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6 Sprachliche Variation

Abstract: Der Beitrag diskutiert anhand von Kongruenzschwankungen im 
Zusammenhang mit Subjektreihungen verschiedene Aspekte sprachlicher Varia-
tion. Es wird gezeigt, wie mithilfe einer Korpusstudie grammatische Faktoren 
ermittelt werden können, die die Verteilung der Varianten steuern. Im An-
schluss wird eine Analyse vorgestellt, die Variation darauf zurückführt, dass 
syntaktische Strukturen, die an der Schnittstelle zur Morphologie/Phonologie 
nicht vollständig interpretierbar sind, auf verschiedene Arten repariert werden 
können.

Keywords: First Conjunct Agreement, Intrasprechervariation, Kongruenz, 
Resolutionsregeln, Subjektreihungen

1 Einleitung

Es ist eine wesentliche Einsicht der modernen Linguistik, dass Sprache von 
Natur aus variabel ist. Im Mittelpunkt stand dabei zunächst die Beobachtung, 
dass abhängig vom Äußerungskontext oder gesellschaftlichen Status des Spre-
chers eine bestimmte linguistische Variable, d. h. eine bestimmte Bedeutung 
oder grammatische Funktion, durch verschiedene sprachliche Varianten reali-
siert werden kann. Die soziale Dimension von Sprache, die William Labov in 
seinen wegweisenden Arbeiten aus den frühen 1960er Jahren betonte, rückte 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stärker in den Blickwinkel der 
Sprachwissenschaft, was dazu führte, dass sich die Soziolinguistik als Teil-
disziplin der modernen Linguistik etablieren konnte.1 Aus kognitionswissen-

1 Einer der ersten Grammatiker, der Variation im Sprachsystem als Phänomen erkannte und 
sie mit einem Begriff belegte (anyatarasyäm), war Pänini (ca. 600 vor Chr.). Allerdings wurde 
dieser Aspekt von Pänini’s Lehren von seinen Nachfolgern nicht aufgegriffen und geriet bald
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Vergangenheit ist die Untersuchung linguistischer Variation auch in genera-
tiven Ansätzen stärker in den Vordergrund gerückt. Dabei lassen sich zwei 
Schwerpunkte ausmachen. Einschlägige Forschungsbemühungen konzentrie-
ren sich zum einen auf die Schnittstelle von Syntax und Pragmatik, wobei ins-
besondere der Zusammenhang zwischen Diskursfunktion und Wortstellungs-
variation untersucht wird. Besonders einflussreich war hier die Hypothese von 
Rizzi (1997), dass informationsstrukturelle Kategorien wie Topik oder Fokus ein 
direktes (morpho-)syntaktisches Korrelat in Form ausgezeichneter Positionen 
in der syntaktischen Struktur haben. Zum anderen wird der Zusammenhang 
zwischen Sprachwandel und linguistischer Variation thematisiert. Ausgehend 
von der Beobachtung, dass Sprachwandelsituationen in der Regel mit einem 
erhöhten Maß an Variation einhergehen, hat Kroch (1989, 1994) dafür argu-
mentiert, dass entsprechende diachrone Übergangsstadien sich formal durch 
die Annahme erfassen lassen, dass Sprecher über mehrere internalisierte 
Grammatiken bzw. grammatische Optionen verfügen, die miteinander konkur-
rieren und die Produktion eigentlich inkompatibler Varianten erlauben (wie 
z. B. 0V- und VO-Stellung), bevor sich eine Option gegen die andere durchsetzt. 
Diese beiden Forschungsrichtungen stellen dabei aus variationslinguistischer 
Sicht zwei gegenüberliegende Pole dar. Die Untersuchung informationsstruk-
tureller Faktoren strebt die Eliminierung (scheinbarer) syntaktischer Variation 
an, indem die entsprechenden Wortstellungsalternationen als kombinatorische 
Varianten betrachtet werden, deren Verteilung letztlich vollständig durch 
grammatische Prinzipien bestimmt ist. Im Gegensatz dazu vertreten Arbeiten, 
die in der Tradition von Kroch (1989) stehen, die Auffassung, dass freie Variati-
on (also Variation, die gerade nicht auf grammatische Faktoren zurückgeführt 
werden kann) eine notwendige Begleiterscheinung von Sprachwandelprozes-
sen ist. Diesem Postulat liegt die Einsicht zugrunde, dass (interner) Sprach-
wandel nur dann möglich ist, wenn Sprachlemer nicht mehr in der Lage sind, 
die (grammatischen und außergrammatischen) Faktoren zu erkennen, die in 
der Zielgrammatik die Verteilung der Varianten regeln.

Zwischen diesen Polen, die als die beiden Endpunkte einer Skala zu den-
ken sind, bewegen sich Fälle, in denen wir Faktoren identifizieren können, die 
zwar die Verteilung der Varianten in signifikanter Weise beeinflussen, aber 
nicht vollständig bestimmen. Bei der Untersuchung solcher Einflussgrößen, 
die oft lediglich Tendenzen ausdrücken, müssen verschiedene Typen sprach-
licher Variation unterschieden werden, die sich anhand der Verteilung der 
Varianten und der Natur der relevanten Faktoren (grammatisch vs. außer-

konkreten Fälle von sprachlicher Variation zu beschreiben (vgl. z.B . Henry 2002). Vgl. Ab-
schnitt 4 für einen entsprechenden Vorschlag.
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grammatisch) klassifizieren lassen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Unter-
scheidung zwischen Intersprechervariation und Intrasprechervariation:
-  Intersprechervaration: Die verschiedenen Ausprägungen einer linguisti-

schen Variable sind auf verschiedene Sprecher bzw. Sprechergruppen ver-
teilt.

-  Intrasprechervariation : Die verschiedenen Ausprägungen einer linguisti-
schen Variable treten in der Sprachproduktion individueller Sprecher auf.

Traditioneller Gegenstand der Soziolinguistik sind dabei Fälle außergram-
matisch determinierter Variation,3 die sowohl Sprechergruppen als auch indi-
viduelle Sprecher betreffen kann (vgl. die Übersicht in Tabelle 1). Variations-
phänomene, die sich auf grammatische Faktoren zurückführen lassen, fallen 
hingegen in das Gebiet der allgemeinen Linguistik bzw. Grammatikforschung. 
Auch hier kann wiederum zwischen Intra- und Intersprechervariation unter-
schieden werden, wobei letztere für Sprachwandelprozesse charakteristisch ist, 
bei denen innerhalb einer Sprechergemeinschaft unterschiedliche grammatische 
Mittel zur Realisierung einer bestimmten Bedeutung oder grammatischen 
Funktion koexistieren:4

Tab. 6.1: Typen sprachlicher Variation.

grammatisch bestimmt außergrammatisch bestimmt

Intersprechervariation abhängig von Diskursfunktion, 
phonolog./morphosyntaktischem 
Kontext, Satzprosodie etc.

abhängig von Alter, 
dialektalem Hintergrund, 
Sozialstatus etc.

Intrasprecherva ration abhängig von Diskursfunktion, 
phonolog./morphosyntaktischem 
Kontext, Satzprosodie etc.

abhängig von Äußerungs-
kontext, Register o .ä .5

3 Zur außergrammatischen Variation mit dialektalem bzw. areallinguistischem Hintergrund, 
s. Lenz in diesem Band.
4 Vgl. Eichinger (2005) für entsprechende Variationsphänomene im Gegenwartsdeutschen, die 
darauf zurückzuführen sind, dass sich standardsprachliche Normen zugunsten von Sprachfor- 
men verschieben, die der strukturellen Mündlichkeit nahe stehen.
5 Einen interessanten Grenzfall stellt registergebundene Variation dar, die grammatische Eigen-
schaften betrifft (wie z.B. Abweichungen von der für Hauptsätze charakteristischen V2-Stellung 
im Kiezdeutschen, vgl. Wiese 2012). Wenn ein individueller Sprecher abhängig vom sozialen 
oder textuellen Kontext zu unterschiedlichen grammatischen Strukturen greift, scheint sich 
dies qualitativ von kontextabhängiger lexikalischer Variation zu unterscheiden (also z.B. unter-
schiedlichen Wörtern für den gleichen Begriff, Karre vs. Automobil). Bei näherer Betrachtung 
kann registergebundene morphosyntaktische Variation allerdings auf die gleiche Weise wie
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gruenz offenbar von Eigenschaften der Wortstellung abhängig ist, soll nun ab-
schließend untersucht werden, ob analog zum Bairischen (vgl. (8) oben) die 
Verfügbarkeit dieser Kongruenzoption ebenfalls von der Stellung des Subjekts 
relativ zum Verb beeinflusst wird.

Sollten die Befunde aus dem Bairischen auf das Kongruenzverhalten von 
Subjektreihungen im Standarddeutschen übertragbar sein, wäre Kongruenz 
mit dem ersten Subjektteil vor allem in Abfolgen zu erwarten, in denen der 
Kongruenzträger dem Subjekt vorangeht. Erste Beobachtungen zum Standard-
deutschen scheinen dies zu bestätigen, vgl. die Beispiele (15), (19), (22) und 
(30) oben. In Tabelle 6.11 werden die einschlägigen Befunde aus WDD13 zu-
sammengefasst:

Tab. 6.11: Einfluss der Wortstellung (Subjekt-Verb-Inversion) auf die 2. Sg. Kongruenz 
am Verb (du und 3. Sg./3. PL).

2. Sg. Andere

Inversion 56 (74,7%) 53 (11,3%)
keine Inversion 19 (25,3%) 416 (88,7%)

Tabelle 6.11 zeigt, dass annähernd 75 % aller verbalen 2. Sg.-Formen in Inversi-
onskontexten auftreten. Andere Kongruenzoptionen sind hier mit 11% aller 
entsprechenden Belege relativ selten; allerdings ist dies auch dem Umstand 
geschuldet, dass Inversionsbelege insgesamt nur lediglich etwa ein Viertel al-
ler Belege ausmachen. Ein auffälliger Kontrast ergibt sich auch, wenn man die 
Zeilen in Tabelle 6.11 betrachtet. So zeigt sich, dass in Inversionskontexten 
2. Sg.-Formen etwa die Hälfte aller Belege ausmachen (56 von 109, 51,4%), 
während sie bei Nicht-Inversion sehr selten sind (19 von 435, ca. 4%). Ein 
Chi-Quadrat Test ergibt, dass die Verteilung der Kongruenzformen abhängig 
vom Faktor ±Inversion hochsignifikant von einer gleichmäßigen Verteilung ab-
weicht (p  < 2.2e-16). Die Effektstärke liegt dabei in einem Bereich, der gängiger-
weise als groß eingeschätzt wird (Phi/V-Koeffizient = 0,54). Ein ähnliches Bild 
ergibt sich bei Reihungen mit oder:

Tab. 6.12: Einfluss der Wortstellung (Subjekt-Verb-Inversion) auf die 2. Sg. Kongruenz 
am Verb (du oder 3. Sg./3. PL).

2. Sg. Andere

Inversion 68 (73,9%) 17 (7,9%)
keine Inversion 24 (26,1%) 199 (92,1%)
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Die Kongruenzoption 2. Sg. (d. h., FCA) ist insgesamt ähnlich häufig wie 
2. PL, tritt aber vor allem in Kontexten mit Subjekt-Verb-Inversion auf, 
wobei du das erste Konjunkt sein muss.

4 Diskussion und Analyse

Die Untersuchung des Kongruenzverhaltens von Subjektreihungen hat gezeigt, 
wie im Rahmen einer Korpusstudie grammatische Faktoren ermittelt werden 
können, die die Verteilung von sprachlichen Varianten steuern. Für die gram-
matische Beschreibung und theoretische Analyse der Befunde stellt sich aller-
dings die Frage, welchen Status die im Korpus beobachtete linguistische Varia-
tion hat. Um zwischen Intersprechervariation und Intrasprechervariation klar 
unterscheiden zu können, müssten wir in der Lage sein, die linguistischen 
Belege einzelnen Sprechern zuordnen zu können; insbesondere bei sehr großen 
Korpora, bei denen sich die Datengrundlage aus den sprachlichen Produkten 
einer Vielzahl verschiedener Sprecher zusammensetzt, ist dies aber nicht im-
mer ohne Weiteres möglich. Selbst wenn die Autorenschaft zweifelsfrei ermit-
telt werden kann, kann es bei eher seltenen Phänomenen wie der hier betrach-
teten Kongruenzvariation Vorkommen, dass nicht alle Varianten, über die ein 
einzelner Sprecher verfügt, im Korpus enthalten sind, sodass der eindeutige 
Nachweis von Intrasprechervariation mitunter schwierig ist. Man kann aber 
auch nicht pauschal unterstellen, dass alle Sprecher alle Varianten besitzen 
bzw. akzeptieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man ein System linguis-
tischer Variation beschreibt, das zwar im Korpus auftritt, aber nicht der 
Grammatik einzelner Sprecher entspricht und somit möglicherweise kein 
reales oder u. U. sogar ein unmögliches grammatisches System darstellt.28 Im 
Extremfall könnte es auch sein, dass das Sprachverhalten und die Grammatik 
einzelner Sprecher invariant sind und jede Variante einer bestimmten Gruppe 
von Sprechern zuzuordnen ist. In diesem Fall würde eine Instanz von Inter-
sprechervariation vorliegen, die dann aber nicht von einer einheitlichen gram-
matischen Beschreibung erfasst werden kann.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen muss also zunächst geklärt wer-
den, welcher Typ von Variation vorliegt, bevor wir uns der Frage zuwenden kön-
nen, wie die Kongruenzaltemation im Zusammenhang mit Subjektreihungen

28 Zudem kann man nicht vollständig ausschließen, dass es sich bei einigen (insbes. selte-
nen) Varianten um Performanzfehler handelt, die z. B. beim Redigieren durch das nachträgli-
che Einführen eines Subjekts (oder Subjektteils) zustande kommen.
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täten erkennen lassen. Vielmehr liegen in der Regel lediglich Tendenzen vor, 
die aber keinen kategoriellen Charakter haben.

Abschließend möchte ich kurz skizzieren, wie diese Form von Variation 
theoretisch modelliert werden kann. Die Grundidee ist dabei, dass die Varian-
ten das Resultat unterschiedlicher Reparaturoptionen sind, die zur Anwen-
dung kommen, um einen Merkmalskonflikt in der syntaktischen Struktur 
aufzulösen. Ich werde mich dabei in der Folge auf das Kongruenzverhalten 
von Subjektreihungen konzentrieren, die durch und verknüpft sind. Bei oder 
besteht über die unten beschriebenen Möglichkeiten hinaus die Option, dass 
das Verb nur mit einem der beiden Subjektteile kongruiert, was zu einer grö-
ßeren Bandbreite an Varianten führt (möglicherweise auch als Resultat einer 
elliptischen Konstruktion, die aber zumindest im vorliegenden Datensatz 
bevorzugt mit 3. Sg.-Kongruenz einhergeht).

Ausgangspunkt der Analyse ist die Annahme, dass die syntaktische Koor-
dination von zwei Subjektteilen mit unterschiedlichem Merkmalsgehalt im 
vorliegenden Fall 2. Sg. und 3. Sg. -  zur Präsenz zweier Merkmalsmengen am 
komplexen Subjekt führen, die als geordnetes Paar wie in (35) dargestellt 
werden können:31

(35) <[M1], [M2]>

Als Resultat einer Kongruenzregel wird dieses geordnete Paar anschließend an 
das finite Verb kopiert. Das Problem ist nun, dass diese komplexe Merkmals-
struktur nicht ohne Weiteres mit einem Kongruenzflexiv assozüert werden 
kann, da letztere in der Regel nicht für geordnete Paare von Merkmalsmengen, 
sondern für einfache Merkmalsmengen wie [+2, Plural] spezifiziert sind. Darü-
ber hinaus enthält die Merkmalsstruktur in (35) im vorliegenden Fall konfligie- 
rende Merkmalswerte (2. Person vs. 3. Person). Um (35) auf eine Kongruenzen-
dung abbilden zu können, muss die problematische Merkmalsstruktur, die aus 
der syntaktischen Ableitung resultiert, offenbar zunächst durch postsyntak-
tische Reparaturen weiter aufbereitet werden.32 Dies kann im Wesentlichen auf 
zwei verschiedene Weisen erreicht werden: Zum einen können die beiden

31 Die Entscheidung, die Merkmalsmengen als geordnetes Paar darzustellen, ist dadurch mo-
tiviert, dass gängigen Annahmen zufolge Koodinationsstrukturen einen asymmetrischen Cha 
rakter aufweisen, wobei das erste Konjunkt hierarchisch höher ist als das zweite (Munn 1993). 
Die Merkmalsnotation reflektiert somit die syntaktische Struktur.
32 Vgl. Brandt & Fuß (2012) und Brandt (2016) für weitere Phänomene, die als das Resultat 
von Reparaturprozessen gedeutet werden können, die an den Schnittstellen zwischen der 
Syntax und den post-syntaktischen Komponenten der Grammatik operieren.
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Darüber hinaus kann (40) auch erklären, warum offenbar kein FCA möglich 
ist, wenn du das zweite Konjunkt darstellt: Folgt das Subjekt dem Verb nach, 
ist du zu weit entfernt, um eine prosodische Phrase mit dem Verb bilden zu 
können. Befindet sich das komplexe Subjekt im Vorfeld, stellt es stets eine pro-
sodische Einheit dar (d. h., eine Phrasierung des zweiten Subjektteils mit dem 
finiten Verb ist stets ausgeschlossen). Die Tatsache, dass einige Sprecher FCA 
auch produzieren, obwohl die Adjazenzbedingung nicht erfüllt ist (also in Ver-
bendstrukturen), kann möglicherweise darauf zurückgeführt werden, dass sie 
die Regel in (40) soweit generalisiert haben, dass die Tilgung einer Teilmenge 
von Merkmalen auch dann möglich ist, wenn keine Adjazenz von Verb und 
Pronomen vorliegt.

5 Fazit

Die Bestimmung der Verbkongruenz im Zusammenhang mit Subjektreihungen 
aus zweiter und dritter Person stellt viele Sprecher des Deutschen vor Probleme. 
In diesem Beitrag habe ich versucht zu zeigen, wie im Rahmen eines korpus-
basierten Ansatzes grammatische Faktoren identifiziert werden können, die die 
Wahl der entsprechenden morphologischen Varianten in der Grammatik indivi-
dueller Sprecher beeinflussen. Eine Untersuchung von Wikipedia-Diskussionen, 
in denen entsprechende Reihungen besonders häufig auftreten, hat gezeigt, 
dass das tatsächliche Sprachverhalten z. T. stark von den Beschreibungen in 
einschlägigen Grammatiken des Deutschen abweicht, die prognostizieren, dass 
das Verb in der 2. PI. stehen sollte. Tatsächlich handelt es sich dabei aber nur 
um eine von (mindestens) drei Optionen, die in den meisten Kontexten seltener 
ist als die Alternativen. Neben der dominanten Variante 3. PI. ist hier vor allem 
die Möglichkeit zu nennen, dass das Verb in Inversionskontexten mit nur ei-
nem Subjektteil kongruiert (First Conjunct Agreement, FCA), was bei den hier 
untersuchten Reihungen zur Markierung von 2. Sg. am Verb führt. Die Korpus-
studie hat zudem gezeigt, dass bisherige Erklärungsversuche, die die Möglich-
keit von 3. PI. Kongruenz mit dem Vorliegen eines Formenzusammenfalls von 
3. Sg. und 2. PI. in Verbindung bringen (Corbett 1983), die Fakten nicht zutref-
fend erfassen -  3. PI. ist auch dann die häufigste Variante, wenn 3. Sg. und 
2. PI. nicht zusammenfallen. Die bei der Formenwahl auftretende Sprecherun-
sicherheit wurde als Hinweis darauf verstanden, dass die Varianten (mit weni-
gen Ausnahmen) nicht mit verschiedenen Gruppen von Sprechern assoziiert 
sind, sondern einen genuinen Fall von Intrasprechervariation darstellen, bei 
dem die konkurrierenden Kongruenzformen von ein und derselben Grammatik 
erzeugt werden können. Diese Hypothese wird auch durch die Beobachtung
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gestützt, dass im Rahmen der Korpusuntersuchung verschiedene Varianten in 
der Sprachproduktion einzelner Sprecher/Schreiber nachgewiesen werden 
konnten. Abschließend habe ich eine Analyse skizziert, die linguistische Varia-
tion auf grammatische Ursachen zurückführt. Aufbauend auf der Annahme, 
dass bei Subjektreihungen aus zweiter und dritter Person eine syntaktische 
Struktur vorliegt, die nicht ohne Weiteres von der morphologischen Kompo-
nente der Grammatik interpretiert werden kann, kommt linguistische Variation 
dadurch zustande, dass der Sprecher Zugriff auf eine Auswahl an Reparatur-
mechanismen hat -  Resolutionsregeln oder Tilgung einer der beiden konfli- 
gierenden Merkmalsmengen die jeweils zu unterschiedlichen Kongruenz-
varianten führen (2. Sg., 2. PL oder 3. PL). Aus dieser Sicht ist die beobachtete 
Variation das Resultat unterschiedlicher Möglichkeiten, abstrakte linguistische 
Strukturen zu externalisieren, also mithilfe von einfachen und komplexen 
sprachlichen Zeichen und Zeichenketten (Silben/Wörter/Sätze/Äußerungen) 
lautlich oder gestisch zu realisieren. Eine Quelle für die Variabilität von Sprache 
liegt somit an der Schnittstelle zwischen abstrakten syntaktischen Strukturen 
und den Mechanismen, die diese Strukturen in phonologische Repräsentationen 
überführen.
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