. z. B. Frey (2018); zur Abfolge von Nebensätzen ↑ 246):

 # Ausgeklammerte Satzgliedteile (Attribute), die keine Sätze sind, stehen am Be-
ginn des Nachfelds, vgl. (335). Diese Beschränkung gilt nicht für Satzglieder 
(insbesondere Nebensätze), vgl. (331), (332), und Attributsätze wie [der gestern 
gezeigt wurde] in (335).
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