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Studienfach: Germanistik/Sprachwissenschaft 

Hausarbeit zum HS „Grammatiken der deutschen Sprache im Vergleich“ 

Thema: „Die Koordination“ 

 

1. Einleitung 

 

Im Begriff der Koordination selbst liegt ihre Definition - es wird etwas 

koordiniert, was nichts anderes heißt, als dass ein Gefüge aufgebaut wird, etwas 

aufeinander abgestimmt oder nebeneinander gestellt wird; sprachwissenschaftlich 

bedeutet Koordination Beiordnung.1 Und so verstehe ich unter dem 

grammatischen Terminus Koordination, dass gleichrangige Sätze, Satzteile und 

Wörter miteinander verbunden werden. Daß dies aber für eine Definition 

unzureichend ist, zeigt der Blick in die entsprechende Fachliteratur. 

 Eisenberg versteht unter Koordination eine „syntaktische Relation“, deren 

„koordinierte Nominale [...] im selben Kasus [stehen], d.h. mindestens eine der 

möglichen Kasuszuweisungen ist ihnen gemeinsam.“ 2 Diese Nominale 

bezeichnet er als Konjunkte einer koordinierenden Konjunktion. Handelt es sich 

bei diesen Konjunkten um Verben, so stellt er fest, daß diese „mindestens in 

Person und Numerus“ 3 übereinstimmen. 

 Auch Sommerfeld/Starke sehen in der Koordination ein „syntaktisches 

Prinzip, durch das verschiedenartige Zusammenhänge zwischen Sachverhalten 

ausgedrückt werden können.“ 4 Die koordinierten Nominale umschreiben sie als 

„Glieder  einer  koordinierten  Verknüpfung“ 5 und  nennen  diese ebenfalls 

Konjunkte. 

 Jung, der die Koordination als Nebenordnung bezeichnet, versteht darunter 

(ähnlich wie Eisenberg und Sommerfeld/Starke), dass „Wörter, Wortgruppen und 

Sätze gleichwertig als Glieder einer Reihe nebeneinander [gesetzt werden]“, 

wobei „jedes Glied der Reihe den gleichen Satzgliedwert [hat]“ und die Reihe 

                                                 
1 Duden, 413. 
2 Eisenberg, 315. 
3 Eisenberg, 315. 
4 Sommerfeld/Starke, 229. 
5 Sommerfeld/Starke, 229. 
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selbst ein Satzglied bildet. 6 Das bedeutet also nach Jung, dass die Koordination 

„keine neuen Satzglieder [bildet], sondern vorhandene mehrgliedrig gestaltet“. 7 

Die IDS-Grammatik wiederum bezeichnet die Koordination als ein Verfahren, 

„mit dem funktional gleichwertige Formelemente verknüpft werden können, vom 

Morphem über Wort, Wortgruppe und Phrase bis hin zum Satz“. 8 Laut IDS-

Grammatik liegt bei der Koordination immer die gleiche Oberflächenstruktur vor, 

nämlich 

[(Konjunktor) [A]X Konjunktor [B]X]X . 

Dabei gehören A und B zur gleichen Kategorie X, sind also funktional 

gleichwertig. Allerdings können A und B auch einzeln auftreten, doch werden sie 

immer „durch die Koordination zu einer Einheit zusammengeschlossen, die 

wiederum der Kategorie X angehört. Diese Einheit besetzt funktional die selbe 

Stelle, die auch AX oder BX einzeln [...] einnehmen könnten“.9 Aufgrund dieser 

Definition charakterisiert die IDS-Grammatik die Koordination als ein „Verfahren 

pragmatischer Erweiterung“.10 An einem Beispiel erläutert sieht die Theorie 

folgendermaßen aus: In der Wortgruppe „in Mannheim und in Heidelberg“ 11liegt 

nach der IDS-Grammatik die Oberflächenstruktur 

[[A]X Konjunktor [B]X]X 

vor. Das bedeutet, der Konjunktor und verbindet die Teile A (in Mannheim) und 

B (in Heidelberg) zu einer Einheit, die zu der gleichen Kategorie X (nämlich 

Nominale/Städte) gehört, wie die Teile A und B für sich auch. Unter funktionalem 

Aspekt betrachtet hat somit die Einheit in Mannheim und in Heidelberg die 

gleiche Wertigkeit wie in Mannheim und in Heidelberg einzeln und so lässt es 

sich nachvollziehen, wenn die IDS-Grammatik hier von einer pragmatischen 

Erweiterung (Teil A wird durch Teil B erweitert) spricht. Allerdings stellt sich mir 

bei der Betrachtung dieses Schemas die Frage, ob man nur von einer Koordination 

sprechen kann, wenn die Teile durch einen Konjunktor (also Konjunktion) 

                                                 
6 Jung, 46. 
7 Jung, 47. 
8  IDS, 2360. 
9  IDS, 2360f. 
10 IDS, 2361. 
11 IDS, 2360. 
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verbunden sind bzw. ob durch Komma oder Gedankenstrich verbundene Einheiten 

ebenfalls zur Koordination gehören. Auf dieses Problem werde ich im Abschnitt 

Formen der Koordination näher eingehen. 

Zusammenfassend lässt sich die Koordination folgendermaßen definieren: Es 

handelt sich um Koordination, wenn 

 a) die koordinierten Nominale im selben Kasus stehen (Eisenberg, 315), 

 b) koordinierte Verben mindestens in Person und Numerus  

     übereinstimmen (Eisenberg, 315), 

 c) Wörter, Wortgruppen oder Sätze gleichwertig als Glieder einer  

     Reihe nebeneinander gesetzt werden (Jung, 46) und 

 d) zwei oder mehr Ausdrücke zu einer funktionalen Einheit 

       zusammengefügt werden (IDS, 2362). 

 

2.  Koordination 

2. 1 Formen der Koordination 

 

Generell unterscheiden die Grammatiken zwischen zwei Formen der 

Koordination: Der asyndetischen und der syndetischen Koordination. In einigen 

Grammatiken ist zusätzlich noch die Rede von einer Quasi-Koordination. 

 Helbig/Buscha definieren die asyndetische Koordination als eine 

Verbindung ohne ein formales Verknüpfungszeichen (Konjunktion, 

Konjunktionaladverb) zwischen den Teilen einer Einheit. Der Zusammenhang der 

Konjunkte wird statt dessen durch die Semantik und Intonation deutlich, wobei 

der erste Teil der asyndetischen Konstruktion durch eine progrediente Intonation 

gekennzeichnet ist. 12 Das heißt, in dem Beispiel „Sei pünktlich, der Zug wartet 

nicht!“ 13wird der erste Teil Sei pünktlich mit einer fortlaufenden Intonation 

gesprochen, ohne am Ende die Stimme zu senken. 

 Flämig beschreibt diese Form der Koordination als eine „nicht durch 

Fügewörter verbundene [...] Aufeinanderfolge von Sätzen“, in der „die Teilsätze 

                                                 
12 Helbig/Buscha, 638. 
13 Helbig/Buscha, 638. 
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[...] aufeinander bezogen [sind] und eine Sinneinheit [bilden].“ 14 Er bezieht sich 

dabei auf die Grundzüge-Grammatik, die für die asyndetische Koordination 

folgende Regeln aufstellt: Zum einen verlangen die „beschriebenen Sachverhalte 

und ihre Beziehungen untereinander eine bestimmte Ordnung der verbundenen 

Sätze“ 15, zum anderen müssen auch kontextabhängige Intonationsregeln beachtet 

werden. Da bei der asyndetischen Verknüpfung von Sätzen das Fügewort fehlt, ist 

eine besondere Beziehung zwischen den Teilsätzen nur durch eine entsprechende 

Sachkenntnis (Kontext) zu erschließen. So lässt sich zum Beispiel in „Sei 

pünktlich, der Zug wartet nicht!“ eine kausale Beziehung ausmachen, die die 

Anordnung der Sätze, wie im Beispiel gezeigt, erzwingt, denn das Komma könnte 

durch den Konjunktor denn ersetzt werden, der einerseits die kausale Beziehung 

der Sätze deutlich werden lässt und andererseits verdeutlicht, dass die Anordnung 

der Sätze für diesen Fall fest geschrieben ist. Diese Überlegung könnte auch durch 

die von Lang aufgestellte Behauptung, dass „die asyndetische Verknüpfung [...] 

auf eine ihr äquivalente konjunktionsbestückte Verknüpfung [rückführbar ist]“, 

gestützt werden, „insofern, als die Asyndese als fakultative Ellipse unter 

bestimmten Bedingungen der Eindeutigkeit des Zusammenhangs der von den 

betroffenen Satzbedeutungen repräsentierten Sachverhalte innerhalb der GEI 

[Gemeinsame Einordnungsinstanz] gelten kann“.16 

 Aufgrund dieser Erläuterungen kann auch das eingangs von mir erwähnte 

Problem, ob eine ohne Konjunktor verbundene Konstruktion auch zur 

Koordination gezählt wird, gelöst werden. Die IDS-Grammatik nennt diese Form 

der Verknüpfung Juxtaposition, „mündlich durch ein progredientes Tonmuster, 

schriftlich in der Regel durch ein Interpunktionszeichen gekennzeichnet“.17 

Folglich ließe sich das in der IDS-Grammatik aufgestellte Schema zur 

Oberflächenstruktur der Koordination modifizieren, denn in nicht jeder 

koordinierten sprachlichen Äußerung muss ein Konjunktor enthalten sein (siehe 

Beispiel aus Helbig/Buscha). Unter dem Gesichtspunkt der asyndetischen 

                                                 
14 Flämig, 264f. 
15 Grundzüge, 781. 
16 Lang, 74. 
17 IDS, 2361. 
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Koordination ist es mein Vorschlag, den zweiten Konjunktor konsequenterweise 

ebenfalls als fakultativ zu kennzeichnen, also: 

[(Konjunktor) [A]X (Konjunktor) [B]X]X . 

Bei der näheren Erläuterung sollte dann allerdings aufgeführt werden, dass der 

Konjunktor  

 a) bei der asyndetischen Koordination fehlt, 

 b) bei der syndetischen Koordination aber zwingend ist. 

 Die syndetische Koordination wird als die Form der Koordination mit 

einem formalen Verknüpfungszeichen definiert. Laut Helbig/Buscha „leitet [es] 

den zweiten Satz ein [...] oder steht nach dem finiten Verb“ 18 des ersten Satzes. 

Ähnlich beschreibt Flämig die syndetische Koordination als die „sprachliche Form 

zur ausdrücklichen Kennzeichnung des konjunktiven [...] Nebeneinanders von 

Sachverhalten [durch] die Verknüpfung von Sätzen [mit] koordinierenden 

Fügewörtern“.19 Jung fügt seiner Definition noch hinzu, dass die Konjunktoren 

das „semantische Verhältnis, in dem die Glieder oder Sätze zueinander stehen 

[verdeutlichen]“.20 Auf diese Verhältnisse komme ich im Abschnitt 

Koordinierende Konjunktionen noch einmal zurück. 

 Als Quasi-Koordination bezeichnet die IDS-Grammatik Konstruktionen, 

bei der der „vorhergehende Satz ´nachträglich´ zum Konjunkt gemacht und eine 

vergleichsweise lockerere Verbindung hergestellt [wird]“ 21, wie zum Beispiel in 

„Das Licht ging aus. Denn der Strom war ausgefallen.“ 22 Zu dieser Problematik 

schreibt Flämig, dass Quasi-Koordination dann vorliegt, wenn eine „Beziehung 

zwischen zwei einander nebengeordneten Sachverhaltsbeschreibungen  durch ein 

Pronominaladverb ausgedrückt [wird], das sich als Glied eines Folgesatzes auf 

den vorausgehenden Satz bezieht“.23 Nach Flämig liegt also dann Quasi-

Koordination vor, wenn die Sätze nicht durch eine Konjunktion sondern durch ein 

Pronominaladverb verbunden sind, welches „der Verdeutlichung der 

                                                 
18 Helbig/Buscha, 638. 
19 Flämig, 265. 
20 Jung, 48. 
21 IDS, 2362. 
22 IDS, 2365. 
23 Flämig, 269. 



 6 

Beziehungsbedeutung [dient]“.24 Zu den Pronominaladverbien zählt er u.a. 

danach, dorthin, deshalb, dazu, trotzdem und somit. Während mir die Erklärung 

in der IDS-Grammatik einleuchtend erscheint, habe ich Probleme mit Flämigs 

Definition von Quasi-Koordination, da sie für mich nicht eindeutig genug ist. So 

zählt nämlich Engel zum Beispiel trotzdem zu den subordinierenden 

Konjunktionen und somit zu einer Form der Subordination („Sie nahm an der 

Veranstaltung teil, trotzdem niemand sie eingeladen hatte.“ 25), und auch 

Helbig/Buscha ordnen trotzdem den subordinierenden Konjunktionen zu mit der 

Anmerkung, das „trotzdem [...] auch in koordinierender Funktion als 

Konjunktionaladverb üblich [ist]“.26 Obwohl Helbig/Buscha in der Quasi-

Koordination keine Form der Koordination sehen (sie wird bei ihnen nicht 

genannt), habe ich unter dem Kapitel der Adverbien die vielleicht genaueste 

Unterscheidung zwischen Koordination und Quasi-Koordination gefunden. Sie 

rechnen Wörter, die „die Stelle vor dem finiten Verb allein einnehmen [...] (also 

Satzglieder sind) und auch innerhalb des Satzes stehen können“ 27 zu den 

Adverbien. Übernehmen diese Adverbien „die Rolle einer koordinierenden 

Konjunktion [...] werden [sie] auch ´Konjunktionaladverbien´(bei Flämig 

Pronominaladverbien) genannt“.28 Unterscheiden kann man die 

Konjunktionaladverbien von den koordinierenden Konjunktionen dadurch, dass 

die Konjunktionen „nicht innerhalb des Satzes stehen und die Stelle vor dem 

finiten Verb nicht allein besetzen [können]“.29 In dem Satz „Er war krank; deshalb 

kam er nicht zur Arbeit.“ 30 handelt es sich bei deshalb nach Helbig/Buscha also 

um ein Konjunktionaladverb, denn deshalb kann innerhalb des Satzes stehen 

(auch möglich: Er war krank; er kam deshalb nicht zur Arbeit.) und die Stelle vor 

dem finiten Verb allein besetzen. Bei diesem Beispiel handelt es sich also nach 

Flämigs Definition um eine Quasi-Koordination. Diese Form der Verknüpfung 

bezeichnet die IDS-Grammatik als Konnexion. Zur Quasi-Koordination gehören 

                                                 
24 Flämig, 269. 
25 Engel, 728. 
26 Helbig/Buscha, 468. 
27 Helbig/Buscha, 341. 
28 Helbig/Buscha, 341. 
29 Helbig/Buscha, 341. 
30 Helbig/Buscha, 341. 
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laut IDS-Grammatik nur Konstruktionen, in denen die Sätze erst nachträglich 

durch eine Konjunktion zum Konjunkt gemacht wurden. 31 Im Gegensatz dazu 

sprechen Helbig/Buscha von einer „echten“ Konjunktion in dem Beispielsatz „Er 

kam nicht zur Arbeit, denn er war krank.“ 32, und somit liegt in diesem Satz eine 

Koordination vor. 

 Um den Autoren gerecht zu werden, könnte man die Quasi-Koordination 

so definieren: 

 1. Der vorhergehende Satz wird nachträglich zum Konjunkt 

     gemacht (IDS, 2362). 

 2. Werden die Sätze durch ein Konjunktionaladverb  

     (Pronominaladverb, Flämig) und nicht durch eine Konjunktion 

     verbunden, so handelt es sich ebenfalls um eine 

     Quasi-Koordination (Flämig, 269). 

 Am besten lassen sich die Formen der Koordination mit entsprechenden 

Beispielen zusammenfassen: 

 1. Zur Koordination gehören Verbindungen mit und ohne Bindewort: 

  a) asyndetisch: 

      Das Licht ging aus, der Strom war ausgefallen. 

und 

  b) syndetisch: 

      Das Licht ging aus, denn der Strom war ausgefallen. 

 2. Zur Quasi-Koordination gehören Verbindungen mit einem 

    Konjunktionaladverb oder wenn der vorhergehende Satz nachträglich  

    zum Konjunkt gemacht wurde: 

  a) Quasi-Koordination mit Konjunktor aber nachträglicher  

      Verbindung: 

      Das Licht ging aus. Denn der Strom war ausgefallen. 

und 

  b) Quasi-Koordination mit Konjunktionaladverb (Konnexion): 

      Der Strom war ausgefallen. Daher ging das Licht aus.  

                                                 
31 IDS, 2365. 
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         (nach  IDS) 

oder 

      Der Strom war ausgefallen, daher ging das Licht aus. 

         (nach Flämig) 

 

Anmerkung: Diese hier verwendeten Beispiele sind in der IDS-Grammatik auf der Seite 2365 zu 

finden. 

 

2. 2 Konjunktionen 

2. 2. 1 Definition 

 

Die Zahl der Konjunktionen liegt im Deutschen laut Eisenberg zwischen siebzig 

und achtzig. Mit diesen Zahlen bezieht er sich auf Erben, der der Klasse der 

Fügewörter etwa 200 Wörter zuordnet, wobei er zu den Fügewörtern 

Konjunktionen und Präpositionen zählt. 33 Da in dieser Wortklasse keine 

produktiven Wortbildungsmechanismen tätig sind, ist ihre Anzahl relativ 

konstant. Einordnen lassen sich die Konjunktionen bei den nicht flektierbaren 

Wörtern 34, ohne Satzgliedwert und ohne Kasusforderung. 35 Konjunktionen 

verbinden Gliedteile, Satzglieder und Sätze, und sie stehen außerhalb von 

Satzgliedern und Attributen. 36 Sie helfen bestimmte Bedeutungsbeziehungen 

zwischen den Konjunkten aufzubauen 37, sie haben keinen Satzgliedwert, können 

nicht erfragt werden und ihre Stellung im Satz ist gewöhnlich festgelegt. Ihre 

syntaktische Funktion liegt im Verknüpfen von Elementen, semantisch bestimmen 

sie die Art der Beziehung zwischen diesen Elementen. 38  

 Einige Grammatiken treffen eine Unterscheidung der Konjunktionen in 

echte und unechte Konjunktionen. Admoni, auf den auch Jung verweist, definiert 

echte Konjunktionen als Bindewörter, die keine eigene Stelle im Satz einnehmen. 

                                                                                                                                      
32 Helbig/Buscha, 341. 
33 Erben, 166. 
34 Eisenberg, 316. 
35 Jung, 358. 
36 Helbig/Buscha, 401. 
37 Jung, 358. 
38 Hentschel/Weydt, 257. 
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Unechte Konjunktionen hingegen spielen die Rolle eines Satzgliedes und 

verbinden zugleich Sätze (seltener Wörter) miteinander. 39 Jung beschreibt zudem 

die unechten Konjunktionen noch als „Bindewörter nur unter semantischem, nicht 

unter syntaktischem Gesichtspunkt“.40 Das heißt, da echte Konjunktionen nicht 

zum Satz gehören, verändern sie auch nicht seine Wortstellung, und er behält auch 

ohne sie Sinn. Unechte Konjunktionen (v.a. Adverbien, manchmal auch 

Wortgruppen) dagegen sind Satzglieder und können deshalb „ihre Stellung im 

Satz verändern und bewirken, wenn sie am Satzanfang stehen, dass ihnen die 

Personalform des Verbes folgt“.41 An einem Beispiel ließe sich das so 

verdeutlichen: 

 Die Aufgabe erfordert alle Kraft, und sie verlangt gründliche 

 Vorarbeit. 42 

Bei dem Wort und handelt es sich um eine echte Konjunktion, denn sie hat keinen 

Satzgliedwert (Sie könnte also ausgelassen werden ohne den Sinn des Satzes zu 

verändern.) und beeinflusst somit auch nicht die Stellung der Glieder im Satz.  

 Diese Aufgabe erfordert alle Kraft, deshalb verlangt sie  

 gründliche Vorarbeit. 43 

Hier hingegen nimmt deshalb die Stellung eines Satzgliedes ein, es könnte auch 

an anderer Stelle des Satzes stehen (e.g. ..., gründliche Vorarbeit verlangt sie 

deshalb.) und es bewirkt, dass ihm das finite Verb folgt. Somit handelt es sich hier 

um eine unechte Konjunktion.  

 Allerdings finde ich die Begriffe der echten und unechten Konjunktion 

etwas verwirrend, denn im Vergleich zu anderen Grammatiken (vgl. IDS und 

Flämig) werden die unechten Konjunktionen üblicherweise als 

Konjunktionaladverbien bezeichnet. Ich finde diesen Terminus günstiger gewählt, 

denn er besagt, dass es sich um Adverbien mit verbindendem Charakter handelt 

und nicht mit einer Konjunktion zu verwechseln ist. 

                                                 
39 Admoni, 209. 
40 Jung, 359. 
41 Jung, 359. 
42 Jung, 359. 
43 Jung, 359. 
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 Zur Einteilung der Konjunktionen ziehen die meisten Grammatiken 

syntaktische, morphologische und semantische Eigenschaften dieser heran. Unter 

syntaktischem Gesichtspunkt betrachtet, kann man die Konjunktionen in zwei 

Subklassen unterteilen: In die koordinierenden und die subordinierenden 

Konjunktionen. Morphologisch gesehen, gibt es einteilige und mehrteilige 

Konjunktionen. Auf semantischer Ebene wird unter den Arten der Beziehung, die 

sie ausdrücken, unterschieden. 44 Ähnlich spricht die Grundzüge-Grammatik von 

einer Subklassifizierung der Konjunktionen nach Wortstruktur (einfache, 

zusammengesetzte, mehrteilige und paarige), nach Fügungswert (koordinierend 

oder subordinierend), nach Bedeutung und Gebrauchsbedingungen 

(Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit und Nachzeitigkeit des Gliedsatzgeschehens) und 

nach logisch-semantischen Beziehungen (kausal, final, konditional etc.). 45 

 Konjunktionen sind also unflektierbare Bindewörter ohne Satzgliedwert 

und ohne Kasusforderung, deren Stellung im Satz festgelegt ist und die 

ausdrücken, in welcher Bedeutungsbeziehung sich die Konjunkte zueinander 

befinden. Klassifiziert werden sie nach ihren syntaktischen, morphologischen und 

semantischen Eigenschaften in koordinierende und subordinierende, in einteilige 

und mehrteilige Konjunktionen, sowie nach ihren Beziehungen, die sie zwischen 

den Elementen der Verknüpfung aufbauen. 

 

2. 2. 2 Koordinierende Konjunktionen 

 

„Die koordinierenden Konjunktionen verbinden Hauptsätze, Nebensätze gleichen 

Grades oder Satzglieder.“ 46 Engel definiert die koordinierenden Konjunktionen 

als Konjunktoren, die gleichartige und gleichrangige Elemente verbinden. Dabei 

kann diese Verbindung auf verschiedenen Ebenen stattfinden, etwa zwischen 

Sätzen, Satzgliedern, Attributen, einzelnen Wörtern und zwischen Teilen von 

Wörtern. Allerdings räumt er ein, dass nicht alle Konjunktoren auf sämtlichen 

Ebenen eingesetzt werden können. Als Beispiel führt er denn an, welcher nur 

                                                 
44 Hentschel/Weydt, 257. 
45 Grundzüge, 701. 
46 Helbig/Buscha, 447. 
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Sätze verbinden kann. 47 Was die Stellung der koordinierten Konjunktionen im 

Satz anbelangt, so sagt Engel, dass die meisten (eingliedrigen) Konjunktoren 

zwischen den Elementen, die sie verbinden, stehen, also immer vor dem zweiten 

Element. Bei „zweigliedrigen Konjunktoren steht der erste vor dem ersten, der 

zweite meist vor dem zweiten gehäuften Element. [...] Bei Doppelkonjunktoren 

[e.g. entweder...oder] kann, wenn Sätze gehäuft werden, der erste Teil auch 

innerhalb des ersten Satzes stehen“.48 Nach Engel ist die Stellung des Konjunktors 

im Satz auch ein Unterscheidungsmerkmal zu den Subjunktoren (auch 

subordinierende Konjunktionen),  denn sie stehen zwischen den verbundenen 

Elementen. 49 

 Admoni eröffnet noch einen anderen Weg zur Differenzierung: „ ... wenn 

das finite Verb beim Gebrauch der betreffenden Konjunktion die Stelle am Ende 

des Satzes einnimmt, ist sie unterordnend.“ 50 Obwohl die theoretische Erklärung 

zur Unterscheidung von koordinierenden und subordinierenden Konjunktionen 

eindeutig ist, bin ich beim Weiterlesen in Admonis Grammmatik auf den 

Problemfall mit denn gestoßen. Während sich alle anderen Grammatiken, die ich 

gelesen habe, dazu nicht äußern und denn zu den koordinierenden Konjunktionen 

zählen, meint Admoni, dass die Konjunktion denn nur aufgrund der Tatsache, dass 

sie sich syntaktisch wie eine koordinierende Konjunktion verhält (das finite Verb 

steht nicht am Ende) auch zu diesen gerechnet wird, obwohl sie unter 

semantischem Gesichtspunkt (kausale Beziehung) eher zu den subordinierenden 

Konjunktionen gerechnet werden müsste. 51 Daß es hier tatsächlich Verwirrung 

gibt, zeigt auch das folgende Beispiel in Buscha: In seiner Übersicht über die 

Bedeutungen und Funktionen der Konjunktionen habe ich „denn“ mit kausaler 

Bedeutung unter den subordienierenden Konjunktionen aufgelistet gefunden 52, 

während er in seinem Abschnitt über die Lexographische Bedeutung der 

Konjunktionen „denn“ mit kausaler Bedeutung den koordinierenden 

                                                 
47 Engel, 738. 
48 Engel, 738. 
49 Engel, 738. 
50 Admoni, 210. 
51 Admoni, 210. 
52 Buscha, 17. 
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Konjunktionen zuordnet. Handelt es sich hier nur um einen Schreibfehler? Zwei 

Beispiele aus seiner Grammatik zum Vergleich: 

 1. Das Konzert muß ausfallen, denn die Sängerin ist plötzlich  

     erkrankt. 

 2. Das Konzert muß ausfallen, da/weil die Sängerin plötzlich erkrankt 

     ist. 53 

Aufgrund der Stellung des finiten Verbes im zweiten Satz des ersten Beispieles ist 

eindeutig, dass es sich bei denn um eine koordinierende Konjunktion, bei da/weil 

im zweiten Beispiel um subordinierende Konjunktionen handelt. Buscha schreibt 

jedoch weiter, „wenn mit denn [...] der wirkliche Grund für einen Sachverhalt 

gekennzeichnet wird, ist diese Konjunktion semantisch weitgehend mit den 

subordinierenden Konjunktionen da und weil identisch“.54 Mit anderen Worten: 

Da und weil sind Synonyme für denn, woraus zu schlussfolgern ist, dass denn 

unter semantischem Aspekt eine subordinierende, unter syntaktischem Aspekt 

jedoch eine koordinierende Konjunktion ist. Einen möglichen Weg zur Lösung 

des Problems bieten Helbig/Buscha, wenn sie sagen, dass sie dann von einer 

koordinierenden Konjunktion sprechen, „wenn das finite Verb hinter der 

Konjunktion und dem ersten Satzglied steht“.55 Unter diesem Gesichtspunkt kann 

man denn zu den koordinierenden Konjunktionen zählen, da das finite Verb hinter 

dem ersten Satzglied steht. Ich fände es jedoch günstiger, wenn in den 

Grammatiken wenigstens eine Anmerkung zu finden wäre, die darauf hinweist, 

dass denn eine Sonderstellung einnimmt, da es einerseits semantisch den 

subordinierenden Konjunktionen zuzuordnen ist, aber andererseits aufgrund seiner 

syntaktischen Eigenheit, sich wie eine koordinierende Konjunktion zu verhalten, 

dieser Subklasse auch zugeordnet wird.  

 Das Besondere an den koordinierenden Konjunktionen ist außerdem, dass 

sie zwar die verbundenen Teile in ein bestimmtes semantisches Verhältnis setzen, 

dieses Verhältnis aber auch dann bestehen bleibt, wenn die Konjunktion 

                                                 
53 Buscha, 67. 
54 Buscha, 67. 
55 Helbig/Buscha, 448. 
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ausgelassen wird. 56 Folgende semantische Beziehungen können durch 

koordinierende Konjunktionen ausgedrückt werden: Adversativ (aber, allein, 

doch, jedoch, sondern), alternativ (oder, beziehungsweise, entweder...oder), kausal 

(denn), konditional (und), konzessiv (ob...oder, wenn auch...so doch), kopulativ 

(und, nicht nur...sondern auch, sowohl...als auch (wie auch), weder...noch), 

modal-proportional (je...desto/um so), modal-restriktiv (aber), modal-

Spezifizierung (das heißt) und modal-steigernde Wiederholung (und). 57 In den 

anderen Grammatiken sind ähnliche Einteilungen zu finden (gelegentlich wurde 

die Art der semantischen Beziehung anders benannt), da ich aber die Einteilung 

von Helbig/Buscha am genauesten und übersichtlichsten fand, habe ich mich für 

diese entschieden. 

 Zusammenfassend lassen sich die koordinierenden Konjunktionen als 

Fügewörter definieren, die gleichartige und gleichwertige Elemente verbinden. 

Ihre Stellung im Satz ist dahingehend festgelegt, dass sie zwischen den 

Elementen, die sie verbinden, stehen. Besteht das zweite Element der 

koordinierten Konstruktion aus einem Satz, so befindet sich dessen finites Verb 

hinter der Konjunktion und dem ersten Glied des Satzes. Koordinierende 

Konjunktionen können bestimmte Beziehungsverhältnisse zwischen den 

verbundenen Elementen verdeutlichen, wobei diese Beziehung auch ohne die 

Konjunktionen erhalten bleibt. Die koordinierten Konjunktionen lassen sich 

morphologisch und semantisch in Subklassen einteilen. 

 

3. Zusammenfassung 

 

Das Wesen der Koordination besteht darin, dass gleichwertige Wörter, 

Wortgruppen und Sätze zu einer funktionalen Einheit zusammengefasst werden, 

in der die koordinierten Nominale im selben Kasus stehen und vorhandene Verben 

mindestens in Person und Numerus übereinstimmen. Unterschieden wird 

zwischen zwei Formen der Koordination: Der asyndetischen und der syndetischen 

Koordination. Das Merkmal der asyndetischen Koordination ist, dass die 

                                                 
56 Helbig/Buscha, 449f. 
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Elemente ohne ein Bindewort verbunden sind. Verbindungen mit Konjunktionen 

werden als syndetische Koordination bezeichnet. In einigen Grammatiken ist auch 

die Rede von einer Quasi-Koordination. Dazu gehören Verbindungen mit einem 

Konjunktionaladverb oder Konstruktionen, bei denen der vorhergehende Satz 

nachträglich zum Konjunkt gemacht wurde. 

 Bei der Klasse der Konjunktionen handelt es sich um unflektierbare 

Bindewörter ohne Satzgliedwert und ohne Kasusforderung. Ihre Stellung im Satz 

ist festgelegt, und sie drücken die semantischen Beziehungen aus, in denen sich 

die verbundenen Elemente zueinander befinden. Syntaktisch, morphologisch und 

semantisch sind sie in Subklassen unterteilbar. Konjunktionen, die zur Subklasse 

der koordinierenden Konjunktionen gerechnet werden, sind Fügewörter, die 

gleichartige und gleichrangige Elemente miteinander verbinden und zwischen 

diesen Elementen stehen. Befindet sich im zweiten Teil der Konstruktion ein 

finites Verb, so rückt dieses hinter die Konjunktion und das erste Satzglied. Die 

Aufgabe der koordinierenden Konjunktion besteht darin, bestimmte semantische 

Beziehungsverhältnisse zwischen den verbundenen Elementen auszudrücken. 

Diesen Verhältnissen können die jeweiligen Konjunktionen zugeordnet werden. 
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