
ANNA VOLODINA

VARIATION IM SPRACHGEBRAUCH – ANGENOMMEN UND 
VORAUSGESETZT ALS EINBETTENDE PRÄDIKATSAUSDRÜCKE1 

1. Einleitung

1.1 Einführung in die Problematik

Propositionale Argumente von Verben werden für gewöhnlich in Form eines 
eingebetteten dass-Nebensatzes mit VL-Stellung realisiert. V2-Komplement-
sätze treten (optional) nur bei einer kleinen Gruppe von Verben (wie wissen, 
glauben, erzählen usw.) auf, die entsprechende V2-Komplementsätze zu sich 
nehmen können (vgl. Vikner 1995, S. 71; Reis 1997)2, wie in (1) illustriert. Bei 
allen anderen Verben sind V2-Komplementsätze unzulässig. Dies wird durch 
den Kontrast zwischen (2a) und (2b) gezeigt (vgl. Duden 2009, 2016; IDS-
Grammatik (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997)):

(1) a. Er glaubt, dass die Erde keine Scheibe ist/sei. VL
b. Er glaubt, die Erde ist/sei keine Scheibe.3 V2

(2) a. Er bedauert, dass die Erde keine Scheibe ist/sei. VL
 b. *Er bedauert, die Erde ist/sei keine Scheibe. *V2

In gesprächsanalytischen Arbeiten (siehe Günthner 2008, 2011 zum Deutschen; 
Thompson 2002 zum Englischen) werden auch komplexe Nominalkonstruk-
tionen vom Typ die Sache/das Ding ist, (dass) im Zusammenhang mit der Mög-
lichkeit, V2-Komplemente zu sich zu nehmen, thematisiert. Die Stukturen 
mit „dass“ sind sind aufgrund ihrer niedrigen Frequenz im Korpus gespro-
chener Sprache eher eine Ausnahme im Vergleich zu den Strukturen, deren 

1 Mein Dank gilt Felix Bildhauer, Eric Fuß, Sandra Hansen-Morath, Marek Konopka, Edgar Onea, 
Angelika Wöllstein und Gisela Zifonun für hilfreiche Kommentare zu einer früheren Fassung 
dieses Beitrags. Bei Anna Bliß, Nagehan Cetin, Maria Fischer und insbesondere bei Luise 
Morawetz bedanke ich mich für ihre Unterstützung bei Literatur- und Korpusrecherchen. Au-
ßerdem bedanke ich mich bei den Herausgebern für die Aufnahme in den Sammelband. Einige 
Ergebnisse dieser Studie sind zuvor in der Zeitschrift „Deutsche Sprache“ publiziert worden, 
vgl. Volodina (2018).

2 Die Duden-Grammatik (2009, 2016) spricht in diesen Fällen von uneingeleiteten Verbzweit-
nebensätzen.

3 Nach gängiger Auffassung lassen sich Einbettungsstrukturen daran erkennen, dass sie mit stei-
gender (progredienter) Intonation realisiert werden. Unter dieser Bedingung ist (2b) nicht 
grammatisch (vgl. Reis 1997, S. 123/139f. zu Einbettungsmerkmalen bei V2-Nebensätzen).
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Komplementstelle als V2-Satz realisiert wird, wie an einem konstruierten Bei-
spiel in (3b) verdeutlicht:

 
dass ich in der germanIStik promoVIEren will.  VL 
     (aus: Günthner 2011, S. 15)

 b. Das Ding ist, ich will in der Germanistik promovieren. V2

Ein weiterer empirischer Bereich, in dem im Deutschen eine Variation zwi-
schen V2- und VL-Nebensätzen festgestellt wurde, ist der Bereich adverbialer 
Relationen. In erster Linie trifft dies auf die kausalen und die konzessiven 
 Relationen zu (siehe HDK-1 2003; HDK-2 2014; Antomo/Steinbach 2010, 2013, 
sowie den Exkurs zu weil-V2 in Volodina (2011, S. 80–88)).4 Beispielhaft kann 
dies für den kausalen Konnektor weil am Beispiel (4) gezeigt werden:

(4) a. Er ist zu Hause (/) weil das Licht an ist.   VL
 b. Er ist zu Hause (/) weil das Licht ist an.   V2

Dies bedeutet jedoch nicht, dass stets freie Variation zwischen den V2- und 
VL-Strukturen vorliegt und jeder eingebettete adverbiale V2-Satz durch die 
entsprechenden VL-Pendants ohne Bedeutungsverlust zu ersetzen wäre. Be-
zogen auf diesen konkreten Fall gilt, dass weil-VL- und weil-V2-Sätze nur dann 
semantisch äquivalent sind, wenn der weil-Satz mit VL-Stellung, wie in (4a) ge-
zeigt, ebenfalls prosodisch desintegriert realisiert wird (/) wie der weil-V2-Satz. 
In diesem Fall erlauben beide Sätze eine epistemische Lesart5 (Volodina 2009, 
2012; Reis 2013; HDK-2 2014, S. 821); vgl. Antomo/Steinbach (2010) für eine 
andere Ansicht.

Aber auch im konditionalen Bereich findet sich Variation zwischen V2- und 
VL-Komplementsätzen. Wie man am Beispiel (5) beobachten kann, bettet das 
ohne Auxiliar verwendete Partizip II (im Weiteren PII) vorausgesetzt sowohl 
dass-Sätze mit VL-Stellung als auch V2-Sätze ein:

(5) a. Vorausgesetzt, dass die Erde eine Scheibe ist, dann kann man aus 
Mannheim Paris sehen. VL

 b. Vorausgesetzt, die Erde ist eine Scheibe, dann kann man aus 
Mannheim Paris sehen. V2

Die Form vorausgesetzt ist semantisch transparent und geht auf das Verb 
voraussetzen (in der Bedeutung „etw. als gegeben, sicher annehmen“ (WDG 

4 Zur Unterscheidung weiterer Subtypen eingeleiteter und uneingeleiteter V2-Sätze siehe auch 
Freywald (2009, 2018).

5 Epistemische Lesart: Ich nehme an, dass er zu Hause ist, weil (ich sehe, dass) das Licht an ist.
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1964–1977))6 zurück. Fungiert das Verb voraussetzen als Vollverb, kann es 
bemerkenswerterweise nur einen VL-Satz einbetten: Eine V2-Variante ist nicht 
für alle Muttersprachler des Deutschen akzeptabel, vgl. (6):

(6) a. Ich setze voraus/habe vorausgesetzt, dass die Erde eine Scheibe 
ist/sei. VL

 b. ??Ich setze voraus/habe vorausgesetzt, die Erde ist/sei eine Schei-
be.7 V2

Diesen Kontrast hat man bei den gleichen Minimalpaaren mit dem seman-
tisch ähnlichen annehmen als Vollverb nicht. Sowohl die Variante mit V2- als 
auch mit VL-Stellung ist akzeptabel:

(7) a. Ich nehme an/habe angenommen, dass die Erde eine Scheibe ist/
sei. VL

 b. Ich nehme an/habe angenommen, die Erde ist/sei eine Scheibe. 
 V2

Werden annehmen und voraussetzen wiederum als PII ohne Auxiliar verwendet 
(siehe z.B. (5)), werden grammatische und semantische Parallelen zwischen 
den angenommen- vs. vorausgesetzt-Strukturen sehr deutlich,8 worauf auch in 
der einschlägigen Literatur bereits hingewiesen wurde (vgl. dazu ausführlich 
IDS-Grammatik 1997; Reis 1997; HDK-1, S. 440ff.; HDK-2, S. 775ff.)

Während die syntaktischen Lizenzierungsbedingungen für diese Strukturen 
relativ gut beschrieben sind, findet die Variation auf der Ebene des tatsäch-
lichen Sprachgebrauchs von partizipialen Strukturen mit angenommen bzw. 
vorausgesetzt kaum Beachtung.9 Der Sprachgebrauch scheint aber die ent-

6 https://dwds.de/wb/wdg/Voraussetzung (Stand: 24.10.2017).
7 Der Satz (6b) bzw. (7b) ist dann als äquivalente Struktur zu (6a) bzw. (7a) anzusehen, wenn er 

unter den gleichen prosodischen Bedingungen wie in (6a) bzw. (7a), nämlich mit einer progre-
dienten Intonationskontur, realisiert wird. Unter diesen informationsstrukturellen Bedingun-
gen wurde die Struktur in (6b) mit voraussetzen von vielen Muttersprachlern des Deutschen als 
nicht wohlgeformt beurteilt, nicht aber (7b) mit annehmen. In Reis (1997, S. 123) findet sich u.a. 
ein Hinweis darauf, dass auch der nominale Ausdruck Voraussetzung unter denselben prosodi-
schen Bedingungen V2-Sätze nicht einbetten kann (*(unter der) Voraussetzung, er kommt …).

8 So wird der sowohl durch angenommen als auch durch vorausgesetzt eingeführte Sachverhalt 
als konditional kodiert. Ebenfalls lizenzieren beide Partizipien sowohl V2- als auch dass-Struk-
turen mit VL-Stellung. Die von diesen beiden Perfektpartizipien eingeleiteten Strukturen kön-
nen sowohl mit Konjunktiv als auch mit Indikativ verwendet werden usw.

9 Nur das HDK-2 (2014, S. 782f.) weist am Rande darauf hin, dass sich diese Subklasse der kon-
ditionalen Konnektoren in Bezug auf die einzubettende Struktur nicht homogen verhält: Einige 
Konnektoren wie vorausgesetzt, gesetzt und angenommen betten bevorzugt V2-Strukturen ein, 
andere – beispielsweise im Falle, dass – sind im Gegenteil dazu im Korpus ( ) deutlich 
häufiger belegt als ihre V2-Pendants.
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scheidende Rolle bei der Frage nach der (Wort-)Wahl von angenommen bzw. 
vorausgesetzt im Diskurs zu spielen. Denn gerade auf der Ebene des Sprachge-
brauchs zeichnen sich deutlich unterschiedliche Präferenzen in ihrer Verwen-
dung ab, die durch detaillierte korpuslinguistische Arbeit aufgedeckt werden 
können.

Aus den obigen Beobachtungen, die an den Beispielen (1) bis (7) skizziert wur-
den, ergeben sich also drei Fragen, die für die Grammatik eingebetteter V2-
Strukturen des Deutschen von besonderer Wichtigkeit sind, was sich auch in 
der extensiven Forschungsliteratur zu diesem Thema widerspiegelt (Reis 1997; 
für weitere Literatur siehe Antomo 2015):

1) Welche grammatischen Lizenzierungsbedingungen lassen sich für V2-
Strukturen des Deutschen im Allgemeinen und insbesondere für die Struk-
turen, die durch partizipiale Ausdrücke eingebettet werden, ermitteln?

2) Welche Unterschiede zeigen sich im Gebrauch dieser Strukturen?

3) Wie lassen sich die Gemeinsamkeiten und (vor allem) die Unterschiede in 
der Verwendung der beiden bedeutungsähnlichen einbettenden Ausdrü-
cke erklären?

Von diesen Fragen geleitet beschäftigt sich die vorliegende Studie mit einer 
wenig erforschten Klasse von Perfektpartizipien, die in der ‘absoluten’ Verwen-
dung ohne Auxiliar sowohl V2- als auch dass-Sätze einbetten können. Dies 
erfolgt in dieser Studie am Beispiel der beiden bedeutungsähnlichen Partizi-
pien angenommen und vorausgesetzt.

Dabei wird versucht, die oben skizzierten Fragen auf der Basis einer groß 
angelegten korpuslinguistischen Studie zu beantworten und damit zu einer 
theoretischen Diskussion über das Phänomen aus einer neuen Perspektive 
beizutragen. Im nächsten Kapitel wird zunächst das Phänomen eingeführt 
und der Forschungsstand kurz skizziert. Dabei werden die zentralen Frage-
stellungen der Studie erläutert. Im Anschluss wird ein kurzer Überblick über 
den Aufbau der Studie und die methodischen Schwerpunkte gegeben.

1.2 Phänomen und theoretischer Rahmen

annehmen und voraussetzen sind Ausdrücke, mit denen gewöhnlich der Be-
griff einer Bedingung verbunden ist. Laut Duden-Bedeutungswörterbuch 
(2002) können diese Verben als sinnverwandte Wörter angesehen werden: Die 
Bedeutung von voraussetzen wird „als vorhanden, gegeben annehmen“ um-
schrieben, darüber hinaus wird annehmen als Synonym für voraussetzen ange-
geben (ebd., S. 1015). Die Bedeutungen dieser Verben sind zwar in bestimmten 
Verwendungen sicherlich ähnlich (vgl. (8b) vs. (8c)), sie unterscheiden sich 
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aber dennoch in mehrfacher Hinsicht: So ist annehmen beispielsweise polysem 
(vgl. (8a) vs. (8b)), voraussetzen dagegen nicht. 

(8) a. Das Angebot wurde von den mehr als 200 Teilnehmern gerne an-

genommen. (Mannheimer Morgen, 8.4.2000)
 b. Leider muss ich annehmen, dass der materielle Wohlstand die bes-

ten Eigenschaften des Menschen vertreibt – wobei ich denke, dass 
dies nicht nur in Deutschland so ist. (Rhein-Zeitung, 19.11.2002)

 c. Die meisten Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, das kann man 
voraussetzen. (Süddeutsche Zeitung, 19.6.2006, S. 47)

Werden die von diesen Verben abgeleiteten Perfektpartizipien angenommen 
und vorausgesetzt ohne Auxiliar – wie in (9) gezeigt – verwendet, sind sie beide 
monosem. Es lassen sich darüber hinaus zumindest hinsichtlich der Wahr-
heitsbedingungen keine oder jedenfalls keine leicht ersichtlichen semanti-
schen Unterschiede mehr feststellen:

(9) a. Angenommen, die Erde ist eine Scheibe, dann kann man aus 
Mannheim Paris sehen.

 b. Vorausgesetzt, die Erde ist eine Scheibe, dann kann man aus 
Mannheim Paris sehen.

In der Verwendung wie in (9) (nicht aber wie in (8)!) werden angenommen und 
vorausgesetzt im Handbuch der deutschen Konnektoren (HDK-1 2003) als 
‘Verbzweitsatzeinbetter’ (Terminus nach HDK-1, S. 439ff.) kategorisiert. Das 
sind Ausdrücke, die V2-Nebensätze einleiten und die im HDK-2 allesamt einer 
einzigen semantischen Klasse konditionaler Konnektoren zugeordnet werden 
(HDK-2, S. 692ff.).10 In dieser Funktion erzeugen sie eine konditionale Relation 
zwischen einem Matrixsatz (q) und dem Satz (p), den sie einleiten – KOND (p, 
q), worauf in HDK-2 (2014, S. 718) verwiesen wird. 

Nach den Angaben in HDK-1 (2003) zählen zu dieser Klasse Perfektpartizi-
pien wie angenommen und vorausgesetzt, darüber hinaus auch gesetzt und un-

terstellt sowie komplexe Ausdrücke für den Fall; gesetzt den Fall; im Fall(e). In 
HDK-2 wird vermerkt, dass auch Ausdrücke mit propositionalen Argumen-
ten wie unter der Annahme, (dass) nicht nur VL-, sondern auch V2-Sätze ein-
betten können (vgl. die Korpusbelege in (10) aus dem Deutschen Referenz-
korpus ( )).

10 Einer der ersten Hinweise auf konjunktional gebrauchte Partizipien findet sich schon bei Paul 
(1920, S. 90f.): „Aus der Verbindung mit abhängigem Satze haben sich einige dieser Partizipien 
zu Konjunktionen entwickelt.“ Rath (1971, S. 14), der Pauls Grammatik zitiert, betont, dass 
„nur wenige Partizipien in der Art einer Konjunktion verwendet werden. Zu ihnen gehören 
angenommen (daß), vorausgesetzt (daß). Diese konjunktional gebrauchten Partizipien können 
durch falls substituiert werden.“
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(10) a. Gesetzt, man entscheidet sich für ein Wohn- und ein Arbeitszim-
mer, muß man darüber nachdenken, wo dann das Bett stehen sollte. 
(Die Zeit, 3.9.1998, S. 76; zit. nach HDK-1 (2003, S. 441))

 b. Denken wir das mal zu Ende: Gesetzt den Fall, Wulff würde ge-
wählt und die Koalition hielte bis zum Ende der Legislaturperiode 
durch. Dann hätte Wulff 2013 seine Funktion erfüllt und könnte 
abtreten. (Braunschweiger Zeitung, 29.6.2010, o. S.; zit. nach HDK-2 
(2014, S. 776))

 c. Unter der Annahme, ein Brand wäre im Heizraum des Besucher-
zentrums ausgebrochen, wurde die Feuerwehr Petronell alar-
miert, und diese rückte auch umgehend am Einsatzort an. (Nie-
derösterreichische Nachrichten, 29.4.2010, o. S.; zit. nach HDK-2 
(2014, S. 774))

Zu allen – auch nicht partizipialen – Verbzweitsatzeinbettern (vgl. (11)) exis-
tiert jeweils ein strukturelles Äquivalent mit einem unmittelbar darauf fol-
genden dass und der entsprechenden Verbletztstellung, wie in (12) an kon-
struierten Beispielen gezeigt.

(11)  PII = Verbzweitsatzeinbetter nach HDK-1
 a. Angenommen unsere Mannschaft siegt dieses Mal, (dann) muss 

sie beim nächsten Spiel große Erwartungen erfüllen.
 b. Der Abstieg aus der Oberliga – vorausgesetzt es kommt da- 

zu – wäre keine Katastrophe für den TC Blau-Weiß Bad Kreuz-
nach. (Rhein-Zeitung, 15.6.2002; Erster Saisonsieg – im Blau-Weiß- 
Visier)

(12)  PII + dass = komplexer Subjunktor nach HDK-1
 a. Angenommen, dass unsere Mannschaft dieses Mal siegt, (dann) 

muss sie beim nächsten Spiel große Erwartungen erfüllen.
 b. Vorausgesetzt, dass er sein Handwerk beherrscht, (dann) sollte er 

für diese Arbeit eingesetzt werden. 

Da ich mich jedoch im Rahmen dieses Beitrags ausschließlich auf verbale Aus-
drücke konzentriere, vertrete ich hier eine von der wortartenübergreifenden 
syntaktischen HDK-1-Konzeption, die Ausdrücke unterschiedlicher Wortar-
ten unter ‘Verbzweitsatzeinbetter’ subsumiert, etwas abweichende Position bei 
der Analyse von Perfektpartizipien: Ich gehe davon aus, dass hier ein ein-
bettender Prädikatsausdruck in Form eines Perfektpartizips vorliegt. Mit an-
deren Worten, auxiliarlos verwendete Perfektpartizipien wie vorausgesetzt bzw. 
angenommen – sowie auch andere V2-Sätze einbettende Prädikatsausdrücke 
(vgl. z.B. in (10a)) – brauchen ein propositionales Argument und dieses kann 
sowohl in Form eines V2-Nebensatzes als auch in Form eines dass-Satzes mit 
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VL-Stellung eingebettet werden,11 vgl. Abbildung 1 und die dazu gehörigen 
Beispiele unter (13). Hinzu kommt die Möglichkeit, die Argumentstelle mit 
einer Nominalkonstruktion12 mit propositionaler Bedeutung zu füllen, diese 
wird hier aber nicht weiter untersucht.

Abb. 1: PII als einbettender Prädikatsausdruck

(13) a. Angenommen/Vorausgesetzt [unsere Mannschaft siegt dieses 
Mal], (dann) muss sie beim nächsten Spiel große Erwartungen 
erfüllen.

 b. Angenommen/Vorausgesetzt, [dass [unsere Mannschaft dieses 
Mal siegt]], (dann) muss sie beim nächsten Spiel große Erwartungen 
erfüllen.

Zwar werden Perfektpartizipien wie angenommen und vorausgesetzt in den 
Handbüchern der deutschen Konnektoren (HDK-1, HDK-2) gemäß der wort-
artenübergreifenden Definition als ‘Konnektoren’, genau genommen als ‘kon-
ditionale Verbzweitsatz-Einbetter’, behandelt, es wird aber in HDK-1 betont, 
dass Verbzweitsatz-Einbetter „kategoriale Zwitter“ sind und „sowohl Eigen-
schaften eines Konnektors als auch Eigenschaften eines Prädikatsausdrucks 
aufweisen“ (HDK-1 2003, S. 446). Dabei listet HDK-1 sämtliche Phänomene auf, 
die auf die Verwendung von Perfektpartizipien als Prädikatsausdruck hin-
weisen.

11 Ähnlich werden Strukturen mit provided, supposing usw. im Englischen in Quirk et al. (1985, 
S. 998) als „complex subordinators ending with optional that“ analysiert. Der Unterschied zu 
den äquivalenten Strukturen des Deutschen besteht aber darin, dass die Stellung des finiten 
Verbs in einem englischen Nebensatz mit oder ohne that natürlich unverändert bleibt.

12 Vgl. dazu diesen Beleg: „Beharrlichkeit im Kampf gegen die zähe Bürokratie vorausgesetzt, er-
gattern sie irgendwann eine Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland […].“ (WKB Rheini-
scher Merkur, 28.7.1989, S. 4; zit. nach HDK-1 (2003, S. 448)).
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Demnach können auch angenommen und vorausgesetzt in der ‘absoluten’ Ver-
wendung als Prädikatsausdrücke

– nicht nur V2-, sondern auch „eine konstruktionelle Variante mit folgendem 
dass, das einen Verbletztsatz subordiniert“ einbetten (HDK-1, S. 447);

– durch mal modifiziert werden (ebd., S. 446);

– „durch ihnen unmittelbar nachgestellte konnektintegrierbare Konnektoren 
modifiziert werden“, wie beispielsweise allerdings (ebd., S. 447).

Außerdem werden einbettende Ausdrücke im Schriftlichen häufig durch ein 
Komma vom Verbzweitsatz-Einbetter getrennt (ebd., S. 446). Bei der Voran-
stellung des einbettenden Ausdrucks ist der nachfolgende Satz, der „als Ein-
bettungsrahmen fungieren könnte“, nicht selten durch einen Punkt getrennt, 
wobei der einbettende Ausdruck und der nachfolgende Satz jeweils eine Into-
nationsphrase und – im Sinne der IDS-Grammatik (1997) – jeweils eine kom-
munikative Minimaleinheit bilden (vgl. ebd., S. 447).

Die oben beschriebenen Eigenschaften sind charakteristisch für konditionale 
Verbzweitsatz-Einbetter, nicht aber für den konditionalen Konnektor wenn, 
weil für wenn diese Kontexte untypisch sind. Andererseits gibt es sämtliche 
Strukturen, in denen wenn durch angenommen und/oder vorausgesetzt substi-
tuiert werden kann. Eine wichtige Beobachtung in diesem Zusammenhang, die 
auch auf HDK-1 zurückgeht, ist die integrierte Verwendung von den durch 
angenommen und vorausgesetzt eingebetteten Ausdrücken im Vorfeld des 
nachgestellten Satzes, der als Einbettungsrahmen fungiert, vgl. Beispiele un-
ter (13) und (14):

(14) a. Wenn unsere Mannschaft dieses Mal siegt, [muss sie beim nächsten 
Spiel große Erwartungen erfüllen].

 b. Angenommen/Vorausgesetzt, dass unsere Mannschaft dieses Mal 
siegt, [muss sie beim nächsten Spiel große Erwartungen erfüllen]. 

 c. Angenommen/Vorausgesetzt, unsere Mannschaft siegt dieses Mal, 
[muss sie beim nächsten Spiel große Erwartungen erfüllen].

In der Verwendung, die in (14b) und (14c) illustriert wurde, liegt ein syntak-
tisch unselbstständiger angenommen- bzw. vorausgesetzt-Satz vor, der mit dem 
darauf folgenden „muss sie beim nächsten Spiel große Erwartungen erfüllen“ eine 
einzige kommunikative Einheit bildet (vgl. HDK-1, S. 448). In diesem Kontext 
verhalten sich angenommen und vorausgesetzt wiederum wie grammatikali-
sierte Konnektoren. Die Frage, wie diese Distribution zu erklären ist, ist in der 
Forschung offen.
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1.3 Forschungsstand und Erläuterung der Fragestellung

Bei dem Untersuchungsgegenstand handelt es sich um ein in der Germanistik 
lange vernachlässigtes und zum Teil einseitig (aus der Perspektive des HDK) 
behandeltes Phänomen, dessen empirische Evaluierung, sei es experimentell 
oder korpusbasiert, meines Wissens bisher nicht stattgefunden hat. Im Rah-
men dieser Studie werden exemplarisch nur die beiden Perfektpartizipien 
vorausgesetzt und angenommen korpuslinguistisch untersucht.

In 1.1 wurden bereits drei Forschungsfragen hinsichtlich V2-Nebensätze ein-
bettender Ausdrücke festgehalten, nämlich 1) die Frage nach den grammati-
schen Lizenzierungsbedingungen der Strukturen, die durch partizipiale Aus-
drücke wie angenommen und vorausgesetzt eingebettet werden, 2) die Frage 
nach den Parametern der Variation im Sprachgebrauch dieser Strukturen und 
3) die Frage nach dem funktionalen Unterschied zwischen den beiden bedeu-
tungsähnlichen einbettenden Ausdrücken. Hier wird kurz der Forschungs-
stand zu diesen Fragen erörtert.

Hinsichtlich der grammatischen Struktur und der Lizenzierungsbedingungen 
von V2-Nebensätzen gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze in der Litera-
tur, was nicht zuletzt darin begründet ist, dass im Deutschen unterschiedliche 
Typen von V2-Nebensätzen vorliegen, nämlich V2-Komplementsätze, V2-
Relativsätze und V2-Adverbialsätze. Reis (1997) argumentiert, dass V2-Kom-
plementsätze VP-Adjunkte sind und an einer strukturell höheren Position 
rechts adjungiert werden, wodurch ein eigenes assertives Potenzial von V2-
Sätzen begründet wird. Meinunger (2004) und Truckenbrodt (2006) gehen 
dagegen von der obligatorischen Extraposition aus. Für V2-Relativsätze schlägt 
Gärtner (2002) vor, diese als DP-Adjunkte mit obligatorischer Extraposition 
zu analysieren. Für V2-Adverbialsätze argumentieren Antomo/Steinbach 
(2010), dass weil-V2-Sätze als Wurzel-Phänomene mit einem eigenen illoku-
tiven Potenzial aufzufassen sind, und erweitern die Analyse auf obwohl-V2-
Sätze (Antomo/Steinbach 2013). Unabhängig von dem jeweiligen theoreti-
schen Ansatz wird für alle Typen von V2-Nebensätzen angenommen, dass eine 
Art Desintegration auf der syntaktischen Ebene vorhanden und je nach der Art 
der Einbettung „stärker“ oder „etwas schwächer“ ausgeprägt ist.

Zu der grammatischen Struktur und Funktion von Verbzweitsatz-Einbettern 
und darauf folgenden Nebensätzen speziell liegt wenig Forschung vor.13 Fest 
steht jedoch, dass die üblichen Ansätze zur Analyse von V2-Nebensätzen 

13 An dieser Stelle sind außer HDK-1 (2003) und HDK-2 (2014) lediglich Reis (1997) und Breindl 
(2009) zu nennen. Letztere setzt sich mit den konditionalen partizipialen Nebensatzeinleitern 
ausführlicher auseinander und vergleicht V2-Komplemente von konditionalen partizipialen 
Nebensatzeinleitern mit anderen V2-Nebensätzen.
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nicht ohne Weiteres auf den vorliegenden Untersuchungsgegenstand über-
tragen werden können: Wenn man die Assertionshypothese nach Hooper/
Thompson (1973), die weitgehend auch in der aktuellen Forschung zum 
Deutschen Konsens ist (vgl. Antomo 2015), annimmt und davon ausgeht, dass 
nur assertierte, nicht präsupponierte Nebensätze Wurzelphänomene aufweisen 
können, kann nicht erklärt werden, warum Verbzweitsatz-Einbetter gerade 
im konditionalen Bereich überhaupt angesiedelt sind.14

Auf die Möglichkeit des Vorkommens eines V2-Satzes nach verbalen Aus-
drücken weisen auch die IDS-Grammatik (1997) sowie Reis (1997) hin. Aller-
dings wird in Reis (1997) nur voraussetzen in diesem Zusammenhang bespro-
chen, wenn auch nur als Randphänomen: Das Verb voraussetzen (aufgelistet 
neben klar sein, feststehen usw.; annehmen wird in dieser Liste nicht geführt, 
vgl. Reis (1997, S. 123)) wird zur Untergruppe ‘Gewissheitsprädikate’ der V2-
fähigen Bezugsausdrücke in argumentrealisierender Funktion zugeordnet, 
die den Status von „vermittelten Assertionen“ haben (ebd., S. 122). Prosodisch 
integrierte (im Sinne von ‘progredient intonierte’) V2-Sätze einbettende Ge-
wissheitsprädikate seien syntaktisch sehr eingeschränkt. Aus diesem Grund 
unterbleibt eine weitere Analyse dieses Typs in Reis (1997). 

Mit Bezug auf Reis (1997) wird das Problem in Breindl (2009) wiederaufge-
nommen und eine mögliche Analyse dieses Phänomens vorgeschlagen, wo-
nach Verbzweitsatz-Einbetter eine fiktive Realität einführen und den Hörer 
gleichsam auffordern, sich die beschriebene fiktive Realität als eine alternative 
Welt vorzustellen: „Nimm mal an/stell dir vor, p ist der Fall“ (Breindl 2009, 
S. 290). Dies entspricht der Paraphrase in (15):

(15) Angenommen p, q:
 Paraphrase: Nehmen wir mal an, p. Dann gilt auch q.

Deshalb kommt Breindl (2009) zu dem Schluss, dass bei den (partizipialen) 
Verbzweitsatz-Einbettern eine andere Art von Konditionalität vorliegt als 
bei vollständig grammatikalisierten Konnektoren wie beispielsweise falls. Bei 
Verbzweitsatz-Einbettern geht es um die „Setzung“ einer alternativen Welt 

14 Gegen die Assertionshypothese argumentiert allerdings Reis (2013). Laut Reis korreliere Asser-
tivität nicht mit V2-Stellung und umgekehrt sei es nicht immer der Fall, dass alle abhängigen 
V2-Sätze assertiv sein müssen. Antomo (2015) plädiert dafür, dass das Phänomen der V2-Stel-
lung im Deutschen nur bedingt mit dem Konzept ‘Assertion’ erklärt werden kann, und schlägt 
stattdessen einen anderen, nämlich den (Not-)at-issueness-Ansatz, für die Lizenzierung von 
V2-Stellung im Deutschen vor. Der Begriff „at issueness“ ist ein in der letzten Zeit recht häufig 
verwendetes Unterscheidungsmerkmal im Bereich der Bedeutung von Aussagesätzen. „Not-
at-issue“ oder einfach nicht „at-issue“ sind Präsuppositionen und sogenannte konventionelle 
Implikaturen (Potts 2005), wohingegen die assertierten Bedeutungskomponenten als „at- 
issue“ gelten. 
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(eine Art ‘Framesetting-Topik’), in der dann der im externen Konnekt ge-
nannte Sachverhalt gilt (vgl. Breindl 2009, S. 290; auch HDK-2, S. 775ff.). Dies 
leuchtet für die Verwendung von vorausgesetzt und angenommen in einem vo-
rangestellten abhängigen Satz unmittelbar ein. Wie jedoch eine solche Analyse 
auf nachgestellte Verbzweitsatz-Einbetter-Strukturen ausgedehnt werden 
kann, ist nicht evident. Außerdem wird die syntaktische Variation zwischen 
V2- und dass-Strukturen mit Verbzweitsatz-Einbettern durch diesen Ansatz 
überhaupt nicht erfasst.

Vor diesem Hintergrund lässt sich noch eine weitere Forschungsfrage formu-
lieren, nämlich, was genau der Unterschied zwischen der Verwendung von 
vorausgesetzt und angenommen als einbettender Prädikatsausdruck in syntak-
tischer und funktionaler Hinsicht sein kann. So argumentiert etwa Rath (1971, 
S. 14), dass beide mit falls ersetzt werden können, was dafür sprechen mag, 
dass sie auf dieselbe (konditionale) Semantik bzw. auf dieselbe Funktion zu-
rückzuführen sind (zu diesem Schluss kommt auch das HDK-1 (2003)). Beide 
Perfektpartizipien angenommen und vorausgesetzt können außerdem in sehr 
ähnlichen grammatischen Kontexten verwendet werden: So haben die von 
diesen beiden Perfektpartizipien eingebetteten Strukturen z.B. dieselben topo-
logischen Eigenschaften. Dabei unterliegt die Position des untergeordneten 
Satzes hinsichtlich des Matrixsatzes bis auf eine Ausnahme keinen weiteren 
Beschränkungen. Und zwar, anders als wenn-Sätze können die sowohl mit 
angenommen als auch mit vorausgesetzt eingeleiteten Strukturen ausschließlich 
mit anaphorischen, nicht aber mit kataphorischen Korrelaten wie dann und so 
vorkommen15 (vgl. die Beispiele in (16)):

(16) a. Wenn die Erde eine Scheibe ist, dannANAPH kann man aus Mann-
heim Paris sehen.

 b. Man kann dannKATAPH aus Mannheim Paris sehen, wenn die Erde 
eine Scheibe ist.

 c. Angenommen, (dass)/Vorausgesetzt, (dass) die Erde ist eine Schei-
be (ist), dannANAPH kann man aus Mannheim Paris sehen.

 d. *Man kann dannKATAPH aus Mannheim Paris sehen, angenommen, 
(dass)/*vorausgesetzt, (dass) die Erde ist eine Scheibe (ist).

So gesehen haben angenommen und vorausgesetzt ähnliche grammatische und 
semantische Möglichkeiten, diese werden von ihnen aber auf unterschiedliche 
Art und Weise genutzt. Die Suche nach den Unterschieden im tatsächlichen 
Gebrauch für Strukturen mit vorausgesetzt vs. angenommen soll eine Antwort 

15 Eine ähnliche Beobachtung machen auch Reis/Wöllstein (2010, S. 145) im Falle von (desinte-
grierten) V1-Konditionalen, vgl.: Hätte/Hat er wieder einen Job, dann wäre/ist er wieder glücklich. 

vs. Er ist *(dann) glücklich, hat/hätte er wieder einen Job.
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darauf liefern, warum Sprecher bzw. Schreiber beispielsweise in bestimmten 
Kontexten angenommen und nicht vorausgesetzt verwenden und umgekehrt.

Für diese Fragestellungen eignet sich eine korpuslinguistische Methode am 
besten. Da die untersuchten Strukturen im Korpus geschriebener Standard-
sprache ( ) ausreichend belegt sind, werden keine zusätzlichen Daten 
aus dem Korpus für gesprochenes Deutsch in die Analyse einbezogen. 

1.4 Ziele, Vorgehensweise und der Aufbau der Studie

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, durch eine teils maschinelle, teils an-
notationsbasierte „manuelle“ korpuslinguistische Methode die Variation im 
Gebrauch von angenommen- und vorausgesetzt-Strukturen mit V2- und VL-
Stellung systematisch zu untersuchen. Diese Variation soll aus drei verschie-
denen Perspektiven beleuchtet werden: erstens aus der syntaktischen 
Perspektive in Bezug auf a) die Präferenz von „angenommen“ bzw. „voraus-
gesetzt“ für die Einbettung von V2- vs. dass-Nebensätzen, b) den präferie-
renden Verbmodus im angenommen- vs. vorausgesetzt-Nebensatz und c) die 
Position des untergeordneten angenommen- vs. vorausgesetzt-Satzes relativ 
zum Matrixsatz; zweitens aus der semantischen Perspektive in Bezug auf die 
unmittelbare Kookkurrenz mit den vor- und nachgestellten bedeutungs-
modifizierenden Ausdrücken und drittens aus der metasprachlichen Perspek-
tive, indem der mögliche Einfluss von Variabilitätsfaktoren – wie MEDIUM, 
DOMÄNE und REGISTER – auf die Verteilung von angenommen und voraus-

gesetzt im Korpus mithilfe von Assoziationsplots analysiert wird. Es wird 
versucht, die Unterschiede im Gebrauch von angenommen und vorausgesetzt 
mit einem funktional-pragmatischen Ansatz zu erklären.

Um dies zu erreichen, werden große Datenmengen gesichtet, nach bestimmten 
Kriterien teils maschinell, teils händisch annotiert und nach bestimmten Kri-
terien statistisch ausgewertet.

In Teil 2 dieser Studie werden die allgemeine Datensituation und die Methode 
der Datengewinnung und Datenbeschreibung besprochen. Thema sind dort 
auch die automatisch und manuell annotierten Kategorien. In Teil 3 werden 
Ergebnisse korpuslinguistischer Recherche zu angenommen- und vorausgesetzt-
Strukturen gemäß der in 1.3 diskutierten Forschungsfragen präsentiert. Es 
wird hier eine Reihe von Auffälligkeiten diskutiert, die für die Beantwortung 
der Frage nach dem funktional-pragmatischen Unterschied zwischen ange-

nommen und vorausgesetzt von Wichtigkeit sind. Teil 4 enthält die wichtigsten 
Schlussfolgerungen aus den in Teil 3 besprochenen Daten sowie einen funk-
tional-pragmatischen Analyseansatz, mit dem sich einige der beobachteten 
Unterschiede zwischen angenommen und vorausgesetzt erklären lassen. Die 
Studie endet mit einem kurzen Fazit.
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2. Datenbasis und Methoden

Die Datenbasis für die empirische Untersuchung bildet die KoGra-Datenbank16 
mit dem Release 201517 des Deutschen Referenzkorpus (  siehe dazu 
Kupietz/Lüngen 2014). Das heißt, dass Daten aus der Zeit von 1955 bis 2014 
berücksichtigt wurden. Die aus  extrahierten Datensätze wurden mit-
hilfe von Connexor tokenisiert und getaggt. Im Rahmen der Studie wurden 
nicht die Lemmata annehmen und voraussetzen, sondern lediglich deren Par-
tizip-II-Formen angenommen und vorausgesetzt in Groß- und Kleinschreibung 
ohne weitere Flexion berücksichtigt. Um die Menge der Daten für die Nach-
bearbeitung von Anfang an zu reduzieren und möglichst die der Forschungs-
frage nicht entsprechenden Verwendungen auszuschließen, wurden die Daten 
nach dem folgenden Suchmuster extrahiert:

(17) Finde Strukturen innerhalb eines Satzes, diese sollen enthalten:
 – eines der Interpunktionszeichen . , : ; ! ? ( -
 – direkt gefolgt von 0 bis 3 Token, von denen keines ein Verb ist und 

keines das Wort als oder wie enthält
 – direkt gefolgt von angenommen oder vorausgesetzt (bzw. den Vari-

anten beginnend mit Majuskel)
 – direkt gefolgt von einem Token, das kein Verb u. keines der Inter-

punktionszeichen . ! ? ist.

Zusammen mit den das Suchmuster enthaltenden Belegen wurden die fol-
genden Metadaten auf Dokumentebene erhoben:

– Jahr (Jahreszahl: 1955–2014) 

– Medium

– Domäne 

16 Zur KoGra-Datenbank vgl. die Kapitel 1.4 und 2 aus Bubenhofer/Konopka/Scheider (2014), 
speziell zu den Metadaten außerdem Klosa/Kupietz/Lüngen (2012).

17 Eine Vorstudie zu vorausgesetzt und angenommen als Verbzweitsatz-Einbetter wurde in Kol-
laboration mit Hans-Christian Schmitz unter Mitarbeit von Sandra Hansen-Morath, Roman 
Schneider und Sascha Wolfer durchgeführt (zu den Einzelheiten siehe die Dokumentation 
in Hansen-Morath et al. (2015)). Das Teilergebnis dieser Vorstudie wurde in HDK-2 (2014, 
S. 784f.) veröffentlicht. 
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– Register 

– Land

– Region

Das KoGra-Untersuchungskorpus wurde manuell für diese Kategorien aus-
gezeichnet. Extrahiert wurden die die gesuchten Token enthaltenden Sätze 
zusammen mit einem Kontext von zwei Sätzen vor und zwei Sätzen nach dem 
Belegsatz.

Das Ergebnis der Extraktion aus der KoGra-Datenbank (mit insgesamt 12.889 
Texten und 15.868.578 Connexor-Token) waren 291.729 Belege für A/ange-

nommen-Token und 41.978 für V/vorausgesetzt-Token. 

Das entscheidende Kriterium für brauchbare Belege war, dass das reine Parti-
zip II ohne Auxiliar vorkommen muss und dass das semantische und syntak-
tische Argument als ein finiter Nebensatz (mit V2- oder auch mit VL-Stellung 
als eingebetteter dass-Satz) realisiert wird. In (18) sind einige typische Beispiele 
für Verwendungen zu finden, die bereits mit der Extraktion aus KoGra-DB 
maschinell nach dem Muster in (17) aussortiert werden konnten:

(18) a. Angenommen werden Kinderwinterkleider ab Grösse 56 bis Grösse 
164, Sportartikel wie Carving- und Kinderskis, Snowboards, Ski-
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schuhe und anderes mehr. (St. Galler Tagblatt, 24.7.2010, S. 43; An 
den Winter denken) 

 b. Da das Wasser nicht wie angenommen im Boden versickern konnte, 
gab es dort einen Morast. (St. Galler Tagblatt, 25.9.1998, Ressort: 
WV-FLA (Abk.); Saisonschluss für den »Bergsee«)

 c. Inzwischen lautet die Frage, welches Ausmaß diese Verquickung 
angenommen hat, umgibt sich Westerwelle auf seinen Reisen doch 
mit FDP-Spendern und Geschäftsleuten, mit denen er oder seine 
Familie verbunden sind. (Mannheimer Morgen, 12.3.2010, S. 2; Das 
System Guido Westerwelle)

 d. Die Tatsache, dass der Standort in Hosenruck auf gut 700 Metern 
Höhe liegt, habe vorausgesetzt, dass eine frühreife Traubensorte 
gepflanzt werde. (St. Galler Tagblatt, 26.9.2009, S. 49; »Gute Pflege 
ist der Grundstock«)

 e. Da wurde mir gesagt, dass heutzutage bei jedem Patienten gewisse 
Kenntnisse, wie Risiken bei einer Narkose, vorhanden sein sollten. 
Darf das wirklich vorausgesetzt werden? (Nordkurier, 4.10.2003; 
Auskunft nur mit Patienten-Zustimmung)

 f. Die Außerachtlassung allgemeingültiger Sicherheitsregeln ist nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes dann grob fahrlässig, 
wenn die Kenntnis der Regeln nach dem Grad ihrer Verbreitung 
allgemein vorausgesetzt werden muss. (Nordkurier, 17.8.2005; Ver-
sicherung zahlt nur bei genehmigter Feueranlage)

Satzdubletten und Belege, die nicht der in dieser Studie untersuchten Verwen-
dung entsprachen, wurden in einem aufwendigen Verfahren18 zum größten 
Teil automatisch aussortiert. Darunter fallen folgende Fälle:

(19) a. Diese Abstimmung ist demokratisch legitim, und zwar unabhän-
gig davon, ob eine Regierungsvorlage angenommen oder abge-
lehnt wird. (Protokoll der Sitzung des Parlaments Bundesrat am 
8.11.2002, 782. Sitzung, Plenarprotokoll, Berlin)

 b. Angenommen und verkauft werden Erstkommunions- und Fir-
mungsbekleidung, Kinderbekleidung, Sportartikel, Spielzeug, Fahr-
räder, Kinderwagen, Fahrrad- und Autositze usw. (Tiroler Tages-
zeitung, 21.3.2000, Ressort: Allgemein)

 c. Manna regnete es in der Wüste vom Himmel, hier und heute soll-
ten wir uns erinnern, dass der Mensch im Schweiße seines Ange-
sichts sein Brot erringen muss, und das ist durchaus keine traurige 
Zukunftsaussicht. Vorausgesetzt: Freude statt Frust an der Arbeit, 

18 Für die automatische Bereinigung der Daten bedanke ich mich bei Felix Bildhauer.
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Dankbarkeit für das, was wir haben, statt Neid und Missgunst. 
(Mannheimer Morgen, 26.7.2008, S. 41; Geisteskraft)

 d. Dies vorausgesetzt, lässt sich dennoch sagen, dass die Phase der 
Spätaufklärung diejenigen Autoren, beziehungsweise deren Werke, 
bezeichnet, die parallel zu und nach der beginnenden Frühroman-
tik – in Deutschland bekannt als Sturm und Drang – entstanden, 
und in denen philosophische Positionen und ästhetische Formen 
der Aufklärung noch über die Zeit der Französischen Revolution 
hinaus und bis in die beginnende Romantik hinein fortgeführt wur-
den. (Spätaufklärung (Literatur), In: Wikipedia – http://de.wikipe 
dia.org/wiki/Spätaufklärung_(Literatur): Wikipedia, 2011)

 e. Gutes Wetter vorausgesetzt, wird es im kommenden Sommer wie-
der etliche Konzerte im Renaissancehof geben. (Rhein-Zeitung, 
28.12.2015, S. 17)

Die Anzahl der brauchbaren Belege für angenommen und vorausgesetzt, die die 
Datengrundlage für diese Studie bilden, hat sich danach auf 39.827 Belege 
reduziert: Von den 41.978 vorausgesetzt-Belegen, die über KoGra-DB verfüg-
bar sind, wurden 32.878 Belege in die weitere Analyse einbezogen, von den 
291.729 angenommen-Belegen lediglich 6.949 Belege, siehe Tabelle 1.

total in KoGra-DB PII in ‘absoluter’ Verwendung

a/Angenommen 291.729 6.949 (17%) 

v/Vorausgesetzt 41.978 32.878 (83%)

333.707 39.827 (100%)

Tab. 1: Absolute Werte für angenommen und vorausgesetzt: Vor und nach der Bereinigung

Bemerkenswerterweise ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der Belege in 
der ‘absoluten’ PII-Verwendung von angenommen und vorausgesetzt sehr un-
terschiedlich. Dies wird in Abbildung 2 visualisiert.

Auffällig ist, dass angenommen in ‘absoluter’ Verwendung, die im Rahmen die-
ser Studie weiter untersucht werden soll, unter 3% aller seiner Vorkommnisse 
liegt. Dies ist u.a. der hohen Polysemie des Verbs annehmen geschuldet: Im 
WDG (abgefragt durch DWDS unter https://dwds.de/wb/wdg/annehmen) 
werden annehmen sechs verschiedene Bedeutungen zugeschrieben,19 voraus-

setzen ist dagegen monosem: Die meisten Vorkommen von vorausgesetzt (ca. 
78%) sind ‘absolute’ PII-Verwendungen.

19 Im Grimm’schen Wörterbuch werden für das Verb annehmen sogar 11 Bedeutungen unterschie-
den (DWB Bd. 1, Sp. 414 bis 418): Manche von ihnen sind heute nicht mehr gebräuchlich oder 
gelten als „veraltet“.
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Abb. 2: Verhältnis zw. PII angenommen bzw. vorausgesetzt in ‘absoluter’ und in anderer Verwendung – relative 

Werte

Lediglich 17% aller im Rahmen dieser Studie zu untersuchenden Belege sind 
angenommen-Belege. D.h., dass vorausgesetzt in der zu berücksichtigenden 
Verwendung fast fünfmal häufiger ist als angenommen. Im Rahmen dieser Stu-
die wird gezeigt, dass vorausgesetzt im Vergleich zu angenommen sowohl syn-
taktisch als auch funktional viel variabler ist, was diese Verteilung zumin-
dest zum Teil erklären kann.

Aus Abbildung 3 wird ersichtlich, dass dieses Verhältnis (17 zu 83) über die 
Zeit weitgehend unverändert bleibt, d.h., in jedem der Jahre, in dem im 

 eine größere Anzahl von Texten vorliegt, ist das Verhältnis weitge-
hend konstant.

Abb. 3: Verteilung von PII angenommen und vorausgesetzt in ‘absoluter’ Verwendung auf der Zeitachse
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In einem weiteren Schritt wurden die bereinigten Daten zusätzlich in Bezug auf 
die syntaktische Realisierung des durch angenommen bzw. vorausgesetzt einge-
betteten Satzes (V2- vs. VL-Satz) hin analysiert und halbautomatisch über die 
gesamte Datenmenge hinweg annotiert.20

Da Zeitungsbelege größtenteils zu umfangreich für eine genaue automatische 
Auswertung sind, meist auch ein weiterer Kontext berücksichtigt werden soll 
und visuelle Hinweise für eine schnelle Belegbearbeitung nicht vorhanden 
sind, konnten nicht alle Analysen am gesamten Datenset durchgeführt werden. 
Feinkörnigere syntaktische Analysen konnten beispielsweise nur an reprä-
sentativen Stichproben vorgenommen werden, dies betrifft die Auswertung 
von topologischen Präferenzen des angenommen- vs. vorausgesetzt-Konnekts 
sowie Verbmodus-Präferenzen des finiten Verbs im internen Konnekt. 

Alle Daten wurden auf statistische Validität mithilfe von Chi-Quadrat-Tests 
geprüft, um feststellen zu können, ob die erwarteten Häufigkeiten signifi-
kant von den tatsächlich beobachteten Häufigkeiten abweichen oder nicht. 
Visualisiert wurden die Analysen in Assoziationsplots in der Statistik- und 
Programmiersoftware R (R Core Team 2014) über die webbasierte, frei ver-
fügbare Schnittstelle KoGra-R, die im Projekt „Korpusgrammatik“ des IDS 
von Hans-Christian Schmitz, Sandra Hansen-Morath und Sascha Wolfer 
entwickelt und beschrieben wurde (http://kograno.ids-mannheim.de/index.
html, Stand: 17.12.2018): Die Nutzerinnen und Nutzer von KoGra-R können 
sowohl Reintext-Tabellen als auch von COSMAS II exportierte Ergebnisan-
sichten zur Analyse hochladen. Für eine ausführliche Darstellung der Prin-
zipien und Möglichkeiten der Visualisierung von Analyseergebnissen vgl. 
den Beitrag von Sandra Hansen et al. in diesem Band, siehe auch Hansen-
Morath/Wolfer (2017).

3. Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden Ergebnisse einzelner Analysen aus der syntak-
tischen (3.1), semantischen (3.2) und metasprachlichen (3.3) Perspektive darge-
stellt, woraus ersichtlich wird, dass angenommen und vorausgesetzt im Sprach-
gebrauch deutlich unterschiedliche Domänen bedienen. 

20 Für die zusätzliche halbautomatische Annotation der Daten bedanke ich mich bei Felix Bild-
hauer.
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3.1 Syntaktische Variation

3.1.1 Präferenzen bei der Einbettung einer V2- und VL-Struktur

Die Kernvariation, die aufgrund der extrahierten Daten untersucht werden 
soll, ist das Verhältnis zwischen der Realisierung des angenommen- und vor-

ausgesetzt-Konnekts in Form eines V2- oder dass-Satzes mit VL-Stellung. Da-
bei soll die Frage beantwortet werden, ob – wie in HDK-1 und HDK-2 be-
schrieben – beide Perfektpartizipien V2-Sätze präferieren und ob sie diese in 
demselben Maße präferieren. Die Ergebnisse der Korpusrecherche werden 
mit absoluten und relativen Zahlen in Tabelle 2 festgehalten und die relativen 
Zahlen graphisch in Abbildung 4 dargestellt:

einbettender Ausdruck VL-Satz V2-Satz

angenommen 92 (1,3%) 6.857 (98,7%) 6.949 (100%)

vorausgesetzt 3.176 (9,7%) 29.702 (90,3%) 32.878 (100%)

Tab. 2: Absolute und relative Werte für angenommen und vorausgesetzt: VL- vs. V2-Strukturen

Abb. 4: Vergleich der relativen Häufigkeiten bei V2- vs. VL-Strukturen für angenommen und vorausgesetzt

Sowohl für angenommen- als auch für vorausgesetzt-Strukturen wird eine deut-
liche Präferenz für V2-Strukturen beobachtet, wobei an dieser Stelle hervor-
gehoben werden soll, dass angenommen-Strukturen fast ausschließlich (98,7%) 
als V2-Strukturen im Korpus belegt sind. Vorausgesetzt-Strukturen werden 
dagegen viel häufiger als VL-Satz (9,7%) realisiert als angenommen-Strukturen 
(1,3%). Der Chi-Quadrat-Test zeigt einen höchstsignifikanten Zusammen-
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hang zwischen dem Verbzweitsatz-Einbetter und der Art des Nebensatzes an: 
X-squared = 528.1267, df = 1, p-value < 2.2e-16.

Außerdem wird in dem Assoziationsplot21 in Abbildung 5 deutlich, dass V2-
Nebensätze bei angenommen signifikant überrepräsentiert und bei vorausge-

setzt signifikant unterrepräsentiert sind (mit VL-Nebensätzen verhält es sich 
umgekehrt).

Abb. 5: Assoziationsplot V2- vs. VL-Präferenzen für angenommen und vorausgesetzt

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit syntaktische Auffäl-
ligkeiten (wie beispielsweise Satz- und Verbmodus bzw. Topologie) mit die-
sen Präferenzen korrelieren könnten und eventuell wichtige Hinweise für die 
Beantwortung der Frage liefern, warum angenommen eine stärkere Präferenz 
für V2-Sätze hat als vorausgesetzt.

3.1.2 Topologische Präferenzen

Für die topologische Analyse von Belegen ist die Position des Nebensatzes 
hinsichtlich des Matrixsatzes entscheidend. Diese kann aus mehreren Grün-
den nicht zuverlässig genug automatisch ermittelt werden. Der Hauptgrund, 
warum die Auswertungen für einige syntaktische Fragestellungen im Rahmen 

21 Die Breite der Balken zeigt die erwartete Frequenz der Realisierungsvarianten an. Die Höhe 
der Balken zeigt den Grad der Abweichung vom erwarteten Wert: Balken oberhalb der ge-
punkteten Linie bedeuten höhere Werte als erwartet, solche unterhalb der Linie bedeuten, 
dass die Werte niedriger sind als erwartet (vgl. Hansen-Morath et al. in diesem Band).
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dieser Studie nicht am kompletten Datenset vorgenommen werden können, ist, 
dass visuelle Cues für eine schnelle Belegbearbeitung nicht vorhanden sind, 
was hier an einem Beispiel mit der initialen Groß- und Kleinschreibung gezeigt 
wird.

Werden einbettende Prädikatsausdrücke großgeschrieben, so ist in den meis-
ten Fällen davon auszugehen, dass der eingebettete Satz vor dem Matrixsatz 
steht, wie dies am Beispiel von Angenommen (siehe (20a)) gezeigt werden kann.

(20) a. Angenommen, die nach eigenen Angaben spätestens seit 2006 
fußballbegeisterte Merkel hätte auf den Monitor im Dienstzimmer 
geschaut, so dürfte die Handlungsfähigkeit einige Male auf schwe-
re Proben gestellt worden sein. (Nürnberger Zeitung, 19.6.2010, S. 2)

Dagegen signalisiert ein großgeschriebenes Vorausgesetzt in (20b) nicht unbe-
dingt, dass auf den durch das Partizip II eingeleiteten Satz ein Matrixsatz 
folgt:

(20) b. Merkel wird dann zeigen müssen, dass sie nicht nur Schönwetter-
Kanzlerin ist. Es gehört nicht viel Prophetie dazu, um vorherzusa-
gen, dass die Politik versuchen wird, Geschenke zu verteilen. Vor-

ausgesetzt, der Wirtschaftsaufschwung hält im kommenden Jahr 
durch, die Arbeitslosenzahlen sinken weiter, und die Inflation ver-
dirbt den Wählern nicht die Stimmung. (30.12.2007; Hannoversche 
Allgemeine Zeitung zu Jahreswechsel)

Sätze wie in (20b) können durchaus als Kommentare zum vorherigen Satz 
fungieren und daher dem Nachtrag (im Sinne der IDS-Grammatik 1997; auch 
Vinckel 2006 und Averintseva-Klisch 2009 zum Unterschied zw. Nachtrag und 
Nachfeld) zugeordnet werden. Nur eine manuell annotierte Zufallsstichprobe 
kann in Fällen wie diesen, wo die visuellen Hinweise nicht zuverlässig sind 
und ein weiterer Kontext berücksichtigt werden muss, ein zuverlässiges Ana-
lyseergebnis liefern. Daher wurde die Entscheidung getroffen, die Position 
eines angenommen- bzw. vorausgesetzt-Nebensatzes hinsichtlich des Matrixsat-
zes (sowie Moduspräferenzen für angenommen und vorausgesetzt, siehe 3.1.3) 
anhand einer repräsentativen Zufallsstichprobe händisch zu annotieren und 
dann auf statistische Validität zu prüfen.

In der einschlägigen Literatur wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die 
Position sowohl des mit angenommen als auch des mit vorausgesetzt eingeleite-
ten Nebensatzes hinsichtlich des Matrixsatzes beinahe in allen Fällen (Struk-
turen mit kataphorischen Korrelaten ausgenommen, vgl. (16)) syntaktisch 
uneingeschränkt ist, d.h., der Nebensatz kann hinsichtlich des Matrixsatzes 
anteponiert, postponiert und auch parenthetisch eingeschoben vorkommen, 
vgl. exemplarisch die Beispiele in (21)–(24). Für die Untersuchung des Sprach-
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gebrauchs von angenommen- vs. vorausgesetzt-Strukturen ergeben sich folgen-
de Fragen:

– Welche topologischen Präferenzen für vorausgesetzt- vs. angenommen-Struk-
turen lassen sich korpuslinguistisch ermitteln?

– Gibt es eine Korrelation zwischen der topologischen Position des unter-
geordneten Satzes bezüglich des übergeordneten Satzes und der syntakti-
schen Realisierung des untergeordneten Satzes als V2- oder VL-Struktur?

Dazu wurden insgesamt 392 Belege erhoben und händisch annotiert. Ange-
strebt wurde eine gleichmäßige Verteilung der zu überprüfenden Varianten. 
Die Stichprobe umfasst für vorausgesetzt jeweils 100 Belege mit VL- und V2-
Nebensatz; für angenommen wurden 100 Belege mit V2-Nebensatz und alle in 
der Extraktion enthaltenen Beispiele mit VL-Satz ausgewertet (92 Belege, vgl. 
Tab. 2). 

Es wurde nach vier Positionen des untergeordneten Satzes hinsichtlich des 
übergeordneten Satzes im topologischen Feldermodell unterschieden: Vor-
Vorfeld, Vorfeld, parenthetischer Einschub, Nachfeld bzw. Nachtrag (zur 
Diskussion des erweiterten Feldermodells siehe Wöllstein 2014). Bezogen 
auf die Behandlung anteponierter Strukturen wird vor der linken Satzklam-
mer generell nach den Positionen ‘Vorfeld’ (VF) und ‘Vor-Vorfeld’ (VVF) 
unterschieden, wobei die ‘Linksversetzung’ (VVF – LV) hier als ein Spezial-
fall innerhalb der Position ‘Vor-Vorfeld’ (im Sinne der Duden-Grammatik 
2016, S. 895f.) behandelt wird. Eine Linksversetzung im Rahmen des Vor-
Vorfeldes wird dann angenommen, wenn auf einen angenommen- vs. voraus-

gesetzt-Satz ein mit einem Resumptivum eingeleiteter Matrixsatz folgt. Für 
die Analyse postponierter Nebensätze ist es nicht notwendig, eine feinere 
Unterscheidung vorzunehmen, daher wird im Weiteren nicht zwischen 
‘Nachfeld’ (NF) und ‘Nachtrag’ (NT) differenziert. Die Belege werden in 
diesem Fall zusammengezählt. Parenthetisch eingeschobene Strukturen fin-
den sich nicht nur im Mittelfeld des Matrixsatzes, wie in (23c) gezeigt, son-
dern auch in den sogenannten ‘Parenthesennischen’ (im Sinne von Altmann 
1981, S. 38) zwischen den Feldern an den Konstituentengrenzen, siehe bei-
spielsweise (22c).

Für jede Position im topologischen Feldermodell und für jeden prädikativen 
Ausdruck wird in (21)–(24) jeweils ein Beispiel aus der Stichprobe gegeben. An 
den Belegen soll gezeigt werden, dass die sowohl von angenommen als auch 
von vorausgesetzt eingebetteten V2- oder VL-Nebensätze dieselben topologi-
schen Eigenschaften haben, worauf bereits in der Literatur hingewiesen wurde. 
Die Realisierung von vorausgesetzt-Strukturen als V2-Satz im Vor-Vorfeld ist in 
der Zufallsstichprobe zwar nicht belegt, prinzipiell aber auch möglich, wie an 
einem Beleg in der Fußnote 22 illustriert.
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I) Für angenommen finden sich in der Stichprobe Korpusbelege für alle unter-
schiedenen Positionen. In (21) werden angenommen-VL-Belege präsentiert, in 
(22) Belege für angenommen-V2-Strukturen. 

(21)  angenommen + eingebettete VL-Struktur:

  Vor-Vorfeld (VVF bzw. Linksversetzung):
 a. Angenommen, dass dies zu zeigen das Anliegen der Inszenierung 

ist, dann hat sie schlicht zu kurz gegriffen. (Mannheimer Morgen, 
6.4.2002)

  Vorfeld (VF):
 b. Angenommen, dass eine mündliche Abrede ausreichte, bleibt nach 

Aktenlage weiter unerfindlich, wann und wie diese Abrede Rechts-
kraft erlangt haben soll. (Süddeutsche Zeitung, 18.8.2007, S. 31)

  parenthetisch eingeschoben: 
 c. Sie verweisen darauf, dass Demjanjuk – angenommen, dass er tat-

sächlich in Sobibor Dienst leistete – keine andere Wahl gehabt hätte, 
als den Anweisungen der SS Folge zu leisten. (Süddeutsche Zeitung, 
14.1.2010, S. 7)

  postponiert (Nachfeld oder Nachtrag):
 d. Am 28. Oktober 1975, dem 41. Verhandlungstag des Prozesses in 

Stammheim, gab Ulrike Meinhof eine Erklärung ab: „Wie kann ein 
isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, an-

genommen, daß er es wollte, daß er sein Verhalten geändert hat?“ 
(Die Zeit, 10.5.1996; „Natürlich kann geschossen werden“, S. 44)

(22)  angenommen + eingebettete V2-Struktur:

  Vor-Vorfeld (VVF bzw. Linksversetzung):
 a. Aber angenommen, Sie planten eine partizipative Ausstellung: 

Welche Kriterien müsste sie erfüllen? (die tageszeitung, 22.1.2013, 
S. 23)

  Vorfeld (VF): 
 b. Angenommen der Bürger hat zehn „Dreier“ (also 30 Stimmen) an 

Kandidaten anderer Listen vergeben und kreuzt dann Partei A an, 
erhalten die ersten 40 Kandidaten auf der angekreuzten Liste je-
weils eine Stimme. (Nürnberger Zeitung, 8.3.2014, S. 13)

  parenthetisch eingeschoben:
 c. Bei der schwierigen Abwägung in dieser Partei zwischen Rot und 

Blau – einmal angenommen, sie rutscht noch auf Platz zwei –, 
kommt nun ein neues Argument hinzu […]. (Die Presse, 9.10.1999, 
Ressort: Seite Zwei; Haiders hitzige Helfer)
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  postponiert (Nachfeld oder Nachtrag):
 c. Durch die Festlegung auf ein Referendum (mit sehr unsicherem 

Ausgang) etwa, das völlig überflüssig ist: Denn wenn seine Partei 
sich für den Nato-Beitritt entschlösse, wären vier von fünf Parteien 
dafür (einmal angenommen, die FP fällt nicht schon wieder um 
und der VP-Provinzialismus fürchtet sich nicht schon wieder vor 
einem Wahltag) (Die Presse, 17.5.1997, Ressort: Seite Zwei).

II) In (23) werden nun vorausgesetzt-VL-Belege aus der Stichprobe präsentiert, 
in (24) Belege für vorausgesetzt-V2-Strukturen. Anders als bei angenommen fin-
det sich für vorausgesetzt in der Zufallsstichprobe kein einziger Beleg für die 
Position im VVF für eine V2-Struktur (siehe dazu die Erläuterung in der Fuß-
note 22):

(23)  vorausgesetzt + eingebettete VL-Struktur

  Vor-Vorfeld (VVF bzw. Linksversetzung):
 a. Vorausgesetzt, daß die institutionellen Reformen mehr Föderalis-

mus hervorbringen – dann wäre es richtig, die Direktwahl des Prä-
sidenten anzusteuern: ein Präsidialsystem, das aber zugleich die 
Macht der Exekutive und die Möglichkeiten ihrer parlamentari-
schen Kontrolle stärken würde. (Der Spiegel, 8.8.1994, Ressort: Ge-
spräch; „Ich habe Nerven aus Stahl“, S. 117)

  Vorfeld (VF):
 b. Vorausgesetzt, dass diese Prognosen der Parteien stimmen, blei-

ben nur noch drei Sitze, um welche die Parteien kämpfen können. 
(St. Galler Tagblatt, 13.8.2008, S. 37)

  parenthetisch eingeschoben:
 c. In der Zusammensetzung der Dinge, ihrer Anordnung und zufäl-

ligen Auswahl war eine geheime Schrift verborgen, die er – voraus-

gesetzt, daß er nicht betrunken war – hin und wieder lesen konnte. 
(Die Presse, 21.2.1998, Ressort: Spectrum/Literaricum)

  postponiert (Nachfeld oder Nachtrag):
 d. Dieser Schritt könnte den Weg ebnen zu neuen Krisengesprä-

chen, vorausgesetzt, dass nicht anderswo neue Kämpfe aufflam-
men. (Süddeutsche Zeitung, 21.4.2012, S. 10)

(24)  vorausgesetzt + eingebettete V2-Struktur 

  Vor-Vorfeld (VVF bzw. Linksversetzung):
 a. (keine Belege in der Stichprobe)22

22 Die Position des vorausgesetzt-Satzes im Vor-Vorfeld ist zwar im Allgemeinen im Korpus selten, 
es finden sich dennoch vereinzelt Belege, in denen der Sachverhalt des übergeordneten Satzes 
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  Vorfeld (VF): 
 b. Vorausgesetzt, die Nachfrage ändert sich nicht, rechnet die Kom-

mune mit Mehreinnahmen (vor allem durch die so genannten 
Langbucher) in Höhe von 470 000 Euro. (Nürnberger Nachrichten, 
8.2.2006)

  parenthetisch eingeschoben:
 c. Der SV will dem TuS Hackenheim – vorausgesetzt der patzt in Pla-

nig – den Spitzenplatz wieder abluchsen. (Rhein-Zeitung, 4.10.2008)

  postponiert (Nachfeld oder Nachtrag): 
 d. Getauscht werden konnte alles, vorausgesetzt, es war noch funk-

tionstüchtig. (Braunschweiger Zeitung, 24.4.2007)

Zur Beantwortung der ersten zum Beginn dieses Abschnittes gestellten Frage, 
ob und welche Präferenzen die von angenommen und vorausgesetzt eingebette-
ten V2- oder VL-Strukturen hinsichtlich der Position im übergeordneten Satz 
haben, wurden 392 Belege ausgewertet. Das Ergebnis der Auswertung ist in 
der Tabelle 3 abgebildet.

Position des ein- 
gebetteten Satzes im 
topo logischen 
Feldermodell

angenommen vorausgesetzt

VL V2 VL V2

VVF (oder LVS) 51 55% 87 87% 1 1%

VF 27 30% 11 11% 12 12% 5 5%

parenth. eingeschoben 3 3% 1 1% 6 6% 3 3%

NF oder NT 11 12% 1 1% 81 81% 92 92%

92 100% 100 100% 100 100% 100 100%

Tab. 3: Topologische Präferenzen von angenommen- vs. vorausgesetzt-Strukturen: Ergebnis der Auswertung 

einer Zufallsstichprobe in absoluten und relativen Zahlen (vgl. Volodina 2018, S. 73)

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich, weisen angenommen- und vorausgesetzt-Strukturen 
trotz der gleichen topologischen (grammatischen) Eigenschaften unterschied-
liche Präferenzen im tatsächlichen Gebrauch auf: angenommen-Konnekte zei-
gen eine starke Präferenz für die Anteposition, vor allem kommen sie präferiert 
im Vor-Vorfeld vor, während vorausgesetzt-Konnekte präferiert nachgestellt 
vorkommen. 

im Fragemodus realisiert wird, so wie in dem hier zitierten Beleg gezeigt: Dr. Udo Willi Koeg-
ler: Vorausgesetzt der Zukunftsvertrag wird unterschrieben, welche 10 konkreten Themen über organi-

satorische Neuordnungen werden angegangen und mit welchen Folgen (Vorteile/Nachteile) für die Bür-

ger? (Braunschweiger Zeitung, 26.11.2012; OB Klaus Mohrs: Die derzeitigen Grenzen werden 
keinen Bestand haben)
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Zur Beantwortung der zweiten Frage nach einer möglichen Korrelation zwi-
schen der topologischen Position und der syntaktischen Realisierung des un-
tergeordneten Satzes als V2- oder VL-Struktur wird der Vergleich zwischen 
angenommen und vorausgesetzt getrennt nach der syntaktischen Realisierung 
des von ihnen eingebetteten Satzes vorgenommen. Das Ergebnis ist in Abbil-
dung 6a und in Abbildung 6b zu sehen. Das sind zwei Assoziationsplots: der 
erste – Abbildung 6a – für VL-Strukturen, der darauf folgende – Abbildung 6b – 
für V2-Strukturen mit angenommen und vorausgesetzt.

Abb. 6a: Assoziationsplot für die topologischen Präferenzen für angenommen- vs. vorausgesetzt-Sätze als VL-

Strukturen (vgl. Volodina 2018, S. 74)

Abb. 6b: Assoziationsplot für die topologischen Präferenzen für angenommen- vs. vorausgesetzt-Sätze als V2-

Strukturen (vgl. Volodina 2018, S. 74)
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Dieses Ergebnis lässt sich wie folgt interpretieren: Die Assoziationsplots in 
Abbildung 6a und 6b unterscheiden sich kaum. Das heißt, dass der Unter-
schied zwischen der Anzahl der Treffer mit VL- und mit V2-Stellung über die 
zwei PII angenommen und vorausgesetzt hinweg kaum vorhanden ist; mit an-
deren Worten, die Verbstellung spielt allgemein eine untergeordnete Rolle.

Im Vergleich zwischen angenommen und vorausgesetzt zeigt sich zunächst, dass 
es deutliche Unterschiede gibt: Sowohl VL-Nebensätze (X-squared = 107.9611, 
df = 3, p < .001) – siehe Abbildung 6a – als auch V2-Nebensätze (X-squared = 
177.2909, df = 3, p < .001) mit angenommen – siehe Abbildung 6b – sind im Vor-
Vorfeld überrepräsentiert, wohingegen nach den beiden syntaktischen Mus-
tern realisierte vorausgesetzt-Strukturen in der gleichen Position stark unterre-
präsentiert sind. Dagegen sind vorausgesetzt-Nebensätze (sowohl in Form 
eines V2- als auch eines VL-Satzes) überrepräsentiert im Nachfeld (ggf. Nach-
Nachfeld), angenommen-Strukturen dagegen unterrepräsentiert. In diesen bei-
den Fällen handelt es sich um ein hochsignifikantes Ergebnis. Im Vorfeld und 
im Mittelfeld kommen beide Strukturen gelegentlich vor, der Unterschied 
zwischen ihnen ist aber zumindest in der ausgewerteten Stichprobe nicht 
signifikant.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass angenommen und vorausgesetzt 

jeweils zwar identische syntaktische Strukturen lizenzieren, aber jeweils wie-
derum stark unterschiedliche topologische Präferenzen im Sprachgebrauch 
(hinsichtlich der Realisierung des Nebensatzes in Bezug auf den Matrixsatz) 
aufweisen. Während die von angenommen eingebetteten Strukturen in der 
Anteposition (Vor-Vorfeld und Vorfeld) dominieren, dominieren die von 
voraus gesetzt eingebetteten Strukturen in der Postposition (Nachfeld und 
Nachtrag). Dabei konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwi-
schen der syntaktischen Realisierung der eingebetteten Struktur als V2- oder 
VL-Satz und der präferierten topologischen Position bzw. der Wahl des prä-
dikativen Ausdrucks festgestellt werden.

3.1.3 Verbmodus-Präferenzen

Die nächste Frage, die von besonderer Relevanz für die funktionalen Unter-
schiede zwischen angenommen- und vorausgesetzt-Sätzen sein könnte, betrifft 
die Wahl des Verbmodus im Nebensatz je nach dem einbettenden Ausdruck 
und je nach der Stellung des finiten Verbs im eingebetteten Satz. In der ein-
schlägigen Literatur wurde der Einfluss des Konjunktivs auf die Einbettung 
bzw. auf die Unmöglichkeit der Einbettung eines V2-Satzes viel diskutiert 
(siehe Kaufmann 1972; Fabricius-Hansen 1997; Reis 1997; Fabricius-Hansen/
Sæbø 2004; Haegemann 2012). In Reis (1997) wird am Beispiel des Vollverbs 
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voraussetzen auf den Zusammenhang zwischen der syntaktischen Realisierung 
und dem Modus des finiten Verbs im eingebetteten Satz explizit hingewiesen: 
Demnach zählt Reis (1997) das Vollverb voraussetzen – wie bereits in 1.3 er-
wähnt – zu den Vertretern der Gruppe „Gewissheitsprädikate“, die u.a. dadurch 
charakterisiert werden, dass sie keinen Konjunktiv zulassen und nur einge-
schränkt V2-Sätze einbetten. Letzteres trifft, wie wir bereits gesehen haben, 
nur bedingt auf das PII vorausgesetzt in der ‘absoluten’ Verwendung zu; im 
Vergleich zu dem ähnlich verwendeten PII angenommen bettet vorausgesetzt 
dennoch signifikant häufiger dass-Strukturen ein als angenommen, das fast 
ausschließlich V2-Sätze lizenziert. In HDK-2 wurde bereits darauf hingewie-
sen, dass angenommen- und vorausgesetzt-Strukturen mit vollständig gramma-
tikalisierten PII in allen Verbmodi belegt sind (2014, S. 778), ob und welche 
Verbmodus-Präferenzen diese PII haben, wurde im HDK-2 allerdings nicht 
erläutert.

3.1.3.1 Korrelation zwischen Verbmodus, Topologie und der Wahl  

des einbettenden Ausdrucks

Als Nächstes wird der Frage nachgegangen, ob innerhalb der ausgewerteten 
Stichprobe (vgl. 3.1.2) der Verbmodus im eingebetteten Satz in irgendeiner 
Weise mit den topologischen Präferenzen zusammenhängt. Da oben bereits 
gezeigt werden konnte (vgl. Abb. 6a und 6b), dass die Stellung des finiten Verbs 
im angenommen- bzw. vorausgesetzt-Nebensatz keine Rolle für topologische 
Präferenzen spielt, wird der Frage nach dem Effekt des Verbmodus allgemein 
ohne die Berücksichtigung der Verbstellung innerhalb des Nebensatzes nach-
gegangen. 

Dafür wurde dieselbe Stichprobe (vgl. 3.2.1) für 200 vorausgesetzt-Belege und 
192 angenommen-Belege manuell nachannotiert. Dabei wurde annotiert, ob das 
Verb im V2- bzw. VL-Nebensatz mit angenommen bzw. vorausgesetzt im Indi-
kativ oder im Konjunktiv (Konj-I, Konj-II oder als würde-Form) erscheint. 

Das Ergebnis ist in der Tabelle 4 festgehalten.

Es zeigt sich, dass sowohl angenommen- als auch vorausgesetzt-Nebensätze – un-
abhängig von der topologischen Position des von ihnen eingebetteten Satzes 
im Verhältnis zum übergeordneten Satz – in der Stichprobe bevorzugt mit 
dem Verbmodus Indikativ verwendet werden. Außerdem sind sowohl paren-
thetisch eingeschobene angenommen- als auch vorausgesetzt-Nebensätze im 
Konjunktiv in der Stichprobe nicht belegt.
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Position des NS im 
topologischen 
Feldermodell

angenommen vorausgesetzt

IND KONJ IND KONJ

VVF oder LVS 97 50,5% 41 21,4% 1 0,5%

VF 32 16,7% 6 3,1% 16 8,0% 1 0,5%

parenth. 
eingeschoben

4 2,1% 9 4,5%

NF oder NT 11 5,7% 1 0,5% 163 81,5% 10 5,0%

144 75% 48 25% 189 94,5% 11 5,5%

192 Belege = 100% 200 Belege = 100%

Tab. 4: Korrelation zw. Verbmodus, Topologie und Semantik (angenommen vs. vorausgesetzt): Ergebnis der 

Auswertung einer Zufallsstichprobe (relative Werte)23 (vgl. Volodina 2018, S. 75)

Auffällig ist, dass angenommen fünfmal häufiger mit Konjunktiv belegt ist als 
vorausgesetzt. Dieser Kontrast wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass 
2/3 der in der Stichprobe vorhandenen vorausgesetzt-Belege mit Konjunktiv 
im Nebensatz eine indirekte Redewiedergabe mit Konjunktiv I beinhalten, 
wie in (26d) gezeigt. Im Gegensatz dazu handelt es sich nur bei 1/5 aller angenom-

men-Belege mit Konjunktiv im Nebensatz um Fälle von indirekter Rede, vgl. 
(25d).

Der 3D-Assoziationsplot24 in Abbildung 7 veranschaulicht den Befund:

Abb. 7: 3D-Assoziationsplot: Korrelation zw. Topologie und Verbmodus für angenommen- vs. vorausgesetzt-Sätze

23 Die verwendeten Abkürzungen: Vor-Vorfeld = VVF, Linksversetzung innerhalb des Vor-Vor-
feldes = VVF (LV), Vorfeld = VF, Nachfeld bzw. Nachtrag = NF bzw. NT.

24 Für die Erstellung des 3D-Assoziationsplots sowie für die Beratung bei der statistischen Aus-
wertung der Daten bedanke ich mich bei Sandra Hansen-Morath.
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Die in dem Assoziationsplot (siehe Abb. 7) präsentierten Ergebnisse zeigen, 
dass rechtsperiphere vorausgesetzt-Konnekte (Position Nachfeld oder Nach-
trag) mit dem Verbmodus Indikativ signifikant25 überrepräsentiert sind (vgl. 
dazu einschlägige vorausgesetzt-Belege in (23) und (24)). Linksperipher ver-
wendete angenommen-Konnekte (Position Vor-Vorfeld und Linksversetzung) 
sind sowohl mit Indikativ als auch mit Konjunktiv signifikant überreprä-
sentiert. Vorausgesetzt-Konnekte, insbesondere mit Indikativ, sind aber in die-
ser Position signifikant unterrepräsentiert. Dass vorausgesetzt-Belege im Vor-
Vorfeld oder in Linksversetzung mit Konjunktiv nur marginal signifikant 
unterrepräsentiert sind, bedeutet aber nicht, dass vorausgesetzt mit Strukturen in 
der linksperipheren Verwendung den Konjunktiv dem Indikativ vorzieht (ge-
nau das Gegenteil scheint der Fall zu sein). Vielmehr liegt diese Beobachtung 
an der Interaktion von zwei Tatsachen: Einerseits sind weniger vorausge-

setzt-Belege im Vor-Vorfeld oder linksversetzt, andererseits kommen nur ganz 
wenige vorausgesetzt-Belege überhaupt im Verbmodus Konjunktiv vor.

Zur Illustration des Befunds werden im Weiteren Korpusbelege für die ent-
sprechenden topologischen Positionen angegeben. In (21)–(24) wurden bereits 
Korpusbelege für unterschiedliche topologische Positionen von angenommen-
V2- und -VL-Strukturen mit dem Verbmodus Indikativ im Nebensatz präsen-
tiert. Daher werden in (25) (für angenommen) und (26) (für vorausgesetzt) aus-
schließlich entsprechende Korpusbelege mit Verbmodus Konjunktiv gezeigt.

(25)  angenommen + KONJ-I oder KONJ-II:

  Vor-Vorfeld (VVF bzw. Linksversetzung):
 a. „Auf viele Fragen von Kindern gibt es keine einfachen Antwor-

ten“, sagte sie. Das gelte aber auch für Erwachsene. „Angenom-

men, man könnte eine Zeitreise machen und den Apostel Paulus 
selbst fragen, was hätte er wohl geantwortet?“ (Mannheimer Mor-
gen, 25.4.2000; Bläser spielen mit Verstärkung)

  Vorfeld (VF): 
 b. Angenommen, durch die Verlängerung der Restlaufzeit von AKWs 

würde sich der Anteil des Atomstroms am in Deutschland ver-
brauchten Strom zehn Jahre lang um sieben Prozent erhöhen, hätte 
der Verbraucher davon umgerechnet einen Preisvorteil von 0,175 
Cent pro Kilowattstunde. (Hamburger Morgenpost, 8.7.2008, S. 4; 
Vorteil Nur 50 Cent im Monat)

  parenthetisch eingeschoben:
 c. (keine Belege in der Stichprobe)

25 Statistische Signifikanz der Daten wurde nach dem Chi-Quadrat-Test ermittelt: X-squared = 
1211.918, df = NA, p-value = 0.0004998. Diese Angaben beziehen sich auf die komplette 
Verteilung.
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  postponiert (Nachfeld oder Nachtrag):
 d. Ich fürchte eher eine wachsende antizentralistische und daher an-

tieuropäische Protestbewegung. In vieler Hinsicht verständlich, 
solange man nicht einsehen will, dass entweder Europa (ein-
schließlich Italien) authentisch föderalistisch wird oder es kein 
Europa geben wird. Und dass die gemeinsame Währung allein 
nicht ausreicht, um eine gemeinsame Zukunft zu planen – immer 
angenommen, dass für den unterzeichnenden 55-Jährigen die Zu-
kunft ein besserer Ort sein möge. (Süddeutsche Zeitung, 12.5.2014, 
S. 2; Außenansicht)

(26)  vorausgesetzt + KONJ-I oder KONJ-II:

  Vor-Vorfeld (VVF bzw. Linksversetzung):
 a. (keine Belege in der Stichprobe)

  Vorfeld (VF):
 b. Gschwend und Norpoth sind sicher, dass sie auch mit ihrer Wahl-

prognose für den 18. September ins Schwarze treffen. Die Voraus-
sage: 42 Prozent für Rot-Grün, und vorausgesetzt, dass die Links-
partei auf acht Prozent komme, reiche es für Schwarz-Gelb nicht. 
(Die Südostschweiz, 8.9.2005; Die SPD ist nach TV-Duell im Auf-
wind)

  parenthetisch eingeschoben:
 c. (keine Belege in der Stichprobe)

  postponiert (Nachfeld oder Nachtrag): 
 d. Im vergangenen Jahr legte die von Generalsekretär Kofi Annan 

ernannte „Weltkommission für Internationale Migration“ ihren ers-
ten Bericht vor. Darin wird ein Grundrecht auf Migration prokla-
miert, vorausgesetzt natürlich, dass sie freiwillig sei. (Süddeutsche 
Zeitung, 8.11.2006, S. 14)

 e. Eine anschließende Markteinführung würde mit einem Zuschuß 
von 20 Millionen Mark gefördert – vorausgesetzt, die Städte (und 
eventuell die Wirtschaft) würden sich mit einer gleichen Summe 
beteiligen. (Nürnberger Nachrichten, 27.4.1998, S. 14)

Damit lässt sich festhalten, dass die Wahl des Verbmodus und die Wahl der 
topologischen Position dieser beiden Konstruktionen voneinander abhängen: 
Im Falle von vorausgesetzt liegt eine viel stärkere Präferenz für Indikativ als 
für Konjunktiv in fast allen topologischen Positionen gegenüber linksperi-
pher realisierten angenommen-Konnekten vor. Bei den Letzteren spielt der 
Verbmodus im Nebensatz keine entscheidende Rolle. Sie sind sowohl mit 
Indikativ als auch mit Konjunktiv signifikant überrepräsentiert. Dies lässt aber 
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die Frage offen, wie der Verbmodus mit der Realisierung des eingebetteten 
Satzes als eine V2- oder VL-Struktur bzw. mit angenommen und vorausgesetzt 
korreliert. 

3.1.3.2 Korrelation zw. Verbmodus, syntaktischer Realisierung des angenommen- 

vs. vorausgesetzt-Nebensatzes und der Position im Vorfeld

Um die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Verbmodus und der syntak-
tischen Realisierung des angenommen vs. vorausgesetzt-Konnekts beantworten 
zu können, wurde ebenfalls eine Zufallsstichprobe von insgesamt 327 Belegen 
(jeweils 100 Belege pro Bedingung – ausgenommen angenommen-VL-Struk-
turen, da nur 27 Belege im Vorfeld aus insgesamt 92 vorhanden waren) erhoben 
und manuell ausgewertet. Dabei wurde unterschieden, ob das finite Verb im 
Nebensatz im Indikativ oder im Konjunktiv I oder II (eventuell als würde-Form) 
erscheint. Die Annotation beschränkt sich in diesem Fall auf diejenigen Fälle, 
in denen der angenommen- bzw. vorausgesetzt-Satz im Vorfeld des Ma trix-
satzes vorkommt. Der Grund für diese Beschränkung hängt mit der in 3.1.3.1 
gemachten Beobachtung zusammen, dass die Position im Vorfeld des Matrix-
satzes möglicherweise wichtige Hinweise bezüglich des Unterschieds zwischen 
angenommen und vorausgesetzt liefern könnte. Die Anzahl einschlägiger Belege 
in der Stichprobe (siehe 3.1.3.1) war aber nicht groß genug, um belastbare 
Schlüsse ziehen zu können. Daher soll diese Arbeitshypothese nun hier an-
hand der neu erhobenen Zufallsstichprobe überprüft werden. Dafür werden 
nur diejenigen angenommen- und vorausgesetzt-Belege als V2- und VL-Struktur 
in die Analyse einbezogen, die dieselbe topologische Position – im Vorfeld 
des Matrixsatzes – aufweisen. 

Die absoluten Zahlen für die Annotation für angenommen und vorausgesetzt 
sind in der Tabelle 5 ersichtlich. Schon ein kurzer Blick auf die Ergebnisse 
reicht aus, um festzustellen, dass angenommen-Strukturen, die V2-Sätze ein-
betten, deutlich häufiger mit Konjunktiv verwendet werden als die entspre-
chenden Strukturen mit vorausgesetzt. Dieses vorläufige Ergebnis wird auf 
statistische Validität mithilfe von Chi-Quadrat-Tests geprüft und mithilfe eines 
Assoziationsplots visualisiert. 

eingebetteter Satz 
als

angenommen vorausgesetzt

IND KONJ IND KONJ

V2-Satz 62 38 94 6

VL-Satz 26 1 92 8

127 Belege 200 Belege

Tab. 5: angenommen- und vorausgesetzt-Strukturen im Vorfeld: Korrelation zw. Verbmodus, Syntax (V2- oder VL-

Satz) und Semantik (angenommen vs. vorausgesetzt), absolute Zahlen
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Für die jeweiligen Merkmalskombinationen wird im Weiteren jeweils ein Bei-
spiel aus der Stichprobe pro lexikalische Realisierung des Prädikatsausdrucks 
gegeben:

(27)  angenommen + IND oder KONJ (V2 + VL):

 a. Angenommen, dass alle aus dem ehemaligen Jugoslawien stam-
menden Einwohner der Region Gaster-See diese Geldüberweisun-
gen praktizieren, gehen monatlich rund 1,3 Millionen Franken aus 
dieser Region ins Ausland. (Die Südostschweiz, 20.12.2005; Zwi-
schen Stuhl und Bank?) (IND VL)

 b. Angenommen, BLLV und Bayerischer Elternverband überwinden 
alle Hürden, muss sich Frau Hohlmeier fragen lassen, warum sie 
die Situation zusätzlich verschärft hat. (Nürnberger Nachrichten, 
29.9.1999, S. 21; Trickreich – Hohlmeier erhöht den Einsatz)  
 (IND V2)

 c. Angenommen, dass ein paar Deutschsprechende in der Gemeinde 
zuziehen würden und dann neu 62 Prozent Deutschsprechende 
und 38 Prozent Romanischsprechende in der Gemeinde wohnen 
würden, wäre die Gemeinde immer noch einsprachig, bis eine Ab-
stimmung über die Änderung von einer einsprachigen zu einer 
mehrsprachigen Gemeinde angenommen wäre. (Die Südostschweiz, 
31.5.2007; Deutschsprachige diskriminiert?) (KONJ VL)

 d. Angenommen, sie würden für eine Abspaltung von Bosnien stim-
men, wäre Kroatien gezwungen, für die in Bosnien-Hercegovina 
lebenden Kroaten das Recht einzufordern, ebenfalls über die eige-
ne Zukunft zu entscheiden, was zur Auflösung dieses zerbrechli-
chen Staatsgebildes führen könnte. (St. Galler Tagblatt, 5.4.2012, 
S. 46; Erwischt?) (KONJ V2)

(28)  vorausgesetzt + IND oder KONJ (V2 + VL):

 a. Vorausgesetzt, dass diese Prognosen der Parteien stimmen, blei-
ben nur noch drei Sitze, um welche die Parteien kämpfen können. 
(St. Galler Tagblatt, 13.8.2008, S. 37; 12 Personen wollen in den 
Stadtrat) (IND VL)

 b. Vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen sind für beide gleich, bin 
ich guten Mutes, dass sich die Altstadt auch in Zukunft gut mau-
sern wird. (Die Südostschweiz, 24.12.2011, S. 7) (IND V2)

 c. Vorausgesetzt, dass dadurch die Leistung der Hochschulen ver-
bessert und Fördermöglichkeiten für Bedürftige geschaffen würden, 
kämen nach München nur noch Abiturienten mit gutem finanzi-
ellen Hintergrund und mit entsprechend guten Noten. (Süddeut-
sche Zeitung, 29.1.2005, S. 46) (KONJ VL)
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 d. Vorausgesetzt die Hamburger Wirtschaft wachse mit zwei Prozent 
spürbar schneller als in der Vorperiode mit 1,5 Prozent, sei eine Ex-
pansion der Bilanzsumme um wiederum sechs Prozent drin. (Frank-
furter Rundschau, 26.4.1997, S. 10, Ressort: WIRTSCHAFT; Spar-
kasse webt Kundenzentren ins Netz / Gewinn steigt) (KONJ V2)

Zur Verifikation der Arbeitshypothese werden angenommen- und vorausgesetzt-

Strukturen hinsichtlich des Verbmodus im Nebensatz verglichen, und zwar in 
einem ersten Schritt unabhängig von der syntaktischen Realisierung des Ne-
bensatzes. Der erste Befund ist wie folgt: Die meisten sowohl vorausgesetzt- als 
auch angenommen-Strukturen (93% vs. 70%) werden mit dem Verbmodus In-
dikativ im Nebensatz realisiert. Nur 7% aller analysierten vorausgesetzt-Struk-
turen im Vorfeld weisen den Verbmodus Konjunktiv im Nebensatz auf.26 Im 
Falle von angenommen sind das 30%. Dieses Ergebnis wird mithilfe eines As-
soziationsplots in Abbildung 8 visualisiert.

Abb. 8: Assoziationsplot: Korrelation zw. Prädikatsausdruck und Verbmodus für angenommen- vs. vorausgesetzt-

Sätze

Es wird deutlich, dass der Verbmodus Konjunktiv bei den angenommen-Struk-
turen signifikant (X-squared = 30.427, df = 1, p-value = 3.467e-08) überreprä-
sentiert, bei den vorausgesetzt-Strukturen entsprechend unterrepräsentiert ist. 
angenommen-Strukturen lassen den Konjunktiv leichter zu. 

26 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die meisten vorausgesetzt-Belege im Konjunktiv eine indi-
rekte Redewiedergabe beinhalten, wie an den Belegen in (28c) und (28d) gezeigt.
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Die Frage, die sich hier anschließt, ist, ob es einen Zusammenhang zwischen 
der Verbstellung im Nebensatz und der Moduswahl gibt. Wir werten dies 
unabhängig von der Wahl des Konnektors aus, d.h., der einzige Prädiktor des 
Verbmodus in diesem Fall ist die Wahl der Verbstellung im Nebensatz. Wie 
erwartet werden die meisten Belege sowohl mit VL- (93%) als auch mit V2-
Stellung (78%) indikativisch verwendet. Klare Unterschiede zeigen sich wie-
derum bei der Realisierung dieser Strukturen im Konjunktiv: V2-Nebensätze 
werden ca. dreimal häufiger mit Konjunktiv verwendet als VL-Nebensätze 
(22% vs. 7%).27 Dieses Ergebnis wird in Abbildung 9 visualisiert.

Die in dem Assoziationsplot in Abbildung 9 präsentierten Ergebnisse zeigen, 
dass V2-Strukturen im Konjunktiv in der Stichprobe signifikant (X-squared = 
11.646, df = 1, p-value = 0.0006433) überrepräsentiert sind und VL-Strukturen 
im Konjunktiv dagegen unterrepräsentiert. V2-Strukturen scheinen daher den 
Konjunktiv zu begünstigen. 

Abb. 9: Assoziationsplot: Korrelation zw. der syntaktischen Realisierung des angenommen- vs. vorausgesetzt-

Nebensatzes und dem Verbmodus im Nebensatz

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die zu Beginn dieses Abschnitts 
aufgestellte Hypothese bestätigt wurde, d.h., dass Verbstellung bzw. Prädi-
katsausdruck und Moduswahl eine Korrelation aufweisen. Semantisch-funk-
tional deuten diese Befunde in dieselbe Richtung: angenommen hat eine stärkere 

27 Eine wichtige Frage ist, inwiefern dieser Zusammenhang zwischen Verbmodus und Verbstel-
lung nur für angenommen und vorausgesetzt gilt oder ob die Verbstellung und Verbmodus auch 
in anderen Strukturen korrelieren. 
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Tendenz in Richtung des Hypothetischen, des Nicht-Faktischen, was im All-
gemeinen auch für Konjunktiv II bzw. würde-Form festgestellt wurde. Mit 
anderen Worten, man kann davon ausgehen, dass sich angenommen-VL in etwa 
so verhält wie vorausgesetzt-VL und vorausgesetzt-V2, wohingegen angenommen-
V2 eine eigenständige, dem Hypothetischen, Konjunktivischen viel eher zu-
gewandte Kategorie zu bilden scheint. 

3.2 Semantische Variation

Die Bedeutung von Perfektpartizipien in der ‘absoluten’ Verwendung kann 
durch bestimmte Partikeln und Adverbien, die unmittelbar links oder rechts 
von dem jeweiligen Prädikatsausdruck vorkommen können, modifiziert wer-
den, worauf bereits in HDK-1 (2003, S. 446f.) hingewiesen wurde. angenommen 
und vorausgesetzt unterscheiden sich qualitativ und quantitativ deutlich in 
Bezug auf die Wahl bedeutungsmodifizierender Ausdrücke. Die Auswertung 
wurde am kompletten Datenset durchgeführt.

3.2.1 Präferenzen bei der Wahl vorangestellter bedeutungsmodifizierender 

Ausdrücke

Im Rahmen dieser Korpusstudie wurden die häufigsten bedeutungsmodifi-
zierenden Ausdrücke für angenommen und vorausgesetzt semi-automatisch er-
mittelt. Wenn man die häufigsten 10 Modifikatoren, die links von dem jewei-
ligen Perfektpartizip stehen, ansieht, ergibt sich folgender Vergleich zwischen 
angenommen und vorausgesetzt:

Modifikatoren
angenommen vorausgesetzt

absolut relativ absolut relativ

immer X 5 0,5% 1048 99,5% 1053

mal X 595 97,7% 14 2,3% 609

einmal X 207 87,7% 29 12,3% 236

nur mal X 170 100,0% 170

aber X 102 95,3% 5 4,7% 107

nur einmal X 53 100,0% 53

natürlich X 48 100,0% 48

doch X 37 90,2% 4 9,8% 41

natürlich immer X 33 100,0% 33

allerdings X 11 100,0% 11

Tab. 6: 10 häufigste Modifikatoren links von angenommen vs. vorausgesetzt: absolute und relative Werte (vgl. 

Volodina 2018, S. 76)
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Die Modifikatoren geben wichtige Hinweise zur Semantik der untersuchten 
prädikativen Ausdrücke. Der mit Abstand häufigste Modifikator – das voran-
gestellte Adverb immer – wird fast ausschließlich mit vorausgesetzt verwendet, 
vgl. (29a). Es ist auffällig, dass Modifikatoren von vorausgesetzt allquantifizie-
rende Ausdrücke sind, insbesondere was immer und einmal betrifft, wobei ein-

mal mit vorausgesetzt deutlich weniger häufig belegt ist (vgl. (29a) und (29b)):

(29) a. Anlieger werden künftig – immer vorausgesetzt, der Stadtrat 
stimmt all den Vorschlägen bei den Haushaltsberatungen im No-
vember zu – beim Straßenausbau stärker zur Kasse gebeten. (Nürn-
berger Nachrichten, 25.9.2002, S. 11) 

 b. Eine Niederlage mit acht Punkten hätte aufgrund des direkten Ver-
gleichs wohl dem Gast zur Meisterschaft verholfen; einmal voraus-

gesetzt, daß die beiden überragenden deutschen Teams ihr jeweils 
letztes Spiel gewinnen. (Süddeutsche Zeitung, 18.3.1996, S. 37)

angenommen dagegen wird am häufigsten durch die Partikel mal modifiziert, 
vgl. (30a). mal findet sich auch als Bestandteil in nur mal und einmal – zwei 
ebenfalls sehr häufigen Modifikatoren für angenommen, vgl. (30b) und (30c). 
einmal und aber modifizieren außerdem angenommen ausschließlich in V2-
Strukturen, nicht aber in angenommen-VL-Strukturen. 

(30) a. Mal angenommen, jemand muss für seine Mathe-Abiklausur ler-
nen und findet das Fach einfach ganz furchtbar. Was machen Sie 
dann? (die tageszeitung, 19.8.2006, S. 29)

 b. Angenommen, die Bayern hätten 4:1 verloren, oder die Moskauer 
hätten gewonnen, nur mal angenommen also, es wäre so gelau-
fen, daß die Bayern am Mittwochabend ausgeschieden wären – die 
Stunde nach dem Spiel bei RTL wäre wieder mal zu lang gewesen. 
(Süddeutsche Zeitung, 9.12.1994, S. 27; Kiew – Bayern 4:1)

 c. Einmal angenommen, man lässt die geschwungenen LED-Schein-
werfer weg, dann erscheint einem der neueste Audi wie ein alter 
Bekannter. (Süddeutsche Zeitung, 8.2.2010, S. 30; Luxus und der 
pure Schein)

Zwar ist einmal angenommen im Vergleich zu einmal vorausgesetzt signifikant 
überrepräsentiert, was jedoch fast vollständig fehlt, ist die Möglichkeit, die 
Bedeutung von angenommen durch einen allquantifizierenden Ausdruck wie 
immer zu modifizieren, man vergleiche einen der seltenen Belege mit immer 
als Modifikator von angenommen in (31). Bemerkenswert ist, dass in diesem 
Fall das Konnekt von immer angenommen dem Matrixsatz nachgestellt ist, es 
befindet sich also in diesem Fall syntaktisch gesehen in einer für angenommen 
eher untypischen Position (vgl. topologische Präferenzen in 3.1.2).
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(31)  Rafael van der Vaart traf in der elften Minute zum 1:0. Dummer-
weise folgte auf das erste nicht das zweite Tor und nur ein Erfolg 
mit zwei Toren Unterschied hätte sie weiter gebracht. Immer an-

genommen, auch Deutschland würde siegen. (Nürnberger Nach-
richten, 18.6.2012, S. 13; Der Vize-Weltmeister darf nicht mehr mit-
spielen)

Eine weitere Beobachtung bezieht sich auf das Vorkommen von angenommen-
VL-Strukturen, die sehr selten sind und im ganzen Korpus lediglich 92 Belege 
aufweisen: Bei angenommen-VL-Strukturen gibt es eine unerwartet hohe, wenn 
auch in absoluten Zahlen immer noch sehr seltene Verwendung mit immer 
(vgl. für die alternative V2-Struktur mit immer angenommen den Beleg (31)): 
drei von insgesamt fünf Belegen für immer angenommen sind VL-Strukturen:

(32) a. Kreisky hat sich im Gespräch „bedeckt gehalten“. Was heißt „be-
deckt halten“? Immer angenommen, daß es nicht das Gegenteil 
von Exhibitionismus sein soll, meint es – ja, was denn wirklich? 
(Die Presse, 21.1.1997, Ressort: Ausland/Seite Drei)

 b. Und dass die gemeinsame Währung allein nicht ausreicht , um 
eine gemeinsame Zukunft zu planen – immer angenommen, dass 
für den unterzeichnenden 55-Jährigen die Zukunft ein besserer Ort 
sein möge. (Süddeutsche Zeitung, 12.5.2014, S. 2; Außenansicht)

Die Kontexte in (31) und (32) sind zwar sehr untypisch für angenommen, aber 
sehr typisch für vorausgesetzt. Dies lässt den Schluss zu, dass angenommen in 
solchen Fällen die Bedeutung von vorausgesetzt hat und durch vorausgesetzt 
substituierbar ist.

Der in Abbildung 10 präsentierte Assoziationsplot zeigt ein sehr klares Bild 
der Verhältnisse zwischen den häufigsten 10 vorangestellten Modifikatoren in 
vorausgesetzt- und angenommen-Strukturen.

Auffällig ist, dass immer als quantifizierender Ausdruck bei der Verwendung 
mit vorausgesetzt signifikant überrepräsentiert, mit angenommen signifikant 
unterrepräsentiert ist. Diejenigen Modifikatoren, die bei angenommen beson-
ders häufig vorkommen (wie z.B. mal, nur mal, aber, nur einmal), kommen bei 
vorausgesetzt eher gar nicht vor und umgekehrt: natürlich, natürlich immer und 
allerdings sind Modifikatoren für vorausgesetzt, nicht aber für angenommen. 
Wie in der Abbildung 10 gezeigt, ist dieses Ergebnis hochsignifikant (bezogen 
auf die komplette Verteilung: X-squared = 2151.112, df = 9, p-value < 2.2e-16).
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Abb. 10: Assoziationsplot: 10 häufigste Modifikatoren links von angenommen vs. vorausgesetzt

3.2.2 Präferenzen bei der Wahl nachgestellter bedeutungsmodifizierender 

Ausdrücke

Die Modifikatoren können nicht nur links vom Prädikatsausdruck, wie in 3.2.1 
beschrieben, sondern auch rechts von angenommen und vorausgesetzt realisiert 
werden. Während die allquantifizierenden Ausdrücke wie immer, einmal usw. 
ausschließlich und unmittelbar vor dem Prädikatsausdruck verwendet wer-
den (vgl. Belege in 3.2.1), gibt es bemerkenswerterweise einige Modifikatoren, 
die sowohl links als auch rechts vom Prädikatsausdruck stehen können, z.B. 
natürlich ((33a) und (33b)) und aber ((33c) und (33d)).

(33) a. Auch ökonomisch wäre es für die Reeder verkraftbar. „Zwar kos-
tet Dieselöl rund dreimal so viel wie Schweröl, aber es wäre mög-
lich“, sagt Johns. Vorausgesetzt natürlich, die Mehrkosten werden 
auf die Fracht umgelegt. (Rhein-Zeitung, 17.7.2007)

 b. Der Ersatzmann war/ist sage und schreibe Nummer 19 der WTTF-
Meldeliste. Hintergrund: Ramsteins Zweitgarnitur hatte zur sel-
ben Zeit ein Spiel, bei dessen Erfolg sie Regionalliga-Neuling würde. 
Natürlich vorausgesetzt, Ramsteins Erstgarnitur wird Zweitbundes-
ligist. (Rhein-Zeitung, 2.4.2001; Bulgariens Vize zeigte Schwächen)

 c. Aber angenommen, wir waren zur Kur und es war ein vergnügter 
Abend, da wurde meine Frau gern mal aufgefordert von einem 
netten Herrn aus der Kurgesellschaft. (Die Zeit (Online-Ausgabe), 
3.4.2003; Fünfzig Jahre Zweisamkeit, S. 50)
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 d. Wenn der Nationalisten-Günstling zu Recht an Popularität verloren 
hat, warum dann der große Pfitzner-Schlußblock? Angenommen 
aber, es gibt Verlorenes wiederzuentdecken, warum daraus Possen 
machen? (Süddeutsche Zeitung, 12.2.1998, S. 21, Ressort: M; Über-
flüssige Possen)

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung von nachgestellten Modifikatoren im 
Vergleich zwischen angenommen und vorausgesetzt.

Auffällig an der Auflistung von nachgestellten Modifikatoren ist, dass es sich 
in aller Regel um klassische „Diskursmarker“ handelt, häufig mit einer kon-
trastiven bzw. einschränkenden Bedeutung (vgl. Blühdorn/Foolen/Loureda 
2017), die übrigens auch als Adverbkonnektoren in der sogenannten Nacherst-
position28 auftreten können (vgl. HDK-1; Breindl 2008; Onea/Volodina 2011).

Modifikatoren
angenommen vorausgesetzt

absolut relativ absolut relativ

X natürlich 1 0,1% 792 99,9% 793

X allerdings 205 100% 205

X freilich 78 100% 78

X also 33 82,5% 7 18% 40

X aber 18 56% 14 44% 32

X jedoch 7 23% 24 77% 31

X auch 19 100% 19

X eben 7 100% 7

X nämlich 2 50% 2 50% 4

X hingegen 3 100% 0 0% 3

Tab. 7: 10 häufigste Modifikatoren rechts von angenommen vs. vorausgesetzt: absolute und relative Werte (vgl. 

Volodina 2018, S. 77)

Die Kernbeobachtung, die sich aus der Distribution in der obigen Tabelle er-
gibt, ist, dass vorausgesetzt generell deutlich häufiger durch nachgestellte Mar-
ker modifiziert wird als angenommen. Dies ist qualitativ sowie quantitativ der 
Fall. Der mit Abstand am häufigsten verwendete nachgestellte Marker ist na-

türlich (vgl. (33a)): Bis auf eine Ausnahme ist natürlich ausschließlich als Mo-
difikator von vorausgesetzt 792 mal im Korpus belegt. 

28 Mit dem im Sinne von HDK-1 verwendeten Terminus „Nacherstposition“ bezeichnet man eine 
Position unmittelbar nach einem das Vorfeld eines Verbzweitsatzes besetzenden Ausdruck 
(HDK-1, S. 486). 
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Der Ausnahmefall, wie in (34) gezeigt, ist ein einziger angenommen-Beleg mit 
gleich zwei (eher für vorausgesetzt als für angenommen typischen) Modifika-
toren – dem vorangestellten immer und nachgestellten natürlich. Auch das 
angenommen-Konnekt tritt in einer eher für vorausgesetzt typischeren gramma-
tischen Umgebung auf, nämlich als Nachtrag zum vorausgehenden Matrix-
satz. Daher liegt die Vermutung nahe, dass angenommen im Kontext von (34) 
synonym zu vorausgesetzt verwendet wurde.

(34) a. Eckhard nickte ihm kurz zu und wandte sich dann wieder an die 
Frau. Möglicherweise ist der Mörder hier eingedrungen. Immer 

angenommen natürlich, er ist nicht einfach durch die Haupttür 
spaziert. (Erwin, Birgit/Buchhorn, Ulrich: Die Herren von Buchhorn, 
[Roman]. – Meßkirch, 25.3.2011)

 b. Eckhard nickte ihm kurz zu und wandte sich dann wieder an die 
Frau. Möglicherweise ist der Mörder hier eingedrungen. Immer 
vorausgesetzt natürlich, er ist nicht einfach durch die Haupttür 
spaziert.

Obwohl angenommen präferiert durch vorangestellte Marker modifiziert wird, 
können wir beobachten, dass also und aber (vgl. (35a) und (35b)) signifikant 
häufiger mit angenommen als mit vorausgesetzt vorkommen. Diese beiden Kon-
nektoren können eine wichtige Funktion in dem pragmatischen Aufbau von 
Argumenten haben, daher wird diese Beobachtung bei der Analyse eine 
wichtige Rolle spielen. 

(35) a. Angenommen also, Schnee und Müll bleiben liegen und die BVG 
stellt ihren Betrieb ein. Was soll daran schlimm sein in Zeiten der 
Ich-AG? (die tageszeitung, 8.1.2003, S. 21)

 b. Wenn der Nationalisten-Günstling zu Recht an Popularität verlo-
ren hat, warum dann der große Pfitzner-Schlußblock? Angenom-

men aber, es gibt Verlorenes wiederzuentdecken, warum daraus 
Possen machen? (Süddeutsche Zeitung, 12.2.1998, S. 21)

Es fällt außerdem auf, dass vorausgesetzt recht häufig von Diskurspartikeln 
wie allerdings und freilich (vgl. (36a) und (36b)) modifiziert wird, die eine ein-
schränkende Funktion im Diskurs übernehmen können

(36) a. Der Prozess gegen die vier Hauptverantwortlichen des Flowtex-
Skandals wird in der Woche zwischen dem 24. und dem 28. Sep-
tember beginnen – vorausgesetzt allerdings, dass die 2. Wirt-
schaftsstrafkammer mit der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft 
Mannheim einig geht. (Mannheimer Morgen, 29.5.2001; Flowtex-
Finanzchef bleibt in Haft)
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 b. UN-Generalsekretär Perez de Cuellar will in Kürze alle afghani-
schen Fraktionen zu einer Friedenskonferenz einladen, vorausge-

setzt freilich, diese wollen es auch. (Die Presse, 11.10.1991)

Wie aus dem in Abbildung 11 dargestellten Assoziationsplot hervorgeht, sind 
ausschließlich nachgestellte Modifikatoren von angenommen (wie also, aber, je-

doch) im Vergleich zu vorausgesetzt signifikant überrepräsentiert. Die Verwen-
dung von vorausgesetzt also ist dagegen signifikant unterrepräsentiert. Dabei 
ist anzumerken, dass vorausgesetzt also ausschließlich in vorausgesetzt-V2-Struk-
turen belegt ist.

Abb. 11: Assoziationsplot: 10 häufigste Modifikatoren rechts von angenommen vs. vorausgesetzt

Bemerkenswert ist auch, dass nachgestellte Modifikatoren für angenommen-
VL-Strukturen absolut untypisch sind. Unter allen 92 angenommen-VL-Belegen 
findet sich nur ein einziger Beleg mit dem nachgestellten nun, wie in (37) 
gezeigt.

(37)  Angenommen nun, daß nach 2030 der Altersquotient wieder sinkt, 
dann könnte man durch teilweise Schuldfinanzierung der Renten 
zwischen 2010 und 2030 und Tilgung nach 2030 dafür sorgen, daß 
die Lasten der Anpassung an veränderte Bedingungen intergenera-
tionell gleichmäßiger, d.h. mit geringeren Brüchen zum gegenwärti-
gen Status quo, verteilt werden. (Frankfurter Rundschau, 27.5.1999, 
S. 8)

Anders als angenommen kann vorausgesetzt auch in VL-Strukturen von allen 
(ausgenommen also) in Tabelle 7 gelisteten nachgestellten Markern modifiziert 
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werden, es lässt sich jedoch kein statistisch signifikanter Kontrast zwischen 
V2- und VL-Strukturen in diesem Fall nachweisen.

Als Fazit lässt sich festhalten: Die Unterschiede in der Verwendung von ange-

nommen und vorausgesetzt in Bezug auf vorangestellte sowie nachgestellte 
Modifikatoren zeigen, dass sich die beiden Elemente semantisch stärker un-
terscheiden als eingangs angenommen. Man kann nicht mehr ohne Weiteres 
von einer identischen Distribution sprechen: Vielmehr lässt sich generell eine 
klare inverse Korrelation zwischen den Modifikatoren beobachten. 

3.3 Metasprachliche Variation

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, ob der funktionale Unter-
schied zwischen vorausgesetzt und angenommen auf die Unterschiede in ihrer 
Verwendung auf der Metaebene zurückgeführt werden kann. Dazu werden 
exemplarisch die drei konsistentesten Metadaten der vorliegenden Korpus-
belege – MEDIUM, DOMÄNE und REGISTER29 – systematisch ausgewertet. 
Dabei wird geprüft, ob der jeweilige Faktor einen Einfluss auf die relative 
Häufigkeit von angenommen vs. vorausgesetzt hat. Diese Auswertung wird am 
kompletten Datenset durchgeführt.30

Die Klassifikation des Korpus nach inhaltlichen Domänen wurde der -
Metadatenbank entnommen, in der Informationen zur inhaltlichen Ausrich-
tung einzelner Texte vorliegen. Die Zuordnung von Belegen wurde in vielen 
Fällen händisch überprüft. Für genauere Angaben zur Unterteilung des Ge-
samtkorpus, zu Parametern, Motivierung der für die Teilkorpora relevanten 
Kategorien, Größe der jeweiligen Unterkorpora usw. siehe Bubenhofer/Ko-
nopka/Schneider (2014, S. 54–78).

Im Folgenden werden alle drei Faktoren je nach Ausprägung an den einschlä-
gigen Beispielen jeweils für angenommen und vorausgesetzt präsentiert und die 
Ergebnisse zunächst jeweils pro Faktor einzeln mit Assoziationsplots darge-
stellt und interpretiert.

29 MEDIUM, DOMÄNE und REGISTER sind Kriterien, die bereits in den anderen Pilotstudien 
des Projekts „Korpusgrammatik“ als Variabilitätsfaktoren behandelt wurden. So konnte bei-
spielsweise in Fuß/Konopka/Wöllstein (2017) und Konopka/Hansen-Morath (2017) eine Me-
dium- und Registerabhängigkeit der AcI-Häufigkeit belegt werden.

30 Da VL-Strukturen generell ca. 10% und angenommen-VL-Strukturen insbesondere nur noch 1,3% 
aller Belege darstellen, sind die Daten in Bezug auf die Frage, ob der jeweilige Faktor einen 
Einfluss auf die relative Häufigkeit von V2- und VL-Sätzen bei angenommen bzw. bei vorausge-

setzt haben kann, nicht aussagekräftig.
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3.3.1 Variabilitätsfaktor „Medium“

Wie in Abschnitt 2 erläutert, sind die Metadaten für MEDIUM mit folgenden 
fünf Ausprägungen kodiert:

1) Publikumspresse

2) Bücher

3) Internet/Wikipedia

4) Gesprochenes (verschriftete Sprechsprache)31

5) Sonstiges

Es soll untersucht werden, ob diese Kategorien (1–5) das Vorkommen von 
angenommen bzw. von vorausgesetzt begünstigen können. In (38)–(42) wird je-
weils ein Beispiel für angenommen vs. vorausgesetzt je nach Ausprägung der 
Kategorie MEDIUM gegeben: 

  MEDIUM-1/Publikumspresse
(38) a. Aber angenommen, wir sagen, es gibt hier ein Missverhältnis, das 

der Staat korrigieren muss: Wo hören wir auf? (Die Zeit (Online-
Ausgabe), 4.11.2010; „Wir zahlen nicht mehr als nötig“)

 b. „Wenn sie eine eigene Serie machen, vorausgesetzt, dass die Autos 
sicher sein werden, dann werden wir diese Serie genauso behan-
deln wie jede andere auch“, kündigte Max Mosley, der Präsident 
des Automobilsport-Weltverbandes FIA, am Donnerstag an. (Mann-
heimer Morgen, 10.4.2000; Aus für Rennen in Europa?)

  MEDIUM-2: Bücher 
(39) a. Nein, Reber war es! Er hatte die Geliebte satt. Lasst uns den DNA-

Vergleich abwarten. Angenommen, er war wirklich Ingas biologi-
scher Vater: Womöglich hat Marika ihm die Pistole auf die Brust 
gesetzt. (Kronenberg, Susanne: Rheingrund, [Kriminalroman]. – 
Meßkirch, 24.3.2011) 

 b. Angermüller tippte auf Würgemale. Da hatte also jemand hinter 
dem alten Mann gestanden – vorausgesetzt, der Angriff war hier 
erfolgt – und hatte ihn gewürgt, bis er kein Lebenszeichen mehr 
von sich gab. (Danz, Ella: Nebelschleier, [Kriminalroman]. – Meß-
kirch, 28.3.2011)

31 Dabei handelt es sich um Texte, die geschrieben wurden, um gesprochen zu werden, oder auch 
um gesprochene Kommunikationsbeiträge, die im Nachhinein verschriftlicht wurden: z.B. An-

sprache, Diskussion, Rede, Gespräch, Interview, Predigt, Vortrag usw. In beiden Fällen können sie 
als Übergangszone zwischen konzeptioneller Schriftlichkeit und konzeptioneller Mündlichkeit 
im Sinne von Koch/Oesterreicher (1985, 2008) betrachtet werden, vgl. Bubenhofer/Konopka/
Schneider (2014, S. 64f.).
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  MEDIUM-3: Internet/Wikipedia 
(40) a. Mal ganz übertrieben gefragt: Angenommen, der See-Artikel hat 

eine Datenmenge von 100kB und der NP-Artikel 0,2 kB – dann 
würde doch jeder sagen, daß jeder Artikel erhalten bleiben sollte. 
Ein Artikel Wirtschaft in Deutschland kann ja nicht aus fünf Sätzen 
zur Volkswirtschaft und 500 Sätzen zur Geldpolitik bestehen. (Dis-
kussion: Crater Lake, In: Wikipedia URL: http://de.wikipedia.org/
wiki/ Diskussion: Crater_Lake: Wikipedia, 2011)

 b. Am 1. September 1273 war er bereits mit Ludwig dem Strengen zu 
der Übereinkunft gelangt, entweder Siegfried von Anhalt oder Ru-
dolf von Habsburg zu wählen, vorausgesetzt, dass die Wahl Lud-
wigs sich als nicht möglich erweisen sollte. (Rudolf I. (HRR), In: 
Wikipedia – URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I._(HRR): 
Wikipedia, 2011)

  MEDIUM-4: Gesprochenes (verschriftete Sprechsprache) 
(41) a. MOPO: Sie sind mittlerweile seit 30 Jahren im Geschäft. Mal ange-

nommen, Sie stünden am Anfang, welchen Tipp würden Sie Ihrem 
jungen Ich geben? Michelle Pfeiffer: Sei entspannter und genieße 
das Leben mehr. (Hamburger Morgenpost, 2.8.2009, S. 46)

 b. Wir brauchen Planungssicherheit. Deswegen lautet meine Frage: 
Können wir in Neustadt mit dem weiteren Bestand rechnen, vor-

ausgesetzt wir erreichen die Mindestschülerzahlen? (Protokoll 
der Sitzung des Parlaments Landtag Brandenburg am 25.1.2007)

  MEDIUM-5: Sonstiges
(42) a. Das Grundrecht „die Wohnung ist unverletzlich“ schützt aber 

nicht nur das Heim vor Polizei oder ungebetenen Vertretern. Die 
Staatsgewalt oder Schnüffler und Lauscher könnten Wohnungen 
mit Hilfe moderner Abhörtechniken auch anderweitig verletzen! 
Angenommen: in Wohnungen werden heimlich Mikrofone ein-
gebaut; Geheimkameras im Wohnzimmer! Das wäre wohl die 
hinterhältigste Methode um in die Familie, um in die Wohnung 
einzudringen. (Lauber, Heinz: Das Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland in Wort und Bild. – Villingen-Schwennin-
gen, 1983)

 b. Doch Lehrer und Schüler fahren nicht allein auf der Infobahn – 
auch die Eltern sollen einbezogen werden. Vorausgesetzt, Papi und 
Mami verstehen vom PC soviel wie ihr Sprößling, könnten sie 
durchaus, wie in der Studie angeregt, per E-Mail zum Elternabend 
eingeladen werden. (COMPUTER ZEITUNG, 28.3.1996, S. 6; Ge-
sellschaft für Informatik fordert fest verankerte IT-Kompetenz für 
unsere Schüler)
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Wie an den obigen Belegen gezeigt, wurden keine Beschränkungen in Bezug 
auf das Vorkommen von angenommen und vorausgesetzt in den jeweiligen Ka-
tegorien festgestellt. Als Nächstes soll die Frage nach dem Präferenzbereich für 
angenommen bzw. für vorausgesetzt innerhalb des Faktors MEDIUM beantwor-
tet werden: In Abbildung 12 wird durch einen Assoziationsplot die Häufig-
keitsverteilung von angenommen und vorausgesetzt in Relation zu dem mög-
lichen Einflussfaktor MEDIUM je nach Ausprägung dargestellt.

Abb. 12: Assoziationsplot: Verteilung von angenommen- und vorausgesetzt-Strukturen je nach Ausprägung 

des Faktors „Medium“

Die Abbildung zeigt klar, dass die meisten Daten in der Publikumspresse si-
tuiert sind und innerhalb dieser Kategorie angenommen im Vergleich zu den 
anderen Kategorien signifikant32 unterrepräsentiert ist. In Pressetexten hat da-
gegen vorausgesetzt eine höhere Frequenz und ist signifikant überrepräsentiert. 
Dabei ist angenommen in den übrigen Kategorien signifikant überrepräsentiert 
und vorausgesetzt dagegen signifikant unterrepräsentiert. 

Wenn man annehmen würde, dass Pressetexte weniger „spekulativ“ sein 
sollen und eher über Fakten berichten als Texte in den Kategorien Literatur, 
Gesprochenes und Internet (meistens Wikipedia-Quellen), die häufiger Zu-
sammenhänge in der „fiktiven Realität“ beschreiben, dann sind durch diesen 
Befund Indizien für den Unterschied zwischen angenommen und vorausgesetzt 
gegeben. So könnte man sagen, dass mit angenommen auf alternative Welten 

32 Statistische Signifikanz der Daten wurde nach dem Chi-Quadrat-Test ermittelt: X-squared = 
1535.6, df = 4, p-value < 2.2e-16. Diese Angaben beziehen sich auf die komplette Verteilung.
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bzw. eine fiktive Realität verwiesen wird, während vorausgesetzt in Zusammen-
hang mit Fakten auftritt, deren Geltungsbereich ggf. eingeschränkt wird. So 
gesehen kann die in Breindl (2009, S. 290) aufgestellte Hypothese, wonach alle 
konditionalen Verbzweitsatz-Einbetter über die Komponente „Setzung“ einer 
alternativen Welt verfügen und sich dadurch von den Standardkonditionalen 
unterscheiden, (zum Teil) entkräftet werden.

3.3.2 Variabilitätsfaktor „Domäne“

Die Metadaten für DOMÄNE umfassen fünf Kategorien und sind mit folgen-
den Ausprägungen kodiert. Anders als bei dem oben beschriebenen Faktor 
MEDIUM konnten nicht alle vorhandenen Belege klassifiziert werden, daher 
ergibt sich die sechste 0-Kategorie. 

0) Unklassifizierbar

1) Fiktion

2) Kultur/Unterhaltung

3) Mensch/Natur

4) Politik/Wirtschaft/Gesellschaft

5) Technik/Wissenschaft

In (43)–(48) wird jeweils ein Beispiel für angenommen vs. vorausgesetzt je nach 
Ausprägung der Kategorie DOMÄNE gegeben: 

  DOMÄNE-0: Unklassifizierbar
(43) a. Mit einem Achselzucken verweist er auf das Chaos, in dem Togliatti 

ohnehin versinkt: „Angenommen, wir würden denen morgen das 
Geld rüberschieben, das merken die doch gar nicht.“ (Der Spiegel, 
16.5.1994; Kuckucksei aus Korea, S. 232)

 b. Vorausgesetzt, daß die institutionellen Reformen mehr Föderalis-
mus hervorbringen – dann wäre es richtig, die Direktwahl des Prä-
sidenten anzusteuern: ein Präsidialsystem, das aber zugleich die 
Macht der Exekutive und die Möglichkeiten ihrer parlamentari-
schen Kontrolle stärken würde. (Der Spiegel, 8.8.1994, Ressort: Ge-
spräch; „Ich habe Nerven aus Stahl“, S. 117)

  DOMÄNE-1: Fiktion 
(44) a. Scheinbar hängt alles mit allem irgendwie zusammen, Thilo. Ich 

habe noch keine Ahnung, wie. Mal angenommen, Goldberg war 
im Besitz von irgendetwas, das sein Mörder, also vielleicht Patzke, 
haben will. (Gibert, Matthias P.: Kammerflimmern, [Kriminalro-
man]. – Meßkirch, 25.3.2011)
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 b. Um das Thema mit der Gerichtsmedizin nochmals aufzugreifen. 
Ich könnte Thomas bitten, vorausgesetzt er arbeitet überhaupt 
noch in Münster, den Finger für uns zu untersuchen. (Puschmann, 
Dorothea: Zwickmühle, [Kriminalroman]. – Meßkirch, 24.3.2011)

  DOMÄNE-2: Kultur/Unterhaltung
(45) a. Zugespitzt formuliert: Angenommen ein Zuschauer weint bei 

diesem Film, dann tut er es nicht, weil er weiss, dass es Adèle 
schlecht geht; er weint, weil Adèle weint. (Die Südostschweiz, 
9.1.2014, S. 8)

 b. Sie definieren sich über den Rhythmus, bei dem man mit muß. 
Vorausgesetzt, man tanzt gerne zu einer Dampflok im Austro-
Takt. (Oberösterreichische Nachrichten, 14.2.1997, Ressort: Jugend; 
HÄRTE)

  DOMÄNE-3: Mensch/Natur 
(46) a. Angenommen, der Bär bleibt im Münstertal: Was hätte das Ihrer 

Ansicht nach für Konsequenzen für die Landwirtschaft und für 
Flora und Fauna? (Die Südostschweiz, 15.8.2005; »Aufmarsch und 
Echo haben uns überrascht«)

 b. Jeder Naturheilpraktiker könnte dann kranke Menschen behandeln, 
vorausgesetzt, er führt keine Blutentnahmen und Injektionen durch, 
nimmt keine chirurgischen und medizinischen Eingriffe vor, be-
handelt keine ansteckenden Krankheiten und wendet keine rezept-
pflichtigen Heilmittel an. (Die Südostschweiz, 11.10.2005; Kanto-
nal geprüfte Naturheiler bangen um ihren Besitzstand)

  DOMÄNE-4: Politik/Wirtschaft/Gesellschaft 
(47) a. Nein, dahingestellt, ob die Vertragsverlängerung der Schriftform 

bedurft hätte oder nicht: Angenommen, dass eine mündliche Ab-
rede ausreichte, bleibt nach Aktenlage weiter unerfindlich, wann 
und wie diese Abrede Rechtskraft erlangt haben soll. (Süddeutsche 
Zeitung, 18.8.2007, S. 31; Erzwungene Einigung)

 b. Eine Liste vom Januar 2008 verzeichnet 150 wenig qualifizierten 
Berufe, in denen es Arbeitskräftemangel gibt. In diesen Berufen 
können die Patrons Aufenthaltsgenehmigungen für ihre Beschäf-
tigten beantragen – vorausgesetzt, die Beschäftigten stammen aus 
den neuen EU-Mitgliedsländern in Osteuropa. (die tageszeitung, 
20.2.2008, S. 10; Küchenhilfen erstreiken Papiere)

  DOMÄNE-5: Technik/Wissenschaft 
(48) a. Immerhin bewirkt die Dunkle Energie nur eine Wirkung und zwar 

die Expansion von Raum. Quasi der Raum in Raum dehnt sich aus, 



Variation im Sprachgebrauch 77

angenommen ich befinde mich in Galaxie A dann bewegen sich 
die weiten Galaxien von mir weg. (Diskussion: Dunkle Energie, In: 
Wikipedia – URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion: Dunkle 
_Energie: Wikipedia, 2011)

 b. Die akustischen Daten werden zusätzlich zur Web-Seite geladen 
und dann auf dem lokalen PC abgespielt – vorausgesetzt, es ist eine 
Soundkarte vorhanden und der Web-Browser kann mit Klangda-
teien umgehen. (Süddeutsche Zeitung, 18.3.1998, S. 910, Ressort: 
BEILAGE; Die erste Adresse im Netz)

Im Folgenden wird die Verteilung zwischen angenommen und vorausgesetzt 
in Relation zur DOMÄNE in Abbildung 13 mithilfe eines Assoziationsplots 
dargestellt:

Abb. 13: Assoziationsplot: Verteilung von angenommen- und vorausgesetzt-Strukturen je nach Ausprägung des 

Faktors „Domäne“

Die obige Grafik veranschaulicht den Befund, dass der Anteil von vorausge-

setzt in der Kategorie „Mensch/Natur“ signifikant33 von den erwarteten Häu-
figkeiten abweicht. Auch dieser Befund bekräftigt die Annahme, dass voraus-

gesetzt einen von angenommen abweichenden semantischen Beitrag leistet und 
deswegen in den naturwissenschaftlichen Textsorten präferiert wird. Auffällig 
ist, dass insbesondere die Bereiche „Kultur/Unterhaltung“ und „Politik/Wirt-
schaft/Gesellschaft“ einen spiegelverkehrten Effekt in Bezug auf angenommen 
und vorausgesetzt haben. In Texten der Domäne „Kultur/Unterhaltung“ ist vor-

ausgesetzt signifikant überrepräsentiert und in den Bereichen zu „Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft“ ist angenommen signifikant überrepräsentiert.

33 Berechnete Signifikanz: X-squared = 6384.9, df = 5, p-value < 2.2e-16: Diese Angaben beziehen 
sich auf die komplette Verteilung.
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3.3.3 Variabilitätsfaktor „Register“

Im Falle des REGISTERS werden in den Metadaten diese drei Kategorien 
unterschieden: 

1) Pressetexte

2) Sonstige Gebrauchstexte

3) Literarische Texte

Mit der Bezeichnung Register sind hier im Sinne von Biber/Conrad (2009, 
S. 6ff.) größere Textsorten- bzw. Genregruppen gemeint, die sich situativ defi-
nieren und hinsichtlich funktional motivierter, typischer (d.h. im Text beson-
ders häufiger) linguistischer Charakteristika zu beschreiben sind (vgl. Buben-
hofer/Konopka/Schneider 2014, S. 66). Diese drei Kategorien (Pressetexte, 
Gebrauchstexte und literarische Texte) werden als wichtigere Prädiktoren als 
DOMÄNE und MEDIUM angesehen, da sie hinsichtlich der Textsortenspezi-
fika möglicherweise eine höhere Merkmalsdichte mit sich bringen, obgleich 
ihre Verteilung im Korpus34 durchaus unterschiedlich gewichtet ist, wie in 
Tabelle 8 unten gezeigt wird. Die Kategorie „Pressetexte“ ist vergleichsweise 
sehr stark besetzt.35

Register-Textsorten Connexor-Token Texte

Pressetexte 6.372.265.002 22.886.295

Gebrauchstexte 1.516.923.141 2.541.862

Literarische Texte 16.490.064 548

Gesamt 7.905.678.207 25.428.705

Tab. 8: Unterteilung des Gesamtkorpus im Hinblick auf ‘Register’ (absolute Daten, bezogen auf KoGra-DB 2015)

Eine Auflistung von konkreten Textsorten und Genres der -Metada-
tenbank, die zu Registern zugeordnet wurden, ist in Bubenhofer/Konopka/
Schneider (2014, S. 68) zu finden. Daraus ist ersichtlich, dass die Gebrauchs-
texte am heterogensten sind. 

Die in (49)–(51) gelisteten Belege illustrieren die unterschiedenen Textsorten 
der Kategorie REGISTER jeweils für angenommen und vorausgesetzt.

34 Die Zuordnung der Texte zu den einzelnen Registern erfolgte hauptsächlich anhand der 
 -Metadaten zu Textsorte/Genre, an mehreren fraglichen Stellen wurde diese „von 
Hand“ überprüft und ggf. angepasst (vgl. Bubenhofer/Konopka/Schneider 2014, S. 67).

35 Das Gleiche gilt auch für die Kategorie „Presse“ bei REGISTER.
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  REGISTER-1: Pressetexte
(49) a. Und jetzt müssen wir doch etwas technisch werden: Angenommen, 

wir führen einem Stück Materie ständig Energie zu, so erhöht sich 
seine Temperatur. (Braunschweiger Zeitung, 7.12.2010; Plasma – 
die Story von den kleinen Sonnen)

 b. Vorausgesetzt, die sich neu konstituierenden Gemeinderäte stim-
men einer Kreditaufnahme zu, stünde einer umfassenden Sanie-
rung nichts mehr im Wege. (Niederösterreichische Nachrichten, 
1.4.2010; Bad mit Sonnenterasse)

  REGISTER-2: Gebrauchstexte 
(50) a. Angenommen, ein 65-jähriger Mann soll für 5000 Euro Versiche-

rungssumme monatlich 35 Euro zahlen. In dieser Größenordnung 
bewegen sich einige Angebote. (Süddeutsche Zeitung, 26.11.2003, 
S. 20; Nach dem Wegfall des Sterbegeldes)

 b. Wer sich mit einem Betrieb in einer Gemeinde neu ansiedeln möch-
te, kann dies ebenfalls tun, vorausgesetzt, der Betrieb passt dorthin. 
(Protokoll der Sitzung des Parlaments Landtag Schleswig-Holstein 
am 17.3.2010. 14. Sitzung der 17. Wahlperiode 2009–2012. Plenar-
protokoll, Kiel, 2010)

  REGISTER-3: Literarische Texte 
(51) a. Gut, dachte sich Brandtner, angenommen, die beiden hatten nicht 

von 14 oder 15 Uhr gesprochen, sondern von 2 und 3 Uhr. Dann 
konnte sich schon leicht ein Hörfehler eingeschlichen haben. (Emme, 
Pierre: Florentinerpakt, [Kriminalroman]. – Meßkirch, 25.3.2011)

 b. Gut, ich hätte in eine einsame Höhle ziehen können, vorausgesetzt 
meine Mutter hätte solange überlebt, bis ich dazu alleine in der Lage 
gewesen wäre. Dann hätte ich mein Essen selbst sammeln können. 
(Dietrich, Jutta: Sprung ins Leben. – Föritz, 2006, S. 65)

Abbildung 14 verdeutlicht, dass auch der Unterschied zwischen angenommen 
und vorausgesetzt signifikant36 vom REGISTER abhängt. In Pressetexten ist vo-

rausgesetzt signifikant überrepräsentiert im Vergleich zu Gebrauchstexten und 
literarischen Texten. Dadurch, dass Pressetexte den Großteil des Korpus aus-
machen, könnte dies auch erklären, wieso die Anzahl von vorausgesetzt-Bele-
gen im Vergleich zu entsprechenden angenommen-Belegen derart überwiegt. 
Ähnlich verhalten sich angenommen- und vorausgesetzt-Strukturen in Presse-
texten hinsichtlich des Faktors „Medium“. Offensichtlich liegt im Bereich 
„Pressetexte“ bei REGISTER und MEDIUM eine Überschneidung zweier Kate-

36 Berechnete Signifikanz für die komplette Verteilung: X-squared = 1115.3, df = 2, p-value < 
2.2e-16.
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gorien vor. Das Gesamtbild (vgl. Abb. 12 und 14) könnte u.U. auch dadurch 
verzerrt sein, dass jeweils eine (und dieselbe) Kategorie („Publikums presse“ 
bei MEDUIM und „Presse“ bei REGISTER) vergleichsweise stark besetzt ist.

Abb. 14: Assoziationsplot: Verteilung von angenommen- und vorausgesetzt-Strukturen je nach Register

Der Befund kann wie folgt interpretiert werden: Einerseits zeigt sich recht 
deutlich, dass zwischen vorausgesetzt und angenommen ein Registerunterschied 
existiert. Andererseits ist unklar, ob dies ein Effekt der inhaltlichen Ausrich-
tung der relevanten Textsorten ist, sprich, dass z.B. in Gebrauchstexten häufi-
ger über hypothetische Möglichkeiten gesprochen wird, während es in Presse-
texten häufiger darauf ankommt, die Geltung des Matrixsatzes einzuschränken, 
oder aber ob die Unterschiede auf Gepflogenheiten, Normen und Textsorten-
wissen zurückgehen. Möglicherweise handelt es sich hier um beides, was zu 
einer immer stärkeren, aber pragmatisch bedingten Registerausdifferenzierung 
führen kann. 

Das Ergebnis der Untersuchung der metasprachlichen Variation für angenom-

men und vorausgesetzt ist wie folgt zusammenzufassen: Für die Analyse von 
angenommen und vorausgesetzt scheinen die Metadaten eine sehr hilfreiche 
Ressource zu sein. Es ist bei dieser Datenmenge sicherlich kein Zufall, wenn 
in bestimmten Textsorten vorausgesetzt im Vergleich zu angenommen unerwartet 
häufig oder selten vorkommt bzw. signifikant über- oder unterrepräsentiert 
ist. Vielmehr ist mit den Textsorten eine Vielzahl von textspezifischen Fak-
toren verbunden, deren Aufschlüsselung Hinweise zu Gebrauch und Be-
deutung dieser zwei Prädikatsausdrücke geben kann. Wie oben bereits ange-
deutet, könnte eine naheliegende Erklärung für diesen Befund darin liegen, 
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dass angenommen hypothetischen Sachverhalten näher steht als vorausgesetzt. 

Auf diesen Unterschied zwischen angenommen und vorausgesetzt gehen wir in 
4.2 noch ausführlicher ein. 

4. Abschließende Diskussion

In diesem Kapitel werden die zentralen empirischen Ergebnisse, die in Ab-
schnitt 3 diskutiert wurden, in Bezug auf die ‘absolute’ Verwendung von 
angenommen und vorausgesetzt als Prädikatsausdrücke noch einmal zusammen-
gefasst. Anschließend wird ein funktional-pragmatischer Analyseansatz prä-
sentiert, mit dem sich einige der beobachteten Unterschiede zwischen ange-

nommen und vorausgesetzt erklären lassen.

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zwar haben angenommen und vorausgesetzt die gleiche (konditionale) Kernbe-
deutung, die gleichen grammatischen Lizenzierungsbedingungen und können 
in vielen identischen Umgebungen auftreten. Im Gebrauch verhalten sie sich 
aber in mehrfacher Hinsicht komplementär zueinander, da sie unterschied-
liche Präferenzen aufweisen, wie es in Abschnitt 3 aus der syntaktischen, se-
mantischen und metasprachlichen Perspektive systematisch beschrieben wur-
de. Die zentralen empirischen Fakten sowie die oben im Detail diskutierten 
Ergebnisse werden an dieser Stelle kurz zusammengefasst.

Auf der syntaktischen Ebene zeichnen sich angenommen und vorausgesetzt so-
wohl durch Gemeinsamkeiten, vor allem in Bezug auf ihre grammatischen 
Lizenzierungsbedingungen, als auch durch deutliche Unterschiede aus, die 
sich im Gebrauch niederschlagen. Dies konnte an statistisch signifikanten Be-
funden gezeigt werden.

– Beide Prädikatsausdrücke lizenzieren Strukturen sowohl mit V2- als auch 
VL-Stellung. 

– Beide Prädikatsausdrücke präferieren V2-Nebensätze, sie tun es aber in 
einem unterschiedlichen Maße. In 98% aller Fälle bettet angenommen einen 
V2-Satz ein, wohingegen die Präferenz bei vorausgesetzt mit ca. 90% immer 
noch stark, aber deutlich schwächer ist. Dies lässt den Schluss zu, dass bei 
der ‘absoluten’ Verwendung von angenommen praktisch keine Variation 
hinsichtlich der Verbstellung im Nebensatz existiert: angenommen-Struk-
turen sind (in der Regel) angenommen-V2-Strukturen.

– angenommen- und vorausgesetzt-Strukturen haben prinzipiell die gleichen 
topologischen Eigenschaften, sie unterscheiden sich aber massiv hinsicht-
lich der topologischen Präferenz des eingebetteten Ausdrucks in Bezug 
auf seine Position zum Matrixsatz. Während angenommen-Nebensätze in 
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den meisten Fällen desintegriert im Vor-Vorfeld realisiert werden, stehen 
vorausgesetzt-Nebensätze in den meisten Fällen im Nachfeld des Matrix-
satzes oder sind als Nachtrag realisiert. Die Verwendung des eingebetteten 
Ausdrucks im Vorfeld ist bei beiden Perfektpartizipien möglich, scheint 
aber nicht präferiert zu werden. 

– Zwischen der syntaktischen Realisierung der eingebetteten Struktur als 
V2- oder VL-Satz und der präferierten topologischen Position bzw. der 
Wahl des prädikativen Ausdrucks konnte kein statistisch signifikanter Un-
terschied festgestellt werden.

– Im Vorfeld integrierte angenommen-Sätze haben eine Präferenz für Verben 
im Konjunktiv, während im Vorfeld integrierte vorausgesetzt-Sätze Verben 
im Konjunktiv eher meiden. 

– Beide Perfektpartizipien werden bevorzugt mit Indikativ im Nebensatz ge-
braucht. Im Falle von vorausgesetzt liegt aber eine viel stärke Präferenz für 
Indikativ als für Konjunktiv im nachgestellten Nebensatz vor. angenommen-
Strukturen lassen dagegen Konjunktiv leichter zu.

Auf der semantischen Ebene zeigen sich mehr Unterschiede als Gemeinsam-
keiten zwischen angenommen und vorausgesetzt. 

– Beide Perfektpartizipien können generell in Kombination mit den voran- 
als auch mit den nachgestellten bedeutungsmodifizierenden Ausdrücken 
auftreten. Für angenommen-VL-Strukturen ist die Möglichkeit, durch einen 
nachgestellten Ausdruck modifiziert zu werden, marginal.

– vorausgesetzt wird signifikant häufiger in Kombination mit nachgestellten 
bedeutungsmodifizierenden Ausdrücken verwendet als angenommen.

– Es gibt eine klare inverse Korrelation zwischen angenommen und vorausge-

setzt und den jeweiligen bedeutungsmodifizierenden Ausdrücken, die un-
mittelbar links bzw. rechts von angenommen oder vorausgesetzt vorkommen 
können. Diejenigen Ausdrücke, die die Bedeutung von angenommen modi-
fizieren, sind bei vorausgesetzt unterrepräsentiert und umgekehrt. 

– Dabei gibt es bei vorausgesetzt eine starke Präferenz zu quantifikationeller 
Modifikation, während bei angenommen dies gerade nicht der Fall ist.

Auf der metasprachlichen Ebene sind Indizien für den Unterschied zwischen 
angenommen und vorausgesetzt in Bezug auf die untersuchten Faktoren MEDI-
UM, DOMÄNE und REGISTER ebenfalls gegeben: 

– MEDIUM: In Pressetexten haben vorausgesetzt-Strukturen eine höhere Fre-
quenz und sind signifikant überrepräsentiert, angenommen-Strukturen sind 
signifikant unterrepräsentiert. Dabei sind Strukturen mit angenommen in 
den übrigen Kategorien (Bücher, Internet, Gesprochenes) signifikant über-
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repräsentiert und die mit vorausgesetzt dagegen signifikant unterre-
präsentiert. 

– DOMÄNE: Der Anteil von vorausgesetzt-Strukturen in der Kategorie 
„Mensch/Natur“ weicht signifikant von den erwarteten Häufigkeiten ab, 
angenommen-Strukturen sind in dieser Kategorie signifikant unterrepräsen-
tiert. In Texten der Domäne „Kultur/Unterhaltung“ sind vorausgesetzt-

Strukturen signifikant überrepräsentiert und in den Bereichen zu „Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft“ sind angenommen-Strukturen signifikant 
überrepräsentiert.

– REGISTER: In Pressetexten sind vorausgesetzt-Strukturen signifikant über-
repräsentiert im Vergleich zu Gebrauchstexten und literarischen Texten, in 
denen angenommen-Strukturen signifikant überrepräsentiert sind.

4.2 Analyse der Ergebnisse

Aufgrund dessen, dass die hier behandelten angenommen- und vorausgesetzt-

Strukturen in den gleichen Kontexten auftreten können, kann man davon 
ausgehen, dass angenommen und vorausgesetzt dieselbe Kernbedeutung zu-
grunde liegt, was eine klassische konditionale Semantik im Sinne der Defini-
tion von HDK-2 und der IDS-Grammatik aus der Perspektive der Mögliche-
Welten-Semantik (siehe auch Stalnaker 1968; Kratzer 1978) darstellt.

(52)  angenommen/vorausgesetzt p, q  
In Situationen, in denen p wahr ist, ist auch q wahr.

Diese rein semantische Definition erfasst aber die Unterschiede im Gebrauch 
zwischen angenommen und vorausgesetzt nicht, die insbesondere in argumen-
tativen Kontexten deutlich werden, was im Rahmen eines funktional-prag-
matischen Analyseansatzes gezeigt werden könnte. Dafür muss für vorausge-

setzt zusätzlich angenommen werden, dass vorausgesetzt die Aufmerksamkeit 
des Adressaten der Äußerung auf die Möglichkeit richtet, dass p – anders als 
erwartet – nicht wahr sein könnte, und darauf, dass in diesem Fall q mögli-
cherweise ebenfalls nicht wahr ist. Im Gegensatz dazu richtet sich die Auf-
merksamkeit des Adressaten bei angenommen eher auf den Fall, in dem p wahr 
sein könnte. Letzteres ist auch im Sinne von Breindl (2009), die dafür plädiert, 
alle Verbzweitsatz-Einbetter als eine Art ‘Framesetting-Topik’ zu analysieren 
(vgl. dazu die Paraphrase in (15) in Abschnitt 1.3). Dabei wird die Aufmerk-
samkeit des Adressaten der Äußerung auf eine Situation gelenkt, die vorher 
im Diskurs in der Regel nicht prominent genug war und von der die Proposi-
tion q konditional abhängt. Dies gilt für die Analyse von angenommen, nicht 
aber unbedingt für die Analyse von vorausgesetzt.
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Diese Überlegungen lassen sich schematisch wie folgt darstellen:

(53) Konditionale Voraussetzung: möglich, dass p, möglich, dass nicht p.
  angenommen:
  Ausgangsdiskurszustand: möglich, dass p falsch ist.  

Aufmerksamkeit richtet sich auf: Situationen, in denen p wahr ist.

  vorausgesetzt:
  Ausgangsdiskurszustand: möglich, dass p wahr ist.  

Aufmerksamkeit richtet sich auf: Situationen, in denen p falsch ist.

So kann vorausgesetzt in einer Argumentation eher dazu verwendet werden, 
die Interaktanten an die noch so wenig wahrscheinliche Möglichkeit zu erin-
nern, dass p falsch ist. Dadurch kann vorausgesetzt zur Abschwächung von 
Aussagen oder zur Relativierung von Aussagen führen. Im Gegensatz dazu 
wird angenommen eher in einer Situation verwendet, in der die Proposition p 
nicht „auf der Tagesordnung“ war, sie aber entweder wünschenswerte oder 
nicht wünschenswerte Konsequenzen (q) haben könnte. 

Aus diesem Analyseansatz lassen sich viele der beobachteten Fakten, die in 
Abschnitt 3.3 zusammengefasst wurden, erklären: 

Die Tatsache,

– dass vorausgesetzt und angenommen jeweils in den gleichen Umgebungen 
auftreten können, auch wenn es davon Abweichungen geben kann, lässt 
sich aus der identischen Kernbedeutung von angenommen und vorausge-

setzt ableiten.

– dass angenommen-Nebensätze präferiert im Vor-Vorfeld verwendet werden, 
lässt sich durch die Funktion als ‘Framesetting-Topik’ (siehe oben) erklären. 
Diese Funktion lässt sich natürlicherweise am Satzanfang am besten errei-
chen, ganz ähnlich wie in Breindls Paraphrase „Nimm mal an/Stell dir mal 

vor, p ist der Fall“, vgl. (15). Für vorausgesetzt ist eine solche Verwendung 
aus Gründen der Sprachverarbeitung äußerst kontraproduktiv, denn vor-

ausgesetzt lenkt die Aufmerksamkeit des Adressaten eher auf die Möglich-
keit, dass p wider Erwarten falsch sein könnte. Dadurch kann die Präferenz 
zur Nachstellung des vorausgesetzt-Nebensatzes begründet werden.

– dass vorausgesetzt-Nebensätze mit Konjunktiv kaum verwendet werden, 
folgt daraus, dass man im Falle von vorausgesetzt die Möglichkeit, dass p 
wahr sein könnte, bereits im Diskurs akzeptiert hat. Die Verwendung von 
Konjunktiv im vorausgesetzt-Nebensatz ist eher dann akzeptabel, wenn es 
um indirekte Redewiedergabe geht. Im Falle von angenommen wiederum 
ist die Verwendung von Konjunktiv im Nebensatz wenig überraschend, 
da man die Aufmerksamkeit des Adressaten auf eine Situation lenken 
möchte, die ohnehin wenig wahrscheinlich ist.
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– dass vorausgesetzt eher mit quantifizierenden und kontrastiven Ausdrücken 
zusammen vorkommt, lässt sich dadurch erklären, dass vorausgesetzt einen 
Shift in der Aufmerksamkeit oder einen Perspektivenwechsel erzeugt. 
Von der einen Situation wird die Aufmerksamkeit entweder kontrastiv 
auf eine andere Situation gelenkt oder auch auf eine ganze Reihe von an-
deren Situationen, mit der pragmatischen Funktion, Ausnahmen zu su-
chen, Fälle also, in denen p falsch ist. Dagegen wird die Verwendung von 
angenommen mit aber darauf zurückgeführt, dass man mit angenommen ex-
plizit eine alternative Situation beschreibt, die mit dem vorher etablierten 
gemeinsamen Wissen kontrastiert. Dies gilt auch für (nur) mal als häufiger 
Kookkurrenzausdruck für angenommen, was zusätzlich noch spezifiziert, 
dass die Proposition p wenig wahrscheinlich ist. Anders gesagt: angenom-

men richtet (mit Vorliebe) die Aufmerksamkeit auf Situationen, in denen 
die Proposition p wahr ist oder wahr sein könnte, wenn der Kontext eigent-
lich nahelegt, dass p eher falsch sein könnte, was zu einer kontrastiven 
Lesart führt. 

– dass Strukturen mit vorausgesetzt in der Textsorte „Presse“ (in der Kategorie 
„Publikums presse“ bei MEDIUM und „Pressetexte“ bei REGISTER) signi-
fikant überrepräsentiert sind und die mit angenommen unterrepräsentiert 
sind, wohingegen angenommen-Strukturen in den Kategorien wie „Litera-
tur“ (Faktor MEDIUM), die häufiger Zusammenhänge in der ‘fiktiven Rea-
lität’ beschreiben, signifikant überrepräsentiert sind, kann dadurch erklärt 
werden, dass mit angenommen auf ‘alternative’ Welten, ‘fiktive Realität’ 
verwiesen wird, mit vorausgesetzt dagegen auf Fakten, deren Geltungsbe-
reich dadurch ggf. eingeschränkt wird.

5. Fazit

Ziel der vorliegenden Studie war, zentrale Fragen zur Variation im Gebrauch 
der bedeutungsähnlichen prädikativen Ausdrücke angenommen und voraus-

gesetzt (in ihrer ‘absoluten’ Verwendung ohne Auxiliar) zu beantworten, Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten aus der syntaktischen, semantischen und 
metasprachlichen Perspektive aufzudecken und zum besseren Verständnis 
des Gebrauchs von diesen Perfektpartizipien beizutragen.

Basierend auf einer größer angelegten Korpusstudie (insgesamt 6.949 Belege 
für angenommen und 32.878 Belege für vorausgesetzt) konnte eine Reihe von 
wichtigen Generalisierungen erarbeitet werden, die die zentralen Gebrauchs-
unterschiede zwischen den beiden Perfektpartizipien dokumentieren. Die Er-
gebnisse dieser Studie betreffen sowohl syntaktische Besonderheiten von an-

genommen und vorausgesetzt, etwa ihre topologischen Präferenzen oder den 
Modus des finiten Verbs im untergeordneten Satz relativ zum Matrixsatz, als 
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auch semantische Besonderheiten, die auf der Analyse der unmittelbaren Ko-
okkurrenzpartner links und rechts von dem jeweiligen Perfektpartizip basie-
ren, sowie weitere funktional-pragmatische Faktoren, die sich in der Regel mit 
einiger Genauigkeit aus den Metadaten der Belege ableiten lassen.

Zur Erklärung dieser Ergebnisse wurde ein funktional-pragmatischer Ansatz 
gewählt, wonach die wahrheitsfunktionale Bedeutung von angenommen und 
vorausgesetzt zwar weitestgehend identisch sein mag, sie sich aber in der Art, 
wie sie die Aufmerksamkeit des Adressaten lenken, radikal unterscheiden: 
Mit dem angenommen-Konnekt wird in der Regel eine neue, hypothetische 
Situation eingeführt und der Matrixsatz wird in dieser hypothetischen Situa-
tion evaluiert. Dabei wird die Aufmerksamkeit des Adressaten eher auf die 
Möglichkeit gerichtet, dass der Sachverhalt des angenommen-Konnekts wahr ist 
bzw. wahr sein könnte. vorausgesetzt hingegen schränkt den Geltungsbereich 
des Matrixsatzes ein und lenkt damit die Aufmerksamkeit des Lesers eher auf 
die Möglichkeit, dass der Sachverhalt des vorausgesetzt-Konnekts falsch ist. Es 
wurde damit argumentiert, dass Aufmerksamkeitssteuerung zur grammati-
kalisierten Bedeutung dieser prädikativen Ausdrücke gehören könnte.
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