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7 Variation und Wandel

7.1 Begriffsklärung und Überblick
7.2 Sprachinterne Einflussfaktoren auf sprachliche Variation
7.3 Außersprachliche Dimensionen sprachlicher Variation
7.4 Sprachwandel im Licht der Variationslinguistik

7.1 | Begriffsklärung und Überblick

Variationslinguistik: Die linguistische Disziplin, 
die sich mit sprachlicher Variation befasst, ist die 
Variationslinguistik. Unter sprachlicher Variation 
verstehen wir das Vorkommen von zwei oder mehr 
funktional äquivalenten sprachlichen Ausdrucks-
formen, sogenannten Varianten, in einer Sprach-
gemeinschaft, bei einem Sprecher oder sogar in 
einem Text. So etwas mag Sprachpuristen ein Dorn 
im Auge sein, gleichwohl durchdringt Variation 
Sprache auf allen Ebenen. Da Variation nicht nur 
zwischen Sprechern (und Schreibern) zu beobach-
ten ist, sondern auch die Sprache einzelner Indivi-
duen prägt, sprechen Variationslinguisten von ›in-
härenter Variabilität‹ (engl. inherent variability).

Hier einige Beispiele für miteinander im Wett-
bewerb stehende Varianten:

 ■ Lexikon: Sprecher und Schreiber des Deut-
schen können gewisse gepolsterte Sitzmöbel 
entweder als Sofa oder aber als Couch bezeich-
nen. Fleischverarbeitende Handwerker können 
als Metzger, Fleischer, Fleischhauer, Fleischha-
cker oder aber Schlachter bezeichnet werden.

 ■ Lautung: Im Englischen kann das Wort für 
›Auto‹ als [kɑː] (eine sog. ›nicht-rhotische‹ Aus-
sprache) oder aber als [kɑːr] (rhotisch) ausge-
sprochen werden. Diese Variable betrifft alle 
Wörter, in denen /r/ in der Silbenkoda steht. 
Ein ähnliches Variationsmuster ist im Deut-
schen zu beobachten: Kerze kann als [keɐtsə] 
(also mit einem vokalisierten /r/) oder aber in 
manchen Dialekten rhotisch als [kεʁtsə] (mit 
einem uvularen Approximanten) oder [kεγtsə] 
(mit einem uvularen Frikativ) ausgesprochen 
werden.

 ■ Morphologie: Im puertoricanischen Spanisch 
(und in einer Reihe von weiteren Varietäten des 
Spanischen) ist aufgrund lautlicher Prozesse 
die nominale Pluralmarkierung optional, so 
dass la-∅ cosa-∅ bonita-∅ eine morphologi-
sche Variante von las cosas bonitas (›die schö-
nen Dinge‹) darstellt.

 ■ Syntax: In vielen Sprachen und Varietäten wie 
z. B. Dialekten des Deutschen konkurrieren ein-
fache Negationsmuster (ich habe kein Geld) mit 
semantisch äquivalenten Mehrfachnegations-
mustern vom Typ ich habe kein Geld nicht.

Die Gesamtheit solcher Varianten bezeichnet man 
jeweils als eine sprachliche Variable.

Die Regelhaftigkeit sprachlicher Variation: 
Manchmal scheint die Variation keinen klar er-
kennbaren Regeln zu folgen. Oft aber ist es dem 
Linguisten möglich, die Wahl zwischen Varianten 
bis zu einem gewissen Grade vorauszusagen, da 
die Variation quantitativen Regularitäten folgt 
(man spricht hierbei von ›geordneter Heterogeni-
tät‹, engl. orderly heterogeneity). Die Faktoren, die 
zur quantitativen Erklärung eines gewissen Teils 
der Variation herangezogen werden können, fallen 
in zwei Gruppen. Zum einen haben wir es mit 
sprachinternen Faktoren zu tun, die aus dem 
sprachlichen Kontext selbst heraus die Wahl zwi-
schen den sprachlichen Varianten beeinflussen. 
Zum Beispiel verhält es sich mit der Pluralmarkie-
rung im puertoricanischen Spanisch so, dass Null-
markierungen am ehesten bei Adjektiven und am 
wenigsten häufig bei Artikeln auftreten (Poplack 
1980). Wir werden solche sprachinternen Faktoren 
in 7.2 genauer diskutieren.

Varietäten und Sprechweisen: Neben den 
 sprachinternen Faktoren gibt es auch außersprach
liche Faktoren, die sprachliche Variation beein-

sprachliche Variable

Definitionen

Die ➔ Variationslinguistik ist jener Zweig der Sprachwissenschaft, der 
sich mit der Variation zwischen verschiedenen sprachlichen Ausdrucks-
formen befasst.
Eine ➔ sprachliche Variable bezeichnet die Gesamtheit der Varianten 
(= verschiedene sprachliche Ausdrucksformen), die dieselbe sprachliche 
Funktion ausdrücken können.
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Begriffsklärung 
und Überblick

flussen. Zum Beispiel wird man die Ausspracheva-
riante /kɑː/ für ›Auto‹ eher in England und /kɑːr/ 
eher in den USA hören. (Allerdings gibt es auch in 
den USA nicht-rhotische und in England rhotische 
Dialekte.) In Deutschland ist die Lautvariante 
[kεγtsə] eher in ripuarischen (rheinländischen) 
und die lexikalische Variante Metzger eher in süd-
deutschen Dialekten verortet. Also scheint die 
Geografie ein Faktor zu sein, der die Variation in 
diesen Fällen steuert.

Soziale Bedeutung sprachlicher Variation: Va-
rianten haben oft soziale Bedeutung. Die Mehr-
fachnegation ist z. B. im Englischen ein auffälli-
ges Merkmal, das sanktioniert wird. Sie ist aber 
trotzdem durchaus gängig. Ein Sprecher, der 
Mehrfachnegationsmuster verwendet, kann da-
mit z. B. bewusst oder unbewusst seine Identität 
als Angehöriger einer unteren sozialen Schicht 
kommunizieren. Sprecher, die Mehrfachnegations-
muster bewusst vermeiden, kommunizieren dage-
gen vielleicht ihre Identität als (gebildete) Spre-
cher aus den bürgerlichen Schichten. Die ›einfa-
che‹ Negation hat also offenes Prestige (d. h. 
Prestige, das durch die hegemonialen gesellschaft-
lichen Normen diktiert wird, also z. B. in normset-
zenden Wörterbüchern und von den Normen 
durchsetzenden Institutionen wie der Schule vor-
geschrieben wird). Hingegen haben Varianten wie 
Mehrfachnegation ein verdecktes Prestige (d. h. 
Prestige, das sich aus der Abgrenzung von hege-
monialen gesellschaftlichen Normen speist und 
die Zugehörigkeit zu einer sozialen oder regiona-
len Gruppe kennzeichnet). Das Wechselspiel 
zwischen offenem und gegensteuerndem ver-
decktem Prestige erklärt, warum in modernen 
Gesellschaften Nichtstandardvarietäten (z. B. Dia-
lekte des Deutschen) nicht schon längst – trotz 
fehlendem offenen Prestige – gänzlich durch die 
Standardvarietät(en) verdrängt wurden: Der 
Grund ist ihr verdecktes Prestige.

Variation und Wandel: Jeder sprachliche Wan-
del ist von einer Phase der Variation begleitet, in 
der die alte und die neue Form noch nebeneinan-
der existieren. Nicht alle Variation führt jedoch 
zu Sprachwandel – sie kann vielmehr auch über 
lange Zeit stabil bleiben (z. B. ist die lexikalische 
Variation zwischen Metzger, Fleischer usw. im 
Zeitverlauf relativ stabil). Kehren wir zur Variati-
on zwischen /kɑː/ und /kɑːr/ (›Auto‹) zurück. Man 
weiß, dass der traditionelle Stadtdialekt New 
York Citys nicht-rhotisch (/kɑː/) war, also dem do-
minanten britischen Muster folgte. Spätestens 
seit dem Zweiten Weltkrieg ist jedoch die natio-
nale Prestigevariante in den USA die rhotische 
(/kɑːr/). Dieser Umstand führt dazu, dass nicht-
rhotische Aussprachen wie in (/kɑː/) in New York 
City und auch sonst in weiten Teilen des Landes 
langsam verschwinden. Der amerikanische Sozio- 
und Variationslinguist William Labov (vgl. z. B. 
Labov 2006) – auf ihn geht übrigens die Termino-
logie ›Variante‹/›Variable‹ zurück – hat gezeigt, 
dass während dieses Sprachwandelprozesses so-
ziologische Kennwerte wie Klassenzugehörigkeit 
(je höher die Klasse eines Sprechers, desto rhoti-
scher die Aussprache) die beobachtbare Variation 
signifikant beeinflussen. In New York City drängt 
also eine neue Prestigevariante eine traditionellere 
Variante aus sozialen Gründen vom Markt (s. 7.4).

Methoden: Die in der Variationslinguistik do-
minierende Methode ist die quantitative Analyse 
natürlicher Sprachdaten. Natürliche Sprachdaten 
sind echte, d. h. nicht künstlich (z. B. experimen-
tell) elitizierte Daten, die zumeist aus mitgeschnit-
tener und anschließend transkribierter mündlicher 
Sprache oder aus Stichproben geschriebener Spra-
che (Zeitungstexte etc.) bestehen. Eine Ansamm-
lung von solchen Sprachdaten bezeichnet man als 
ein Korpus. Die Fallstudien in diesem Kapitel ba-
sieren alle auf der Analyse von Korpusdaten.

Prestige

Definition

Als ➔ Varietät kann man ein System (partiell) distinkter Sprachge-
brauchsformen definieren, die in Abhängigkeit vom außersprachlichen 
Kontext variieren. Man unterscheidet v. a. eine diatopische (=regionale), 
diachrone (=zeitliche), diastratische (=schichtenbezogene) und diapha-
sische (= situationsbezogene) Dimension sprachlicher Variation (s. 7.3).

Definition

➔ Offenes Prestige ist Prestige, das durch 
die hegemonialen gesellschaftlichen Nor-
men definiert wird.
➔ Verdecktes Prestige ist Prestige, das sich 
aus der Abgrenzung von hegemonialen 
gesellschaftlichen Normen speist.
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7.2 | Sprachinterne Einflussfaktoren auf sprachliche Variation
In diesem Kapitel werden einige sprachinterne 
Faktoren vorgestellt, von denen bekannt ist, dass 
sie die sprachliche Variation in vielen Varietäten 
beeinflussen. Man kann hier lautliche Faktoren, 
grammatische Faktoren, lexikalischsemanti
sche Faktoren, pragmatische Faktoren und Pro
zessierungsfaktoren unterscheiden. Wir exempli-
fizieren die Funktionsweise dieser Faktoren primär 
anhand einer sehr gut untersuchten syntaktischen 
Variable aus der Grammatik des Englischen, näm-
lich der Variation zwischen dem s-Genitiv (1a) 
und dem of-Genitiv (1b).

(1) (a) [Mr. Clintons]Possessor’s [speech]Possessum

 (b) [the speech]Possessum of [Mr. Clinton]Possessor

Wie in der variationslinguistischen Literatur üblich, 
werden wir uns nur für solche Genitivkontexte inte-
ressieren, in denen die eine Konstruktion durch die 
andere ersetzbar ist, ohne dass sich der Bedeu-
tungsinhalt der Proposition ändert. Nicht beachtet 
werden daher im Folgenden Fälle wie in (2), wo das 
Kriterium der Ersetzbarkeit verletzt wird.

(2) a glass of beer (nicht paraphrasierbar durch a beer’s glass)

Das Korpus kommt aus dem geschriebenen ameri-
kanischen Englisch der frühen 1990er Jahre (vgl. 
Hinrichs/Szmrecsanyi 2007 und Vertiefungskasten).

7.2.1 | Lautliche Faktoren

Possessor-finale Sibilanten: Einer der sprachinter-
nen Steuerungsfaktoren, der Genitivvariation be-
dingt, hat mit lautlichen Eigenschaften der Posses-
sorphrase zu tun. Genauer gesagt wird der 
s-Genitiv – der ja selbst lautlich durch einen Sibi-
lanten markiert wird, nämlich durch die Allomor-
phe [s], [z] oder [ɪz] – dann vermieden, wenn die 
Possessorphrase ebenfalls in einem Sibilanten en-
det. Als Sibilanten bezeichnet man die Laute [s, z, 
ʃ, ʒ, ʧ, ʤ]. Die Wahrscheinlichkeit, (3a) zu hören 
oder auch zu lesen, ist also höher als die Wahr-
scheinlichkeit, (3b) zu hören oder zu lesen:

(3) (a) the sad and angry side of [Bush]Possessor

(Possessorphrase endet in einem Sibilanten: [bʊʃ])
 (b) [Bush]Possessor ’s sad and angry side

(Haplologieeffekt in der Possessorphrase: [bʊʃɪz])

Dies hat sprachphysiologische Gründe: Sequenzen 
ähnlicher Laute im Allgemeinen bzw. zwei be-
nachbarte Sibilanten im Besonderen sind schwer 
(getrennt) auszusprechen. Man spricht hierbei 
von sog. Haplologie oder Horror AequiEffekten 
(Rohdenburg 1996), die Sprachbenutzer eher zu 
vermeiden suchen.

Während insgesamt 21 % aller Genitive im Da-
tensatz eine in einem Sibilanten endende Posses-
sorphrase aufweisen, stehen nur 14 % aller s-Geni-
tivkonstruktionen in einem derartigen lautlichen 

Zur Vertiefung

Ein typischer Korpustext
Die Fallstudie, die in diesem Abschnitt diskutiert wird, basiert empirisch auf dem 
Freiburg-Brown Corpus of American English (›Frown‹) (Hundt et al. 1999), 
 genauer gesagt auf den Pressetexten, die in diesem Korpus gesammelt  wurden. 
Frown umfasst insgesamt eine Million Wörter, besteht aus 500 Texten à 2000 
Wörtern und beinhaltet neben Pressetexten auch Prosatexte (z. B. Biographien), 
akademische Prosa und fiktionale Texte. Es folgt zur Illustration ein Ausschnitt 
aus einem repräsentativen Pressetext (A01) aus Frown.

After 35 straight veto victories, intense lobbying fails president  
with election in offing
By Elaine S. Povich
CHICAGO TRIBUNE

WASHINGTON – Despite intense White House lobbying, Congress has voted to 
override the veto of a cable television regulation bill, dealing President Bush the 
first veto defeat of his presidency just four weeks before the election. Monday 
night, the Senate overrode the veto 74–25, the same margin by which the upper 
house approved the bill last month and comfortably above the two-thirds majo-
rity needed. Not one senator changed sides, a blow to Bush’s prestige after he 
had heavily lobbied Republican senators, urging them not to embarrass him this 
close to the election. […].

Moderne Korpora, wie eben das Frown-Korpus, verfügen zusätzlich oft über eine 
Wortartannotierung, die die zielgerichtete Suche nach bestimmten Wortarten 
oder Wortartkombinationen ermöglicht. Diese Annotation kann linguistische 
Analysen oft erheblich vereinfachen:

<w II>After <w MC>35 <w JJ>straight <w NN1>veto <w NN2> 
victories<c YCOM>, <w JJ>intense <w NN1>lobbying <w VVZ>fails  
<w NN1>president <w IW>with <w NN1>election <w II>in  
<w NN1>offing

<w II>By <w NP1>Elaine <w NP1>S. <w NP1>Povich

<w NP1>CHICAGO <w NN1>TRIBUNE
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Umfeld (s. Abb. 1). Bei den of-Genitiv-Konstruktio-
nen liegt der Anteil bei überdurchschnittlich ho-
hen 29 %. Ein 2×2-Chi-Quadrat-Test auf Unabhän-
gigkeit belegt, dass dieser Unterschied statistisch 

signifikant ist. Das lautliche Umfeld kann also syn-
taktische Variation beeinflussen.

Lautliche (phonologische und phonotaktische) 
Faktoren spielen bei sehr vielen Variationsphäno-
menen in vermutlich allen Sprachen dieser Welt, 
nicht nur im Englischen, eine gewichtige Rolle. 
Im Französischen von Québec finden wir bei-
spielsweise nicht weniger als fünf Varianten der 
Fragesatzbildung (Beispiele nach Elsig/Poplack 
2006):

 ■ Subjekt-Verb-Inversion: As-tu déjà parlé avec 
un vrai Français de France là?

 ■ komplexe Inversion: Et le roi est-il icitte?
 ■ Intonation: Ah, toi tu restes pas avec tes pa-

rents?
 ■ die phraseninitiale Interrogativpartikel est-ce 

que: Mes bombes est-ce que je les largue ici?
 ■ die post-verbale Partikel tu: Tu vas-tu être plus 

marié oubedonc moins marié?

Elsig und Poplack (2006) zeigen, dass es unter an-
derem von phonologischen Eigenschaften des 
Satzverbs abhängt, welche Variante gewählt wird: 
Mehrsilbige Verben begünstigen Inversion und est-
ce que, einsilbige Verben machen die Wahl der 
post-verbalen Partikel tu wahrscheinlicher.

7.2.2 | Grammatische Faktoren

Rekursion: Nicht nur die lautliche, sondern auch 
die grammatische Umgebung einer Variante ist 
wichtig. Die Variation zwischen englischen Geni-
tivtypen – auch bekannt als die Genitivalterna-
tion – beispielsweise reagiert auf Rekursion. Der 
Begriff ›Rekursion‹ bezeichnet die wiederholte An-
wendung einer syntaktischen Regel (s. Kap. 4.7.2), 
und obwohl der Rekursion in der menschlichen 
Sprache theoretisch keine Grenzen gesetzt sind, 
scheinen Sprachbenutzer im praktischen Sprach-
gebrauch eine gewisse Abneigung gegen Rekursi-
on zu haben, wenn sie vermeidbar ist. Bei der 
englischen Genitivalternation schlägt sich das fol-
gendermaßen nieder: der s-Genitiv wird vermie-
den, wenn der Possessor bereits eine eingebettete 
s-Genitivkonstruktion enthält. Beispiel (4a) ohne 
Rekursion hört sich also für die meisten Sprecher 
und Schreiber des Englischen wesentlich besser 
an als (4b) mit Rekursion:

(4) (a) [the recent death] of [[the bride]’s [father]]
 (b) [[the bride]’s [father]]’s [recent death]

<w NP1>WASHINGTON <w YDSH>– <w II>Despite <w JJ>intense  
<w NP1> White <w NN1>House <w NN1>lobbying<c YCOM>,  
<w NN1> Congress <w VAHZ>has <w VVN>voted <w TO>to <w VVI> 
override <w AT>the <w NN1>veto <w IO>of <w AT1>a <w NN1>cable 
<w NN1> television <w NN1>regulation <w NN1>bill<c YCOM>,  
<w VVG>dealing <w NNB>President <w NP1>Bush <w AT>the  
<w MD>first <w NN1>veto <w NN1>defeat <w IO>of <w APPGE>his 
<w NN1>presidency <w RR>just <w MC>four <w NNT2>weeks  
<w II>before <w AT>the <w NN1>election<c YSTP>. <w NPD1> 
 Monday <w NNT1>night<c YCOM>, <w AT>the <w NN1>Senate  
<w VVD>overrode <w AT>the <w NN1>veto <w MCMC>74–25 
<c YCOM>, <w AT>the <w DA>same <w NN1>margin <w II>by  
<w DDL>which <w AT>the <w JJ>upper <w NN1>house <w VVD>  
approved <w AT>the <w NN1>bill <w MD>last <w NNT1>month  
<w CC>and <w RR>comfortably <w II>above <w AT>the <w MF> 
two-thirds <w NN1>majority <w VVN>needed<c YSTP>. <w XX>Not 
<w MC1>one <w NN1>senator <w VVD>changed <w NN2>sides 
<c YCOM>, <w AT1>a <w NN1>blow <w II>to <w NP1>Bush 
<w GE>’s <w NN1>prestige <w CS>after <w PPHS1>he <w VAHD> 
had <w RR>heavily <w VVN>lobbied <w NN1>Republican <w NN2> 
senators<c YCOM>, <w VVG>urging <w PPHO2>them <w XX>not  
<w TO>to <w VVI>embarrass <w PPHO1>him <w RG>this <w RR> 
close <w II>to <w AT>the <w NN1>election<c YSTP> […].

In der wortannotierten Version des Korpustextes bezeichnet z. B. der Tag  
<w II> Präpositionen, <w GE> indiziert den s-Genitiv und <w AT> anno-
tiert Artikel.
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Lexikalisch-semantische 
Faktoren

Wir können aus Abbildung 2 ersehen, dass die 
Tendenz zur Rekursionsvermeidung die beobacht-
bare Variabilität tatsächlich beeinflusst. Possesso-
ren, die wie in Beispiel (4) eine s-Genitivkon-
struktion aufweisen, sind zwar insgesamt selten 
(insgesamt machen sie nur ca. 2 % aller Possesso-
ren im Datensatz aus), sie sind aber auf statis-
tisch signifikante Weise ungleich verteilt: 4 % aller 
of-Genitivpossessoren weisen eine eingebettete s-
Genitivkonstruktion auf, aber nur 1 % aller s-Geni-
tivposessoren. Tatsächlich also ist Rekursion unbe-
liebt (wenn auch möglich), und diese Tatsache 
findet ihren Niederschlag in den Verteilungen der 
im Korpus gefundenen Genitivformen.

7.2.3 | Lexikalisch-semantische Faktoren

Belebtheit: Oftmals können auch semantische Ei-
genschaften der lexikalischen Einheiten, die im 
Variationskontext auftauchen, die sprachliche Va-
riation steuern. Bei der englischen Genitivalterna-
tion ist dies klar der Fall – und übrigens teilweise 
auch bei der Genitivvariation im Deutschen, wo es 
manchmal ebenfalls von semantischen Eigen-
schaften des Possessors abhängt, ob der Genitiv 
pränominal (Marias Buch) gebildet werden kann 
oder nicht (??des Hauses Dach). Verglichen mit dem 
Deutschen aber besteht im Englischen eine sehr 
viel stärkere Tendenz, dass der Grad der Belebtheit 
eines Possessors direkt proportional zur Wahr-
scheinlichkeit ist, dass der pränominale s-Genitiv 
gewählt wird. Wie kann der Wirksamkeit dieses 

Faktors empirisch nachgegangen werden? Zu-
nächst empfiehlt es sich, die an sich gradiente, 
d. h. ohne scharfe Kategoriengrenzen daherkom-
mende Belebtheitsskala in ein paar relativ gut ab-
grenzbare Kategorien zu unterteilen. Eine mögli-
che derartige Kategorisierung wird in Tabelle 1 
(nächste Seite) vorgeschlagen.

Zum Beispiel ist eine Regierung (government) 
zwar an sich eine abstrakte Entität und deshalb 
unbelebt, andererseits besteht sie aber aus Men-

Zur Vertiefung

Deskriptive Statistik und Inferenzstatistik
Analytisch bedienen wir uns in diesem Abschnitt Methoden der deskriptiven Sta-
tistik und der Inferenzstatistik. Die deskriptive Statistik ist mit der Beschreibung 
von Daten befasst. So beschreibt Abbildung 1 prozentuale Häufigkeiten. Im wei-
teren Verlauf dieses Kapitels werden wir auch Durchschnittswerte (beispielsweise 
die durchschnittliche Länge oder durchschnittliche Texthäufigkeiten) betrachten. 
Dagegen ist die Inferenzstatistik an der Frage interessiert, ob auf der Basis von 
Stichproben generalisierbare Aussagen gemacht werden können. (Jede Korpus-
untersuchung ist im Prinzip eine Stichprobenuntersuchung, da jedes Korpus eine 
endliche Sammlung sprachlicher Belege ist.) Der 2×2ChiQuadratTest auf Un-
abhängigkeit, der in 7.2 zur Anwendung ■gekommen ist, ist ein solcher infe-
renzstatistischer Test: Man überprüft, inwiefern Unterschiede zwischen zwei 
Stichproben (z. B. zwei Genitivdistributionen) Rückschlüsse auf Unterschiede 
zwischen den beiden Grundgesamtheiten, aus denen die Stichproben entnom-
men wurden, zulassen.
Im Datensatz, der hier untersucht wird, stützen sich die in Abbildung 1 angege-
benen Prozentzahlen auf 998 of-Genitiv-Beobachtungen (von denen 292 einen 
finalen Sibilanten im Possessor aufweisen) und 1134 s-Genitiv-Beobachtungen 
(von denen 156 einen finalen Sibilanten im Possessor aufweisen). Die vier Fel-
der, die der 2×2-Chi-Quadrat-Test untersucht, sind also 998/292/1134/156. Der 
Test kommt auf der Basis einer mathematischen Formel, die hier nicht weiter 
 interessiert, zu dem Ergebnis, dass in Anbetracht der relativ hohen Stichproben-
größe davon auszugehen ist, dass ein echter, d. h. nicht nur zufällig durch die 
Auswahl der Stichprobe bedingter Unterschied zwischen of- und s-Genitiven 
 besteht.
Verringern wir nun versuchsweise die Stichprobengröße um den Faktor 100, hal-
ten aber die Distributionen (=Prozentsätze) konstant. Dies führt zu den folgen-
den vier Feldern: 9,98/2,92/11,34/1,56. Angesichts der radikal verringerten Stich-
probengrößen verbietet uns der Chi-Quadrat-Test nun eine Generalisierung. Dies 
deshalb, da nun die Wahrscheinlichkeit, dass wir fälschlicherweise einen Unter-
schied zwischen den Genitivtypen annehmen, obwohl die numerische Fluktua-
tion rein zufällig sein mag, bei nicht akzeptablen 38 % liegt. In der wissenschaft-
lichen Literatur darf konventionell eine Generalisierung erst dann vorgenommen 
werden, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit geringer als 5 % ist.
Wir fassen zusammen: Der 2×2-Chi-Quadrat-Test testet Unterschiede zwischen 
zwei Distributionen auf ihre statistische Signifikanz, wobei sowohl die Größe der 
Stichproben als auch die Verschiedenheit der Distributionen in Betracht gezogen 
wird. Gries (2008, s. Kap. 3 und 4) bietet eine sprachwissenschaftlich orientierte 
Einführung in die deskriptive Statistik sowie in die Inferenzstatistik.

Abb. 2: Anteil der Genitivkonstruktionen, bei denen der 
Possessor eine s-Genitivkonstruktion enthält (Rekursion)
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schen, die ein Kollektiv formen. Wendet man nun 
die in Tabelle 1 skizzierte Kategorisierung auf den 
englischen Genitivdatensatz an, ergeben sich die 
prozentualen Verteilungen in Abbildung 3.

Man erkennt, dass die Belebtheit des Genitiv-
possessors in der Tat ein wichtiger Faktor ist – die 
aus Abbildung 3 ersichtlichen Unterschiede sind 
statistisch signifikant. Mehr als zwei Drittel (72 %) 
aller s-Genitive haben menschliche Possessoren, 
gleichzeitig haben fast zwei Drittel aller of-Geniti-
ve (64 %) unbelebte Possessoren. Kollektive Pos-
sessoren scheinen den s-Genitiv zu bevorzugen 
(62 % zu 38 %), jedoch ist hier die Präferenz nicht 
allzu stark ausgeprägt.

Ein weiteres Beispiel zur Bedeutung lexikalisch-
semantischer Faktoren: Viele europäische Spra-
chen verwenden als Hilfsverben der Perfektkon
struktionen Haben-Verben und/oder sein-Verben. 
In Sprachen, die beide Hilfsverben benutzen (wie 
z. B. das Deutsche und das Französische), hängt 
die Selektion des Hilfsverbs oft unter anderem von 
der Aktionsart (=der inhärenten Semantik) des 
Hauptverbs bzw. der Verbalphrase ab. Man unter-
scheidet so z. B. unter anderem zwischen:

 ■ durativen Verben und Verbalphrasen, die einen 
andauernden Vorgang beschreiben (z. B. fern-
sehgucken, leiden),

 ■ telischen bzw. zustandsändernden Verben 
und Verbalphrasen, die einen Vorgang beschrei-
ben, der einen natürlichen Endpunkt hat (z. B. 
einen Apfel essen, verbrennen als intransitives 
Verb),

 ■ Bewegungsverben (gehen, fahren).

Im Deutschen wird das Hilfsverb sein primär bei 
zustandsändernden Verben und bei Bewegungs-
verben ausgewählt (ich bin gefahren, das Holz ist 
verbrannt), andernfalls wird Haben verwendet (er 
hat gelitten). Wo echte Variation besteht (z. B. 
das Unkraut hat/ist gewuchert) gibt es Interpre-
tationsspielraum hinsichtlich der Aktionsart des 
Verbs. Übrigens ist die Hilfsverbselektion noto-
risch anfällig für Sprachwandelprozesse: Wäh-
rend beispielsweise im modernen Spanisch nur 
haber (Haben) verwendet werden kann, war die 
Selektion des Hilfsverbs im Spanischen bis etwa 
zum Ende des 17. Jahrhunderts variabel und – 
ähnlich wie im modernen Deutschen – stark be-
einflusst durch die Aktionsart des Hauptverbs 
(Rosemeyer, im Druck).

7.2.4 | Pragmatische Faktoren

Sprachliche Variation kann weiter von pragmati-
schen (oder textlinguistischen) Faktoren abhän-
gen. Wir wollen in diesem Kapitel zwei pragmati-
sche Faktoren genauer betrachten: Informations-
struktur und Thematizität.

Informationsstruktur: Das Thema ›Informati-
onsstruktur‹ spielt in der modernen Linguistik in 
verschiedenen Ansätzen eine wichtige Rolle. Hier 
wollen wir den Begriff eng im Sinne des sog. ›alt-
vor-neu‹-Prinzips verstehen: Sprachbenutzer nei-
gen dazu, diskursalte (d. h. aus dem vorherigen 
Diskurs bereits bekannte) Entitäten vor diskurs
neuen Entitäten zu platzieren. Dieses Prinzip 
führt hinsichtlich der englischen Genitivalternati-
on zu zwei Hypothesen: Wenn der Possessor dis-
kurs-alt ist, sollte der s-Genitiv präferiert werden, 
da diese Konstruktion den Possessor vor dem Pos-
sessum platziert. Wenn dagegen der Possessor 
diskurs-neu ist, sollte umgekehrt eine Präferenz 
für den of-Genitiv erkennbar sein. Empirisch lässt 
sich der Informationsstatus (diskurs-alt versus 
diskurs-neu) auf vielerlei Weise operationalisie-
ren. Im Folgenden wird eine sehr einfache Kodie-
rungsmethode benutzt: Ein gegebener Genitivpos-
sessor soll dann als ›diskurs-alt‹ gelten, wenn die 

Kategorie Beispiel

menschlich girl, Jonas

kollektiv the UN, the government

unbelebt rock, morning

Tab. 1:  
Belebtheitskategorien

Abb. 3:  
Distribution von Genitiv-

konstruktionen nach 
Belebtheit des Possessors
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exakt selbe Zeichenfolge in einem Fenster von 50 
Wörtern vor dem Auftreten der Genitivkonstrukti-
on aufzufinden ist. Dies ist z. B. in (5) der Fall:

(5) The explosion sent the hood of the car flying over the roof of 
the house. The left front wheel landed 100 feet away. Police 
laboratory technicians said the explosive device, containing 
either TNT or nitroglycerine, was apparently placed under the 
left front wheel. It was first believed the bomb was rigged to 
the car’s starter.

In Beispiel (5) ist der Genitivpossessor car (in the 
car’s starter) also als diskurs-alt zu klassifizieren, 
da das Auto bereits ein paar Zeilen vorher erwähnt 
wird (the hood of the car). Im Einklang mit unse-
ren Erwartungen wird dieser Genitivpossessor in 
(5) mit einem s-Genitiv kodiert, wodurch eine ›alt-
vor-neu‹-Reihenfolge realisiert wird.

Eine quantitative Analyse (s. Abb. 4) ergibt, 
dass die Bedingung ›Possessor ist diskurs-neu‹ 
kaum eine Auswirkung auf die Wahl der Genitiv-
konstruktionen hat: Der Anteil von of-Genitiven ist 
unter dieser Bedingung nur unmerklich höher als 
im Datensatz insgesamt (50 % gegen 47 %). Je-
doch ist die Verteilung unter der Bedingung ›Pos-
sessor ist diskurs-alt‹ auffällig. Unter diesen Um-
ständen ist der s-Genitiv – wie erwartet – deutlich 
häufiger vorzufinden als sonst (65 % gegen 53 %; 
der Unterschied ist statistisch signifikant). Der In-
formationsstatus einer Entität (hier: des Genitiv-
possessors) beeinflusst also tatsächlich die Wahl 
der Genitivkonstruktion.

Thematizität: Hier geht es um die Frage, ob Text-
einheiten mit hervorgehobener thematischer Be-
deutung einen Einfluss auf die Wahl einer Variante 
haben. So verweist Osselton (1988: 143) darauf, 
dass unbelebte, abstrakte Nomen wie inflation 
zwar normalerweise nicht mit dem s-Genitiv ko-
diert werden, dass man aber in einem Lehrbuch 
zur Volkswirtschaftlehre sehr wohl Phrasen wie 
inflation’s consequences finden kann. ›Thematizi-
tät‹ in diesem Sinne überlappt zu einem gewissen 
Grad mit ›Informationsstatus‹, denn Possessoren 
mit hervorgehobener thematischer Bedeutung 
sind natürlich in der Regel diskurs-alt (sonst wä-
ren sie nicht thematisch hervorgehoben). Man 
kann den Grad der Thematizität eines Possessors 
relativ unkompliziert messen, indem man die Text-
frequenz eines Genitivpossessors in dem Korpus-
text, in dem die Konstruktion auftaucht, bestimmt.

Abbildung 5 belegt, dass starke und statistisch 
signifikante Thematizitätsunterschiede zwischen 
den beiden Genitivkonstruktionen bestehen: S-
Genitive scheinen also tatsächlich der Kodierung 
textuell häufigerer und daher thematischerer Pos-
sessoren zu dienen.

Pragmatische Faktoren in anderen Sprachen: Im 
belgischen Niederländisch ist die Wortfolge in Prä
sentativkonstruktionen, die mit er (›da‹) eingelei-
tet werden, variabel. Im Normalfall folgt die Orts-
angabe dem Subjekt (Er ligt een bompakket op de 
zesde verdieping, ›Da liegt eine Bombe im sechsten 
Stock‹). Manchmal aber geht die Ortsangabe dem 
Subjekt voran: Er zijn in Brussel geen getto’s, ›Es 
gibt in Brüssel keine Ghettos‹. Grondelaers und 
Speelman (2007) zeigen, dass es unter anderem 
von der relativen Diskurs-Neuheit und themati-
schen Prominenz der Ortsangabe und des Subjekts 
abhängt, welche Wortfolge gewählt wird: Wenn 
das Subjekt wichtiger, diskurs-neuer oder promi-

Abb. 4: Distribution von Genitivkonstruktionen 
nach Informationsstatus
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Abb. 5:  
Durchschnittliche 
Textfrequenz des 
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nenter ist als die Ortsangabe, so wird das Subjekt 
eher der Ortsangabe folgen, wie im Beispiel Er zijn 
in Brussel geen getto’s – hier ist die Ortsangabe 
weniger überraschend als die Tatsache, dass es 
keine Ghettos gibt. Im ersten Beispiel (Er ligt een 
bompakket op de zesde verdieping) hingegen ist 
der Standort der Bombe durchaus genauso interes-
sant wie die Tatsache, dass es eine Bombe gibt.

7.2.5 | Prozessierungsfaktoren

Das Gesetz der wachsenden Glieder: Wir wenden 
uns nun jenen sprachinternen Faktoren zu, die ihre 
Existenz letzten Endes der Natur der menschlichen 
Sprachverarbeitung verdanken. Dazu gehört das 
sogenannte Gesetz der wachsenden Glieder (Be-
haghel 1909), das für VO-Sprachen wie das Engli-
sche gilt (wo also das Objekt typischerweise dem 
Verb folgt; s. Kap. 8.2.2; in OV-Sprachen wie dem 
Japanischen gilt die umgekehrte Präferenz). In 
solchen Sprachen besteht die Tendenz, längere 
Kon stituenten kürzeren Konstituenten folgen zu 
lassen. Man hat argumentiert (Hawkins 1994), 
dass diese Tendenz dem System der menschlichen 
Sprachverarbeitung insofern entgegenkommt, als 
dieses Information so effizient wie möglich zu pro-
zessieren versucht. Das Gesetz der wachsenden 
Glieder ermöglicht eine effizient frühe Identifizie-
rung der emergenten syntaktischen Struktur, da 
umfäng liche Konstituenten nicht die Prozessierung 
weniger umfänglicher Konstituenten aufhalten.

Welchen Einfluss könnte das Gesetz der wach-
senden Glieder auf die Genitivvariation im Engli-
schen haben? Die Erwartung ist, dass ein längerer 
Possessor präferentiell mit dem of-Genitiv kodiert 
wird (denn dieser platziert den Possessor nach 
dem Possessum), während umgekehrt ein längeres 
Possessum wenn möglich mit dem s-Genitiv ko-
diert werden sollte.

Man kann in Abbildung 6 sehen, dass diese Er-
wartung zutrifft: Die durchschnittliche Länge ei-
nes of-Genitiv-Possessors im Datensatz (in dem 
es sehr viele Genitivkonstruktionen gibt, weswe-
gen wir Durchschnittswerte berechnen) beträgt 
2,6 Wörter, die eines s-Genitiv-Possessors aber 
nur 1,8 Wörter. Umgekehrt beträgt die durch-
schnittliche Länge eines of-Genitiv-Possessums 
nur 1,5 Wörter, die eines s-Genitiv-Possessums 
aber immerhin 1,8 Wörter. Beide Differenzen sind 
statistisch signifikant.

Die Tendenz, die umfangreicheren Satzglieder 
den weniger umfangreichen Gliedern folgen zu 
lassen, lässt sich auch in vielen anderen Sprachen 
beobachten. Otto Behaghels grundlegende Überle-
gungen zum Gesetz der wachsenden Glieder fußen 
z. B. auf Textbelegen aus dem Altgriechischen, La-
teinischen und Deutschen. Und man wird Behag-
hel wohl zustimmen, dass sich Goethes Formulie-
rung »muß man [leben]Glied 1 und [Menschen sehen, 
die sich recht lebendig bemühen]Glied 2« in Wilhelm 
Meisters Lehrjahre (zitiert in Behaghel 1909: 128) 
besser anhört als die konstruierte Alternative 
»muß man [Menschen sehen, die sich recht leben-
dig bemühen]Glied 1 und [leben]Glied 2.«

Abb. 6:  
Durchschnittliche Länge 

des Possessors und 
Possessums (in orthogra-

phischen Wörtern) und Typ 
der Genitivkonstruktion
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Zur Vertiefung

Multivariate Analysemethoden
Sämtliche bisher diskutierten sprachinternen Faktoren sind nicht-kategorisch. Das heißt, dass zwar beispiels-
weise die starke Tendenz bestehen mag, belebte Possessoren mit der englischen s-Genitiv-Konstruktion zu kodie-
ren, dass jedoch diese Tendenz dennoch nicht ausnahmslos ist (z. B. weist die Genitivkonstruktion in (5), the 
car’s starter, zwar einen unbelebten Possessor auf, dieser wird aber dennoch mit einer s-Genitiv-Konstruktion 
kodiert). Ein Grund für die Existenz solcher Gegenbeispiele ist die Tatsache, dass verschiedene relevante Fakto-
ren genau entgegengesetzte Effekte haben können: Der Belebtheitsgrad des Genitivpossessors mag den s-Genitiv 
 favorisieren, aber die Informationsstruktur des Textes (alt-vor-neu) kann gleichzeitig den of-Genitiv wahrschein-
licher machen. Verschiedenste Faktoren beeinflussen ein sprachliches Ereignis, aber lediglich probabilistisch.
Seit den 1970er Jahren bedient sich die Variationslinguistik daher sogenannter multivariater Analyseverfah
ren, um den Effekt einzelner sprachinterner Determinanten in der Zusammenschau aller relevanten Faktoren 
zu bestimmen. Multivariate Verfahren benutzen die Mathematik der Ungewissheit, um die Chancen, dass ein 
bestimmtes sprachliches Ereignis eintritt, zu modellieren. Am populärsten in der Variationslinguistik sind logis
tische Regressionsverfahren. Sie sind beispielsweise die Grundlage des ›Variable Rule (Varbrul)‹-
Programmpakets, das in der Labovianischen Variationslinguistik oft benutzt wird.
Hier ist ein Regressionsmodell, das den probabilistischen Einfluss der bislang besprochenen Faktoren ■auf die 
Wahl der englischen Genitivstruktur (possessor-finale Sibilanten, im Possessor eingebettete s-Genitiv-Konstruk-
tionen, Belebtheit des Possessors, Informationsstruktur, Thematizität und das Gesetz der wachsenden Glieder) 
auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer s-Genitiv-Konstruktion modelliert.

  Quotenverhältnis

Possessor enthält eine s-Genitiv-Konstruktion (Rekursion) 0,69

Possessor hat einen finalen Sibilanten 0,23

Belebtheit des Possessors (Referenzkategorie: unbelebt)
 Possessor ist menschlich 7,14

 Possessor ist kollektiv 3,17

Possessor ist diskurs-alt 1,04

Thematizität (1 Einheit entspricht 1 textuellen Vorkommen) 1,10

Das Gesetz der wachsenden Glieder
 Possessorlänge (1 Einheit entspricht 1 Wort) 0,46

 Possessumlänge (1 Einheit entspricht 1 Wort) 1,53

Das sog. Quotenverhältnis (auch bekannt als odds ratio) quantifiziert den probabilistischen Einfluss der einzel-
nen Faktoren. Werte > 1 bedeuten, dass ein Faktor bzw. eine Faktorenausprägung den s-Genitiv wahrschein-
licher macht; Werte < 1 bedeuten dagegen, dass Faktor/Faktorenausprägung den of-Genitiv wahrscheinlicher 
macht. (Ein Wert von 1 würde also bedeuten, dass ein Faktor keinerlei Einfluss auf die Genitivauswahl hat.) 
Die Quotenverhältnisse im obigen Modell sind also folgendermaßen zu interpretieren: Ein finaler Sibilant am 
Ende des Genitivpossessors verändert ceteris paribus die Chancen, dass das sprachliche Ereignis ›s-Genitiv‹ auf-
tritt, um einen Faktor von 0,23; die Chancen verringern sich also um 77 %. Verglichen mit einem unbelebten 
Possessor erhöhen sich ceteris paribus dagegen die s-Genitiv-Chancen um das 7,14-fache, wenn der Possessor 
menschlich ist. Ferner verringert jedes zusätzliche Wort in der Possessorphrase die s-Genitiv-Chancen um einen 
Faktor von 0,46 und so weiter. Insgesamt sagt das oben skizzierte, sehr einfache Modell beträchtliche 77 % der 
Genitivvorkommen im Datensatz korrekt voraus. Der analytische Vorteil einer multivariaten Analyse ist, dass 
die relative Wichtigkeit einzelner Faktoren elegant und zugleich präzise quantifiziert werden kann.
Tagliamonte (2006, Kap. 7) und Gries (2008, Kap. 5.4) bieten gut nachvollziehbare Einführungen in die multi-
variate Regressionsmodellierung.
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Außersprachliche 
Dimensionen  

sprachlicher Variation

7.3 | Außersprachliche Dimensionen sprachlicher Variation
Sprachliche Variation wird nicht nur durch sprach-
interne Faktoren beeinflusst, sondern ist auch 
außersprachlich konditioniert: Wo wir herkom-
men, in welcher Sprech- oder Schreibsituation wir 
uns befinden, in welcher Zeit wir leben und wel-
chem sozialen Milieu wir uns zuordnen – all dies 
bedingt die Wahl der sprachlichen Varianten. Die-
ses Kapitel wendet sich deshalb vier wichtigen au-
ßersprachlich bedingten Dimensionen sprachli-
cher Variation zu: diatopische Variation (7.3.1), 
diaphasische Variation (7.3.2), diachrone Variati-
on (7.3.3) und diastratische Variation (7.3.4). In 
7.3.5 diskutieren wir einige systematische Unter-
schiede zwischen den Sprechweisen von Frauen 
und Männern.

7.3.1 | Diatopische Variation

Geolinguistik: Diatopische Variation bezieht sich 
auf Verschiedenheit in der Dimension Raum. Die 
grundlegende räumliche Indexikalität (s. Kap. 10.3) 
sprachlicher Variation funktioniert zum einen in 
Bezug auf die verschiedenen Sprachen. Wenn wir 
in Zentraleuropa jemanden tschechisch sprechen 
hören, können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit 
voraussagen, dass dieser Sprecher aus dem geo-
grafischen Raum ›Tschechien‹ kommt. Räumliche 
Verortung funktioniert aber natürlich auch auf in-
nersprachlicher, d. h. dialektaler Ebene: Bewohner 
der norddeutschen Tiefebene vermögen einen 
Sprecher des Schwäbischen recht schnell räumlich 

ungefähr einzuordnen. Sprachen wie auch Dialek-
te bieten also ein räumliches Signal. Der Zweig der 
Linguistik, die dieses Signal untersucht, ist die 
Geolinguistik.

Sprachen versus Dialekte: Dialekte sind als re-
gionale Varietäten innerhalb einer Sprache defi-
niert. Es ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich, 
anhand linguistischer Kriterien eine klare Abgren-
zung zwischen Sprachen und Dialekten vorzu-
nehmen, denn die Unterscheidung zwischen Dia-
lekten und Sprachen ist oft eher politisch als 
linguistisch motiviert. Dem Linguisten und Jid-
disch-Spezialisten Max Weinreich wird das Dik-
tum a shprakh iz a dialekt mit an armey un flot 
zugeschrieben, das diese politische Komponente 
der Unterscheidung zwischen Sprachen und Dia-
lekten aphoristisch auf den Punkt bringt. Die Idee 
des europäischen Nationalstaats ist nicht nur da-
mit verbunden, dass dieser Staat über eine eigene 
Armee verfügt, sondern auch damit, dass er eine 
für ihn symbolisch konstitutive Nationalsprache 
hat – auch wenn diese Sprache linguistisch gese-
hen genauso gut als Dialekt einer anderen Spra-
che bezeichnet werden könnte. Man kann dies am 
Beispiel des Serbischen und Kroatischen oder des 
Tschechischen und Slovakischen gut sehen. Zwar 
gibt es linguistische Daumenregeln, um Dialekte 
von Sprachen zu unterscheiden; z. B. sollten Dia-
lekte gegenseitig verständlich sein. Aber nicht je-
der Sprecher des Schwäbischen ist für Sprecher 
des Bairischen verständlich und umgekehrt. Es 
gibt jedenfalls keinen guten sprachstrukturellen 
(und schon gar nicht geolinguistischen) Grund, 
z. B. das Schwäbische als Dialekt des Deutschen, 
das Niederdeutsche als deutsche Regionalsprache, 
das Elsässische als Regionalsprache Frankreichs 
und das Niederländische als eine eigene Sprache 
zu sehen.

Dialektologie – traditionelle und moderne An-
sätze: Die Dialektologie ist jene Teildisziplin der 
Linguistik, die sich mit der primär diatopisch – 
also räumlich – bedingten, innersprachlichen Va-
riation beschäftigt. Das zentrale Erkenntnisinter-
esse der traditionellen Dialektologie ist »die basi-
lektale Bewirtschaftung des Naturraums durch 
homo loquens« (Goebl 2008: 67). In der traditio-
nellen Dialektologie wird deshalb vor allem die 
Sprache ländlicher, wenig mobiler, älterer Spre-
cher untersucht. Im Vordergrund des Untersu-
chungsinteresses stehen typischerweise die Lexis 
und die Lautung. Neuere Ansätze, vor allem in 

Definitionen

➔ Diatopische Varietäten (Dialekte) sind sprachliche Varietäten, deren 
Variationsmuster primär durch den Faktor ›Raum‹ bzw. ›Geografie‹ 
erklärt werden können. Die linguistischen Subdisziplinen, die sich mit 
diatopischer Variation befassen, sind die Geolinguistik, insbesondere 
Dialektologie und Dialektometrie.
➔ Diaphasische Sprechweisen (Register) korrelieren mit der Kommuni-
kationssituation und dem Kommunikationsmedium. Man unterschei-
det insbesondere zwischen formellen und informellen Registern.
➔ Diachrone Sprachstufen oder Stadien können bestimmten zeitlichen 
Perioden zugeordnet werden und bilden einen Untersuchungsgegen-
stand der historischen Sprachwissenschaft.
➔ Soziolekte sind diastratische Sprechweisen, deren Variationsmuster 
primär durch soziale Merkmale ihrer Sprecher und Sprecherinnen 
erklärt werden können. Soziolekte sind ein Untersuchungsgegenstand 
der Soziolinguistik.
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der anglo-amerikanischen social dialectology, 
kombinieren zwar mitunter klassisch-dialektolo-
gische mit soziolinguistischen Fragestellungen 
und zeigen ein gesteigertes Interesse an städti-
schen Dialekten sowie an Morphologie und Syn-
tax. Trotzdem ist und bleibt das zentrale Erkennt-
nisinteresse der Dialektologie die Beziehung zwi-
schen Sprache und Raum (und nicht etwa 
zwischen Sprache und sozialer Klasse).

Um die Beziehung zwischen Sprache und Raum 
zu beleuchten, benutzen Dialektologen seit jeher 
vielfältige Kartierungstechniken und -methoden.

Datenquellen: Woher wissen wir, wie linguisti-
sche Varianten räumlich verteilt sind? Die traditio-
nelle Methode in der Dialektologie besteht darin, 
durch geschulte Feldarbeiter fragebogenbasierte 
Erhebungen in oftmals hunderten von Orten 
durchzuführen. Ausgewählte Dialektsprecher wer-
den befragt, die Fragebögen werden ausgewertet, 
und die geografischen Verteilungen in Dialektkar-
ten dargestellt (in welchen Gegenden finden wir 
welche Dialektvarianten?). Neuere Ansätze benut-
zen nicht mehr (ausschließlich) die Fragebogen-
methode – schließlich füllen Dialektsprecher nor-
malerweise nicht dialektologische Fragebögen aus, 
sondern sprechen Dialekt. Stattdessen analysiert 
man heute immer öfter natürliche Sprachdaten 
(d. h. mitgeschnittene und transkribierte Inter-
views mit Dialektsprechern).

Abbildung 7 zeigt eine Karte, die die Textfre-
quenz von Mehrfachnegationsmustern des Typs 
I haven’t got no money in britischen Dialekten 
des Englischen visualisiert (Szmrecsanyi 2010). 
Die sog. Ortsmesspunkte auf dieser Karte sind 34 
Grafschaften, zu denen transkribierte Interviews 
mit Dialektsprechern in einem Dialektkorpus vor-
liegen. Die Karte wurde erstellt, indem gezählt 
wurde, wie oft Dialektsprecher Mehrfachnega-
tionsmuster in den Interviews verwenden (vgl. 
Szmrecsanyi 2012). Orange Farbtöne signalisieren 
vergleichsweise hohe, zunehmend graue Farbtöne 
vergleichsweise geringe Textfrequenz. Die Karte 
zeigt eine deutliche geografische (und daher diato-
pische) Verteilung: Mehrfachnegation ist in traditi-
onellen Dialekten im Süden Großbritanniens sehr 
häufig, wird aber zunehmend seltener, je weiter 
man in den Norden kommt.

Dialektometrie: Moderne dialektologische 
Ansätze untersuchen immer öfter nicht nur ein-
zelne dialektale Merkmale, sondern Bündel von 
Merkmalen. Beispielsweise könnte man sich die 
kombinierte Vorkommenshäufigkeit von Mehr-
fachnegation und weiteren grammatischen Merk-

malen (also z. B. Subjekt-Verb-Inkongruenzen, 
Nicht-Standard-Präteritumsformen etc.) im Engli-
schen in Großbritannien anschauen. Wenn der 
dialektologische Fokus also sozusagen auf den 
›Wald‹ und nicht auf die einzelnen ›Bäume‹ ge-
richtet ist, spricht man von dialektometrischen 
Verfahren. Sie sind geeignet, höherrangige (d. h. 
abstrakte) Variationsmuster herauszuarbeiten, 
da das geolinguistische Signal (d. h. die diatopi-
sche Strukturierung) durch die massivere Daten-
basis robuster wird.

Abbildung 8 (S. ■) zeigt eine synoptische Dia-
lektkarte, die auf der regionalen Verteilung von 38 
laut lichen Merkmalen in einem Korpus spontan-
sprachlicher Dialektdaten aus Südwestdeutschland 

Abb. 7:  
Die Vorkommenshäufig-
keit von Mehrfachnegation 
in Interviews mit 
Dialekt sprechern  
in Großbritannien. 
Zunehmend orange 
Farbtöne signalisieren 
hohe relative Text-
frequenz, zunehmend 
graue Farbtöne signali-
sieren geringe relative 
Text frequenz.
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basiert. Die Ortsmesspunkte (dargestellt durch 
Polygone) wurden durch ein statistisches Verfah-
ren (eine sog. Clusteranalyse, s. Vertiefungskas-
ten) in fünf Gruppen eingeteilt, die durch unter-
schiedliche Farben markiert wurden. Es ergibt 
sich in der Zusammenschau eine Gruppierung, 
die relativ gut mit der aus der Literatur bekannten 
Gliederungen der südwestdeutschen Dialekte 
korrespondiert, auch wenn die Ausdehnung die-
ser Dialektgebiete nicht vollständig mit der traditi-
onellen Auffassung übereinstimmt (dunkelgrau: 
Südfränkisch; hellorange: Oberrheinalemannisch; 
dunkelorange: Südalemannisch; weiß: Bodensee-
alemannisch; hellgrau: Schwäbisch; vgl. Streck/
Auer 2013).

7.3.2 | Diaphasische Variation

Situative Variabilität von Sprache: Sprachliche 
 Variation hat immer auch eine situationsbezoge-
ne (oder: diaphasische) Komponente. Das heißt: 
Derselbe Sprecher – beispielsweise ein aus dem 
Bayrischen kommender männlicher Mittelschicht-
sprecher im frühen 21. Jahrhundert – wird unter-
schiedliche sprachliche Varianten wählen, je 
nachdem in welcher Sprech- oder Schreibsituati-
on er sich befindet. Zum Beispiel mag die Mehr-
fachnegation (s. o.) in informellen Konversatio-
nen im Familienkreis durchaus angemessen sein 
(mehr noch: von den Interaktionspartnern gera-
dezu erwartet werden). Bei einer formellen An-
sprache vor Würdenträgern irgendwelcher Art 
aber wird unser Mittelschichtsprecher die Mehr-
fachnegation tunlichst vermeiden, da in dieser 
Kommunikationssituation solche Nichtstandard-
varianten (die im Standarddeutschen stigmati-
siert sind) normativ unangebracht sind. Diapha-
sische Variation ist deshalb grundsätzlich funk-
tional und hörerbezogen.

Register: Es gibt eine große Anzahl von Unter-
suchungen, die Situationstypen sowie situativ in-
duzierte Variation der eben vorgestellten Art in 
verschiedensten Sprachen minutiös katalogisieren. 
Zentral bei alledem ist der Registerbegriff.

Definition

Ein ➔ Register ist eine Sprechweise, deren 
typische sprachliche Merkmale durch den 
situativen Kontext erklärt werden können.

Zur Vertiefung

Ein transkribiertes Interview mit einem Dialektsprecher  
aus dem Südwesten Englands
Abbildung 7 wurde auf der Basis von Daten aus dem Freiburg Corpus of English 
Dialects (FRED) (Szmrecsanyi/Hernández 2007) erstellt. Zur Veranschaulichung 
findet sich nachfolgend ein Ausschnitt aus einem Interview mit einem Dialekt-
sprecher aus dem Südwesten Englands (Gurnards Head, Cornwall), der 1904 ge-
boren wurde. Das Interview wurde 1978 aufgezeichnet. Das Kürzel ›IntRS‹ be-
zeichnet den Interviewer, das Kürzel ›CAVA_WJB‹ bezeichnet den Informanten. 
›(unclear)‹ bezeichnet schwierig zu transkribierende Stellen.

IntRS: … recording of Wallace Jeff Baggerly of Porthmeor Farm, near Zennor, 
was made on the fifth of September nineteen seventy-eight. When were you 
born?
CAVA_WJB: in nineteen hundred and four. Seventeenth of December.
IntRS: And had your  —  and your family had lived here …?
CAVA_WJB: Yes, my father was born here. Not in this house!
IntRS: No.
CAVA_WJB: But in the old house, you know. And so was my grandfather.
IntRS: Yeah. And that’s the old house across the road, is it?
CAVA_WJB: No, no, gone. Used to be here. You know, under this, see  —  or, 
under  —  somewhere, like. And that’s gone. And let’s see. His father again 
come up from down Lower Porthmeor.
IntRS: Mhm.
CAVA_WJB: Now I don’t know quite how long they’d been here, but they come 
from St. Hilary, somewhere. To start with, if you understand what I mean. That 
might ’ve been my great-grandfather’s (pause) grandfather, perhaps. Somebody 
come, and a  —  with a baby. And that was one of the oldest old men that was 
here ’round, you know, but I couldn’t tell you exactly which generation, you 
know.
IntRS: No.
CAVA_WJB: I do know my great-grandfather was born down Lower Porthmeor, 
and he had uh, one, two, three brothers. I knew them by name but I didn’t know 
them (unclear) that well Uncle Richard and Uncle Jack, and Uncle Albert, you 
know, they was uncles to my grandfather, see, and, and you pick up the (un-
clear) sayin’ from years ago.
IntRS: Yeah.
CAVA_WJB: That old house there, I did hear a great-uncle of mine say that he 
could mind somebody living in en. And that, he was, he was little. Well this is 
Tim’s house to this day.
IntRS: Oh yes?
CAVA_WJB: You know, (unclear) if I was trying to get  —  Wallace or Mammy 
said, so-and-so  —  not we (unclear) kid much in ’em  —  but, Where you put the 
shovel? Oh, I dropped en in Tim’s house  —  you know, that’s, that’s that, like.

Der kurze Ausschnitt weist eine ganze Reihe von Dialektmerkmalen auf:
 ■ unmarkierte Präteritumformen (father come; Standardenglisch: father came),
 ■ Subject-Verb-Inkongruenzen (they was; Standardenglisch: they were) und
 ■ das sog. periphrastische do, das ganz besonders charakteristisch für Dialekte 

im Südwesten Englands ist (I did hear; Standardenglisch: I heard).
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Das British National Corpus (Aston/Burnard 1998), 
ein Standardkorpus in der anglistischen Sprach-
wissenschaft, das als Basis für vielerlei aktuelle 
Forschung über diaphasische Variation dient, un-
terscheidet unter anderem zwischen den Registern 
in Tabelle 2 (s. nächste Seite).

Ein Beispiel – Passivkonstruktionen: Exempla-
risch für registerinduzierte sprachliche Variation 
vergleichen wir ein ziemlich formales, geschriebe-
nes Register – nämlich akademische Prosa – mit 
Alltagskonversation als dem prototypischen infor-
mell-gesprochenen Register. Unsere erste Fallstu-
die beschäftigt sich mit einer syntaktischen Varia-
ble, nämlich der Alternation zwischen Aktiv- und 
Passivkonstruktionen, wie in Beispiel (6):

(6) (a) They robbed the man. (Aktivkonstruktion)
 (b) The man was robbed. (Passivkonstruktion)

Semantisch sind die beiden Varianten austauschbar, 
sie werden aber je nach Register unterschiedlich 
häufig verwendet. Wie Abbildung 9 zeigt, sind Pas-
sivkonstruktionen im Englischen sehr viel häufiger 
in akademischer Prosa anzutreffen als in alltags-
sprachlicher Konversation: In akademischer Prosa 
beobachten wir eine Vorkommenshäufigkeit von 
13.916 Belegen pro Million Wörtern, während wir 
lediglich 951 Belege pro Million Wörter in Konversa-
tionen finden. Passivkonstruktionen sind also im 

Vergleich zu Aktivkonstruktionen eher ein Merkmal 
akademischer Prosa als von Alltagskonversation.

Ein zweites Beispiel – begin und start: In unserer 
zweiten Fallstudie geht es um einen Fall lexikali-

Abb. 8:  
Clusteranalyse dialektaler 
Distanzen in traditionellen 
südwestdeutschen Dialek-
ten. Datenbasis: 28 laut-
liche Merkmale, die aus 
spontansprachlichen Kor-
pusdaten extrahiert wur-
den (nach Streck 2012, 
Abb. 13.7; unterschiedliche 
Farben und Farbtöne indi-
zieren die 5 ver schiedenen 
Dialektgruppierungen)

Zur Vertiefung

Explorative statistische Analyseverfahren
Die Clusteranalyse, die zur Herleitung der Gruppierungen in Abbildung 8 verwendet wurde, gehört zu den sog. 
explorativen statistischen Analyseverfahren ohne Zielvariable. Das heißt, es wird nicht – wie etwa bei einer 
Regressionsanalyse – eine bestimmte Variable vorhergesagt, vielmehr wird ein Datensatz durch den Einsatz 
komplexer statistischer Verfahren ›ausgekundschaftet‹. Explorative Verfahren dienen allesamt der Komplexitäts-
reduzierung und sind in all jenen linguistischen Teildisziplinen (wie z. B. in der Dialektometrie) gängig, in de-
nen ganzheitliche Betrachtungsweisen im Vordergrund stehen. Die Dialektologie steht vor dem Problem, dass 
die synoptische Erfassung vieler sprachlicher Variablen in vielen Dialekten zwar erfreulich umfassend möglich 
ist, weil diese Dialekte gut dokumentiert sind, gleichzeitig aber einen unerfreulich hohen Komplexitätsgrad auf-
weist. Man beachte, dass in dem der Abbildung 8 zugrundeliegenden Datensatz jeder einzelne Ortsmesspunkt 
(in der Karte durch Polygone dargestellt) durch seine linguistischen Ähnlichkeiten zu allen anderen Ortsmess-
punkten im Datensatz charakterisiert wird! Man benutzt daher explorative Analyseverfahren, um komplexe 
 Variationsmuster anschaulich zu machen und somit die Erkennung der ›großen Muster‹ zu erleichtern.
Zur Illustration: Nehmen wir an, der Dialektologe steht vor der Aufgabe, einen Datensatz zu analysieren, der 
eine Anzahl von p verschiedenen sprachlichen Merkmalen in einer Anzahl von N verschiedenen Dialekten be-
schreibt. Wie wir bereits gesehen haben, würde eine Clusteranalyse die Komplexität dieses Datensatzes redu-
zieren, indem die N verschiedenen Dialekte rechnerisch in wenige große Dialektgruppen eingeteilt würden, die 
man danach in Karten wie Abbildung 8 visualisieren kann. Die linguistische Interpretation solcher Cluster kann 
die derart hergeleiteten Dialektgruppen dann als Dialektgebiete beschreiben. Eine Einführung in explorative sta-
tistische Analyseverfahren aus der Sicht der Dialektometrie bietet Szmrecsanyi (2013).
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scher Variation, nämlich um den Wettbewerb zwi-
schen den Verben begin und start, die beide mit 
›anfangen, beginnen‹ übersetzt werden können.

(7) (a) The meeting begins at 4pm.
 (b) The meeting starts at 4pm.

Die relative Vorkommenshäufigkeit der beiden 
Verben ist stark situativ beeinflusst, wie in Abbil-
dung 10 zu sehen ist. In Konversation hat begin 
einen Anteil von lediglich ca. 7 % (start: 93 %), 
während begin in akademischer Prosa deutlich po-
pulärer ist und in ca. 68 % (start: 32 %) aller mög-
lichen Kontexte verwendet wird.

7.3.3 | Diachrone Variation

Diachrone Variation und Periodisierung: Diachro-
ne Variation ist Variation in der Dimension ›Zeit‹, 
d. h. sie ist das Ergebnis von Sprachwandel. Wir 
werden uns der Beziehung zwischen synchroner 
sprachlicher Variation und diachronem Wandel im 
Detail in 7.4 widmen. Hier wollen wir zunächst 
anhand des Deutschen darstellen, wie man eine 
komplexe Sprachgeschichte in diachrone Varietä-
ten (oder: Sprachstufen, Stadien) zerlegen kann. 
In der Sprachgeschichte des Deutschen wird üb-
licherweise unterschieden zwischen:

 ■ dem Althochdeutschen (frühmittelalterlich)
 ■ dem Mittelhochdeutschen (spätmittelalterlich)
 ■ dem Frühneuhochdeutschen (frühmodern)
 ■ und dem Neuhochdeutschen (modern).

Es gibt andere Vorschläge zur Periodisierung des 
Deutschen. Unbestritten ist aber, dass man unter 
linguistischen Gesichtspunkten die obigen vier 
diachronen Varietäten des Deutschen unterschei-
den kann.

Ein Beispiel – die Markierung des Dativs im 
Deutschen: Dies bedeutet natürlich nicht, dass 
z. B. das Neuhochdeutsche eine homogene Varie-
tät ist. Vielmehr hat man es zu jedem Zeitpunkt 
mit synchroner Variation, also mit vielen kleineren 
oder größeren Sprachwandelprozessen zu tun. 
Dies lässt sich am Beispiel der Dativmarkierung in 

geschriebene Register gesprochene Register
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Werbetexte Rundfunk (Nachrichten, Talkshows, Reportagen)

Biografien Unterricht
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Abb. 9: Vorkommenshäufigkeit von Passivkonstruktionen 
(pro Million Wörter) in zwei Registern des British National 
Corpus
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der neuhochdeutschen Periode illustrieren. Im 
Neu hochdeutschen konkurriert die traditionelle 
Dativ endung -e bei den Maskulina, wie in (8a), 
mit der moderneren Nullendung, wie in (8b).

(8) (a) dem Mann-e kann geholfen werden.
 (b) dem Mann kann geholfen werden.

Abbildung 11 visualisiert die Frequenzentwick-
lung der Dativmarkierung im Deutschen in der 
späten neuhochdeutschen Periode (1800–2000); 
die vertikale Achse stellt die relative Häufigkeit 
der Phrasen dem Manne (schwarz) und dem 
Mann (orange) in Abhängigkeit von der Zeit (ho-
rizontale Achse) dar. Die relative Häufigkeit steigt 
proportional zum Grad, in dem die neue Variante 
die Sprecher- und Schreibergemeinschaft durch-
drungen hat. Wir können sehen, dass die expli-
zite Dativmarkierung am Nomen in den letzten 
200 Jahren abnimmt, während die Nullmarkie-
rung sich verbreitet. Es lassen sich zwei Phasen 
unterscheiden: Zwischen 1800 und der Mitte des 
20. Jahrhunderts ist die explizite Markierung die 
dominante Variante, während seit der Mitte des 
20. Jahrhunderts der Gebrauch der Nullvariante 
überwiegt.

Ein zweites Beispiel – Wandel im niederländi-
schen Wortschatz: Die zweite Fallstudie zur dia-
chronen Variation befasst sich mit dem Lexikon 
und hat gleichzeitig auch eine diatopische Seite. In 
den Niederlanden und in Flandern findet man 
zwei nationale (also diatopische) Standardvarietä-
ten des Niederländischen: das Niederländisch der 
Niederlande und das belgische Niederländisch 
(Flämisch). Eine viel diskutierte Frage ist, ob die 

beiden Standardvarietäten konvergieren (d. h. ein-
ander ähnlicher werden) oder divergieren (d. h. 
einander unähnlicher werden). Geeraerts, Gron-
delaers und Speelman (1999) sind dieser Frage mit 
empirischen Methoden nachgegangen. Das Wort 
spijkerbroek (›Nagelhose‹) ist z. B. eine charakte-
ristisch niederländische Variante, die semantisch 
äquivalent durch jeans (dem in Flandern vorherr-
schenden Begriff) umschrieben werden kann.

(9) (a) Denk je dat deze spijkerbroek me goed past?
  ›Denkst du, dass mir diese Jeans/diese Nagelhose

gut passt?‹
 (b) Denk je dat deze jeans me goed past? 

 ›Denkst du, dass mir diese Jeans gut passt?‹ 

Geeraerts, Grondelaers und Speelman analysieren 
eine große Anzahl solcher Synonyme in nieder-
ländischen und belgischen Zeitungs- und Zeit-
schriftentexten der 1950er, 1970er und 1990er 
Jahre. Auf dieser Basis berechnen die Autoren die 
Ähnlichkeiten zwischen den diatopischen Daten-
punkten (niederländisch oder belgisch) für jede 
Periode in Prozentsätzen. Ein Ähnlichkeitswert 
von 0 % würde bedeuten, dass zwei Datenpunkte 
durch die konsequente Verwendung unterschiedli-
cher Synonyme charakterisiert sind; ein Wert von 
100 % würde indizieren, dass zwei Datenpunkte 
durch die konsequente Verwendung desselben 
Worts geprägt sind. Die Ergebnisse der Studie sind 
in Abbildung 12 zusammengefasst.

In lexikalischer Hinsicht sind sich das Nieder-
ländische der Niederlande und Belgiens im Zeit-
verlauf ähnlicher geworden. Die Standardvarietä-
ten konvergieren also.

Abb. 11:  
Vorkommenshäufigkeit 
der Phrasen dem Manne 
und dem Mann in der 
Google-Buchdatenbank  
(in % aller Phrasen in der 
Datenbank, vertikale 
Achse) zwischen 1800 und 
2000 (Suchabfrage über 
http://books.google.com/
ngrams/; Michel et al. 2011)
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7.3.4 | Diastratische Variation

Soziolekte: Bestimmte sprachliche Varianten ver-
raten erstaunlich viel über soziale Merkmale des 
Sprechers. Diese diastratische Variation schlägt 
sich in Soziolekten nieder.

Ein Beispiel – Satzkomplexität im gesprochenen 
Französisch: Wir illustrieren die Rolle von Sozio-
lekten anhand eines Beispiels aus dem Französi-
schen, das den Begriff ›Soziolekt‹ absichtlich weit 
fasst. In der Forschung (nicht nur zum Französi-
schen) wurde besonders in den 1970er Jahren ver-
mutet, dass eine Korrelation zwischen der sozialen 
Klasse und syntaktischer Komplexität besteht. Je 
höher die soziale Schicht, so die Hypothese, desto 
komplexer die sprachlichen Äußerungen. Diesel-
ben Propositionen können entweder syntaktisch 
einfacher, z. B. durch Parataxe (10a), ausgedrückt 
werden, oder syntaktisch komplexer, z. B. durch 
Hypotaxe (10b):

(10) (a) César est venu. Puis il a vaincu.
  ›Cäsar kam. Dann siegte er.‹

 (b) Avant de vaincre, César est venu.
  ›Bevor er siegte, kam Cäsar.‹

Robach (1974) (zusammengefasst in Berschin et al. 
2008) überprüfte dies auf der Grundlage von Inter-
views mit Sprechern und Sprecherinnen verschie-

dener sozialer Schichten in Orléans. Auf der Basis 
von Beruf und Bildungsgrad der Sprecher sowie 
ihrer Eltern wurden die Sprecher in drei soziale 
Klassen eingeteilt: Oberschicht, Mittelschicht und 
Unterschicht. Robach misst die Komplexität sprach-
licher Äußerungen an der durchschnittlichen Län-
ge der Sätze (in Wörtern) – eine Metrik, die für 
Beispiel (10a) eine durchschnittliche Satzlänge von 
3,5 Wörtern und für Beispiel (10b) eine Satzlänge 
von 6 Wörtern liefert. Abbildung 13 zeigt die 
durchschnittliche Satzlänge weiblicher und männ-
licher Sprecher des Jahrgangs 1919 bis 1938.

Man sieht, dass tatsächlich ein Zusammen-
hang zwischen sozialer Schichtung und Satzkom-
plexität besteht: In Robachs Material produzieren 
beispielsweise weibliche Sprecher der Ober-
schicht Sätze, die durchschnittlich 13,5 Wörter 
lang sind; der entsprechende Wert für weibliche 
Sprecher der Unterschicht liegt bei nur 9,1 Wör-
tern. Man kann auch einen gewissen Unterschied 
zwischen weiblichen und männlichen Sprechern 
erkennen; männliche Sprecher der Ober- und 
Mittelschicht produzieren im Schnitt längere Sät-
ze als weibliche Sprecher.

Abb. 12:  
Lexikalische Konvergenz 

zwischen dem Niederländi-
schen der Niederlande und 
dem belgischen Niederlän-

disch; Prozentsätze 
indizieren lexikalische 

Ähnlichkeit (nach 
Geeraerts et al. 1999)

Belgisches Niederländisch
1950er Jahre

70 % Niederländisch der Niederlande
1950er Jahre

Belgisches Niederländisch
1970er Jahre

75 % Niederländisch der Niederlande
1970er Jahre

Belgisches Niederländisch
1990er Jahre

82 % Niederländisch der Niederlande
1990er Jahre

Abb. 13: Durchschnittliche Satzlänge (in Wörtern) im 
gesprochenen Französisch in Abhängigkeit von sozialer 
Schicht und Geschlecht der Sprecher (Zahlen nach 
Berschin et al. 2008); längere Sätze indizieren größere 
syntaktische Komplexität
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Definition

➔ Soziolekte sind diastratische Sprechweisen, in denen die Benutzung 
bestimmter sprachlicher Ausdrucksformen (ob lautlich, lexikalisch, 
grammatisch oder diskursiv) mit der sozialen Klasse/Schicht (z. B. Arbei-
terklasse/Bürgertum/Adel oder Unterschicht/Mittelschicht/Ober-
schicht), Berufsgruppe (z. B. Handwerker, Angestellte und so weiter), 
Ausbildung und anderen sozialen Merkmalen der Sprecher korreliert.
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7.3.5 | Gender

In Bezug auf genderbedingte Variation in der 
Sprache wird von einigen Linguisten der Begriff 
›Genderlekt‹ verwendet. Da Gender aber ein sozi-
ales Konstrukt ist (s. Kap. 10.5), haben wir es bei 
Genderlekten streng genommen mit Soziolekten 
zu tun.

Wer benutzt neue sprachliche Varianten? Der 
amerikanische Soziolinguist William Labov hat 
die Bedeutung der Kategorie ›Gender‹ im Sprach-
wandelprozess so zusammengefasst: »Women de-
viate less than men from linguistic norms when 
the deviations are overtly proscribed, but more 
than men when the deviations are not proscrib-
ed« (Labov 2001: 367). Das heißt: Wo sich neue, 
von den höheren sozialen Schichten gebilligte 
Prestigevarianten in einer Sprechergemeinschaft 
ausbreiten, neigen Frauen im Vergleich zu Män-
nern zur früheren und häufigeren Verwendung 
der neuen Prestigevarianten. So konnte Labov in 
der bereits in 7.1. angesprochenen Studie zu 
Rhotizität in New York City zeigen, dass Frauen 
besonders häufig die neuen rhotischen Prestige-
varianten (also /kɑːr/ ›Auto‹ anstelle von /kɑː/) be-
nutzten. Wo aber neue, womöglich stigmatisierte 
sprachliche Varianten mit etablierten Prestige-
varianten konkurrieren, sind Frauen eher konser-
vativer als Männer (s. 7.4).

Genderstile: Labovs Beobachtungen beziehen 
sich auf Gender-Unterschiede bei der Verwen-
dung genau definierter, zählbarer Varianten im 
Sprachwandel. Wenn man von dieser variations-
linguistischen Betrachtungsweise abrückt und 
stattdessen die sprachliche Interaktion mit Mit-
teln der Konversationsanalyse (s. Kap. 6) betrach-
tet, stellt sich zudem heraus, dass Frauen und 
Männer in Alltagskonversationen oft verschiede-
ne Stile benutzen. Die Konversationsanalytikerin 
und Soziolinguistin Deborah Tannen hat die fol-
genden Unterschiede zwischen weiblichen und 
männlichen Genderstilen vorgeschlagen (Tannen 
2001):

 ■ Frauen fokussieren oft auf rapport talk, der die 
zwischenmenschliche Nähe der Gesprächspart-
ner in den Vordergrund stellt (Motto: ›Wir sit-
zen im selben Boot‹). Die Mittel, mit denen die-
ses Ziel erreicht wird, umfassen die Vermeidung 
ich-bezogener Gesprächsthemen, einen auf-

merksamen Zuhörerstil (Augenkontakt, konst-
ruktive Zwischenfragen etc.) und eine gewisse 
Konfliktscheue.

 ■ Im Gegensatz zu Frauen priorisieren Männer 
report talk, der eher statusorientiert ist und die 
Unabhängigkeit des Sprechers betont (Motto: 
›Ich möchte von meinen Gesprächspartnern re-
spektiert werden‹). Merkmale dieses Stils sind 
ich-zentrierte Themen, relativ häufige und teil-
weise aggressive Unterbrechungen der anderen 
Gesprächsteilnehmer und allgemein eine Nei-
gung zur Konfliktinitiation.

Tannens Ergebnisse passen zu einem gewissen Grad 
zu Labovs Beobachtungen: Die weibliche Präferenz 
für hegemonial definierte Prestigeformen kann z. B. 
durchaus mit weiblicher Konfliktvermeidung im 
Sinne Tannens in Einklang gebracht werden.

In neueren Ansätzen in der Gender-Forschung 
würde man sagen, dass es bestimmte weibliche 
und männliche Stilmerkmale (wie eben die oben 
aufgeführten) gibt, die man/frau einsetzen kann, 
um sich einer bestimmten Vorstellung von Män-
nern oder Frauen folgend darzustellen. Allerdings 
gibt es in spätmodernen Gesellschaften sehr ver-
schiedene, miteinander konfligierende Gender-
Stereotypen (s. Kap. 10.5).

Eine kleine Fallstudie: Das spontansprachliche 
Material des British National Corpus (s. 7.3.2) (ins-
gesamt über 4 Millionen Wörter) ist nach Ge-
schlecht der Sprecher und Sprecherinnen anno-
tiert. Diese Annotation benutzten Rayson, Leech 
und Hodges (1997), um unter anderem jene Wör-
ter zu identifizieren, die signifikant häufiger von 
Frauen als von Männern verwendet wurden:

 ■ ›Weibliche‹ Wörter: she, her, said, -n’t, I, and, 
to, ’cos, Christmas, thought, lovely, nice, had, 
did, going, because, him, really, school, he, think, 
home, me

 ■ ›Männliche‹ Wörter: fucking, the, yeah, aye, 
right, fuck, is, of, two, three, a, four, no, num-
ber, quid, one, mate, which, okay, that, guy, yes

Es fällt auf, dass einige der ›weiblichen‹ Schlüssel-
wörter (Christmas, lovely) einen positiv-emotiona-
len Charakter haben (vgl. Tannen 2001), während 
viele der ›männlichen‹ Schlüsselwörter (z. B. fuck, 
mate) durch ihren umgangssprachlichen Charak-
ter hervorstechen (vgl. Labov 2001).

Genderbedingte Variation
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Sprachwandel im Licht 
der Variationslinguistik

7.4 | Sprachwandel im Licht der Variationslinguistik
Stabile und dynamische Variation: Variable Struk-
turen in einer Sprache können über Jahrhunderte 
hinweg bestehen bleiben. Variationsphänomene 
können aber auch mit sprachlichem Wandel ver-
bunden sein; wir erinnern uns beispielsweise an 
die variable Dativmarkierung im Deutschen. Ver-
schiedene sprachliche Varianten können also auf 
Dauer koexistieren (Stabilität), oder eine neue Va-
riante kann eine oder mehrere ältere Varianten ver-
drängen (Dynamik).

Quantitative Soziolinguistik: Die Beziehung 
zwischen dynamischer Variation, Sprachwandel 
und seiner Einbettung in Gesellschaft und Kultur 
ist ein zentrales Thema der Variationslinguistik. 
Der Zweig der Variationslinguistik, der sich die-
sem Themengebiet widmet, ist die von William 
Labov begründete quantitative Soziolinguistik, 
auch bekannt als das Variationist Sociolinguistics 
oder Language Variation and Change (LVC)-Para-
digma.

Die zentralen Annahmen der quantitativen 
Soziolinguistik sind:
1. Variation ist eine notwendige – jedoch keine 

hinreichende! – Bedingung für Wandel. Jeder 
Wandel setzt eine Phase der Variation voraus, 
und zwar bei einzelnen Sprechern sowie zwi-
schen Sprechern.

2. Sprachwandel kann rein sprachinterne Gründe 
haben; nicht jeder Sprachwandelprozess ist 
aber durch sprachinterne Faktoren vollständig 
erklärbar. Ein Beispiel für sprachinternen Druck 
ist die Analogie. Wenn z. B. die Vorderzungen-
vokale (etwa /e/, wie im mittelenglischen 
meet) angehoben werden, gibt es systemati-
sche Gründe, warum auch die Hinterzungen-
vokale (etwa /o/, wie im mittelenglischen 
root) angehoben werden. Das ist oft, aber 
nicht immer der Fall.

3. Oft hat dynamische Variation soziale Bedeu-
tung; d. h. eine bestimmte sprachliche Variante 
hat aus verschiedensten Gründen Prestige in 
einer Sprachgemeinschaft.

4. Wenn die soziologischen Umstände günstig 
sind, werden Sprechergruppen, die die prestige-

trächtige neue Variante bislang nicht benutzt 
haben, sie übernehmen. So kann die neue Vari-
ante die konkurrierende(n) ältere(n) Variante(n) 
in der Sprechergemeinschaft verdrängen – ein 
Prozess, der zu Sprachwandel führt.

5. Unter den in (4) geschilderten Bedingungen 
spiegelt die Struktur synchroner Variation (z. B. 
Unterschiede zwischen Altersgruppen, Berufs-
gruppen usw.) den historischen Verlauf des Va-
riationsmusters wider.

Labovs Martha’s Vineyard-Studie: Wir wollen im 
Folgenden den Ansatz der quantitativen Soziolin-
guistik anhand einer grundlegenden und äußerst 
einflussreichen Studie illustrieren: William Labovs 
»Martha’s Vineyard«-Studie (1963). Martha’s Vine-
yard war in den 1960er Jahren eine kleine, recht 
arme Insel vor der Küste von Massachusetts, USA. 
Sie hatte damals um die 5000 Einwohner (Zahlen 
nach Labov 1963). Die Insel war ein beliebter Feri-
enort und wurde vor allem im Sommer von zehn-
tausenden Touristen und Sommerbewohnern 
(summer people) heimgesucht, was zu Ressenti-
ments in Teilen der einheimischen Bevölkerung 
führte. Wie wir sehen werden, hatten diese Res-
sentiments sprachliche Konsequenzen.

Dialektologisch gilt Martha’s Vineyard als ein 
Reliktgebiet, d. h. als ein Gebiet mit konservativen 
Merkmalen. Labov beobachtete aber eine interes-
sante Entwicklung, die die Qualität der Diphthon-
ge /aɪ/ und /aʊ/ in Wörtern wie knife und house 
betraf: Anstelle der US-Standardaussprache [aɪ] 
und [aʊ] schienen auf Martha’s Vineyard zumin-
dest Teile der einheimischen Bevölkerung Varian-
ten zu benutzen, in denen das erste Element der 
Diphthonge zentralisierter ist: nämlich [ɐɪ] und 
[ɐʊ] und sogar [əɪ] und [əʊ] (›zentralisiert‹ nennt 
man diese Diphthonge deshalb, weil ihr erstes 
Element im Vokalraum eine recht zentrale Positi-
on hat). Wir erwähnen nur am Rande, dass diese 
Zentralisierung im Prinzip einem langfristigen 
Trend in der englischen Sprache entgegenläuft: 
[aɪ] und [aʊ] sind eigentlich die phonetischen End-
stufen des sog. Great Vowel Shift, der ab dem 
Ende der mittelenglischen Periode lange Vorder- 
und Hinterzungenvokale erhöhte und diphthon-
gierte. So veränderte sich die Aussprache des 
Verbs meet von /met/ zu /mit/ und die des Ad-
jektivs right zunächst (ungefähr im 16. Jahrhun-
dert) von /rit/ zu /reɪt/ und dann von /reɪt/ zu /
raɪt/ (parallel: house: /hus/à /hoʊs/ à /haʊs/). 

Quantitative 
Soziolinguistik

Definition

Die ➔ quantitative Soziolinguistik ist diejenige Schule der Soziolinguis-
tik, die durch quantitative Analysen linguistischer Variation die sozialen 
Triebfedern und sprachinternen Bedingungen sprachlicher Wandelphä-
nomene sowie deren Prozesshaftigkeit untersucht.
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Die Zentralisierung auf Martha’s Vineyard macht 
diesen letzten Schritt teilweise rückgängig.

Labov zeigte nun, dass die /aɪ/ und /aʊ/-Variation 
auf Martha’s Vineyard außerordentlich systema-
tisch war und sowohl sprachinterne als auch – und 
vor allem – sprachexterne Facetten hatte. Er führte 
Erhebungen mit 69 einheimischen Bewohner/in-
nen durch. Sie bestanden zum einen aus einem 
lexikalischen Fragebogen, der den Grad der Zen-
tralisierung von /aɪ/ und /aʊ/ in einer Reihe von Le-
xemen (z. B. spider, dowdy) überprüfte, zum ande-
ren aus einem Interview zur sozialen Orientierung 
der Informanten. Schließlich ließ er zum Zweck 
instrumentalphonetischer Analysen teilweise auch 
Texte vorlesen. Um den Grad der Zentralisierung 
seiner Informanten quantitativ zu erfassen, ordne-
te Labov jeder /aɪ/ und /aʊ/-Äußerung einen Wert 
auf einem Zentralisierungsindex zu, der von 0 
(keine Zentralisierung) bis 3 (maximale Zentrali-
sierung) reichte. Auf diese Weise war es Labov 
möglich, einzelne Sprecher oder Sprechergruppen 
durch ihre durchschnittlichen Zentralisierungs-
werte zu charakterisieren.

Sprachinterne Faktoren: Ähnlich wie in der Fall-
studie zur Genitivvariation fand Labov, dass der 
durchschnittliche Zentralisierungsgrad von /aɪ/ 
und /aʊ/ von einer überschaubaren Anzahl von 
sprachinternen Faktoren abhing, unter anderem:

 ■ vom phonetischen Kontext: Zum Beispiel be-
günstigte ein folgender [t]-Laut (wie in bite) die 
Zentralisierung, ein folgender [m]-Laut (wie in 
time) machte Zentralisierung unwahrscheinli-
cher.

 ■ von der Prosodie: Die Zentralisierung war stär-
ker, wenn das Wort im Satzakzent stand.

 ■ vom Lexem: Einige Lexeme (z. B. sliding) neig-
ten besonders stark zur Zentralisierung.

Sprachwandel in Echtzeit: Labov untersuchte zu-
nächst, wie sich die Zentralisierung im Material 
seiner Studie (also in den frühen 1960er Jahren) 
zu den früheren Erhebungen auf Martha’s Vine-
yard verhielt. Labov berücksichtigte dazu die Da-
ten aus dem Linguistic Atlas of New England 
(LANE) aus den 1930er Jahren. Der LANE doku-
mentiert vier Sprecher auf Martha’s Vineyard, die 
zum Erhebungszeitpunkt 56 bis 82 Jahre alt wa-
ren. Diese Sprecher weisen Zentralisierungsgrade 
von 0,86 für /aɪ/ und von nur 0,06 für /aʊ/ auf. Im 
Vergleich dazu zeigten viele von Labovs Informan-
ten höhere Zentralisierungsgrade (besonders was 
/aʊ/ angeht). Labov schloss aus diesem Vergleich 
von Echtzeitdaten, dass zwischen den 1930er und 

1960er Jahren Sprachwandel stattgefunden haben 
musste. In dieser Zeit hatte besonders die Zentrali-
sierung des Diphthongs /aʊ/ stark zugenommen. 
Labov folgerte daraus (im Sinne der strukturellen 
Analogie, s. o.), dass auf Martha’s Vineyard die 
Zentralisierung des /aɪ/-Diphthongs die primäre In-
novation war. Da die Sprecher (zumindest auf 
Martha’s Vineyard) symmetrische Vokalräume 
(d. h. symmetrische Vorder- und Hinterzungenvo-
kale) zu präferieren scheinen, löste die Zentralisie-
rung des /aɪ/-Diphthongs die parallele Zentralisie-
rung des /aʊ/-Diphthongs aus.

Sprachwandel in der scheinbaren Zeit: Oft ver-
fügt man in der Soziolinguistik jedoch nicht über 
den Luxus guter Echtzeitdaten. Geht man von der 
nicht ganz unvernünftigen Annahme aus, dass 
Sprecher Aussprachemuster und deren soziale Be-
deutung vor dem Ende der Pubertät erlernen und 
dann nicht mehr nennenswert verändern, kann 
man jedoch aus der altersbedingten Variation auf 
Sprachwandel schließen. Dies tat auch Labov. Ab-
bildung 14 visualisiert die Zentralisierungsgrade 
von vier Altersgruppen. Es wird deutlich, dass äl-
tere Informanten auf Martha’s Vineyard weniger 
zentralisieren. Diese Tatsache interpretierte Labov 
als Evidenz dafür, dass auf Martha’s Vineyard der 
Lautwandel in vollem Gange war. Der Echtzeitver-
gleich zwischen dem LANE und Labovs selbst 
erhobenem Material (1930er versus 1960er Jahre) 
spiegelte sich also in der synchronen Variation 
zwischen den Alterskohorten auf Martha’s Vine-
yard in den frühen 1960er Jahren.

Die jüngste Altersgruppe in Labovs Material 
(14 bis 30 Jahre) wies übrigens nur durchschnitt-
liche Zentralisierungsindices auf (/aɪ/: 0,37; /aʊ/: 
0,46) – hier überlagerten andere gesellschaftliche 
Faktoren wie die Einstellung zum Inselleben den 
Einfluss des Sprecheralters.

Echtzeit vs. scheinbare Zeit

Abb. 14:  
Zentralisierungswerte 
von /aɪ/ und /aʊ/ für 
ausgewählte Alters-
gruppen in Labovs 
Material; höhere 
Indexwerte bedeuten 
stärkere Zentralisierung
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Sprachwandel im Licht 
der Variationslinguistik

Geografische Variation: Die Insel besteht aus zwei 
Teilen: im Norden das (klein-)städtische down-is-
land, wo fast drei Viertel der einheimischen Bevöl-
kerung leben; im Süden das wesentlich ländlichere 
up-island. Labovs Datenbasis erlaubte die Berech-
nung von durchschnittlichen Zentralisierungswer-
ten für insgesamt acht Ortschaften (drei in down-
island und fünf in up-island). Abbildung 15 zeigt 
die Ergebnisse. Es fällt erstens auf, dass die Zen-
tralisierungswerte in up-island im Großen und 
Ganzen höher waren als in down-island. Zentrali-
sierung scheint also auf Martha’s Vineyard ein 
eher ländliches Phänomen zu sein. Zweitens wa-
ren die höchsten Zentralisierungsgrade in Chil-
mark zu beobachten, einem Dörfchen, das nah am 
Meer gelegen ist und als Stützpunkt des Fischerei-
gewerbes auf der Insel überlebt hatte.

Unterschiede zwischen Berufsgruppen: Auf-
schlussreich ist auch die Betrachtung einzelner 
Berufsgruppen. Traditionell war das wirtschaftli-
che Leben auf der Insel durch das Fischereige-
werbe (Walfang) und durch die Landwirtschaft 
geprägt. Später war der Tourismus hinzugekom-
men. Aufgrund dieser Struktur unterschied Labov 
drei Berufsgruppen: Fischerei, Landwirtschaft 

und ›andere‹. Man sieht in Abbildung 16, dass die 
Zentralisierung der Diphthonge /aɪ/ und /aʊ/ bei 
den Vertretern des Fischereigewerbes deutlich am 
weitesten fortgeschritten ist.

Einstellungen zum Inselleben: Viele der bislang 
vorgestellten Korrelationen zwischen dem Grad an 
Zentralisierung und den sprachexternen Faktoren 
können durch einen weiteren Faktor erklärt wer-
den, den man ›Einstellung zum Inselleben‹ nennen 
könnte. Wie bereits am Anfang dieses Abschnittes 
festgestellt, führte die ›Invasion‹ von summer peo-
ple zu Ressentiments in Teilen der einheimischen 
Bevölkerung auf Martha’s Vineyard:

»Those who feel that they truly own this island, the de-
scendants of the old families, have a hard time holding on. 
Summer people, who have earned big money in big cities, 
are buying up the island. As one Chilmarker said, »You 
can cross the island from one end to the other without 
stepping on anything but No Trespassing signs.« The entire 
northwest shore has fallen to the outsiders. In Edgartown, 
the entire row of spacious white houses on the waterfront 
has capitulated to high prices, with only one exception, 
and the descendants of the whaling captains who built 
them have retreated to the hills and hollows of the interior. 
This gradual transition to dependency on, and outright 
ownership by the summer people, has produced reactions 
varying from a fiercely defensive contempt for outsiders to 
enthusiastic plans for furthering the tourist economy.« 
 (Labov 1963: 297)

Mit anderen Worten: der Tourismus spaltet die ein-
heimische Bevölkerung. Ein Teil lehnt die Touristi-
fizierung und Gentrifizierung der Insel ab (und 
wünscht sich das traditionelle Inselleben zurück), 
ein anderer Teil begrüßt sie aus primär ökonomi-
schen Gründen. Labov gruppierte daher seine In-
formanten nach ihrer Einstellung zum traditionel-
len Inselleben in drei Kategorien: solche mit 
›positiver‹, ›neutraler‹ und ›negativer‹ Einstellung.

Abb. 15:  
Zentralisierungswerte 
von  /aɪ/ und /aʊ/ nach 

Orten auf Martha’s 
Vineyard. Höhere 

Indexwerte indizieren 
stärkere Zentralisierung

Definitionen

➔ Echtzeit-Paradigma: die direkte Untersuchung von Wandelprozes-
sen, indem zu verschiedenen Zeitpunkten erhobene Stichproben ver-
glichen werden.
Paradigma der ➔ scheinbaren Zeit: Vergleich des sprachlichen Verhal-
tens verschiedener Alterskohorten innerhalb einer Sprechergemein-
schaft zum selben Erhebungszeitpunkt (Annahme: Sprecher erlernen 
Sprache als Kinder und verändern dann ihr Variationsprofil nicht mehr 
maßgeblich).
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Abbildung 17 belegt auf eindrucksvolle Weise, 
dass die Zentralisierung von /aɪ/ und /aʊ/ stark mit 
den Einstellungen der Informanten zum traditio-
nellen Inselleben korreliert. Diejenigen Informan-
ten, die dem traditionellen Inselleben gegenüber 
positiv eingestellt sind, weisen die höchsten Zen-
tralisierungswerte auf, die Informanten mit negati-
ven Einstellungen die niedrigsten. Informanten mit 
neutralen Einstellungen haben durchschnittliche 
Zentralisierungswerte.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang 
auch vier 15-jährige Informanten, von denen zwei 
nach eigener Auskunft planten, die Insel zu verlas-
sen, und zwei langfristig auf der Insel leben woll-
ten. Laut Labovs Daten weisen die ›Fahnenflüchti-
gen‹ Zentralisierungswerte zwischen 0,00 und 
0,40 auf, die ›Bleiber‹ dagegen hatten wesentlich 
höhere Indexwerte – zwischen 0,90 und 1,19.

In diesem Licht fügt sich also aus dem Puzzle 
der vielfältigen Korrelationen zwischen Zentrali-
sierung und sozialen Faktoren das folgende Ge
samtbild zusammen: Die soziale Triebfeder des 
Wandels hin zu stärkerer Zentralisierung der Di-
phthonge /aɪ/ und /aʊ/ auf Martha’s Vineyard ist der 
bedrohte – bzw. der als bedroht empfundene – Sta-
tus des traditionellen Insellebens. Labovs Studie 
beschreibt einen mit sozialer Bedeutung aufgelade-
nen Wandelprozess: Die Zentralisierung der Di-
phthonge /aɪ/ und /aʊ/ signalisierte eine positive 
Einstellung des Sprechers zum traditionellen In-
selleben und hob die Identität des Sprechers als 
›Vineyarder‹ hervor. Deshalb hatten die zentrali-
sierten Diphthonge auf der Insel ein verdecktes 
Prestige, denn die soziale Bedeutung der zentrali-
sierten Diphthonge ist nur Eingeweihten auf 
Martha’s Vineyard zugänglich. Die Variation zwi-
schen den Alterskohorten (s. Abb. 14) spiegelt ei-
nerseits den diachronen Wandelprozess wider. 
Andererseits sind die hohen Indexwerte für die Al-
tersgruppe der 31- bis 45-Jährigen auch ein Zeichen 
dafür, dass diese Altersgruppe in besonderer Weise 
unter sozialem Druck stand: Die Individuen dieser 
Kohorte hatten sich in ihrer Mehrheit bewusst da-
für entschieden, ihr Leben auf der Insel zu verbrin-
gen, was in ökonomischer Hinsicht nicht immer 
einfach war. Umso stärker bekannten sie sich zum 
Inselleben und signalisierten dies durch extrem 
hohe Zentralisierungswerte. So berichtete eine In-
formantin Labovs, dass ihr Sohn, der laut Labovs 
Metrik ungewöhnlich stark zentralisierte, den Insel-
akzent erst dann wirklich zu benutzen anfing, als 
er aus dem College auf die Insel zurückkehrte: 
»You know, E. didn’t always speak that way … it’s 

only since he came from college. I guess he wanted 
to be more like the men on the docks …« (1963: 
300). Fälle wie die dieses jungen Mannes bezeich-
net man als Fälle von Hyperkorrektur: Sprecher 
imitieren eine prestigeträchtige Variante und schie-
ßen dabei manchmal sogar über das Ziel hinaus, 
indem sie extremeres sprachliches Verhalten an 
den Tag legen als die Sprechergruppe, die sie ei-
gentlich imitieren wollen. Hyperkorrektur verstärkt 
sozial motivierte Wandelprozesse zusätzlich.

Der größte Widerstand gegen die Bedrohung 
durch die summer people war, wie wir gesehen 
haben, im ländlichen up-island-Teil der Insel vor-
zufinden (s. Abb. 15), besonders im Dörfchen 
Chilmark, dessen Bewohner – zumeist Fischer 
(s. Abb. 16) – als besonders ›gute‹ Vineyarder gal-
ten. In der Tat beobachtete Labov bei diesen Spre-
chern die höchsten Zentralisierungswerte. Daher 
vermutete Labov, dass die zentralisierten Diph-
thongvarianten in dieser Gruppe entstanden sein 
müssen. Andere Gruppen auf der Insel, die dem 
Inselleben gegenüber positiv eingestellt und zu 
seiner Verteidigung bereit waren, imitierten bzw. 

Abb. 16:  
Zentralisierungswerte 
von /aɪ/ und /aʊ/ nach 
Berufsgruppe; höhere 
Indexwerte indizieren 
stärkere Zentralisierung

Abb. 17: Zentralisierungs-
werte von /aɪ/ und /aʊ/ 
in Abhängigkeit von der 
Einstellung zum traditio-
nellen Inselleben; höhere 
Indexwerte indizieren 
stärkere Zentralisierung
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hyperkorrigierten die Aussprache der Fischer in 
Chilmark, die auf der Insel als die Verteidiger des 
traditionellen Insellebens und deshalb als Rollen-
modelle galten. Am Ende des Prozesses stand die 
Verbreitung der neuen Variante(n) in der Sprech-
gemeinschaft.

Wir merken abschließend an, dass Zentralisie-
rung im frühen 21. Jahrhundert – also 40 Jahre 
nach Labovs klassischer Studie – ihre identitäts-
stiftende Bedeutung auf Martha’s Vineyard weitge-
hend verloren hat. Dies ist hauptsächlich auf so-
zioökonomische Veränderungen im Inselleben 
zurückzuführen (vgl. Blake/Josey 2003).

Ein Fazit: Frühere Ansätze in der Sprachwandel-
forschung waren primär am Anfangs- und End-
punkt eines sprachlichen Wandelphänomens inte-
ressiert und blendeten den Prozess des Wandels 
selbst eher aus. Wer wann welche Variante be-
nutzte, als der Wandelprozess noch im vollen Gan-
ge war, interessierte nicht recht. Diese intellektuel-
le Enthaltsamkeit hatte freilich auch praktische 
Gründe, da man Wandelprozesse für schwer beob-
achtbar hielt. Typisch ist das folgende Zitat Leo-
nard Bloomfields aus den 1930er Jahren:

The process of linguistic change has never been directly 
observed; we shall see that such observation, with our 
present facilities, is inconceivable. (1933: 347)

30 Jahre später zeigte Labov in der Martha’s Vine-
yard-Studie, dass man manche Sprachwandelpro-
zesse sehr wohl direkt beobachten kann. Man 
muss lediglich den sozialen und sprecherbezoge-
nen Determinanten synchroner Variation mit rigo-
ros quantitativen Methoden zu Leibe rücken.

Labovs Methodologie wurde seither auf viele 
andere Wandelphänomene in einer großen Anzahl 
von Sprechergemeinschaften angewendet. Die 
Martha’s Vineyard-Studie wurde aber auch im 
Licht alternativer Ansätze in der Soziolinguistik 
neu interpretiert. Die amerikanische Soziolinguis-
tin Penelope Eckert hat z. B. argumentiert (2004), 
dass die sprachliche Variation auf Martha’s Vine-
yard durch die variablen phonetischen Eigen-
schaften bestimmter Diphthonge und deren Korre-
lationen mit sprachexternen sozialen Kategorien 
nicht völlig verstanden werden kann. Vielmehr sei 
der ›soziale Stil‹ der Fischerkulturverfechter aus-
schlaggebend gewesen: Dieser beinhaltete zwar 
die Anhebung von /aɪ/, könne aber – so Eckert – 
nicht auf diese reduziert werden. Während der An-
satz Labovs also die soziale Bedeutung einzelner 
linguistischer Variablen in den Vordergrund stellt, 
betont Eckert das identitätsstiftende Element sozi-
aler Stile, die aus vielerlei linguistischen Variablen 
bestehen, in eher kleinen Gemeinschaften entwi-
ckelt werden und oft sehr dynamisch sein können.

Weiterführende Literatur

Als Überblickswerke zu empfehlen sind Chambers 
(2003), Downes (1998) und Tagliamonte (2006, 
2011). Chambers/Trudgill (1998) bieten eine Ein-
führung speziell in die soziolinguistisch orientierte 
Dialektologie. Als Überblick über die dialektale 

Variation im deutschen Sprachraum lassen sich 
Barbour/Stevenson (1998) und Niebaum/Macha 
(1999) empfehlen, als Einführung in die Soziolin-
guistik Dittmar (1999).

Aufgaben

1. In 7.1 wurden Beispiele für lexikalische, lautliche, morphologische und syntaktische Variablen 
genannt. In der Literatur wurden in jüngster Zeit auch diskurspragmatische Variablen besprochen. 
(Die Diskurspragmatik widmet sich sprachlichen Mitteln, mit denen geschriebene und besonders 
gesprochene Diskurse strukturiert werden). Finden Sie Beispiele für derartige Variablen.

2. Im Deutschen kann man Wortstellungsvariation beobachten, wenn das Mittelfeld ein nominal 
realisiertes Subjekt und ein pronominal realisiertes Objekt aufweist (vgl. Heylen 2005):

Definition

➔ Hyperkorrektur: eine Gruppe B von Sprechern oder ein einzelner 
Sprecher übernimmt das sprachliche Verhalten von Gruppe A und geht 
dabei über das Vorbild hinaus (indem z. B. eine innovative Variante 
 häufiger oder in mehr linguistischen Umgebungen verwendet wird).
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Aufgaben

(a) Nach einiger Zeit nahm [ihn] [der diensthabende Offizier] ins Gebet.
(b) Nach einiger Zeit nahm [der diensthabende Offizier] [ihn] ins Gebet.

 Identifizieren Sie sprachinterne Einflussfaktoren auf diese Variation.

3. In der bekannten »department store«-Studie untersuchte William Labov, wie oft Angestellte in 
drei Kaufhäusern in New York City (Saks – gehobene Preisklasse; Macy’s – mittlere Preisklasse; 
S. Klein – niedrige Preisklasse) das postvokalische /r/ in Lexemen wie fourth und floor artikulie-
ren. Was die Aussprache von floor anbelangt, so ergab sich dabei das folgende Bild (nach Labov 
1972, Abb. 13.2; Prozentsätze bezeichnen die relative Häufigkeit, mit der das postvokalische /r/ 
artikuliert wird):

ungezwungener Sprechstil sorgfältiger Sprechstil

Saks 63 % 64 %

Macy’s 44 % 61 %

S. Klein 8 % 18 %

 Warum variiert wohl die Häufigkeit der rhotischen Variante mit dem Kaufhaus? Wie interpretieren 
Sie die je nach Kaufhaus mehr oder weniger ausgeprägten Unterschiede zwischen ungezwunge-
nem und sorgfältigem Sprechstil?

4. Sprecher und Schreiber des Deutschen haben die Wahl, Relativsätze entweder durch D-Pronomina 
(der, die, das etc., wie in das Haus, das ich sah) zu markieren oder aber durch W-Pronomina 
(welcher, welche, welches etc., wie in das Haus, welches ich sah).

 (a) Wie würden Sie die Bedingungen dieser Variation im Gegenwartsdeutschen charakterisieren?
 (b)  Greifen Sie auf die Google-Buchdatenbank (http://www.culturomics.org/) zu, um festzustel-

len, ob die Popularität der beiden Varianten im geschriebenen Standarddeutschen seit 1750 
diachronen Veränderungen unterworfen war. Benutzen Sie zur Suche geeignete N-Gramme 
wie z. B. auf den er und auf welchen er.

 (c)  Welche zusätzlichen Relativsatzmarkierer findet man in umgangssprachlichen oder dialekta-
len Varietäten des Deutschen?

5. Im Englischen besteht bei einer Reihe von Adjektiven die Möglichkeit, Steigerungsformen 
entweder morphologisch (z. B. friendlier) oder aber periphrastisch (z. B. more friendly) zu bilden. 
Hilpert (2008, Tab. 5) berechnet ein logistisches Regressionsmodell, das den Einfluss einer Anzahl 
von sprachinternen Faktoren auf die Wahl der Steigerungsvariante modelliert. Es folgt ein Auszug 
aus dem Modell; die vorhergesagte Variante ist die periphrastische Steigerung mit more (die Zah-
len nennen jeweils das Quotenverhältnis).

 Anzahl der Silben des morphologisch unmarkierten Adjektivs:  563,41
 (1 Einheit entspricht 1 Silbe)

 Phonetische Eigenschaften des unmarkierten Adjektivs
 – Finales /i/  0,29
 – Finales /l/ 36,71
 – Finales /r/  6,18
 – Finales /li/ 21,32
 – Finale Konsonantenhäufung   4,22

 Betonung auf der letzen Silbe 13,38
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 Anzahl der Morpheme im Adjektiv: 1,22 
(1 Einheit entspricht 1 Morphem)

 Komplementierung mit einer Infinitivphrase:  3,60

 Funktion
 – Attributive Verwendung (a friendlier man): 0,51
 – Prädikative Verwendung (the man is friendlier):  1,58

 Interpretieren Sie das Modell. Welche Faktoren begünstigen die periphrastische Variante, 
 welche die morphologische Variante? Was sind die drei wichtigsten Faktoren?

Benedikt Szmrecsanyi


