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1. Einführung 
Dem Präpositionalattribut wird nicht immer derselbe syntaktische Status zugesprochen. 

Zudem ist die Präposition, die als Regens des Präpositionalattributs fungiert, ist manchmal 

vorhersagbar, manchmal aber nicht. Wie wird all dies im Rahmen der Dependenzgrammatik 

behandelt, wie können die theoretischen Überlegungen in einer Korpusanalyse angewandt 

werden und welche Auswirkungen haben die entsprechenden Ergebnisse auf die 

verschiedensten DaF-Kontexte? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres Interesses. 

Das Ziel des Beitrags besteht erstens darin, auf die Behandlung des Präpositionalattributs im 

dependentiellen Rahmen hinzuweisen. Zweitens wird anhand einer Korpusanalyse gezeigt, 

welche Typen von Präpositionalattributen am häufigsten vorkommen. Drittens zielt die Arbeit 

darauf ab, aus den theoretischen Überlegungen und der darauf aufbauenden Korpusanalyse 

Konsequenzen für die DaF-Kontexte zu ziehen. 

 

 

2. Zum Begriff Präpositionalattribut 

Beim Präpositionalattribut handelt es sich um attributiv verwendete Präpositionalphrasen, die 

nicht dem Verb, sondern einem Substantiv, Pronomen, Adjektiv oder Adverb untergeordnet 

sind. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags beschränken wir uns aber nur auf solche, die von 

einem Substantiv abhängen.  

Attributive Präpositionalphrasen unterscheiden sich in ihrem Status. In der Valenztheorie wird 

ihnen – genauso wie den Satzgliedern auf der Satzebene – entweder der K-Status oder der S-

Status zugeschrieben.2 

                                                 
1   Philosophische Fakultät in Osijek (Kroatien), E-Mail-Adresse lpon@ffos.hr. 
2  Die Bezeichnung K-Status steht für Komplementstatus, S-Status für Supplementstatus. 
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Ausgehend vom Kriterium der Subklassenspezifik unterscheidet Engel (2004) folgende Typen 

der valenzgeforderten Attribute: präpositives, direktives und Expansivattribut. Die Attribute 

mit S-Status sind qualitatives, situatives und komitatives Attribut. In Engel (2009: 91) wird 

jedoch eine andere Meinung vertreten, nach der alle attributiven Präpositionalphrasen als 

Komplemente einzustufen sind, weil sie „nur zu bestimmten Nomina treten“. Woher nun 

diese Änderung der Betrachtungsweise kommt, ist unklar. 

Eroms (2000) operiert mit gleichen Attributtypen, aber ihr Status stimmt nicht immer mit 

Engel (s. oben) überein. So stuft er das Präpositionalattribut im Freien als Komplement ein, 

das Attribut auf dem Hof jedoch als Supplement: 

(1) das Sitzen im Freien 

(2) das Spielen auf dem Hof 

Den Unterschied im Status dieser zwei Präpositionalattribute leitet Eroms aus den 

Valenzeigenschaften der zugrunde liegenden Verben (sitzen<sub, sit>, spielen<sub>) her. 

In Helbig/Buscha (2001) wird grundsätzlich von zwei Typen von Präpositionalattributen 

ausgegangen. Beim ersten Typ (3) sind die Objektbeziehungen vorhanden, beim zweiten Typ 

(4) die adverbialen, daher wird (3) als Komplement, (4) als Supplement betrachtet:  

(3) die Teilnahme des Sportlers am Wettkampf ← Der Sportler nimmt am 

Wettkampf teil. 

(4) das Haus in der letzten Reihe ← Das Haus befindet sich in der letzten Reihe.  

Teubert (1979) arbeitete mit dem Kriterium der eigenen Prädikation, nach dem die Attribute, 

die in der vom Substantiv ausgedrückten Prädikation eine Argumentstelle besetzen, 

Komplemente sind. Unter Komplementen finden sich Objektiv-, Experientiv-, Thema-, Ziel-, 

Beteiligten-, Instrumental-, Sach-, Benefaktiv-, Situativ-, Direktiv- und Maßergänzung, unter 

Supplementen Situativ- und Präpositionalangabe.3 Während die Bezeichnungen für 

Komplementtypen im Grunde einheitlich organisiert sind, indem sie sich (fast) alle an den 

zugrunde liegenden semantischen Kasus orientieren, wird im Bereich der Supplemente 

entweder von der Ausdrucksform (Präpositionalangabe) oder vom semantischen Beitrag des 

betreffenden Elements (Qualitativangabe) ausgegangen. Interessant ist aber, dass Teuberts 

Klassifikation der Attribute mit der Idee kompatibel ist, dass auch beim 

                                                 
3  Unter der Bezeichnung Präpositionalangabe versteht Teubert drei Dutzend verschiedener, semantisch 
bedingter Angabearten. Es handelt sich hier um die Angaben zur Bezeichnung des Ursprungs, des distinktiven 
Merkmals, der Bedingung, des Maßes, des Anlasses, der Lokalisierung, des Materials, des Zwecks, des 
Nutznießers, der Art, der Zuordnung, des Grundes, des Beteiligten, usw. 
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Präpositivkomplement4 von gewissen Regeln bezüglich der Wahl der Präposition gesprochen 

werden kann, wie auch immer komplex geartet diese Wahl sein mag. 

Hölzner (2007) will unter dem Terminus Valenz vier verschiedene Valenzrelationen 

verstanden wissen: Argumenthaftigkeit, Notwendigkeit, inhaltliche und formale Spezifizität. 

Wenn eine dieser vier Relationen vorliegt, wird behauptet, dass wir es mit einem 

valenzgeforderten Element zu tun haben. Hölzner (vgl. 2007: 111-151) betrachtet bspw. 

folgende Präpositionalphrasen als Komplemente: 

(5) die Lieferung aus Deutschland (der attributiven Präpositionalphrase entspricht die 

semantische Rolle SOURCE) 

(6) der Verzehr von Kohlrouladen (zwischen dem Kopfsubstantiv Verzehr und der 

attributiven Präpositionalphrase herrscht das Verhältnis der Inhaltsspezifik) 

(7) die Suche nach dem Gral (das Substantiv wählt die Präposition nach, somit geht 

es um die Relation der Formspezifik) 

Dementsprechend geht Hölzner nicht von den attributiven Präpositionalphrasen aus, um ihre 

möglichen Funktionen in der Nominalphrase zu bestimmen. Bei ihm geht es um die 

Feststellung, ob ein Attribut vom Valenzträger verlangt wird oder nicht, während die Frage 

nach der Ausdrucksform zweitrangig ist. Der Ansatz von Hölzner scheint vielversprechend, 

ist jedoch nicht einfach anwendbar, wenn große Datenmengen analysiert werden sollen. 

Erstens wissen wir nicht, mit wie vielen und welchen semantischen Rollen operiert werden 

soll – bekanntlich variiert ihr Inventar, seitdem sie zum ersten Mal in der Linguistik 

erschienen sind. Zweitens sind mit den operationalen Tests zur Bestimmung des Status eines 

Valenzkandidaten noch immer viele Schwierigkeiten verbunden. Drittens ist Hölzners Ansatz 

mit unseren Fragestellungen vielleicht nicht ganz kompatibel, weil wir doch von der 

Ausdrucksform ausgehen wollen. 

Oben sind nur einige mögliche Ansätze angesprochen worden, die als Ausgangspunkt bei der 

Analyse der präpositional angeschlossenen Attribute dienen können. Obwohl wir die 

dependenzgrammatische Analyse à la Engel wählen, sind wir der Meinung, dass es bei den 

betreffenden Kategorien zur Beschreibung der Attribute an Systematik fehlt. Wie bei der 

Analyse der Satzglieder zwischen der Ausdrucksform und der syntaktischen Funktion 

unterschieden wird, so sollten auch die Attribute in Bezug auf diese zwei Dimensionen 

                                                 
4  Gemeint ist das Attribut, das Engel (2004, 2009) als präpositives Attribut bezeichnet. Für dieses 
Attribut ist eine feste, semantisch entleerte Präposition kennzeichnend – wie bei den Präpositionen nach, an und 
auf in Bedürfnis nach, Frage an und Neid auf. 
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beschrieben werden können.5 Dabei geht es nicht nur um die Attribute, die von einem 

Substantiv abhängen, sondern es wäre gut, ein Inventar syntaktischer Funktionen von 

Attributen zu entwickeln, das auch zur Beschreibung der Attribute geeignet wäre, die von 

einem Adjektiv, Adverb oder Pronomen abhängen. Dies würde eine Weiterentwicklung des 

Dependenz- und Valenzmodells bedeuten. 

Die Analyse der Ansätze, auf die hier kurz eingegangen worden ist, zeigt, dass es im 

Zusammenhang mit präpositional angeschlossenen Attributen noch viele offene Fragen gibt. 

Klar ist: Nicht jedes vom Substantiv abhängende Präpositionalattribut hat denselben Status. 

Ausgehend von den oben dargestellten Ansätzen (und einigen weiteren, die hier nicht genannt 

wurden) und ausgehend von der Analyse der Korpusbelege, haben wir eine vorläufige 

Klassifikation der attributiven Präpositionalphrasen vorgenommen (s. unten). Dabei sei 

angemerkt, dass die einzelnen Bezeichnungen teils den Bezeichnungen in Karabalić/Pon 

(2008) entsprechen, teils sind sie Teubert (ebd.) entnommen worden. 

 

K-Status S-Status 
Präpositivkomplement lokales Supplement 
Direktivkomplement  finales Supplement 
Dilativkomplement temporales Supplement 
 qualitatives Supplement 
 komitatives Supplement 
 lokalisierendes Supplement 
 restriktives Supplement 
 proportionales Supplement 
 instrumentales Supplement 

Tabelle 1: Klassifikation der Präpositionalattribute – vorläufiger Lösungsvorschlag 
 

Zur Veranschaulichung seien hier einige Belege aus dem Korpus angeführt: 

(8) die Anforderungen an die Bundeswehr (Präpositivkomplement) 

(9) ein Ausflug in das Allgäu (Direktivkomplement) 

(10) die Anreicherungsanlage nahe der Stadt Kom (lokales Supplement) 

(11) eine solide Einnahmequelle im Winter (temporales Supplement) 

(12) die Verfilmung mit Ryan O’Neal und Ali MacGraw  (komitatives Supplement) 

Nicht in jedem Fall kann von einer eindeutigen Einstufung des Präpositionalattributs als 

Komplement oder als Supplement ausgegangen werden. Aber nachdem ein Element entweder 

als Komplement oder als Supplement eingestuft worden ist, scheint die weitere Zuordnung zu 

einer der syntaktischen Funktionen meistens nicht sehr problematisch. 

                                                 
5  Näheres dazu in Pon (2011). 
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Der Status des Präpositionalattributs und die Wahl der Präposition stehen in einem engen 

Zusammenhang miteinander. Bei einigen syntaktischen Funktionen des Präpositionalattributs 

ist die Präposition mehr oder weniger vorhersagbar (lokales Supplement, temporales 

Supplement, Direktivkomplement), während die Verhältnisse anders liegen, wenn vom 

Präpositivkomplement die Rede ist. 

Für die DaF-Kontexte ist die Frage der Behandlung sämtlicher Typen des 

Präpositionalattributs sehr bedeutend. Dabei nimmt das Präpositivkomplement einen 

besonderen Stellenwert ein, weil die Präposition, die in einem Präpositivkomplement 

vorkommt, aus der Sicht eines Deutschlerners nicht vorhersagbar ist. 

 

 

3. Das Präpositionalattribut in der deutschen Pressesprache – Analyse der Belege 

Die Ergebnisse, die hier vorgestellt werden, basieren auf einer Analyse der pressesprachlichen 

Online-Texte aus drei verschiedenen Quellen (BILD, ZEIT und SPIEGEL). Gewählt und 

analysiert wurden Zeitungstexte (Politik und Kultur) sowie Interviews, die 2009 und 2010 

veröffentlicht wurden. Im Korpus befinden sich 10787 Nominalphrasen, die nach 

verschiedenen Kriterien analysiert wurden – bspw. in Bezug auf die Frage, wie viele und 

welche Attribute das Kopfsubstantiv regiert. Nun ist natürlich nur derjenige Teil der Belege 

von Belang, in dem u.a. auch ein Präpositionalattribut vorhanden ist. 

Welcher Stellenwert dem Präpositionalattribut im Vergleich zu anderen Attributen in der 

Nominalphrase zukommt, verraten uns folgende Daten: Von 10787 Nominalphrasen sind 

ungefähr 50% attribuierte Nominalphrasen (5448 Belege). In 1228 Belegen gibt es u.a. auch 

ein Präpositionalattribut. Andersherum: 22,54% aller attribuierten Nominalphrasen enthalten 

mindestens ein Präpositionalattribut. Wenn man bedenkt, dass in demselben Korpus 2621 

Adjektivattribute, 1753 Genitivattribute sowie 408 satzwertige Attribute verzeichnet werden 

konnten, ist klar, dass das Präpositionalattribut allein aufgrund seiner Gebrauchshäufigkeit die 

Aufmerksamkeit der Linguisten und der DaF-Lehrer verdient. 

Wenn die syntaktische Funktion des Präpositionalattributs berücksichtigt wird, dann ergibt 

sich in der vorliegenden Untersuchung folgendes Bild. 
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Die syntaktische Funktion des 
Präpositionalattributs 

Anzahl 
der Belege 

Prozentsatz 

Präpositivkomplement 554 45,1% 
Lokales Supplement 306 24,9% 
Finales Supplement 94 7,7% 
Direktivkomplement 83 6,8% 
Temporales Supplement 51 4,2% 
Qualitatives Supplement  39 3,2% 
Expansivkomplement 36 2,9% 
Komitatives Supplement 28 2,3% 
Andere  37 3,0% 

Σ 1228 100,00% 
Tabelle 2: Die syntaktische Funktion des Präpositionalattributs – Untersuchungsergebnisse  
 

Am stärksten vertreten sind Präpositivkomplemente, während an zweiter Stelle lokale 

Supplemente stehen. Dass gerade die Präpositivkomplemente, für die in der Regel eine feste, 

semantisch entleerte Präposition kennzeichnend ist, an erster Stelle stehen, ist ein wichtiger 

Befund, denn vor allem diese Präpositionen gelten als unvorhersagbar. Wie die Durchsicht 

des Belegmaterials zeigt, kann hier im Grunde genommen von keiner regelrechten 

Übertragung der Valenz aus dem verbalen oder adjektivischen in den substantivischen 

Bereich gesprochen werden, was ein wichtiges Moment ist – sowohl für theoretische 

Überlegungen als auch für unsere Unterrichtspraxis. 

So zeigen einige Belege, dass die Valenzeigenschaften des Substantivs mit denen seines 

Basisverbs bzw. -adjektivs übereinstimmen können: 

(13) der Streit über ein Referendum zur Einberufung einer verfassungsgebenden 

Versammlung ← s. streiten über 

(14) die Fähigkeit der Streitkräfte zur Abschreckung ← fähig zu 

Andere Belege zeugen jedoch davon, dass die sog. Valenzvererbung entweder nicht existiert 

oder dass das Substantiv weder verbaler noch adjektivischer Herkunft ist, weswegen keine 

Möglichkeit der Valenzvererbung besteht: 

(15) die Möglichkeit zur friedlichen Nutzung der Atomenergie 

(16) die fatale Fehlentscheidung zur Landung in dichtem Nebel 

(17) seine Reserven an angereichertem Uran 

Im gesamten Korpus mit 1228 Präpositionalattributen werden 34 verschiedene Präpositionen 

verwendet. Die ersten zehn sind am wichtigsten, da sie in fast 90% aller Belege vorkommen. 

Es sind: in, von, für, mit, an, zu, aus, auf, über und gegen. Zur Klärung der Frage, welche 

Bedeutung dem Vorhandensein/Fehlen einiger Präpositionen beigemessen werden kann, 
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bräuchte man die Angabe, wie viele Präpositionen es im Deutschen gibt. Helbig und Buscha 

nennen in ihrer Grammatik (2000: 362ff.) 59 Präpositionen. Engel (2004: 386ff.) nennt 118 

Präpositionen (51 Adjektival- und Präpositionalphrasen, die Engel als Wortgruppen mit 

präpositionsartiger Funktion betrachtet, wurden nicht mitgezählt). Nach der Duden-

Grammatik (2007: 606) schwankt die Zahl der Präpositionen zwischen 50 und 100, je 

nachdem, ob auch komplexere bzw. mehrteilige Elemente als Präpositionen angesehen 

werden. Auch in dieser Grammatik ist eine Liste mit den häufigsten Präpositionen vorhanden. 

Die Gegenüberstellung dieser Angaben mit unseren ergibt Folgendes: 

 

 Duden (2006) Pon (2011) 
1. in in 
2. mit von 
3. von für 
4. an mit 
5. auf an 
6. zu zu 
7. bei aus 
8. nach auf 
9. um über 
10. für gegen 

Tabelle 3: Die zehn häufigsten Präpositionen im Vergleich 
 

Da, wo Gemeinsamkeiten vorliegen, haben wir dies markiert. Auffallend in den beiden Listen 

ist das Vorhandensein einfacher, älterer bzw. primärer Präpositionen sowie das Fehlen vieler 

neuerer Präpositionen (dank, laut, zwecks, aufgrund, usw.). Die ersteren kommen als Regens 

des Präpositivkomplements vor, aber ihre Gebrauchshäufigkeit ist offensichtlich auch in 

anderen syntaktischen Funktionen relativ hoch.  

 

 

4. Das Präpositionalattribut in verschiedenen DaF-Kontexten in Kroatien – ein Exkurs  

Welche praktische Anwendung hängt mit den theoretischen Überlegungen zum 

Präpositionalattribut und mit unseren Untersuchungsergebnissen zusammen? Die Antwort auf 

diese Frage kann gegeben werden, erst nachdem man erklärt hat, welchen Stellenwert diese 

Konstruktion im DaF-Unterricht hat und wie sie in den entsprechenden Lehrwerken behandelt 

wird. 

Was den Unterricht angeht, so kann man aufgrund der Analyse einiger offizieller Dokumente 

herausfinden, ob und in welchem Maße das Präpositionalattribut behandelt wird. Wie unseren 
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Unterrichtsplänen für Gymnasien entnommen werden kann, werden Präpositionen in der 1. 

Klasse wiederholt, einige neue werden eingeführt. In der 2. Klasse werden Präpositionen mit 

dem Genitiv und die in Passivsätzen vorkommenden Präpositionen von und durch behandelt. 

In den Hinweisen, die sich auf die 3. und 4. Klasse beziehen, ist von Präpositionen keine 

Rede. Während vom attributiven Gebrauch der Präpositionalphrasen nicht gesprochen wird, 

kommen die Präpositionalphrasen als Satzglieder in Unterrichtsplänen zwar vor, jedoch im 

Rahmen des Themas Rektion des Verbs. Das Gesagte bezieht sich auf den Unterricht Deutsch 

als erste Fremdsprache, aber dasselbe gilt auch für das Fach Deutsch als zweite 

Fremdsprache.  

Laut Anforderungen des kroatischen Instituts, das für die Durchführung des Zentralabiturs 

zuständig ist,6 wird von kroatischen Lernern, egal welche Stufe sie wählen, erwartet, dass sie 

sich mit folgenden Themen auskennen (s. Ispitni katalog, S. 48-54): Präpositionen (alle 

Kasus), Rektion des Verbs, Rektion des Adjektivs. Demnach sollten sie die 

Präpositionalphrasen in der Funktion des Satzglieds, aber auch in der Funktion des Attributs 

zum Adjektiv verwenden können.  

Die Durchsicht eines Lehrbuchs7 für das Gymnasium hat ergeben, dass in allen vier Klassen 

etwa 30 Substantive wegen des zugehörigen Präpositionalattributs besonders behandelt 

werden: 

Anteil an  

Antwort auf  

Anwärter auf 

Auswirkung auf  

Bedarf an  

Diskussion über  

Einfluss auf  

Einstellung zu  

Einwand gegen 

Erinnerung an  

Fähigkeit zu  

Gefahr vor  

Gespräch über  

Hang zu 

Hoffnung auf  

Interesse an  

Kenntnis + G / von 

Kontakt zu  

Mangel an 

Scheu vor  

Sorge um  

Streit mit / um  

Umstellung auf 

Unmenge von 

Verabredung mit 

Verhältnis zu  

Verständigung mit  

Vertrauen zu  

Widerstand gegen 

Zufriedenheit mit 

 

Die Attribute mit den genannten Präpositionen sind Präpositivkomplemente. Während auch 

die Anzahl der Wortverbindungen ‚Adjektiv + Präposition’ nicht nennenswert ist, wird im 

erwähnten Lehrbuch eine ganze Reihe der Verben behandelt, die eine Präposition regieren.  

                                                 
6  NCVVO (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja). 
7  Analysiert wurde das Lehrbuch „Kontaktsprache Deutsch 1/2/3/4 Neu“, herausgegeben von Školska 
knjiga aus Zagreb.  
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In einigen Grammatiken, die unseren Lernern empfohlen werden oder die häufig benutzt 

werden, findet man Listen der Substantive mit den Präpositionen. In der Regel werden auch 

hier die als Präpositivkomplement fungierenden präpositionalen Anschlüsse thematisiert.  

Hall und Scheiner (2001) haben einen Anhang mit Substantiven erstellt, mit denen 

Infinitivsätze stehen können. Von der Möglichkeit des präpositionalen Anschlusses bei 

einigen Substantiven ist dabei keine Rede! 

Dreyer und Schmitt (2000) bieten ein umfassenderes Kapitel ‚Präpositionen’. Sie befassen 

sich einerseits mit den Präpositionen in verschiedenen Wortgruppen, die zwei Sachen 

gemeinsam haben: sie sind Satzglieder und sie haben den S-Status. Andererseits interessieren 

sie sich sehr für die am häufigsten vorkommenden Verben mit Präpositionen. An einer Stelle 

wird angeführt: „Präpositionen sind im Deutschen vielseitig verwendbar. Hier werden nur die 

gebräuchlichsten Verwendungsweisen dargestellt“ (Dreyer/Schmitt 2000: 282). Darf man 

daraus schließen, dass Präpositionalattribute nicht zu den gebräuchlichsten 

Verwendungsweisen der deutschen Präpositionen zählen? 

Viele Grammatiken bieten Listen der Wörter, die Präpositionalphrasen regieren. In der 

Tabelle wird gezeigt, wie viele Wortverbindungen mit Präpositionen in drei verschiedenen 

Grammatiken vorkommen. 

 

Liste Anzahl der Beispiele 
 Jung (1984) Helbig/Buscha (2001) Engel (2004) 

Verb + Präposition 319 231 – 
Adjektiv + Präposition 116 152 87 
Substantiv + Präposition 13 87 84 

Tabelle 4: Wortverbindungen mit Präpositionen – Anzahl einzelner Beispiele in drei Grammatiken 
 

Für die Verbindungen von Substantiven mit Präpositionen gibt es entweder nicht viele 

Beispiele oder es gibt weniger Beispiele als für die übrigen Wortverbindungen mit 

Präpositionen.  

Selbstverständlich stellt dieser Exkurs keine umfassende Darstellung des Status des 

Präpositionalattributs in unseren DaF-Kontexten dar. Aber einige Tendenzen lassen sich 

trotzdem erkennen: Den vom Substantiv regierten Präpositionalphrasen sowie der Wahl der 

entsprechenden Präposition(en) wird wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Im Gegensatz dazu 

werden Präpositionalphrasen in der Funktion des Objekts ausführlich und systematisch 

behandelt. Unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass dies nicht gerechtfertigt ist.  
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5. Schlussfolgerung  

Der vorliegende Beitrag zeigte, dass die Analyse und Klassifikation der Präpositionalattribute 

unter Heranziehung der dependenzgrammatischen Kategorien und Prinzipien nicht ohne 

Schwierigkeiten verlaufen kann. Trotzdem betrachten wir dieses Grammatikmodell als 

geeignet – sowohl für die Korpusanalyse, wie wir sie durchgeführt haben, als auch für die 

Anwendung in verschiedenen DaF-Kontexten.8 

Der Korpusanalyse zufolge hat das Präpositionalattribut aufgrund seiner Frequenz einen 

wichtigen Stellenwert im heutigen Sprachgebrauch. Am stärksten vertreten sind gerade 

diejenigen Typen des Präpositionalattributs, in denen als Regens eine unvorhersagbare 

Präposition erscheint. Die Durchsicht einiger Unterrichtspläne, Übungsbücher sowie 

Grammatiken hat gezeigt, dass das Präpositionalattribut in verschiedenen DaF-Kontexten 

ungenügend behandelt wird. Da die Wahl der Präposition im Fall des lokalen Supplements 

generell vorhersagbar, im Fall des Präpositivkomplements teils aus dem 

verbalen/adjektivischen Bereich (s. oben) ableitbar und teils nicht vorhersagbar ist, kann der 

Lerner solche Attribute ohne explizite Unterweisung nicht richtig verwenden. Daher ergeben 

sich aus unseren Ausführungen und Untersuchungsergebnissen folgende für den DaF-

Unterricht relevante Schlussfolgerungen: Im Unterricht und in unseren Lehrwerken sollte das 

Präpositionalattribut in der Funktion des Supplements nicht gesondert behandelt werden, weil 

seine Bildung (die Wahl der Präposition) mit dem semantisch entsprechenden Satzglied 

übereinstimmt. Dasselbe gilt für die Funktionen Situativ- und Direktivkomplement. Zum 

einzuübenden Lernstoff zählen somit die Präpositionalattribute in der Funktion des 

Komplements. Hier müsste von drei verschiedenen Gruppen die Rede sein. Die erste Gruppe 

bilden die Attribute, deren regierende Präposition aus dem verbalen bzw. adjektivalen Bereich 

übernommen wurde. In der zweiten, nicht so großen Gruppe sind die Attribute, deren 

regierende Präposition nicht mit der Präposition identisch ist, die vom zugrunde liegenden 

Verb bzw. Adjektiv regiert wird. Die beiden Typen sollten gleich bei der Behandlung der 

entsprechenden Verben bzw. Adjektive eingeübt werden, wobei explizit auf die Wahl der 

Präposition hingewiesen werden sollte. In der dritten Gruppe wären die Attribute, die 

gesondert zu behandeln sind, weil bei ihnen die Valenzvererbung ausgeschlossen ist – sie sind 

nämlich weder von einem Verb noch von einem Adjektiv abgeleitet. Kurz zusammengefasst 

heißt es: Sowohl Übungsbücher als auch Unterrichtspläne müssten eine bessere Behandlung 

                                                 
8  Vgl. hierzu Dürscheid (2003: 121/122) sowie Sommerfeldt/Schreiber (1977). 
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des Präpositivkomplements vorsehen, denn offensichtlich zählt zur Sprachkompetenz auch 

die Fähigkeit, Präpositionalattribute mit den richtigen Präpositionen bilden zu können. 

Der vorliegende Beitrag sollte u.a. auf Folgendes hinweisen: Korpusanalysen, die mithilfe der 

Kategorien und Analysekriterien gut herausgearbeiteter Grammatikmodelle durchgeführt 

werden, können Ergebnisse hervorbringen, die für die Unterrichtspraxis, aber auch für die 

Weiterentwicklung des betreffenden Modells von höchster Bedeutung sind.    
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Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Präpositionalphrasen, die in der Funktion des 

Attributs zu einem Substantiv erscheinen.  

Ausgegangen wird von der Hypothese, dass das Präpositionalattribut einen wichtigen 

Stellenwert in der deutschen Gegenwartssprache einnimmt, weswegen ihm in verschiedenen 

DaF-Kontexten genug Aufmerksamkeit einzuräumen ist.  

Die Analyse basiert auf einem Korpus mit 10787 Belegen. Geklärt wird die Frage, wie hoch 

die Vorkommenshäufigkeit der Präpositionalattribute ist, wie stark bestimmte Typen der 

Präpositionalattribute vertreten sind und wie hoch der Anteil einzelner Präpositionen ist. Im 

Anschluss daran wird die Frage erörtert, welche Bedeutung die gewonnenen Ergebnisse für 

den DaF-Unterricht haben. 

Mit diesem Beitrag werden zwei Hauptziele verfolgt. Erstens soll die Beschreibung des 

Präpositionalattributs um die Tatsachen ergänzt werden, die den heutigen Sprachgebrauch 

widerspiegeln. Zweitens besteht unser Anliegen darin, die Wörterbuch-, Grammatik- und 

Lehrbuchautoren sowie Deutschlehrer zu motivieren, unsere Untersuchungsergebnisse 

adäquat in ihrer Arbeit anzuwenden.  

Schlüsselwörter: Präpositionalattribut; Dependenzgrammatik; Korpusanalyse; DaF. 

 

 

Abstract  

The paper deals with attributive prepositional phrases functioning as postmodifier in the 

German noun phrase. 

The starting point for this paper is the assumption that prepositional attributes play an 

important role in the German language today; consequently, it should be paid attention to in 

different DaF contexts (contexts connected with teaching German as a foreign language).  

The theoretical framework for the present study is the dependency grammar as represented by 

Engel (2004, 2009), Teubert (1979), and Hölzner (2007). It is assumed that an analysis based 

on corpus data can significantly contribute to the further development of that framework. The 

corpus employed in this study contains 10,787 noun phrases analyzed regarding the attributes 
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the head noun takes. The analysis will come up with data concerning the total number of 

different types of prepositional attributes as well as data on the most frequent prepositions. 

One of the most interesting questions refers to the relation between prepositional attributes 

functioning as a complement and those functioning as a supplement. Along with this analysis, 

another analysis is to be carried out: the analysis of the status of prepositional attributes in the 

curricula of Croatian schools as well as its status in some grammar workbooks frequently 

used in teaching German as a foreign language.  

The aim of the present paper is twofold. On one hand, this paper is expected to provide 

valuable data necessary for further development of the aforementioned theoretical framework. 

On the other hand, it should point to the fact that prepositional attributes do not get paid 

enough attention to in different contexts connected with teaching German as a foreign 

language and – more generally – it should motivate linguists and foreign language teachers to 

establish a stronger link between linguistic research conducted to explain the grammar of a 

language and the teaching contexts of the language that this research refers to. 

Key words: prepositional attribute; dependency grammar; corpus data analysis; German as a 

foreign language.  

 
 

 


