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Abstract 

In German, the preterite subjunctive can be expressed either synthetically (es käme) or 

analytically (es würde kommen). It is often claimed that the synthetic forms are falling out of 

usage, and that the analytic würde-construction is replacing them. However, there are a 

number of verbs whose preterite subjunctive forms are still used with some regularity 

(kommen, geben, wissen etc.), especially in writing. The purpose of this thesis is to investigate 

whether the usage of some of these verbs in the würde-construction has increased during the 

second half of the 20th century – and, if so, whether this increase has been accompanied by a 

decrease in usage of the corresponding synthetic forms. Since the preterite subjunctive, in its 

synthetic form, is primarily a feature of the written language, the investigation has been 

concentrated to written texts. 

A corpus called the DWDS-Kernkorpus has been used as the material of the investigation; the 

corpus consists of four different types of written texts: fiction, functional literature, academic 

texts, and newspapers. The analytic and the synthetic preterite subjunctive forms of eight 

verbs (kommen, geben, wissen, stehen, finden, liegen, tun, and sehen) have been searched in 

the corpus. The frequency of these forms in each decade has been compared, which reveals 

the diachronic development of their usage. The results of the investigation indicate that the 

synthetic forms of the eight verbs have been used regularly throughout the time period, and 

that they – in most cases – are more frequent than their analytic counterparts. An increase of 

the analytic würde-construction could not be observed. This suggests that, to a certain degree, 

the synthetic preterite subjunctive remains a viable feature of the written German language.  
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1. Einleitung 

1.1. Hintergrund 

Ein Aspekt der deutschen Sprache, der sowohl in der Sprachwissenschaft als auch in der 

Sprachpflege mit großem Interesse betrachtet wird, ist der Konjunktiv. Nicht zuletzt betrifft 

dies den Präteritum Konjunktiv, der auf zwei Weisen ausgedrückt werden kann. Einerseits 

können die synthetischen Konjunktivformen gebraucht werden: es käme, es gäbe usw. 

Andererseits gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte würde-Konstruktion zu verwenden: es 

würde kommen, es würde geben usw. Hier liegt also eine analytische Alternativform vor. 

Nicht selten wird behauptet, dass diese Verwendung der würde-Konstruktion in jüngerer Zeit 

zugenommen hat, deren Anfänge jedoch schon Anfang des 20. Jahrhunderts zu beobachten 

waren. Bereits 1924 notierte Otto Behaghel, dass die würde-Form „in der Umgangssprache 

wie in der Schriftsprache durchaus die Regel“ sei, und dass die synthetischen Formen 

„archaische Weiterführungen älteren Sprachgebrauchs“ seien (1924:244). Ähnliche 

Behauptungen kommen auch in neuerer Zeit vor; in Duden – die Grammatik wird sogar von 

einem „Siegeszug der würde-Konstruktion“ gesprochen, der „auch einer allgemeineren 

Entwicklungstendenz in Richtung analytischer Konstruktionen im Bereich des 

Prädikats“ entspreche (2009:541). Dieses Phänomen kann teilweise dadurch erklärt werden, 

dass die schwachen Verben keine synthetischen Formen haben, die eindeutig Präteritum 

Konjunktiv ausdrücken. Hinzu kommt auch die Tatsache, dass viele Präteritum Konjunktiv-

Formen als gehoben oder veraltet betrachtet werden können (hülfe, stöhle, beföhle usw.) 

Jedoch gibt es immer noch synthetische Konjunktivformen, die in der heutigen Sprache 

regelmäßig gebraucht werden. Dies gilt besonders dem Präteritum Konjunktiv der Hilfs- und 

Modalverben (hätte, wäre, könnte, dürfte usw.) Allerdings gibt es auch unter den Vollverben 

eine Reihe von Konjunktivformen, die nicht als veraltet betrachtet werden, und mit gewisser 

Häufigkeit Verwendung finden. Dazu gehören Formen wie käme, gäbe, wüsste, stünde, fände, 

läge, täte und sähe. Allerdings besteht auch hier die Möglichkeit, die würde-Konstruktion zu 

verwenden. Alle diese Verben haben also zwei Präteritum Konjunktiv-Formen, die in der 

heutigen Sprache mehr oder weniger gebräuchlich sind. Deshalb kann die Frage gestellt 

werden, ob auch in diesen Fällen eine Verbreitung der würde-Konstruktion stattfindet, und – 

wenn ja – ob diese Verbreitung der würde-Konstruktion zu einem Rückgang der 
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synthetischen Formen führt. Diese Frage bildet das hauptsächliche Thema der vorliegenden 

Arbeit. 

Um das Verhältnis zwischen dem synthetischen und dem analytischen Konjunktiv der in 

Frage kommenden Verben zu analysieren, soll eine korpusbasierte diachrone Untersuchung 

durchgeführt werden. Die gewählte diachrone Perspektive soll dazu beitragen, eventuelle 

Entwicklungstendenzen zugunsten der einen oder anderen Variante des Konjunktivs  

aufzudecken. Die Zeitperiode, die Gegenstand dieser Untersuchung ist, ist die zweite Hälfte 

des 20. Jahrhunderts; sprachliches Material aus den fünf Jahrzehnten dieses Zeitraums wird 

verglichen. Weil vermutet werden kann, dass eine Beibehaltung des synthetischen 

Konjunktivs vor allem in der Schriftsprache vorkommt, beschränkt sich diese Analyse auf 

geschriebene Texte. 

1.2. Fragestellung 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die folgende Frage zu beantworten: Wie hat sich das 

Verhältnis zwischen den zwei Varianten des Präteritum Konjunktivs im schriftsprachlichen 

Gebrauch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verändert? 

Dazu können einige verschiedene Hypothesen aufgestellt werden. Eine Möglichkeit wäre, 

dass die Frequenz der beiden Varianten einigermaßen stabil verbleibt. Die eine oder die 

andere Variante könnte zwar dominieren, aber das Verhältnis zwischen den beiden Varianten 

hätte sich nicht statistisch signifikant verändert. 

Es könnte auch sein, dass die Frequenz des analytischen oder des synthetischen Konjunktivs 

gestiegen ist. Ein Anstieg des analytischen Konjunktivs würde mit den gängigen Theorien des 

Analytismus übereinstimmen (mehr dazu unter 2.2.5.). Wenn eine solche Tendenz beobachtet 

werden kann, ist es auch denkbar, dass ein gleichzeitiger Rückgang des synthetischen 

Konjunktivs geschehen ist. In diesem Fall könnte man sich eine Opposition der beiden 

Varianten vorstellen, die dazu führt, dass der synthetische Konjunktiv aus der Sprache 

verdrängt wird, um von der würde-Konstruktion ersetzt zu werden. Allerdings gibt es eine 

zweite Variante dieser Hypothese: Es ist möglich, dass eine Ausbreitung der würde-

Konstruktion zwar stattfindet, aber nicht auf Kosten des synthetischen Konjunktivs. Zum 

Beispiel kann es sein, dass die würde-Konstruktion sich in neuen Domänen verbreitet, 

während die Frequenz des synthetischen Konjunktivs mehr oder weniger stabil verbleibt. Dies 

würde bedeuten, dass der gesamte Konjunktivgebrauch steigt, was nicht undenkbar ist; in 
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Fällen, wo der synthetische Konjunktiv als „gehoben“ aufgefasst werden könnte, bietet die 

würde-Konstruktion eine Möglichkeit, den Konjunktiv trotzdem zu verwenden. 

Es gibt also mehrere mögliche Antworten auf die oben gestellte Frage; welche Hypothese 

zutreffend ist, soll die vorliegende Untersuchung aufdecken. 

1.3. Material und Methode 

Um die oben gestellte Frage zu beantworten, wird das Digitale Wörterbuch der Deutschen 

Sprache (DWDS) als Untersuchungsressource verwendet werden. Das DWDS, das durch 

https://www.dwds.de/ online zugänglich ist, ist ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften, in dem elektronische Textkorpora der deutschen Sprache 

zusammengestellt werden. Das Textkorpus, das in dieser Untersuchung verwendet wird, ist 

das DWDS-Kernkorpus (1900-1999). Dieses Korpus ist nach Domänen und zeitlich über das 

Jahrhundert ausgewogen.1 Die vier Domänen, die im Korpus vorkommen, sind Belletristik, 

Gebrauchsliteratur, Wissenschaft und Zeitung.2 

Teile des DWDS-Kernkorpus sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht einsehbar. Dies 

bedeutet, dass Treffer aus diesen Texten in der Trefferliste nicht erscheinen, wenn im Korpus 

gesucht wird. Für die Zwecke dieser Untersuchung ist es notwendig gewesen, die Resultate zu 

kontrollieren und zu sortieren. Deshalb sind die Teile des Korpus, die einsehbar sind, als ein 

„Korpus im Korpus“ behandelt worden. Die Tabelle unten zeigt, wie viele Tokens im Korpus 

sind, wenn man von den nicht-einsehbaren Teilen (und von der Periode 1900-49) absieht:3 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 Insgesamt 

Belletristik 
1126283 1071307 832744 818752 1492077 5341163 

Gebrauchsliteratur 
2855949 1557394 1472486 2399142 2726533 11011504 

Wissenschaft 
2813769 2777409 3084487 2804557 2926757 14406979 

Zeitungen 
3263777 3270734 3272531 2074899 1740144 13622085 

Insgesamt 
10059778 8676844 8662248 8097350 8885511 44381731 

                                                 
1 Der Begriff ausgewogen bedeutet, dass eine bestimmte Verteilung zwischen den verschiedenen Kategorien von 

Texten vorliegt. Im Falle des DWDS-Kernkorpus bedeutet dies, dass die vier Domänen ähnlich große Teile des 

Korpus ausmachen, und dass die Texte über die gesamte Zeitperiode gleichmäßig verteilt sind. Dies hat zur 

Folge, dass keine Domäne überwiegt und somit zuverlässige Ergebnisse erreicht werden können. 

2 Weitere Informationen zum DWDS-Kernkorpus 1900-1999 sind auf https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern zu 

finden (Zugriff am 30.11.2019). 

3 Diese Zahlen sind durch eine Count-Abfrage auf der DWDS-Website gefunden worden (06.12.2019). Die 

Abfrage lautet: count(* #has[avail,!/OR0W/g]) #by[date/10,textClass~s/:.*//] 

https://www.dwds.de/
https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern
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Das gesamte „Korpus im Korpus“, das in dieser Untersuchung verwendet worden ist, enthält 

also insgesamt 44,381,731 Tokens. 

Gegenstand dieser Untersuchung sind acht Verben: kommen, geben, wissen, stehen, finden, 

liegen, tun und sehen. Jedes Verb ist im Korpus recherchiert worden, sowohl in seiner 

synthetischen als auch in seiner analytischen Präteritum Konjunktiv-Form. Einige Resultate, 

die für diese Untersuchung nicht relevant sind, sind heraussortiert worden (mehr dazu unter 

3.2. Sortierung der Korpustreffer). Bei jedem Verb ist die Anzahl von Erscheinungen der 

beiden Verbformen in einer Tabelle zusammengestellt. In den Tabellen werden die Jahrzehnte 

und die Domänen getrennt aufgestellt; dies erlaubt einen Vergleich der vier Domänen, und 

macht die diachrone Entwicklung der Zeitperiode sichtbar. Wie aus der Tabelle oben 

hervorgeht, sind die verschiedenen Teile des Korpus von unterschiedlicher Größe; deshalb 

werden nicht nur die rohen Frequenzen der Verbformen präsentiert, sondern auch 

normalisierte Zahlen – d.h. die Anzahl von Erscheinungen pro 1,000,000 Wörter. Auch wird 

der prozentuale Anteil des synthetischen und des analytischen Konjunktivs in jedem Teil des 

Korpus präsentiert. 

1.4. Aufbau der Arbeit 

Nach dem einleitenden Kapitel wird in Kapitel 2 die theoretische Grundlage der Arbeit 

präsentiert. Diese beinhaltet sowohl wissenschaftliche Beschreibungen des Konjunktivs, als 

auch einige frühere empirische Untersuchungen zum Konjunktivgebrauch. Auch wird das 

Konzept des Analytismus präsentiert. Darauf folgt Kapitel 3, wo die Resultate der 

Untersuchung dargeboten werden. Hier wird auch die Sortierung der Korpustreffer erklärt. 

Nach der Präsentation der quantitativen Ergebnisse folgt eine vertiefende Diskussion von 

zwei relevanten Aspekten in Kapitel 4. Erstens werden die verschiedenen Bedeutungen der 

Konstruktion würde + Infinitiv anhand der Korpustreffer diskutiert. Diese Konstruktion 

erfüllt, wie im theoretischen Abschnitt dieser Arbeit näher erörtert wird, mehrere Funktionen 

in der deutschen Sprache. In der vorliegenden Analyse werden einige Teile des Korpus 

gewählt, wo die würde-Konstruktion eines bestimmten Verbes besonders hochfrequent ist. 

Die Funktionen der würde-Konstruktionen, die in den aktuellen Teilen des Korpus 

vorkommen, werden identifiziert und kommentiert. Danach folgt eine Analyse der 

Beschreibung des Konjunktivs in drei schwedischsprachigen Grammatiken der deutschen 

Sprache. Hier wird diskutiert, ob die Beschreibung des Konjunktivs und die Information zu 
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dessen Gebrauch, die in den Grammatiken gegeben werden, den Befunden der vorliegenden 

Untersuchung entsprechen. Hier knüpft die vorliegende Analyse an eine größere Frage an, 

nämlich an das Verhältnis zwischen didaktischen Sprachbeschreibungen und der empirisch 

beobachteten sprachlichen „Wirklichkeit“. 

Kapitel 5 enthält eine abschließende Diskussion der Ergebnisse, die in der Arbeit erreicht 

worden sind. Anhand dieser Ergebnisse wird die unter 1.2. präsentierte Fragestellung 

beantwortet.  
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2. Theoretische Grundlage 

2.1. Forschungsüberblick 

Das Thema dieser Arbeit ist der Konjunktiv. Um einen Überblick über die Verwendung und 

die Formbildung des Konjunktivs zu schaffen, sind einige Grammatiken verwendet worden. 

Hierher gehört Peter Eisenbergs Grundriss der deutschen Grammatik (3. Auflage, 1994), 

sowie die von dem Institut für deutsche Sprache herausgegebene Grammatik der deutschen 

Sprache (Zifonun et al., 1997). Beide sind wissenschaftliche Grammatiken, die u.a. den 

Konjunktiv behandeln. Auch die 8. Auflage von Duden – die Grammatik (Duden, 2009) ist 

gebraucht worden; in seiner Rolle als Benutzergrammatik hat der Duden eine normgebende 

Funktion, die ihn besonders interessant macht.  

Zu den größeren Schriften, die das Thema Konjunktivgebrauch behandeln, gehört Siegfried 

Jägers Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart (1971). Jägers Untersuchung 

zielt darauf, den Konjunktivgebrauch der deutschen Schriftsprache nach 1945 zu 

dokumentieren und zu analysieren. Das Material besteht aus Belletristik, Fachliteratur und 

Zeitungen aus dem Mannheimer Corpus. In derselben Schriftreihe liegt auch Karl-Heinz 

Bauschs Modalität und Konjunktivgebrauch in der gesprochenen deutschen Standardsprache 

(1979) vor. Wie aus dem Titel hervorgeht, ist die gesprochene Sprache der Gegenstand dieser 

Untersuchung. Die Datenbasis besteht aus transliterierten Texten aus dem Freiburger Korpus. 

Das Material wurde auch durch einen Lückentest und einen Sprachurteilstest, die mit 

Studenten und Studentinnen der Universität Mannheim durchgeführt wurden, komplettiert. 

Die Frage der Opposition zwischen dem synthetischen und dem analytischen Konjunktiv wird 

sowohl bei Bausch (1979) als auch bei Jäger (1971) diskutiert. In den beiden Untersuchungen 

wird festgestellt, dass die würde-Konstruktion frequenter ist als der synthetische Präteritum 

Konjunktiv der Vollverben (mehr dazu unter 2.2.5.). 

Die Konstruktion würde + Infinitiv spielt in dieser Untersuchung eine große Rolle, da sie als 

analytische Form des Konjunktivs II fungiert. Elena Smirnova (2006, 2007) hat sich 

eingehend mit dieser Konstruktion beschäftigt. Ihre Arbeit zielt darauf, die verschiedenen 

Lesarten von würde + Infinitiv in der Gegenwartssprache zu beschreiben, und darauf, den 

historischen Hintergrund dieser Lesarten aufzudecken. Sowohl eine synchrone als auch eine 

diachrone Perspektive wird also eingenommen. Auch erwähnenswert in diesem 

Zusammenhang ist Rolf Thieroffs 1992 veröffentlichte Studie Das finite Verb im Deutschen, 
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die u.a. die Rolle der Konstruktion würde + Infinitiv als Tempus Futurpräteritum beschreibt 

(siehe dazu 2.2.4.). 

Die Annahme, dass der synthetische Konjunktiv durch den analytischen Konjunktiv verdrängt 

wird, stimmt mit einer größeren Theorie überein: der Theorie, dass die indoeuropäischen 

Sprachen allgemein in Richtung auf einen höheren Grad an Analytismus gehen. Diese 

Auffassung wird beispielsweise von Uwe Hinrichs vertreten; seine Anthologie Die 

europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp (2004) behandelt das 

Thema. Die Anthologie enthält u.a. einen Beitrag von Thorsten Roelcke, der die Frage 

diskutiert, inwiefern die vermutete Tendenz zum Analytismus im Deutschen tatsächlich belegt 

werden kann. Hier wird der Übergang vom synthetischen zum analytischen Konjunktiv als 

Beispiel einer analytischen Entwicklungstendenz verwendet. Nach Roelcke trifft die 

Auffassung, dass die deutsche Sprache sich in Richtung auf einen höheren Grad an 

Analytismus bewegt, allerdings nur teilweise zu; es gebe auch Beispiele, die auf 

gegensätzliche Tendenzen weisen würden (mehr dazu unter 2.2.5.). 

Die vorliegende Arbeit schließt sich der Tradition von Jäger (1971) und Bausch (1979) an, 

indem der Konjunktivgebrauch der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts anhand 

Korpusmaterialien untersucht wird. Hier beschränkt sich die Untersuchung allerdings auf 

einen abgegrenzten Aspekt des Konjunktivgebrauchs, nämlich die Wahl zwischen dem 

synthetischen und dem analytischen Konjunktiv. Diese Arbeit unterscheidet sich auch von 

den beiden bereits erwähnten Studien durch ihre diachrone Perspektive. In dieser Darstellung 

werden fünf Jahrzehnte miteinander verglichen, um Entwicklungstendenzen zu sichten. 

Hierdurch kann ermittelt werden, ob die Verwendung des analytischen Konjunktivs auf 

Kosten des synthetischen Konjunktivs zunimmt (was mit der Theorie des steigenden 

Analytismus übereinstimmen würde), oder ob es sich auf eine ganz andere Weise verhält. 

Weil das Korpus dieser Arbeit (genau wie das von Jäger untersuchte Material) nach Domänen 

gegliedert ist, kann auch die Entwicklungstendenz innerhalb der Domänen beobachtet 

werden; dies wird dazu beitragen, das ein vielfältiges Bild des in Frage kommenden 

Konjunktivgebrauchs erstellt wird. 
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2.2. Der Konjunktiv 

2.2.1. Verwendungsbereiche des Konjunktivs 

Der Konjunktiv ist einer von drei Modi der deutschen Sprache; die beiden anderen sind der 

Indikativ und der Imperativ. Oft beschreibt man den Konjunktiv im Vergleich zum Indikativ, 

der als unmarkierter Modus gilt; wenn es keinen Anlass gibt, einen anderen Modus zu 

gebrauchen, verwendet man den Indikativ (Duden, 2009:500). Der Konjunktiv, seinerseits, ist 

ein markierter Modus, der Distanz, Nicht-Faktivität, Potentialität oder Irrealität signalisiert. 

Verben, die im Konjunktiv stehen, werden nach Tempus und Person gebeugt. Wo der 

Konjunktiv vorliegt, drücken die verschiedenen Tempora allerdings andere zeitliche 

Relationen aus als bei dem Indikativ. Dem Präsens Indikativ entsprechen der Präsens 

Konjunktiv und der Präteritum Konjunktiv. Dem Präteritum Indikativ entsprechen der Perfekt 

Konjunktiv und der Plusquamperfekt Konjunktiv (Jäger, 1971:108). Allerdings werden die 

Tempora des Konjunktivs auch in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Je nach 

Verwendungsbereich werden die Tempora in zwei Gruppen eingeordnet: Der Präsens und 

Perfekt Konjunktiv, sowie der Futur I und Futur II Konjunktiv, gehören zur Kategorie 

Konjunktiv I. Der Präteritum und Plusquamperfekt Konjunktiv, ihrerseits, bilden die 

Kategorie Konjunktiv II. 

Die wichtigsten Verwendungsbereiche des Konjunktivs sollen hier kurz beschrieben werden: 

2.2.1.1. Die indirekte Rede 

Indirekte Rede liegt vor, wenn eine Äußerung aus einer anderen Situation wiederholt wird. Im 

Unterschied zum direkten Zitat, das als wortwörtliche Wiedergabe einer Aussage zu verstehen 

ist, stellt die indirekte Rede keinen Anspruch auf Wortwörtlichkeit; der Inhalt der 

ursprünglichen Äußerung kann in der indirekten Redewiedergabe kondensiert oder verkürzt 

erscheinen (Duden, 2009:1115). Charakteristisch für die indirekte Rede ist es, dass 

Personalpronomen, sowie zeitliche und räumliche Ausdrücke aus der Perspektive des 

referierenden Sprechers gewählt werden (Kaufmann, 1976:16). Wenn die ursprüngliche 

Äußerung etwas wie „Ich wohne hier!“ lautet, könnte sie also in der Form der 

wiedergegebenen Rede „Er wohne dort“ lauten. Es ist auch gewöhnlich, dass die 

wiedergegebene Rede in der Form eines Gliedsatzes zu einem redeanweisenden Hauptsatz 

angefügt wird, z.B. „Er sagte, dass er dort wohne“. Das Verb dieses Hauptsatzes ist häufig ein 

Verbum dicendi (ein „Verb des Sagens“); typische Beispiele sind sagen, meinen und 
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behaupten. Allerdings kommen auch andere Verben vor, z.B. glauben und hoffen, die eher als 

„Verben des Denkens“ zu charakterisieren sind. 

Ein weiteres Merkmal der indirekten Rede ist die Verwendung des Konjunktivs, besonders 

des Konjunktivs I. Jäger argumentiert dafür, dass die Möglichkeit, den Konjunktiv I zu 

verwenden, ein Hauptkriterium der indirekten Rede sei. Der Konjunktiv I diene dem Zweck, 

„die Distanz zwischen dem jetzigen Sprecher (Autor) und dem Besprochenen“ zu 

kennzeichnen (1971:128). Eisenbergs (1994) Analyse sieht etwas anders aus: der 

hauptsächliche Zweck des Konjunktiv I in Komplementsätzen sei es, eine nicht-faktive 

Deutung des Verbes zu bewirken. Dies werde bedeutungsvoll, wenn das Verb des 

Hauptsatzes sowohl eine faktive als auch eine nicht-faktive Bedeutung tragen könne. Wer sagt 

„Bild berichtet, daß der Graf verhaftet worden ist“, behaupte dasselbe wie Bild; wer sagt 

„Bild berichtet, daß der Graf verhaftet worden sei“ tue es nicht (1994:131-132). Wenn das 

Verb des Hauptsatzes nur nicht-faktiv gedeutet werden könne (z.B. sagen oder behaupten), 

könne der Konjunktiv I des Gliedsatzes ohne Bedeutungsänderung durch den Indikativ ersetzt 

werden. Die Theorie, dass der Konjunktiv I eines Gliedsatzes in erster Linie nicht indirekte 

Rede, sondern Nicht-Faktivität markiere, fungiere auch, wenn das Verb des Hauptsatzes keine 

tatsächliche Redewiedergabe signalisiere; es bedürfe „einer gewaltigen terminologischen 

Strapaze“, Verben wie hoffen und glauben den Verba dicendi zuzuordnen (Eisenberg, 

1994:132). 

Auch der Konjunktiv II kann in der indirekten Rede verwendet werden. In der Literatur wird 

die Rolle des Konjunktivs II in der indirekten Rede allerdings auf verschiedene Weise 

beschrieben. Die folgenden Verwendungsbereiche werden von den Autoren erwähnt: 

– Der Konjunktiv II kann verwendet werden, um Potentialis oder Irrealis auszudrücken, genau 

so, wie außerhalb der indirekten Rede. Dies gilt zum Beispiel, wenn ein Konditionalsatz in 

der Form indirekter Rede erscheint, z.B. „Karl sagte, er käme, wenn du wolltest“ (Eisenberg, 

1994:134). 

– Der Konjunktiv II kann als Ersatz des Konjunktivs I fungieren, wenn die Form des 

Konjunktivs I nicht als Konjunktiv erkennbar ist, weil sie mit der Form des Indikativs 

identisch ist. Beispielsweise kann „ich habe“ durch „ich hätte“ ersetzt werden. 
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– Der Konjunktiv II kann „eine bewußte, absichtliche, nicht aus der Redesituation gegebene 

Distanz“ signalisieren (Jäger, 1971:165); dies bedeutet, Jäger zufolge, dass der referierende 

Sprecher an die Richtigkeit der Aussage zweifelt.4 

– Nach Bausch (1979) gibt es einen registerabhängigen Unterschied zwischen den beiden 

Konjunktiven. Die Ergebnisse seiner Untersuchung zeigen, dass der Gebrauch des 

Konjunktivs I fast ausschließlich eine schriftsprachliche Erscheinung ist; wenn er in der 

gesprochenen Sprache vorkommt, handelt es sich offensichtlich um eine „Interferenz von der 

Schriftsprache“, die vor allem öffentliche Redesituationen betrifft (1979:188). Dies bedeutet, 

dass der Konjunktiv II in der informellen Sprache überwiegt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sowohl der Konjunktiv I als auch der 

Konjunktiv II in der indirekten Rede eine wichtige Rolle spielen. Die indirekte Rede wird 

allgemein als einer der wichtigsten Anwendungsbereiche des Konjunktivs betrachtet, und bei 

vielen Autoren unterscheidet man zwischen dem Konjunktivgebrauch innerhalb und 

außerhalb der indirekten Rede (siehe dazu Thieroff, 1992:223). Im Folgenden wird 

beschrieben, wie der Konjunktiv außerhalb der indirekten Rede gebraucht werden kann. 

2.2.1.2. Der Konditionalsatz 

Ein Konditionalsatz stellt fest, „daß ein bestimmter Sachverhalt unter der Bedingung eintritt, 

daß ein bestimmter anderer Sachverhalt eintritt“ (Eisenberg, 1994:362). In Sätzen dieser Art 

braucht man häufig den Konjunktiv, und zwar immer den Konjunktiv II; der Konjunktiv I ist 

hier nicht möglich. 

Jäger (1971) erkennt drei Typen des Konditionalsatzes: 

– Das vollständige Konditionalgefüge besteht aus einem Hauptsatz und einem Gliedsatz. Der 

Gliedsatz trägt die Bedingung, und der Hauptsatz trägt die Folge (Jäger, 1971:188–190). 

Typisch sind Sätze, wo der Gliedsatz mit wenn anfängt: „Wenn ich Geld hätte, würde ich ein 

Haus kaufen“. Es ist aber auch möglich, die Konjunktion wegzulassen: „Hätte ich Geld, 

würde ich ein Haus kaufen“. 

                                                 
4 Eisenberg (1994) verhält sich allerdings kritisch gegen diese Funktionsbestimmung des Konjunktivs II in der 

indirekten Rede. „Wenn Bausch recht hat“, schreibt er, „und der KonjII in Wahrheit eher dem informellen und 

möglicherweise einem sozial gebundenen Sprechen angehört, steckt an dieser Stelle eine brisante Umdeutung 

sprachlicher Variation in außersprachliche Wertsetzungen“ (1994:136) 
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– Bei einem Konditionalsatz ohne im Gliedsatz ausgeführte Bedingung kann die Bedingung 

lexikalisch ausgedrückt werden, „oder sogar in der Oberflächenstruktur völlig fehlen“ (Jäger, 

1971:200). Ein Beispiel aus dem von Jäger verwendeten Korpus lautet: 

Einem größeren Menschen wäre es gar nicht möglich gewesen, sich an einem so niedrigen Ast 

zu erhängen. (Einem größeren Menschen = einem Menschen, der größer gewesen wäre; wenn er 

größer gewesen wäre!) (Jäger, 1971:201, Hervorhebung im Original) 

– Der Konditionalsatz ohne Gliedsatz (mit ausgesparter Folge) erscheint relativ selten. In den 

meisten Fällen handelt es sich um einen irrealen Wunschsatz: „Wenn man ihr nur helfen 

könnte!“ (Jäger, 1971:205) 

Die Verwendung des Konjunktivs in einem Konditionalsatz zeigt, nach Eisenberg (1994:128–

129), dass entweder Potentialis oder Irrealis vorliegt. Dies sei mit den folgenden zwei Sätzen 

illustriert: 

Wenn du kämest, führen wir. 

Wenn du gekommen wärest, wären wir gefahren. (Beispiele nach Eisenberg, 1994:128) 

Der erste Satz, wo der Präteritum Konjunktiv verwendet wird, „besagt, daß wir jetzt oder 

zukünftig fahren, wenn du jetzt oder zukünftig kommst. Beides hat nicht stattgefunden, aber 

es besteht die Möglichkeit, daß du kommst“ (Eisenberg, 1994:128). Deshalb ist der erste Satz 

ein potentialer Konditionalsatz. Der zweite Satz, seinerseits, steht im Plusquamperfekt 

Konjunktiv, und ist ein irrealer Konditionalsatz – er stellt fest, dass du nicht bekommen bist, 

und dass wir deshalb nicht gefahren sind. Die Tatsache, dass du möglicherweise in der 

Zukunft kommen könntest, kommt hier nicht ins Blickfeld; dies ist, laut Eisenberg, der 

Unterschied zwischen Irrealis und Potentialis (1994:129). 

Natürlich ist es auch möglich, in einem Konditionalsatz den Indikativ zu verwenden. Dann 

liegt aber, Eisenberg zufolge, weder Potentialis noch Irrealis vor. Der Satz „Wenn Karl 

kommt, gehe ich“ bedeutet nicht, dass Karl kommt, aber auch nicht, dass er nicht kommt. Der 

indikativische Konditionalsatz ist damit „bezüglich der Unterscheidung >Sachverhalt trifft 

zu/trifft nicht zu< unmarkiert“ (Eisenberg: 1994:129); man könnte deshalb von „Nicht-

Irrealis“ reden. Zwischen dem konjunktivischen Konditionalsatz und dem indikativischen 

Konditionalsatz liegt also ein Bedeutungsunterschied vor. 
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2.2.1.3. Der Vergleichssatz 

Dieser Satz hat in der Regel die folgende Struktur: „Regierender Ausdruck – unterordnende 

Konjunktion – Vergleichsausdruck“ (Jäger, 1971:221). Mögliche Konjunktionen sind als, als 

ob, als wenn, und wie wenn. Als Illustration können die folgenden Sätze dienen (beide 

Beispiele nach Jäger, 1971:221–222):  

Bernie planschte bei diesem Gedanken mit den Armen in der Sole herum, als hätte er das Ei des 

Kolumbus gefunden. 

„Sie sind in Bonn?“ fragte sie, und es kam mir so vor, als ob sie ein „Um Gottes 

willen“ unterdrücke. (Hervorhebungen im Original) 

Nach der Konjunktion kann entweder der Konjunktiv I oder der Konjunktiv II verwendet 

werden. Der Konjunktiv II scheint zu überwiegen; in Jägers Untersuchung vertritt er 69,1% 

der Fälle (1971:225). Der Indikativ ist auch möglich, scheint allerdings (zumindest in der 

Schriftsprache) seltener zu sein; im von Jäger untersuchten Material waren keine solche 

Beispiele zu finden (1971:224). 

2.2.1.4. Der Höflichkeitskonjunktiv 

Der Präteritum Konjunktiv kann auch verwendet werden, um eine Aufforderung oder eine 

Einstellungsbekundung höflich zu formulieren: „Ich hätte gern…“, „Ich wüsste leider 

nicht…“ Hier wird, nach Zifonun et al., „über eine Abschwächung des Faktizitätsanspruches 

eine Abmilderung der mit der Äußerung verbundenen interaktionsbezogenen 

Verbindlichkeiten erreicht“ (1997:1753). 

In dieser Funktion wird oft der analytisch gebildete Präteritum Konjunktiv (würde + Infinitiv) 

verwendet. Im Zusammenhang damit wird nicht selten das Adverb gern verwendet, „was 

mittlerweile zur Floskel geworden ist“ (Smirnova, 2006:235). Beispiele sind Formulierungen 

wie ich würde gern sagen, ich würde gern behaupten usw. Besonders in der gesprochenen 

Sprache ist diese Verwendung des Konjunktivs üblich. 

2.2.1.5. Sonstiges 

Andere Fälle, wo der Konjunktiv verwendet werden kann, sind u.a. die folgenden: 

- Das irreale Konzessivgefüge: Diese Konstruktion ähnelt dem Konditionalsatz, besagt 

allerdings „dass es für den Hauptsatzsachverhalt keine Rolle spielt, ob die Bedingung erfüllt 
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ist oder nicht“ (Duden, 2009:519). Im Duden wird der folgende Satz als Beispiel gegeben: 

„Auch wenn Goethe das Jahr 1832 überlebt hätte, wäre er heute tot“ (2009:519). 

- Der Konsekutivsatz: In dieser Konstruktion erzählt der Gliedsatz, welche Folge der im 

Hauptsatz beschriebene Sachverhalt hat. Wenn die Folge kontrafaktisch ist, kann der 

Konjunktiv im Gliedsatz verwendet werden: „Das Insekt ist zu klein, als dass man es sehen 

könnte.“ 

- Der Finalsatz; ein Gliedsatz, der erzählt, zu welchem Zweck die im Hauptsatz beschriebene 

Handlung durchgeführt wird: „Er arbeitete, damit er Geld verdiene.“ Hier kann sowohl der 

Konjunktiv als auch der Indikativ verwendet werden; im Duden wird allerdings behauptet, 

dass der Indikativ heute der Normalmodus ist (2009:538). 

- Der Wunschsatz; hierher gehören Sätze wie (mit Konjunktiv I) „Hoch lebe unsere Frau 

Bürgermeisterin!“ und (mit Konjunktiv II) „Wenn doch endlich dieser Zug käme!“ (Beispiele 

aus Duden, 2009:893) 

Hiermit sind die wichtigsten Verwendungsbereiche des Konjunktivs beschrieben worden. 

Zunächst soll sich unsere Aufmerksamkeit auf die Form des Konjunktivs richten. Dies ist, 

zum Teil, eine Frage der Verbalflexion; die Tatsache, dass der Konjunktiv vorliegt, wird in 

vielen Fällen durch die Form des Verbes gezeigt. Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits 

beschrieben wurde, kann der Konjunktiv allerdings auch durch das Modalgefüge würde + 

Infinitiv gebildet werden. Hier liegt also eine analytische Bildung vor, die der synthetischen, 

verbalmorphologischen Konjunktivbildung gegenübersteht. Diese Opposition, die das 

hauptsächliche Thema dieser Arbeit bildet, liegt bei dem Präteritum Konjunktiv und bei dem 

Plusquamperfekt Konjunktiv vor; d.h., bei den Tempora, die dem Konjunktiv II zugeordnet 

werden. Deshalb beschränkt sich die folgende Darstellung auf den Konjunktiv II. 

2.2.2. Die synthetischen Verbformen des Konjunktivs II 

Die synthetische Verbform5 des Präteritum Konjunktivs geht vom Präteritalstamm aus. 

Angefügt wird die mit <e> erweiterte Personalendung des Präteritum Indikativs; die in Frage 

kommenden Morpheme sind also -e, -est, -e, -en, -et, und –en (Zifonun et al., 1997:1733). Bei 

                                                 
5 Die Begriffe synthetisch und analytisch, die als Gegensätze zu verstehen sind, werden in dieser Arbeit an 

mehreren Stellen verwendet. Diese Begriffe können auf verschiedene Weisen definiert werden; als Merkmal des 

Analytischen legt Hinrichs (2004:21) fest, dass lexikalische oder grammatische Information außerhalb des 

Volllexems, d.h. auf Satzebene ausgedrückt wird. Unter synthetisch sei dann zu verstehen, dass diese 

Information stattdessen auf die morphologische Wortebene verlagert wird. 
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den schwachen Verben ist die resultierende Verbform mit der entsprechenden Indikativform 

völlig identisch: 

Beispiel: reisen Prät. Ind. Prät. Konj. 

1. sg – ich reiste reist-e 

2. sg – du reistest reist-est 

3. sg – er, sie, es reiste reist-e 

1. pl – wir reisten reist-en 

2. pl – ihr reistet reist-et 

3. pl – sie reisten reist-en 

 

Bei den meisten starken Verben findet zudem ein Vokalwechsel des Verbstammes statt: 

Beispiel: geben Prät. Ind. Prät. Konj. 

1. sg – ich gab gäb-e 

2. sg – du gabst gäb-est 

3. sg – er, sie, es gab gäb-e 

1. pl – wir gaben gäb-en 

2. pl – ihr gabt gäb-et 

3. pl – sie gaben gäb-en 

 

Die Art dieses Vokalwechsels unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Verben. Je nach 

Verb entsteht der konjunktivische Stammvokal durch: 

– Umlaut vom Vokal des Präteritalstammes: geben – gab – gegeben: gäbe. 

– Umlaut vom Vokal des Partizipalstammes: beginnen – begann – begonnen: begönne. 

– Umlaut vom Stammvokal einer alten Pluralform des Präteritums: werfen – warf / mhd. 

wurfen – geworfen: würfe (Zifonun et al., 1997:1734). 

Der Plusquamperfekt Konjunktiv, seinerseits, besteht aus dem Perfekt Partizip des Voll- oder 

Modalverbes, in Verbindung mit dem Präteritum Konjunktiv von haben oder sein. So lautet 

die Indikativform er hatte geöffnet in ihrer konjunktivischen Entsprechung er hätte geöffnet; 

er wäre gefahren entspricht er war gefahren. 
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2.2.3. würde + Infinitiv als analytische Präteritalform des Konjunktivs 

Neben der bereits beschriebenen Art Konjunktivbildung, wo der Modus durch die Form des 

Verbes gezeigt wird, gibt es für die Bildung des Präteritum und Plusquamperfekt Konjunktivs 

eine zweite Möglichkeit, nämlich das Gefüge mit würde. 

Diese Konstruktion besteht aus dem Präteritum Konjunktiv von werden, in Verbindung mit 

dem Infinitiv des Voll- oder Modalverbes. Die Kombination würde + Infinitiv Präsens 

fungiert als Entsprechung des Präteritum Konjunktivs. So stehen die analytischen Fügungen 

würde geben und würde kommen den Verbformen gäbe bzw. käme gegenüber. 

Dem Plusquamperfekt Konjunktiv, ihrerseits, entspricht die Kombination würde + Infinitiv 

Perfekt. Als Alternative zu er wäre gegangen fungiert dementsprechend er würde gegangen 

sein. Zifonun et al. bemerken allerdings, dass diese Konstruktion häufig etwas stilistisch 

umständlich wirke (1997:1737). 

Die oben beschriebenen Verhältnisse können durch eine Tabelle illustriert werden: 

 geben gehen 

 synth. Form würde + Inf. synth. Form würde + Inf. 

Prät. Konj. er gäbe er würde geben er ginge er würde gehen 

Plusq. Konj. er hätte 

gegeben 

er würde 

gegeben haben 

er wäre 

gegangen 

er würde 

gegangen sein 

 

Im Konjunktiv ist somit, nach Zifonun et al., „neben der synthetischen Präteritalbildung 

zusätzlich eine analytische Möglichkeit gegeben, die keine Entsprechung im Indikativ 

hat“ (1997:1736). 

Nach dem Duden (2009:540) wird das analytische Präteritum Konjunktiv häufig statt ihrer 

synthetischen Entsprechung bevorzugt; dies gelte vor allem für die schwachen Verben (wo 

man die synthetische Form des Präteritum Konjunktivs nicht von dem Indikativ unterscheiden 

kann), aber auch für die meisten starken Verben: „Nur von einer Hand voll 

starker/unregelmäßiger Vollverben (kommen, geben, wissen, stehen, lassen, finden, gehen, 

tun) ist die einfache Konjunktiv-II-Form (man käme, gäbe, wüsste, stünde/stände, ließe, 

fände, ginge, täte) noch einigermaßen geläufig“ (Duden, 2009:540). 
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2.2.4. Andere Verwendungsbereiche von würde + Infinitiv 

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass das Gefüge würde + Infinitiv als analytische 

Entsprechung der Konjunktiv II-Form fungieren kann. Allerdings muss notiert werden, dass 

die Konstruktion würde + Infinitiv auch einige andere Funktionen erfüllen kann. 

Erstens kann würde + Infinitiv verwendet werden, wo aus einer Vergangenheitsperspektive 

ein zukünftiges Ereignis beschrieben wird. Dieser Verwendungsbereich ist in Rolf Thieroffs 

Das finite Verb im Deutschen (1994) eingehend beschrieben worden. Der folgende Satz kann 

als Beispiel dienen: 

Er wusste nicht, dass er nächstes Jahr sterben würde. 

Das Tempus, das hier vorliegt, nennt Thieroff das Futurpräteritum.6 Im 

Vergangenheitskontext, schreibt er, habe es dieselbe Funktion „wie das FuturI im 

Gegenwartskontext“ (1992:148). So würde man, wenn der Hauptsatz des obigen Beispiels im 

Präsens stünde, im Gliedsatz den Futur 1 brauchen: 

Er weiß nicht, dass er nächstes Jahr sterben wird. 

Der indikativischen Konstruktion wird sterben entspricht also, wo eine 

Vergangenheitsperspektive vorliegt, würde sterben. Würde ist zwar die Präteritum 

Konjunktiv-Form von werden; allerdings ist die Konstruktion würde + Infinitiv (genau wie 

wird + Infinitiv) hier ebenfalls indikativisch zu deuten. Die Kombination wurde + Infinitiv ist 

nämlich aus dem Deutschen verschwunden. Bei vielen Autoren (z.B. Eisenberg, 1994:137) 

wird notiert, dass das Futurpräteritum besonders häufig in der erlebten Rede erscheint. 

Thieroff (1992:149–152) hat allerdings festgeschlagen, dass dieses Tempus auch außerhalb 

der erlebten Rede vorkommt. 

Genau wie die anderen Tempora des Deutschen, lässt sich das Futurpräteritum sowohl in das 

indikativische als auch in das konjunktivische Verbalparadigma einordnen. Als 

konjunktivische Entsprechung des indikativischen würde + Infinitiv fungiert ebenfalls würde 

+ Infinitiv. Hier liegt also, wie an vielen anderen Stellen im deutschen Verbalsystem, ein 

Synkretismus von Indikativ und Konjunktiv vor (Thieroff, 1992:239). Wenn das 

                                                 
6 Auch Smirnova (2006) meint, dass würde + Infinitiv als präteritale Entsprechung von werden + Infinitiv 

fungieren kann. Da sie die Konstruktion werden + Infinitiv nicht als Tempus Futur betrachtet, sondern als 

inferentielle Evidentialitätskonstruktion, verzichtet sie allerdings darauf, würde + Infinitiv als Futur des 

Präteritums zu bezeichnen (2006:154). 
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Futurpräteritum in der indirekten Rede verwendet wird, fungiert es als Konjunktiv II-

Gegenstück zum Tempus Futur; die Konstruktion würde + Infinitiv wird also mit Bezug auf 

die Zukunft verwendet.7 Allerdings kann dieselbe Konstruktion natürlich auch mit 

Gegenwartsbezug gebraucht werden (weil sie, wie bereits erwähnt, als analytische Form des 

Präteritum Konjunktivs fungiert). Im Duden wird behauptet, dass die zukunftsbezogene 

Verwendung der würde-Konstruktion in der indirekten Rede gewöhnlicher ist (2009:538). 

Ein zusätzlicher Verwendungsbereich der Konstruktion würde + Infinitiv wird von Elena 

Smirnova (2006) beschrieben. Es handelt sich um einen besonderen Fall, wo würde + Infinitiv 

als konjunktivische Entsprechung der Konstruktion werden + Infinitiv fungiert. Laut 

Smirnova ist die Konstruktion werden + Infinitiv im Grunde eine inferentielle 

Evidentialitätskonstruktion (2006:126). Sie besage, „dass der Sprecher einen Sachverhalt auf 

der Basis der ihm vorliegenden Informationen, Evidenzen folgert, erschließt, und das 

Ergebnis seiner mentalen Aktivität ist die Proposition selbst“ (2006:128). So bedeutet der Satz 

„Er wird jetzt im Büro sitzen“ dass der Sprecher, ausgehend von ihm vorliegenden 

Evidenzen, den Schluss folgert, dass jemand jetzt im Büro sitzt (Smirnova, 2006:128). 

Wie bereits erwähnt, ist es hier möglich, würde + Infinitiv als konjunktivische Entsprechung 

von werden + Infinitiv zu gebrauchen. In dieser Funktion erscheint würde + Infinitiv 

hauptsächlich in Sätzen, wo eine Behauptung gemacht wird über eine Person oder einen Platz, 

der der Sprecherin/dem Sprecher bekannt ist: 

Ein anderer käme vielleicht darüber hinweg, aber du würdest dein Leben lang daran tragen. 

(Beispiel nach Smirnova, 2006:149, Hervorhebungen im Original) 

In diesem Beispiel betrifft die Aussage eine Person, die der Sprecher kennt. Weil der Sprecher 

Information (Evidenzen) über diese Person besitzt, kann er einen Schluss über sie ziehen – 

dass sie ihr Leben lang daran tragen würde (Smirnova, 2006:149). 

Die Tatsache, dass der Konjunktiv hier verwendet wird, ermöglicht auch eine zusätzliche 

Interpretation, „die sich traditionellerweise in Form eines Konditionaleinschubes 

paraphrasieren lässt, nämlich ,wenn X da wäre, wenn X an Deiner / Ihrer Stelle 

wäre‘ u.ä.“ (Smirnova, 2006:152). Wenn man den Satz so interpretiert, wird eine Bedingung 

konstruiert; weil die Bedingung nicht erfüllt ist, ist die Aussage nicht faktisch. Smirnova 

meint aber, dass die irreale Interpretationsvariante in diesem Fall nebensächlich sei. Das 

                                                 
7 Dies bedeutet, dass der Satz „Sie sagte, sie würde das Buch lesen“ denselben Sinn hat wie „Sie sagte, sie werde 

das Buch lesen“. 
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Wichtigste sei hier nicht, dass eine besondere Bedingung nicht erfüllt ist; dass relevante sei, 

dass man aufgrund vorliegender Information eine Behauptung über jemand (oder etwas) 

machen könne. Im Zentrum stehe also die Evidentialität, die, wie bereits erwähnt, der 

Konstruktion werden + Infinitiv zugrunde liege. Die Verwendung des Konjunktivs (würde + 

Infinitiv statt werden + Infinitiv) dient, Smirnova zufolge, dem Zweck, die evidentielle 

Bedeutung vorsichtiger zu formulieren (2006:152–153). 

Wie aus der obigen Darstellung hervorgeht, ist würde + Infinitiv eine polyfunktionale 

Konstruktion. Ihre verschiedenen Funktionen werden von Smirnova (2007) wie folgt 

zusammengefasst: 

(i) Sie fungiert als analytische Entsprechung des synthetischen Konjunktivs II. 

(ii) Sie wird als Ersatz für (uneindeutige) Konjunktiv I-Formen gebraucht. 

(iii) Sie fungiert ferner als Futur der Vergangenheit (vor allem in der erlebten Rede und einigen 

weiteren Vergangenheitskontexten). 

(iv) Nach morphosyntaktischen Kriterien lässt sie sich allerdings als Konjunktiv II-Form der 

Periphrase werden + Infinitiv einordnen. (Smirnova, 2007:20) 

Die Rolle als Ersatz für uneindeutige Konjunktiv I-Formen teilt die Konstruktion würde + 

Infinitiv mit dem synthetisch gebildeten Konjunktiv II. Deshalb kann man sagen, dass würde 

+ Infinitiv in Funktion (i) und (ii) mit den synthetischen Konjunktiv II-Formen konkurriert – 

nicht aber in Funktion (iii) und (iv).8 Dies muss berücksichtigt werden, wenn in der 

vorliegenden Arbeit die Konkurrenz zwischen dem analytischen und dem synthetischen 

Konjunktiv untersucht wird. Diese Konkurrenzsituation wird im nächsten Teil der Arbeit 

näher beschrieben. 

2.2.5. Möglicher Rückgang der synthetischen Konjunktivbildung 

Roelcke (2004) behauptet, dass im Bereich des Konjunktivs ein Abbau der synthetischen 

Formbildung vorliegt. „Im Deutschen“, schreibt Roelcke, „werden bis in die frühe Neuzeit 

hinein Präsens und Präteritum im Konjunktiv flexionsmorphologisch 

unterschieden“ (2004:150). In neuhochdeutscher Zeit habe allerdings ein Syntheseabbau 

stattgefunden, der vom Zusammenfall einiger Konjunktivformen mit den Indikativformen 

                                                 
8 Im praktischen Sprachgebrauch kommt es ausnahmsweise vor, dass der Präteritum Konjunktiv statt des 

Futurpräteritums verwendet wird; allerdings gibt es auch Fälle, wo das Futurpräteritum obligatorisch ist, und 

nicht durch den Präteritum Konjunktiv ersetzt werden kann (so Thieroff, 1992:157). 
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gekennzeichnet sei, sowie vom temporalen Ausgleich des Präsens und Präteritum Konjunktiv. 

Parallel zu dieser Entwicklung nehme der Gebrauch der Modalverben zu. Dies würde 

bedeuten, dass die würde-Konstruktion in steigendem Maße verwendet wird. Der 

zunehmende Gebrauch der Modalverben kompensiert, Roelcke zufolge, zwar nicht den 

Schwund der temporalen Unterscheidung der Konjunktivformen, wohl aber den „Abbau 

solcher Konjunktivformen selbst“ (2004:150). Neue Möglichkeiten, durch Hilfsverben 

Modalität auszudrücken, seien übrigens nicht nur im Bereich des Konjunktivs entstanden; seit 

frühneuhochdeutscher Zeit könnten auch andere Modalitäten „verstärkt periphrastisch zum 

Ausdruck gebracht werden (vgl. es will / mag / möchte / muss / kann / soll usw. Abend 

werden)“ (Roelcke, 2004:150). Dies würde bedeuten, dass hier ein Analyseausbau stattfindet, 

der nicht nur dem Zweck dient, einen Abbau der synthetischen Bauweise zu kompensieren. 

Wenn die synthetischen Konjunktivformen allmählich aus dem Gebrauch kommen und durch 

analytische Konstruktionen ersetzt werden, könnte dies Teil einer größeren 

Entwicklungstendenz sein. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es eine sprachwissenschaftliche 

Theorie, die geltend macht, dass sich sämtliche indogermanischen Sprachen innerhalb Europa 

„historisch in Richtung auf einen (höheren Grad an) Analytismus zubewegen, der in den 

verschiedensten grammatischen Bereichen und Kategorien zum Ausdruck kommt“ (Hinrichs, 

2004:17). Der Vorlauf dieser Entwicklung unterscheidet sich aber zwischen den 

verschiedenen Sprachen. Gemeinsame Merkmale der mitteleuropäischen Sprachen (v.a. 

Deutsch, Französisch, Holländisch und Norditalienisch) sind, Hinrichs zufolge, der Abbau des 

morphologischen Kasussystemes, die steigende Zahl von analytischen grammatischen 

Kategorien und Paradigmen, samt „eine mögliche Varianz und Konkurrenz analytischer und 

synthetischer Varianten im Sprachsystem“ (2004:19). 

Im bereits referierten Text von Thorsten Roelcke (2004:160-161) wird allerdings festgestellt, 

dass die deutsche Sprache keine einseitige Entwicklung in die analytische Richtung aufweise. 

In einigen Fällen sei sogar eine entgegengesetzte Entwicklung zu beobachten: Analytische 

Bildungen werden abgebaut, während neue synthetische Ausdrucksweisen entstehen. 

Letzteres sei insbesondere auf dem Wortbildungsbereich zu beobachten; die Zahl der 

Komposita, und die Zahl der einzelnen Kompositionsglieder, nehmen zu, „vgl. etwa die 

bekannte Donaudampfschifffahrtsgesellschaft“ (Roelcke, 2004:153), und neue 

Derivationssuffixe werden in die Sprache eingeführt. 

Allerdings weise die deutsche Sprache auch sprachliche Erscheinungen auf, die mit der 

Theorie des zunehmenden Analytismus übereinstimmen, nicht zuletzt im 
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Formbildungsbereich. Betroffen sei vor allem die Kennzeichnung von Person, Tempus, 

Modus und Kasus (Roelcke, 2004:161). Hierher gehöre die bereits erwähnte Zunahme des 

analytischen Konjunktivs (würde + Infinitiv). Ein anderes Beispiel dieser Tendenz sei der 

Rückgang der flexionsmorphologischen Personenunterscheidung: Im Althochdeutschen 

wurden die Verben durch volle Nebensilben nach Person unterschieden (mahhōn, mahhōt, 

mahhōnt); allerdings ist diese Möglichkeit wegen der Abschwächung der Nebensilben 

teilweise verloren gegangen, was durch den Gebrauch von Pronomina kompensiert wird – wir 

machen, ihr macht, sie machen (Roelcke, 2004:149). Also wird die deutsche Sprache, 

Roelcke zufolge, zwar von einem fortschreitenden Analytismus gekennzeichnet; diese 

Tendenz sei allerdings meistens auf die Formbildungsentwicklung beschränkt. Deshalb könne 

man „von einer Verlagerung der synthetischen Bauweise von dem Formbildungsbereich auf 

den Wortbildungsbereich“ sprechen (Roelcke, 2004:161). 

Stimmt es dann, dass die synthetischen Konjunktivformen aus der Sprache verdrängt werden, 

um durch den analytischen Konjunktiv ersetzt zu werden? Im von Jäger (1971) untersuchten 

Material beträgt die Konstruktion würde + Infinitiv 26,8% aller Fälle von eindeutigem 

Konjunktiv II. Synthetische Konjunktivformen der Vollverben stellen dagegen nur 8,6% der 

Fälle dar. (Die übrigen 64,6% sind Formen, die mit den anderen Hilfs- und Modalverben 

gebildet werden.) Die Majorität der würde-Gefüge erscheint entweder in Konditionalsätzen 

oder in indirekter Rede. Ungefähr 1/5 aller Konditionalsätze (21,3%) werden mit würde + 

Infinitiv gebildet (1971:251-253). Zusammenfassend schlägt Jäger fest, dass das Verhältnis 

von würde + Infinitiv zu den Vollverbformen zwar 3,1:1 ist; allerdings zieht er den Schluss: 

„Ob die würde-Form die Vollverbform verdrängt, erscheint fraglich“ (1971:257). 

Auch Bauschs (1979) Untersuchung der gesprochenen Sprache deutet darauf, dass der 

synthetische Konjunktiv der Vollverben weniger gebräuchlich ist als der analytische 

Konjunktiv. In seinem Korpus gibt es 147 Fälle, wo die synthetische Konjunktiv II-Form 

eines Vollverbes verwendet wird; dagegen gibt es 248 Belege mit dem analytischen 

Konjunktiv – auch wenn man die Verben, die wegen Formzusammenfälle nur den 

analytischen Konjunktiv II bilden können, nicht mitzählt. Das Verhältnis ist also 1:1,7 

zugunsten des analytischen Konjunktivs (Bausch, 1979:205). Der Unterschied wird noch 

größer, wenn man von der Anzahl der belegten Lexeme ausgeht; das Verhältnis des 

synthetischen Konjunktivs zum analytischen Konjunktiv ist dann 1:2,7 (1979:205). 

„Demnach“, schreibt Bausch, „ist in der gesprochenen Standardsprache die würde-
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Umschreibung Norm und der von den Grammatiken als Norm ausgegebene synthetische 

Konjunktiv eine stilistische Variante“ (1979:206). 

Jägers (1971) und Bauschs (1979) Resultate scheinen darauf zu deuten, dass die analytische 

Konstruktion würde + Infinitiv viel häufiger verwendet wird als die synthetischen Formen der 

Vollverben – besonders in der gesprochenen Sprache, aber auch in der Schriftsprache. Wie 

bereits erwähnt, wird die Dominanz der würde-Konstruktion auch im Duden (2009) 

behauptet. Die Frage ist aber, ob das Verhältnis zwischen den beiden Varianten in der 

heutigen Sprache einigermaßen stabil verbleibt, oder ob eine fortschreitende Ausbreitung des 

analytischen Konjunktivs im modernen Deutschen zu beobachten ist. Wenn eine solche 

Tendenz zu belegen ist, ergibt sich auch die Frage, ob diese Entwicklung „auf Kosten“ des 

synthetischen Konjunktives stattfindet, oder ob die synthetischen Formen ihre Rolle in der 

Sprache behalten. Auch von Interesse ist die Frage, ob die Tendenzen sich zwischen den 

Domänen unterscheiden. Durch die diachrone Untersuchung, die im nächsten Teil dieser 

Arbeit präsentiert wird, können diese Fragen hoffentlich geklärt werden. 
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3. Untersuchung 

3.1. Zur Wahl der Verben 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Wahl zwischen synthetischer und analytischer 

Konjunktivbildung bei einigen bestimmten Verben zu untersuchen. Der erste Schritt des 

Prozesses ist deshalb die Wahl der Verben, die als Gegenstände der Untersuchung fungieren 

sollen. In seiner Untersuchung der gesprochenen Sprache schlägt Bausch (1979:203) fest, 

dass eine Tendenz besteht, „den synthetisch gebildeten Konjunktiv II von Vollverben auf eine 

eng begrenzte Anzahl von im Sprachgebrauch häufigen Lexemen zu beschränken“. Auch 

Jäger (1971:256) observiert, dass einige bestimmte Verben besonders oft synthetische 

Konjunktiv II-Formen bilden. Dies stimmt mit den Behauptungen der Grammatiken überein, 

dass einige Konjunktivformen als gehobener und veralteter gelten als andere. Formen wie 

käme, gäbe und wüsste kommen mit gewisser Häufigkeit im praktischen Sprachgebrauch vor; 

hülfe, stöhle und beföhle nur selten. Verben, deren synthetische Konjunktiv II-Formen fast 

ausgestorben sind, wären in dieser Untersuchung von wenig Interesse; in solchen Fällen ist es 

vorauszusetzen, dass die würde-Konstruktion dominiert. Umso interessanter sind die Verben, 

deren synthetische Konjunktiv II-Formen immer noch einigermaßen üblich sind. Hier kann 

die Frage gestellt werden, in welchem Maße der synthetische Konjunktiv tatsächlich 

vorkommt, und wie oft die analytische Alternative verwendet wird. 

Die im Konjunktiv II am häufigsten erscheinenden Vollverben sind, nach den Resultaten von 

Jägers Untersuchung: kommen (35 Mal), geben (22 Mal), wissen (21 Mal), stehen (16 Mal), 

lassen (15 Mal), finden (15 Mal), gehen (13 Mal), liegen (13 Mal), tun (9 Mal), und sehen (9 

Mal) (1971:256).9 

Bauschs Ergebnisse sind ähnlich: kommen (36 Mal), geben (23 Mal), gehen (15 Mal), wissen 

(12 Mal), tun (9 Mal), stehen (6 Mal), finden (4 Mal) (1979:203).10 

Weil die vorliegende Untersuchung die geschriebene Sprache behandelt, ist Jägers Liste als 

Basis für die Wahl der Verben gewählt worden. Allerdings ergibt sich bei den Verben lassen 

                                                 
9 Das Material der Untersuchung besteht aus einer Auswahl von Texten aus dem Mannheimer Corpus, die in 

fünf Kategorien eingeteilt sind: Dichtung, Trivialliteratur, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche 

Literatur, Berichte, und Zeitungen. Die 17 Texte „enthalten zusammen ca. 600 000 Wörter, bzw. rund 82 400 

Finita“ (Jäger, 1971:20). 

10 Das Korpus der Untersuchung besteht aus sämtlichen transliterierten Texten aus dem Freiburger Korpus. Es 

umfasst „177 Texte mit insgesamt 459 327 Wörtern (tokens), davon sind 51 755 finite Formen von Verben, die 

in 29 086 Sätzen und Satzgefügen vorkommen“ (Bausch, 1979:142). 
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und gehen ein Problem. Die Konjunktiv II-Formen des Verbes lassen sind ließe (1. und 3. 

Person Singular), ließest (2. Person Singular), ließen (1. und 3. Person Plural), und ließet (2. 

Person Plural). Die Form ließen ist mit der entsprechenden Indikativform identisch. Auch bei 

ließest liegt ein Formzusammenfall vor, weil im Präteritum Indikativ entweder ließest oder 

ließt verwendet werden kann. Ähnlich sieht die Situation bei gehen aus; hier sind die 

Konjunktiv II-Formen ginge (1. und 3. Person Singular), gingest (2. Person Singular), gingen 

(1. und 3. Person Plural), und ginget (2. Person Plural). Die Form gingen ist mit dem Indikativ 

identisch. Dies bedeutet, dass bei einer Korpussuche nach diesen Wortformen nicht nur Fälle 

des Konjunktivs erscheinen, sondern auch Fälle des Indikativs. Deshalb können die Verben 

lassen und gehen in dieser Untersuchung nicht auf dieselbe Weise behandelt werden wie die 

anderen Verben. 

Zwar wäre es möglich, die nicht-eindeutigen Formen zu suchen, und die irrelevanten 

Resultate (d.h., die Fälle, wo ließen, ließest und gingen als Indikativ zu verstehen sind) 

auszusortieren. Mit dieser Vorgehensweise gäbe es allerdings ein großes Problem: In vielen 

sprachlichen Umgebungen können sowohl der Konjunktiv als auch der Indikativ verwendet 

werden. Wenn eine nicht-eindeutige Verbform verwendet wird, wäre es in solchen Fällen 

unmöglich zu beurteilen, ob der Konjunktiv oder der Indikativ gemeint wird. Dazu kommt die 

Frage, ob Konjunktivformen, die mit den Indikativformen identisch sind, überhaupt als 

Konjunktivformen betrachtet werden können; nach Bausch wurde das Einordnen solcher 

Formen in das Konjunktivparadigma „von der Sprachpflege bereits um die Jahrhundertwende 

kritisiert“ (1979:33). 

Deshalb ist in dieser Untersuchung eine pragmatische Lösung gewählt worden: die Verben 

lassen und gehen sind exkludiert worden, und die anderen acht Verben, die von Jäger 

(1971:256) erwähnt werden, sind inkludiert worden. Bei diesen acht Verben sind sämtliche 

Präteritum Konjunktiv-Formen vom Indikativ strukturell unterschieden, und können deshalb 

im Korpus gesucht werden, ohne dass irrelevante Resultate erscheinen. Der 

Konjunktivgebrauch bei lassen und gehen wird in dieser Arbeit nicht analysiert, könnte aber 

Zustand einer künftigen Untersuchung werden.  

Dies bedeutet, dass die folgenden acht Verben in dieser Untersuchung behandelt werden: 

kommen, geben, wissen, stehen, finden, liegen, tun und sehen. 
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3.2. Sortierung der Korpustreffer 

Um die relevanten würde-Konstruktionen zu finden, sind Sätze gesucht worden, wo die 

Infinitivform des Verbes vorkommt (kommen, geben, wissen usw.), sowie eine von acht 

Formen des Wortes werden; es handelt sich um den Verbstamm würd-, mit den vier 

Personalendungen -e, -est, -en, und –en, und mit kleiner sowie mit großer Anfangsbuchstabe 

(weil das Verb am Satzanfang stehen kann). Sätze, wo würde und das aktuelle Vollverb keine 

würde-Konstruktion bilden, sind manuell aussortiert worden. 

In der Suche nach synthetischen Konjunktivformen der aktuellen Verben sind insgesamt acht 

Wortformen inkludiert worden, bestehend aus: dem Verbstamm, mit den vier 

Personalendungen -e, -est, -en, und –en, und mit kleinem sowie mit großem 

Anfangsbuchstaben (weil das Verb am Satzanfang stehen kann). Beim Verb kommen, 

beispielsweise, handelt es sich um die Formen käme, kämest, kämen, kämet, Käme, Kämest, 

Kämen und Kämet. Hier ergibt sich allerdings ein schwer zu lösendes Problem: Diese Formen 

erscheinen nicht nur als selbständige Verben, sondern auch als Komponenten 

zusammengesetzter Verben, die aufgrund der Wortfolge getrennt geschrieben werden. 

Zum Bespiel bedeutet eine Anfrage nach gäbe, dass Konstruktionen wie gäbe auf und gäbe zu 

in den Resultaten inkludiert werden. Hier handelt es sich also um andere Verben (aufgeben 

und zugeben) als diejenigen, die tatsächlich untersucht werden. Obwohl den in Frage 

kommenden Verben das untersuchte Verb geben zugrunde liegt, wäre es nicht möglich, sie in 

der Statistik mitzuzählen. Dies beruht darauf, dass dieselben Verben bei einer Suche nach der 

entsprechenden würde-Konstruktion in den Resultaten nicht inkludiert werden. Der 

Konstruktion fände statt, beispielsweise, entspricht würde stattfinden – das Verb wird nicht 

getrennt geschrieben, und erscheint deshalb nicht, wenn man nach der exakten Wortform 

finden sucht. Um einen aussagekräftigen Vergleich der synthetischen Gruppe mit der 

analytischen Gruppe zu ermöglichen, ist es deshalb notwendig gewesen, getrennt 

geschriebene Verben wie gäbe auf, gäbe zu und fände statt auszusortieren. 

Allerdings ist es nicht selten schwierig zu beurteilen, wo ein getrennt geschriebenes Verb 

tatsächlich vorliegt; die beiden Komponenten können in vielen Fällen auch als zwei 

verschiedene Wörter interpretiert werden. Zum Beispiel ist es nicht klar, ob die Konstruktion 

läge zugrunde eine Form von zugrundeliegen ist, oder von zugrunde liegen. Dies hängt damit 

zusammen, dass die Wahl zwischen Zusammenschreibung und Getrenntschreibung von 

verschiedenen Normen und Regeln abhängen kann, sowie von den Präferenzen des Autors. 
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Einige Beispiele können das illustrieren: Die Formen hierherkommen, zugutekommen und 

zustandekommen werden alle als Einträge im Duden online gegeben. Allerdings zeigen einige 

Ergebnisse dieser Untersuchung, dass alle diese Verben getrennt geschrieben werden können, 

auch wenn dies nicht auf die Wortfolge beruht. In diesen Fällen scheint es eher so, dass es 

sich um zwei separate Wörter handelt: 

Warum soll ich es nicht laut aussprechen, daß, wenn jene illustren Männer, auf die sich soviel 

bange Blicke richten, anläßlich dieser Session hierher kämen (…)11 

Ich war nicht grundsätzlich gegen eine »indirekte« Lösung, die der wirtschaftlichen 

Entwicklung zugute käme.12 

Die Beteiligungsgarantiegemeinschaften übernehmen Garantien für Beteiligungen von privaten 

Kapitalbeteiligungsgesellschaften an kleinen und mittleren Unternehmungen der gewerblichen 

Wirtschaft, soweit solche Beteiligungen ohne diese Hilfe nicht oder nicht zu angemessenen 

Bedingungen zustande kämen.13 

Die Frage der Zusammen- und Getrenntschreibung ist offensichtlich kompliziert; aus bereits 

erwähnten Gründen ist es in dieser Untersuchung trotzdem notwendig gewesen, eine 

Heraussortierung von zusammengesetzten Verben durchzuführen. Deshalb ist nur eine 

bestimmte Auswahl von Verben, wo die Zusammenschreibung die Norm zu sein scheint, 

ausgelassen worden. Andere Wortkombinationen, deren Status als zusammengesetzte Wörter 

nicht so selbstverständlich ist, sind vorsichtshalber behalten worden. Diese Auswahl baut 

teilweise auf Ergebnisse aus dem Korpus (wie die oben erwähnten Zitate), teilweise auf das 

Sprachgefühl dieses Autors. Auf der nächsten Seite folgt eine Tabelle, die zeigt, welche 

Verben heraussortiert worden sind, und welche Verben (oder Wortkombinationen) behalten 

worden sind. 

  

                                                 
11 In: Archiv der Gegenwart, 2001 [1951]. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen 

Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 01.12.2019. (meine Kursivierung) 

12 In: Brandt, W. 1989. Erinnerungen. Berlin. S. 192. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der 

deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 01.12.2019. (meine Kursivierung) 

13 In: Dichtl, E. 1979. Grundzüge der Binnenhandelspolitik. Stuttgart u. a. S. 86. Aus dem Kernkorpus des 

Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 

01.12.2019. (meine Kursivierung) 
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einfaches 

Verb 

exkludierte Verben inkludierte Verben / 

Wortkombinationen 

kommen abkommen, ankommen, aufkommen, 

auskommen, beikommen, drankommen, 

durchkommen, entgegenkommen, 

freikommen, gleichkommen, 

heimkommen, herabkommen, 

herankommen, herauskommen, 

hereinkommen, herkommen, 

hinauskommen, hineinkommen, 

hinkommen, hinzukommen, 

klarkommen, mitkommen, 

nachkommen, rumkommen, 

übereinkommen, vorankommen, 

vorbeikommen, vorkommen, 

wegkommen, wiederkommen, 

zukommen, zusammenkommen, 

zurechtkommen, zurückkommen 

anderswoherkommen, 

daherkommen, dahinkommen, 

daraufkommen, davonkommen, 

dazukommen, dorthinkommen, 

hierherkommen, hierzukommen, 

nahekommen, umhinkommen, 

weiterkommen, zugutekommen, 

zustandekommen, zustattenkommen 

geben abgeben, angeben, aufgeben, ausgeben, 

freigeben, hergeben, hingeben, 

nachgeben, vorgeben, zugeben, 

weitergeben, wiedergeben 

 

stehen abstehen, anstehen, aufstehen, 

ausstehen, bereitstehen, bevorstehen, 

dastehen, entgegenstehen, feststehen, 

gegenüberstehen, hinstehen, 

hintanstehen, stillstehen, zustehen 

offenstehen, alleinstehen 

liegen vorliegen bereitliegen, zugrundeliegen 

finden stattfinden, vorfinden  

tun abtun, auftun  

sehen aussehen, zusehen, ansehen, einsehen, 

hinaussehen, hinsehen, nachsehen, 

voraussehen, vorsehen, wiedersehen 

 

 

In den Fällen, wo ein Verb aus der Gruppe „exkludierte Verben“ im Textbeispiel selbst 

getrennt geschrieben ist, ist diese Erscheinung des Verbes ausnahmsweise mitgezählt worden. 

Dies betrifft z.B. Beispiel Sätze, wo das Verbpräfix eine hervorgehobene Stellung am Anfang 

des Satzes hat: 
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Hinzu kämen einige Bataillone der Fla-Lenkwaffe Nike, dabei zu einem Drittel Nike-Herkules 

und zu zwei Dritteln Nike-Ajan.14 

Wenn man die würde-Konstruktion im obigen Satz verwendet hätte, wäre das Verb ebenfalls 

getrennt geschrieben worden: „Hinzu würden einige Bataillone der Fla-Lenkwaffe Nike 

kommen…“ Deshalb wird in der Statistik damit gerechnet, dass in diesem Satz das Verb käme 

(kommen) tatsächlich vorkommt. 

Weitere Ausnahmen bilden die Fälle, wo das Verb gegen die Erwartung getrennt geschrieben 

wird: 

Der Bruder BHUTTOs, Mumtaz Ali BHUTTO, erklärte laut Reuter am 1. April in Islamabad, 

BHUTTO habe sich gegen Gnadengesuche ausgesprochen, da diese nach seiner Auffassung 

einem Schuldbekenntnis gleich kämen (BHUTTO hatte stets seine Unschuld beteuert).15 

Hier scheint es, dass der Autor selbst die Komponente kämen als ein selbständiges Verb 

betrachtet hat; deshalb wird kämen auch in diesem Fall als eine Form von kommen gerechnet, 

und nicht als Teil des Verbes gleichkommen. 

In der Suche nach Sätzen, wo der analytische Konjunktiv verwendet wird, wurden einige 

Sätze entdeckt, wo zwei würde-Konstruktionen mit demselben Verb gebildet werden. Solche 

Treffer sind doppelt gerechnet worden. 

Die Sortierung der Korpustreffer ist hiermit erklärt worden. Die Zahlen, die sich nach der 

Heraussortierung der nicht-relevanten Resultate ergeben, werden im nächsten Teil der Arbeit 

präsentiert. Die acht untersuchten Verben werden getrennt behandelt. Die erste Tabelle zeigt 

die Frequenz der synthetischen und der analytischen Form in jedem Jahrzehnt, und in jeder 

Textklasse. Die zweite Tabelle zeigt der prozentuale Anteil der synthetischen und der 

analytischen Form (auch in jedem Jahrzehnt, und in jeder Textklasse). 

 

  

                                                 
14 In: Archiv der Gegenwart, 2001 [1959]. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen 

Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 01.12.2019. (meine Kursivierung) 

15 In: Archiv der Gegenwart, 2001 [1979]. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen 

Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 01.12.2019. (meine Kursivierung) 



28 

 

3.3. Resultate 

 

Verb: kommen 

Anzahl Tokens16 

 

Prozentualer Anteil des synthetischen / analytischen Konjunktivs 

                                                 
16 Angaben in Parenthesen sind Erscheinungen pro 1,000,000 Wörter; dies gilt auch für die späteren Tabellen. 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

Belletristik 
      

käme 43  (38,2) 45  (42,0) 27  (32,4) 30  (36,6) 69  (46,2) 214  (40,1) 

würde kommen 39  (34,6) 21  (19,6) 18  (21,6) 16  (19,5) 28  (18,8) 122  (22,8) 

TOTAL 82  (72,8) 66  (61,6) 45  (54,0) 46  (56,2) 97  (65,0) 336  (62,9) 

       

Gebrauchslit. 
      

käme 57  (20,0) 22  (14,1) 39  (26,5) 38  (15,8) 47  (17,2) 203  (18,4) 

würde kommen 14   (4,9) 1   (0,6) 15  (10,2) 6   (2,5) 14   (5,1) 50   (4,5) 

TOTAL 71  (24,9) 23  (14,8) 54  (36,7) 44  (18,3) 61  (22,4) 253  (23,0) 

       

Wissenschaft 
      

käme 36  (12,8) 21  (7,6) 8  (2,6) 20  (7,1) 14  (4,8) 99  (6,9) 

würde kommen 11  (3,9) 7  (2,5) 1  (0,3) 4  (1,4) 5  (1,7) 28  (1,9) 

TOTAL 47  (16,7) 28  (10,1) 9  (2,9) 24  (8,6) 19  (6,5) 127  (8,8) 

       

Zeitungen 
      

käme 79  (24,2) 39 (11,9) 40  (12,2) 55  (26,5) 55  (31,6) 268  (19,7) 

würde kommen 28  (8,6) 24  (7,3) 12  (3,7) 9  (4,3) 9  (5,2) 82  (6,0) 

TOTAL 107 (32,8) 63  (19,3) 52  (15,9) 64  (30,8) 64  (36,8) 350  (25,7) 

       

Korpus insg. 
      

käme 215 (21,4) 127 (14,6) 114 (13,2) 143 (17,7) 185 (20,8) 784  (17,7) 

würde kommen 92 (9,1) 53 (6,1) 46  (5,3) 35 (4,3) 56  (6,3) 282  (6,4) 

TOTAL 307 (30,5) 180 (20,7) 160 (18,5) 178 (22,0) 241  (27,1) 1066  (24,0) 

       

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

       

Belletristik 52% | 48% 68% | 32% 60% | 40% 65% | 35% 71% | 29% 64% | 36% 

       

Gebrauchslit. 80% | 20% 96% | 4% 72% | 28% 86% | 14% 77% | 23% 80% | 20% 

       

Wissenschaft 77% | 23% 75% | 25% 89% | 11% 83% | 17% 74% | 26% 78% | 22% 

       

Zeitungen 74% | 26% 62% | 38% 77% | 23% 86% | 14% 86% | 14% 77% | 23% 

       

Korpus insg. 70% | 30% 71% | 29% 71% | 29% 80% | 20% 77% | 23% 74% | 26% 

       



29 

 

Verb: geben 

 

Anzahl Tokens 

 

Prozentualer Anteil des synthetischen / analytischen Konjunktivs 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

       

Belletristik 62% | 38% 70% | 30% 79% | 21% 81% | 19% 78% | 22% 73% | 27% 

       

Gebrauchslit. 79% | 21% 77% | 23% 78% | 22% 76% | 24% 74% | 26% 77% | 23% 

       

Wissenschaft  95% | 5% 89% | 11% 89% | 11% 82% | 18% 100% | 0% 92% | 8% 

       

Zeitungen 64% | 36% 69% | 31% 58% | 42% 65% | 35% 84% | 16% 67% | 33% 

       

Korpus insg. 77% | 23% 72% | 28% 71% | 29% 75% | 25% 82% | 18% 76% | 24% 

       

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

Belletristik 
      

gäbe 39  (34,6) 40  (37,3) 23  (27,6) 35  (42,7) 52  (34,9) 189 (35,4) 

würde geben 24  (21,3) 17  (15,9) 6  (7,2) 8  (9,8) 15  (10,1) 70  (13,1) 

TOTAL 63  (55,9) 57  (53,2) 29  (34,8) 43  (52,5) 67  (44,9) 259 (48,5) 

       

Gebrauchslit. 
      

gäbe 57  (20,0) 10  (6,4) 46  (31,2) 37  (15,4) 28  (10,3) 178 (16,2) 

würde geben 15  (5,3) 3  (1,9) 13  (8,8) 12  (5,0) 10  (3,7) 53  (4,8) 

TOTAL 72  (25,2) 13  (8,3) 59  (40,1) 49  (20,4) 38  (13,9) 231 (21,0) 

       

Wissenschaft 
      

gäbe 121 (43,0) 25  (9,0) 16  (5,2) 32  (11,4) 22 (7,5) 216 (15,0) 

würde geben 7  (2,5) 3  (1,1) 2  (0,6) 7  (2,5) 0  (0,0) 19  (1,3) 

TOTAL 128 (45,5) 28  (10,1) 18  (5,8) 39  (13,9) 22 (7,5) 235 (16,3) 

       

Zeitungen 
      

gäbe 79  (24,2) 70  (21,4) 42  (12,8) 39  (18,8) 49  (28,2) 279 (20,5) 

würde geben 44  (13,5) 32  (9,8) 30  (9,2) 21  (10,1) 9  (5,2) 136 (10,0) 

TOTAL 123 (37,7) 102 (31,2) 72  (22,0) 60  (28,9) 58  (33,3) 415 (30,5) 

       

Korpus insg. 
      

gäbe 296 (29,4) 145 (16,7) 127 (14,7) 143 (17,7) 151 (17,0) 862 (19,4) 

würde geben 90  (8,9) 55  (6,3) 51  (5,9) 48  (5,9) 34  (3,8) 278 (6,3) 

TOTAL 386 (38,4) 200 (23,0) 178 (20,5) 191 (23,6) 185 (20,8) 1140 (25,7) 

       



30 

 

Verb: wissen 

 

Anzahl Tokens 

 

Prozentualer Anteil des synthetischen / analytischen Konjunktivs 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

       

Belletristik 90% | 10% 95% | 5% 100% | 0% 78% | 22% 91% | 9% 92% | 8% 

       

Gebrauchslit. 93% | 7% 86% | 14% 100% | 0% 100% | 0% 96% | 4% 95% | 5% 

       

Wissenschaft 100% | 0% 80% | 20% 80% | 20% 100% | 0% 89% | 11% 94% | 6% 

       

Zeitungen 92% | 8% 87% | 13% 100% | 0% 94% | 6% 96% | 4% 94% | 6% 

       

Korpus insg. 92% | 8% 92% | 8% 99% | 1% 91% | 9% 93% | 7% 93% | 7% 

       

 

  

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

Belletristik 
      

wüßte / wüsste 84  (74,6) 77  (71,9) 48  (57,6) 28  (34,2) 50  (33,5) 287 (53,7) 

würde wissen 9  (8,0) 4  (3,7) 0  (0,0) 8  (9,8) 5  (3,4) 26  (4,9) 

TOTAL 93  (82,6) 81  (75,6) 48  (57,6) 36  (44,0) 55  (36,9) 313 (58,6) 

       

Gebrauchslit. 
      

wüßte / wüsste 41  (14,4) 12  (7,7) 21  (14,3) 25  (10,4) 25  (9,2) 124 (11,3) 

würde wissen 3  (1,1) 2  (1,3) 0  (0,0) 0  (0,0) 1  (0,4) 6  (0,5) 

TOTAL 44  (15,4) 14  (9,0) 21  (14,3) 25  (10,4) 26  (9,5) 130 (11,8) 

       

Wissenschaft 
      

wüßte / wüsste 17  (6,0) 4  (1,4) 4  (1,3) 17 (6,1) 8  (2,7) 50  (3,5) 

würde wissen 0  (0,0) 1  (0,4) 1  (0,3) 0  (0,0) 1  (0,3) 3  (0,2) 

TOTAL 17  (6,0) 5  (1,8) 5  (1,6) 17  (6,1) 9  (3,1) 53  (3,7) 

       

Zeitungen 
      

wüßte / wüsste 11  (3,4) 14  (4,3) 15  (4,6) 16  (7,7) 24  (13,8) 80  (5,9) 

würde wissen 1  (0,3) 2  (0,6) 0  (0,0) 1  (0,5) 1  (0,6) 5  (0,4) 

TOTAL 12  (3,7) 16  (4,9) 15  (4,6) 17  (8,2) 25  (14,4) 85  (6,2) 

       

Korpus insg. 
      

wüßte / wüsste 153 (15,2) 107 (12,3) 88  (10,2) 86  (10,6) 107 (12,0) 541 (12,2) 

würde wissen 13 (1,3) 9  (1,0) 1  (0,1) 9  (1,1) 8 (0,9) 40  (0,9) 

TOTAL 166 (16,5) 116 (13,4) 89  (10,3) 95  (11,7) 115 (12,9) 581 (13,1) 

       



31 

 

Verb: stehen 

 

Anzahl Tokens 

 

Prozentualer Anteil des synthetischen / analytischen Konjunktivs 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

       

Belletristik 68% | 32% 89% | 11% 95% | 5% 91% | 9% 63% | 37% 81% | 19% 

       

Gebrauchslit. 87% | 13% 78% | 22% 91% | 9% 87% | 13% 83% | 17% 85% | 15% 

       

Wissenschaft 94% | 6% 89% | 11% 70% | 30% 96% | 4% 100% | 0% 92% | 8% 

       

Zeitungen 75% | 25% 86% | 14% 81% | 9% 96% | 4% 94% | 6% 88% | 12% 

       

Korpus insg. 80% | 20% 86% | 14% 90% | 10% 94% | 6% 84% | 16% 87% | 13% 

       

  

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

Belletristik 
      

stände / stünde 15  (13,3) 31  (28,9) 19  (22,8) 20  (24,4) 19  (12,7) 104 (19,5) 

würde stehen 7  (6,2) 4  (3,7) 1  (1,2) 2  (2,4) 11  (7,4) 25  (4,7) 

TOTAL 22  (19,5) 35  (32,7) 20  (24,0) 22  (26,9) 30  (20,1) 129 (24,2) 

       

Gebrauchslit. 
      

stände / stünde 40  (14,0) 7  (4,5) 10  (6,8) 27  (11,3) 43  (15,8) 127 (11,5) 

würde stehen 6  (2,1) 2  (1,3) 1  (0,7) 4  (1,7) 9  (3,3) 22  (2,0) 

TOTAL 46  (16,1) 9  (5,8) 11  (7,5) 31  (12,9) 52  (19,1) 149 (13,5) 

       

Wissenschaft 
      

stände / stünde 33  (11,7) 17  (6,1) 7  (2,3) 23  (8,2) 9  (3,1) 89  (6,2) 

würde stehen 2  (0,7) 2  (0,7) 3  (1,0) 1  (0,4) 0  (0,0) 8  (0,6) 

TOTAL 35  (12,4) 19  (6,8) 10  (3,2) 24  (8,6) 9  (3,1) 97  (6,7) 

       

Zeitungen 
      

stände / stünde 77  (23,6) 90  (27,5) 82  (25,1) 92  (44,3) 46  (26,4) 387 (28,4) 

würde stehen 25  (7,7) 15  (4,6) 8  (2,4) 4  (1,9) 3  (1,7) 55  (4,0) 

TOTAL 102 (31,3) 105 (32,1) 90  (27,5) 96  (46,3) 49  (28,2) 442 (32,4) 

       

Korpus insg. 
      

stände / stünde 165 (16,4) 145 (16,7) 118 (13,6) 162 (20,0) 117 (13,2) 707 (15,9) 

würde stehen 40  (4,0) 23  (2,7) 13 (1,5) 11  (1,4) 23  (2,6) 110 (2,5) 

TOTAL 205 (20,4) 168 (19,4) 131 (15,1) 173 (21,4) 140 (15,8) 817 (18,4) 

       



32 

 

Verb: finden 

 

Anzahl Tokens 

 

Prozentualer Anteil des synthetischen / analytischen Konjunktivs 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

       

Belletristik 29% | 71% 61% | 39% 36% | 64% 67% | 33% 77% | 23% 56% | 44% 

       

Gebrauchslit. 72% | 28% 75% | 25% 93% | 7% 75% | 25% 45% | 55% 73% | 27% 

       

Wissenschaft 65% | 35% 67% | 33% 43% | 57% 75% | 25% 80% | 20% 65% | 35% 

       

Zeitungen 32% | 68% 59% | 41% 56% | 44% 62% | 38% 78% | 22% 55% | 45% 

       

Korpus insg. 48% | 52% 62% | 38% 66% | 34% 68% | 32% 69% | 31% 61% | 39% 

       

 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

Belletristik 
      

fände 8  (7,1) 14  (13,1) 4  (4,8) 14  (17,1) 24  (16,1) 64  (12,0) 

würde finden 20  (17,8) 9  (8,4) 7  (8,4) 7  (8,5) 7  (4,7) 50  (9,4) 

TOTAL 28  (24,9) 23  (21,5) 11  (13,2) 21  (25,6) 31  (20,8) 114 (21,3) 

       

Gebrauchslit. 
      

fände 21  (7,4) 3  (1,9) 27  (18,3) 12  (5,0) 9  (3,3) 72  (6,5) 

würde finden 8  (2,8) 1  (0,6) 2  (1,4) 4  (1,7) 11  (4,0) 26  (2,4) 

TOTAL 29  (10,2) 4  (2,6) 29  (19,7) 16  (6,7) 20  (7,3) 98  (8,9) 

       

Wissenschaft 
      

fände 11  (3,9) 8  (2,9) 3  (1,0) 6  (2,1) 4  (1,4) 32  (2,2) 

würde finden 6  (2,1) 4  (1,4) 4  (1,3) 2  (0,7) 1  (0,3) 17  (1,2) 

TOTAL 17  (6,0) 12  (4,3) 7  (2,3) 8  (2,9) 5  (1,7) 49  (3,4) 

       

Zeitungen 
      

fände 9  (2,8) 17  (5,2) 15  (4,6) 13  (6,3) 14  (8,0) 68  (5,0) 

würde finden 19  (5,8) 12  (3,7) 12  (3,7) 8  (3,9) 4  (2,3) 55  (4,0) 

TOTAL 28  (8,6) 29  (8,9) 27  (8,3) 21  (10,1) 18  (10,3) 123  (9,0) 

       

Korpus insg. 
      

fände 49  (4,9) 42  (4,8) 49  (5,7) 45  (5,6) 51  (5,7) 236  (5,3) 

würde finden 53  (5,3) 26  (3,0) 25  (2,9) 21  (2,6) 23  (2,6) 148  (3,3) 

TOTAL 102 (10,1) 68  (7,8) 74  (8,5) 66  (8,2) 74  (8,3) 384  (8,7) 

       



33 

 

Verb: liegen 

 

Anzahl Tokens 

 

Prozentualer Anteil des synthetischen / analytischen Konjunktivs 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

       

Belletristik 69% | 31% 92% | 8% 100% | 0% 75% | 25% 70% | 30% 78% | 22% 

       

Gebrauchslit. 94% | 6% 60% | 40% 92% | 8% 96% | 4% 90% | 10% 91% | 9% 

       

Wissenschaft 88% | 12% 76% | 24% 100% | 0% 100% | 0% 60% | 40% 87% | 13% 

       

Zeitungen 81% | 19% 58% | 42% 84% | 16% 96% | 4% 92% | 8% 82% | 18% 

       

Korpus insg. 84% | 16% 68% | 32% 89% | 11% 94% | 6% 83% | 17% 84% | 16% 

       

 

 

 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

Belletristik 
      

läge 9  (8,0) 11  (10,3) 7  (8,4) 6  (7,3) 14  (9,4) 47  (8,8) 

würde liegen 4  (3,6) 1  (0,9) 0  (0,0) 2  (2,4) 6  (4,0) 13  (2,4) 

TOTAL 13  (11,5) 12  (11,2) 7  (8,4) 8  (9,8) 20  (13,4) 60 (11,2) 

       

Gebrauchslit. 
      

läge 16  (5,6) 3  (1,9) 11  (7,5) 22  (9,2) 19  (7,0) 71  (6,4) 

würde liegen 1  (0,4) 2  (1,3) 1  (0,7) 1  (0,4) 2  (0,7) 7  (0,6) 

TOTAL 17  (6,0) 5  (3,2) 12  (8,1) 23  (9,6) 21  (7,7) 78  (7,1) 

       

Wissenschaft 
      

läge 30  (10,7) 13  (4,7) 10  (3,2) 9  (3,2) 3  (1,0) 65  (4,5) 

würde liegen 4  (1,4) 4  (1,4) 0  (0,0) 0  (0,0) 2  (0,7) 10  (0,7) 

TOTAL 34  (12,1) 17  (6,1) 10  (3,2) 9  (3,2) 5  (1,7) 75  (5,2) 

       

Zeitungen 
      

läge 26  (8,0) 25  (7,6) 31  (9,5) 46  (22,2) 22  (12,6) 150  (11,0) 

würde liegen 6  (1,8) 18  (5,5) 6  (1,8) 2  (1,0) 2  (1,1) 34  (2,5) 

TOTAL 32  (9,8) 43  (13,1) 37  (11,3) 48  (23,1) 24  (13,8) 184  (13,5) 

       

Korpus insg. 
      

läge 81  (8,1) 52  (6,0) 59  (6,8) 83  (10,3) 58  (6,5) 333  (7,5) 

würde liegen 15  (1,5) 25  (2,9) 7  (0,8) 5  (0,6) 12  (1,4) 64  (1,4) 

TOTAL 96  (9,5) 77  (8,9) 66  (7,6) 88  (10,9) 70  (7,9) 397  (8,9) 

       



34 

 

Verb: tun 

 

Anzahl Tokens 

 

Prozentualer Anteil des synthetischen / analytischen Konjunktivs 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

       

Belletristik 26% | 74% 56% | 44% 68% | 32% 44% | 56% 47% | 53% 45% | 55% 

       

Gebrauchslit. 66% | 34% 67% | 33% 77% | 23% 50% | 50% 19% | 81% 53% | 47% 

       

Wissenschaft 44% | 56% 50% | 50% 71% | 29% 22% | 78% 67% | 33% 49% | 51% 

       

Zeitungen 48% | 52% 44% | 56% 55% | 45% 60% | 40% 59% | 41% 52% | 48% 

       

Korpus insg. 46% | 54% 52% | 48% 66% | 34% 48% | 52% 40% | 60% 50% | 50% 

       

 

 

 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

Belletristik 
      

täte 13  (11,5) 18  (16,8) 15  (18,0) 8  (9,8) 15  (10,1) 69  (12,9) 

würde tun 37  (32,9) 14  (13,1) 7  (8,4) 10  (12,2) 17  (11,4) 85  (15,9) 

TOTAL 50  (44,4) 32  (29,9) 22  (26,4) 18  (22,0) 32  (21,4) 154  (28,8) 

       

Gebrauchslit. 
      

täte 33  (11,6) 6  (3,9) 17  (11,5) 6  (2,5) 7  (2,6) 69  (6,3) 

würde tun 17  (6,0) 3  (1,9) 5  (3,4) 6  (2,5) 30  (11,0) 61  (5,5) 

TOTAL 50  (17,5) 9  (5,8) 22  (14,9) 12  (5,0) 37  (13,6) 130  (11,8) 

       

Wissenschaft 
      

täte 4  (1,4) 2  (0,7) 5  (1,6) 2  (0,7) 4  (1,4) 17  (1,2) 

würde tun 5  (1,8) 2  (0,7) 2  (0,6) 7  (2,5) 2  (0,7) 18  (1,2) 

TOTAL 9  (3,2) 4  (1,4) 7  (2,3) 9  (3,2) 6  (2,1) 35  (2,4) 

       

Zeitungen 
      

täte 15  (4,6) 16  (4,9) 17  (5,2) 15  (7,2) 13  (7,5) 76  (5,6) 

würde tun 16  (4,9) 20  (6,1) 14  (4,3) 10  (4,8) 9  (5,2) 69  (5,1) 

TOTAL 31  (9,5) 36  (11,0) 31  (9,5) 25  (12,0) 22  (12,6) 145  (10,6) 

       

Korpus insg. 
      

täte 65  (6,5) 42  (4,8) 54  (6,2) 31  (3,8) 39  (4,4) 231  (5,2) 

würde tun 75  (7,5) 39  (4,5) 28  (3,2) 33  (4,1) 58  (6,5) 233  (5,2) 

TOTAL 140 (13,9) 81  (9,3) 82  (9,5) 64  (7,9) 97  (10,9) 464  (10,5) 

       



35 

 

Verb: sehen 

 

Anzahl Tokens 

 

Prozentualer Anteil des synthetischen / analytischen Konjunktivs 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

       

Belletristik 46% | 54% 79% | 21% 75% | 25% 58% | 42% 54% | 46% 61% | 39% 

       

Gebrauchslit. 83% | 17% 62% | 38% 57% | 43% 62% | 38% 53% | 47% 65% | 35% 

       

Wissenschaft 77% | 23% 87% | 13% 75% | 25% 75% | 25% 80% | 20% 79% | 21% 

       

Zeitungen 43% | 57% 71% | 29% 67% | 33% 92% | 8% 80% | 20% 69% | 31% 

       

Korpus insg. 59% | 41% 75% | 25% 66% | 34% 76% | 24% 61% | 39% 67% | 33% 

       

 

 

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 TOTAL 

Belletristik 
      

sähe 13  (11,5) 26  (24,3) 6  (7,2) 7  (8,5) 20  (13,4) 72  (13,5) 

würde sehen 15  (13,3) 7  (6,5) 2  (2,4) 5  (6,1) 17  (11,4) 46  (8,6) 

TOTAL 28  (24,9) 33  (30,8) 8  (9,6) 12  (14,7) 37  (24,8) 118  (22,1) 

       

Gebrauchslit. 
      

sähe 19  (6,7) 5  (3,2) 8  (5,4) 10  (4,2) 9  (3,3) 51  (4,6) 

würde sehen 4  (1,4) 3  (1,9) 6  (4,1) 6  (2,5) 8  (2,9) 27  (2,5) 

TOTAL 23  (8,1) 8  (5,1) 14  (9,5) 16  (6,7) 17  (6,2) 78  (7,1) 

       

Wissenschaft 
      

sähe 10  (3,6) 7  (2,5) 3  (1,0) 6  (2,1) 4  (1,4) 30  (2,1) 

würde sehen 3  (1,1) 1  (0,4) 1  (0,3) 2  (0,7) 1  (0,3) 8  (0,6) 

TOTAL 13  (4,6) 8  (2,9) 4  (1,3) 8  (2,9) 5  (1,7) 38  (2,6) 

       

Zeitungen 
      

sähe 12  (3,7) 20  (6,1) 20  (6,1) 24  (11,6) 12  (6,9) 88  (6,5) 

würde sehen 16  (4,9) 8  (2,4) 10  (3,1) 2  (1,0) 3  (1,7) 39  (2,9) 

TOTAL 28  (8,6) 28  (8,6) 30  (9,2) 26  (12,5) 15  (8,6) 127  (9,3) 

       

Korpus insg. 
      

sähe 54  (5,4) 58  (6,7) 37  (4,3) 47  (5,8) 45  (5,1) 241  (5,4) 

würde sehen 38  (3,8) 19  (2,2) 19  (2,2) 15  (1,9) 29  (3,3) 120  (2,7) 

TOTAL 92  (9,1) 77  (8,9) 56  (6,5) 62  (7,7) 74  (8,3) 361  (8,1) 
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Die folgenden Beobachtungen können anhand dieser Resultate gemacht werden: 

Im gesamten Korpus ist die Frequenz der synthetischen Formen deutlich höher als die 

Frequenz der analytischen Formen. Eine generelle diachrone Entwicklung zugunsten der 

einen oder anderen Formbildung lässt sich schwierig beobachten. Die Konstruktion würde 

wissen, zum Beispiel, wird im gesamten Zeitraum selten verwendet, während der synthetische 

Konjunktiv (wüsste) dominiert; das Verhältnis zwischen den beiden Formen verändert sich 

nicht merkbar. Ähnlich verhält es sich mit den Verben liegen und stehen, obwohl die 

Dominanz der synthetischen Form hier nicht genauso ausgeprägt ist wie bei wissen. 

Bei kommen und geben beträgt die analytische Form ungefähr ein Viertel der Fälle. Wenn 

eine Veränderung durch die Zeit sich überhaupt beobachten lässt, scheint die Frequenz beider 

Formen etwas niederzugehen, aber das Verhältnis der beiden Formen bleibt stabil. Dasselbe 

gilt für das Verb sehen; allerdings ist die Frequenz der analytischen Konstruktion hier etwas 

höher, da würde sehen gut ein Drittel der Fälle beträgt. 

Eine mögliche diachrone Veränderung kann beim Verb finden observiert werden. Am Anfang 

der Zeitperiode (1950-59) erscheint die Konstruktion würde finden 53 Mal, die Form fände 49 

Mal; es handelt sich also um eine knappe Mehrheit der analytischen Form. Im Laufe der Zeit 

wird die Frequenz der synthetischen Form allerdings etwas höher, während die Verwendung 

der würde-Konstruktion abnimmt. In den neunziger Jahren beträgt würde finden nur ein 

knappes Drittel der Fälle. Hier sprechen die Indizien also dagegen, dass eine Ausbreitung der 

würde-Konstruktionen stattfindet; in diesem spezifischen Fall scheint eher die 

entgegengesetzte Entwicklung vorzugehen. 

Anders sieht die Situation bei tun aus: Am Ende des Zeitraums ist der Anteil der analytischen 

Form höher als am Anfang des Zeitraums. Um eine Deutung dieses Resultats zu ermöglichen, 

muss allerdings etwas über das untersuchte Material erwähnt werden: Ein in den neunziger 

Jahren veröffentlichtes Werk, das im Korpus vorliegt, ist Hedwig Kellners Das geheime 

Wissen der Personalchefs (1998). Hier wird die Formulierung „was würden Sie tun“ 22 Mal 

in verschiedenen Sätzen verwendet, um hypothetische Fragen zu formulieren, die von einem 

Personalchef beantwortet werden könnten. Beispiele sind die folgenden Sätze: 
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Was würden Sie tun, wenn es in Ihrem Team zu Konflikten, Mobbing und anderen Problemen 

käme? 17 

Was würden Sie tun, wenn sich das Team gegen Sie als Teamleiter wehren würde?18 

Kellners Buch gehört zum gebrauchsliterarischen Teil des Korpus; dies erklärt, warum die 

Konstruktion würde tun in der Gebrauchsliteratur der neunziger Jahre 81% der Fälle beträgt. 

Wenn man die wiederholte Formulierung nur einmal zählt, handelt es sich nur um 56% der 

Fälle (oder 49% in allen Domänen). Dann beträgt die analytische Form am Ende des 

Zeitraums ungefähr die Hälfte der Fälle, genau wie am Anfang der Zeitperiode (was, im 

Vergleich mit den anderen Verben, jedoch als relativ hoch betrachtet werden kann). 

Ein gewisser Unterschied zwischen den vier Domänen kann auch observiert werden. In den 

wissenschaftlichen Texten ist der Konjunktivgebrauch im Allgemeinen bemerkenswert 

niedrig, was durch die ganze Zeitperiode der Fall ist. Wo der Konjunktiv verwendet wird, 

wird in den meisten Fällen der synthetische Konjunktiv gewählt. Die würde-Konstruktion 

wird nur selten verwendet. Nur beim Verb tun ist das Verhältnis zwischen den beiden Formen 

einigermaßen ausgewogen, aber der Konjunktiv dieses Verbes in den wissenschaftlichen 

Texten ist sowieso eine sehr seltene Erscheinung. 

In der Belletristik wird die würde-Konstruktion relativ häufig verwendet. Es ist aber 

interessant zu notieren, dass die stärkste Repräsentation des analytischen Konjunktivs in der 

Regel am Anfang der Zeitperiode (1950-59) zu beobachten ist – nur bei stehen ist dies nicht 

der Fall. Bei einigen Verben, wie kommen und finden, liegt die niedrigste Frequenz (und der 

niedrigste Anteil) des analytischen Konjunktivs am Ende des Zeitraums (1990-99) vor. In 

anderen Fällen, z.B. bei sehen, sinkt die Frequenz in der Mitte der Periode, um danach wieder 

aufwärts zu gehen. Die Tendenz unterscheidet sich also zwischen den Verben. Allerdings 

kann die generelle Observation gemacht werden, dass die synthetischen Formen in der 

gesamten Zeitperiode frequenter sind als die analytischen würde-Konstruktionen. Die einzige 

Ausnahme bildet das Verb tun; würde tun wird 85 Mal verwendet, täte nur 69 Mal. 

                                                 
17 In: Kellner, H. 1998. Das geheime Wissen der Personalchefs. Frankfurt am Main. S. 65. Aus dem Kernkorpus 

des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 

09.12.2019. (meine Kursivierung) 

18 Ibid. 
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In den Zeitungen zeigt sich eine deutliche Entwicklungstendenz im Gebrauch zugunsten des 

synthetischen Konjunktivs. Sowohl bei finden und sehen als auch bei tun überwiegt die 

würde-Konstruktion am Anfang des Zeitraums (1950-59), aber am Ende (1990-99) ist das 

Verhältnis das umgekehrte. In den anderen Fällen (kommen, geben, wissen, stehen, liegen) 

dominiert der synthetische Konjunktiv während der ganzen Zeitperiode, am Ende jedoch noch 

stärker als am Anfang. 

Im gebrauchsliterarischen Teil des Korpus ist es schwieriger, eine deutliche Tendenz zu 

sehen. Dies ist nicht überraschend, weil Gebrauchsliteratur natürlich ein weiter Begriff ist; 

weil alle möglichen Texte zu dieser Domäne gezählt werden können, ist es zu erwarten, dass 

viele verschiedene Varianten des Konjunktivgebrauchs in dieser Kategorie vorkommen. 

Generell überwiegen die synthetischen Formen; bei einigen Verben (besonders bei tun) 

scheint aber die würde-Konstruktion eine relativ häufige Alternative zu sein. 

Die Interpretation dieser Resultate wird in den abschließenden Bemerkungen näher diskutiert. 

Zunächst folgt aber eine vertiefende Diskussion von zwei relevanten Aspekten. Erstens 

werden die Funktionen der würde-Konstruktionen, die im Korpus gefunden worden sind, mit 

Ausgangspunkt in der theoretischen Literatur beschrieben. Danach werden die 

Beschreibungen des Konjunktivs in drei in Schweden herausgegebenen Grammatiken des 

Deutschen diskutiert; anhand der Resultate dieser Untersuchung wird überprüft, ob diese 

Beschreibungen mit der Empirie übereinstimmen oder nicht.  
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4. Vertiefende Diskussion 

4.1. Zur Bedeutung der würde-Konstruktion 

In diesem Teil der Arbeit werden die verschiedenen Verwendungsbereiche der würde-

Konstruktion erörtert. Drei Ausschnitte aus dem Korpus sind Gegenstand der Analyse:  

 Belletristik 1990-99, Verb sehen; 

 Wissenschaft 1980-89, Verb tun; 

 Zeitungen 1950-59, Verb finden. 

Gemeinsam für diese drei Teile des Korpus ist es, dass die analytische Konjunktivform des 

aktuellen Verbes eine hohe relative Frequenz hat. Dies zeigt, dass die würde-Konstruktion in 

diesen Fällen nicht nur eine Ausnahme bildet, sondern als eine akzeptierte Form des 

Konjunktivgebrauchs fungiert. Diese Tatsache macht es besonders interessant, die 

verschiedenen Funktionen der Konstruktion zu analysieren. 

4.1.1. würde sehen (Belletristik, 1990-99) 

In diesem Teil des Korpus kommt würde sehen 17 Mal vor, sähe 20 Mal; das Verhältnis 

zwischen den beiden Formen ist also relativ ausgewogen. In einigen Fällen wird die 

Konstruktion würde sehen in einem Konditionalsatz verwendet, zum Beispiel: 

Wenn in unserem Garten ein Pinguin wäre, würde ich ihn sehen ... mit oder ohne Kamera!19 

Hier wird eine typische Bedingung-Folge-Relation ausgedrückt; die Bedingung steht im 

Gliedsatz, und die Folge steht im Hauptsatz. Konditionalgefüge dieser Art können auch in der 

indirekten Rede stehen: 

Tschup hatte in seinem Gespräch mit ihm, Hawa, seinerzeit am Geburtstag des Alten, als sie den 

Wald hinunter zur Lindenburg zurückgingen, gemeint, sie würden es dann lieber sehen, wenn 

dieses Haus den Namen eines Heiligen, warum nicht den des Bonifatius, tragen würde.20 

                                                 
19  In: Loriot. 1993. Sehr verehrte Damen und Herren ... Zürich. S. 124. Aus dem Kernkorpus des Digitalen 

Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 12.12.2019. 

(meine Kursivierung) 

20 In: Degenhardt, F. J. 1999. Für ewig und drei Tage. Berlin. S. 334. Aus dem Kernkorpus des Digitalen 

Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 12.12.2019. 

(meine Kursivierung) 
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In den beiden zitierten Sätzen wäre ein Ersatz durch die synthetische Form sähe (bzw. sähen) 

möglich. 

Der sogenannte „Höflichkeitskonjunktiv“, oder „abschwächende“ Konjunktiv, wird auch 

gebraucht. Da dieser Verwendungsbereich des Konjunktivs meistens ein Phänomen der 

mündlichen Sprache ist, überrascht es nicht, dass sämtliche dieser Fälle in Repliken oder in 

indirekter Rede stehen: 

"Ich würde das nicht so pauschal sehen", rief die Blonde.21 

Der Augenblick, in dem Josef in der Karwoche gesagt hatte, er würde gerne mal eins sehen, war 

ihm zum Augenblick aller Augenblicke geworden, die er mit Josef erlebt hatte.22 

Im zweiten Beispiel ist die charakteristische Verwendung des Adverbs gerne zu beobachten. 

Die beiden zitierten Sätze stellen übliche Verwendungsbereiche des Präteritum Konjunktivs 

dar. Ein Ersatz der Konstruktion würde sehen durch sähe wäre in der Theorie möglich. 

Allerdings ist die Tatsache, dass der analytische Konjunktiv hier verwendet wird, 

wahrscheinlich kein Zufall; wie bereits erwähnt, wird die würde-Konstruktion in Sätze dieser 

Art fast „formelhaft“ verwendet, wofür feste Ausdrücke wie „ich würde sagen“ auch 

Beispiele sind. 

Die würde-Konstruktion wird auch gebraucht, um inferentielle Evidentialität auszudrücken. 

Die folgenden zwei Zitate sind Beispiele dafür: 

Elke würde das anders sehen: "Du siehst, mein Töchterchen, auf Kreta herrscht noch das 

Matriarchat!"23 

                                                 
21 In: Jentzsch, K. 1999. Seit die Götter ratlos sind. München. S. 100. Aus dem Kernkorpus des Digitalen 

Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 12.12.2019. 

(meine Kursivierung) 

22 In: Walser, M. 1998. Ein springender Brunnen. Frankfurt a. M. S. 332. Aus dem Kernkorpus des Digitalen 

Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 12.12.2019. 

(meine Kursivierung) 

23 In: Jentzsch, K. 1999. Seit die Götter ratlos sind. München. S. 16. Aus dem Kernkorpus des Digitalen 

Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 12.12.2019. 

(meine Kursivierung) 
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Ich dachte an dich in deinem Zimmer, auf dem Sessel vor dem Fernseher, ich wußte, du würdest 

nicht wirklich irgendeinen Film sehen, sondern so sitzen, im Halbdunkel, und vor dich hin 

starren (…)24 

In beiden Fällen wird über eine Person, die der Erzählerin/dem Erzähler bekannt ist, eine 

Behauptung gemacht. Mit Ausgangspunkt in den Erfahrungen, die die Erzählerin/der Erzähler 

über die Person hat, wird ein begründeter Schluss gezogen. Hier handelt es sich also um 

dieselbe inferentielle Evidentialität, die auch der indikativischen Entsprechung werden + 

Infinitiv zugrunde liegt, wie im Satz „Er wird jetzt im Büro sitzen“ (vgl. dazu Smirnova, 

2006:148-153). 

Die indikativische Verwendung der würde-Konstruktion als Futurpräteritum, die von Thieroff 

(1992) beschrieben worden ist, kommt auch vor. Wie bereits erwähnt, ist die erlebte Rede ein 

charakteristisches Umfeld des Futurpräteritums, wofür dieses Zitat als Beispiel dient: 

Sie wußte, diesen Schritt konnte sie nie wieder ungeschehen machen. Das, was sie 

jetzt sehen würde, würde sie ihr Leben lang nicht vergessen. Sie fürchtete sich und ließ den 

Deckel wieder los.25 

Hier werden die Gedanken einer Person beschrieben. Das Tempus, das verwendet wird, ist 

hauptsächlich das Präteritum („wußte“, „konnte“ usw.); also liegt eine 

Vergangenheitsperspektive vor. Im zweiten Satz wird allerdings etwas beschrieben, was – aus 

der Perspektive der Vergangenheit – zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird; nämlich, 

dass die Hauptfigur etwas Unvergessliches sehen wird. Deshalb wird hier das Futurpräteritum 

verwendet. Wenn statt der Vergangenheitsperspektive eine Gegenwartsperspektive vorläge, 

wäre das (ebenfalls indikativische) Futur 1 hier verwendet worden: 

Sie weiß, diesen Schritt kann sie nie wieder ungeschehen machen. Das, was sie 

jetzt sehen wird, wird sie ihr Leben lang nicht vergessen. 

                                                 
24 Hermann, J. 2000. Sommerhaus, später. Frankfurt a. M. S. 98. Aus dem Kernkorpus des Digitalen 

Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 12.12.2019. 

(meine Kursivierung) 

25 In: Jentzsch, K. 1997. Ankunft der Pandora. München. S. 55 Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs 

der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 13.12.2019. (meine 

Kursivierung) 
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Dies beweist, dass die Konstruktion würde sehen im obigen Zitat nicht als Präteritum 

Konjunktiv, sondern als Futurpräteritum Indikativ verstanden werden muss. 

Etwas Ähnliches kommt in diesem Zitat vor, obwohl keine erlebte Rede vorliegt: 

Letzte Nacht dachte ich noch, daß vielleicht alles wieder zwischen Detlef und mir gutgehen 

könnte, wenn nur das Bu-bububuubububumbum aufhören würde. Ich wollt von ihm nur die 

Wahrheit, und dann würden wir ja sehen.26 

Dies ist kein Beispiel für die erlebte Rede, sondern für die direkte Rede. Die Figur, die hier 

spricht, beschreibt etwas, was aus ihrer Perspektive in der Vergangenheit („letzte Nacht“) 

liegt; also wird das Präteritum verwendet. Der Satz „dann würden wir ja sehen“, könnte beim 

ersten Blick als Glied eines Konditionalsatzes aufgefasst werden. Ein vollständiges 

Konditionalgefüge mit dem entsprechenden Inhalt könnte dann formuliert werden: 

Wenn ich von ihm die Wahrheit bekommen hätte, würden wir ja sehen. 

Wenn diese Deutung gewählt wird, ist die Konstruktion würde sehen als Präteritum 

Konjunktiv zu verstehen. Gegen diese Interpretation spricht allerdings die Tatsache, dass der 

synthetische Präteritum Konjunktiv in der ursprünglichen Äußerung schwerlich verwendet 

werden könnte: 

Ich wollt von ihm nur die Wahrheit, und dann sähen wir ja. (?) 

Näher liegt es, die Äußerung „dann würden wir ja sehen“ als zukunftsbezogen zu betrachten. 

Eine Paraphrase wäre dann: „Zu einem gewissen Zeitpunkt, der in der Vergangenheit liegt, 

wollte ich von ihm die Wahrheit. Nachdem ich die Wahrheit bekam – das heißt, zu einem 

späteren Zeitpunkt – würden wir ja sehen.“ Diese Deutung kann unterstützt werden, indem 

das Zitat nach der Gegenwartsperspektive transponiert wird: 

Ich will von ihm nur die Wahrheit, und dann werden wir ja sehen. 

Hier wird der Futur Indikativ verwendet, was dafür spricht, dass in der ursprünglichen 

Äußerung der Futurpräteritum Indikativ vorliegt. Damit erfüllt das Futurpräteritum hier seine 

übliche Funktion: Ein Ereignis zu beschreiben, das aus der Vergangenheitsperspektive in der 

                                                 
26 In: Schulze, I. 1998. Simple Storys. Berlin. S. 139. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der 

deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 13.12.2019. (meine Kursivierung) 
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Zukunft liegt. Dies zeigt, dass das Futurpräteritum nicht nur in erlebter Rede stehen kann, 

sondern auch in anderen Zusammenhängen. 

4.1.2. würde tun (Wissenschaft, 1980-89) 

In wissenschaftlichen Texten27 der achtziger Jahre kommt die Konstruktion würde tun sieben 

Mal vor, täte nur zweimal. Deshalb beträgt die analytische Form 78% der Fälle, was für die 

wissenschaftlichen Texte außergewöhnlich hoch ist. In diesem Fall müssen die prozentualen 

Zahlen natürlich mit Vorsicht betrachtet werden, weil die Zahlen so niedrig sind; trotzdem ist 

es interessant, dass die synthetische Form über die analytische Form hier nicht dominiert, was 

in den wissenschaftlichen Texten sonst häufig der Fall ist. 

Ein deutliches Beispiel für einen Konditionalsatz, der in diesem Teil des Korpus erscheint, ist 

dieser Satz: 

In der Tat: Wüßte ich gewiß, daß er kommt, oder wüßte ich gewiß, daß er nicht kommt, so 

würde ich nichts gegen ihn tun; ich soll aber etwas tun.28 

Hier fungiert die würde-Konstruktion als analytische Präteritum Konjunktiv-Form, die auch 

durch den synthetischen Konjunktiv ersetzt werden könnte: „Wüßte ich gewiss, daß er kommt 

(…), täte ich nichts gegen ihn“. 

Es gibt auch Sätze, die den Konditionalsatz ähneln, ohne dass eine im Gliedsatz ausgeführte 

Bedingung vorkommt: 

Sie wissen, was sie tun, aber sie tun es, weil Sachzwänge und Selbsterhaltungstriebe auf kurze 

Sicht dieselbe Sprache sprechen und ihnen sagen, es müsse sein. Andere würden es ohnehin tun, 

vielleicht schlechtere.29 

                                                 
27 Obwohl die in dieser Arbeit zitierten Textbeispiele keine deutlichen Zeichen der Wissenschaftsprosa 

aufweisen, wird ihre Kategorisierung als „Wissenschaft“ in dieser Arbeit behalten; es handelt sich um eine 

zentrale Annotierung des Korpus, und es gibt keinen Grund dafür, die Kategorisierung der gesamten Werke als 

„Wissenschaft“ in Frage zu stellen. 

28 In: Weizsäcker, C. F. 1988. Bewußtseinswandel. München. S. 73. Aus dem Kernkorpus des Digitalen 

Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 08.12.2019. 

(meine Kursivierung) 

29 In: Sloterdijk, P. 1983. Kritik der zynischen Vernunft Bd. 1. Frankfurt. S. 37. Aus dem Kernkorpus des 

Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 

08.12.2019. (meine Kursivierung) 
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Nach Elena Smirnovas Theorien, die bereits in Abschnitt 2.2.4. beschrieben worden sind, ist 

es allerdings möglich, diesen Satz nicht als Konditionalsatz zu interpretieren; man kann den 

Satz auch so verstehen, dass die würde-Konstruktion verwendet wird, um inferentielle 

Evidentialität auszudrücken („aufgrund vorliegender Information, mache ich eine Behauptung 

darüber, was andere tun“). Die Konstruktion würden tun ist dann als konjunktivische 

Entsprechung von werden tun zu deuten. Allerdings besteht die Möglichkeit, den Satz als 

Konditionalsatz zu interpretieren („Andere würden es tun, wenn…“). Wenn diese Lesart 

gewählt wird, erfüllt die würde-Konstruktion eine typische Funktion des Präteritum 

Konjunktivs, und könnte durch die synthetische Konjunktivform ersetzt werden: („Andere 

täten es, wenn…“) Ähnlich verhält es sich mit diesem Satz: 

Ich habe die Bombe gemacht, weil ich wußte, daß es notwendig war, und ich würde es heute 

wieder tun.30 

Hier liegt es aber nahe, den Satz als ein Konditionalsatz zu interpretieren, weil eine nicht-

erfüllte Bedingung sich leicht formulieren lässt („ich würde es heute wieder tun, wenn es 

wieder notwendig wäre“). Ein Ersatz durch den synthetischen Konjunktiv ist dann auch 

möglich – „ich täte es heute wieder“. 

Ein Satz, wo die würde-Konstruktion in indirekter Rede verwendet wird, ist der folgende: 

Auf der 50-Jahrfeier des Sparkassenverbandes erklärt Reichskanzler Brüning in Berlin, 

Reichsregierung und Reichsbank würden »alles tun, um die Währung in ihrem Bestande zu 

stützen und eine erneute Inflation zu verhindern«.31 

In diesem Kontext könnte die Aussage des Reichskanzlers allerdings als ein Versprechen für 

die Zukünft gedeutet werden. Dann wäre eine Entsprechung in der direkten Rede nicht etwa 

„wir tun alles!“; sondern eher „wir werden alles tun!“ Wenn diese Interpretation gewählt 

wird, ist es fraglich, ob die würde-Konstruktion als Präteritum Konjunktiv verstanden werden 

kann. Eine Umschreibung mit dem synthetischen Präteritum Konjunktiv wäre 

„Reichsregierung und Reichsbank täten alles“, was (ohne weiteren Kontext) schwerlich als 

                                                 
30 In: Weizsäcker, C. F. 1988. Bewußtseinswandel. München. S. 370. Aus dem Kernkorpus des Digitalen 

Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 08.12.2019. 

(meine Kursivierung) 

31 In: Overresch, M. u. Saal, F. W. (Hgg.) 2000. Deutsche Geschichte von Tag zu Tag 1918-1949. Berlin. S. 

4936. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-

referenz#kern>, abgerufen am 08.12.2019. (meine Kursivierung) 
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eine zukunftsbezogene Äußerung gedeutet werden könnte. Wenn die zukunftsbezogene 

Deutung gewählt wird, liegt es näher, würden tun als Futurpräteritum Konjunktiv zu 

betrachten; der Futurpräteritum Konjunktiv fungiert hier als Konjunktiv II-Entsprechung des 

Futur Konjunktivs, der in dieser Situation nicht eindeutig wäre („Reichsregierung und 

Reichsbank werden alles tun“). 

Eine mögliche Erscheinung des indikativischen Futurpräteritums kommt in diesem Zitat vor: 

C. F. v. W.: Ich habe nicht gewußt, was ich dann tun würde. Es war nicht ein Programm, 

sondern ein Gefühl: das Gefühl, vielleicht kann ich da etwas, und wenn ich es kann, dann muß 

ich es unbedingt tun.32 

Dies kann so gedeutet werden, dass ein zukünftiges Ereignis aus der Perspektive der 

Vergangenheit beschrieben wird. Die Entsprechung in der Gegenwartsperspektive wäre dann: 

„Ich weiss nicht, was ich dann tun werde“. Allerdings kann es auch sein, dass der oben zitierte 

Satz als ein Konditionalsatz zu verstehen ist, wo die Bedingung nicht ausgeführt ist. Dann 

könnte die Konstruktion tun würde durch täte ersetzt werden – „Ich habe nicht gewußt, was 

ich dann täte“. Dies würde davon abhängen, dass eine nicht-erfüllte Bedingung irgendwo im 

Kontext formuliert ist; ohne diesen Kontext ist der Satz ambivalent (die Tatsache, dass das 

Adverb dann sowohl „zu einer gewissen Zeitpunkt“ als auch „unter einer gewissen 

Bedingung“ bedeuten kann, trägt auch zur Ambivalenz dieses Satzes bei).   

4.1.3. würde finden (Zeitungen, 1950-59) 

Dieser Teil des Korpus enthält neun Erscheinungen der synthetischen Konjunktivform fände, 

und 19 Erscheinungen der Konstruktion würde finden. Hier dominiert also die würde-

Konstruktion; wie aus der Tabelle oben hervorgeht, verändert sich dieses Verhältnis im Laufe 

der Zeitperiode zugunsten des synthetischen Konjunktivs. 

In diesem Teil des Korpus kommt es mehrmals vor, dass die würde-Konstruktion in indirekter 

Rede verwendet wird. Dies ist nicht unerwartet, da die indirekte Rede in den Zeitungen eine 

häufige Erscheinung ist. Dieses Zitat kann als Beispiel dienen: 

                                                 
32 In: Weizsäcker, C. F. 1988. Bewußtseinswandel. München. S. 365. Aus dem Kernkorpus des Digitalen 

Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 08.12.2019. 

(meine Kursivierung) 
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Indien habe nicht das Verlangen, zu intervenieren oder in diese Angelegenheit verwickelt zu 

werden; es wäre aber wünschenswert, eine Art von Feuereinstellung zu erlangen, ohne daß eine 

der in Frage kommenden Parteien ihre Position aufgibt, die sie als ihr Recht bezeichnet. 

Wenn man damit beginne, über Recht oder unrecht zu argumentieren, so würde man kein 

Ende finden.33 

Der zweite Satz dieses Zitats ist zwar ein Konditionalsatz, was auch ein Anlass für den 

Konjunktivgebrauch sein könnte. Im Gliedsatz wird allerdings die Präsens Konjunktiv-Form 

beginne verwendet. Die Abwesenheit des Konjunktivs II deutet darauf, dass keine 

Potentialität oder Irrealität vorliegt (was auch bei der Entsprechung in der direkten Rede, 

„wenn man damit beginnt“, der Fall wäre). Dies weist darauf hin, dass der Konjunktiv des 

Gliedsatzes nur verwendet wird, um indirekte Rede zu markieren; wahrscheinlich gilt dies 

auch für die würde-Konstruktion des Hauptsatzes. Allerdings ist es schwierig zu beurteilen, 

welches Tempus die würde-Konstruktion markiert. Dies wird deutlich, wenn man den 

Konjunktiv II durch den Konjunktiv I zu ersetzen versucht; es ist nicht klar, ob der Präsens 

Konjunktiv oder der Futur Konjunktiv als Entsprechung fungiert. Dies kann durch diese 

Tabelle verdeutlicht werden: 

Konjunktiv I Konjunktiv II 

Präsens Konjunktiv: 

… so finde man kein Ende. 

Präteritum Konjunktiv: 

… so fände man kein Ende. (synthetisch) 

… so würde man kein Ende finden. (analytisch) 

Futur Konjunktiv: 

…so werde man kein Ende finden. 

Futurpräteritum Konjunktiv: 

… so würde man kein Ende finden. 

 

Hier wird gezeigt, dass der Satz entweder als Präteritum Konjunktiv oder als Futurpräteritum 

Konjunktiv interpretiert werden kann. Wenn man annimmt, dass der Präteritum Konjunktiv 

vorliegt, kann würde finden durch fände ersetzt werden. 

Etwas transparenter ist dieses Zitat: 

                                                 
33 In: Archiv der Gegenwart. 2001. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, 

<https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 13.12.2019. (meine Kursivierung) 
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Die noch bestehenden Gegensätze unter den Beteiligten seien nur noch 

Temperamentangelegenheit. Vermutlich würde jedes Land für sich eine eigene Form der 

Konvertierbarkeit finden (…)34 

Hier deutet den Kontext darauf, dass der zweite Satz etwas Künftiges beschreibt (und zwar 

das erwartete Resultat eines Prozesses, der immer noch laufend ist). Dann liegt es nahe, würde 

finden als Futurpräteritum Konjunktiv zu interpretieren – d.h., als die Konjunktiv II-Form, die 

mit dem Futur Konjunktiv gleichbedeutend ist. 

Wie in den beiden anderen untersuchten Teilen des Korpus, wird die würde-Konstruktion 

auch verwendet, um inferentielle Evidentialität auszudrücken: 

Kompetente Techniker würden sich zu einer Anstellung nicht bereit finden sofern die 

Bedingungen für sie nicht befriedigend sind.35 

In jedem Falle würden es die USA nicht möglich finden, an einer Konferenz teilzunehmen, auf 

der im voraus einem anderen Staat gesonderte Privilegien und Autorität zugebilligt sein 

würde.36 

Sätze dieser Art ähneln oft Konditionalsätze ohne im Gliedsatz ausgeführte Bedingung. Nicht 

selten ist es schwierig zu beurteilen, ob die konditionale oder die evidentielle Lesart 

vorzuziehen ist: 

Eine solche Verständigung würde ohne Zweifel die Sympathie und Unterstützung aller 

friedliebenden Völker Europas, darunter der Völker der Sowjetunion finden.37 

Einerseits wird hier, aufgrund vorliegender Informationen, einen Schluss über die 

vorgeschlagene Verständigung gemacht (d.h., dass sie Sympathie und Unterstützung finden 

würde). Wenn diese Lesart gewählt wird, erfüllt die Konstruktion würde finden ungefähr 

dieselbe Funktion wie die indikativische Entsprechung wird finden. Andererseits wird in 

diesem Satz eine Bedingung-Folge-Relation lexikalisch ausgedrückt („Wenn eine solche 

                                                 
34 In: Archiv der Gegenwart. 2001. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, 

<https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 14.12.2019. (meine Kursivierung) 

35 In: Archiv der Gegenwart. 2001. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, 

<https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 14.12.2019. (meine Kursivierung) 

36 Ibid. (meine Kursivierung) 

37 Ibid. (meine Kursivierung) 
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Verständigung erzielt würde, würde sie Unterstützung finden“). Wenn diese Interpretation 

bevorzugt wird, fungiert würde finden als Präteritum Konjunktiv, und könnte durch die 

synthetische Form fände ersetzt werden. 

Deutlichere Beispiele des Konditionalsatzes kommen auch vor, zum Beispiel: 

Wenn Rußland hinreichend Sicherheit erhielte, würde es sich nach menschlicher Voraussicht 

bereit finden, das in seinem Wert fraglich gewordene Ostblocksystem aufzulockern, wenn nicht 

aufzulösen.38 

Dieser Satz stellt ein typisches Konditionalgefüge dar: Die Bedingung wird im Gliedsatz 

ausgedrückt, und die Folge im Hauptsatz. Die würde-Konstruktion fungiert hier als 

analytischer Präteritum Konjunktiv, und lässt sich durch die synthetische Form fände 

ersetzen. 

4.2. Der Konjunktiv in schwedischsprachigen Grammatiken 

4.2.1. Den tyska grammatiken (2014) 

Den tyska grammatiken (Klingemann et al., 2014) ist eine schwedischsprachige deutsche 

Grammatik, die, dem Vorwort zufolge, sowohl im Gymnasium und in der Grundschule als 

auch an der Universität verwendet werden kann (2014:3). Der Modus wird auf Seite 198–208 

behandelt, in Paragraph §241–§263. Die Darstellung beginnt mit einer kurzen Beschreibung 

des Indikativs und des Imperativs; danach liegt der Fokus hauptsächlich auf dem Konjunktiv. 

Zuerst wird die folgende Definition des Konjunktivs gegeben: 

Durch Konjunktivformen kann etwas als irreal (nicht wirklich, kein Faktum), möglich, 

hypothetisch (unter gewissen Bedingungen erfüllbar) oder gewünscht dargestellt werden. 

Konjunktivformen werden auch in referierter Rede gebraucht. (2014:198, meine Übersetzung) 

Diese Funktionsbestimmung stimmt mit den gängigen Theorien überein. Danach wird 

behauptet, dass die deutsche Sprache zwei Arten von Konjunktiv habe: den Konjunktiv I und 

den Konjunktiv II. Diese Begriffe werden mit den Begriffen Präsens Konjunktiv und 

Imperfekt Konjunktiv gleichgestellt. Dies wird in einem Kommentar erklärt: „In vielen 

Grammatiken wird die Bezeichnung Präsens Konjunktiv statt Konjunktiv I verwendet, bzw. 

                                                 
38 In: Archiv der Gegenwart. 2001. Aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, 

<https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern>, abgerufen am 14.12.2019. (meine Kursivierung) 
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Imperfekt Konjunktiv statt Konjunktiv II“ (2014:200, meine Übersetzung). Zunächst werden 

zwei Beispielssätze gegeben, wo der Präsens Konjunktiv mit Bezug auf die Vergangenheit, 

und der Präteritum Konjunktiv mit Bezug auf die Gegenwart verwendet werden. Die folgende 

Erklärung wird gegeben: 

Dies scheint dem Gelernten zu widersprechen: Präsens für Gegenwart, und Imperfekt für 

Vergangenheit. Aber Konjunktivformen haben nur scheinbar mit Tempus zu tun. Die 

Konjunktivformen haben nur mit Modus zu tun: sie drücken Modalität aus. Deshalb werden in 

dieser Grammatik die neutralen Bezeichnungen Konjunktiv I und Konjunktiv II gebraucht. 

(2014:200, meine Übersetzung) 

Wie aus dieser Arbeit schon hervorgegangen ist, gibt es im Konjunktiv mehrere Tempora, 

genau wie im Indikativ. Die Behauptung, dass die Konjunktivformen nichts mit Tempus zu 

tun hätten, ist deshalb überraschend. Korrekter ist es, dass die Tempora des Konjunktivs 

andere Zeitverhältnisse ausdrücken als die Tempora des Indikativs. Es ist auch fraglich, dass 

die Begriffe Präsens Konjunktiv und Imperfekt Konjunktiv als alternative Benennungen für 

Konjunktiv I und Konjunktiv II benutzt werden. Der Konjunktiv I und der Konjunktiv II sind 

keine Tempora, sondern – wie bereits unter 2.2.1. erwähnt – Oberbegriffe für zwei Gruppen 

von Tempora. Allerdings werden im ganzen Kapitel keine anderen Tempora erwähnt als der 

Präsens Konjunktiv und der Imperfekt Konjunktiv. Wenn in einem späteren Paragraphen ein 

Beispielssatz mit Plusquamperfekt Konjunktiv gegeben wird, wird nur von „Konjunktiv II + 

eine Perfekt Partizipform“ gesprochen (2014:206, meine Übersetzung). 

Nach der Definition des Konjunktivs folgt eine Beschreibung der Konjunktivformen, sowohl 

im Konjunktiv I als auch im Konjunktiv II. Wo die Konjunktiv II-Formen beschrieben 

werden, wird nicht erwähnt, dass die analytische Konstruktion würde + Infinitiv eine 

Alternative ist; nur die synthetischen Formen werden präsentiert. 

In den folgenden Paragraphen wird die Verwendung des Konjunktivs näher erörtert. Es wird 

festgestellt, dass der Konjunktiv I meistens in Referaten gebraucht werde (2014:201). Die 

Tatsache, dass auch der Konjunktiv II in der referierten Rede stehen kann, wird auch erwähnt. 

In diesem Kontext habe der Konjunktiv II zwei „Spezialfunktionen“; er könne verwendet 

werden, um Formzusammenfälle zu vermeiden, und um Zweifel an die Richtigkeit der 

Aussage auszudrücken. Der registerabhängige Unterschied zwischen den beiden 

Konjunktiven, die von Bausch (1979) beschrieben worden ist, findet allerdings keine 

Erwähnung. 



50 

 

Die Möglichkeit, Indikativ in der indirekten Rede zu verwenden, wird nur gegeben, wo das 

Verb des Sagens im Präsens steht: „Der Präsident sagt, dass er keine Zeit hat“ (2014:203). In 

solchen Situationen sei der Indikativ Normalmodus, und deshalb könne der Konjunktiv I hier 

als „Kontrastmöglichkeit“ verwendet werden, um Zweifel an die Richtigkeit der Behauptung 

auszudrücken. Hier wird also nicht nur der Konjunktiv II, sondern auch der Konjunktiv I als 

„Modus des Skeptikers“ gegeben; es ist nicht klar, worauf diese Behauptung baut. Das Verb 

sagen gehört nicht zu den Verben, die sowohl faktiv als auch nicht-faktiv gedeutet werden 

können. Weil nur die nicht-faktive Deutung des Verbes möglich ist, sind der Indikativ und der 

Konjunktiv – Eisenbergs (1994) Theorien zufolge – gleichbedeutend. 

Als nächster Teil der Darstellung wird der Höflichkeitskonjunktiv beschrieben, sowie der 

Konditionalsatz (in dieser Grammatik villkorlig satsfogning, „willkürliches Satzgefüge“, 

genannt). In der Beschreibung des Konditionalsatzes wird die Konstruktion würde + Infinitiv 

zum ersten Mal erwähnt, unter der Bezeichnung Konditionalis. Die folgende Erklärung wird 

gegeben: 

Die normale Konstruktion bei einem willkürlichen Satzgefüge des Deutschen, wenn es sich um 

die Gegenwart handelt, ist würde + Infinitiv sowohl im Hauptsatz als auch im Gliedsatz: Wenn 

ich gewinnen würde, würde ich fahren. (2014:204, meine Übersetzung) 

Hier wird also behauptet, dass die würde-Konstruktion der Normalfall ist. Allerdings werden 

einige Ausnahmen erwähnt. Zum Beispiel könne man andere Ausdrucksweisen verwenden, 

um zu vermeiden, dass zwei Formen von würde nebeneinander stehen. Dies wird durch den 

folgenden Satz illustriert: 

Wenn du nicht so viel rauchen würdest, würdest du mir noch besser gefallen. (2014:205) 

Die folgenden Alternativen werden gegeben: 

– hätte ich dich noch lieber. 

– wärest du mir noch sympathischer. 

– könnte ich dich noch besser leiden. (2014:205) 

Es wird auch erwähnt, dass die Konstruktion würde + Infinitiv normalerweise nicht bei den 

Verben sein, haben und können verwendet werde; hier seien die Formen wäre, hätte und 

könnte üblicher. Auch die Verben geben, gehen, kommen, nehmen und tun stünden häufig im 

Konjunktiv II. „Sonst“, heißt es, „sind Konjunktivformen mit ä, und auch mit ö, nicht 
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besonders gewöhnlich heute. Stattdessen wird die Konstruktion würde + Infinitiv 

verwendet“ (2014:206, meine Übersetzung). Hier wird also die korrekte Beobachtung 

gemacht, dass die Wahl zwischen der synthetischen Form und der würde-Konstruktion 

teilweise auf dem Verb beruht. Die Tatsache, dass wissen und stehen nicht erwähnt werden, 

kann vielleicht dadurch erklärt werden, dass die Konjunktivformen in diesem Fall nicht mit ä 

oder ö gebildet werden (wüsste, stünde). Allerdings hätten, wie in der vorliegenden Arbeit 

gezeigt wird, auch finden, liegen und sehen erwähnt werden können. In der Grammatik wird 

auch nicht erwähnt, dass der Konjunktivgebrauch sich zwischen Schriftsprache und 

gesprochener Sprache unterscheiden kann. 

Es kann auch notiert werden, dass die würde-Konstruktion an keiner Stelle in der Grammatik 

als analytische Form des Präteritum Konjunktivs beschrieben wird. Zwar wird es festgestellt, 

dass würde Präteritum Konjunktiv von werden ist, was zur irrealen Bedeutung der 

Konstruktion beiträgt. Allerdings wird die gesamte Konstruktion würde + Infinitiv nicht in 

das Konjunktivparadigma als analytische Entsprechung des synthetischen Präteritum 

Konjunktivs eingeordnet. Deshalb wird die Opposition zwischen dem synthetischen und dem 

analytischen Konjunktiv zwar angedeutet, aber nicht näher erklärt. 

4.2.2. Tysk universitetsgrammatik för nybörjare (2004) 

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare (Brundin & Ericson, 2004) ist eine kontrastive 

Grammatik, wo Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen 

hervorgehoben werden. Die Zielgruppe sind hauptsächlich Anfänger/innen auf 

Universitätsebene. Der Modus wird in einem eigenen Kapitel, S. 235–267 (Paragraph §69–

§79) behandelt. Der hauptsächliche Fokus des Kapitels liegt auf dem Konjunktiv. 

Die Darstellung beginnt mit der Feststellung, dass der Konjunktiv im Deutschen eine größere 

Rolle spiele als im Schwedischen. Dann wird erklärt, dass der Konjunktiv des Deutschen 

verwendet wird, um: 

a) wiederzugeben, was ein anderer gesagt hat 

b) höfliche Fragen und Wünsche zu formulieren 

c) etwas Ungewisses, Unwahrscheinliches, Gewünschtes oder Hypothetisches auszudrücken 

(2004:235, meine Übersetzung) 
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Nach dieser Funktionsbestimmung des Konjunktivs, wird das Formsystem des Präsens 

Konjunktivs (Konjunktiv I genannt) und des Präteritum Konjunktivs (Konjunktiv II genannt) 

beschrieben. Nur die synthetischen Präteritum Konjunktiv-Formen werden gegeben; die 

analytische würde-Konstruktion wird hier nicht als Alternative präsentiert. Darauf folgt eine 

Beschreibung des konjunktivischen Tempussystems. Hier wird die korrekte Behauptung 

gemacht, dass im Konjunktiv verschiedene Tempora verwendet werden können, und dass 

diese Tempora nicht die gleichen Funktionen haben wie die Tempora des Indikativs 

(2004:239). Als einfache Tempora werden Konjunktiv I und Konjunktiv II gegeben; genau 

wie in Den tyska grammatiken (2014) werden diese Begriffe mit Präsens Konjunktiv und 

Präteritum (Imperfekt) Konjunktiv gleichgestellt. Die anderen Tempora werden in Paragraph 

§73.2, „Zusammengesetztes Tempus im Konjunktiv“, beschrieben (2004:240–242). Hier wird 

die würde-Konstruktion zum ersten Mal genannt, Konditionalis bezeichnet. „Konditionalis 

mit würde“, heißt es, „kann sowohl Zukunft als auch vergangene Zeit ausdrücken“ (2004:242, 

meine Übersetzung). 

Danach werden die Funktionen des Konjunktivs erörtert. Erstens wird die indirekte Rede 

definiert. Der Konjunktiv I wird hier als Normalmodus gegeben. Der synthetische Konjunktiv 

II, seinerseits, könne als Ersatz verwendet werden, wenn die entsprechende Konjunktiv I-

Form nicht eindeutig sei (2004:248–249). Nach diesen Feststellungen werden in Paragraph 

§75.7, „Konditionalis (würde + Infinitiv) als Ersatzform“, die Funktionen der würde-

Konstruktion gegeben. Diese können folgendermaßen paraphrasiert werden: 

1a) Die würde-Konstruktion kann, in der indirekten Rede, als Ersatzform des Präteritum 

Konjunktivs verwendet werden, besonders wenn sowohl die Konjunktiv I-Form als auch die 

synthetische Konjunktiv II-Form nicht eindeutig sind. 

1b) Die würde-Konstruktion wird auch als Ersatzform verwendet, wo die Präteritum 

Konjunktiv-Form als veraltet gilt (stürbe, hülfe). 

2) In der indirekten Rede kann die würde-Konstruktion als Ersatzform des Futurs verwendet 

werden: „Sie sagten, dass sie kommen würden“. 

3) Die würde-Konstruktion kann verwendet werden, um ein Konditionalgefüge zu markieren 

(2004:249–251). 

Sämtliche dieser Behauptungen sind korrekt. Allerdings wird nicht observiert, dass die würde-

Konstruktion in den Funktionen 1a, 1b, und 3 dieselbe Grundfunktion hat: sie fungiert als 
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analytische Form des Präteritum Konjunktivs. In Funktion 2 fungiert die würde-Konstruktion 

als Futurpräteritum Konjunktiv; dieser Begriff wird auch nicht erwähnt. 

Der Abschnitt über indirekte Rede enthält auch eine Beschreibung von anderen Fällen des 

Konjunktivs II. Es wird erwähnt, dass der Konjunktiv I allgemein als „formeller“ gilt als der 

Konjunktiv II; hier wird also der registerabhängige Unterschied observiert. „Besonders bei 

gewöhnlichen Verben wie sein, werden, haben, wissen und können“, heißt es, „werden 

Konjunktiv I-Formen in der gesprochenen Sprache oft gegen Konjunktiv II-Formen 

ausgetauscht“ (2004:251, meine Übersetzung). Außerdem wird behauptet, dass der 

Konjunktiv II verwendet werden könne, um Distanz gegenüber der referierten Aussage 

auszudrücken. Andererseits könne der Indikativ verwendet werden, wenn die Sprecherin/der 

Sprecher die referierte Aussage für richtig halte, und ihr Inhalt „übernehmen“ wolle. Als 

Beispiel wird der folgende Satz gegeben: „Er sagte, dass seine Mutter erst am Donnerstag 

fahren kann“ (2004:252). Hier wird allerdings nicht berücksichtigt, dass sagen – genau wie 

behaupten – nicht zu den Verben gehört, die Faktivität signalisieren. Weil das Verb selbst 

keine faktivische Deutung tragen kann, liegt es näher, die Wahl zwischen Indikativ und 

Konjunktiv als frei zu betrachten. Ein Vergleich zum folgenden Satz kann gezogen werden: 

„Bild behauptet, daß der Graf verhaftet worden ist“ (Eisenberg, 1994:131). Wer diesen Satz 

äußert, „behauptet keineswegs dasselbe wie Bild“ (Eisenberg, 1994:132). 

Weitere Verwendungsbereiche des Konjunktivs, die im Kapitel erwähnt werden, sind der 

Vergleichssatz, die höfliche Aufforderung, und das irreale konditionale Satzgefüge. Im 

Konditionalsatz, heißt es, „wird normalerweise Präteritum Konjunktiv verwendet, um die 

Bedingung auszudrücken, und Präteritum Konjunktiv alt. Konditionalis, um die 

Konsequenz/Folge der Bedingung auszudrücken“ (2004:259, meine Übersetzung). Hier 

werden also sowohl der synthetische Präteritum Konjunktiv als auch die würde-Konstruktion 

als Alternativen gegeben; die Verwendung der würde-Konstruktion wird allerdings meistens 

als ein Phänomen des Hauptsatzes charakterisiert. Die Tatsache, dass der Konjunktivgebrauch 

sich zwischen den Verben unterscheidet, wird auch erwähnt. Die würde-Konstruktion werde 

oft verwendet, wenn die synthetische Form als veraltet gelte, aber auch wenn die synthetische 

Form eine lautliche Nähe zum Indikativ aufweise; hier wird das Wortpaar sähe und sehe als 

Beispiel gegeben (2004:259). Es lässt sich vermuten, dass diese Beobachtung hauptsächlich 

für die gesprochene Sprache gilt, da die beiden Formen in der Schriftsprache leicht 

unterschieden werden können. Zudem wird observiert, dass die Konjunktiv II-Form bei 

einigen Verben „immer noch sehr lebendig“ sei, u.a. bei gehen, geben, finden, lassen, 
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kommen, wissen und nehmen (2004:259). Ein möglicher Unterschied zwischen Schriftsprache 

und gesprochener Sprache wird allerdings nicht erwähnt. 

In Tysk universitetsgrammatik för nybörjare (2004) werden also die Funktionen des 

synthetischen und des analytischen Präteritum Konjunktivs richtig beschrieben. Es wird 

festgestellt, dass die würde-Konstruktion oft als „Ersatz“ des synthetischen Konjunktivs 

fungieren kann. Trotzdem fehlt in dieser Grammatik, genau wie in Den tyska grammatiken 

(2014), die Definition der würde-Konstruktion als analytischer Präteritum Konjunktiv 

(stattdessen wird der Begriff Konditionalis verwendet). 

4.2.3. Tysk syntax för universitetsnivå (2002) 

Tysk syntax för universitetsnivå (Andersson et al., 2002) ist ein Lehrbuch über die deutsche 

Syntax, das für den Grammatikunterricht an schwedischen Universitäten vorgesehen ist. Die 

Perspektive ist kontrastiv; Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen 

werden kommentiert. Im Kapitel über das Prädikat wird der Modus auf Seite 132–161 

beschrieben, in Paragraph §226–§289. Der Fokus des Abschnitts liegt hauptsächlich auf dem 

Konjunktiv. 

Die Autoren fangen damit an, die hauptsächlichen Verwendungsbereiche des Konjunktivs 

zusammenzufassen. Die folgenden drei Zusammenhänge werden gegeben: die indirekte 

Anführung, „gewisse Typen von sogenannten irrealen Sätzen“, samt „gewisse Typen von 

Aufforderungs- und Wunschsätzen“ (2002:133–134, meine Übersetzung). Danach wird die 

folgende generelle Beobachtung gemacht: „Die verschiedenen Verwendungen des 

Konjunktivs sind mit einem Grad an inhaltlicher Distanz zwischen dem Sachverhalt und dem 

Sprechenden verbunden“ (2002:134, meine Übersetzung). Gleichzeitig wird allerdings notiert, 

dass der Konjunktiv nicht in allen Situationen verwendet werden könne, um Ungewissheit 

auszudrücken; der Konjunktiv sei eher an einigen Äußerungs- und Satztypen gebunden 

(2002:134). 

Danach wird eine Übersicht über die verschiedenen Tempusformen des Konjunktivs gegeben. 

Hier werden die Begriffe Konjunktiv I und Konjunktiv II korrekt als zwei Formgruppen 

definiert. In diese Gruppen werden sämtliche Tempora eingeordnet. Die würde-Konstruktion 

wird in der Übersicht inkludiert, und zwar an mehreren Stellen. Einerseits wird die 

Konstruktion neben den synthetischen Präteritum Konjunktiv gesetzt, und wird somit als 

gegenwarts- oder zukunftsbezogene Konjunktiv II-Form definiert. Andererseits wird die 
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würde-Konstruktion gegenüber der Konstruktion werden + Infinitiv gestellt; sie wird also als 

Konjunktiv II-Gegenstück zum Futur Konjunktiv bestimmt.39 Es wird also berücksichtigt, 

dass die würde-Konstruktion nicht nur als Präteritum Konjunktiv, sondern auch als 

Futurpräteritum Konjunktiv verwendet werden kann. Allerdings wird die Konstruktion in 

beiden Fällen als Konditionalis bezeichnet. 

Danach folgt eine nähere Beschreibung der verschiedenen Verwendungen des Konjunktivs. 

Zuerst wird die indirekte Anführung beschrieben. Diskutiert wird, zum Beispiel, der 

Unterschied zwischen Konjunktiv I, Konjunktiv II und Indikativ in der indirekten Anführung. 

In Paragraph §236 wird notiert, dass der Unterschied zwischen Konjunktiv und Indikativ vom 

Faktivitätsgrad des redeeinleitenden Verbes abhängen könne (2002:139); diese Beobachtung 

stimmt mit Peter Eisenbergs (1994) bereits diskutierten Theorien überein. Der Konjunktiv II, 

seinerseits, wird als „Ersatzform“ bestimmt, die verwendet werden könne, um 

Formzusammenfälle zu vermeiden (2002:140). Die Bindung des Konjunktivs II an die 

gesprochene Sprache wird auch observiert (2002:142), sowie die Möglichkeit, durch den 

Konjunktiv II Zweifel auszudrücken. Letzteres sei allerdings ein unsicheres Mittel, da der 

Konjunktiv II – wie gesagt – auch als ein Phänomen des sprechsprachlichen Registers 

aufgefasst werden könne (2002:143). 

Die Rolle der würde-Konstruktion in der indirekten Anführung wird auch beschrieben. 

Einerseits könne würde + Infinitiv dem Tempus Futur entsprechen – auch in Fällen, wo bei 

der Verwendung des Konjunktivs I kein Formzusammenfall entstehen würde (2002:141). 

Andererseits habe würde + Infinitiv auch die Funktion des Präteritum Konjunktivs. In dieser 

Funktion könne die Konstruktion verwendet werden, um veraltete Präteritum Konjunktiv-

Formen (wie hülfe) zu vermeiden. Sie fungiere auch als Ersatzform des Präteritum 

Konjunktivs, wo dieser mit dem Indikativ zusammenfalle: „Die Ulmer sagen auch, dass mehr 

Mädchen Abitur machten (Ersatzform: machen würden)“ (2002:142). Letzteres beschränkt 

sich allerdings auf „informelle Sprechsprache, sowie geschriebene Sprache, die der 

informellen Sprechsprache nahe steht“ (2002:142, meine Übersetzung). Zusätzlich wird 

observiert, dass die verschiedenen Verwendungsbereiche der würde-Konstruktion nicht selten 

zu Mehrdeutigkeit führen würden (2002:142). 

                                                 
39 Dies gilt sowohl beim Futur I als auch beim Futur II (in dieser Darstellung Futurum Exaktum genannt). 

Entsprechend werden die Bezeichnungen Konditionalis I und Konditionalis II verwendet. Gegenüber er werde 

gehen steht also er würde gehen; gegenüber er werde gegangen sein steht er würde gegangen sein (2002:135). 
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Als zweiter Verwendungsbereich des Konjunktivs wird der irreale Satz beschrieben. Hierher 

gehöre der Konditionalsatz. Wenn der beschriebene Sachverhalt zwar nicht erfüllt, aber 

möglich sei (Potentialis), werde normalerweise „der Präteritum Konjunktiv im 

Bedingungssatz, und der Präteritum Konjunktiv oder der Konditionalis im übergeordneten 

Satz“ verwendet (2002:150). Also wird die würde-Konstruktion, wie in Tysk 

universitetsgrammatik för nybörjare (2004), hauptsächlich als eine Erscheinung des 

Hauptsatzes charakterisiert. Allerdings wird an einer späteren Stelle notiert, dass „der 

Konditionalis von schwachen Verben“ auch im Gliedsatz stehen könne: „Wenn du hier 

arbeiten würdest, hättest du viel bessere Aufstiegsmöglichkeiten“ (2002:152). 

Es wird festgestellt, dass die würde-Konstruktion verwendet werden kann, wo die 

synthetische Präteritum Konjunktiv-Form gehoben oder veraltet klingt. Hier wird eine Menge 

von Beispielen solcher Verben gegeben, z.B. bewöge, flöhe, kröche, stürbe usw. Die 

Verwendung der würde-Konstruktion könne auch darauf beruhen, dass die synthetische Form 

eine lautliche Nähe zum Indikativ aufweise; läse, sähe und träte werden als Beispiele 

gegeben. Bei den schwachen Verben, wo der Präteritum Konjunktiv mit dem Indikativ 

identisch sei, brauche man die würde-Konstruktion „im übergeordneten Satz“; allerdings wird 

im nächsten Paragraph behauptet, dass der Konditionalis eines schwachen Verbes 

„manchmal“ auch im Bedingungssatz verwendet werde (2002:152). „Allerdings“, heißt es, 

„ist der Präteritum Konjunktiv gewisser Verben (und deren Zusammensetzungen), relativ 

gesehen, verhältnismäßig üblich“ (2002:152, meine Übersetzung). Die folgenden Verben 

werden als Beispiele gegeben: finden, geben, gehen, kommen, lassen, nehmen, stehen, tun und 

wissen. 

Der Abschnitt endet mit einer Beschreibung von anderen Varianten des irrealen Satzes: dem 

konzessiven Satzgefüge, dem Konsekutivsatz, dem Vergleichssatz, und dem Wunschsatz. 

Auch der Höflichkeitskonjunktiv (hier modester Konjunktiv genannt) wird beschrieben, sowie 

der Finalsatz; die korrekte Feststellung wird allerdings gemacht, dass der Indikativ heute der 

Normalmodus des Finalsatzes ist (2002:160). 

Obwohl in dieser Darstellung anerkannt wird, dass die würde-Konstruktion die Funktion des 

Präteritum Konjunktivs erfüllen kann, wird also ihre Verwendung mit einigen bestimmten 

Kontexten verbunden. Wo der Begriff Präteritum Konjunktiv verwendet wird, bezieht sie sich 

auf den synthetischen Präteritum Konjunktiv; die würde-Konstruktion, die Konditionalis 

genannt wird, wird eher als Umschreibungsform behandelt. 
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5. Abschließende Bemerkungen 

Das Ziel dieser Arbeit war es, die folgende Frage zu beantworten: Wie hat sich das Verhältnis 

zwischen den zwei Varianten des Präteritum Konjunktivs im schriftsprachlichen Gebrauch in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verändert? 

Anhand der Resultate dieser Untersuchung, können einige Schlüsse gemacht werden. Im 

gesamten Zeitraum sind die synthetischen Präteritum Konjunktiv-Formen der acht 

untersuchten Verben (kommen, geben, wissen, stehen, finden, liegen, tun und sehen) 

frequenter als ihre analytischen Entsprechungen. Eine generelle Entwicklung zugunsten des 

analytischen Konjunktivs lässt sich nicht beobachten. In einigen Teilen des Korpus ist eher 

eine entgegengesetzte Entwicklung zu beobachten: Der Anteil des synthetischen Konjunktivs 

wird größer. Dies gilt vor allem für die Zeitungen. 

Die theoretischen Schriften, die als Grundlage dieser Arbeit verwendet worden sind, schlagen 

fest, dass die würde-Konstruktion eine polyfunktionale Konstruktion ist. Sie kann nicht nur 

als analytischer Präteritum Konjunktiv verwendet werden, sondern auch als Futurpräteritum 

Indikativ und Konjunktiv, und als inferentielle Evidentialitätskonstruktion. Unter 4.1. wurde 

gezeigt, dass diese „alternativen“ Verwendungsbereiche der würde-Konstruktion auch im 

praktischen Sprachgebrauch vorkommen. Dies bedeutet, dass im untersuchten Material auch 

solche würde-Konstruktionen vorkommen, die nicht als Präteritum Konjunktiv fungieren. 

Wenn dies berücksichtigt wird, kann festgestellt werden, dass die Dominanz des 

synthetischen Konjunktivs noch größer ist, als die oben präsentierten Zahlen andeuten. 

Dieses Resultat scheint dagegen zu sprechen, was von Jäger (1971) und Bausch (1979) 

festgestellt wurde; in diesen Untersuchungen wurde notiert, dass die würde-Konstruktion 

frequenter ist als der synthetische Konjunktiv. Allerdings muss man sich daran erinnern, dass 

Jäger (1971) nicht nur eine bestimmte Auswahl von Verben untersucht hat, sondern sämtliche 

Verben, die in seinem Korpus vorliegen. Natürlich inkludiert dies auch Verben, deren 

synthetische Präteritum Konjunktiv-Formen als gehoben oder veraltet gelten, oder mit dem 

Indikativ identisch sind. Dies erklärt, warum die gesamte Frequenz des synthetischen 

Präteritum Konjunktivs niedriger ist als die Frequenz der würde-Konstruktion. Was Bausch 

(1979) betrifft, behandelt seine Untersuchung nicht die Schriftsprache, sondern die 

gesprochene Sprache; es überrascht nicht, dass die würde-Konstruktion hier üblicher ist als 

der synthetische Konjunktiv. Ein Vergleich mit den Resultaten der vorliegenden 
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Untersuchung scheint dafür zu sprechen, dass zwischen der Schriftsprache und der 

Sprechsprache ein bedeutender Unterschied im Konjunktivgebrauch vorliegt: In der 

Sprechsprache dominiert der analytische Konjunktiv, und in der Schriftsprache dominiert (bei 

den acht untersuchten Verben) der synthetische Konjunktiv. 

Wenn es festgestellt werden kann, dass eine Verbreitung der würde-Konstruktion in der 

gesprochenen Sprache stattfindet, stimmt dies mit der Theorie des Analytismus überein. Die 

Resultate der vorliegenden Untersuchung deuten allerdings darauf, dass eine entsprechende 

Tendenz in der Schriftsprache nicht vorliegt. Der Präteritum Konjunktiv der acht untersuchten 

Verben bleibt stabil, und in einigen Teilen des Korpus wird seine Frequenz sogar höher. Hier 

ergibt sich die Frage, worauf dies eigentlich beruht. 

Eisenberg macht die folgende Beobachtung: „Kein Bereich der Grammatik des Deutschen ist 

in gleichem Umfang sprachpflegerischen Ambitionen ausgesetzt wie der Konjunktiv“ 

(1994:131). Es ist nicht undenkbar, dass sprachpflegerische Bemühungen um die 

Beibehaltung des synthetischen Konjunktivs einen Effekt auf den praktischen Sprachgebrauch 

gehabt hat, und besonders im Bereich der Schriftsprache. Wenn man sich als Autorin/Autor 

darum bemühen will, einen korrekten und formellen Sprachgebrauch zu verwenden, könnte es 

näher liegen, den synthetischen Konjunktiv zu brauchen. Dadurch wird signalisiert, dass ein 

stilistisch gehobener Text vorliegt, wo die besonderen Regeln der Schriftsprache befolgt 

werden. Die würde-Konstruktion, die in den Grammatiken eine diffusere Stellung hat, könnte 

einen stärkeren Klang der „Sprechsprache“ tragen; Bauschs (1979) Untersuchung zeigt ja, 

dass der analytische Konjunktiv in der gesprochenen Sprache die Norm ist. 

Dies muss natürlich nicht bedeuten, dass alle synthetischen Präteritum Konjunktiv-Formen 

eine starke Stellung in der Schriftsprache haben. Wie bereits erwähnt, sind viele solche 

Formen veraltet, und klingen in der heutigen Sprache fremd. Dies gilt allerdings nicht für die 

Konjunktivformen der acht untersuchten Verben (kommen, geben, wissen, stehen, finden, 

liegen, tun und sehen). Die Tatsache, dass sämtliche dieser acht Verben relativ gewöhnlich 

sind, bedeutet auch, dass es häufig einen Anlass gibt, ihre Konjunktivformen zu verwenden. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die ziemlich hohe Frequenz dieser Konjunktivformen zu 

ihrer Lebensfähigkeit beigetragen hat. Behaghel, der bereits 1924 die starke Stellung des 

analytischen Konjunktivs anerkannte, machte (zu den Konjunktivformen einiger Hilfs- und 

Modalverben) auch diese Observation: „Die zähe Ausdauer dieser einfachen Konjunktive 
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erklärt sich im allgemeinen aus ihrer Häufigkeit“ (1924:245). Dasselbe könnte auch für die 

Präteritum Konjunktiv-Formen der in dieser Arbeit untersuchten Vollverben gelten. 

Über die Formen käme, gäbe, wüsste, stände/stünde, fände, läge, täte und sähe können 

deshalb diese drei Behauptungen gemacht werden: 

1. Sie sind relativ häufig, 

2. Sie klingen nicht fremd oder „veraltet“, 

3. Ihre Verwendung wird von der Sprachpflege unterstützt. 

Wenn diese drei Faktoren berücksichtigt werden, überrascht es nicht, dass die aktuellen 

Formen eine stabile Stellung in der Schriftsprache haben. Es ist auch logisch, dass die 

Zeitungen eine besonders starke Tendenz zum synthetischen Konjunktiv aufweisen. In der 

Pressesprache wird ja nicht selten ein hoher Grad an Formalität angestrebt, was ausgeprägt 

„schriftsprachlichen“ Ausdrucksweisen gönnen könnte. Ein zweites Beispiel dafür ist die 

hohe Frequenz der indirekten Rede, ein Phänomen, das in einer früheren Arbeit dieses Autors 

diskutiert worden ist (Bergqvist, 2017). Die Belletristik, ihrerseits, weist eine etwas höhere 

Frequenz der würde-Konstruktion auf; dies könnte darauf beruhen, dass belletristische Texte 

nicht selten Ähnlichkeiten mit der gesprochenen Sprache aufweisen (besonders in den 

Repliken).40 

Als Beispiel für die Behandlung des Konjunktivs in der Sprachnormierung, können die unter 

4.2. besprochenen schwedischsprachigen Grammatiken diskutiert werden. In sämtlichen 

dieser Grammatiken werden sowohl der synthetische Präteritum Konjunktiv als auch die 

würde-Konstruktion thematisiert. Besonders in Den tyska grammatiken (2014) wird die große 

Häufigkeit der würde-Konstruktion betont; sie wird sogar als der Normalfall des 

Konditionalsatzes gegeben. Anhand der Resultate dieser Untersuchung kann dieses Bild in 

Frage gestellt werden. Zwar deutet das meiste darauf hin, dass eine Dominanz des 

analytischen Konjunktivs in der gesprochenen Sprache vorliegt, aber der Unterschied 

zwischen gesprochener Sprache und Schriftsprache wird von den Grammatiken nicht 

eingehend diskutiert (und auch nicht die Unterschiede zwischen den Domänen). 

Allerdings lässt sich auch eine zweite Tendenz beobachten: In den drei Grammatiken wird der 

Status der würde-Konstruktion als analytischer Präteritum Konjunktiv nicht explizit 

                                                 
40 Hinzu kommt, dass die erlebte Rede in der Belletristik ein häufiges Stilmittel ist. Wie bereits erwähnt, ist die 

erlebte Rede eine charakteristische Umgebung der Futurpräteritalen würde-Konstruktion. 
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anerkannt. Eher wird sie als eine Ersatzform oder Umschreibungsform behandelt. In Den 

tyska grammatiken (2014) und Tysk universitetsgrammatik för nybörjare (2004) wird die 

würde-Konstruktion Konditionalis bezeichnet. Zwar wird es erwähnt, dass die Konstruktion 

in gewissen Situationen die Funktion des Präteritum Konjunktivs tragen kann, aber sie wird 

nicht in das Verbalparadigma neben den synthetischen Präteritum Konjunktiv eingeordnet. 

Etwas anders sieht dies in Tysk syntax för universitetsnivå (2002) aus. Hier wird die würde-

Konstruktion als gegenwarts- oder zukunftsbezogene Konjunktiv II-Form definiert, und erhält 

somit einen Platz neben dem synthetischen Präteritum Konjunktiv. Allerdings wird auch in 

diesem Werk die Bezeichnung Konditionalis verwendet; der Begriff Präteritum Konjunktiv 

bezieht sich auf die synthetische Form. 

Vermittelt wird also ein Bild vom synthetischen Präteritum Konjunktiv als Hauptvariante, und 

vom analytischen Präteritum Konjunktiv (würde + Infinitiv) als Nebenvariante. Bauschs 

Behauptung, dass die würde-Konstruktion in der gesprochenen Standardsprache die Norm ist 

(1979:206), wird also nicht berücksichtigt. Dies scheint dafür zu sprechen, was oben bereits 

vorgeschlagen wurde – dass der synthetische Präteritum Konjunktiv von der 

Sprachnormierung bevorzugt wird. Grammatiken, die in der Schule und an der Universität 

verwendet werden, haben ja nicht nur eine deskriptive Funktion, sondern wirken auch 

normierend. Das Bild vom synthetischen Konjunktiv als Hauptvariante könnte dazu beitragen, 

dass in formelleren Zusammenhängen der synthetische Präteritum Konjunktiv statt der würde-

Konstruktion bevorzugt wird (zumindest bei Verben, deren synthetische Konjunktivformen 

nicht veraltet sind, und nicht mit dem Indikativ zusammenfallen). 

Natürlich gibt es gute Gründe für die Auffassung, dass eine generelle Entwicklung zugunsten 

des analytischen Konjunktivs stattfindet. Zeichen dafür sind das Fehlen von eindeutigen 

Präteritum Konjunktiv-Formen vieler Verben, sowie die Dominanz der würde-Konstruktion 

in der Sprechsprache. Gleichzeitig hat diese Untersuchung gezeigt, dass die synthetischen 

Präteritum Konjunktiv-Formen von acht Vollverben – kommen, geben, wissen, stehen, finden, 

liegen, tun und sehen – auch in der heutigen Sprache eine starke Stellung haben. Während der 

ganzen untersuchten Zeitperiode bleibt ihre Verwendung stabil, und sie sind frequenter als 

ihre analytischen Entsprechungen. Deshalb will ich behaupten, dass das Bild des 

„Konjunktivuntergangs“ zu einem gewissen Grad relativiert werden kann. Es ist möglich, 

dass die in dieser Arbeit beobachtete Lebensfähigkeit des synthetischen Konjunktivs teilweise 

auf eine Sprachnormierung beruht, die besonders auf die Schriftsprache großen Einfluss 

ausübt. Deshalb ist es nicht undenkbar, dass eine künftige Entwicklung der Sprachnormierung 
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zu einer Veränderung des Konjunktivgebrauchs führen könnte; dies könnte einer weiteren 

Verbreitung der würde-Konstruktion begünstigen. Sonst deutet allerdings viel darauf hin, dass 

die Konjunktivformen käme, gäbe, wüsste, stände/stünde, fände, läge, täte und sähe auch in 

der Zukunft einen Platz in der deutschen Sprache haben werden. 

 

 

  



62 

 

Literaturverzeichnis 

 

Untersuchtes Material: 

 

Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache (DWDS-Kernkorpus). 

https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern (Zugriff am 07.01.2020) 

 

Literatur: 

 

Andersson, S-G. et al. 2002. Tysk syntax för universitetsnivå. Lund. 

Bausch, K-H. 1979. Modalität und Konjunktivgebrauch in der gesprochenen deutschen 

 Standardsprache. Teil I. (Heutiges Deutsch, Reihe I: Linguistische Grundlagen. Band 9.1) 

 München. 

Behaghel, O. 1924. Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung. Band II: Die 

 Wortklassen und Wortformen. Heidelberg. 

Bergqvist, S. 2017. Direkte und indirekte Rede in der deutschen und schwedischen 

 Pressesprache. Unveröffentlichte Bachelorarbeit. Universität Uppsala. 

Brundin, G. & Ericson, T. 2004. Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund. 

Duden 4. 82009. Grammatik. Mannheim / Wien / Zürich. 

Duden online. 2019. https://www.duden.de/ (Zugriff am 30.11.2019) 

Eisenberg, P. 31994. Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart / Weimar. 

Hinrichs, U. 2004. „Vorbemerkungen zum analytischen Sprachtyp in Europa.“ In Hinrichs, U. 

 (Hrsg.), Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp. 

 (Eurolinguistische Arbeiten. Band 1) Wiesbaden. 

Jäger, S. 1971. Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart. (Heutiges Deutsch, 

 Reihe I: Linguistische Grundlagen. Forschungen des Instituts für deutsche Sprache. Band 

 1) München / Düsseldorf. 

Kaufmann, G. 1976. Die indirekte Rede und mit ihr konkurrierende Formen der 

 Redeerwähnung. (Heutiges Deutsch, Reihe III: Linguistisch-didaktische Untersuchungen 

 des Goethe-Instituts. Band 1) München. 

Klingemann, U. et al. 2014. Den tyska grammatiken. Stockholm. 

https://www.dwds.de/d/k-referenz#kern
https://www.duden.de/


63 

 

Roelcke, T. 2004. „Analytismus im Deutschen.“ In Hinrichs, U. (Hrsg.), Die europäischen 

 Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp. (Eurolinguistische Arbeiten. Band 1) 

 Wiesbaden. 

Smirnova, E. 2006. Die Entwicklung der Konstruktion würde + Infinitiv im Deutschen : Eine 

 funktional-semantische Analyse unter besonderer Berücksichtigung sprachhistorischer 

 Aspekte. (Studia Linguistica Germanica. Band 82) Berlin /  New York. 

Smirnova, E. 2007. „Rekonstruktion eines Grammatikalisierungsprozesses. Entwicklung der 

 Konstruktion würde + Infinitiv zum Konjunktiv II-Grammem“. Zeitschrift für 

 Dialektologie und Linguistik 74 Vol. 1, 20-37.           

 https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/stable/40505243 (Zugriff am 16.09.2019) 

Thieroff, R. 1992. Das finite Verb im Deutschen. Tempus – Modus – Distanz. (Studien zur 

 deutschen Grammatik. Band 40) Tübingen. 

Zifonun, G. et al. 1997. Grammatik der deutschen Sprache. (Schriften des Instituts für 

 deutsche Sprache. Band 7) Berlin / New York. 


