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Übung 4.A.3     Erweiterung der 
Grundfunktion

Fachliche Vorbemerkung

In Übung 4.A.3 wird die Kenntnis über die Grundfunktion insbesondere des Begleiter-
worts ‚der‘ erweitert. Es lässt sich feststellen, dass dieses Begleiterwort auch verwendet wer-
den kann, ohne dass vorher mit dem Begleiterwort ‚ein‘ ein Lebewesen/eine Sache ‚in den 
Kopf neu aufgenommen‘ wurde. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um Lebewesen/Sachen 
handelt, die in der Gesprächssituation bereits bekannt sind oder als bekannt vorausgesetzt 
werden. 

Allgemein gesprochen, stammen Wissen bzw. Bekanntheit aus drei Quellen. Übung 
4.A.2 ging von der ersten Quelle aus: Vorerwähnung in Text und Gespräch. Zwei weitere 
kommen in Übung 4.A.3 hinzu: Wahrnehmbarkeit in der Situation und allgemeines Wis-
sen. 

Vorbereitung

Verlauf der Übung

Steigen Sie ein, indem Sie Materialbogen 17a oder Materialbogen 17b noch einmal aufle-
gen und die TeilnehmerInnen bitten, das bisher Gelernte hierauf anzuwenden. Sie sollen 
überlegen, ob die in Übung 4.A.2 gelernten Regeln auf den Text auf diesem Bild zutreffen. 
Auf den ersten Blick scheint das der Fall zu sein („eine Maus“ und „die Maus“ in Folge). 
Man kann aber feststellen, dass auf Materialbogen 17a und 17b „eine Maus“ nicht die 
Vorerwähnung von „die Maus“ ist, denn das zweimal ausgesprochene Wort „Maus“ bezieht 
sich auf zwei verschiedene Lebewesen/Sachen, und nicht auf dasselbe. Das Tier „Maus“ auf 
Materialbogen 17a bzw. die unangeschlossene Computermaus auf Materialbogen 17b wird 
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Begleiterwort
Artikel, 

Determinator

Lebewesen/
Sache
Entität

Material Verwendungshinweise

Materialbogen 17a und 17b  einmal als Folie

Materialbogen 21a und 21b       einmal als Folie      
 
Materialbogen 20c und 20d als Folie oder ausgeschnitten auf Papier
 
Materialbogen 19 einmal als Folie
   
Merkbogen 9a und 9b einen pro TeilnehmerIn, einmal als Folie
 
Arbeitsbogen 21 einen pro TeilnehmerIn, einmal als Folie
 
Arbeitsbogen 22 einen pro TeilnehmerIn, einmal als Folie
 
Arbeitsbogen 23a und 23b einen pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Materialbogen 22 einen pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Arbeitsbogen 24 einen pro TeilnehmerIn, einmal als Folie

Overheadprojektor, Folienstifte

Scheren, Buntstifte für die TeilnehmerInnen

Lebewesen/
Sache

Stand: 7/03

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_17a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_21a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_20c_d.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_19.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_22.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_21.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_22.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_23a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_24.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_9a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_17a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_17b.pdf
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über den Ausdruck „eine Maus“ im Dialog eingeführt; was aber ist mit der anderen Maus? 
Sie wird dem Kollegen über den Ausdruck „bei der Maus“ auf Materialbogen 17a bzw. 
„neben der Maus“ auf Materialbogen 17b als nicht neu, sondern bekannt signalisiert. Die 
TeilnehmerInnen sollen darüber nachdenken, warum es möglich ist, ein Lebewesen/eine 
Sache als bekannt zu signalisieren, andere dagegen nicht. Es kommt an dieser Stelle nicht 
darauf an, zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen, sondern ein Gespür für die Proble-
matik signalisierter Bekanntheit eines Lebewesens/einer Sache zu entwickeln. Damit gehen 
die TeilnehmerInnen über den sequentiellen Aspekt „Vorerwähnen plus Wiederaufgreifen“ 
aus Übung 4.A.2 hinaus.

Anhand des Materialbogens 21a und 21b können Sie zeigen, woher ein Lebewesen/
eine Sache bereits bekannt ist. Legen Sie zuerst Materialbogen 21a auf und zeigen Sie 
Bild 1. Es zeigt als Quelle der Bekanntheit die „Wahrnehmung in der Situation“. Die 
HandwerkerInnen wissen bzw. können in der Situation sehen, welches Werkzeug und 
Material sie dabeihaben, und so bittet die Frau auf der Leiter: „Kannst du mir bitte den 
Schraubenzieher geben“. Sie gibt ihrer Kollegin damit das Signal, den Schraubenzieher 
als bekannt anzusehen. Die Aufforderung der Frau auf der Leiter veranlasst die Kollegin, 
‚im Kopf‘ nach dem bekannten Lebewesen/Sache zu suchen. Da keine Vorerwähnung 
stattgefunden hat, signalisiert die Verwendung von ‚der‘ in diesem handlungspraktischen 
Zusammenhang, dass ein Schraubenzieher in Frage kommt, der situativ gegeben und zum 
Beispiel im Raum auffindbar ist. Voraussetzungen der Art: „Wenn etwas in der Situation 
sichtbar ist, dann ist es bekannt.“ funktionieren nur, wenn das betreffende Lebewesen/die 
betreffende Sache in dieser Situation identifizierbar ist. Das ist dann der Fall, wenn man 
zugleich auf das Lebewesen/die Sache zeigt oder wenn man sie so beschreibt, dass die 
EmpfängerIn in der Lage ist, es aufgrund der genannten Merkmale aus den wahrnehmbaren 
Gegenständen herauszufinden. Manchmal genügt ein einfaches Nennwort wie in unserem 
Beispiel auf Bild 1.

Als Kontrast wird Bild 2 gegenübergestellt. Nun fragt die Frau auf der Leiter: „Kannst 
du mir bitte eine Schraube geben?“. Sie setzt nun nicht voraus, dass der erwünschte Gegen-
stand z.B. durch Vorerwähnung bekannt, d.h. ‚im Kopf‘ ist. Auch macht sie keine Auffor-
derung, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass das genannte Lebewesen/die genannte Sache 
als im Raum vorhanden anzusehen ist. Das Begleiterwort ‚ein‘ ist lediglich das Signal, dass 
sie von einem nicht vorerwähnten oder im Raum zweifelsfrei auffindbaren Gegenstand 
spricht. Auf dem Bild sind mehrere Schrauben bereitgelegt; sie möchte eine davon.

(Zur Verdeutlichung: Nach „einer Schraube“ verlangen könnte die Handwerkerin, auch 
wenn gar keine Schraube bereitgelegt wäre. „Den Schraubenzieher“ zu verlangen setzt vor-
aus, dass die Sprecherin seine Verfügbarkeit annimmt.)

Legen Sie in einem nächsten Schritt Materialbogen 21b auf. Auf Bild 1 sagt nach einem 
Auffahrunfall eine Person zur anderen: „Ich hole die Polizei.“. Bild 2 zeigt eine Situation 
auf dem Dresdner Bahnhof. Ein Geschäftsreisender fragt einen Passanten: „Wo ist die Frau-
enkirche?“ und erhält die Antwort: „In der Innenstadt.“. Beide Situationen sind Beispiele 
dafür, dass eine Quelle für Bekanntheit im „allgemeinen Wissen“ über die Welt oder die 
Situation liegt. Im Bild 1 wird auf die Institution Polizei, die es in jedem Bundesland gibt, 
Bezug genommen. Im Bild 2 ist es eine Frage des allgemeinen Wissens zu wissen, dass es in 
Dresden die Frauenkirche gibt, und dass jede Stadt eine Innenstadt hat. Die Verwendung 
des Begleiterworts ‚der‘ signalisiert die Aufforderung, das Lebewesen/die Sache ‚im Kopf zu 
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Nennwort

Begleiterwort

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_21a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_21b.pdf
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suchen‘, und da es keine Vorerwähnung im Gespräch gibt, muss die Bekanntheit sich aus 
einer anderen Quelle, hier: allgemeines Wissen, speisen. 

Im Unterrichtsgespräch sollen die Begriffe „allgemeines Wissen“ sowie „Wahrnehmbarkeit 
in der Situation“ herausgestellt werden und mithilfe der Symbole auf Materialbogen 20c 
und 20d visualisiert werden. Dabei steht das Auge für Wahrnehmbarkeit in der Situation, 
das Gehirn für allgemeines Wissen. Um die dritte, in Übung 4.A.2 bereits aufgetretene 
Quelle der Bekanntheit zu verdeutlichen und mit Namen zu versehen, legen Sie noch 
einmal Materialbogen 19 auf den Overheadprojektor. Decken Sie den ersten Satz ab und 
fragen Sie, woher in diesem Fall die Sache „die Rechnung“ bekannt ist. Die Lösung ist: 
aus dem vorher Gesagten („eine Rechnung“), d.h. aus dem Kontext (Gespräch oder Text). 
Zeigen Sie das Symbol für „Text und Gespräch“, das sich aus den Symbolen für Deutsch 
und DGS zusammensetzt (Materialbogen 20c). 

Merkbogen 9a und 9b fasst das Gelernte zusammen. Hier werden die drei Quellen der Be-
kanntheit, welche zum Verständnis des Begleiterworts ‚der‘ herangezogen werden müssen, 
mithilfe der Symbole angeführt. Am Beispiel der Äußerung „Der Deutsche Gehörlosen-
Bund ist politisch engagiert.“ wird dargestellt, was im Kopf der EmpfängerIn vorgeht, 
wenn sie diese Äußerung wahrnimmt. 

Nachdem die TeilnehmerInnen viel Stoff präsentiert bekommen haben, erhalten sie nun 
Gelegenheit zum Üben. Der einfache Arbeitsbogen 21 spielt die Situation mit den beiden 
Handwerkerinnen durch zum Selberschreiben in Einzelarbeit. Hier geht es um Bekannt-
heit durch Wahrnehmung in der Situation.

Auf dem Arbeitsbogen 22 und dem Arbeitsbogen 23a und 23b geht es um die Bekanntheit 
durch allgemeines Wissen und aus dem Text. Hier soll analysiert werden, warum welches 
Begleiterwort verwendet wird. Es geht hierbei vor allem darum sich klar zu machen, dass 
es verschiedene Gründe gibt, warum etwas als bekannt gilt und folglich das Begleiterwort 
‚der‘ angebracht ist. Es geht darum, die Verwendung dieses Begleiterworts zu verstehen. 

Bei dem Text auf Arbeitsbogen 22 handelt es sich um eine authentische Zeitungsmel-
dung. Machen Sie die TeilnehmerInnen darauf aufmerksam, dass in Überschriften andere 
Regeln gelten als im Textkörper. Hier werden Informationen oft schlagwortartig gebündelt 
und ohne Begleiterwort gegeben. Der Text fängt gewissermaßen erst nach der Überschrift 
an, d.h. in der Überschrift genannte Lebewesen/Sachen gelten noch nicht als ‚in den Kopf 
aufgenommen‘. Die TeilnehmerInnen sollen auf dem Arbeitsbogen 22 die Nenngruppen 
mit ‚ein‘ und ‚der‘ heraussuchen und in die unten stehende Tabelle eintragen. Die Nenn-
gruppen mit ‚ein‘ gehören in das Feld mit dem Trichter, die mit ‚der‘ in das Feld mit der 
Lupe. Bei diesen ist dann zu überlegen, warum das Begleiterwort ‚der‘ gewählt wurde, d.h. 
woher das genannte Lebewesen/die genannte Sache bekannt ist. Hierfür soll das Symbol 
für Text oder für Wissen angekreuzt werden. 

Bei der Besprechung kommt es auf die Begründung an. Wurde das Symbol für Text 
angekreuzt, so soll – am besten durch Markieren in derselben Farbe – angegeben werden, 
wo man die betreffende Information erstmals erhält. Im vorliegenden Text bezieht sich die 
Nenngruppe „der 23-Jährige“ auf das gleiche Lebewesen wie vorher die Nenngruppe „ein 
verhafteter Mann“. Beide wären also in derselben Farbe anzustreichen.
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Nenngruppe

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_20c_d.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_20c_d.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_19.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/merkbogen/merkbogen_9a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_21.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_22.pdf
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Ähnlich aufgebaut, aber komplexer ist Arbeitsbogen 23a und 23b. Die Arbeitsanwei-
sung ist dieselbe. Auch hier empfiehlt es sich, textuelle Zusammenhänge farbig zu markie-
ren. Wenn eine Nenngruppe mit ‚der‘ auf Bekanntheit durch den Text zurückzuführen ist, 
soll die entsprechende Nenngruppe mit ‚ein‘ sowie die dazugehörige Nenngruppe mit ‚der‘ 
in derselben Farbe angestrichen werden. Nicht immer wird man im Trichterfeld fündig, 
weil nicht jedes Nennwort zuerst in Begleitung von ‚ein‘ vorkommt. In der schwierigen 
Nenngruppe „das Zimmer der Vermittlerin“ zum Beispiel ist die Vermittlerin durch den 
Text vorerwähnt, jedoch durch „von ihrer Vermittlerin“ im zweiten Satz mit einem anderen 
Begleiterwort. Zugleich ist die Erklärung der Verwendung des Begleiterworts ‚der‘ in „das 
Zimmer“ nicht einfach. Bei der Erwähnung von „das Zimmer“ sucht die LeserIn mit der 
Lupe und findet keine Sache ‚im Kopf‘; sobald jedoch die Information „der Vermittlerin“ 
nachgeschoben wird, ist die Anknüpfung an das Wissen aus dem Text möglich und die 
Verwendung des Begleiterworts ‚der‘ plausibel. Die komplexe Nenngruppe „das Zimmer 
der Vermittlerin“ erfordert außerdem die Anknüpfung an das allgemeine Wissen, dass in 
Arbeitsämtern Warteräume und Sprechzimmer existieren, damit auch Flure und Wände, 
die die Verwendung des Begleiterworts ‚der‘ ermöglichen. 

Materialbogen 22 bietet noch einmal Material zur Veranschaulichung. Anhand von vier 
kleinen Redewechseln kann im Gruppengespräch herausgearbeitet werden, dass man Nenn-
gruppen mit ‚der‘ oder mit ‚ein‘ je nach Zusammenhang unterschiedlich versteht – oder 
eben nicht versteht. Beachten Sie, dass der Unterschied zwischen Beispiel b) und Beispiel 
c) sich daraus erklärt, dass die beiden KommunikationspartnerInnen einmal derselben, 
einmal verschiedenen Abteilungen angehören. Dadurch ist der Bezugsrahmen, innerhalb 
dessen das Signal ‚der‘ in „der Abteilungsleiter“ verstanden werden kann, unterschiedlich. 

Aufgrund der Komplexität der Materie stellen wir mit Arbeitsbogen 24 eine weitere 
Übungsmöglichkeit zur Verfügung. Es handelt sich um eine gegenüber dem Original 
(Hamburger Morgenpost, 23.01.01) nur an zwei Stellen geringfügig geänderte Zeitungs-
mitteilung. Die TeilnehmerInnen sollen in Einzel- oder Paararbeit die Sätze ausschneiden 
und die richtige Reihenfolge herausfinden. Dabei sollen sie sich nicht nur von inhaltlichen, 
sondern vor allem auch von textuellen Kriterien leiten lassen. Der Originaltext lässt sich 
nur rekonstruieren, wenn man die Verwendung von ‚der‘ und ‚ein‘ berücksichtigt. Hand-
lungstragende Personen und Gegenstände werden nicht mit ‚der‘ eingeführt; ein anfäng-
liches ‚der‘ ist möglich bei Anknüpfung an das allgemeine Wissen, wie zum Beispiel bei 
Ortsangaben (Straßennamen). Weisen Sie die TeilnehmerInnen noch einmal darauf hin, 
dass in Titeln und Überschriften in Bezug auf die Wahl des Begleiterworts oft andere als 
die gelernten Gepflogenheiten herrschen. Nach Fertigstellung des Textes ist es auch hier 
möglich, die Verwendungen von ‚ein‘ und ‚der‘ im Gespräch abzuklären. Beachten Sie, 
dass die Schüler in der Mehrzahl genannt werden und durch die Formulierung „50 junge 
Elmshorner“ erstmals eingeführt werden. Hier ist die Möglichkeit darauf einzugehen, dass 
es keine Mehrzahl des Begleiterworts ‚ein‘ gibt. Da Lebewesen/Sachen nicht mit ‚der‘ plus 
Nennwort ‚neu in den Kopf aufgenommen‘ werden können, wird zur Neueinführung von 
Lebewesen/Sachen in der Mehrzahl das Begleiterwort einfach weggelassen (die ‚normale‘ 
Mehrzahlform), oder man kann ein Zahlwort bzw. eine Mengenangabe wie „viele“, „eini-
ge“ hinzufügen.
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_23a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_24.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_22.pdf
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Hinweise und Lösungen

Die zu Materialbogen 21a und 21b gemachten Ausführungen scheinen auf den ersten 
Blick die Verwendung des Begleiterworts ‚der‘ und ‚ein‘ auf Materialbogen 17b nicht zu 
erfassen. Denn beide Computermäuse sind sichtbar in der Situation gegeben. Hier greift 
das zum allgemeinen Wissen Gesagte. Mit „neben der Maus“ bezieht die Sprecherin sich 
auf die eine Computermaus, die an einem Computer üblicherweise angeschlossen ist. „eine 
Maus“ dagegen referiert auf eine zwar sichtbare Sache, die jedoch als neu signalisiert wird. 
Das heißt umgekehrt, die Verwendung des Begleiterworts ‚der‘ ist auch bei sichtbaren 
Lebewesen/Sachen keineswegs zwingend. Auf dem Materialbogen 21a könnte die Auffor-
derung auch lauten, „einen Schraubenzieher“ zu reichen. Gegenüber der Fassung mit „den 
Schraubenzieher“ fehlt hier die Information, dass der Schraubenzieher präsent ist. 

Die Originalversion des Schnippeltextes finden Sie unter Arbeitsbogen 24/Lösung.

Fachlicher Kommentar 

Das Thema der Übungen 4.A.2 und 4.A.3 – Funktionen der Artikel ‚ein‘ und ‚der‘ 
– ist sehr komplex und kann in diesem Lehrwerk nur ausschnitthaft behandelt werden. 
Erklärungen für die Verwendung von ‚ein‘ und ‚der‘ findet man gelegentlich in 
didaktischen Grammatiken (z.B. Latour 1988), selten aber in Lehrwerken für „Deutsch 
als Fremdsprache“. Das hängt damit zusammen, dass dieser Bereich grundsätzlich nicht 
nur sehr schwierig zu vermitteln ist, sondern auch sprachwissenschaftlich nicht eindeutig 
geklärt ist; aber aufgrund der Häufigkeit der Verwendung von Artikeln muss dieser 
schwierige Stoff schon sehr früh thematisiert werden. 

Eine interessante Didaktisierung findet man jedoch im Lehrwerk „Deutsch hier“ für 
ausländische ArbeitnehmerInnen. Anders als im DaZiel-Kurs präsentiert es den Artikel 
‚ein‘ zunächst in seiner Eigenschaft, eine Entität zu einer Klasse von Entitäten zuzuordnen. 
Dies erhellt aus der Gegenüberstellung mit dem nicht weiter kommentierten Plural ohne 
Artikel, wodurch auch der Zahlwert „eins“ verstärkt hervorgehoben wird. Sehr anschau-
lich und unseres Erachtens innovativ ist die Idee, Entitäten, die erstmals mit dem Artikel 
‚ein’ und damit verbundenem Nomen erwähnt werden, durch Schattenbilder darzustellen; 
wenn sie dagegen wiederaufgegriffen und/oder näher bestimmt werden, werden sie durch 
Vollzeichnungen mit sichtbaren Details abgebildet. Allerdings führt diese Symbolik dazu, 
die Merkmale „bestimmt“ und „unbestimmt“ zum Kriterium zu erheben, welches zum 
einen den kommunikativen Aspekt vernachlässigt und zum anderen nicht unbedingt ein-
facher zu handhaben ist.

In diesem fachlichen Kommentar möchten wir bezogen auf den im DaZiel-Kurs 
aufbereiteten Ausschnitt für einzelne Punkte abschließend eine Sachdarstellung bieten. 
Sie soll es Ihnen mittels der angeführten Verweise auf die Arbeits- und Materialbögen der 
Übung 4.A.3 ermöglichen, diesen den sachlichen Hintergrund zuzuordnen. 

In Übung 4.A.3 werden die in Übung 4.A.2 behandelten Regeln für die Verwendung der 
Artikel ‚ein‘ und ‚der‘ erweitert und insbesondere die Funktion von ‚der‘ vertieft. Dessen 
in Übung 4.A.2 herausgestellte Grundfunktion wird nun als textuelle Teilfunktion genau 
benannt und in eine allgemeinere funktionale Bedeutung von ‚der‘ eingeordnet. Diese liegt 
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_24_loesung.pdf
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darin, dass mit der Verwendung von ‚der‘ plus Nomen die Voraussetzung von Bekanntheit 
signalisiert wird. Bekanntheit kann aus drei verschiedenen Gründen vorausgesetzt werden, 
welche wir im DaZiel-Kurs als „Quellen der Bekanntheit“ bezeichnen: 

• die betreffende Entität kann im Text bzw. im Gespräch, d.h. im Diskurs, vor-
erwähnt sein (beispielsweise durch eine vorherige Einführung mittels ‚ein‘ plus 
Nomen);

• die betreffende Entität ist in der Kommunikationssituation prominent wahr-
nehmbar, d.h. in der Situation bekannt;

• die betreffende Entität ist auf der Grundlage allgemeinen Wissens über die Welt 
oder die Situation bekannt.

Die textuelle Funktion von ‚der‘ wird nun in einzelnen Aufgaben der Übung 4.A.3 
erweitert. Bekanntheit aus dem Text liegt nicht nur dann vor, wenn eine Entität mittels ‚ein‘ 
plus Nomen erstmals erwähnt wird. Um Vorerwähnung handelt es sich auch, wenn eine 
Entität mittels Possessivartikel plus Nomen erstmals erwähnt wird, wie „ihrer Vermittlerin“ 
im Text von Arbeitsbogen 23a „Sie hat einen Brief von ihrer Vermittlerin bekommen“.

Mehrere Entitäten zusammen können nicht mit ‚ein‘ eingeführt werden, da es im 
Deutschen keine Pluralform von ‚ein‘ gibt. Hier liegt ein Grund für das häufige Fehlen 
des Artikels in pluralischen Nominalphrasen: Aufgrund nicht oder noch nicht vorauszu-
setzender Bekanntheit kann der Artikel ‚der‘ nicht gesetzt werden, und für ein pluralisches 
‚ein‘ gibt es keine Form. Ersatzweise sind Mengen- oder Zahlangaben möglich, aber nicht 
obligatorisch. 

Die Quelle „Bekanntheit aus dem Text“ kommt aber auch dann zum Tragen, wenn 
erst nach der Erwähnung von ‚der‘ plus Nomen die Information folgt, die diese Entität 
der KommunikationspartnerIn hinreichend bekannt macht. Dies ist besonders häufig bei 
Genitivfügungen der Fall (vergleiche Arbeitsbogen 23a: „das Zimmer der Vermittlerin“), 
bei anschließender Erwähnung von Eigennamen (z.B. „die berühmte Tennisspielerin M. 
Navratilova“), bei Orts- und Zeitangaben (z.B. „die Demonstration am ersten Mai“). Die-
se nachgetragene textuelle Information, die ihrerseits durch den Text, durch allgemeines 
Wissen oder durch Wahrnehmbarkeit in der Situation als bekannt voraussetzbar sein muss, 
gibt die notwendige textuelle Rahmeninformation, durch welche die erstgenannte Entität 
nachträglich textuell eingeführt bzw. an eine Quelle der Bekanntheit angeknüpft wird. 

An diesem letzten Beispiel zeigt sich eine weitere mögliche Komplexität: Häufig findet 
ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Quellen der Bekanntheit statt. Dies kann auch 
im Zusammenhang mit den Arbeitsbögen 22 und 23a bis 23b auffallen, wo man in man-
chen Fällen geneigt sein wird, als Quelle der Bekanntheit sowohl Text als auch allgemeines 
Wissen anzugeben. Dies hat seinen guten Grund: Wird eine Entität durch einen nomina-
len Ausdruck eingeführt, so sind damit zugleich ihre Teile oder die zur aufgerufenen Szene 
dazugehörenden Elemente im Wissen aktualisiert. Auf sie kann dann mit ‚der‘ plus Nomen 
zurückgegriffen werden. Dies ist der Fall zum Beispiel auf Arbeitsbogen 22, wo die Rede ist 
von einem von der Polizei verhafteten Mann, der „mit Handfesseln vor dem Körper“ ge-
sehen wurde. Es handelt sich um allgemeines Wissen über die Welt, dass ein ‚Mann‘ einen 
‚Körper‘ hat; insofern gilt der erwähnte Körper als bekannt und dem mit dem Ausdruck 
„ein von der Polizei verhafteter Mann“ eingeführten Lebewesen zuordenbar. Allgemein ge-
sprochen: Zum allgemeinen Wissen gehört das Wissen um zu Ganzheiten dazugehörende 
Teile. Sind die Ganzheiten eingeführt, gelten die Teile als bekannt, und es kann in dieser 
knappen Form auf sie Bezug genommen werden. 
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Am voraussetzungsreichsten ist als Quelle der Bekanntheit die Wahrnehmung in der 
Situation. Hier ist es für eine problemlose Verständigung erforderlich, dass die benannte 
Entität in der Situation aufzufinden ist; und das ist sie, wenn sie als ein Individuum für die 
EmpfängerIn identifizierbar ist. Innerhalb des Kurses wird auf die Semantik von ‚der‘ nicht 
tiefer eingegangen, da dies im Rahmen des DaZiel-Kurses zu weit führen würde.

Der Artikel ‚der‘ zeichnet sich nämlich aus durch seine Bezugnahme auf individuelle 
bzw. individualisierbare Einzelheiten, d.h. auf innerhalb eines gegebenen Rahmens promi-
nente Elemente, Unikate gewissermaßen. Wird eine Entität als Unikat herausgehoben, ist 
die Verwendung von ‚der‘ angezeigt. Diese Heraushebung kann durch textuelle Einfüh-
rung, d.h. Thematisierung geschehen, durch entsprechende Beschreibung oder im Falle 
der situativen Vorhandenheit durch zusätzliches Zeigen. Manche Entitäten wissen wir 
als herausgehoben; so ist im Alltagskontext klar, dass „die Sonne scheint“ und nicht etwa 
„eine Sonne“ (wenngleich diese Voraussetzung im Rahmen astrophysikalischer Diskussion 
gegebenenfalls nicht mehr zutrifft). Auch setzen bestimmte sprachliche Wendungen eine 
Entität als unik. So verbindet sich der Superlativ in der Regel mit dem Artikel ‚der‘; „die 
beste Läuferin“ oder „die Erste“ ist eben die im Kontext als in der bezeichneten Hinsicht 
Überragende hervorgehoben. Ähnlich ist die Heraushebung durch Genitivfügungen zu 
werten. Durch die Zuordnung zu einem Bereich wird eine Entität zu einem prominenten 
Gegenstand, zum Unikat.

Eine Erläuterung mag angebracht sein, warum auf den Arbeitsbögen 22, 23a und 23b 
im Gegensatz zu Arbeitsbogen 21 die Wahrnehmung in der Situation als Quelle der 
Bekanntheit nicht auftaucht.

Mit „Situation“ ist immer die Kommunikationssituation selbst gemeint, keine inner-
halb eines schriftlichen Texts beschriebene. Die Abbildung auf Arbeitsbogen 21 zeigt die 
Handwerkerinnen in einer Face-to-Face-Situation. Diese Kommunikationssituation der 
beiden KommunikationspartnerInnen, die wir als BetrachterInnen des Bilds einsehen kön-
nen, ist relevant für den Artikelgebrauch. 

Bei schriftlichen Texten hingegen sind die für den Artikelgebrauch relevanten Kommu-
nikationspartnerInnen die VerfasserIn und die LeserIn. Eine direkte Bezugnahme auf die 
Situation ist nicht bzw. nur in beschränktem Maße möglich (z.B. Wegweiser, Hinweis- und 
Warnschilder; Texte in Gebrauchsbedingungen, in denen auf Dinge außerhalb des Textes 
verwiesen wird, z.B. Bedienungsanleitungen). Schriftliche Texte sollen in ihrem Artikel-
gebrauch also nicht unter der Perspektive der ProtagonistInnen beurteilt werden, sondern 
unter der der LeserIn. (Eine Ausnahme ist wörtliche Rede in Texten.)

Das heißt, dass für Arbeitsbogen 22, Arbeitsbogen 23a und Arbeitsbogen 23b die Quel-
le der Bekanntheit „Wahrnehmung in der Situation“ nicht relevant ist, sondern nur für 
Arbeitsbogen 21. 
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