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I EINLEITUNG

Bei Überlegungen, was Fachsprachen von der Gemeinsprache trennt und abhebt, wird

berechtigtermaßen auf deren Lexik verwiesen. Häufig entwickelt sich in den einzelnen

Fachbereichen ein solch unterschiedliches Vokabular, dass es Laien schwer fällt,

fachsprachlichen Texten folgen zu können oder Expertengespräche zu verstehen. Die

verwendeten Termini kommen meist in der Gemeinsprache nicht oder wenn, dann nicht selten

mit anderen Bedeutungen vor. Fachsprachliche Lexik verhält sich also additiv zum

Gemeinsprachenwortschatz. Anders verhält es sich allerdings mit syntaktischen Strukturen.

Sie werden bei Analysen der Unterschiede der Kommunikationssphären maximal an zweiter

Stelle genannt. Das ist ebenfalls verständlich, denn es ist festzustellen, dass Fachsprachen auf

diesem Gebiet keine so weitreiche eigenständige Entwicklung genommen haben, dass sie

völlig neue, von denen in der Gemeinsprache getrennten Konstruktionen hervorgebracht

hätten. Vielmehr ist hier ein selektives Verhalten festzustellen. Aus dem Fundus von

sprachlichen Mitteln, die in der Gemeinsprache eingesetzt werden, wird für fachsprachliche

Belange eine Auswahl getroffen. Diese ausgewählten Mittel werden dann häufig und

wiederholt eingesetzt – dem Prinzip von Selektion und Frequenz folgend. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Hauptmerkmale der fachsprachlichen Syntax darzustellen und

deren Funktionen zu hinterfragen. Es geht dabei hauptsächlich um eine strukturelle Analyse,

die aber den funktionellen Blickwinkel nicht ganz außer Acht lassen soll. Grundlegend für

diese Analyse ist die Feststellung, dass man nicht von einer Fachsprachensyntax sondern nur

von Besonderheiten oder charakteristischen Merkmalen fachsprachlicher Kommunikation

sprechen kann. Wo es sich anbietet, werden deshalb Gemein- und Fachsprache(n) kontrastiv

gegenübergestellt. Zu Beginn soll die syntaktische Makrostruktur fachsprachlicher

Kommunikation vorgestellt werden, ehe in einem zweiten Teil auf den Einzelsatz und darin

enthaltene Mikrostrukturen fokussiert wird. In einem dritten Teilbereich wird das Verb als

eine der wesentlichen Wortarten auf dessen Funktion und Wertigkeit in den Fachsprachen der

Naturwissenschaft und Technik hin untersucht. Ein kurzer Exkurs in die funktionale

Satzperspektive führt abschließend zurück auf die syntaktische Makroebene bzw. im Falle der

Aussagen zur thematischen Progression innerhalb von Fachtexten schon fast darüber hinaus. 
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Diese Arbeit widmet sich der Zusammenstellung der Erkenntnisse der Fachsprachenlinguistik

der letzten Jahre hauptsächlich auf der formal-quantitativen Ebene. Sie soll einen Überblick

über die zentralen Aspekte der Untersuchung der fachsprachlichen Syntax geben.
I SYNATKTISCHE BESONDERHEITEN NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHER 

FACHSPRACHEN

2.1. Charakteristika von Sätzen

2.1.1. Die Satzlänge

Die erste Eigenschaft von Sätzen, die betrachtet werden soll, ist die Länge. Gezählt wird dabei

einfach die Anzahl der Wörter im Satz. Derartige Studien wurde wiederholt durchgeführt und

produzierten ähnliche Ergebnisse. So gibt Fluck an, dass in  modernen

naturwissenschaftlich-technischen Texten die Sätze durchschnittlich aus knapp 17 Wörtern

bestehen.  Dabei stützt er sich auf Untersuchungen, die Beneš und Möslein durchgeführt

haben. Hoffmann arbeitet mit einer ähnlichen Zahl (15.9 Wörter pro Satz), die sich allerdings

nur auf die Wortanzahl von einfachen Sätzen bezieht. Aus seinen Daten kann man ableiten,

dass damit ein einfacher Satz aus naturwissenschaftlich-technischer Prosa durchschnittlich um

ein Drittel länger ist als ein Satz anderer fachsprachlicher Genres. Zu diesem Ergebnis kommt

er auch beim Vergleich von Satzreihen und Satzgefügen verschiedener Genres: Auch hier sind

die Sätze aus Naturwissenschaft und Technik knapp 30 Prozent länger (33,5 : 23,9 Wörter).   

Interessant ist eine Berechnung Hoffmanns, die die Anteile, die Sätze mit einer bestimmten

Wortzahl am Text haben, beschreibt. Dabei zeigt sich, dass obwohl die Sätze

wissenschaftlich-technischer Prosa länger sind, sie nur den zweithöchsten Modalwert

aufweisen. Zusammen mit den gesellschaftspolitischen Texten haben sie den höchsten

Median, was auf eine breite Streuung der Werte und eine Tendenz zu höheren Wortzahlen im

Vergleich mit den anderen untersuchten Genres hindeutet. In der Untersuchung wurden

Genres Dramatik, Prosa, Poesie, gesellschaftspolitischer Literatur und eben auch

wissenschaftlich-technischer Literatur betrachtet. Man kann daraus folgende Werte ableiten:

Abb.1: Statistische Kennwerte der Satzlängen fachsprachlicher Prosa.
(Eigene Berechnung nach Werten von Hoffmann.)

Dramatik   Prosa Poesie Ges. -pol. Lit wiss.-tech. Lit.

 Modalwert  (Worte pro Satz)* 1-3      7-9    7-9 13-15 10-12
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 Medianklasse  (Worte pro Satz)** 4-6      10-12     7-9 13-15 13-15

*    Der Modalwert gibt die Kategorie der höchsten Häufigkeit an.
**  Der Median (auch 50%-Perzentil) gibt den Wert oder die Wertgruppe an, bei dem eine Wertreihe 50 Prozent

übersteigt.

Aus Hoffmanns Ausgangstabelle geht hervor, dass z.B. in technischen Texten Sätze, die aus

1-3 Wörtern bestehen, so gut wie nicht vorkommen, während sie in der Dramatik fast die

Hälfte aller Sätze ausmachen. Obige Tabelle nun zeigt, dass trotz des höherliegenden

Durchschnittswertes bei der Wortzahl die meist frequentierte Satzlänge die mit 10-12 Wörtern

ist und dass die Hälfte aller untersuchten Sätze mehr als 13 Wörter aufweisen. 

2.1.2. Satzarten 

Wie in der Gemeinsprache auch ist in naturwissenschaftlich-technischen Fachsprachen der

Deklarativsatz die am häufigsten verwendete Satzart. Das hat eindeutig funktionale Gründe.

In der Wissenschaft wird erklärt, beschrieben, festgestellt, hergeleitet, begründet etc., was

selbstverständlich in Form von Aussagesätzen am besten umzusetzen ist. Interrogativsätze

werden selten verwendet. Sie kommen zum Einsatz, wenn Themen formuliert oder rhetorische

Fragen gestellt werden sollen. Imperativsätze kommen, wenn man sich Daten aus Analysen

von Texten der Technikwissenschaften ansieht, relativ selten vor; allerdings lohnt es sich hier,

eine Differenzierung nach Textsorten durchzuführen. In Untersuchungsanleitungen,

Laboranweisungen etc. ist der Befehlssatz oftmals die meist gebrauchten Satzart.

Exklamations- und Wunschsätze hingegen spielen in wissenschaftlichen Kommunikation

keine Rolle.

2.1.3. Satztypen

Das Verhältnis von einfachen und zusammengesetzten Sätzen ist in der

naturwissenschaftlich-technischen Fachkommunikation ausgewogen. Nach Fluck gibt es zu

circa 50 Prozent einfache Sätze, zu ungefähr 40 Prozent Hypotaxen und zu den verbleibenden

10 Prozent Parataxen. Einschränkend muss man allerdings anmerken, dass in diese Verteilung

Ellipsen nicht mit einbezogen wurden. Zwar werden Ellipsen nur einen kleinen Anteil am

Textkorpus ausmachen, wenn man von Durchschnittswerten ausgeht, trotzdem sollte nicht

vergessen werden, dass wie schon bei den Imperativsätzen die Textsorte einen erheblichen

Einfluss haben kann. So sind Ellipsen in wissenschaftlichen Nachschlagewerken oder

medizinischen Befunden Gang und Gäbe. 
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Wenn Satzgefüge verwendet werden, so ist durchschnittlich jeder zweite Nebensatz ein

Relativsatz. Diese Relativsätze, die nicht selten mit Präpositionen eingeleitet werden, stellen

die Hauptquelle für Nebensätze zweiten Grades dar, die ansonsten kaum gebräuchlich sind.

Nebensätze, die mit einer Form von "dass" eingeleitet werden, machen knapp ein Viertel und

Konditionalsätze immerhin noch ein Achtel aller Nebensätze aus. Relativsätze werden aber in

der modernen Fachsprachenkommunikation zunehmend verkürzt und zu einfachen Sätzen

umgewandelt. Diese weisen oft starke Erweiterungen auf.

2.2. Erweitungsmöglichkeiten des Einzelsatzes

In wissenschaftlicher Fachsprache allgemein findet man häufig Sätze, die zwar vom Satzbau

her als einfache Sätze bezeichnet werden, deren Struktur aber sehr komplex ist. Wie schon

dargestellt, kommt es in der naturwissenschaftlichen Prosa kaum vor, das ein Satz weniger als

5 Worte oder die einfache Struktur Subjekt-Prädikat hat. Vielmehr wird ein Satz stark

erweitert, was u.U. dazu führt, dass diese "einfachen" Sätze länger und komplizierter sind als

so mancher zusammengesetzter Satz. Im Folgenden sollen die gebräuchlichsten

Erweiterungsmöglichkeiten vorgestellt werden.

2.2.1. Freie Umstandsangaben

Durch Konjunktionen eingeleitete Nebensätze werden häufig verkürzt und nur noch mit einer

präpositionalen Nominalgruppe ausgedrückt. Dabei gibt es feste Regeln, mit welcher

Präposition eine Konjunktion ersetzt wird. Konditionale Nebensätze, die ursprünglich mit

wenn, falls, sofern etc. eingeleitet wurden, werden z.B. mit der Präposition bei ausgedrückt.

Dies ist mit 28 Prozent die meist frequentierte Verkürzungsmöglichkeit.

Wenn man sich die Verteilungsfunktion der Zufallsgröße X als reelle Funktion genauer betrachtet, ...
Bei genauerer Betrachtung der Verteilungsfunktion X als reelle Funktion ...

Andere oft gebrauchte einleitende Präpositionen in der naturwissenschaftlich-technischen

Fachsprache sind durch, zu und nach. Der Einsatz von Präpositionalgruppen komprimiert den

Satz syntaktisch und führt zu einer Informationsverdichtung. 

2.2.2. Vervielfachung und Reihung
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Ein sehr typisches Merkmal fachsprachlicher Texte ist die Tendenz zur Vervielfachung und

Reihung von Satzgliedern. Damit erreicht der Autor einmal mehr eine Komprimierung, da er

Informationen, die er sonst in mehreren Sätzen hätte ausdrücken müssen, nun in einem

einzigen Satz kommunizieren kann. Innerhalb solcher Aufzählungen, die einzelne Wörter aber

auch ganze Wortgruppen bis hin zu vollständigen Hauptsätzen umfassen können, kann der

Autor u.U. auch gut das stilistische Mittel der Steigerung zur Geltung bringen. Um dem Leser

das Erfassen solcher Reihungen zu erleichtern, werden häufig Buchstaben, Zahlwörter und

Doppelkonjunktionen in den Satz eingebaut, die eine Verknüpfungsfunktion erfüllen sollen.

Mit der Verbesserung der Möglichkeiten der Textverarbeitungsprogramme von Computern

werden auch optische Gliederungsmittel immer beliebter:
Die Poissonverteilung tritt häufig bei Zählvorgängen auf, bei denen die Zählgröße X als absolute
Häufigkeit des Eintretens eines "seltenen" Ereignisses in einer großen Serie unabhängiger
Versuche bei konstanten Bedingungen interpretiert werden kann, also z.B.
 Anzahl der Druckfehler pro Seite
 Anzahl der beobachteten Sternschnuppen in einer definierten Zeitspanne
 ...

2.2.3. Parenthesen

Graphische Markierungen wie Gedankenstriche, Klammern, Pfeile werden in der

Fachkommunikation gern genutzt, um den Einzelsatz um weitere Informationen, die nicht

primär zum Satzverstehen notwendig sind aber unterstützende, weiterführende oder belegende

Angaben machen, in einen Satz einzubetten. Besonders in wissenschaftlichen Arbeiten sind

Hinweise auf zitierte Literatur, Kurzerläuterungen zum Verständnis eines verwendeten

Terminus, Verweise auf eine schon erfolgte oder nachstehende Behandlung eines Themas etc.

von maßgeblicher Bedeutung.   
Analog zum Spezialfall μ=0, σ=1 gilt auch hier: Das Kurvenbild von fx(x) ist symmetrisch bzgl.
(sic!) der Achse bei x= μ; an der Stelle x= μ liegt das einzige (relative und absolute) Maximum
der Funktion: … 

Wenn nj >5 für wenigstens ein I gilt oder l ≥ 4 ist (z.B. l = 3 und nj > 5 oder l > 4), dann

verwenden wir die χ2 –Verteilung mit l – 1 Freiheitsgraden (vgl. Tafel 3). 

2.2.4. Attribuierung

In naturwissenschaftlich-technischen Texten (aber natürlich nicht nur da) sind genaue und

eindeutige Formulierungen unabdingbar. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in den

Fachsprachen häufig Attribute verwendet, um Termini genauer zu bestimmen und

Sachverhalte zu spezifizieren. Zwar wird auch diesem Merkmal fachsprachlicher
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Kommunikation eine Komprimierungsfunktion zugeschrieben, allerdings führen diese

Bestimmungen u.U. wesentlich größeren Satzlängen und damit verbunden zu einer hohen

Komplexität von Einzelsätzen.  

Attribuierungsformen, die auch in der Gemeinsprache häufig genutzt werden, sind

Erweiterungen mit Hilfe eines Adjektivs oder eines Adverbs. Während Adverbien variabel

einsetzbar sind (sie können Adjektive, Verben oder auch Substantive näher bestimmen),

dienen Adjektive nur der näheren Bestimmung von Nomen. Dabei können sie unter

Umständen eine so feste (inhaltliche) Bindung mit dem Substantiv eingehen, das sie zu

Fachtermini werden. Beispiele hierfür sind die Begriffe schwarzes Loch aus der Astronomie,

lineare Regression aus der Statistik oder das saurer Regen aus der Ökologie. Adjektiv und

Nomen können in einem weiteren Schritt auch zu einem Wort verschmelzen, wofür

Schwermetalle oder Dünndarm Beispiele sind. In unterschiedlichen Untersuchungen

verschiedener technischer Fachsprachen wurde übereinstimmend festgestellt, dass die

Verbindung aus Adjektiv und Nomen die meist verwendete Erweiterungsform ist.

Ein Substantiv kann auch ein Attribut für ein weiteres Substantiv sein. Steht das Attribut im

gleichen Fall wie das Substantiv, das es näher bestimmt, nennt man dies eine Apposition.

Häufig erfahren Appositionen selbst wieder eine Erweiterung. Ein Nomen kann jedoch auch

durch ein anderes, welches in einem anderen Kasus auftritt, bestimmt werden. Hierbei handelt

es entweder um einen Anschluss eines Substantivs mittels einer Präposition oder eines

Substantivs im Genitiv. Diese Genitivattribute werden in den Fachsprachen wegen ihres

großen Komprimierungspotentials sehr geschätzt. In kürzester Form können so Relativsätze

vermieden und Verhältnisse ausgedrückt werden. Fluck fasst diese als das

"Haben-Verhältnis", "Teil-von-Verhältnis", "Sein-Verhältnis", "Verhältnis des Schaffens" und

das "Ursache-Verhältnis" zusammen.
Diese Situation ist standardmäßig dann gegeben, wenn die Faktorenstufen (also Zeilen)
Untersuchungsergebnisse der gleichen Versuchsperson (z.B. Messwiederholungen) enthalten und
die Stichprobenwiederholung, also die einzelnen Spalten, mit verschiedenen, unabhängigen
Versuchspersonen erfolgten.

Der Einsatz von Partizipien ermöglicht es dem Autor, seinem Text die gewünschte Dynamik

zu verleihen. Während das Partizip I einen Prozess oder Vorgang charakterisiert, beschreibt

das Partizip II eher einen Zustand. Zwar kamen bei Zhang Partizipialattribute nur halb so oft

wie adjektivische Attribute vor, trotzdem waren sie in jeder 6. Wortgruppe zu finden. (Zhang
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untersuchte Wortgruppen und nicht Sätze). Das Partizip I kann über die bereits beschriebene

Funktion der Beschreibung eines Vorganges auch zur Formulierung von Aufgaben oder

Intentionen verwendet werden, wenn es mit zu verbunden und somit zum Gerundivum wird.

2.2.5. Infinitivkonstruktionen

Eine letzte typische Erweiterungsform des Einzelsatzes stellen Infinitivkonstruktionen dar.

Als finite Verben werden vorzüglich sein und lassen verwendet und mit einem infiniten Verb

der gewünschten Bedeutung verbunden, z.B.:

Nun soll anhand der Werte(x1,x2,....,xn)der konkreten Stichprobe entschieden werden, ob H0 oder
H1 anzunehmen ist.

Das Bespiel zeigt gleichzeitig die Verbindung von Infinitivkonstruktion und

Passivkonstruktionen mit Modalverben, die jeweils anstelle der anderen Formulierung

verwendet werden kann. Je nach dem welches Modalverb verwendet wird kann die

Aussage einen offenen (bei können bzw. lassen + zu + Infinitiv) oder zwingenden (im

Falle von müssen bzw. sein + zu + Infinitiv) Charakter bekommen. 

2.3. Besonderheiten des Verbgebrauchs

2.3.1 Grundlegende Merkmale 

Verben führen in der naturwissenschaftlich-technischen Prosa oft nur ein Schattendasein.

Zwar sind sie für das Formulieren eines vollständigen Satzes unabkömmlich (und wie

gesehen, werden Ellipsen kaum verwendet), allerdings kommt ihnen auch nur diese

syntaktische Funktion zu. Die Funktion der Bedeutungsvermittlung übernehmen

hauptsächlich Substantive. Rein quantitativ betrachtet, stellen sie die wichtigste Wortart dar.

Viermal häufiger als Verben finden sich Nomen im Wortschatz der technischen Fachsprachen.

In der Fachkommunikation werden Verben häufig nominalisiert. Nach Göpferich gibt es

hierbei einen direkten Zusammenhang zwischen steigender Fachlichkeit eines Textes und dem

Nominalisierungsgrad. In knapp 90 Prozent der entstehenden nominalen Gruppen technischer

Literatur finden sich entweder Substantivierungen mit –ung bzw. nominalisierte Infinitive. 

Im Zusammenhang mit der syntaktischen Funktion der Verben ist deren Valenz von Interesse.

Es stellt sich heraus, dass in den Wissenschaftssprachen verwendeten Verben meistens nicht
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nur die Möglichkeit bieten, mehrere Worte oder Wortgruppen zu selegieren sondern diese

Möglichkeiten auch oft vollständig ausgenutzt werden. Valenzstudien basierend auf Helbigs

Drei-Stufen-Modell stellen in Bezug auf fachsprachliche Texte fest, dass bei der syntaktischen

und logisch-semantischen Valenz weniger Unterschiede zwischen Gemein- und Fachsprache

bestehen als bei der dritten Stufe, die sich mit den Bedeutungen des Aktanten befasst.

Bedingt durch die Aufgabe der Verben und den Inhalten und Zielen von Fachkommunikation

im wissenschaftlichen Sektor allgemein kommt es zu einer Verarmung an Personalformen. Da

eine explizite Nennung der Handelnden oft irrelevant da entweder offensichtlich oder

nebensächlich ist, wird die erste Person Singular bzw. Plural in knapp 6 Prozent der Sätze

verwendet. Noch geringer ist der Anteil, den Sätze in der 2. Person Singular oder Plural

ausmachen. Beneš beziffert ihn im Falle der 2.Person Singular mit 0,2 Prozent, während in

seiner Untersuchung von 1746 Sätzen die 2.Person Plural überhaupt nicht vorkam. Dieser

Befund kann aber kaum überraschen, denn in den seltensten Fällen wird sich ein schriftlicher

Text direkt an einen Leser widmen, um ihn dann auch noch zu "duzen". Gleiches gilt für

Rezipientengruppen, die einer Anrede in der ihr-Form bedürften. Fachsprachliche Texte

werden also hauptsächlich in der 3. Person Singular (63,0 Prozent) oder Plural (30,9 Prozent)

verfasst. 

2.3.2. Tempus, Modus und Genus verbi

Die Allgemeingültigkeit der Mehrzahl der in wissenschaftlichen Texten zu treffenden

Äußerungen bedingt eine überwiegende Darstellung im Präsens. In der eben zitierten Studie

von Beneš waren circa vier Fünftel aller Sätze in dieser Zeitform formuliert. Ein weiteres

Achtel (12,09 Prozent) entfiel auf das Präteritum und verdeutlicht somit die Dominanz dieser

zwei Tempusformen in der Fachkommunikation. Während das Präsens die ideale Zeitform

zum Ausdrücken allgemeiner Regeln, Abläufe, Gedankengänge und wissenschaftlicher

Sachverhalte ist, bleibt die Verwendung des Präteritums häufig auf historische Diskurse

beschränkt und kann dort gelegentlich durch den Einsatz des Perfekts ergänzt werden.

Ebenfalls auf die Charakteristika von fachsprachlichen Inhalten zurückzuführen ist die

eindeutige Vorrangstellung des Indikativs. Konjunktivische Wendungen entfallen

durchschnittlich auf weniger als 5 Prozent fachsprachlicher Äußerungen und dort wiederum

hauptsächlich auf Zitationen und gelegentlich bei Aufforderungen (z.B. man nehme). Für die
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Formulierung von Wünschen und hypothetischen Annahmen oder Gedankenspielen bleibt in

der Wissenschaft – besonders der naturwissenschaftlichen – nur sehr begrenzt Raum. Falls

also außerhalb der Wiedergabe Ausführungen anderer der Konjunktiv verwendet wird, ist dies

einzig bei der Diskussion bisher nicht beachteter oder unerforschter Einflussfaktoren auf den

Forschungsgegenstand o.ä. zu erwarten. Der Imperativ wird ebenfalls sehr selten und nur in

bestimmten Textsorten eingesetzt.

Beim Genus verbi ist der wesentliche Befund, dass es eben keine eindeutige Dominanz des

Aktivs, wie das ja in der Gemeinsprache der Fall ist, gibt. Das Passiv ist neben seiner

Fähigkeit, die Allgemeingültigkeit von Aussagen zu unterstützen, auch deshalb beliebt, weil

es das Zurücktreten des Autors erlaubt und so zu einer Entpersönlichung führt. Weiterhin

ermöglicht das Passiv, den Agens auszulassen, der oftmals nicht bekannt oder (da es meist um

Vorgänge und Prozesse geht) irrelevant ist. Sollte einmal ein Handlungsträger, eine Methode

oder ein Mittel von besonderer Bedeutung sein, kann es mit durch und vom angefügt werden.

Ein weiterer Vorzug ist, dass ein unvollständiger Wortartwechsel ausgeglichen werden kann.

Da manche, oft aus Fremdsprachen übernommene Begriffe den deutschen Flexionen nicht

immer folgen, kann der Gebrauch des Partizips II ein willkommener Ausweg sein.

Passivischer Sinn kann über die Verwendung des Vorgangs- bzw. Zustandspassivs hinaus

auch mit Ersatzformen geschehen. Verbindungen mit den Hilfsverben sein, haben oder lassen

sowie mit den bereits angesprochenen Modalverben helfen lange Reihen von

Passivkonstruktionen zu vermeiden. Das unpersönliche Pronomen man stellt eine

Interimslösung dar, da es zwar weiterhin eine unpersönliche Formulierung darstellt, es aber

"andererseits eine Art handelnder Person"  in den Satz einführt.

Der Anteil der passivischen Konstruktionen hängt davon ab, wie man ihm definiert. Köhler

verweist darauf, dass so man alle Zustandsformen des Passivs einbezieht, ein Passivgehalt von

bis zu 35 Prozent in den Fachsprachen der Technik feststellbar ist. In der Studie Göpferichs ist

der Passivanteil 26 Prozent der finiten Verbformen. Satzger stellt sogar einen fast

ausgewogenes Verhältnis von Aktiv- und Passivkonstruktionen ("bei einem leichten

Überwiegen des Passivs") in Texten der Verfahrenstechnik fest. 

2.3.2. Funtionsverbgefüge
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Auffallend für Fachsprachen ist eine Tendenz, bedeutungsschwache Verben zu verwenden.

Dies kommt dem Prinzip von Selektion und Frequenz entgegen, wobei bestimmtes

Sprachmaterial ausgewählt und dann verstärkt genutzt wird. Verben, die wie ein Chamäleon

in die unterschiedlichsten (semantischen) Umgebungen passen, sind nach Fluck z.B.

geben, bestimmen, lassen, zeigen, liegen, machen, stehen, entsprechen, folgen, bestehen, nennen.

Werden bedeutungsstarke Verben verwendet, geschieht dies oft in Form von

Funktionsverbgefügen. Diese in Stilistiken immer wieder kritisierten Fügungen sind für Texte

aus Naturwissenschaft und Technik typisch. In diesen Gefügen wird ein Verb, das eigentlich

finit gebraucht werden könnte, nominalisiert und mit einem anderen finiten Verb, welches

wiederum bedeutungsschwach ist, verbunden. 
bewegen / ausführen / arbeiten /

in Bewegung setzen zur Ausführung bringen an die Arbeit gehen

Zusätzlich zu den von Fluck genannten desemantisierten Verben werden die folgenden

Verben besonders oft in Funktionsverbgefügen eingesetzt:

bringen, (ver)setzen, nehmen, ziehen, kommen, treten, gelangen, sein

Der besondere Vorzug dieser Konstruktionen liegt nach Hoffmann darin, dass sie sich gut

durch adverbiale Bestimmungen und Attribute erweitern lassen, ohne dem Anspruch der

Sprachökonomie zuwider zu laufen. Außerdem wird häufig eine Entpersönlichung erreicht,

weil ähnlich wie beim Passiv kein Agens erforderlich ist. Einfacher als mit anderen Strukturen

können Aktionsarten kommuniziert werden. Der Beginn oder das Ende einer Handlung oder

auch deren Dauer oder Grund oder gar eine Verbindung aus mehreren Komponenten ist so

möglich. 

2.4. Thema-Rhema-Abfolge

Abschließend ein Blick auf die funktionale Ebene der Syntax. Hierbei geht es darum, die

Informationsschwerpunkte des Satzes zu identifizieren und den Informationsverlauf

herauszustellen. Meistens enthält ein Satz sowohl bekannte als auch neue Informationen, die

mit Thema bzw. Rhema bezeichnet werden. Es hat sich herausgestellt, dass das Thema oft am
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Anfang des Satzes zu finden ist, während das Rhema am Ende desselben steht. Nach

Hoffmann wird das Thema am häufigsten (zu 35 Prozent in monologischen Fachtexten)

mittels des grammatischen Subjekts oder Objekts ausgedrückt. Eine andere Möglichkeit der

Formulierung des Themas besteht in der Verwendung von adverbialen Bestimmungen oder

deren Verbindung mit dem grammatischen Subjekt. Einmal mehr ist die Textsorte eine

entscheidende Einflussgröße bei der Wahl der sprachlichen Mittel, da es häufig gewisse

Konventionen gibt. Getrennt wird das Thema vom Rhema in Aussagesätzen oft vom finiten

Verb. Hier sinkt der Informationsgehalt auf einen Tiefpunkt. Die Verwendung semantisch

schwacher Verben lässt keinen anderen Informationsfluss zu. Innerhalb des Rhemas steigt der

Informationsgehalt oft immer weiter an. 

Die Informationsleistung – sei es das Anknüpfen an bereits Bekanntes oder das Einbringen

einer neuen Information – wird meist durch die das finite Verb umgebenden Substantive und

deren Attribute übernommen. So wird die Thema-Rhema-Gliederung für die Erklärung der

häufigen Anwendung von erweiterten Partizipialattributen und Passivkonstruktionen

herangezogen. Die Verwendung zusammengesetzter Verbformen wie z.B. Konstruktionen mit

Modalverben oder das Passiv kann dazu führen, dass der infinite Teil dieser Verbformen zu

einem zentralen Faktor bei der Informationsvermittlung wird. 

Untersuchungen, die den Informationsfluss über die Satzgrenze hinaus untersucht haben –

also die inhaltliche Verkettung der Sätze innerhalb eines fachsprachlichen Textes betrachten –

ergaben, dass man für das Deutsche vier Formen der thematischen Progressionen

unterscheiden kann. In der fachsprachlichen wie in der gemeinsprachlichen Kommunikation

auch werden alle Arten der inhaltlichen Verknüpfung verwendet. Wichtigstes

Selektionskriterium ist hier die Textsorte. In Enzyklopädien zum Beispiel ist überwiegend die

"Progression mit abgeleiteten Themen" nachweisbar. Das Stichwort markiert das

"Hyperthema", also den übergeordneten inhaltlichen Zusammenhang, während die vielen

weiteren Informationen des Eintrages abgeleitete Themen sind. Da es in der Praxis natürlich

keine idealtypischen Texte gibt, werden oftmals mehrere Progressionstypen verwendet.
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III FAZIT

(1) Die bestehenden Erkenntnisse über die syntaktischen Strukturen fachsprachlicher

Taxte lassen es nicht zu, von einer eigenständigen Fachsprachensyntax zu sprechen.

Vielmehr werden aus der Vielfalt der sprachlichen Mittel der Gemeinsprache

besonders geeignete Strukturen selektiert und wiederholt eingesetzt. 

(2) Dem Trend der Sprachökonomie folgend verkürzte sich die durchschnittliche

Satzlänge in naturwissenschaftlich-technischen Texten signifikant. Begründet durch

die in diesen Fachsprachen vorherrschenden Sprachhandlungstypen (z.B. das Erörtern,

Beweisen, Beschreiben, Berichten, Kommentieren, etc.) hat sich der Aussagesatz als

dominierende Satzart und der einfache Satz als meist verwendeter Satzbautyp

durchgesetzt. 

(3) Der Einzelsatz erfährt oft starke Erweiterungen durch Attribuierungen verschiedenster

Art, Parenthesen, und freie Umstandsangaben. Satzglieder werden vervielfacht. Dies

führt zu einer hohen Informationsdichte und hilft, den scheinbar gegensätzlichen

Ansprüche der Ökonomie und der Explizit- bzw. Exaktheit gleichzeitig zu genügen. 

(4) Auf der Ebene der Wortarten ist das Substantiv von zentraler Bedeutung. Um deren

syntaktische Flexibilität auszunutzen, werden nominale Konstruktionen eingesetzt, die

nicht selten Verbalsubstantive enthalten. Verben haben eine hauptsächlich

syntaktische Funktion. Ihre Fähigkeit, verschiedenste Satzglieder an sich binden zu

können, wird weitestgehend ausgenutzt. Darstellungen im zeitlosen Präsens mit

eingeschränkten Verbalkategorien sind die Regel. 

(5) Die Darstellung des Themas eines Satzes wird in fachsprachlichen Äußerungen aus

Naturwissenschaft und Technik meist durch das grammatische Subjekt oder adverbiale

Bestimmungen zu Beginn des Satzes. Das Rhema wird dann über den Rest des Satzes

kommuniziert. Sowohl die Thema-Rhema-Gliederung innerhalb eines Satzes als auch

die Art der thematischen Progression in einem Text werden stark von der jeweiligen

Textsorte determiniert. 
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