
<was weiß ich> 
Form-Funktionskopplung bei einem variablen Vagheitsmarker? 

Fabian Brackhane, Arne Zeschel, Ralf Knöbl 

Institut für Deutsche Sprache, Mannheim 

brackhane|zeschel|knoebl@ids-mannheim.de 

Abstract 
Am Beispiel der polyfunktionalen Mehrwort-
einheit <was weiß ich> wird das Zusammen-
spiel von pragmatischer und phonetischer 
Ausdifferenzierung in Pragmatikalisierungs-
prozessen untersucht. Hierzu werden spontan-
sprachliche Belege aus dem Korpus „Deutsch 
heute“ analysiert. Die beobachtete phoneti-
sche Variationsbreite deutet auf eine komplexe 
Beziehung zu den jeweiligen pragmatischen 
Funktionen hin. 

Hintergrund 
Vormals kompositionelle Wortverbindungen 

wie ich mein, weißt du und guck mal können in 
der gesprochenen Sprache durch Univerbie-
rung den Status eigenstä diger Einheiten er-
langen, die als Diskursmarker spezialisierte 
pragmatische Funktionen übernehmen  („Prag-
matikalisierung“, Diewald 2011). Typischer-
weise wird angenommen, dass die Entstehung 
und funktionale Ausdifferenzierung solcher 
neuen sprachlichen Einheiten mit einer 
schrittweisen phonetischen Reduktion ihrer 
Spenderstruktur einhergeht (Auer&Günthner 
2005). Funktional stärker abstrahierte und 
deutlicher als eigenstän ige Einheit konsoli-
dierte Gebrauchsweisen sollten demnach 
stärkere Reduktionsmerkmale aufweisen als 
solche, die noch größ re Ähnlichkeit mit der 
syntagmatisch komplexen Ausgangsstruktur 
besitzen. Falls dem so ist, könnten phonetische 
Realisierungseigenschaften solcher Strukturen 
nützliche Hinweise auf mutmaßlich abgespal-
tene, als je eigenständige Konstruktionsvarian-
te konventionalisierte Verwendungsweisen 
solcher Ausdrücke liefern, die entweder zur 
Untermauerung oder aber als Korrektiv einer 
rein funktionsbasierten Systematisierung ihres 
Verwendunsgspektrums herangezogen werden 
können. Alternativ ist allerdings auch möglich, 
dass sich die Kopplung von funktionaler und 
formaler Spezialisierung in Pragmatikalisie-
rungsprozessen als weniger eng als angenom-
men erweist. 

Phänomen, Daten und Methode 
Untersucht wurden 355 Instanzen der prag-

matikalisierten Mehrworteinheit <was weiß 
ich> (Zeschel 2017; im Folgenden: <wwi>) im 
Korpus Deutsch Heute (Knöbl, Kleiner, 
Brinckmann & Berend 2007). Die Daten 
stammen aus sprachbiographischen Interviews 
mit 146 verschiedenen Sprechern (ein bis 22 
Instanzen pro Sprecher). Alle Vorkommen 
wurden von uns für ihre Funktion sowie für 
verschiedene phonetische Merkmale ausge-
zeichnet. Funktionsseits sind insgesamt vier 
verschiedene Verwendungstypen mit einer 
Frequenz von mindestens fünf Vorkommen im 
Korpus belegt: 

(A) Idiom (Spenderstruktur) 
<wwi> (+ w-Satz) 
was weiß ich, (was das soll) 
‚woher soll ich (das) wissen’ 

(B) Heckenausdruck/Vagheitsmarker  
<wwi> + w-Pronomen/-Adverb|XP  
waren ja irgendwie was weiß ich über 
dreißig Grad angekündigt oder so 
‚ich weiß nicht genau’ 

(C) Retraktives Gliederungssignal 
Wort|XP + (und|oder) + <wwi> 
Tanten und Onkels und was weiß ich 
‚und so weiter’ 

(D) Projektives Gliederungssignal 
<wwi> + Wort|XP  
wenn man jetzt was weiß ich Cocktails 
trinken war oder so 
‚beispielsweise’ 

Formseits wurden alle Instanzen für ihre 
Dauer, ihre Silbenzahl und eine mögliche 
Resilbifizierung (/vas vaɪ̯s ˀɪç/ > /vas vaɪ̯ sɪç/) 
ausgezeichnet. 

Untersucht wurde zum einen, ob die unter-
schiedenen Funktionstypen mit je eigenen 
Realisierungspräferenzen einhergehen. Zum 
anderen wurde überprüft, ob die funktional 
mutmaßlich am stärksten abstrahierten Ver-
wendungen als Diskursmarker tatsächlich am 
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stärksten von phonetischer Reduktion betroffen 
sind. Die gegenüber der epistemischen Quell-
bedeutung am deutlichsten ausgebleichte und 
auch syntaktisch am weitesten desintegrierte 
Funktion ist dabei die eines projektiven Glie-
derungssignals mit der Bedeutung ‚beispiels-
weise’ (Typ D). 

Ergebnisse 
Die Verteilung der Belege auf die vier Funk-

tionstypen stellt sich sehr heterogen dar (Abb. 
1): Der ganz überwiegende Anteil der Belege 
entfällt auf die beiden Diskursmarkerverwen-
dungen als retraktives (Typ C; 25%) bzw. pro-
jektives Gliederungssignal (Typ D; 56%). In 
17% der Belege fungiert <wwi> als Hecken-
ausdruck, die angenommene Spenderstruktur 
mit der idiomatischen Bedeutung ‚woher soll 
ich (das) wissen’ liegt in lediglich 2% der 
Verwendungen vor. 42 Belege konnten nicht 
eindeutig zugeordnet werden oder entfielen auf 
seltene weitere Funktionen mit f<5 (z.B. als 
Gradpartikel, vgl. was weiß ich wie umwelt-
schädlich ‚sehr umweltschädlich’) und wurden 
hier nicht weiter betrachtet. 

Abbildung 1. Belegzahlen der vier Funktionstypen. 

Hinsichtlich der Dauer (gemessen ohne um-
gebende Pausen) sind keine deutlichen Unter-
schiede zwischen den Funktionsvarianten zu 
erkennen (Abb. 2). Zwar wird <wwi> in seiner 
mutmaßlich am weitesten abstrahierten Funk-
tion als projektives Gliederungssignal (Typ D) 
typischerweise kürzer realisiert als im Fall der 
retraktiven Variante (Typ C). Unerwarteter-
weise nimmt die gemessene durchschnittliche 
Dauer von Typ A über B bis C in der Stichpro-
be jedoch zu. Auch wenn dieser Anstieg ange-
sichts der geringen Belegmenge insbesondere 
für Kategorie A nicht signifikant ist, gibt es in 
umgekehrter Richtung jedenfalls keinen Hin-
weis darauf, dass die Übernahme abstrakterer, 
gesprächsstrukturierender Funktionen von 

<wwi> generell mit einer verkürzten Realisie-
rungsdauer einhergeht. 

Abbildung 2. Durchschnittliche Dauerwerte für die 
vier Funktionstypen (Fehlerbalken: 95% Konfi-
denzintervall). 

Dessen ungeachtet sind auf phonetischer 
Ebene allerdings zwei offenbar parallel laufen-
de Prozesse beobachtbar: Reduktion von Laut-
segmenten bis hin zu ihrer Elision und Resilbi-
fizierungstendenzen. Die überwiegende Zahl 
der Instanzen weist noch eine klar dreisilbige 
Struktur auf, kann also als phonetisch wenig 
reduziert bezeichnet werden (je nach Funktion 
zwischen 71% und 100% der Belege, vgl. Abb. 
3):  

Abbildung 3. Anteile dreisilbiger (hellgrau), zwei-
silbiger (dunkelgrau) und einsilbiger (schwarz) 
Realisierungen der vier Funktionstypen. 

Dass es bei Typ A gar keine Realisierungen 
mit reduzierter Silbenzahl gibt, könnte an der 
sehr geringen Belegmenge für diese Kategorie 
liegen (n=6). Umgekehrt finden sich die am 
stärksten reduzierten einsilbigen Realisierun-
gen allerdings wie erwartet bei Typ D (3% der 
Belege, n=6).  

In den Daten sind verschiedene Reduktions-
strategien zu beobachten. In der Mehrzahl der 
reduzierten dreisilbigen Fälle (169 Instanzen) 
wird prioritär die Medialsilbe /vaɪ̯s/ reduziert 
(bis hin zum silbischen /s̩/), bei weitgehender 
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Stabilität des initialen /vas/. Bei zur Zweisil-
bigkeit reduzierten Belegen (62 Instanzen) 
scheint es typologisch zur Verschmelzung /vas 
vaɪ̯s/ > /vəs/ zu kommen; eine eindeutige Zu-
ordnung der verbliebenen zu einer der beiden 
Ausgangssilben ist nicht möglich. Klar zur 
Einsilbigkeit reduzierte Belege sind selten (8 
Instanzen), auf den Verwendungstyp (D) be-
schrän t und zeigen zumeist die resilbifizierte 
Form /sɪç . Nur in einem Einzelfall konnte ein 
isoliert stehendes /ˀɪç  eindeutig als Relikt ei-
nes intendierten <wwi> identifiziert werden. 
Die Resilbifizierung betrifft insbesondere und 
am auffälligsten den finalen Frikativ von 
/vaɪ̯s/, der bei 108 Instanzen zum Silbenonset 
des /ˀɪç  (mit einhergehender Lenisierung) 
wird. Dieser Prozess ist nur bei Instanzen mit 
deutlicher Reduktion von /vaɪ̯s/ und weitge-
hender Stabilität des /vas/ zu beobachten (62 
Fälle). Den beobachteten Mechanismen bei der 
Dreisilbigkeit folgend können die zweisilbigen 
resilbifizierten Belege als Vertreter der /vaɪ̯s/-
Reduktion angenommen werden. Ein systema-
tischer Zusammenhang zwischen Funktion und 
Reduktionsform ist nicht erkennbar.  

Auch im Hinblick auf die Dauer stellt sich 
das Bild der phonetischen Reduktion und 
Resilbifizierung komplex dar: Die resilbifizier-
ten dreisilbigen Belege zeigen konstant gering-
fügig niedrigere Dauern als ihre regulären 
Pendants (durchschnittlich 450 ms gegenüber 
480 ms). Bei den zweisilbigen Belegen ist 
dieser Effekt nicht zu beobachten, sie sind 
zudem mit durchschnittlich 410 ms ebenfalls 
nur geringfügig kürzer als die Dreisilbler mit 
465 ms. Die durchschnittliche Dauer der resil-
bifizierten Einsilbler beträgt 273 ms; der singu-
läre nicht resilbifizierte Einsilbler muss mit 
516 ms als Ausreißer gelten. 

Diskussion 
Die Untersuchung zielte auf zwei Fragen ab: 

1.) Sind die unterschiedlichen Funktionstypen 
von <wwi> mit je unterschiedlichen phoneti-
schen Realisierungspräferenzen assoziiert? 2.) 
Ist die mutmaßlich am weitesten grammatikali-
sierte/pragmatikalisierte Variante (Typ D) am 
stärksten von phonetischer Reduktion betrof-
fen? 

Mit Blick auf Frage 1 gibt es – zumindest 
anhand der hier untersuchten Parameter – kei-
ne Hinweise auf eine enge direkte Kopplung 
von funktionaler und formaler Spezialisierung. 
Verwendungen, die sich in funktionaler Hin-
sicht aufgrund ihrer wechselseitig inkompatib-

len Paraphrasemöglichkeiten im Kontext in der 
Regel hinreichend klar voneinander unter-
scheiden lassen, weisen nicht notwendiger-
weise auch belastbare Kontraste bezüglich 
ihrer Realisierungdauer, ihrer Silbenzahl und 
ihrer Tendenz zur Resilbifizierung auf. Anders 
formuliert: Es besteht zwar durchaus Variation 
in der Realisierung von <wwi> in diesen drei 
Hinsichten, sie ist jedoch offenkundig nicht 
(oder nicht allein) funktional konditioniert. 

Mit Blick auf Frage 2 lässt sich jedoch zu-
mindest eine gewisse Tendenz in die erwartete 
Richtung feststellen: Übereinstimmend mit der 
Hypothese zeigen sich bei der funktional am 
stärksten abstrahierten Verwendung D die um-
fangreichsten phonetischen Reduzierungen. 
Diese treten allerdings auch hier nur vereinzelt 
auf, während der phonetischen Vollform nähe-
re Varianten hier wie in allen anderen Katego-
rien deutlich überwiegen. Da dieser Typus (D) 
in unserer Stichprobe die mit Abstand am 
stärksten belegte Funktion ist, kann es sich bei 
der angedeuteten Tendenz ggf. also auch um 
ein bloßes Artefakt der Stichprobenzusammen-
setzung handeln. Die gegenüber der Spender-
struktur proportional überraschend hohe Be-
legzahl der beiden Diskursmarkerfunktionen 
zeigt sich jedoch vergleichbar auch in Stich-
proben anderer Korpora, die bislang phone-
tisch noch nicht ausgewertet werden konnten. 

Insgesamt lassen die Ergebnisse mit Blick 
auf die Kopplung von Pragmatikalisierung und 
phonetischer Reduktion somit auf keinen hin-
reichend engen Zusammenhang schließen, um 
Beobachtungen zur phonetischen Realisie-
rungspräferenz direkt zur Überprüfung und 
ggf. Verfeinerung ansonsten rein funktionsba-
sierter Systematisierungen des konstruktio-
nellen Verwendungsspektrums heranzuziehen.  

Unklar ist, inwiefern das Auftreten der resil-
bifizierten Variante /sɪç/ auf den Einfluss des 
Maximum Onset Principle (und damit einen 
allgemeinen phonologischen Prozess) oder 
aber auf eine Reanalyse von <wwi> als holisti-
sche lexikalische Einheit mit eigener phonolo-
gischer Struktur zurückzuführen ist. Festzuhal-
ten ist allerdings, dass eine Resilbifizierung 
nur bei einem knappen Drittel der Belege (je 
nach Funktion zwischen 27% und 50%) zu 
beobachten ist, während bei der Mehrheit der 
Instanzen die morphologische Grenze der 
kompositionellen Spenderstruktur erhalten 
bleibt. Eine differenziertere Betrachtung der 
Resilbifizierungstendenz würde auch den Fak-
tor Region als Prädiktor einbeziehen, was hier 
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aus Gründen von Datenknappheit nicht syste-
matisch geleistet werden kann.  

Als bemerkenswert müssen die Dauerrelati-
onen sowohl zwischen regulären und resilbifi-
zierten Belegen als auch zwischen Drei- und 
Zweisilblern bezeichnet werden. Der Wegfall 
einer vollständigen Silbe (<was> resp. 
<weiß>) resultiert in einer Dauerreduktion von 
durchschnittlich nur 12%, bei zwei Silben 
(<was weiß>) sind es zumindest 41%. Die 
auch in der Spenderstruktur zumeist akzenttra-
gende finale Silbe /ɪç/ ist als Stammsilbe der 
Mehrworteinheit zu betrachten. Trotz ihrer 
unkomplexen Struktur beansprucht sie den 
Großteil der Realisierungsdauer, während die 
Silbe /vaɪ̯s/ trotz Diphthongs und zweier Frika-
tive auch bei unreduzierter Realisierung unter-
proportional wenig Artikulationszeit bean-
sprucht. 

Die hier vorgestellte Untersuchung stellt ei-
ne erste Pilotstudie zur Exploration phoneti-
scher Charakteristika polyfunktionaler Mehr-
worteinheiten dar. In weiteren Untersuchungen 
soll das Phänomen auf breiterer Datenbasis 
(u.a. unter Verwendung des FOLK-Korpus, 
vgl. Schmidt 2014) eingehender untersucht und 
multivariat analysiert werden. Hierbei sollen 
auch bislang unberücksichtigt gebliebene Fak-
toren wie Regionalität miteinbezogen werden. 
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