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Themenangabe und Zielsetzung 

Der Informationsstruktur als einem Phänomen, das aus funktionaler Sicht vielfältig 

außersprachlich motiviert ist, aus formaler Sicht an der Schnittstelle zwischen 

unterschiedlichen linguistischen Bereichen (allen voran der Pragmatik, der Syntax und der 

Textlinguistik) liegt, wird in der ganzen modernen Linguistik besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet. Die bisher entwickelte Vielfalt der informationsstrukturellen Ansätze erschwert 

aber einerseits den Durchblick bezüglich der die Informationsstruktur prägenden Phänomene, 

andererseits eine gründliche empirische Erforschung des Gebiets. Die Dissertation setzte sich 

zum Ziel, zur (teilweisen) Beseitigung dieser Mängel sowohl auf theoretischem als auch auf 

empirischem Gebiet beizutragen.  

Die Informationsstruktur wird in der Arbeit als ein komplexes, mehrschichtiges Phänomen 

betrachtet, das die Organisation der Information von der Teilsatzebene bis hin zur textuellen 

Ebene umfasst. Die informationsstrukturelle Organisation setzt sich aus mehreren Aspekten 

zusammen wie der Bekanntheit, der Bezogenheit (Aboutness/Worüber) oder der 

(Ereignis)Perspektivierung. Die Dissertation versuchte, die Informationsstruktur vor allem auf 

der Teilsatzebene bzw. unter dem Gesichtspunkt der Perspektivierung zu beschreiben. 

Theoretisch basiert die Arbeit auf den einschlägigen Begriffen der funktionalen Grammatik: 

Das Thema wird in Hallidays (1994) und Langackers (2009) Sinn als Ausgangspunkt (Anker) 

zum Rest des Satzes interpretiert. Dieser Ausgangspunkt wird als Ansatz zur Realisierung 

einer Perspektive verstanden, aus der ein Ereignis dargestellt wird. Die unterschiedliche 

Perspektivierbarkeit sprachlicher Zeichen (unterschiedlicher Komplexität) ist eine elementare 

Eigenschaft der menschlichen Sprache (Croft/Cruse 2004, Langacker 2008, Tátrai 2011). 

Langacker (2009) versteht den Anker als eine Struktur, die auf verschiedenen Strukturebenen 

(auch innerhalb des Teilsatzes) als Referenzpunkt im weitesten Sinne funktioniert. 

In Bezug auf Hallidays und Langackers Auffassung wird verändert, dass das Verhältnis des 

Themas nicht zum „Rest“, sondern zum ISP als für die Satzperspektive ausschlaggebend 

betrachtet wird, so dass Sätze, die mit dem ISP beginnen, kein (explizites) Thema enthalten. 

Parallel dazu wird die Relevanz der diversen Thematypen beim Konstruieren komplexer 

Strukturierungsmuster (‚Funktionskomplexe‘ in Hoffmanns (2003, 2013) Terminologie) 

aufgezeigt. Dadurch wird eine direkte Verknüpfung zwischen den kognitiven 

Verarbeitungsmustern (ganzheitlich/analytisch bzw. top-down/bottom-up; vgl. 

Sternberg/Sternberg 2012) und den durch das Thema bestimmten informationsstrukturellen 
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Schemata ermöglicht. Das Verhältnis des Themas zum ISP kann vielfältig sein, dem 

Thematyp entsprechend: Von Hallidays Modell ausgehend, dieses aber modifizierend wurde 

zwischen dem figuralen Thema (ein Teilnehmer des Satzes, in Themafunktion eine 

Aboutness-Interpretation auslösend), dem interpersonellen Thema (den Zugang zum ISP 

durch Elemente der Äußerungssituation herstellend), den Umständen und 

Rahmensetzungselementen (variierende Interpretation als figural oder ganzheitlich; 

individuelle Deutungspräferenzen) und dem textuellen Thema (das keinen direkten Einfluss 

auf die Konstruktion der Schemata auf der Teilsatzebene ausübt) unterschieden. 

 

Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut. Nach der Einleitung (1) wird ein kurzer Überblick 

über die in der Fachliteratur anzutreffenden Modelle und Themabegriffe geboten (2), mit 

besonderem Hinblick auf diejenigen Definitionsmöglichkeiten, die in dem hier vorgestellten 

Modell eine wichtige Rolle spielen (2.3). Im 3. Kapitel werden die theoretische Grundlegung 

bzw. der Interpretationsrahmen für die Arbeit vorgestellt. Dies erfordert eine Diskussion des 

elementaren Satzes und seiner Informationsstrukturierung (3.2, 3.3) sowie die Darlegung des 

Konzepts des informationsstrukturellen Prädikats (ISP; 3.2.3). In 3.4 werden die kognitiven 

Grundlagen für die hier verwendete Themainterpretation erörtert: der kognitive Status und die 

Referenzpunktstruktur (3.4.1), die Aufmerksamkeit (3.4.2) und die Perspektive (3.4.3), in 3.5 

das Phänomen der Topikkontinuität.  

Im vierten Kapitel wird das eigene informationsstrukturelle Modell aufgebaut. Nach einem 

kurzen Überblick über die ‚Vorgängertheorien‘ (4.2) werden die die 

Perspektivierungsschemata konstituierenden Faktoren dargelegt (4.3), dann die globale 

Informationsstrukturierung (4.4) und die Schemata in den Aussagesätzen (4.5). Im fünften 

Kapitel wird das verwendete Korpus (5.1.1) vorgestellt, und die Ergebnisse der 

Korpusanalyse bekannt gegeben (5.1). In 5.2 werden ergänzend zur manuellen Analyse mit 

dem eigenen Korpus kleinere Pilotanalysen in elektronischen Korpora durchgeführt. Im 

sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Korpusanalyse diskutiert und feinere Details der 

Analysen dargestellt. Im siebten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit 

zusammengefasst. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Arbeit versuchte, theoretische und empirische Aspekte der Informationsstruktur vor allem 

mit Begriffen der Ereignisperspektivierung und der Lenkung der Aufmerksamkeit zu erfassen. 

Im theoretischen Teil der Arbeit (Kap. 3-4) wurde ein informationsstrukturelles Modell 

vorgestellt, in dem beschrieben wird, wie die verschiedenen sprachlichen und 

außersprachlichen Faktoren die Informationsstruktur prägen. Im Mittelpunkt der 

Untersuchungen stand der elementare Satz (Teilsatz), dessen essentieller Teil das 

informationsstrukturelle Prädikat (ISP) ist. Das ISP ist der von der Sprecherintention 

abhängige Aussagekern und schließt den hauptakzentuierten Teil des Satzes ein. Der Umfang 

des ISP ist kontextuell bestimmt und zeigt einen gestaffelten Aufbau aus Elementen, die in 

unterschiedlichem Maße ins ISP integriert sind. Das Thema wurde in der Tradition der 

systemisch-funktionalen Sicht (Halliday 1994, Halliday/Matthiessen 2004, Langacker 2009) 

als Ausgangspunkt (in Langacker (2009): ‚anchor‘) definiert; in der Interpretation der 

vorliegenden Arbeit liefert es einen Ausgangspunkt zum Erreichen des 

informationsstrukturellen Prädikats. Es wurde auch gezeigt, dass das auf der Textebene 

definierte Topik auch bei der Satzperspektivierung eine erhebliche Rolle spielt. 

Die Informationsstruktur des Satzes wird als Realisierung verschiedener 

Perspektivierungsmuster aufgefasst, die im Sprachgebrauch zustande gekommen sind und 

sich ständig verändern. Die Schemata wurden auf Grund der verschiedenen Thematypen und 

des Begriffs der Topikkontinuität (vgl. Givón 1983) beschrieben, wobei festgestellt wurde, 

dass die Topikkontinuität weit über einfache Koreferenzketten hinausgeht und als 

Ausgangspunkt zur Perspektivierung auf der Textebene zu verstehen ist (die Definition des 

Topiks als Referenzpunkt s. in Langacker (2008)). Aus dem Zusammenspiel der satz- und 

textbezogenen Perspektive resultieren drei grundlegende Schemata. Zwei davon – das 

ereigniszentrierte und das figurzentrierte – korrespondieren mit den beiden grundsätzlichen 

Konzeptualisierungsmöglichkeiten der menschlichen Kognition (ganzheitlich und analytisch 

oder top-down vs. bottom-up; vgl. Sternberg/Sternberg (2012: 112)); ein dritter Typ ergibt 

sich durch die Perspektivierung auf der Textebene (Fokussierung auf das kontinuierliche 

Topik). Übergangsschemata kommen durch die Setzung von Ausgangspunkten wie 

Rahmensetzungselementen und interpersonellen Themata zustande; diese Schemata lassen 

sich auf Grund der Grundschemata weiter differenzieren. 

Die informationsstrukturellen Schemata werden als Form-Funktionspaare aufgefasst. Ihre 

Funktion besteht in der Eröffnung einer Perspektive, von den oben erwähnten drei 
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Grundschemata und den Typen der Übergangsschemata. Eine Perspektive – komplexes 

Verarbeitungsmuster – ist daher mehr als die bloße Festlegung der Verarbeitung der 

Elemente. Auf der Formseite finden sich Komplexbildungen aus der Wortstellung und 

Intonation, bezogen auf die grammatikalisierten Satztypen und anhand der Beschaffenheit des 

Themas. Die Feststellung solcher Schemata basiert auf den Funktionskomplexen von 

Hoffmann (2002; 2003; 2013) sowie den Instruktionstypen von Vallduví und Engdahl (1996). 

Das informationsstrukturelle Schema mit Themasetzung (der figurzentrierte Typ, s. 

Beispielanalyse 2.) zeichnet sich durch ein figurales Thema aus, während für das All-new-

Schema (das die funktionale Entsprechung der ‚thetischen‘ Sätze ist, vgl. Sasse (1987), 

Kuroda (1972), Brentano (1874); s. Bsp. 3) und das Topikkontinuierungsschema (Bsp. 4.) 

der Beginn mit dem informationsstrukturellen Prädikat kennzeichnend ist. Der Unterschied 

zwischen den beiden letzteren besteht darin, dass beim Topikkontinuierungsschema das Topik 

morphologisch markiert bzw. in grammatisch bedingten Fällen (wie Infinitivsätze) implizit 

präsent ist. Schwache Pronomina im Deutschen und morphologische Topikmarkierung im 

Ungarischen werden dabei gleichermaßen als schematisch erscheinende Topiks innerhalb des 

informationsstrukturellen Prädikats behandelt; die Parallelität dieser Strukturen konnte auch 

durch intonatorische Analysen untermauert werden. Die funktionale Leistung der 

Themasetzung ist entweder der Topikwechsel – Einführung eines neuen Topiks oder Wechsel 

zwischen mehreren kontinuierlichen Topiks – oder ein Identifizierungsakt mit dem 

kontinuierlichen Topik; Die Identifizierung kann neue Information liefern oder aus 

stilistischen Gründen erfolgen. Das Topikkontinuierungsschema kann sowohl global (in 

längeren Textsegmenten oder im ganzen Text) kontinuierlich erscheinende Topiks als 

Ausgangspunkt enthalten als auch lokale, auf 1-2 Teilsätze beschränkte Topiks. Dieses 

Muster ist daher nicht zwangsläufig an globale Topikkontinuität gebunden, sondern ist u.a. 

innerhalb zusammengesetzter Sätze typisch.  

 

Im empirischen Teil der Arbeit wurden hauptsächlich die Topikkontinuität (und deren 

Realisierungsmittel im Deutschen und im Ungarischen), sowie das Funktionieren der im 

theoretischen Teil vorgestellten informationsstrukturellen Schemata untersucht. Die Analyse 

wurde in einem kontrastiven Korpus, bestehend aus je zwei (deutschen und ungarischen) 

Teilkorpora durchgeführt, die parallele Übersetzungen (Erzähltexte) sowie vergleichbare 

Berichtstexte (Nachrichten über das gleiche Ereignis in beiden Sprachen) enthielten. 

Bei der Untersuchung der Topikkontinuität ergab sich die Erkenntnis, dass die 

Topikkontinuität als implizite Fokussierung der Aufmerksamkeit auf Textebene zu verstehen 
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ist, die sich oft in phonetisch leichten, eine hohe Zugänglichkeit signalisierenden sprachlichen 

Formen manifestiert (s. Beispielanalyse 1.). Durch die Verwendung von Eigennamen ist eine 

direkte Zugänglichkeit der Diskursreferenten gewährleistet; sie können sowohl einen 

Topikwechsel herbeiführen als auch die fokussierte Aufmerksamkeit bei längerer 

Topikkontinuität aufrechterhalten.  

Bei der Aufrechterhaltung der Topikkontinuität spielen allerdings nicht nur die 

koreferenziellen Beziehungen, sondern auch andere, implizite Mittel der Perspektivierung: die 

Origoübertragung (Projektion des deiktischen Zentrums auf die Ich-hier-jetzt-Origo des 

Topiks), der Sprecherwechsel (zitierte und erlebte Rede) sowie die innere Einstellung 

ausdrückenden Elemente eine Rolle. Die implizite Topikkontinuierung kann auch bewirken, 

dass kontinuierliche Topiks auch in einem Abstand von mehreren Teilsätzen in unmarkierter 

Form (schwaches Pronomen bzw. morphologische Markierung) erscheinen können. Durch die 

Analyse dieser Erscheinungsformen konnte die Funktion des Topiks als ‚Ausgangspunkt auf 

der Textebene‘ bestätigt und formal nachgewiesen werden. 

 

Die Perspektivierungsschemata haben sich hinsichtlich der Analyse und Kontrastierung der 

Satzstrukturen als hilfreich erwiesen: An ihnen konnte gezeigt werden, dass die funktional 

gleiche Perspektivierung sprachstrukturell jeweils anders verwirklicht wird, wobei die 

Realisierungsschemata im Deutschen und im Ungarischen auch formal aufeinander zu 

beziehen sind. Die figurzentrierte Darstellung zeigt keine besonderen Unterschiede in der 

Vorkommenshäufigkeit zwischen den beiden Sprachen, besonders in Hauptsätzen (je ca. 80% 

der Hauptsätze in Berichtstexten und 40% in Erzähltexten). Das Topikkontinuitätsschema 

zeigt auch eine parallele Verteilung in den untersuchten Teilkorpora: 6% der Hauptsätze in 

Berichtstexten und etwa 45% in Erzähltexten.  

Die strukturelle Anfangsstellung des informationsstrukturellen Prädikats in ereigniszentrierten 

Sätzen ist auch gemeinsam in den beiden Sprachen, wobei hier das Deutsche über mehrere 

Subtypen verfügt: Außer der Hauptakzentuierung des Anfangselements ist der Beginn mit 

einem ‚Horizontpronomen‘ (Weinrich 1993) (Expletivum), sowie die Verberststellung 

möglich. Ähnliche Unterschiede zeigen sich auch hinsichtlich des Topikkontinuitätsmusters. 

Seitens des Deutschen erscheint die Topikkontinuität – von der Intonation abhängig (d.h. 

wenn es im Teilsatz nur eine Intonationsphrase, das informationsstrukturelle Prädikat gibt) – 

mit Koordinationsellipse (Verberststellung oder Anfangsstellung eines hauptakzentuierten 

Elements), als Infinitivsatz oder mit pronominalem Anfang; im Ungarischen steht dieser 

Vielfalt der Beginn mit dem ISP mit gleichzeitiger morphologischer Präsenz des Topiks 
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gegenüber. Die sehr ähnlichen Ergebnisse in den Teilkorpora unterstützen die Korrespondenz 

der formal und funktional erfassten Perspektivierungsschemata in beiden Sprachen 

weitestgehend. 

Hinsichtlich der untersuchten Textsorten ließ sich feststellen, dass für die Erzähltexte (und 

innerhalb deren für die narrativen Textteile) eine hohe Frequenz der Verwendung des 

Topikkontinuierungsschemas charakteristisch ist: Dieses Schema ist in allen Satztypen 

wesentlich frequenter als die Themasetzung. In Berichtstexten lag die Häufigkeit der 

Themasetzung umgekehrt sogar beim Mehrfachen des Topikkontinuerungsschemas, bis auf 

die Nebensätze, wo keine gravierenden Unterschiede zu beobachten waren. Die Unterschiede 

zwischen den beiden Textsorten lassen sich auch aus der (textuellen) Topikstruktur herleiten: 

Offensichtlich bewirken Topiks, die über längere Textteile (oder im ganzen Text) 

kontinuierlich erscheinen, auch auf der Satzebene eine vermehrte Verwendung der 

Topikkontinuierungsschemata und umgekehrt, wechselnde Topiks gehen auch mit mehr 

Themasetzung in den Teilsätzen einher. Dieses Ergebnis resultiert aus der Synthese der zuvor 

methodisch getrennten Satz- und Textperspektive. Es zeigt eindeutig, dass Satz- und 

Textebene eng miteinander verflochten sind, die lokalen Perspektivierungsstrategien lassen 

sich auf die globale textuelle Organisation zurückführen; diese Einsicht wird auch durch 

andere Forschungsrichtungen wie die Chaining Strategy und das Quaestio-Modell unterstützt 

(Lavid 1997, von Stutterheim/Carroll 2005, Klein/Stutterheim 1992).  

Bezüglich der prozentualen Verteilung der Perspektivierungsschemata in den Satztypen 

waren wiederum überraschende Ähnlichkeiten zwischen den beiden untersuchen Sprachen zu 

erkennen. In den Berichtstexten (beider Sprachen) war in etwa 80% der Hauptsätze eine 

Themasetzung vorhanden, dieses Verhältnis betrug in Erzähltexten ca. 40%. Auch in den 

koordinierten Hauptsätzen und Nebensätzen der Erzähltexte war das Verhältnis sehr ähnlich, 

genauso wie der Prozentsatz der All-new-Schemata in den koordinierten und subordinierten 

Teilsätzen. Das Verhältnis des Topikkontinuierungsschemas war überall wesentlich höher in 

koordinierten Sätzen und Nebensätzen als in ersten Hauptsätzen: 26-35% in deutschen und 

45-50% in ungarischen Berichtstexten (gegenüber 6% in den Hauptsätzen); 59-54% in den 

Erzähltexten (gegenüber 45% in den Hauptsätzen). Da dieses Schema nicht zwangsläufig auf 

das Vorhandensein von kontinuierlichen Topiks (die in einem längeren Textteil durchgängig 

präsent sind) zurückzuführen ist, lässt sich dieser Befund als Hinweis auf die Fixiertheit der 

Perspektive in diesen Sätzen interpretieren. Dies bedeutet, dass zusammengesetzte Sätze – 

auch bei Koordination – nicht einfach die ‚Reihung‘ oder Addierung mehrerer Sätze sind, 

sondern auch perspektivisch eine Einheit darstellen. 



8 
 

Als ein bedeutendes ‚Nebenprodukt‘ der theoretischen und empirischen Analysen kam es zu 

einer möglichen Neuinterpretation der Adjunktklammer: statt der funktional inkohärenten 

Deutung der Subjunktionen als Klammerteile (Ágel 2000a) wurde dafür plädiert, schwache 

Pronomina als funktional zum Verb gehörend und in Verbletztsätzen als klammerbildend 

anzusehen. Dafür spricht, dass schwache Pronomina immer adjazent zum Finitum (klitisch 

angeschlossen) erscheinen, bis auf die Verbletztsätze, in denen eine Distanzstellung realisiert 

wird. Bereits in den Valenzträger inkorporierte schwache Pronomina wie das fixe es und das 

Pronomen sich in reflexiven/medialen Deponentia (wie sich schämen/beeilen) (vgl. Ágel 

2000b: 153) lassen die funktionale Integration schwacher Pronomina als einen 

grammatikalischen Integrationsprozess erscheinen, so dass eine funktionale Motivation 

zwischen den Klammerelementen (ähnlich wie bei der Klammerbildung zwischen finiten und 

infiniten Prädikatsteilen) gesehen werden kann. Die empirische Analyse zeigte darüber 

hinaus, dass die Setzung figuraler Themata nach schwachen Pronomina im Vorfeld bzw. in 

Verbletztsätzen äußerst selten ist, so dass Sätze mit einem schwachen Pronomen am Anfang 

typischerweise Topikkontinuierungssätze sind. 

 

Beispielanalysen und Belege zu den Thesen 

In Beispiel (1a, b) werden die verschiedenen Mittel (implizite und explizite) der 

Topikkontinuierung vorgestellt. Im Beleg wurden diejenigen sprachlichen Ausdrucksmittel 

hervorgehoben, die direkt (mit Fettdruck) oder indirekt (unterstrichen) auf das kontinuierliche 

Topik (hier: das Mädchen Brida) verweisen. 

 (1) a. Messziről jött [Brida], és nagyon régóta várta ezt a találkozást. Dublin csaknem 150 
kilométerre volt innen [Origo der Rekurssituation], és az ebbe [Origo der 
Rekurssituation] a faluba [Origo der Rekurssituation] induló buszok nagyon 
kényelmetlenek voltak [aus Bridas Perspektive], és teljesen képtelen időpontokban 
közlekedtek [aus Bridas Perspektive]. Korán fel kellett kelnie, hogy utána három órát 
utazzon,… [Brida bleibt Topik, nur morphologische Markierung] 

 

b. Sie hatte lange auf diese Begegnung gewartet und dafür einen beschwerlichen Weg auf sich 
genommen. Dublin war fast 150 Kilometer entfernt [Origo der Rekurssituation], und die 
Busse in dieses Dorf waren unbequem gewesen und hatten unmögliche Abfahrtszeiten 
[aus Bridas Perspektive]. Sie hatte früh aufstehen müssen, war drei Stunden gereist, 
hatte in der kleinen Stadt nach ihm gefragt, erklären müssen, was sie von diesem 
merkwürdigen Mann wollte. 
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In den Belegen 2-4 werden die Grundschemata der Perspektivierung illustriert: in (2a, b) die 

Themasetzung in (3a, b) das ‚All-new‘-Schema, in (4a, b) das Topikkontinuierungsschema. 

‚Fig‘ steht für figurales Thema, TK für Topikkontinuität, ISP für das informationsstrukturelle 

Prädikat. 

(2) a. [Der Schalterbeamte]fig sah müde aus. (JON) 

b. [A kis ember]fig fáradtnak látszott. (ds., JON) 

 

(3) a. [Als Grund gab das Ministerium an, [Unruhen vermeiden zu wollen.] ISP+TK (BER) 

b. (Vorgängersatz: Ernesto Villegas…) [Cáfolta ugyanakkor,]ISP+TK hogy az elnök a 
halálán lenne. (‘E. V… Er bestritt jedoch, dass der Präsident im Sterben läge.’) (BER) 

(4) a.[Auch nach seinem Rücktritt als Papst bleibt Joseph Ratzinger Seine Heiligkeit 
Benedikt XVI. (BER) 

b. Antifasiszta tüntetéseket terveznek Görögország második legnagyobb városában, 
Szalonikiben is. (‚Auch in Saloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands sind 
antifaschistische Demonstrationen geplant.‘) (BER) 
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