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1. Unser Vortrag wird sich vornehmlich mit zwei Fragen beschäftigen: 
 a) welche Methoden sollen wir einsetzen, um die Natur der syntaktischen Variation zu   

      erfassen? 
 b) welche Herausforderungen ergeben sich bei der Modellierung der syntaktischen   

     Variation? 

2. Sprecher des Deutschen zeigen bei der Fragesatzbildung kein einheitliches Verhalten 
bezüglich so zentraler Parameter wie der Auswahl der Konstruktion für die Erfragung von 
Konstituenten eines Nebensatzes, der Beachtung der Superioritätsbedingung, des that-trace-
Effekts, und des weak cross-over-Verbots. Bei einigen dieser Größen stellen wir eine regionale 
Komponente fest (wie bei der langen Bewegung (1)), bei anderen dagegen wohl nicht 
(Akzeptanz der Kopiekonstruktion (2)). 

(1) Wen denkst du dass er gesehen hat? 
(2) Wen denkst du wen er gesehen hat? 

Solche Unterschiede werden zum Problem, wenn der Status der variablen Daten eigentlich 
wichtige Evidenz für die Verortung des Deutschen bei grammatischen Grundparametern 
darstellt. Das gilt etwa für die Superioritätsbedingung bei langer Bewegung (3), die Schaffung 
neuer Bindungsoptionen bei Scrambling (4), die Aufspaltung von Subjekt-NPs (5) oder die 
Möglichkeit, transitive Subjekte in vorangestellten VPs (6) zu haben.  

(3) Was hat wer gesagt dass er anziehen wird?  
(4) Er meint, dass jeden seine Mutter liebt. 
(5) Arbeiter wählen keine die SPD! 
(6) Ein Mädchen geküsst hat ihn noch nie.  

Manchmal kann man wie bei (3) das Problem wegerklären, indem man empirisch zeigt, dass die 
Grammatik der Sprecher des Deutschen identisch ist, und sich die Akzeptabilitätsdifferenzen als 
Folge unterschiedlicher Stärke von z.B. Verarbeitungsproblemen erklären lassen. Generell gilt, 
dass (nahezu) identische Akzeptabilitätsmuster in unterschiedlichen Varietäten oder Sprachen 
unterschiedliche Quellen haben können, und wir argumentieren, dass die Entscheidung zwi-
schen "ungrammatisch" und "inakzeptabel, aber grammatisch" das zusätzliche Heranziehen von 
Korpusevidenz erfordern kann. 

Nimmt man an, dass zumindest ein Teil der syntaktischen Variation also dadurch bedingt ist, 
dass Varietäten ihr grammatisches Potenzial auf Grund von außergrammatischen Faktoren nicht 
voll ausschöpfen, so sollte man das weitergehende Potenzial durch experimentelle Beein-
flussung der Wirkung der Randfaktoren zu Tage fördern können. Dies haben wir für (1) in einer 
Kombination von Priming- und Produktionsstudie auch belegen können.  

Mit einer Optimierung der Methoden wird man also zu einem größeren Grade an Einheitlichkeit 
in der syntaktischen Beschreibung einer Sprache gelangen. Zwei Beobachtungen zeigen aber die 
Notwendigkeit einer tieferen Modifikation unseres Konzeptes der Grammatik einer Sprache. 
Sprecher können erstens in ihren Urteilen z. T. über das einer Sprache plausiblerweise 
zuzuschreibende grammatische Potenzial hinausgehen. Zweitens liegen zwischen den Extremen 
sehr restriktiver bzw. sehr liberaler Grammatiken für einzelne Konstruktionen oft gemischte 
Systeme, deren unterschiedliche Ausgestaltung nur durch grammatische Parameter (Subjekt, 
indirektes Objekt) und nicht mit Bezug auf außergrammatische Größen differenziert sein kann. 

Dem Vortrag liegen mehrere Experimente zugrunde, die Jana Häussler, Reinhold Kliegl, Matthias 
Schlesewsky, Ralf Vogel, Thomaks Weskott und Marta Wierzba mit mir zusammen durchgeführt 
haben.  


