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Kausale Konjunktionen 
 
Konjunktionen sind Bindewörter. Sie verbinden ganze Sätze, Satzglieder und 
Gliedteile (z. B. einzelne Wörter); sind aber selbst keine Satzglieder, ‘regieren’ 
keinen Fall, und werden nicht flektiert (d. h. sie sind Partikel). 

Man unterscheidet zwischen beiordnenden (nebenordnenden) und unterordnenden 
Konjunktionen.1 Dies ist auf S. 37 wichtig. 

 
Beiordnende Konjunktionen verbinden gleichrangige Wörter, Wortgruppen, 
Satzglieder und Sätze. Es gibt eine feinere Klassifizierung, die hier aber keine Rolle 
spielt. Hier sind einige Beispiele, mit dem Gleichrangigen hervorgehoben: 
 
1. “Alte und kranke Tiere bleiben im Stall.” 
2. “Du kannst Kaffee oder Tee bestellen.” 
3. “Wir bestellen ein Bier sowie einen Fruchtsaft.” 
4. “Ich höre Bach und sie hört Schubert.” 
5. “Er möchte um die Welt reisen, aber er hat kein Geld. 
6. “Ich habe sofort zugesagt, denn ich wollte ins Ausland gehen.” (s. S. 37)2 
 
In den Sätzen 4–6 werden zwei Hauptsätze verbunden. Ein Hauptsatz ist ein 
unabhängiger Teil eines Satzes. Derjenige Teil des Satzes, welcher vom Hauptsatz 
grammatisch abhängt, ist ein Nebensatz. Im Nebensatz steht das finite Verb am 
Schluss. In einem Satz kann es mehrere Haupt- und Nebensätze geben. Beispiel: 
 
7. “Ich möchte wissen [HS], und [K] du willst es auch wissen [HS], bis wann das Buch 

geliefert wird [NS] und [K] wieviel es kosten wird [NS].” 
 
Unterordnende Konjunktionen leiten Nebensätze (und Infinitivphrasen) ein. Es gibt 
auch hier eine feinere Klassifizierung. Der zentrale Punkt ist, dass unterordnende 
Konjunktionen Teilsätze tatsächlich unterordnen—d. h. zu Nebensätzen machen. 
Insofern schaffen die unterordnenden Konjunktionen Asymmetrien im Satz. Zum 
Beispiel: 
 
8. “Alte Tiere bleiben im Stall, sie sind krank.” (Zwei HS; Semikolon wäre besser) 
9. “Alte Tiere bleiben im Stall, weil sie krank sind.” (Ein HS und ein NS.) 
10. “Weil sie krank sind, bleiben alte Tiere im Stall.” (Ein NS und dann der HS.) 
 
In Sätzen 9 und 10 ist das Kranksein der Grund dafür, dass die Tiere drinnen 
bleiben. ‘Weil’ bringt die Teilsätze in ein kausales oder begründendes Verhältnis. 

Und so werden eben auch Inhalte und Aussagen miteinander in Beziehung 
gebracht. Deshalb gibt es hier auch einen semantischen Aspekt. Auf S. 37 wird dies 
als Wechsel von Grund und Folge ausgedrückt. Hier sind die Sätze: 
 
1 Die neueste Ausgabe des DUDEN schlägt Junktion als Oberbegriff vor. Demnach sind dann 

‘Konjunktionen’ die beiordnenden, und ‘Subjunktionen’ die unterordnenden ‘Junktionen’. 
2  Hier sind die Sätze 3–5 mit unterordnenden Konjunktionen. “Wir bestellen Bier, während ihr 

Fruchtsaft bestellt.” “Ich höre Bach, solange sie Schubert hört.” “Du kannst Kaffee bestellen, 
während ich Tee bestelle.” “Obwohl er kein Geld hat, möchte er um die Welt reisen.” 



 

11. “Ich habe sofort zugesagt [HS], weil ich ins Ausland gehen wollte [NS].” 
 
Der NS ist der Grund für die Zusage. Eine klare, klassische Satzkonstruktion. 
 
12. “Ich habe sofort zugesagt [HS], denn ich wollte ins Ausland gehen [HS].” 
 
Die Aussage ist dieselbe. Der Unterschied ist bloß, dass ‘denn’ eine beiordnende 
Konjunktion ist. Der letzte Satz von S. 37 ist allerdings etwas problematisch: 
 
14. “Ich wollte ins Ausland gehen [HS], deshalb habe ich sofort zugesagt [HS].” 
 
Der wichtige Punkt zuerst: wenn die Position von Grund und Folge im Satz 
vertauscht wird, kann nicht dieselbe Konjunktion gebraucht werden: ‘denn’ leitet 
einen Grund ein, aber ‘deshalb’ folgt einer Begründung, und leitet ein, was vom 
Motiv folgt—die Konsequenz. Andernfalls bekommt der Satz eine neue Bedeutung, 
oder ist grammatisch falsch (s. *17). Ein anderes Beispiel: 
 
15. “Die Stunde fällt aus, weil/da Peter krank geworden ist.” Oder: “Die Stunde fällt 

aus, denn Peter ist krank geworden.” 
16. “Peter ist krank geworden, deshalb/deswegen/darum/daher/somit fällt die Stunde 

aus.” Oder: “Peter ist krank geworden, weshalb/wodurch/wewegen/womit die 
Stunde ausfällt.” 

*17. “Peter ist krank geworden, denn die Stunde fällt aus.” 
 

Aber was ist problematisch am Satz 14? Erstens, ‘deshalb’ ist keine Konjunktion, 
sondern ein Adverb, das bloß zur Verbindung gebraucht wird. Die Überschrift im 
Kursbuch ist insofern irreführend. Das ist an sich in Ordnung, da Grammatik nicht 
nur eine Frage der Form, sondern auch der Funktion ist. Zweitens wird jedoch 
angenommen, dass ‘deshalb’ beiordnend ist. Dies ist fragwürdig, weil die umkreiste 
Stelle des finiten Verbes nämlich nicht wirklich ein scharfes Kriterium ist. 
Während ‘denn’ die beiden Teilsätze aus vollwertige HS stehen läßt (Stelle des 
finiten Verbs), macht dies ‘deshalb’ nicht: ‘habe ich sofort zugesagt’ ist grammatisch 
abhängig—kann also nicht alleine stehen. Dies heißt also, dass ‘deshalb’ eben keine 
nebenordnende Konjunktion ist, auch wenn der zweite Teilsatz ein HS ist. 
Kurzum: das ist alles nicht sehr elegant. Besser wäre: 
 
18. “Ich wollte ins Ausland gehen, weshalb ich sofort zugesagt habe.” 
 
Das ist nun klar und grammatisch unbescholten: der zweite Teilsatz ist ein NS. Oder: 
 
19. “Ich wollte ins Ausland gehen; deshalb habe ich sofort zugesagt.” 
 
Das Semikolon deutet nun an, dass die beiden Teilsätze als gleichrangig zu 
verstehen sind—denn wir könnten durchaus auch sagen: 
 
20. “Ich wollte ins Ausland gehen. Ich habe sofort zugesagt.” Oder: “Ich habe sofort 

zugesagt. Ich wollte ins Ausland gehen.” 


