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Abstract 
Sogenannte „Pragmatikalisierte Mehrwortein-
heiten“ sind im Deutschen hochfrequent und un-
terliegen bisweilen tiefgreifenden phonetischen 
Reduktionsprozessen. Diese können Realisie-
rungsvarianten hervorbringen, die in der Rück-
schau auf mehr als eine lexematische Ursprungs-
form zurückführbar sind. Die vorliegende Studie 
untersucht mit [ˈzɐmɐ] einen besonders prägnan-
ten Fall dieser Art anhand eines Perzeptionsexpe-
rimentes. 

Einleitung 
In der gesprochenen Sprache begegnen häufig 

Wortgruppen, die in mehr oder weniger festge-
fügten Verbindungen stehen und mutmaßlich 
auch als Einheiten memoriert werden (sog. „Prag-
matikalisierte Mehrworteinheiten“1). Wendungen 
wie was weiß ich oder sagen wir mal sind im 
spontansprachlichen Deutschen hochfrequent und 
erfreuen sich zunehmender Erforschung [1: 345]. 
Viele solcher Einheiten besitzen hierbei mehr als 
eine Verwendungsmöglichkeit und Bedeutung. 
Eine qualitative Analyse zeigt zudem, dass ihre 
Realisierung grundsätzlich reduktiven phoneti-
schen Prozessen unterliegt, die sich jedoch hin-
sichtlich des segmentalen Substanzverlustes sehr 
differenziert darstellen. 

Anteilig relativ selten, jedoch nicht nur verein-
zelt begegnen massive Reduktionen, die eine 
Identifizierung des Ursprungslexems (resp. der 
Lexemgruppe) nur noch kontextuell zulassen, so 
bspw. [v̩ ̍ zɪç]2 für was weiß ich oder [ˈzɐmɐ] für 
sagen wir (mal). In letzterem Falle besteht jedoch 
als weitere Komplikation das Problem der Ambi-
guität, das in dieser Untersuchung thematisiert 
werden soll. 

Marker-Konstruktionen mit sagen3 sind häu-
fig und vielfältig: 

1 Definition und Terminologiegebrauch sind in der Li-
teratur bislang nicht einheitlich (vgl. [1]). 
2 Alle Transkriptionen sind als phonetisch weit zu ver-
stehen. 

(1) sag mal, ich sag mal (so), sagen wir (mal), (ich) wollt
grad sagen, sag bloß, wie gesagt, ich sage nur X, du
sagst es, was du nicht sagst, das muss X gerade sagen,
ehrlich gesagt, wie sagt man, ich würde sagen, das 
kannst du laut sagen…

Hiervon entfallen allein auf die Konstruktionen 
ich sage (jetzt) (einfach) mal (so) und sagen wir 
(doch) (jetzt) (einfach/vielleicht) (mal) (so/besser) 
431 Instanzen, wobei die jeweils knappsten Vari-
anten ich sage mal und sagen wir knapp 70% der 
Treffer ausmachen. Beide Formen sind zwar funk-
tional eng verwandt, aber nicht äquivalent; sie 
können neben der literalen Verwendung auch mo-
dalisierend eingesetzt werden, insbesondere die 
pluralische Form zusätzlich auch interpersonali-
sierend [2–4]. 

Beide Strukturen zeigen in der Marker-Ver-
wendung eine Vielzahl phonetischer Reduktionen 
unterschiedlicher Intensität. Für ich sage mal ste-
hen neben wenig reduzierten Varianten wie 
[ɪçˈzɐxmal] auch [ɪˈzɐmɐ] oder [ç̍ ̍ z̥ ɐmɐ]. Für sa-
gen wir mal sind Realisierungen wie [ˈzɐgŋ̍ 
ʋɐmal], [ˈzɐŋəmɐ] oder [ˈzɐmɐmɐ] zu beobachten. 
Die Formen [ˈzɐŋʋɐ] oder [ˈzɐnʋə] lassen sich auf 
die knappere Struktur sagen wir zurückführen, bei 
der jedoch das fehlende mal womöglich bereits Er-
gebnis eines reduktiven Prozesses ist. In Kontex-
ten, die die Verwendung einer der beiden Struktu-
ren erwarten lassen, begegnet bisweilen die Laut-
folge [ˈzɐmɐ]. Diese ist über Reduktionsprozesse 
schlüssig sowohl auf ich sage mal wie auch auf 
sagen wir (mal) zurückführbar und somit ambig. 

Bei der Inspektion orthografischer Transkripti-
onen spontansprachlichen Materials im Korpus 
FOLK konnte festgestellt werden, dass die Anno-
tatorInnen zwar die Mehrzahl der [ˈzɐmɐ]-Instan-
zen als „sa_ma“ erfasst hatten, einige jedoch zu 
„ich sage mal“ bzw. „sagen wir mal“ aufgelöst hat-
ten, obwohl diese segmentalphonetisch nicht mehr 
Informationen als erstere enthielten. Dabei wurde 
die Mehrzahl der fraglichen Instanzen pluralisch 
aufgelöst, nur zwei singularisch. Im Interview-Teil 

3 Im Korpus FOLK [3] mit 10.899 Belegen das häu-
figste lexikalische Verb (Release 2017) 
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des Korpus „Deutsch heute“ [5] wiederum stellt 
sich der Befund exakt entgegensetzt dar: Von den 
dort orthografisch aufgelösten [ˈzɐmɐ]-Instanzen 
war die Mehrheit der Singular-Form zugewiesen 
worden. 

Mithilfe eines Perzeptionsexperiments sollte 
nun untersucht werden, welche Anhaltspunkte 
den Transkribierenden zu ihrer – mutmaßlich in-
tuitiven – Entscheidung verholfen hatte. 

Abb. 1: Ein typischer [ˈzɐmɐ]-Beleg. 

Daten 
Verwendet wurden 18 [ˈzɐmɐ]-Instanzen aus 

spontansprachlichem Material der IDS-Korpora 
FOLK und „Deutsch heute“ [3, 5], die von Tran-
skribierenden orthografisch als „ich sage mal“  
oder „sagen wir (mal)“ verschriftlicht worden wa-
ren und qualitativ für ein Perzeptionsexperiment 
geeignet erschienen. Die Provenienz der Instan-
zen ist heterogen: Sie entstammen Unterrichtsge-
sprächen, Teambesprechungen, Interviews, Vor-
trägen und Map-Tasks. Ebenfalls vorhandene Be-
lege aus informellen spontansprachlichen Inter-
aktionen konnten aufgrund durchweg zu schlech-
ter Aufnahmequalität nicht verwendet werden. 

Tab. 1 gibt eine Aufstellung aller verwendeten 
Instanzen. 
 

1 <p> Äh sama, wenn… wenn… 

2 … die in der Nachbarschaft bei uns 
wohnen, weil die halt sama von Geburt 

an nichts anderes gelernt haben. 

3 … sind halt so zwei… sama zwei Clic- 
quen. 

4 … kann man nix machen, also… sama im 
ersten Moment… 

5 <p> Sama, wenn sie spielen und ich 
nichts anderes zu tun habe, 

6 … ergibt sich kaum irgendwie mal, sa- 
ma. <p> 

7 Joa, es ging eigentlich. Sama ich habe 
eigentlich… 

8 Jetzt wollten wir ja sama unabhängig 
von Fachkompetenz das beurteilen. 

9 … ob da… sama in einer… Massenbildung… 

10 … und in jeder Kaserne sama 200, 300 
Mann, 

11 … und dort sama schon zwei Autos sind, 

12 … auf ähm jede Information ähm also 
sama so viel Wert legen, 

13 … dass ähm die anderen Arbeiten, die 
äh sama bis zum heutigen Tag… 

14 … schrittweise, so sama zwei, drei 
Schrittchen bis zum Stuhl… 

15 Sie hat halt… ja sama einen Hauch von 
Nichts an. 

16 Aber es geht noch über das hinaus, 
sama das ist jetzt die persönliche 

Schiene, 

17 … dass äh durch einen Anschluss an 
Russland äh sama profitieren wird… 

18 … So zwei Millimeter weiter oder sama 
drei Millimeter weiter oben. 

Tab. 1: Verwendete [ˈzɐmɐ]-Instanzen. 

Fragestellung / Hypothese 
Untersucht werden sollte die Frage, was die 

Transkribierenden dazu motiviert hatte, die fragli-
chen [ˈzɐmɐ]-Instanzen als eine bestimmte der 
Grundformen zu identifizieren. 

Da alle Instanzen phonetisch weitgehend iden-
tisch und ambig sind, lag es nahe, die kontextuelle 
Umgebung näher zu betrachten. Es wurde ange-
nommen, dass isoliert präsentierte [ˈzɐmɐ]-Belege 
einigermaßen gleichverteilt den beiden angebote-
nen Optionen „ich sage mal“ und „sagen wir 
(mal)“ zugeordnet werden würden, während mit 
zunehmender Kontextgröße die Entscheidung 
deutlicher zugunsten einer Variante fallen würde. 
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Perzeptionsexperiment 
Aus jeder Instanz wurden drei separate Stimuli 

generiert (=53 einzelne Stimuli4): 1. Der [ˈzɐmɐ]-
Beleg isoliert, 2. [ˈzɐmɐ] plus ein Lexem links 
und 3. [ˈzɐmɐ] innerhalb der vollständigen IP.5 

Jeder Stimulus wurde im Experiment drei Mal 
innerhalb dreier jeweils in sich randomisierten 
Durchgängen präsentiert (=159 Stimuli gesamt). 
Pro Präsentation konnte jeder Stimulus bis zu drei 
Mal angehört werden, bevor eine Bewertung ab-
gegeben werden musste. Die Versuchspersonen 
wurden hierzu aufgefordert, auf eine von zwei 
Schaltflächen mit den Aufschriften „ich sage 
mal“ bzw. „sagen wir mal“ zu klicken. Position 
und Zuordnung der Schaltflächen wurden kon-
stant gehalten, um eventuelle Bewertungsarte-
fakte („Durchklicken“) besser erkennen zu kön-
nen. 

Das Experiment wurde mithilfe des Frame- 
works PERCY [6] als Online-Experiment konzi-
piert (Abb. 2).  

Abb. 2: PERCY-Interface des Perzeptionsexperiments. 

Ergebnisse 
Am Experiment nahmen 120 Versuchsperso-

nen teil. Jedoch absolvierten lediglich 42 von 
ihnen einen vollständigen Durchgang, die übrigen 
brachen vorzeitig ab. 

Für die Auswertung konnten jedoch alle Be-
wertungen verwendet werden, da ein Vergleich 
der Mittelwerte zeigte, dass sich gegenüber den 
Werten der vollständigen Datensets nur margi-
nale Abweichungen ergaben.

4 Für die Instanz 5 war kontextbedingt ein +Lex- Sti-
mulus nicht möglich (Turninitiale Instanz). 
5 Für die „+Lexem“- und „IP“-Stimuli konnte dieser 
Grundsatz durch die für spontansprachliches Material 
typischen, oftmals irregulären grammatischen Kon-

Die Mehrzahl der Stimuli wurde der singulari-
schen Ursprungsform „ich sage mal“ zugewiesen. 
Ein stringenter Zusammenhang zwischen Kontext-
größe und Entscheidungssicherheit ist indessen 
nicht erkennbar (Abb. 3). Zwar gibt es Instanzen 
wie 10 oder 18, bei denen dieser Zusammenhang 
zu bestehen scheint, bei weitaus mehr ist dies je-
doch offenkundig nicht der Fall. Es gibt im Gegen-
teil sogar Instanzen, bei denen die Stimuli mit kei-
nem oder wenig Kontext stabiler bewertet wurden 
als der jeweilige Stimulus mit der gesamten IP (4, 
6, 8, 13). Bei einzelnen Belegen kehrt sich die – 
eindeutige – Bewertung mit zunehmendem Kon-
text um (9, 11, 12, 14, 17, jeweils Singular  Plu-
ral).  

Diskussion 
Phonetisch ambige [ˈzɐmɐ]-Realisierungen 

waren von den Transkribenden nur vereinzelt mit 
der singularischen Form „ich sage mal“ assoziiert 
worden. Im Gegensatz hierzu steht das Ergebnis 
des Perzeptionsexperiments, bei dem die Mehrheit 
der Stimuli (28) ungeachtet der Kontextgröße die-
ser Ausgangsform zugeordnet wurde. Um ein Ar-
tefakt des Versuchsaufbaues auszuschließen (kon-
stante Positionen der Bewertungsfelder im Inter-
face), wurde für die 42 vollständigen Datensets er-
hoben, wie viel Prozent der Bewertungen konsis-
tent gewesen waren, wie viele Versuchspersonen 
also einen Stimulus konstant drei Mal identisch 
bewertet hatten. Hierbei zeigt sich, dass der pro-
zentuale Anteil absolut gesehen zwar natürlicher-
weise zumeist niedriger liegt als bei Betrachtung 
aller Bewertungen, sich die proportionalen Ver-
hältnisse zwischen den Bewertungen nur verein-
zelt ändern. Zugleich ist der Anteil der konsisten-
ten Bewertungen von Stimulus zu Stimulus so un-
terschiedlich, dass ein Artefakt der Bewertungen 
ausgeschlossen werden kann. 

struktionen nicht vollständig konsequent umsetzt wer-
den. Der Stimulus 1 bspw. besitzt weder ein echtes lin-
kes Lexem noch ist er in eine regelhafte IP eingebettet. 
Für derartige Fälle wurden jeweils möglichst adäquate 
Ausschnitte gewählt. 
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Fazit 
Die vorgestellten Resultate zeigen keine ein-

deutige Antwort auf die Frage, welche Faktoren 
für Transkribierende (resp. PerzipientInnen gene-
rell) maßgeblich dafür sein könnten, die ambige 
Form [ˈzɐmɐ] zur einen oder anderen der beiden 
möglichen orthografischen Grundformen aufzu-
lösen. Zur weiteren Untersuchung des Phäno-
mens sind zum einen prosodische Analysen der 
Instanzen projektiert, zum anderen soll ein weite-
res Experiment, dem die Instanzen als schriftliche 
Lückentexte zugrunde liegen, extraprosodische 
Faktoren explorieren. 
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Abb. 3: Bewertungen je Stimulus. Jede Instanz (1, 2…) zeigt drei Gruppen à zwei Balken für die drei einzelnen 
Stimuli (0=Kontextfrei, +Lex=mit einem Lexem links, IP=mit IP-wertigem Kontext). Farb- codierung: 
Orange=Singular, blau=Plural. Schwarze Umrandungen: Konsistente Bewertungen (dreimalig identische Be-
wertung des Stimulus durch eine VPN). Die Einfärbung der Belegsiglen zeigt die Art der ursprünglichen ortho-
grafischen Auflösung 
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