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Grammatische Variation ist in aller Munde: Sie ist sowohl Gegenstand der germanistischen 
Grammatikforschung als auch verschiedenster variationslinguistischer Disziplinen (Regional-
sprachenforschung, Gesprochene-Sprache-Forschung, Erforschung Neuer Medien etc.). Darüber 
hinaus ist grammatische Variation auch Gegenstand öffentlicher Sprachreflexion. Die zum Teil 
sehr unterschiedlichen Perspektiven auf grammatische Variation eint die Grundsatzfrage,  
warum das grammatische System der Einzelsprache Deutsch variiert. Die Identifikation und 
Erklärung grammatischer Varianten kann folglich als das Kerngeschäft der linguistischen Be-
schäftigung mit grammatischer Variation betrachtet werden. Bei der Erklärung wird einerseits 
auf systematische, andererseits auf funktionale Faktoren zurückgegriffen. Im Vortrag werden 
die Perspektiven ‚System‘ und ‚Funktion‘ systematisch aufeinander bezogen, indem ausgehend 
von der Annahme eines rekursiven Systems mit konfligierenden Teilsystemen ‚System‘ als Mög-
lichkeitsraum für (funktional ausdifferenzierte) Variation verstanden wird.  

Um ein möglichst breites Bild von für den alltäglichen Sprachgebrauch einschlägigen Bereichen 
grammatischer Variation zu zeichnen, greift der Vortrag auf die knapp 2700 Einzellemmata zu 
grammatischen Variationsphänomenen im Dudenband 9 „Richtiges und gutes Deutsch“ zurück. 
Dabei handelt es sich natürlich nicht um Sprachgebrauchsdaten im engeren Sinne, wie etwa 
Korpusdaten sie bieten. Da in den Dudenband 9 aber seit nunmehr fünf Jahrzehnten die Erfah-
rungen der Sprachberatung eingehen, kann die Aufnahme der jeweiligen grammatischen Phäno-
mene in das Wörterbuch aber als ein Indiz dafür gewertet werden, dass sie Gegenstand der  
öffentlichen Sprachreflexion sind. Mit diesem Material können aber nicht nur zentrale Bereiche 
grammatischer Variation rekonstruiert werden, sondern auch – auf der Basis der Praxis der  
diasystematischen Markierung im Wörterbuch – Zentralbereiche grammatischer Variation mit 
diasystematischen Variationsdimensionen korreliert werden. Der Vortrag greift darüber hinaus 
auf Nutzerdaten zu Duden 9 zurück, die zeigen, dass gerade die diasystematische Verortung von 
Varianten erwünscht ist. Daraus ergibt sich für die germanistische Linguistik die Aufgabe, der 
Bringschuld in diesem Bereich durch den Ausbau ausgewogener Korpora und eine stärkere Ver-
zahnung der verschiedenen linguistischen Perspektiven auf grammatische Variation zu begeg-
nen. 


