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0. Einleitung 

In Teil I der vorliegenden Arbeit wurde anhand einer Reihe großange-
legter empirischer Untersuchungen aufgezeigt, dass der Entwicklungs-
stand der Kommafähigkeit zum Ende der Schulzeit wenn überhaupt nur 
im Gymnasium als ausreichend bezeichnet werden kann. Dies und der 
allerhöchstens durchschnittliche Erfolg von Studien, die mit überdurch-
schnittlichem Aufwand einen stark kommaregelorientierten Unterricht 
durchführten, wurde zum Anlass genommen, generell über Alternativen 
zum herkömmlichen Kommaunterricht nachzudenken.  

Der Entwicklungsverlauf (s. Teil I, Abbildung 34) zeigte ausgeprägte 
Kommafähigkeit bereits in der Grundschule mit anschließender jahrelan-
ger Stagnation. Darauf wurde die Annahme begründet, dass ein zusätzli-
cher Kommaunterricht in der Grundschule unter einem nicht primär re-
gelorientierten Ansatz Aussicht darauf hat, auch langfristig zu besseren 
Verhältnissen zu führen. Als Leitfrage für die Suche nach einem solchen 
Ansatz wurde formuliert: Wann ist ein Komma maximal leicht? 

Ein naheliegender, konkreter Ansatzpunkt hierzu soll nun vorgestellt 
werden. Er lässt sich aus einer jahrzehnte-, wenn nicht jahrhundertelang 
(vgl. Heinatz 1773) diskutierten Konzeption ableiten, die – möglichst 
unverbindlich gesprochen – die Motiviertheit des Kommas im Lichte 
einer dualen Begrifflichkeit betrachtet. Als Formulierungen werden dabei 
z.B. gebraucht: ‚grammatisches’ Prinzip und ‚rhetorisches’ Prinzip (Gre-
be 1955, Eisenberg 1979, Maas 1992). Unter den Autoren, die sich mit 
dieser Grundkonzeption assoziieren lassen, herrscht allerdings keine Ei-
nigkeit in der Verwendung des Prinzipienbegriffs (vgl. Kohrt 1987), was 
bis zu dessen genereller Ablehnung geht (z.B. Behrens 1989b). Und für 
die Benennung der beiden Prinzipien ist eine Reihe von Alternativen im 
Umlauf.  

So erscheint vor allem das zweite Prinzip unter wechselnden Bezeich-
nungen, z.B. ‚intonatorisches’ Prinzip (Nerius 2007, Holle 1997), ‚rhyth-
misch-intonatorisches’ Prinzip (Baudusch 1980), ‚prosodisches’ Prinzip 
(Naumann 1995), ‚Pausenprinzip’ (H.-G. Müller 2007) oder neuerdings 
auch ‚performanzbasierte Rekonstruktion’ (Bredel & Primus 2007). Im 



154 Teil II 

 

Folgenden soll die so umrissene Konzeption als ‚Zwei-Prinzipien-
Konzeption’ bezeichnet werden.  

Bevor der angesprochene Ansatzpunkt zur Frage nach leichter Komma-
setzung erläutert werden kann, ist eine Kurzcharakterisierung dieser Kon-
zeption und ihrer Geschichte am Platz. Hierzu soll eine Bemerkung zitiert 
werden, die von 1954 bis 198645 denjenigen Abschnitt des Rechtschreib-
dudens einleitete, der sich mit der Kommasetzung befasste: 

Def. 8 a):  Der Beistrich 

[1] Der Beistrich hat im Deutschen in erster Linie die Aufgabe, den Satz 
grammatisch zu gliedern. [2] Daneben erfüllt er den ursprünglichen 
Zweck der Satzzeichen, die beim Sprechen entstehenden Pausen zu be-
zeichnen. [3] Beide Prinzipien, das grammatische und das rhetorische, 
lassen sich nicht immer in Übereinstimmung bringen. [4] Zuweilen for-
dert das grammatische Prinzip ein Komma, wo der Redende keine Pause 
macht, und umgekehrt. [...]  

(RD1954, S. 17, Satzzählung: CS) 

Genau umgekehrte Priorität setzt der Abschnitt, der im Rechtschreibdu-
den von 1947 in vergleichbarem Kontext steht und offenkundig von eben 
aufgeführter Passage abgelöst wurde: 

Def. 8 b):  Die Satzzeichen 

[1] Die Satzzeichen geben dem Leser an, wo er eine Pause zu machen, 
wo er die Stimme sinken zu lassen oder zu heben hat. [2] Ferner sind sie 
ein Hilfsmittel, die Gliederung des Satzes für das Auge zu erleichtern. [3] 
Nicht immer lassen sich die verschiedenen Zwecke der Zeichensetzung 
zugleich erreichen. [4] Zuweilen erfordert die Gliederung des Satzes ein 
Zeichen, wo der Redenede keine Pause macht, und umgekehrt. [...] 

(RD1947, S. 52, Satzzählung: CS) 

                                                      
45 Dieses Zitat wurde ausgewählt, um den Feinheiten des Zwei-Prinzipien-Diskurses 
zunächst aus dem Weg zu gehen. Anstelle einer Erläuterung des Zitats soll so der Hinweis 
genügen, dass Dudenformulierungen kein Fachwissen voraussetzen dürften. Die Passage 
stand wörtlich, mit minimalen Abweichungen (z.B. heißt der Beistrich seit 1980 Komma), 
von der 14. Auflage 1954 bis zur 19. Auflage 1986 im genannten Kontext.  
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Der Prioritätenwechsel, der in den jeweils ersten beiden Sätzen deutlich 
wird, kann als repräsentativ für die Richtung angesehen werden, die die 
orthographietheoretische bzw. graphematische Diskussion zur Komma-
setzung in den letzten Jahrzehnten genommen hat. (Zur Handhabung der 
Prioritätenfrage im Zusammenhang mit der Rechtschreibreform siehe 
Bartsch 1998, Sappok 2006b.) Das grammatische Prinzip rückt immer 
weiter in den Vordergrund; das rhetorische wird v.a. als historisch be-
deutsam angesehen. (Einzelheiten hierzu werden in Kapitel 1.2. behan-
delt.) 

Relevant für die Charakterisierung des in Aussicht gestellten Ansatz-
punktes zu leichter Kommasetzung sind aber zunächst einmal nur jeweils 
Satz 3 und 4, die von der Gesamtaussage her quasi identisch sind. Diese 
Aussage erlaubt die simple Schlussfolgerung, dass von einer leichten 
Kommatierung  bei solchen Sätzen ausgegangen werden kann, in denen 
Übereinstimmung zwischen grammatischem und rhetorischem Prinzip 
der Fall ist – kurz: ein Komma ist überall dort leicht, wo sowohl beim 
Sprechen eine Pause entsteht als auch der Satz grammatisch gegliedert 
ist. Diesen Ansatzpunkt verdeutlicht auch eine Abbildung aus einem 
Lehrbuch zur Rechtschreibdidaktik (Augst & Dehn 1998, S. 188), die 
hier als Abbildung 37 (s.u.) wiedergegeben ist. Tendenziell leichte 
Kommas stellen sich dort als Schnittmenge aus „Lesepausen“ L (ibd.) 
und einer Teilmenge der grammatischen Zäsuren (grZ) dar, welche als 
die der kommarelevanten grammatischen Zäsuren (in der Abbildung: K) 
gekennzeichnet werden kann.  

Anzumerken ist, dass sich einer der genannten Autoren an anderer Stelle 
explizit gegen den so implizierten Ansatzpunkt ausgesprochen hatte: „Die 
Lehrer sollten bei der Einführung des Kommas darauf verzichten, Kom-
ma und Lesepause aufeinander zu beziehen; auf die Dauer schlägt der 
anfängliche Vorteil ins Gegenteil um. Das Komma ist nicht laut-, sondern 
grammatisch basiert.“ (Augst 1993, S. 23. – Diese Einstellung mag auch 
dafür verantwortlich zu machen sein, dass die Fläche der Schnittmenge 
aus kommarelevanten grammatischen Zäsuren und „Lesepausen“ im 
Zentrum von Abbildung 37 so klein geraten ist.) 
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Abb. 37:  Leichte Kommasetzung als Schnittmenge  
Eine verbreitete Perspektive auf das Verhältnis von ‚grammatisch’ und ‚rhetorisch’ 
motivierten Zäsuren: Leichte Kommasetzung stellt sich so als Schnittmenge aus 
‚Pausenpositionen’ (hier: L) und ‚Kommapositionen’ (hier: K) dar, die ihrerseits 
eine Teilmenge der grammatischen Zäsuren (hier: grZ) bilden (Reproduktion aus 
Augst & Dehn 1998, S. 188). 

Eine Liste von Stimmen, die davor warnen, „Komma und Lesepause 
aufeinander zu beziehen“ (s.o.), ließe sich beliebig verlängern. Ebenfalls 
lang ist eine Liste von Autoren, die zeigen wollen, was kommarelevante 
grammatische Zäsuren sind (z.B. Eisenberg 1979, Mentrup 1983, Beh-
rens 1989b, Maas 1992, Ossner 2006, Baudusch 2007, Primus 2007, Bre-
del 2008). Demgegenüber kurz würde sich eine Liste ausnehmen, die 
Stimmen für die Bezugnahme auf „Lesepausen“ bei der Kommadidaktik 
sammelt (z.B. Naumann 1995, 2006). Und eine Liste von Autoren, die 
zeigen wollen, was eine „Lesepause“ ist, ließe sich im Rahmen des 
graphematischen Diskurses eigentlich überhaupt nicht aufstellen: „Phra-
sierung ist ein Bereich, den die germanistische Linguistik bisher weitge-
hend ausgeklammert hat.“ (Siebenhaar 2004, S. 248.) 

Was ist eine „Lesepause“? Im Zentrum von Teil II der vorliegenden Ar-
beit steht der Versuch, diese Frage in Aspekten unter dem Stichwort 
‚Quantitative Organisation’ zu beantworten. So sollen sich Aufschlüsse 
dazu ergeben, inwiefern der beschriebene Ansatzpunkt für die Komma-
didaktik fruchtbar gemacht werden kann. Hierzu wird in einem ersten 
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Schritt die eben gestellte Frage zu präzisieren sein, denn sowohl der Be-
zug zum Lesen als auch der Bezug zur Pause schränkt den Blickwinkel in 
irreführender Weise ein.  

Damit sind nun kursorisch einige wichtige Begriffe der vorherrschenden 
Diskussionslage eingeführt und als Ansatzpunkt ist die Beschäftigung mit 
der Schnittmenge aus grammatischen Zäsuren und – in der Nomenklatur 
der Autoren (Augst & Dehn 1998; siehe Abbildung 37) – „Lesepausen“ 
ins Blickfeld gerückt. Im nachfolgenden Kapitel 1 wird versucht, die 
oben unter dem Stichwort Zwei-Prinzipien-Konzeption eingeführte Pers-
pektive anhand einer ausgewählten Lesart systematischer vorzustellen. 
Dieser linguistisch geprägten Konzeption wird anschließend eine von 
Grund auf andere Konzeption gegenübergestellt. Dazu muss weit ausge-
holt werden. So wird es in Kapitel 1.2. dann zunächst darum gehen, ei-
nige Einflussgrößen auf lautsprachliche Gliederung vorzustellen, wobei 
die herangezogene Literatur aus Bereichen wie Neuro- und Psycho-
linguistik, Phonetik oder Prosodieforschung stammt.  

Kapitel 2 stellt einen Exkurs dar, der tiefer in die im weitesten Sinne psy-
cholinguistische Diskussion einsteigt, indem ein Modell zu Quantitativer 
Organisation bei der Produktion von lautsprachlichen Äußerungen vorge-
stellt wird. Die Rezeption von Kapitel 2 ist nicht unabdingbar für das 
Verständnis des didaktischen Ansatzes, der dann im Mittelpunkt von Teil 
III der vorliegenden Arbeit steht. Es wurde jedoch versucht, die entwi-
ckelten Gedanken so darzustellen, dass über mathematisch-physikalische 
Grundlagenkenntnisse hinaus kein einschlägiges Vorwissen erforderlich 
ist.  

In Kapitel 3 wird der Diskussionsstand zusammengefasst und auf schrift-
sprachliche Kommunikation übertragen. Bei Auslassung von Kapitel 2 
sollte dieses Kapitel unter Einschluss von Kapitel 2.4. dazu herangezogen 
werden, um sich einen Überblick zum Konzept der Quantitativen Organi-
sation und seiner Relevanz für das Thema der vorliegenden Arbeit zu 
verschaffen.  

Kapitel 4 fasst die Ergebnisse von Teil II der vorliegenden Arbeit zu-
sammen, indem der Rahmen Paradigma 1, der zu Anfang von Teil I der 
Arbeit aufgestellt wurde, unter dem Stichwort Paradigma 2 revidiert wird. 
In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein Ausblick zu dem didaktischen 
Ansatz, der dann in Teil III im Rahmen dreier Unterrichtsexperimente 
entwickelt und evaluiert wird.  



158 Teil II 

 

1. Gliederungskonzeptionen 

1.1. „Parsing“ – Determinanten orthographischer 

Gliederung 

Um die Zwei-Prinzipien-Konzeption zur Kommasetzung angemessen zu 
besprechen, ist zunächst eine allgemeinere Perspektive einzunehmen und 
der Begriff des orthographischen Prinzips an sich zu erläutern. Er stellt 
ein Kernkonzept der Orthographietheorie bzw. Graphematik dar, die sich 
mit der geschriebenen Sprache und ihrem Verhältnis zum System der 
Standardsprache befasst. Doch der Erläuterung des Prinzipienbegriffs ist 
eine noch allgemeinere Bemerkung vorauszuschicken, denn die graphe-
matische Diskussion der letzten Jahrzehnte ist von einer grundsätzlichen 
Kontroverse geprägt, deren Kenntnis erforderlich ist, um einzelne An-
sätze einordnen zu können.  

1.1.1. Dependenz vs. Autonomie der geschriebenen Sprache  

Diese Kontroverse bezieht sich auf die Frage, in welchem Verhältnis 
geschriebene Sprache, gesprochenen Sprache und das zu Grunde liegende 
System der Standardsprache generell zueinander stehen. Nach Dürscheid 
(2006, S. 35ff) sind hier zwei Auffassungen zu unterscheiden, die mit den 
Stichworten ‚Dependenz-’ und ‚Autonomiehypothese’ bezeichnet wer-
den.46 Einen polarisierenden Überblick hierzu gibt Abbildung 38. 

                                                      
46 Enderle (2005) hingegen spricht in diesem Zusammenhang von „Autonomie-/

Heteronomiediskurs“ (ibd., S. 13). 
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Abb. 38:  Abhängigkeit vs. Autonomie 
Das Verhältnis der geschriebenen Sprache zum System der Standardsprache:  
a) mittelbarer Bezug über die gesprochene Sprache 
b) unmittelbarer Bezug unabhängig von gesprochener Sprache 

Polarisierend ist der mit Abbildung 38 gegebene Überblick zu nennen, 
weil damit Extremauffassungen dargestellt sind, die dergestalt kompro-
misslos kaum vertreten werden.  Mit  „Deutsche Orthographie“  (Nerius

2007, mit Autorenkollektiv) liegt ein elaboriertes Theoriegebäude unter 
einem Ansatz vor, der von einer „relativen Autonomie der geschriebenen 
Sprache“ (ibd., S. 61f, Herv.: CS) ausgeht. Dahinter steht die Annahme, 
Orthographie sei auch „eine Art Brücke, die von der gesprochenen Norm 
der Sprache zur geschriebenen führt“ (Vachek 1973, S. 235, zit. nach 
Nerius 2007, S. 61)47. Abbildung 38 b) wäre vor diesem Hintergrund also 
um eine Linie zu ergänzen, die von der gesprochenen zur geschriebenen 
Sprache führt.)  

Der in Nerius (2007) zu Grunde gelegte Prinzipienbegriff und die von 
den beteiligten Autoren vertretene Konzeption zur Kommasetzung sollen 
nun vorgestellt werden. Dieses Vorgehen ist exemplarisch zu nennen, da 
neben diesem Ansatz eine ganze Reihe anderer steht, auf die hier aus 
Platzgründen nicht eingegangen werden kann (eine Übersicht findet sich  
Nerius 2007, S. 94f). Repräsentativ ist die nun vorgestellte Konzeption, 
weil sie, wie viele andere auch (z.B. Primus 2007), für die Zeichenset-
zung zwar zwei Prinzipien anspricht, für den Bereich Kommasetzung 
allerdings nur eines ansetzt.  

                                                      
47 „VACHEK, J. 1973. Written Language. General Problems and Problems of English. Den 
Haag / Paris. Autorisierte Übers. in: Grundlagen der Sprachkultur. Teil 1, 1976, S. 240-
295“ (Nerius 2007, S. 478) 
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1.1.2. Orthographische Prinzipien 

Die wichtigste Rolle spielt der Prinzipienbegriff in der von Dieter Nerius 
(2007) selbst zusammengefassten Basistheorie bei der Ausdifferenzie-
rung der unmittelbaren Bezüge zwischen geschriebener Sprache und 
Standardsprache. In Abbildung 38 b) sind diese Bezüge mit der rechten 
schrägen Linie zusammengefasst. Dahinter steht eine komplexe Hierar-
chie von – im weitesten Sinne – Regeln.  

Am höchsten in dieser Hierarchie steht dabei der Regeltypus ‚Grundprin-
zip’, es folgt der Typus ‚Einzelprinzip’, dann die ‚generelle Rechtschreib-
regel’ und schließlich die ‚singuläre Regel’ (ibd. S. 43ff). Das so umris-
sene Gefüge steht damit als eine Art Motivationsapparat zwischen 
sprachstrukturellen Phänomenen, d.h. Eigenschaften des Sprachsystems, 
wie sie die Linguistik beschreibt, und orthographischen Phänomenen, d.h. 
Schreibungen. Die Organisation des Gefüges vom Grundprinzip hin zur 
singulären Regel orientiert sich primär an linguistischen Kategorien (z.B. 
Semantik) und dann erst an den gängigen Unterscheidungen der Schrift 
(z.B. Getrennt-/Zusammenschreibung) – dies im Gegensatz zu praxis-
orientierteren Regelwerken wie den einzelnen Ausgaben des 
Rechtschreibdudens oder der Amtlichen Regelung. 

Auf der Hierarchieebene der Grundprinzipien wird unterschieden zwi-
schen semantischem Grundprinzip einerseits und phonologischem 
Grundprinzip andererseits. Mit dieser Unterscheidung lässt sich die be-
schriebene Konzeption nicht mehr direkt mit Abbildung 38 b) assozi-
ieren, denn die Abbildung repräsentiert eine absolute autonomistische 
Position, in der gesprochene Sprache keine Rolle spielt. Die Auffassung 
einer relativen Autonomie der geschriebenen Sprache spiegelt sich bei 
Nerius also einerseits darin, dass unter dem Stichwort ‚semantisches 
Grundprinzip’ Beziehungen nach Art derer angenommen werden, die in 
Abbildung 38 b) zwischen geschriebener Sprache und Standardsprache 
angezeigt sind. Außerdem werden direkte Bezüge zwischen geschriebe-
ner Sprache und gesprochener Sprache angenommen, die mit ‚phonologi-
sches Grundprinzip’ überschrieben sind. Begründet wird die Benennung 
der beiden Grundprinzipien unter Berufung auf Saussure’s Konzeption 
von der Bilateralität sprachlicher Zeichen als Einheiten, die sich – mit 
Bezug auf Saussure’s Dichotomie signifiant vs. signifié – aus „Lautbild“ 
(Bezug: Phonologie)  und „Vorstellung“ (Bezug: Semantik) zusammen-
setzen. Zur Charakterisierung der Grundprinzipien heißt es: 
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Das semantische Prinzip steht stärker im Dienste der Erfassungsfunktion 
[von Schreibung], denn die Kennzeichnung bestimmter, im weiteren Sin-
ne semantisch basierter sprachlicher Erscheinungen auf der graphischen 
Ebene ist im Interesse der raschen Bedeutungserfassung und schnellen 
Informationsentnahme besonders für den Lesenden wichtig. Das phono-
logische Prinzip hat als Ausdruck der Wiedergabe lautlicher Phänomene 
auf der graphischen Ebene auch einen starken Bezug zur Aufzeichnungs-
funktion [von Schreibung] und damit zu den Interessen des Schreibenden, 
indem es die wechselseitige Überführung von Gesprochenem und Ge-
schriebenem unterstützt. 

(Nerius 2007, S. 89; zur Funktionenunterscheidung: s. ibd., S. 27ff.) 

Den beiden Grundprinzipien sind verschiedene Einzelprinzipien unterge-
ordnet. Deren Benennung beruht auf einer Erweiterung der Saus-
sure’schen Konzeption. Während Saussure’s Konzeption bilateral zwi-
schen Lautbild und Vorstellung unterscheidet und sich dabei in erster 
Linie auf Wörter bezieht (vgl. z.B. Saussure 1967/1916, S. 78), wird bei 
Nerius in zwei Richtungen verallgemeinert: einmal wird Bilateralität 
generell als Zusammensetzung einer Inhalts- und einer Formseite aufge-
fasst (Nerius 2007, S. 73ff), wobei die Formseite nicht nur Lautbild, son-
dern auch Schriftbild umfasst. Bei Nerius heißen diese beiden Aspekte 
der Formseite ‚phonologische Ebene’ und ‚graphische Ebene’.  

Darüber hinaus wird auf der Inhaltsseite eine Unterscheidung in vier 
Größenordnungen von Bedeutungen vorgenommen, nämlich Text-, Satz-, 
Wort- und Morphembedeutung. Dieser vierteilige Aufbau der Inhaltsseite 
wird nun auf die beiden Aspekte der Formseite, die phonologische und 
die graphische Ebene projiziert, die sich somit parallel organisiert dar-
stellen. Einer phonischen Textform steht eine graphische Textform ge-
genüber, einer phonischen eine graphische Satzform usw. Ergänzt werden 
die jeweils vier Teile der Inhaltsseite (treppenförmige Blocks in Abbil-
dung 39) auf der phonologischen Ebene um die Einheit Silbe, der eine 
„Wortsegment“ überschriebene Einheit auf der graphischen Ebene ge-
genübergestellt ist, sowie um die Einheit Phonem respektive Graphem. 
Diese Ergänzungen weisen keinen Bezug zur Inhaltsseite (oberer zentra-
ler Block) auf. Aus derartigen Gegenüberstellungen bzw. aus der so um-
rissenen Gesamtkonstellation lassen sich die orthographischen Einzel-
prinzipien als Beziehungsstränge nachzeichnen. Abbildung 39 zeigt die 
Gesamtkonstellation und die verschiedenen Einzelprinzipien auf. 
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Abb. 39: Das Prinzipiengefüge der deutschen Orthographie  
Durchgezogene Linien repräsentieren die Einzelprinzipien des semantischen, 
gestrichelte Linien die des phonologischen Grundprinzips (nach Nerius 2007, S. 
90). 

Im oberen Block ist die Inhaltsseite mit ihren vier Größenordungen auf-
geführt, die beiden unteren, treppenförmigen Blocks stellen die phonolo-
gische (links) und die graphische (rechts) Formebene dar. Von der In-
haltsseite gehen nach rechts Bezüge zu den entsprechenden Einzelebenen 
der graphischen Formebene ab. Diese Bezüge stellen die dem semanti-
schen Grundprinzip untergeordneten Einzelprinzipien dar: das textuale, 
das syntaktische, das lexikalische und das morphematische Prinzip.  

Nach links sind durch gepunktete Linien die entsprechenden Beziehun-
gen zur phonologischen Ebene dargestellt. Auf das Wesen dieser Bezie-
hungen und das Verhältnis zu ihren Pendants, den Einzelprinzipien des 
semantischen Grundprinzips, wird bei Nerius nicht eingegangen. Hier 
kann zur Verdeutlichung die klassische, durch Saussure eingeführte Defi-
nition des sprachlichen Zeichens als Einheit aus Vorstellung und Lautbild 
oder signifiant und signifié verortet werden (vgl. Saussure 1967/1916, S. 
76ff). Zieht man in Betracht, dass Saussures Beispiele sich auf Lexeme 
beziehen, ist die signifiant-signifié Beziehung als die von oben links ge-
sehen dritte gepunktete Linie repräsentiert, die Wortbedeutung und pho-
nische Wortform verbindet. 
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Während die aufgeführten Einzelprinzipien des semantischen Grundprin-
zips Beziehungen zwischen Inhalts- und Formseite darstellen, sind die 
Einzelprinzipien des phonologischen Grundprinzips Beziehungen zwi-
schen der phonologischen Formebene und der graphischen Formebene. In 
Abbildung 39 sind diese als gestrichelte, waagrechte Linien aufgezeigt: 
das intonatorische, das syllabische und das phonematische Prinzip.  

Erst auf der nächstunteren Regelstufe, der Stufe der generellen Recht-
schreibregeln, spielen spezifischere orthographische Phänomene eine 
Rolle. Diese wichtige Schnittstelle zwischen linguistisch geprägter Theo-
rie und alltagsrelevanten Begriffen soll anhand der Beispiele von Regel-
formulierungen erläutert werden, die Nerius (2007, S. 45) aus der Amtli-
chen Regelung (AR2006) für die einzelnen Prinzipien48 anführt (vgl. 
Abbildung 39, Einzelprinzipien von unten nach oben): 
 

Einzelprinzip   Regelbeispiel (nach AR2006) 

Phonematisches Prinzip: „Für das scharfe (stimmlose) [s] nach 
langem Vokal oder Diphtong schreibt 
man ß, wenn im Wortstamm kein weite-
rer Konsonant folgt“ (AR2006, S. 31). 

Syllabisches Prinzip:  „Mehrsilbige Wörter kann man am Ende 
einer Zeile trennen. Dabei stimmen die 
Grenzen der Silben, in die man die ge-
schriebenen Wörter bei langsamem Vor-
lesen zerlegen kann, gewöhnlich mit den 
Trennstellen überein“ (ibd., S. 105). 

Morphematisches Prinzip: „Für kurzes [ε] schreibt man ä statt e, 
wenn es eine Grundform mit a gibt“ 
(ibd., S. 25). 

Lexikalisches Prinzip:  „Substantive schreibt man groß“ (ibd., S. 
59). 

Syntaktisches Prinzip:  „Mit dem Punkt kennzeichnet man den 
Schluss eines Ganzsatzes“ (ibd., S. 76). 

Textuales Prinzip:  „Mit Klammern kann man neben einzel-
nen Ganzsätzen insbesondere auch grö-

                                                      
48 Das intonatorische Prinzip ist dabei nicht eigens aufgeführt. 
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ßere Textteile einschließen und auf diese 
Weise als selbständige Texteinheit kenn-
zeichnen“ (ibd., S. 96).  

Der Vollständigkeit halber sei zur tiefsten Stufe des Regelgefüges, den 
singulären Regeln, gesagt, dass diese sich auf Ausnahmeschreibungen 
beziehen, zu denen nur das Wörterverzeichnis Aufschluss geben kann 
(z.B. Verschriftung des Langvokals [a:] bei den Wörtern Aal, Ahle, Wal 
(Nerius 2007, S. 46)).  

Zusammenfassend kann der Begriff des orthographischen Prinzips bei 
Nerius und den weiteren Autoren des Sammelwerks (Nerius 2007) nun so 
charakterisiert werden: Ein Prinzip eröffnet einen Motivationsrahmen zur 
Verankerung einzelner Bereiche der Rechtschreibung innerhalb eines 
strukturalistischen Modells zum Aufbau des Systems der Standardspra-
che. So soll eine Lücke zwischen Rechtschreibregeln im engeren Sinne 
und den Regeln des Sprachsystems geschlossen und die Orthographie-
theorie als eine genuin linguistische Theorie verortet werden.  

1.1.3. Syntaktisches vs. intonatorisches Prinzip 

Die zwei Prinzipien, die vor diesem Hintergrund als Motivationsrahmen 
für die Kommasetzung diskutiert werden, sind das syntaktische und das 
intonatorische Prinzip (s. Abbildung 39). Syntaktische Struktur wird vor 
diesem Hintergrund in einer unmittelbar bedeutungsvermittelnden Funk-
tion gesehen. So ist die Unterordnung des syntaktischen Einzelprinzips 
unter das semantische Grundprinzip zu verstehen. Zur allgemeinen Auf-
gabe des syntaktischen Prinzips heißt es:  

Durch bestimmte graphische Mittel, wie die Interpunkteme und die Groß-
schreibung des Satzanfangs, werden Aspekte der Satzbedeutung auf der 
graphischen Ebene gekennzeichnet. Das Erkennen der Satzform wird so 
erleichtert und die rasche Erfassung der Satzbedeutung damit unterstützt 

(Nerius 2007, S. 91, Herv.: CS).  

Intonation wiederum wird als Sammelbegriff für „eine Einheit von Melo-
die, Rhythmus, Akzentverteilung, Lautstärke, Sprechtempo und Pausen“ 
(ibd., S. 144) gebraucht, also am ehesten im Sinne des Prosodiebegriffs 
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der phonetischen Wissenschaften.49 Die folgende Angabe zu den primä-
ren Funktionen von Intonation kann mit Bezug zu Abbildung 39 als Er-
läuterung der von oben links gesehen zweiten gepunkteten Linie angese-
hen werden, die Satzbedeutung mit phonischer Satzform verbindet:  

Mit Hilfe dieses Teilsystems ist der Sprecher in der Lage, seine Äußerun-
gen zu gliedern und dem Hörer darüber hinaus bestimmte Aussageinten-
tionen, Gefühls- und Willenskundgebungen zu vermitteln. 

(Nerius 2007, S. 144, Herv.: CS.) 

Zur Aufgabe des intonatorischen Prinzips (oberste gestrichelte Linie in 
Abbildung 39) wird gesagt: „Es betrifft die Abbildung von supraseg-
mentalen Elementen der phonologischen Ebene [...] auf der graphischen 
Ebene und spielt zum Beispiel für die Zeichensetzung, aber auch für be-
stimmte Bereiche der Getrennt- und Zusammenschreibung eine Rolle 
[...], ist heute allerdings insgesamt nur noch von geringer Bedeutung.“ 
(Ibd., S. 89f.) Den Hintergrund für diese vernachlässigende Auffassung 
bildet in Hinblick auf Kommasetzung die Hypothese, dass das intonatori-
sche Prinzip in früheren Zeiten vorherrschend war und dann vom syntak-
tischen Prinzip verdrängt und schließlich ganz abgelöst wurde: „Die Vor-
herrschaft des syntaktischen Prinzips, das seit dem 16. Jahrhundert 
schrittweise neben das intonatorische trat, ist gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts besiegelt.“ (‚Ablösungshypothese’; Baudusch 2007, S. 237)  

Renate Bauduschs Beitrag in Nerius (2007) deckt sich über weite Stre-
cken mit einem früheren, dabei aber ausführlicheren Beitrag (Baudusch 
1980), auf den sich die folgende Kurzdarstellung bezieht. Im Wesentli-
chen sind es zwei Annahmen, auf die sich die Ablösungshypothese stützt, 
eine historische und eine psychologische. Erstens: Früher wurde vorwie-
gend laut gelesen, auch ohne Publikum. Die Interpunktion habe die Rolle 
gespielt, das laute Lesen durch entsprechende Anweisungen unmittelbar 
zu unterstützen. Zweitens: Beim heute üblichen stillen Lesen wird die Be-
deutung aus der geschriebenen Sprache unmittelbar erschlossen. Die In-
terpunktion spiele dabei die Rolle, das stille Lesen durch eine Verdeutli-
chung der syntaktischen Struktur zu unterstützen.  

                                                      
49 Im Zusammenhang mit dem intonatorischen Prinzip soll in vorliegender Arbeit der 
Begriff Intonation im Sinne von Nerius (2007) verwendet werden. 
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Abb. 40:  Ablösung des rhytmisch-intonatorischen Prinzips durch das 
syntaktisch-semantische Prinzip 

Reproduktion aus Baudusch (1980, S. 198) zur Ablösungshypothese: rhythmisch-
intonatorisch bestimmte Interpunktion (I) als Vorläufer semantisch bestimmter 
Interpunktion (II). Die in Abbildung 38 dargestellten Verhältnisse werden damit 
auf die Interpunktion übertragen und in einen historischen Kontext gestellt. 

Zur Illustration bedient sich Baudusch (1980, S. 198) einer Abbildung 
(hier Abbildung 40), die sich erhellend Abbildung 38 gegenüberstellen 
lässt. Eine dependenzielle Position zur Kommasetzung wird damit nicht 
abgelehnt, sondern sie stellt sich als unzeitgemäß dar: „Aus einem ur-
sprünglich sekundären Teilsystem entstand ein von den rhythmisch-into-
natorischen Elementen fast gänzlich unabhängiges primäres Teilsystem, 
mit dessen Hilfe der Lesende die signalisierten Informationen unmittel-
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bar, ohne Umweg über die Lautung, empfangen und verarbeiten konnte.“ 
(Ibd., S. 196.)50 

Die so umrissene Position ist nicht unproblematisch. Sie kann aus histori-
scher, kognitionspsychologischer und aus theoretischer Perspektive hin-
terfragt werden. So gilt es keineswegs als gesichert, dass das laute Lesen 
bis zur Erfindung des Buchdrucks vorherrschte. Hierzu wird in der Alt-
philologie seit Jahrzehnten eine angeregte Diskussion geführt (vgl. Bur-
feind 2002, Busch 2002). Außerdem ist es fraglich, ob das leise Lesen als 
kognitiver Prozess ohne den Umweg über die Lautstruktur auskommt 
(vgl. Naumann 2000). Eine differenziertere Sicht bietet die aktuelle psy-
chologische Leseforschung mit sog. ‚dual-route’-Modellen, die von der 
Möglichkeit eines sehr schnellen Wechsels von Wahrnehmungsstrategien 
ausgehen – einmal über eine phonologische Rekonstruktion im Sinne der 
dependenziellen und einmal über einen direkten Zugriff auf das mentale 
Lexikon im Sinne der autonomistischen Position (Übersicht in Harley 
2001, S. 181ff).51 Die somit angesprochenen historischen und kognitions-
psychologischen Einwände werden in Kapitel 3.3. noch einmal aufgegrif-
fen. Etwas ausführlicher soll dagegen ein theoretischer Einwand disku-
tiert werden. 

Die zu Beginn des vorliegenden Unterkapitels aufgeführte Auffassung zu 
den Funktionen von Intonation und die Vernachlässigung des intonatori-
schen Prinzips für die Kommasetzung sind in dem Maße problematisch, 
in dem sie Unabhängigkeit zwischen Syntax und Intonation implizieren. 
Diese Problematik kann anhand der von Nerius (2007) selbst eingeführ-
ten Begriffe sichtbar gemacht werden, auch ohne auf den breiten Diskurs 
einzugehen, der zum Verhältnis zwischen Syntax und Prosodie im Rah-
men der phonetischen Wissenschaften geführt wird (Überblick in Cutler, 

                                                      
50 Als markante Stationen für diesen Übergang werden genannt: die Erfindung des Buch-
drucks (ca. 1450) und dessen Verbreitung, die erstmalig systematische Verwendung von 
Satzzeichen durch das venezianische Verlagshaus Manutius (16. Jhd.), das Erscheinen der 
französische Grammatik von Port Royal (1664) und die so ausgelöste Verbreitung der 
„Lehre von der Satzgliederung“ (ibd., S. 199) sowie die Bemühungen verschiedener 
deutscher Theoretiker von J. Chr. Adelung (1732-1806) bis zu Konrad Duden (1829-
1911) um eine syntaktische Begründung der Kommaregeln. 
51 Interessant ist dabei, dass entsprechende Modelle wegen der aus empirischer Sicht sehr 
hohen Komplexität des Gegenstands i.d.R. nicht den Anspruch erheben, über die Wort-
ebene hinaus relevant zu sein (vgl. das von Jackson & Coltheart (2001) vorgestellte Mo-
dell zum Lesen von Wörtern). 
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Dahan & Donselaar 1997): Das intonatorische Prinzip schließt im Rah-
men des mit Abbildung 39 dargestellten Gefüges als einziges einen Kreis 
von Beziehungen.  
 

 
 

Abb. 41:  ‚Beziehungszirkel’ im Prinzipiengefüge 
Die Motiviertheit der graphischen Satzform und hier speziell der Kommasetzung 
ist aus dieser Sicht nicht eindeutig, solange der Status der gepunkteten Linie 
nicht geklärt ist.  

Zur Vertiefung soll der in Abbildung 41 als gepunktete Linie repräsen-
tierte Beziehungsstrang und dessen Verhältnis zum syntaktischen Prinzip 
(durchgezogene Linie) näher betrachtet werden. Die zu Beginn des vor-
liegenden Unterkapitels zitierten Erläuterungen zum syntaktischen Prin-
zip und zu den Funktionen der Intonation implizieren, dass es weitgehend 
unterschiedliche Aspekte der Satzbedeutung sind, die sich einmal in pho-
nischer Satzform und einmal in graphischer Satzform manifestieren: 
Gliederung der Äußerung und Vermittlung von Aussageintentionen, Ge-
fühls- und Willenskundgebungen einerseits und Kennzeichnung gram-
matischer Aspekte andererseits. Allein schon die Symmetrie der mit Ab-
bildung 41 dargestellten Verhältnisse legt es aber nahe, nach Aspekten 
der Satzbedeutung zu fragen, die in beiden Richtungen von Einfluss sind. 
Unschwer lässt sich in diesem Zusammenhang festhalten, dass die into-
natorische Gliederung der phonischen Satzform auch abhängig von der 
grammatischen Gliederung ist. D.h. Zäsurphänomene in der phonischen 
Satzform können teilweise und gegebenenfalls sogar primär aus der 
grammatischen Struktur resultieren. Das intonatorische Prinzip inkorpo-
riert also das syntaktische Prinzip in einem noch zu klärenden Maße und 
auf eine noch zu klärende Weise.  

Im Folgenden wird deshalb versucht, bei der Unterscheidung zwischen 
syntaktischem und intonatorischem Prinzip in Hinblick auf deren Rolle 
für die Kommasetzung zu einer höheren Trennschärfe zu gelangen. Zur 
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Ergänzung soll dazu eine elementar semiotische Perspektive eingenom-
men und die Unterscheidung zwischen Gliederung einerseits und Kenn-
zeichnung andererseits ins Blickfeld gerückt werden, die in den eingangs 
zitierten Formulierungen52 zu den Funktionen der Intonation und der 
Aufgabe des syntaktischen Prinzips anklingt. Explizieren lässt sich diese 
Unterscheidung mit folgendem Gedankengang:  

Wie angesprochen, ist davon auszugehen, dass die syntaktische Struktur 
einer Äußerung nicht ohne Einfluss auf Lage und Ausprägung intonatori-
scher Zäsuren ist. Weiter soll davon ausgegangen werden, dass Positio-
nen existieren, deren syntaktischer Kontext so geartet ist, dass damit in 
einer lautsprachlichen Realisation obligatorisch eine intonatorische Zäsur 
und außerdem in einer schriftsprachlichen Realisation obligatorisch ein 
Komma einhergeht. (Beschrieben sind damit die Elemente der Teilmenge 
aus „Lesepausen“ und „grammatischen Zäsuren“ in Abbildung 37.) 

Die beiden Blickwinkel, die sich auf ein Komma an einer solchen Posi-
tion einnehmen lassen, sind durch die Begriffe intonatorisch und syntak-
tisch nur unbefriedigend gekennzeichnet. Treffender müsste von indirekt 
und direkt syntaktisch motiviertem Komma gesprochen werden. Noch 
treffender lässt sich der eine Blickwinkel charakterisieren, wenn man sich 
darauf stützt, dass das Komma eine intonatorische Zäsur als symbolisches 
Zeichen unmittelbar repräsentiert – im Sinne der Klassifikation von Zei-
chen in Index, Ikon und Symbol. Ob und inwiefern die intonatorische 
Zäsur selbst dabei syntaktisch motiviert ist, spielt dann keine Rolle. Aus 
rein syntaktischem Blickwinkel muss dagegen ein grundsätzlich anderes 
Repräsentationsverhältnis angenommen werden. So gesehen stellt das 
Komma ein indexikalisches Zeichen dar, das sich nicht auf ein lokales 
Phänomen beschränkt, sondern die Gesamtheit bestimmter grammati-
scher Gegebenheiten des Kontexts kennzeichnet, ähnlich wie dies die 
Großschreibung am Satzanfang tut. 

Es ergibt sich die paradox klingende Konsequenz, dass das indexikalisch 
geprägte syntaktische Prinzip eine kontextbezogene und damit im aller-
weitesten Sinne suprasegmentale Kommasetzung motiviert, während das 
symbolisch geprägte intonatorische Prinzip eine lokale und damit im 
allerweitesten Sinne segmentale Kommasetzung motiviert. Anzumerken 
ist auch, dass ein solcher Standpunkt der Regelung selber nur einge-

                                                      
52 Siehe die Hervorhebungen in den Zitaten zu Beginn des vorliegenden Unterkapitels. 
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schränkt entspräche. Dort ist eine Klassifikation der Satzzeichen vorange-
stellt, wo es heißt, zu unterscheiden seien Satzzeichen „zur Kennzeich-
nung des Schlusses von Ganzsätzen“, „zur Gliederung innerhalb von 
Ganzsätzen“ und „zur Anführung von Äußerungen oder Textstellen bzw. 
zur Hervorhebung von Wörtern oder Textteilen“. Das Komma wird dabei 
als Aspekt der zweiten Klasse genannt (AR2006, S. 73). Eine indexikali-
sche Kommakonzeption müsste jedoch eher der dritten Klasse zugeordnet 
und damit in eine Reihe mit den Anführungszeichen (anstatt z.B. in eine 
Reihe mit dem Gedankenstrich) gerückt werden. 

Bei alledem kann aber festgehalten werden, dass die Unterscheidung 
zwischen einem symbolisch und einem indexikalisch geprägten Prinzip 
hilft, die Problematik zu umgehen, dass Intonation nicht als unabhängig 
von Syntax betrachtet werden kann. Auch hierauf wird die Diskussion in 
Kapitel 3.3. zurückkommen. Welche syntaktischen Eigenschaften es nach 
Baudusch (2007) sind, durch deren Indizierung über Kommas das ‚Par-
sing’ der schriftsprachlichen Sequenz – also die klassifizierende Zerle-
gung in grammatische Glieder – unterstützt wird,  fasst das nachfolgen-
de Unterkapitel zusammen. 

1.1.4. Kommasetzung  

Bei den Satzzeichen unterscheidet Baudusch (2007) auf oberster Ebene 
zwischen den Satzschlusszeichen und den Satzmittezeichen, zu denen das 
Komma gezählt wird. Innerhalb der Satzmittezeichen wird zwischen paa-
rigen und nicht-paarigen unterschieden. ‚Komma’ stellt sich damit als ein 
Sammelbegriff für mehrere Zeichen dar. Das paarige Komma wird – 
neben Gedankenstrichen, Klammern und Anführungszeichen – zusam-
mengenommen und als ein einziges Zeichen aufgefasst. Das Einzel-
komma hingegen steht neben dem Semikolon, dem Doppelpunkt und 
dem einzelnen Gedankenstrich. Zusätzlich steht dem paarigen Komma 
und dem Einzelkomma jeweils ein sog. Nullkomma gegenüber. Ein Null-
komma ist dort der Fall, wo ein Komma stehen könnte, aber nicht steht 
und dieser Tatsache eine kontextbezogen bedeutungsunterscheidende 
Funktion beigemessen werden kann. 

Dem Einzelkomma („K1“) wird eine einzige Funktion zugesprochen, die 
im weitesten Sinne mit dem Begriff ‚Aufzählung’ assoziiert werden kann. 
Zu Grunde liegt eine Satzkonzeption, die voraussetzt, dass syntaktische 
Einheiten im unmarkierten Fall in einem Subordinationsverhältnis zu-



1.1. „Parsing“ – Determinanten orthographischer Gliederung 171 

 

einander stehen. K1 steht dann überall dort, wo diese Voraussetzung nicht 
gilt. Zur Erläuterung wird zu per K1 koordinierbaren Einheiten gesagt: 
„Es handelt sich dabei in der Regel um koordinierte Satzglieder mit glei-
cher Funktion und mit dem gleichen Bezugselement, die aus Wörtern 
oder Wortgruppen bestehen können.“ (Ibd., S. 247.) Eine Ausnahme stel-
len die Fälle dar, in denen an betreffender Position eine koordinierende 
Konjunktion steht.  

Von der Gegebenheit eines K1-bezüglichen Nullkommas („K0“) wird 
überall dort ausgegangen, wo die Wortwahl als solche keine eindeutige 
Bestimmung des Ordnungsverhältnisses zulässt, in welchem linker und 
rechter Kontext zueinander stehen. Die Abwesenheit eines Kommas in 
solchen Positionen bedeutet dann Subordination. Als Beispiele werden 
angeführt: „der dritte, kritische Tag“ vs. „der dritte kritische Tag“ (Bau-
dusch 2007, S. 248). 

Die Funktion des paarigen Kommas („K2“) kann demgegenüber im wei-
testen Sinne mit dem Begriff ‚Einschub’ assoziiert werden. Zu Grunde 
liegt eine Satzkonzeption, die vom Elementarsatz als unmarkiertem Fall 
ausgeht. K2 steht dann überall dort, wo der Verlauf des Elementarsatzes 
durchbrochen ist. Als Beispiele für in diesem Sinne eingeschobene syn-
taktische Einheiten werden genannt: „betonte Anreden oder Interjektio-
nen, Appositionen und andere nachgestellte Fügungen, eingeschobene 
Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen, Nebensätze oder Parenthesen“ 
(ibd., S. 252). Für den Fall, dass ein derartiger Einschub am Anfang oder 
am Ende des Ganzsatzes steht, gilt die eröffnende oder abschließende 
‚Hälfte’ des paarigen Kommas als im Satzschlusszeichen des vorange-
gangenen oder dem Satzschlusszeichen des aktuellen Ganzsatzes enthal-
ten.  

Von der Gegebenheit eines K2-bezüglichen K0 wird überall dort ausge-
gangen, wo von der Wortwahl an sich als Einschübe interpretierbare Ein-
heiten in den Satzverlauf einbezogen sind. Als Beispiele werden ange-
führt: „Er geht, besonders am Abend, gern spazieren.“ vs. „Er geht be-
sonders am Abend gern spazieren.“ (Baudusch 2007, S. 252.) 

Damit soll die Illustration der Zwei-Prinzipien-Konzeption zur Komma-
setzung anhand der in Nerius (2007) vertretenen Fassung im Wesentli-
chen als abgeschlossen betrachtet werden. Einige ergänzende Anmerkun-
gen sind aber noch zu machen, um den Bezug zur Didaktik wieder auf-
zugreifen. So führt Baudusch die Schwierigkeiten bei der Erlernung der 
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Kommasetzung vor allem darauf zurück, dass die geltende Regelung 
nicht konsequent genug zwischen K1 und K2 unterscheide (Baudusch 
2007, S. 255). Dass damit der Schlüssel zum didaktischen Problem be-
nannt ist, darf angesichts des sehr hohen Abstraktionsniveaus, auf dem 
sich die oben zusammengefassten Darlegungen bewegen, bezweifelt wer-
den.  

Die theoretischen Ausführungen zur Kommasetzung sind in Nerius 
(2007) ergänzt um einen Abschnitt im Kapitel „Probleme des Erwerbs 
der Orthographie“, das von Hartmut Küttel verfasst ist (Küttel 2007). 
Auch hier wird die Unterscheidung zwischen einfachem und paarigem 
Komma bzw. zwei entsprechenden ‚syntaktischen Fügeweisen’ bzw. 
‚Mustern’ als Ausgangspunkt angesehen. Die Tatsache, dass diese Muster 
von Kindern auch beim Strukturieren von Texten und dem Verstehen von 
Äußerungen beherrscht werden, wird dabei als ein Argument dafür ange-
sehen, dass es von der Sache her doch nicht so schwer sein kann, „diese 
Strukturen (wieder) zu erkennen“ (ibd., S. 450). Die in Teil I vorgestell-
ten empirischen Untersuchungsergebnisse sprechen eine andere Sprache.  

Bemerkenswerter sind Küttels Gedanken zu einer Art Versöhnung zwi-
schen intonatorischem und syntaktischem Prinzip in der Didaktik. Sie 
sollen hier ausführlich zitiert werden, da sie einen geeigneten Anhalts-
punkt auch im buchstäblichen Sinne bilden, denn mit den nachfolgenden 
Kapiteln wird das Thema Kommasetzung zu Gunsten von Grundlagen-
fragen verlassen und erst in Kapitel 3 wieder aufgegriffen. 

Wenn Schreiber ihren sprachgefühlsmäßigen Eigenregeln oft auch ‚Ge-
hörtes’ zu Grunde legen, dann handelt es sich zumeist um mehr als ein 
bloßes Vorlesen. Sie machen in gewisser Weise grammatisches Wissen in 
einer künstlichen Schriftlautung hörbar. Eine solche ‚Kommasprache’ 
kann als Übungsform genutzt werden [...] Untersuchungen zur Ontoge-
nese der Kommasetzung [...] legen nahe, die Systematiken schulischer 
Lehrgänge zu überdenken. Diese sehen überwiegend Bottom-up-Lehr-
gänge vor, die bestimmten Klassenstufen bestimmte Kommafälle zuwei-
sen. Nicht vorgesehen ist, dass gleichzeitig top-down gelehrt und gelernt 
wird und dass Lernende ermutigt werden, auf dem Niveau ihrer Eigenre-
geln zu interpunktieren.  

(Küttel 2007, S. 451.) 
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1.2.   „Phrasing” – Determinanten phonetischer 

Gliederung 

Das vorliegende Unterkapitel bereitet eine Art Gegenentwurf zur Zwei-
Prinzipien-Konzeption vor, wie sie im vorangegangenen Kapitel illus-
triert wurde (Nerius 2007, Baudusch 1980, 2007; vgl. Abbildung 38). Die 
Ausgangspunkte des Gegenentwurfs lassen sich nur bedingt in jene Be-
griffe fassen, die im Zusammenhang mit der linguistisch geprägten Zwei-
Prinzipien-Konzeption eingeführt wurden. Dazu sollen nun über die Lin-
guistik hinaus weitere Bezugswissenschaften mit anderen Begriffstradi-
tionen herangezogen werden.  

1.2.1. Ein Beispiel aus der Phrasierungsforschung 

Folgendes Forschungsbeispiel illustriert das Umdenken, das an dieser 
Stelle eingeführt werden soll: Apel et al. (2004) untersuchen die Vertei-
lung von satzinternen Pausen und weiteren satzinternen Zäsurphänome-
nen in natürlicher gesprochener sowie in synthetischer Sprache. Im Hin-
tergrund steht dabei das Interesse, die Leistungsfähigkeit eines ‚text-to-
speech’-Sprachsynthesesystems53 (‚TTS-Systems’) zu verbessern. Die 
Aufgabe eines solchen Systems ist es, Texte automatisch vorzulesen. Der 
Input besteht dabei i.d.R. in einer orthographischen Repräsentation ein-
zelner Sätze oder Texte, der Output in einer lautsprachlichen Sequenz. 
Als Maßstab für die Leistungsfähigkeit des Systems wird das Vorlesen 
durch menschliche Sprecher im Vergleich oder die Beurteilung des ma-
schinellen Outputs durch menschliche Hörer nach ‚Natürlichkeit’ bzw. 
spezifischeren Gütekriterien angesetzt. Die Konstruktion des Systems ist 
entsprechend outputorientiert. Es geht nicht in erster Linie darum, die 
kognitiven Prozesse abzubilden, die beim Menschen ablaufen, wenn er 
etwas vorliest – geschweige denn linguistische Sortenreinheit bei den 
einbezogenen Gesichtspunkten – sondern darum, ein marktfähiges Pro-
dukt für eine Vielfalt von Anwendungsbereichen (z.B. für Sehbehinderte) 
zu schaffen.  

Vor diesem Hintergrund vergleichen die Autoren das ‚Zäsurverhalten’ 
eines Sprechers beim Lesen einer Auswahl von Sätzen mit den Zäsuren, 
die das System anhand von Regeln aus demselben Input heraus generiert. 
                                                      
53 System MARY (Schröder & Trouvain 2003) 


