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1. Einleitendes 

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird die syntaktische Ebene eines Gesprächs analy-

siert. Nach einigen Grundgedanken zum Begriff gesprochene Sprache wird in einem zweiten 

Schritt die kommunikative Situation des zu analysierenden Gesprächs umrissen. Im Anschluss 

daran werden die syntaktischen Merkmale des Gesprächs genauer untersucht. Die gewonne-

nen Ergebnisse vergleichen wir mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen. Im abschlie-

ßenden Teil ist ein Zusammenhang zwischen unserer Analyse und der bisherigen Forschung 

gesprochener Sprache herzustellen.  

Als gesprochene Sprache wollen wir „frei formuliertes, spontanes Sprechen aus nicht gestell-

ten, natürlichen Kommunikationssituationen“ (Schank/Schoenthal 1983: 7) verstanden wis-

sen. Das Syntagma gesprochene Sprache evoziert automatisch ein weiteres Syntagma: ge-

schriebene Sprache. Im Zusammenhang damit wird häufig gefragt, ob geschriebene oder ge-

sprochene Sprache den Vorrang hat, ob gesprochene Sprache als Quelle aller möglichen 

Normabweichungen in der betreffenden Sprache zu betrachten ist und ob geschriebener und 

gesprochener Sprache ein und dasselbe Sprachsystem zugrunde liegt. Klein (1985) geht davon 

aus, dass in bestimmten Fällen von zwei verschiedenen Sprachsystemen die Rede sein kann, 

für das Deutsche trifft das jedoch nicht zu.  

Obwohl in den Grammatiken üblicherweise eine vor allem an der Schriftsprache orientierte 

Beschreibung der jeweiligen Sprache angeboten wird, sind sich die Linguisten einig, dass 

gesprochener Sprache ein besonderer Platz einzuräumen ist (vgl. Saussure 2001; Martinet 

1982: 2/14; Klein 1985; Wittmann 2002). Aber erst mit dem Aufkommen der Geräte zur Auf-

nahme und Wiedergabe der gesprochenen Sprache wurden die technischen Voraussetzungen 
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für ernste und umfassende Untersuchungen der gesprochenen Sprache geschafft, sodass die 

Erforschung der gesprochenen Sprache in der zweiten Hälfte des 20. Jh.s in den Vordergrund 

sprachwissenschaftlichen Interesses rückt (Schank/Schoenthal 1983; Spiegel/Spranz-Fogasy 

2001).  

Bisweilen wird davon ausgegangen, dass von der gesprochenen Sprache Abweichungen aus-

gehen, die allmählich in die geschriebene Sprache eindringen. Eine derart gestaltete Ansicht 

findet sich in Thurmair (2002), aber auch in der Duden-Grammatik (2006). Es scheint plausi-

bel, dass die Strukturen und die Frequenz bestimmter Strukturen, die in gesprochener Sprache 

vorkommen, auf die Produktion der geschriebenen Texte einen nicht zu unterschätzenden 

Einfluss ausüben. Ob gesprochene Sprache aber als Quelle der Abweichungen angesehen 

werden kann, ist eine Frage, zu der wir im Schlussteil unserer Arbeit zurückkehren.  
 

 

2. Ein Radiogespräch – Beschreibung der kommunikativen Situation  
An dieser Stelle wollen wir zunächst die kommunikative Situation des zu analysierenden Ra-

diogesprächs einleitend beschreiben.
2
 Bei unserem Radiogespräch geht es um die Sendung 

„Das Tagesgespräch“ (Bayern 2), die montags bis freitags ab 12.05 Uhr gesendet wird. Wir 

analysieren die Sendung vom 19. Februar 2010, das Thema war „Wieder ein Amoklauf. Wa-

rum werden Schüler gewalttätig?“. 

Am Gespräch nehmen dreizehn Personen teil, darunter ein Moderator und zwei Experten (ein 

Direktor einer kriminologischen Zentralstelle und ein Doktor an einem Institut für Psycholo-

gie und Betreuungsmanagement). Hinsichtlich des Vorwissens und der Fachkenntnisse heben 

sich diese zwei Teilnehmer von allen anderen ab. Obwohl sich die Anrufer im Alter und in 

der Ausbildung voneinander unterscheiden, haben sie alle eine Sache gemeinsam: sie haben in 

der Sendung die Möglichkeit bekommen, ihre Meinung zu einem Thema zu sagen, das für 

jeden auf eine oder andere Weise relevant ist – keine Fachsprache, keine Fachkenntnisse sind 

erforderlich, um über diese Problematik diskutieren zu können. Die dominante Rolle in diesen 

53 Minuten hatte der Moderator, denn er strukturierte das ganze Gespräch, indem er entschei-

den konnte, wer, wann und wie lange das Rederecht hat.  

Was den Kommunikationsort angeht, so waren die Gesprächsteilnehmer nur auf die sprachli-

chen Botschaften angewiesen. Sie standen nämlich über einen Kanal in Verbindung, sodass 
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macht (vgl. Schank/Schoenthal 1983). 
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Mimik und Gestik, die im mündlichen Sprachverkehr von großer Bedeutung sind, in diesem 

Gespräch ausgeschlossen blieben. 

Es stellt sich die Frage, von welchem Grad an Spontaneität hier die Rede sein kann. Wir ha-

ben es hier nicht mit Small Talk zu tun, alle Teilnehmer planen ihre Aussagen, weil ein vor-

gegebenes Thema besprochen wird und weil die Zeit knapp ist. Trotzdem konnte nicht jede 

Aussage geplant werden, weil der aktuelle Gesprächsteilnehmer lediglich vermuten kann, wie 

sich die Diskussion weiter entwickelt und welche zusätzlichen Fragen ihm noch gestellt wer-

den. Folglich kann hier nicht vom höchsten, sondern eher von einem mittleren Grad an Spon-

taneität geredet werden.  

Hier sei noch eine weitere wichtige Tatsache genannt. Wer sich nur einen Ausschnitt dieser 

Sendung anhört, stellt fest, dass die in der vorliegenden Sendung vorkommende gesprochene 

Sprache der Standardsprache zuzurechnen ist. Die Sendung und der betreffende Rundfunk 

sind überregional orientiert. Die Anrufer sind sich dessen bewusst, sie verzichten auf ihren 

Dialekt / ihre Umgangssprache und versuchen, in ihren Redebeiträgen ausschließlich Stan-

dardsprache zu gebrauchen. Das heißt: zu welchen Schlussfolgerungen wir auch immer ge-

langen werden, wir werden sie als für die deutsche Standardsprache geltend betrachten. 

 

 

3. Analyse einiger syntaktischer Merkmale des Radiogesprächs 
Das zu analysierende Radiogespräch dauerte ungefähr 53 Minuten, im Laufe des Gesprächs 

gab es keine Unterbrechungen – keine Werbung oder dergleichen. Die transkribierte Fassung 

des Gesprächs enthält 57.567 Zeichen (32 A4-Seiten bzw. 9.235 Wörter). Widmen wir uns 

nun der syntaktischen Ebene des Gesprächs. 

 

3.1. Nebensatz3 

Bezüglich der Entwicklungstendenzen im gegenwärtigen Deutsch wird in einigen linguisti-

schen Arbeiten (vgl. Admoni 1973, Braun 1998) vom Rückgang des Satzgefüges
4
 gesprochen 

                                                        
3
 In der vorliegenden Analyse operieren wir mit Termini, die nicht (immer) auf den Bereich der gesproche-

nen Sprache übertragen werden können und die eigentlich für die Beschreibung der geschriebenen Sprache 
entwickelt worden sind. Diese Vorgehensweise wollen wir mit zwei Argumenten begründen: Zum einen 
betrachten wir gesprochene Sprache immer im Zusammenhang mit geschriebener Sprache, und wir brauc-
hen einen gemeinsamen Nenner, der einen Vergleich gesprochener und geschriebener Sprache ermöglicht 
– zu diesem Zweck sind die herkömmlichen Beschreibungskategorien geeignet. Zum anderen existieren 
derzeit keine weit und breit akzeptierten Beschreibungskategorien für gesprochene Sprache, die wir 
übernehmen könnten (vgl. Duden-Grammatik 2006: 1178; Günthner 2007). 
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und unsere Analyse soll aufdecken, ob und inwieweit das auch im Bereich des gesprochenen 

Deutsch zutrifft. Im analysierten Sprachmaterial kommen vor allem Nebensätze ersten Grades 

(77,7%) vor, etwas seltener sind Nebensätze zweiten Grades (18,5%), während nur 3,8% der 

Belege auf Nebensätze dritten Grades entfällt. Das lässt vermuten, dass am häufigsten entwe-

der das einfachste Satzgefügemuster (HS + NS) oder das Satzgefüge mit mehreren Nebensät-

zen ersten Grades gebraucht wird.  

Bei der Betrachtung der Nebensatzeinleiter sehen wir, welche Aufgaben die Nebensätze erfül-

len, ob es vorzugsweise Inhaltssätze oder Adverbialsätze sind.  

 

Tabelle 1: Anteil einzelner Nebensatzeinleiter 

Einleiter 

Anzahl der Nebensätze mit dem 

betreffenden Einleiter Prozentsatz 

dass 105 27,06% 

d-Wort 95 24,48% 

w-Wort 94 24,23% 

wenn  44 11,34% 

ob  16 4,12% 

weil  14 3,61% 

um 4 1,03% 

obwohl 3 0,77% 

sodass 3 0,77% 

andere 10 2,58% 

 

Am häufigsten kommen Inhaltssätze vor, insbesondere die Objektsätze nach den Verben des 

Sagens, Meinens und Denkens.
5
 Fast alle dass-Sätze sind hier Inhaltssätze, nur wenige kom-

men in attributiver Funktion vor. Ebenfalls relativ häufig sind Nebensätze mit einem d- bzw. 

w-Wort als Einleiter. Unsere Analyse zeigt, dass Adverbialsätze – außer dem Konditionalsatz 
                                                                                                                                                                             
4
 Grundsätzlich bedeutet das, dass Satzgefüge immer seltener vorkommen und dass sie einen niedrigeren 

Grad an Komplexität besitzen. 
5 Neben eingeleiteten gibt es eine Anzahl uneingeleiteter Nebensätze, die ab und zu mit den Verben des 

Sagens, Meinens und Denkens stehen. Über den Status einiger dieser hauptsatzförmigen Nebensätze sind 
sich die Linguisten nicht einig. Nach der vorgeschlagenen Reanalyse (vgl. Auer 1998; Günthner/Imo 2003) 
sind einige Nebensätze des Typs ich meine bzw. mein(e) ich als Diskursmarker zu bewerten. Da bezüglich 
dieser Frage immer noch kein Konsens erreicht worden ist, lassen wir uneingeleitete Nebensätze momen-
tan unberücksichtigt. 
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– eine Seltenheit sind. Während also die Bedingungen auch mithilfe des Konditionalsatzes 

ausgedrückt werden, werden die kausalen, konzessiven, finalen und andere verwandte Ver-

hältnisse nicht nebensatzartig ausgedrückt.  

Interessant finden wir den Gebrauch der was-Sätze. Wir sind der Meinung, dass die was-Sätze 

vielleicht einen guten Kandidaten für eine Konstruktion im Sinne der Konstruktionsgramma-

tik darstellen. Nach Auer (2005: 31) verfügen die Sprecher über ein Arsenal an Konstruktio-

nen, die ihnen eine effektive mündliche Kommunikation ermöglichen. In Auer (ibidem) wird 

als Beispiel die Konstruktion Es ist so, dass... angeführt. Es handelt sich hier um funktionale 

Einheiten mit projektiver Kraft: Wenn der Sprecher eine der Konstruktionen aus dem erwähn-

ten Arsenal wählt, gibt er dem Hörer zu verstehen, dass er auch weiterhin das Rederecht be-

halten möchte, dass er also seinen Redebeitrag noch nicht zu Ende geführt hat. Der Sprecher 

räumt sich somit mehr Zeit für die Planung der eigentlichen Äußerung ein, dem Hörer ist klar, 

dass ihm noch etwas mitgeteilt wird. Für diese Konstruktion wollen wir folgendes Schema 

vorschlagen: 

(1) was – Personalpronomen der 1. Ps. Sg./Pl. – … – Verb – ist – (dass) - …  

Im Schema oben steht das fakultative Element in Klammern, alle weiteren Elemente sind ob-

ligatorisch. Hierzu zwei Belege: 

(2) was ich wichtig finde, ist, dass man die eltern dann nicht unter generalverdacht 

stellt. 

(3) was wir bei diesen tätern sehen, ist, dass sie jemand dafür verantwortlich ma-

chen. 

 

3.2. Ausbau der Nominalphrasen 

Die Substantivgruppe spielt im Gegenwartsdeutsch eine wichtige Rolle, weil sie immer häufi-

ger verwendet wird und weil sie vielerorts das Satzgefüge verdrängt. Die Nominalphrase kann 

komprimiert sein und Informationen bzw. Prädikationen enthalten, die alternativ mittels eines 

(Teil)Satzes ausgedrückt werden können.
6
 Wir haben hier nur die attribuierten satzgliedrigen 

Nominalphrasen berücksichtigt. Im ganzen Gespräch gibt es 291 Phrasen, die diese zwei Be-

dingungen erfüllen. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die innere Struktur dieser Phra-

sen. 

                                                        
6
 Näheres dazu in Admoni 1973, Braun 1998, Glück/Sauer 1997, Pon 2009a, 2009b. 
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Tabelle 2: Anteil bestimmter Strukturmuster der Nominalphrasen7 

Struktur der Phrase Anzahl Prozentsatz 

Adj + N 101 34,71% 

N + RS 37 12,71% 

N + PP 35 12,03% 

EN + N 32 11,00% 

Adj + N + RS 17 5,84% 

Adj + N + PP 14 4,81% 

N + gen N 13 4,47% 

N + SP 7 2,41% 

N + App 5 1,72% 

EN + EN + N 4 1,37% 

Adj + Adj + N 4 1,37% 

sonstige 22 7,56% 

 

Die Mehrheit dieser Phrasen enthält nur ein Attribut und am stärksten vertreten sind die No-

minalphrasen mit einem alleinstehenden Adjektiv im Vorfeld (z.B. eine kühle Aggression, 

eine intensivere Diskussion). Ausgebaute attributive Adjektivalphrasen, wie in ein ganz wich-

tiger Faktor, eine vielleicht philosophische oder sogar theologische Frage, gibt es fast nicht.  

In 25% der Phrasen steht das Attribut im Nachfeld. Dabei handelt es sich entweder um Rela-

tivsätze oder um Präpositionalphrasen.  

In 11% der Belege erscheint ein Erweiterungsnomen. Für uns sind solche Beispiele weniger 

interessant, weil wir der Meinung sind, dass hier kein so kreativer Umgang mit Sprache und 

keine Sprachkomprimierung im eigentlichen Sinne vorhanden ist, wie wenn die Nominalphra-

sen mit adjektivischen Attributen versehen werden. Dürfen wir die Nominalphrasen wie eine 

kühle Aggression und Herr Eck tatsächlich als zwei unterschiedliche Konstruktionen betrach-

ten? Aus der Sicht einer sprachsystemorientierten Linguistik einerseits und einem kognitiv 

orientierten Ansatz andererseits kann eine solche Annahme aufrechterhalten werden. Meines 

Erachtens wären zur Klärung dieser Frage wahrscheinlich gewisse Befunde der Sprachpro-

duktionsforschung – vor allem der Pausenforschung – von Belang.  

                                                        
7
 Erklärung weniger geläufiger Abkürzungen: EN (Erweiterungsnomen), RS (Relativsatz), SP (Subjunktio-

nalsatz). 
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Ungefähr 10% der Phrasen enthalten zwei symmetrisch verteilte Attribute und haben eine der 

folgenden zwei Strukturen: Adj + N + RS bzw. Adj + N + PP.  

Zusammenfassend sei hier angemerkt, dass als Attribut am häufigsten die Adjektivalphrase 

(52%) erscheint, Präpositionalphrasen und Relativsätze sind nicht so häufig (22% und 21%), 

während Genitivattribute selten (6%) anzutreffen sind. Partizipialattribute gibt es hier keine. 

In Bezug auf den Gebrauch der Genitiv- und Partizipialattribute konnten wir enorme Unter-

schiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache feststellen.
8
 Das beweist, dass die 

sog. komprimierte Ausdrucksweise trotz ihrer Vorteile ungeeignet ist, wenn wir mündlich 

miteinander kommunizieren.  

 

3.3. Ausklammerung 

Bekanntlich ist der deutsche Satz in Form von topologischen Feldern darstellbar, wobei das 

Nachfeld im Grunde genommen leer bleibt. Wie ist es in der gesprochenen Sprache? Kann da 

vom Satzrahmen die Rede sein? Admoni
9
 behauptet, die Rahmenkonstruktion sei in kürzeren 

Sätzen der gesprochenen Sprache eine Regel.  

Uns interessiert hier die Frage, welche Elemente im gesprochenen Deutsch ausgeklammert 

werden und ob wir da Unterschiede im Vergleich zum geschriebenen Deutsch finden können. 

Als ausgeklammert betrachten wir diejenigen Elemente, die der Sprecher mit Absicht in das 

Nachfeld setzt. Bei der Ermittlung der Ausklammerungen hilft die Intonation und die Tatsa-

che, dass das Ausgeklammerte keine wiederaufnehmende Funktion hat, wie das beispielswei-

se mit Reparaturen und Korrekturen beim Sprechen der Fall sein kann. Somit ist die Phrase zu 

dem Thema im Beispiel 4, die als wiederaufnehmendes Element zu dazu fungiert, für uns irre-

levant, während das Element ihrer Meinung nach im Beispiel 6 als Ausklammerung betrach-

tet wird.  

(4) also, mir sind nämlich drei sachen dazu eingefallen, zu dem thema. 

In der Sendung haben wir 42 Belege für Ausklammerung gefunden. Davon sind 40 Belege 

Präpositionalphrasen. Sie üben folgende Funktionen aus: Supplement (temporales oder loka-

les), Attribut, Präpositionalobjekt. Zudem gibt es zwei Äquationsphrasen. Die Äquationsphra-

sen (z.B. als früher in ob die Jugend heute gewalttätiger ist als früher) werden auch im Ge-

schriebenen ausgeklammert, daher lassen wir sie beiseite und schauen uns die Präpositional-

                                                        
8 S. Pon (2009a; 2009b). 
9 In Braun (1998) wird seine 1962 veröffentlichte Arbeit „Die umstrittenen Gebilde der deutschen Sprache 

von heute“ zitiert. 
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phrasen an. Interessanterweise werden nicht nur die Präpositionalphrasen ausgeklammert, die 

wegen ihrer inneren Komplexität auch in der geschriebenen Sprache im Nachfeld stünden: 

(5) die letzten wochen und monate waren geprägt von schlagzeilen über jugendge-

walt nicht nur an schulen, sondern auch anderswo, in der u-bahn in hemmung, bruta-

lische schlägerei und so weiter 

sondern auch die einfachen Präpositionalphrasen in kürzeren Sätzen: 

(6) was hat sich da verändert ihrer meinung nach 

(7) wie kommt dann das an bei den schülerinnen und schülern?  

(8) die geschichte eines jungen mannes der dann selbstmord begeht wegen der un-

glücklichen liebe  

Aufgrund solcher Belege schließen wir, dass die Ausklammerung der Präpositionalphrasen – 

seien sie ihrerseits kürzer oder länger bzw. höherer oder nicht so hoher Komplexität – ein 

Spezifikum des gesprochenen Deutsch ist. Unser Befund stimmt mit der von Stoltenburg 

(2003: 22) postulierten Tendenz überein, dass im gesprochenen Deutsch der Spannsatz ver-

mieden wird und dass der Sprecher möglichst schnell zu syntaktischen Abschlusspunkten zu 

kommen versucht, weil das kognitiv weniger belastend und einfacher zu prozessieren ist. 

 

3.4. Demonstrativpronomina  

In unserer Radiosendung kommen 55 Demonstrativpronomina vor, davon kommt das Element 

dieser einmal vor, in den restlichen Belegen haben wir das Pronomen der. Uns interessieren 

ihre Vorkommenshäufigkeit in der gesprochenen Sprache und die Struktur, in die sie einge-

bettet werden. Wie die Belege zeigen, werden sie in zwei unterschiedlichen Fällen verwendet: 

anstelle der Personalpronomina und im Rahmen der Referenz-Aussage-Struktur. In der ersten 

Verwendungsweise ersetzen Demonstrativpronomina Personalpronomina. 

(9) also, wir haben schon mehrmals mit schülern auch gesprochen, die, die mit, mit 

solchen tätern im vorfeld kontakt hatten, die den schüler kannten, und vielfach ha-

ben die gesagt, wir haben versucht, mit lehrern darüber ins gespräch zu kommen, 

aber die waren auch verunsichert. und die wussten nicht, wie sie mit dem umgehen 

sollen.
10

 

Häufig stehen die Demonstrativpronomina in den sog. Referenz-Aussage-Strukturen, genauer 

gesagt erscheinen sie als wiederaufnehmendes Element im zweiten Glied der genannten 

                                                        
10 Das erste die steht für Schüler, mit denen die Forscher geredet haben, das zweite und dritte für Lehrer. 
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Strukturen. Dabei kann als erstes Glied eine einfache (Beispiel 10) oder eine komplexere 

Nominalphrase (Beispiel 11) vorkommen (vgl. Duden 2006: 1210). 

(10) die amis, die sind waffennarren, die spinnen ein bisschen 

(11) die erste hörerin, die sie durchgestellt haben, die hat im prinzip öl in mein feuer 

gegossen. 

Diese zweite Verwendungsweise der Demonstrativpronomina ist für gesprochene Sprache 

typisch. 

 

 

4. Syntaktische Merkmale gesprochener und geschriebener Sprache – ein 

Vergleich  
In diesem Teil machen wir einen Vergleich gesprochener und geschriebener Sprache, um uns 

einen besseren Einblick in die Syntax des gesprochenen Deutsch zu verschaffen. Zu diesem 

Zweck werden die Ergebnisse früherer Untersuchungen herangezogen. Ziel ist festzustellen, 

welche syntaktischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gesprochene und geschriebene 

Sprache aufweisen.  

In Zeitungstexten
11

 beträgt der Anteil der Nebensätze ersten Grades 81%, derjenigen zweiten 

Grades 18%, ähnliche Ergebnisse hat auch die Analyse des Radiogesprächs ergeben (s. 3.1.). 

Grundsätzlich gelten als die häufigsten Einleiter sowohl in gesprochener als auch in geschrie-

bener Sprache dieselben Elemente (s. Tabelle 3): dass, d-Wort und w-Wort. Während in ge-

sprochener Sprache der Subjunktor dass an der Spitze steht, ist in geschriebener Sprache das 

d-Element doppelt so häufig wie das Element dass. Demnach enthalten die Zeitungstexte 

mehr Attribute in Form von Relativsätzen. Ferner gibt es in gesprochener Sprache mehr 

wenn-Sätze, das Verhältnis ist hier 2:1 zugunsten des gesprochenen Deutsch. Beide Untersu-

chungen haben ergeben, dass eine Reihe der Einleiter, die zum Ausdruck kausaler, konzessi-

ver, finaler und anderer Arten der verwandten Verhältnisse dienen, selten bzw. überhaupt 

nicht vorkommen.  

 

                                                        
11 Als Belegquellen dienen die Bild-Zeitung, der Focus, die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die 

Ergebnisse sind einer Untersuchung aus dem Jahre 2008 entnommen. Näheres dazu in Pon (2009a). 
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Tabelle 3: Nebensatzeinleiter in geschriebener und gesprochener Sprache 

Einleiter Zeitungstexte Radiogespräch 

d-Element 38,03% 24,48% 

w-Element 17,09% 24,23% 

dass 15,81% 27,06% 

andere 29,07% 24,23% 

 

Wie der Tabelle 4 zu entnehmen ist, gibt es zwischen gesprochener und geschriebener Spra-

che Unterschiede im Attributgebrauch.  

 

Tabelle 4: Anzahl der Attribute in den Nominalphrasen in unterschiedlichen Kontexten 

 Teletext-Nachricht Online-Texte Radiosendung 

NP mit einem Attribut 19,75% 38,5% 81,60% 

NP mit zwei Attributen 63,06% 56,5% 16,32 

NP mit drei Attributen 17,20% 5,0% 2,08 

 

In gesprochener Sprache herrschen Nominalphrasen mit einem Attribut vor. In geschriebener 

Sprache stehen die Nominalphrasen mit zwei Attributen an der Spitze. Hinzugefügt sei noch, 

dass in Teletext-Nachrichten,
12

 die komprimierter als Online-Zeitungstexte sind, die erweiter-

ten Partizipialattribute eine wichtige Rolle spielen, während sie in der Radiosendung über-

haupt nicht erscheinen. Während das alleinstehende Adjektiv in der Radiosendung beliebt ist, 

wird das attributive Adjektiv in Teletext-Nachrichten fast ausnahmslos mit einem weiteren 

Attribut kombiniert. In unserer Radiosendung erscheinen 140 attributive, fast ausschließlich 

alleinstehende Adjektive und 58 Präpositionalphrasen, in den untersuchten Teletext-

Nachrichten haben wir insgesamt 43 Präpositionalphrasen und 32 Adjektive verzeichnet.  

 

 

5. Schlussteil 
Die vorliegende Untersuchung der gesprochenen Sprache hat Folgendes ergeben:  

 gesprochene Sprache weist bestimmte Konstruktionen auf, die im Bereich des ge-

schriebenen Deutsch nicht vorkommen, 

                                                        
12

 Die Daten stammen aus Pon (2009b).  
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 gesprochene Sprache unterscheidet sich von der geschriebenen bezüglich des quantita-

tiven Status einiger Konstruktionen, 

 für gesprochene Sprache gelten dieselben Deklinations- und Konjugationsmuster wie 

für die geschriebene Sprache. 

Die erste Aussage soll uns dazu veranlassen, auch den für das gesprochene Deutsch typischen 

Strukturen im DaF-Unterricht und in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen gebührend 

Aufmerksamkeit zu widmen. Offensichtlich ist die Beherrschung der Referenz-Aussage-

Struktur (s. 3.4.), die beim Sprechen häufig eingesetzt wird, Bestandteil der muttersprachli-

chen Kompetenz.
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 Die zweite und die dritte Aussage verweisen darauf, dass bestimmte 

Strukturen im gesprochenen Deutsch eine vom Schriftdeutsch abweichende Vorkommenshäu-

figkeit besitzen können, dass aber alle Regeln des deutschen Sprachsystems auch im Bereich 

des gesprochenen Deutsch eingehalten werden. Im Zusammenhang damit lässt sich schließen, 

dass wir nur mit höchster Vorsicht von Abweichungen in gesprochener Sprache reden dürfen. 

Nach wie vor wird ein an gesprochene Sprache angepasstes System der Beschreibungskatego-

rien angestrebt. Wie in früheren Untersuchungen hat auch die vorliegende Analyse bestätigt, 

dass syntaktische Strukturen in gesprochener Sprache nie von kognitiven Bedingungen der 

zwischenmenschlichen Kommunikation zu trennen sind. 
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Zusammenfassung 

Der Beitrag befasst sich mit einigen syntaktischen Merkmalen der gesprochenen Sprache. 

Analysiert wird eine 53-minütige Gesprächssendung des deutschen Rundfunks.  

Nach einigen Grundgedanken zum Phänomen der gesprochenen Sprache wird im zweiten Teil 

die kommunikative Situation des zu analysierenden Radiogesprächs beschrieben. Im dritten 

Teil wird der syntaktischen Ebene des Gesprächs Aufmerksamkeit geschenkt. Behandelt wer-

den folgende Aspekte: Inventar und Merkmale der Nebensätze, Struktur der Nominalphrase, 

Ausklammerung, sowie Gebrauch der Demonstrativpronomina. Die Analyse der Nominal-

phrasen ist insofern interessant, als sie Aufschluss darüber gibt, ob und inwieweit hier 

Sprachkomprimierung zur Anwendung kommt. Im vierten Teil erfolgt ein Vergleich mit der 

geschriebenen Sprache bzw. mit Texten der Pressesprache. Es soll festgestellt werden, ob 

zwischen gesprochener und geschriebener Sprache Unterschiede im Gebrauch der Nebensätze 

und in der Beschaffenheit der Nominalphrase bestehen. Aus methodologischen Gründen wird 

in der Analyse mit den Beschreibungskategorien der geschriebenen Sprache (z.B. Phrase, 

Satz) operiert, die sich bekanntlich nicht vollständig zur Beschreibung des Gesprächs eignen.  

Mit dieser Arbeit wird in erster Linie die Beschreibung der syntaktischen Ebene eines Ge-

sprächstyps beabsichtigt, besonderer Wert wird auf das für gesprochene Sprache Typische 

gelegt. Zudem werden Hinweise für weitere Untersuchungen im Bereich der gesprochenen 

Sprache geliefert. 

Schlüsselwörter: Syntax; Gespräch; gesprochene Sprache; geschriebene Sprache. 

 


