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ЗЕЛЕНОВСКАЯ А.В. 

                                                                                Минск, БГУ 

 

MODALITÄT DER VERMUTUNG IN DER DEUTSCHEN 

GEGENWARTSSPRACHE 

 

Modalität ist eine philosophische, logische und linguistische Kategorie. Auch 

wenn verschiedene Wissenschaften diese Kategorie auf ihre Weise definieren, 

stellen diese Definitionen Widerspiegelung verschiedener Seiten letztendlich ein 

und derselben Erscheinung. „Das große Wörterbuch der deutschen Sprache“ gibt 

folgende Definition für diesen Begriff [1, S. 2286]: 

a) philosophische: „das Wie des Seins, Geschehens usw. (Wirklichkeit, 

Möglichkeit oder Notwendigkeit)“; 

b) logische: „Grad der Bestimmtheit einer Aussage bzw. der Gültigkeit eines 

Urteils (z.B. Notwendigkeit, Möglichkeit)“. 

In der Linguistik ist „die Modalität“ eine funktional-semantische Kategorie, 

die verschiedene Arten der Beziehung der Aussage zur Wirklichkeit, sowie 

verschiedene Arten subjektiver Qualifikation des Mitgeteilten zum Ausdruck 

bringt [2, с. 303]. 

Mit anderen Worten (nach Wolfram Bublitz) ist die Modalität: „Die Haltung 

des Sprechers zu dem, was er sagt. Mithilfe bestimmter sprachlicher (und auch 

außersprachlicher) Mittel gibt er zu erkennen, auf welche Weise er an dem Inhalt 

seiner Äußerung Anteil nimmt, wie er ihn einordnet, bewertet und einschätzt in 

Bezug auf die Umstände der Redesituation und auf den Wahrheitsgehalt, d.h. in 

Bezug auf seine Sicht der Wirklichkeit“ [3, S. 6]. 

Der Begriff der Modalität ist äußerst vielschichtig: zum Bereich der Modalität 

gehören laut dem Linguistischen Lexikon [2, с. 303]: 

Gegenüberstellung der Äußerungen  nach ihrer Intention bzw. Zielsetzung: 

Behauptung – Frage – Aufforderung; 

Gegenüberstellung nach dem Merkmal Bestätigung – Verneinung 

(Affirmation – Negation); 

Graduierung der Bedeutungen im Bereich Realität – Irrealität; 

Verschiedener Grad der Sicherheit der Sprechenden hinsichtlich seines 

entstehenden Gedanken von der Wirklichkeit; 

Verschiedene Modifikationen der Verbindung zwischen Subjekt und Prädikat, 

die mit Hilfe von lexikalischen Mitteln ausgedrückt sind und andere. 

Somit ist jeder Satz durch eine Modalität gekennzeichnet, d.h. er enthält die 

Einstellung der Äußerung zur objektiven Wirklichkeit vom Standpunkt des 

Sprechenden. Die Gesamtheit der zusammenwirkenden Ausdrucksmittel 

verschiedener Schattierungen der modalen Bedeutungen stellt das sogenannte 

grammatisch-lexikalische Feld dar. Nach E.W. Gulyga und E.J. Schendels besteht 

das modale Feld aus folgenden Konstituenten [4, с. 75]: 
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1. Verbaler Modus: Indikativ, Konjunktiv und Imperativ. Sie bilden den Kern 

des modalen Feldes. 

2. Feste Wortverbindungen mit grammatischem Charakter 

(Modalverb + Infinitiv und andere). 

3. Modalwörter und andere Wortarten, die die Funktion der Modewörter 

erfüllen können. 

4. Eingliedrige Sätze (Infinitiv-, Partizipial- und andere Wortgruppen). 

5. Pseudonebensätze (selbstständige Sätze in Form eines Nebensatzes). 

6. Strukturen von Satzgefügen und unterordnende Konjunktionen. 

Das Feld der Modalität zeichnet sich durch ein sehr kompliziertes System und 

nicht weniger kompliziertes Zusammenwirken seiner Bestandteile aus. Das modale 

Feld kann in zwei Mikrofelder geteilt werden – das Feld der Wirklichkeit und das 

Feld der Nicht-Wirklichkeit in weitem Sinne dieses Wortes. Es wird noch eine 

besondere Art der Modalität ausgesondert, die sowohl die Modalität der 

Wirklichkeit als auch die der Nicht-Wirklichkeit überlagern kann und somit zu 

keinem der genannten Mikrofelder gehört. Das Feld der Wirklichkeit und das Feld 

der Nicht-Wirklichkeit bezeichnen E.W. Gulyga und E.J. Schendels als polar, 

obwohl die Grenzen zwischen ihnen nicht immer so leicht zu bestimmen sind 

[4, с. 75]. 

Diese Felder unterscheiden sich voneinander nicht nur durch ihre 

Bedeutungen. 

Das Feld der Wirklichkeit nimmt viel größeren Raum in der Rede ein, was die 

Häufigkeit seiner Ausdrucksmittel betrifft. Ganze Makrokontexte sind durch 

Modalität der Wirklichkeit gekennzeichnet und sind somit monomodal. Die 

Dominante des Feldes der Wirklichkeit ist der Indikativ. 

Das Feld der Nicht-Wirklichkeit (Irrealität) nimmt viel weniger Platz im 

Vergleich zum Feld der Wirklichkeit ein, ist aber durch eine komplizierte Struktur 

gekennzeichnet. Die meisten Sprachforscher sind der Meinung, die auch E.W. 

Gulyga und E.J. Schendels vertreten [4, с. 76], dass es aus 3 Mikrofeldern besteht: 

dem potentiell-irrealen Mikrofeld, dem Mikrofeld der Vermutung und der 

Aufforderung. 

Die Dominante des Feldes der Irrealität ist der Konjunktiv II. Als Dominante 

des Feldes der Aufforderung dient der Imperativ. Diese Sprachforscher betrachten 

die Modalität der Vermutung zusammen mit der Modalität der Irrealität und 

Aufforderung somit in Opposition zum Feld der Realität. Man dürfte in diesem 

Fall kaum von einer richtigen Opposition zur Modalität der Realität sprechen, 

sonst müsste die letztere als Modalität der Glaubwürdigkeit aufgefasst werden.   

In Bezug auf die Stellung der Modalität der Vermutung im Feld der Modalität 

gibt es in der sprachwissenschaftlichen Literatur auch andere Meinungen. Die 

Modalität der Vermutung wird oft auch als spezifische Art der Modalität 

betrachtet, die sich außerhalb der Realität/Irrealität befindet. 

Die Spezifik des Feldes der Vermutung sehen E.W. Gulyga und E.J. Schendels 

darin [4, с. 76], dass es hier keine Dominante gibt, d.h. seine mannigfaltigen 

Bestandteile sind in dieser Hinsicht gleichwertig. Sie nennen folgende 

Komponenten des Feldes der Vermutung: 
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1. Futurum I und II; 

2. Modalverben: müssen, können, mögen, dürfen (dürfte); 

3  modalisierende Verben: scheinen und glauben; 

4. Modalwörter; 

5. einige Arten der Satzgefüge. 

Alle aufgezählten Mittel werden von E.W. Gulyga und E.J. Schendels in der 

Form einer Skala nach dem sinkenden Wahrscheinlichkeitsgrad angeordnet 

[4, с. 106] (Tabelle 1): 

Tabelle 1 

müssen+Infinitiv I,II; sicherlich, offenbar … 

 anscheinend, allem Anschein nach … 

 Futurum I,II; höchst wahrscheinlich, wohl … 

 dürfen/dürfte+Infinitv I,II; wahrscheinlich … 

 wohl möglich, vermutlich … 

 können, mögen+ Infinitv I,II; möglich … 

 vielleicht … 

 ungewiss, unsicher … 

 zweifelhaft, fraglich 

… 

Also, laut dieser Skala drückt das Modalverb „müssen“ mit Infinitiv I oder II 

den höchsten Grad der Wahrscheinlichkeit aus, die an die Wirklichkeit grenzt. Die 

nächsten Synonyme des Modalverbs „müssen“, wie die Verfasserinnen meinen 

[4, с. 107], sind die Modalwörter „sicherlich“, „offenbar“, „anscheinend“. Es sei 

hier aber zu bemerken, dass diese Wörter untereinander keine Synonyme sind und 

eine Wortverbindung, die dem Modalwort „anscheinend“ synonymisch ist, heißt 

„allem Anschein nach“. 

Aber du musst doch Eltern haben. Jedermann hat Eltern [5, S. 10]. 

Ich danke Ihnen, Meister, danke Ihnen tausendmal. … Aber wofür denn 

bitte? – Wofür? Dass Sie offenbar nicht mein Vater sind [5, S. 79]. 

Einen hohen Grad der Wahrscheinlichkeit bezeichnen nach der Meinung von 

E.W. Gulyga und E.J. Schendels das Futurum I und II, die Modalwörter „wohl“, 

„wahrscheinlich“ und eine verstärkte Variante des letzten Wortes 

„höchstwahrscheinlich“.  

Ich weiß. Sie wird jetzt sechs Tage oder sechs Wochen trauernde Witwe sein 

und Enthaltsamkeit üben … [5, S. 47]. 

Er meint wohl, mein Plan sei eine Laune. Aber da irrt er sich [5, S. 123]. 

Eine Glocke läutet, die vom Franziskanerkloster wahrscheinlich [5, S. 127]. 

Ganz nah bei ihnen befindet sich „dürfen“ in der Form „dürfte+Infinitiv“. 

Aber dem Professor, dem dürfte jetzt einfallen, dass ich auch ihm diese Frage 

gestellt habe [5, S. 29]. 

Die neutrale Vermutung wird mit Hilfe der Modalverben „können+Infinitiv“ 

und „mögen+Infinitiv“ und ihrer Synonyme „möglich“, „vielleicht“ 

wiedergegeben. 
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Ich habe es Ihnen zu Anfang gesagt, es kann Sie also nicht enttäuschen 

[5, S. 35]. 

Aber vielleicht weint sie nur aus Mitleid mit sich selbst, weil sie mich nun nicht 

mehr hat für ihre Lateinaufgaben und ihre deutschen Aufsätze, …[5, S. 23]. 

Ganz unten sind auf dieser Wahrscheinlichkeitsskala die Adjektive 

„zweifelhaft“ und „fraglich“ untergebracht, von denen Nebensätze mit „dass“ und 

„ob“ abhängig sind. Sie bringen den Zweifel an der Richtigkeit der Aussage zum 

Ausdruck. 

Auf der angeführten Skala könnten auch die Verben „scheinen“ und „glauben“ 

untergebracht werden, die ungefähr solchen Grad der Wahrscheinlichkeit wie die 

Formen Futurum I und II zum Ausdruck bringen. Untereinander unterscheiden sich 

diese Verben nicht nach dem Grad der Wahrscheinlichkeit der Vermutung, sondern 

dadurch, dass die Konstruktion mit „scheinen“ die objektive Einstellung, die sich 

auf äußeren Angaben beruht, und die Konstruktion mit „glauben“ die Vermutung 

des Subjekts des Satzes ausdrückt. 

Mir scheint, er hat sich, falls es so ist, wie du sagst, sehr anständig benommen 

zu deiner Mutter und zu dir [5, S. 21]. 

Auch wenn die von E.W. Gulyga und E.J. Schendels entwickelte Anordnung 

der Ausdrucksmittel der Vermutung nicht unanfechtbar ist, scheint die Reihenfolge 

darin und die Darstellung der synonymischen Beziehungen zwischen einzelnen 

Ausdrucksmitteln durchaus akzeptabel zu sein. 

Wir haben ohne große Anstrengung binnen kurzer Zeit 750 Sätze mit 

Ausdrucksmittel der Vermutung entdeckt. Das waren die Sätze mit Modalwörtern, 

Modalverben, Verben „scheinen“ und „glauben“, Futurum I und II, performativen 

Verben (vermuten, annehmen usw.). Darunter waren auch einige Arten der 

Satzgefüge (z.B. „ich bin überzeugt, dass …“, es ist möglich dass …“). (Tabelle 2) 

Tabelle 2 

Ausdrucksmittel Zahl % 

Modalwörter 380 50,7 

Modalverben 270 36 

scheinen, glauben 37 4,9 

performative Verben 33 4,4 

Futurum I und II 18 2,4 

Satzgefüge 12 1,6 

Leider ist unmöglich, in Rahmen so einer kleinen Arbeit die ausführliche 

Charakteristik einzelner Ausdruckmittel der Vermutung zu geben. Eins ist aber 

klar, dass Menschen (handelnde Figuren in den untersuchten Werken) ziemlich oft 

ihre Gedanken in Form einer Vermutung formulieren, sogar dann, wenn sie in der 

Richtigkeit der Aussage überzeugt sind. Es wurde auch festgestellt, dass die 

deutsche Sprache zweifellos über große Anzahl verschiedener Ausdrucksmittel der 

Vermutung verfügt. Es ist auch durchaus möglich, dass der Kreis dieser Mittel viel 

umfangreicher ist. Dabei werden Modalwörter und Modalverben besonders oft 

zum Ausdruck der Vermutung gebraucht. Satzgefüge kommen dagegen selten vor. 
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Die Vermutung hat bestimmte Abstufungen – je nachdem inwieweit sie motiviert 

ist. Aber die genaue Abgrenzung des Wahrscheinlichkeitsgrades ist nicht immer 

einfach und hängt meist vom Kontext ab.  
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