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Abstrakt 

Die vorliegende Diplomarbeit behandelt das Thema der genitivischen und 

dativischen Rektionsschwankung. Den Untersuchungsgegenstand bilden folgende 

dreizehn Präpositionen: (an)statt, innerhalb, längs, mangels, mittels, trotz, während, 

wegen, zugunsten/zu Gunsten; binnen, dank, laut, zufolge. Das Ziel der Arbeit ist 

es, den Gebrauch der genannten Präpositionen möglichst detailliert zu ermitteln. Im 

Vordergrund steht dabei die Frage und der Versuch zu bestimmen, in welchen 

Fällen in der geschriebenen Sprache dem einen oder anderen Kasus der Vorzug 

gegeben wird und ob sich im Rahmen des rektionsschwankenden Gebrauchs 

gewisse allen dreizehn Präpositionen gemeinsame Tendenzen bzw. Systematik 

verfolgen lässt. Die Präpositionen werden mithilfe von neun ausgewählten Quellen 

(sowohl Wörterbüchern als auch Grammatiken) und des Deutschen Referenzkorpus 

untersucht. 

Schlüsselwörter: Zweifelsfälle – Präpositionen – Rektion – Genitiv – Dativ – 

Korpusanalyse – Wörterbücher – Grammatiken 



Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o genitivním a dativním kolísání pádu. Předmětem 

analýzy je následujících třináct předložek: (an)statt, innerhalb, längs, mangels, 

mittels, trotz, während, wegen, zugunsten/zu Gunsten; binnen, dank, laut, zufolge. 

Cílem práce je co nejpodrobněji zprostředkovat užívaní uvedených předložek. 

Centrální je zde otázka a pokus o určení, ve kterých případech je v psaném jazyce 

upřednostňován jeden nebo druhý pád, a zda lze v rámci kolísavého užívání 

vysledovat určité tendence nebo systematiku společnou pro všech třináct předložek. 

Předložky jsou zkoumány pomocí devíti vybraných zdrojů (slovníků i gramatik) a 

Německého referenčního korpusu. 

Klíčová slova: sporné případy – předložky – rekce – genitiv – dativ – korpusová 

analýza – slovníky – gramatiky  



 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the topic of the variation in genitive and dative 

government. The subject of analysis are the following thirteen prepositions: 

(an)statt, innerhalb, längs, mangels, mittels, trotz, während, wegen, zugunsten/zu 

Gunsten; binnen, dank, laut, zufolge. The aim of the thesis is to capture the use of 

the mentioned prepositions as detailed as possible. The focus is on the question and 

the attempt to determine in which cases within the variation in prepositional case 

government in the written language one or the other case is preferred and whether 

certain tendencies or systematics common to all thirteen prepositions can be 

followed. The prepositions are analysed by means of nine selected sources (both 

dictionaries and grammar books) and German reference corpus. 

Key words: borderline cases – prepositions – government – genitive – dative – 

corpus analysis – dictionaries – grammar books  
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1. Einleitung 

In der deutschen Sprache gibt es Präpositionen, die anstatt eines bestimmten einen 

zweiten Kasus als Nebenkasus beim Substantiv regieren können (z.B. trotz, 

während, wegen). Dass deren Gebrauch sogar für Muttersprachler 1  nicht 

reibungslos ist, belegen u.a. zahlreiche Internet-Diskussionen (vgl. etwa die im 

Deutschen Schriftstellerforum gestellte Frage Wegen „der“ oder „den“ Beiden?2). 

Die Opposition Genitiv/Dativ führt innerhalb der Sprachgemeinschaft wiederholt 

dazu, dass Sprecher vor einem Entscheidungsproblem stehen. Dieses grammatische 

Variationsphänomen auf der Ebene der präpositionalen Rektion gehört deshalb zur 

homogenen Gruppe der sog. sprachlichen Zweifelsfälle. 

Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist es, das Rektionsverhalten von dreizehn 

zwischen Genitiv und Dativ alternierenden Präpositionen zu ermitteln. Es handelt 

sich um folgende Präpositionen: (an)statt, innerhalb, längs, mangels, mittels, trotz, 

während, wegen, zugunsten/zu Gunsten; binnen, dank, laut, zufolge. Laut 

Helbig/Buscha (vgl. 2018: 358) haben die ersten neun den Dativ als Nebenkasus, 

die letzten vier den Genitiv. Mittels Wörterbüchern, Grammatiken und 

korpusbasierter Methoden soll der Versuch unternommen werden, deren Gebrauch 

möglichst ausführlich zu erfassen, und der Frage nachzugehen, in welchen Fällen 

die eine oder andere Rektionsmöglichkeit in der geschriebenen Gegenwartsprache 

eindeutig präferiert wird. Auch wenn dieses Thema keinesfalls in vollem Umfang 

erfasst werden kann, hoffe ich gewissen relevanten Entwicklungstendenzen auf die 

Spur kommen zu können. 

Dieses häufig diskutierte Thema wurde gewählt, weil ich der Überzeugung bin, dass 

eine gründliche Untersuchung der Zweifelsfälle v.a. für (fortgeschrittene) 

Nichtmuttersprachler nutzbringend sein kann, da sie alle in einer Fremdsprache 

existierenden Nuancen und Ausnahmen gezielt und bewusst erlernen müssen. 

Die Arbeit besteht aus einem theoretischen, methodischen und empirischen Teil. 

 

1  Der Einfachheit halber benutze ich in meiner Diplomarbeit das generische Maskulinum bei 

Bezeichnungen von Personen, mit dem selbstverständlich sowohl Frauen als auch Männer gemeint 

sind. 
2 Näher zu dieser Diskussion s. https://www.dsfo.de/fo/viewtopic.php?t=53427. 
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Im theoretischen Teil nehme ich die notwendigen terminologischen Klärungen vor 

und skizziere zunächst die Wortklasse der Präpositionen im Allgemeinen und im 

Hinblick auf ihre syntaktischen Eigenschaften wie Stellung und Rektion. Ich 

befasse mich als nächstes mit der Problematik der sprachlichen Zweifelsfälle, 

versuche diesen Terminus in Hauptzügen zu präsentieren und zu erläutern, auf 

welchen Ebenen Zweifelsfälle vorkommen können und wodurch sie verursacht 

werden. Schließlich wird im theoretischen Teil auf die Möglichkeiten der 

Korpuslinguistik eingegangen. 

Der methodische Teil widmet sich der Beschreibung der vorgenommenen 

Analyseschritte. Alle dreizehn Präpositionen werden einzeln behandelt und jede 

Analyse besteht aus jeweils drei großen Teilen. Neben der Zusammenstellung der 

Aussagen aus neun ausgewählten Wörterbüchern und Grammatiken (Schritt 1) 

beruht die Untersuchung auf der Arbeit mit dem Deutschen Referenzkorpus 

(Schritte 2 und 3). Am Ende jeder Analyse werden die wichtigsten Befunde zu der 

entsprechenden Präposition noch einmal zusammengefasst (Zwischenfazit). 

Die Ergebnisdarstellung der einzelnen Untersuchungen erfolgt abschließend im 

empirischen Teil. 

Die Arbeit endet mit dem Schlusswort, in dem die wichtigsten Erkenntnisse aus den 

Zwischenfazits präsentiert werden, bzw. in dem versucht wird, die gewonnenen 

Ergebnisse zu verallgemeinern. Mit dieser Diplomarbeit soll außerdem darauf 

aufmerksam gemacht werden, dass Wörterbücher und Grammatiken nicht immer 

vollständige Informationen liefern und dass das Deutsche Referenzkorpus als eine 

besonders aufschlussreiche Ergänzung und Auskunftsquelle dienen kann.  
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2. Theoretischer Teil 

In dem vorliegenden Teil soll erstens die Wortklasse der Präpositionen in 

Hauptzügen präsentiert werden. Da Sprecher bei der richtigen Verwendung der 

Präpositionen auf Schwierigkeiten stoßen (können), scheint es mir sinnvoll zu sein, 

sich zweitens mit der Problematik der sog. sprachlichen Zweifelsfälle gründlicher 

zu beschäftigen. Drittens soll in diesem Teil ein Überblick der Kerntermini aus dem 

Bereich der Korpuslinguistik geliefert werden. 

2.1 Präpositionen 

Die Präpositionen werden bei Helbig/Buscha (2018) zu den Fügewörtern gerechnet. 

Neben den Präpositionen gehören dazu noch die Konjunktionen, die Subjunktionen 

und die Adjunktionen, weil sie bestimmte gemeinsame Eigenschaften aufweisen 

(mehr dazu s. Helbig/Buscha 2018: 351). Im Folgenden konzentriere ich mich auf 

die Präpositionen und versuche die allgemeine Charakteristik, die Stellung und die 

Kasusrektion dieser Wortklasse zu skizzieren. 

2.1.1 Allgemeine Charakteristik der Präpositionen 

Präpositionen sind Wörter, denen sich folgende Eigenschaften zuschreiben lassen: 

Morphologisch sind sie unflektierbar. Sie verknüpfen Wörter und Wortgruppen, 

nicht Satzglieder und Sätze. Da sie syntaktisch keinen Satzgliedwert haben, kann 

eine Präposition nicht allein auftreten. Sie kommt jeweils innerhalb eines 

Satzgliedes zumeist in Verbindung mit einem Substantiv vor. Dieses Substantiv 

steht in einem bestimmten Kasus, der durch die Valenz der Präposition regiert d.h. 

bestimmt wird (mit Kindern leben). Daneben kann die Ergänzung ein Pronomen 

(für jemanden sorgen), ein Adjektiv (für gut halten) oder ein Adverb (seit gestern) 

sein (zu weiteren Bespielen s. DUDEN Bd. 4 2016: 602). Die Präpositionen erfüllen 

daher eine direkt relationale Funktion. Überdies stellen sie eine heterogene und 

offene Klasse dar und weisen eine hohe Vorkommenshäufigkeit auf, da sie in fast 

jedem Satz verwendet werden. (vgl. ebd.) 

2.1.2 Stellung der Präpositionen 

Der aus dem Lateinischen stammende Terminus Präposition (lat. praepōsitio „das 

Vorangestellte“, praeponere „voranstellen“) verweist auf die Wortstellung vor dem 

Bezugswort (wegen des Problems). Auch wenn dies tatsächlich für die Mehrheit 

der Präpositionen gilt, sind im Deutschen jedoch insgesamt drei Stellungstypen zu 
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unterscheiden. Neben der Prä-/Voranstellung können (bzw. in bestimmten Fällen 

müssen) einige Präpositionen nach dem regierten Wort vorkommen (Post-

/Nachstellung, des Problems wegen). Ferner steht eine Gruppe der Präpositionen 

vor und nach dem Bezugswort (Zirkum-/Herumstellung, um seiner Gesundheit 

willen). (vgl. z.B. Engel 1996: 691, DUDEN Bd. 4 2016: 600, Helbig/Buscha 2018: 

356-357) 

Die meisten von mir untersuchten Präpositionen (s.u.) stehen in Voranstellung, d.h. 

vor dem abhängigen (Nominal-)Ausdruck. Bei den Präpositionen wegen, 

zugunsten/zu Gunsten und zufolge sind sowohl die Prä- als auch die Poststellung 

möglich (ausführlicher dazu s. Kap. 4.8, 4.9 und 4.13). 

2.1.3 Kasusrektion der Präpositionen 

Das zu einer bestimmten Präpositionalphase gehörige Substantiv ggf. Pronomen 

wird durch die Präposition im Kasus festgelegt (Kasusrektion). Neben den 

Präpositionen, die nur einen Kasus (den Genitiv, den Dativ oder den Akkusativ) 

fordern, gibt es solche, bei denen die Wahl zwischen zwei Kasus besteht. (vgl. 

DUDEN Bd. 4 2009: 606)3 Im Falle, dass eine Präposition zwei Kasus regieren 

kann, wird zwischen sog. Wechselpräpositionen (hierher gehören beispielsweise an, 

auf, hinter) und Präpositionen mit einem zweiten Kasus als Nebenkasus 

unterschieden (z.B. (an)statt, binnen, ab). (vgl. Helbig/Buscha 2018: 357) Überdies 

„[fordern] einige Präpositionen keinen Kasus bzw. es ist beim angeschlossenen 

Substantiv (bzw. Pronomen) ein Kasus nicht erkennbar“ (z.B. laut, wegen, 

zuzüglich). (ebd.) 

Ohne eine Bedeutungsveränderung zu bewirken, schwanken nach Helbig/Buscha 

(2018: 358) die folgenden dreizehn Präpositionen in ihrer genitivischen und 

dativischen Rektion: 

• Genitiv/(Dativ): (an)statt, innerhalb, längs, mangels, mittels, trotz, während, 

wegen, zugunsten/zu Gunsten 

• Dativ/(Genitiv): binnen, dank, laut, zufolge 

Auf sie wird in der vorliegenden Arbeit detaillierter eingegangen. Anhand dieser 

dreizehn Präpositionen soll exemplarisch analysiert werden, ob innerhalb des 

 

3 Einen Sonderfall stellt die Präposition entlang dar, die drei Kasusforderungen hat. 
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alternierenden Rektionsgebrauchs eine gewisse Systematik zu verfolgen ist. 

Bestimmten Tendenzen auf die Spur zu kommen, wäre (nicht nur) für 

fortgeschrittene Nichtmuttersprachler von Vorteil, da sie sich zumeist alle feinen in 

einer Fremdsprache bestehenden Nuancen durch Lernen bewusst aneignen müssen.  
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2.2 Zweifelsfälle 

Die sprachlichen Zweifelsfälle wurden in der „klassischen“ systemorientierten 

Linguistik lange Zeit marginalisiert. Im Zusammenhang mit der sog. pragmatischen 

Wende (pragmatic turn) in der Sprachwissenschaft seit etwa 1970 kam es zu einer 

allmählichen Lenkung der Aufmerksamkeit auf die kommunikationsorientierte 

Sprachwissenschaft und somit auf die sprachlichen Zweifelsfälle. (vgl. Antos 2003: 

35) Einer der ersten Versuche, sprachliche Zweifelsfälle systematisch zum 

Gegenstand der germanistischen Linguistik zu machen, stammt von Wolf Peter 

Klein (2003)4 oder Vilmos Ágel (2008). (vgl. Hennig 2009: 14) Die Beschäftigung 

mit diesem damals noch nicht aktuellen Thema hat sich in den letzten Jahren 

intensiviert, weil „die Bedürfnisse der Sprachöffentlichkeit vermehrt in den Fokus 

der Aufmerksamkeit der Linguisten gerückt sind“ (ebd.: 15). 

Im Folgenden soll erstens eine Definition des Terminus sprachlicher Zweifelsfall 

geliefert werden und im Anschluss daran der Versuch unternommen werden zu 

erklären, wieso die Präpositionen mit einem zweiten Kasus als Nebenkasus als 

Bestandteil dieser heterogenen Gruppe der sprachlichen Einheiten aufzufassen sind. 

Zweitens wird auf die von Klein (2003) vorgeschlagene Klassifizierung der 

Zweifelsfälle näher eingegangen. 

2.2.1 Definition 

Der Veranschaulichung halber seien gleich am Anfang folgende – aus der 

Würzburger Datenbank sprachlicher Zweifelsfälle 5  übernommene – Beispiele 

angegeben: Neuigkeit vs. Neuheit, Kopf stehen vs. kopfstehen, dank seinem guten 

Ruf vs. dank seines guten Rufes, Das Mädchen, das… vs. Das Mädchen, die…. Für 

diese und zahlreiche andere sprachliche Zweifelsfälle schlägt Klein (2003: 7) 

folgende Definition vor: 

„Ein sprachlicher Zweifelsfall ist eine sprachliche Einheit 

(Wort/Wortform/Satz), bei der kompetente Sprecher im Blick auf 

(mindestens) zwei Varianten in Zweifel geraten können, welche der beiden 

 

4  Der Titel des Aufsatzes von Klein aus dem Jahre 2003 lautet: Sprachliche Zweifelsfälle als 

linguistischer Gegenstand. Zur Einführung in ein vergessenes Thema der Sprachwissenschaft. 

[Hervorhebung D. S.] 
5 Mehr zur Würzburger Datenbank s. http://kallimachos.de/zweidat/index.php/Hauptseite. 
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Varianten (standardsprachlich) korrekt ist (…). Die beiden Varianten eines 

Zweifelsfalls sind formenseitig oft teilidentisch.“ 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu beachten, dass unter den kompetenten 

Sprechern nicht (unbedingt) die Sprachwissenschaftler verstanden werden sowie 

dass nicht jeder Zweifel einer Person als sprachlicher Zweifelsfall zu bezeichnen 

ist. Vielmehr muss es sich um eine innerhalb einer Sprachgemeinschaft 

wiederholend auftretende Abweichung vom Usus oder Normverletzung handeln. 

(vgl. ebd.: 8)  

Abzugrenzen ist der sprachliche Zweifelsfall von dem Fehler bzw. Versprecher. 

Der Unterschied zwischen diesen Begriffen besteht darin, dass sprachliche Formen 

von Defektivität rückblickend als falsch betrachtet werden, wohingegen im Falle 

eines sprachlichen Zweifelsfalls Sprecher bei der Gegenüberstellung der mehreren 

möglichen Varianten auch in der Rückschau vor dem Entscheidungsproblem stehen, 

welche der Formen die standardsprachlich richtige ist. (vgl. ebd.) 

Da die von mir analysierten Präpositionen entweder den Genitiv oder den Dativ 

regieren können, fällt den Sprechern häufig schwer sich zu entschließen, welche 

der (mindestens) zwei Varianten gebraucht werden soll, ob eine der 

Kasusforderungen vielleicht veraltet oder nur für bestimmte soziale Kontexte 

charakteristisch ist. Dass die Form der Konkurrenzvarianten jeweils teilidentisch 

ist, spielt bei der Analyse des präpositionalen Rektionsverhaltens keine 

entscheidende Rolle, weil der Kasuswechsel keinen Einfluss auf die Semantik, 

sondern auf den Stil einer Formulierung hat. Dennoch ist die überindividuell 

vorkommende Normunsicherheit in Bezug auf die Rektion hinreichender Anlass 

dafür, sie als einen linguistisch relevanten sprachlichen Zweifelsfall zu betrachten. 

2.2.2 Klassifikation 

Die sprachlichen Zweifelsfälle können nach verschiedenen Kriterien klassifiziert 

werden. Klein skizziert in seinem oben erwähnten Aufsatz (2003: 15) eine 

Einordnung nach der linguistischen Systemebene und nach der Entstehungsursache. 

Im Falle der Klassifizierung nach der Systemebene lassen sich nach ihm sieben 

Typen der Zweifelsfälle nennen: phonetische, orthographische, morphologische, 

syntaktische, lexikalische, semantische und pragmatische. Die hier analysierten 
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Zweifelsfragen über das Rektionsverhalten der Präpositionen, bzw. über die 

Variation in der Kasusrektion, gehören zu der Ebene der Syntax. 

In Bezug auf die Entstehungsursache können die Zweifelsfälle aus der Existenz von 

ebenfalls sieben Sachverhalten resultieren: Sprachwandel, Sprachkontakt, 

Regiolekte/Dialekte, Fachsprachen, Stillagen, Regelkonflikte im Sprachsystem, 

gesellschaftlich relevante metasprachliche Interventionen. (vgl. ebd.) Über den 

Grund für den Kasuswechsel bei Präpositionen schreibt Vieregge (2019: 71): 

„The variation in prepositional case government (…) is a consequence of 

language change. The German prepositional system can be conceptualized 

as a continuum: at one end of the spectrum, there are typical prepositions 

like in or mit, the so called primary prepositions (…). At the other end of 

the continuum, there are historically new prepositions like am Rande. These 

so called secondary prepositions are (…) not fully grammaticalized (…). 

Especially those prepositions between the two sides of the continuum vary 

in their case government, as for example dank.“ 

[Die Rektionsschwankung bei Präpositionen (…) ist eine Folge des 

Sprachwandels. Das deutsche Präpositionalsystem kann als Kontinuum 

betrachtet werden: an einem Ende des Spektrums befinden sich typische 

Präpositionen wie in oder mit, die sog. primären Präpositionen (…). An dem 

anderen Ende des Kontinuums befinden sich historisch neue Präpositionen 

wie am Rande. Diese sog. sekundären Präpositionen sind (…) nicht 

vollständig grammatikalisiert6 (…). Insbesondere die zwischen den beiden 

Seiten des Kontinuums stehenden Präpositionen variieren in ihrer 

Kasusrektion, wie z.B. dank. (Übersetzung D. S.)] 

Dieser Aussage zufolge sind die Präpositionen mit Genitiv/Dativ-Alternation nicht 

stark grammatikalisiert; innerhalb des Präpositionalsystems tendieren sie mehr zu 

dem einen oder anderen Pol des Spektrums und nehmen somit eine Position 

dazwischen ein. Vieregge (vgl. ebd.: 73) erläutert weiter, dass während primäre 

 

6  Während des Grammatikalisierungsprozesses entsteht aus einem lexikalischen Element ein 

Funktionswort, d.h. ein Wort, dass eine grammatische Funktion erfüllt. Zu den Funktionswörtern 

gehören etwa Artikel, Hilfsverben oder eben Präpositionen. (vgl. Engemann 2012: 101) 
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Präpositionen in erster Linie den Dativ oder den Akkusativ regieren7, historisch 

neue Präpositionen im Regelfall den Genitiv fordern. Beim Übergang von einer 

lexikalischen Einheit zu einem Funktionswort kommt es zu deren Annäherung an 

Prototypen, d.h. aus einigen einst nur den Genitiv regierenden Präpositionen 

werden solche, die von nun an auch den Dativ verlangen können. 

Demgegenüber ist der Wechsel vom Dativ- zur Genitivrektion u.a. mit den 

Anstrengungen verbunden, sich vom ursprünglichen Lexem zu unterscheiden. (vgl. 

Engemann 2012: 116) So wird durch den Kasuswechsel deutlich angezeigt, dass 

z.B. das Substantiv Trotz auch als denominale Präposition trotz benutzt werden 

kann.  

 

7 Die Präpositionen während, wegen und trotz sind nach Helbig/Buscha (2018: 353) auch als primäre 

Präpositionen aufzufassen. 
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2.3 Korpuslinguistik 

Im letzten Kapitel des theoretischen Teils wird auf die Charakterisierung der 

Korpuslinguistik und Korpora eingegangen. Im Anschluss daran werden das 

Deutsche Referenzkorpus, auf dem meine Recherche in dieser Arbeit basiert, 

vorgestellt und einige für die von mir durchgeführte Korpusanalyse relevanten 

Grundbegriffe skizziert. 

2.3.1 Korpuslinguistik als Methodologie 

Ähnlich wie im Falle der Zweifelsfälle, sind die Möglichkeiten der 

Korpuslinguistik v.a. in den letzten zwei Jahrzehnten in den Vordergrund des 

Interesses getreten. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die Verwendung der 

Programme zur Sprachuntersuchung nicht mehr nur auf Computerlinguisten 

beschränkt wird, da sie nun keine speziellen Computerkenntnisse mehr erfordert. 

Die Korpuslinguistik ist somit „von einem technischen Spezialgebiet zu einer 

Standardmethode avanciert, die in vielen Universitätscurricula fest verankert 

ist“ (Hirschmann 2019: 2). 

Tatsächlich kann die Korpuslinguistik einerseits betrachtet werden als 

selbstständiger Wissenschaftszweig, der sich v.a. auf den Aufbau von Korpora und 

die Sprachdatenverarbeitung konzentriert. Dieser Ansatz setzt außer 

sprachwissenschaftlichem auch technisches Wissen voraus. Anderseits stellt die 

Korpuslinguistik als Teilbereich der Sprachwissenschaft eine analytische Methode 

dar, die Korpora als Datenquelle nutzt. Für die in der vorliegenden Arbeit 

durchgeführte Recherche ist die Erstellung von Korpora nicht von Bedeutung. Aus 

diesem Grunde wird hier von dem zweiten methodologischen Ansatz ausgegangen. 

(vgl. Perkuhn et. al. 2012: 18) 

Die empirisch aufgebaute Korpuslinguistik als Methodologie ermöglicht die 

Bearbeitung der linguistischen Forschungsfragen und kann zu der Theoriebildung 

wesentlich beitragen. (vgl. Hirschmann 2019: 1) Anwendung findet sie u.a. in der 

theoretischen Linguistik, Lexikographie, Grammatikographie, Übersetzung, 

Computerlinguistik oder in dem Fremdsprachenunterricht. (vgl. 

Lemnitzer/Zinsmeister 2015: 157) In dieser Arbeit soll auch der Versuch 

unternommen werden aufzuzeigen, dass Korpuslinguistik bzw. Korpora ein 

hilfreiches Medium bei der Auseinandersetzung mit präpositionalen 
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Rektionsschwankungen sind, das wichtige über Erläuterungen in Wörterbüchern 

und Grammatiken hinausreichende Erkenntnisse liefern kann. 

2.3.2 Korpora 

Die Korpuslinguistik basiert also auf der Arbeit mit Korpora. Korpora, ein 

heutzutage fast unentbehrliches Arbeitsinstrument, sind Text- bzw. 

Belegsammlungen, die als empirische Basis für eine sprachwissenschaftliche 

Recherche der Sprache bzw. konkreter sprachlicher Erscheinungen dienen. Sie sind 

nicht präskriptiv, d.h. es werden in bzw. durch Korpora keine festen Regeln zum 

richtigen Gebrauch eines Wortes vorgeschrieben. Vielmehr sind sie ein deskriptives 

Instrument, das besonders nützlich dabei sein kann, gewissen Tendenzen auf die 

Spur zu kommen. Zum größten Teil bestehen Korpora aus geschriebenen Texten 

(etwa aus Zeitungsartikeln und Fachzeitschriften). Sie können aber auch mündliche 

Äußerungen umfassen (z.B. Transkriptionen von Gesprächen, Audio- oder 

Videodateien). Normalerweise sind sie in digitaler Form verfügbar. Korpora lassen 

sich nach bestimmten Kriterien zusammenstellen (z.B. zur Dokumentation der 

frühneuhochdeutschen Texte oder zur Erfassung der Medizinersprache). (vgl. 

Scherer 2006: 3) 

Von großem Vorteil bei der Beschäftigung mit Korpora ist die Tatsache, dass sie 

über authentische Sprachdaten verfügen. Authentisch bedeutet, dass die Korpora 

und somit die Untersuchung verschiedenster linguistischer Fragen nicht auf den von 

Sprachwissenschaftlern aufgrund eigener Sprachkompetenz selbst erzeugten und 

beurteilten Beispielsätzen beruht. Vielmehr wird mit Sprachdaten gearbeitet, die 

aus realen (nicht metasprachlichen) Sprachsituationen hervorgehen. (vgl. 

Lemnitzer/Zinsmeister 2015: 18) Dies ermöglicht die Beobachtung und die 

Entdeckung des wirklichen „Lebens“ der Sprache. Korpora zeigen uns, wie sich die 

Sprache verhält d.h. wie sie in der Wirklichkeit gebraucht wird. Dementsprechend 

lassen sich durch die Analyse der Korpusbelege häufig mehr Informationen über 

die Bedeutung und Verwendung eines Wortes erhalten als in einem Wörterbuch 

angeführt. 

In diesem Zusammenhang ist m.E. wichtig anzumerken, dass auch wenn in 

Korpusdaten verlässliches Sprachmaterial präsentiert wird, Korpora nicht alle 

existierenden Texte oder Wörter d.h. die Sprache in ihrer Gesamtheit  

dokumentieren können. Marková führt an: 
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„Die im Korpus vorkommenden Texte sollen (…) als repräsentatives und 

authentisches Wortmaterial dienen, wobei es jedoch zwischen dem 

Sprachgebrauch und dem Korpus keine Symmetrie gibt; das Korpus kann 

auch als ein Ausschnitt von dem realen Sprachgebrauch gesehen werden, 

natürlich aber mit Einschränkungen.“ (Marková 2010: 24) 

Gewisse Einschränkungen der Korpora (z.B. in Bezug auf die äußerst komplizierte 

Aufnahme der gesprochenen Sprache in die Korpora) ggf. auch deren 

Mangelhaftigkeit (z.B. im Falle der Untersuchung der Wörter, die homonym sind) 

können nicht vermieden werden. Sofern in dieser Arbeit von dem durch 

Korpusdaten dargestellten Sprachgebrauch die Rede ist, wird mit solchen 

Einschränkungen gerechnet. 

Neben den bisher behandelten Natürlichkeit und Authentizität der Sprachdaten 

werden Korpora verwendet, weil sie, wie der empirische Teil dieser Arbeit bestätigt, 

die Varianz und Mannigfaltigkeit der Sprache belegen. Außerdem sind sie 

heutzutage in der Regel maschinenlesbar, weshalb große Textmengen relativ 

schnell bearbeitet werden können. (vgl. Engelberg 2009) 

Für die Durchführung einer linguistischen Korpusanalyse bieten sich zweierlei 

Umgang mit Korpora an. Zum einen wird vor dem Beginn der Recherche eine 

Hypothese aufgestellt und die Korporadaten gebraucht, um sie zu bestätigen oder 

zu vervollständigen bzw. zu widerlegen. In diesem Falle handelt es sich um eine 

deduktive Methode, die sogenannte korpus-basierte (corpus-based) Methode. Zum 

anderen ist es möglich induktiv vorzugehen, d.h. eine Theorie erst aus 

Beobachtungen der Korpusdaten bzw. aus Ergebnissen einer Korpusanalyse zu 

gewinnen, was als korpus-geleitete/gesteuerte Methode (corpus-driven) bezeichnet 

wird. (vgl. Tognini-Boneli 2001: 10-11) Die derart erarbeitete Hypothese kann 

anschließend mit den bisher geltenden Quellen verglichen werden. 

Um eine möglichst detaillierte Idee über die Gebrauchsentwicklungen der 

genitivischen und dativischen Präpositionen zu gewinnen, werden in meiner 

Diplomarbeit beide Vorgehensweisen benutzt. 

2.3.3 Deutsches Referenzkorpus 

Mit über 49,6 Milliarden Wörtern (Stand November 2020) stellt das Deutsche 

Referenzkorpus (weiterhin im Text nur DeReKo) die zurzeit größte Sammlung 



 

20 

 

elektronischer deutschgeschriebener Korpora dar. Das Zentrum dieser Korpora 

liegt in Mannheim, wo 1964 am Institut für Deutsche Sprache (heute Leibniz-

Institut für Deutsche Sprache) das DeReKo entstanden ist. Diese Sammlung dient 

dem Zweck der sprachwissenschaftlichen Untersuchung und steht jedem zur 

Verfügung, der sich mit der deutschen Sprache näher beschäftigen will, von 

(Sprach-)Wissenschaftlern bis zu Laien. Das DeReKo umfasst Texte v.a. aus dem 

21. und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Texte stammen nicht nur 

aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein; seit 

2019 teilweise auch aus dem deutschsprachigen Raum in Belgien. Das Angebot an 

Textsorten in Korpora ist sehr vielfältig und möchte Texte aus möglichst vielen 

Sphären abdecken – von wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen 

Artikeln über Zeitungstexte bis hin zu Diskussionen und internetbasierter 

Kommunikation. Außerdem wird das Spektrum der Textsorten sowie der Umfang 

der Korpora ständig aktualisiert und vergrößert. 8  Den größten Anteil am 

Gesamtkorpus haben Zeitungskorpora. (vgl. https://www1.ids-

mannheim.de/kl/projekte/korpora/, letzter Zugriff 18.12.2020) 

COSMAS II (Corpus Search Management und Analysis System) ist ein 

Korpusmanager, durch den sich Daten im DeReKo abfragen lassen. Dank vielen 

Analyseoptionen, die diese Suchmaschine bietet, ist sie für eine detaillierte Analyse 

der Variation in der präpositionalen Kasusrektion geeignet. (vgl. http://www.ids-

mannheim.de/cosmas2/projekt/einsteiger/) 

Über COSMAS II-System sind Korpora in Archiven organisiert. Das größte Archiv 

W (Archiv der geschriebenen Sprache mit Neuakquisitionen) umfasst alle öffentlich 

zugänglichen Korpora. 9  Neben dem Archiv W, das für einfache Suchanfragen 

geeignet ist, gibt es u.a. das Archiv TAGGED-C2 (Archiv morphosyntaktisch 

annotierter Korpora [CONNEXOR]). Dieses Archiv enthält Texte ab 2010 und ist 

für die Suche nach einer morphosyntaktischen Kategorie passend, weshalb es die 

Grundlage aller in dieser Arbeit durchgeführten Analysen bildet. Nach der 

 

8 Bemerkens- bzw. bewundernswert in diesem Zusammenhang ist, dass „[sich] [d]er Umfang der 

Korpora seit 1992 von ca. 28 Millionen auf 28 Milliarden Textwörter im Jahre 2015 erhöht [hat] 

(das entspricht etwa 70 Millionen Buchseiten, wenn man durchschnittlich 400 Wörter/Seite 

zugrunde legt)“ (Näheres dazu s. https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/archiv.html). 
9  Per Internet registrierte Benutzer haben wegen urheberrechtlicher Bestimmungen kostenlosen 

Zugang zu 70% der Korpora. 
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Anmeldung und Wahl des Archivs und Korpus kann die eigentliche Untersuchung 

beginnen. 

Das DeReKo ermöglicht die Beachtung der quantitativen Daten. Ein Blick in die 

Vorkommensfrequenz eines Wortes bzw. einer Wortgruppe kann für die 

Exploration der Genitiv/Dativ-Alternation besonders wertvoll sein. Eine weitere 

nützliche Option, die in meiner Diplomarbeit bei der Analyse von trotz und wegen 

benutzt wird, ist Ansicht nach Ländern. Diese Ansichtsmöglichkeit gestattet uns 

herauszufinden, für welches Land, in dem Deutsch gesprochen wird, ein Wort oder 

eine Wortgruppe charakteristisch ist. Außerdem können die Suchergebnisse in der 

Volltext-Ansicht präsentiert werden. Dadurch wird das farblich hervorgehobene 

Bezugswort als Auflistung in verschiedenen Kontexten einschließlich seiner Quelle 

angezeigt. Volltextbelege können geordnet werden (etwa alphabetisch, 

chronologisch oder zufällig). Anhand der Volltextbelege kann u.a. die Variabilität 

beim präpositionalen Gebrauch innerhalb eines Satzes bzw. Ansatzes dokumentiert 

werden. 

Auf die Darstellung anderer für die im empirischen Teil präsentierten 

Korpusanalyseergebnisse nicht relevanten Optionen muss an dieser Stelle 

verzichtet werden. Andere Möglichkeiten des Cosmas II-Systems sind zu finden 

unter https://www.ids-mannheim.de/cosmas2/web-app/hilfe/seite/recherche.html.  
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3. Methodischer Teil 

In dem vorliegenden Teil wird skizziert, wie bei der Analyse vorgegangen wurde. 

Den Untersuchungsgegenstand bilden die Präpositionen, die nach Helbig/Buscha 

(vgl. 2018: 358) in ihrer Rektion zwischen Genitiv und Dativ schwanken. Es 

handelt sich um folgende dreizehn Präpositionen (die ersten neun haben laut 

Helbig/Buscha [vgl. ebd.] den Dativ als Nebenkasus, die letzten vier den Genitiv): 

(an)statt, innerhalb, längs, mangels, mittels, trotz, während, wegen, zugunsten/zu 

Gunsten; binnen, dank, laut, zufolge. Das Ziel der Analyse ist es, deren aktuellen 

Gebrauch zu erfassen und Aussagen darüber machen zu können, ob es bestimmte 

Fälle gibt, bei denen die eine oder andere Rektionsmöglichkeit vorgezogen wird. 

Außerdem soll am Ende versucht werden, die gewonnenen Ergebnisse zu 

verallgemeinern, d.h. zusammenfassend bestimmte Tendenzen zu skizzieren, die 

sich auf den Gebrauch aller dreizehn rektionsschwankenden Genitiv/Dativ-

Präpositionen beziehen. 

Die genannten Aspekte werden sowohl mithilfe von einigen ausgewählten 

Wörterbüchern und Grammatiken (s.u.) als auch des Deutschen Referenzkorpus 

(weiterhin nur DeReKo) untersucht. Die Korpusanalysen wurden zwischen Januar 

und März 2021 durchgeführt. 

Jede Präposition wird einzeln behandelt. Die Analyse beinhaltet jeweils folgende 

drei große Bereiche bzw. Schritte: 

• Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

• Schritt 2: Korpusanalyse 

• Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

Die ersten zwei Analyseschritte werden in ihrer Struktur und dem gewählten 

Vorgehen für alle Präpositionen konsequent eingehalten. Demgegenüber ist der 

letzte Untersuchungsbereich von den in Schritt 1 gesammelten Informationen und 

von Charakteristik und Besonderheiten der entsprechenden Präposition abhängig, 

weshalb die in Schritt 3 formulierten Korpussuchanfragen bzw. die durchgeführten 

Analysen nicht für jedes Wort gleich sind. Außerdem wird am Ende jeder einzelnen 

Untersuchung ein Zwischenfazit gezogen. 
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Im Folgenden werden die oben erwähnten Schritte samt den im Rahmen der 

Korpusanalyse verwendeten Suchanfragen ausführlicher beschrieben. 

3.1 Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

In dem ersten Analyseschritt sollen durch die Sammlung und Zusammenstellung 

der Informationen, die in einigen gängigen Wörterbüchern und Grammatiken 

angegeben werden, Einblicke in das Rektionsverhalten der jeweiligen Präposition 

erhalten werden. 

Für die Zwecke der Untersuchung werden insgesamt neun Werke ausgewählt. Im 

Folgenden werden sie angeführt: 

• DWDS-online-Wörterbuch (https://www.dwds.de/) 

• DUDEN-online-Wörterbuch (https://www.duden.de/)10 

• DUDEN: Deutsches Universalwörterbuch (2015) 

• DUDEN Band 9: Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Richtiges 

und gutes Deutsch (2016) 

• DUDEN Band 4: Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch 

(2016) 

• Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für 

den Ausländerunterricht (2018)  

• Štícha, František: Česko-německá srovnávací gramatika (2015) 

[Tschechisch-Deutsche kontrastive Grammatik]11 

• Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik (1996) 

• Povejšil, Jaromír: Mluvnice současné němčiny (1994) [Grammatik der 

deutschen Gegenwartssprache] 

Es handelt sich also um vier Wörterbücher und fünf Grammatiken, die hier als 

„Norminstanzen“ fungieren. Mit den angeführten Werken habe ich während meines 

Studiums mehrmals gearbeitet. Ausgewählt habe ich sie, weil sie zahlreiche 

Informationen zu Rechtsschreibung, Grammatik und Verwendung eines Wortes 

bieten. Da das Vorhaben der Arbeit die Erfassung des aktuellen Gebrauchs der 

Präpositionen ist, sind die Grammatiken von Engel (1996) und Povejšil (1994) als 

 

10 Zugriff zu online-Wörterbüchern 01-03/2021 
11 Übersetzung D. S. 



 

24 

 

eine Ergänzung bzw. als ein Vergleich zu den anderen sieben neueren Quellen zu 

betrachten. 

Am Ende des Schritts 1 wird jeweils eine Tabelle angegeben, in der die Aussagen 

über die Verwendung des Nebenkasus zusammenfassend und übersichtlich 

festgehalten werden und die deutlich machen soll, in welchem Werk bzw. in 

welchen Werken die jeweilige Aussage zu finden ist. 

Die aus Wörterbüchern und Grammatiken erhobenen Informationen über den 

Wechsel in der Präpositionsrektion sollen in den Schritten 2 und 3 mit den 

Korpusbefunden verglichen, verifiziert, ggf. widerlegt und hoffentlich erweitert 

werden. Um den natürlichen Sprachgebrauch möglichst getreu reflektieren zu 

können, werden die Korpusdaten in den folgenden zwei Teilen sowohl quantitativ 

als auch qualitativ ausgewertet. 

Die in Schritt 2 und 3 durchgeführten Recherchen beruhen auf der Arbeit mit dem 

DeReKo. Um mit der eigentlichen Suche im DeReKo anfangen zu können, müssen 

zunächst das passende Archiv und die Korpora ausgewählt werden. Bei dieser 

Analyse wird in erster Linie mit morphosyntaktisch annotierten Korpora des 

Archivs TAGGED-C2 gearbeitet. Dieses Archiv wurde gewählt, weil es im 

Unterschied zu dem größten Archiv W nur Texte ab 2010 umfasst und weil es neben 

den einfachen Suchen auch weitere wertvolle für die Analyse der Präpositionen 

besonders relevante Suchmöglichkeiten ermöglicht (z.B. die Einstellung der 

Wortklasse oder der grammatischen Kategorien). Die Korpusdaten aus Archiv W 

werden bei manchen Analysen ergänzend auch angegeben. 

3.2 Schritt 2: Korpusanalyse 

Bei dem ersten Teilschritt geht es um die Analyse der Vorkommenshäufigkeit 

der jeweiligen Präposition an sich und in Kombination mit dem bestimmten und 

unbestimmten Artikel, mit dem Indefinitpronomen kein und mit allen 

Possessivpronomina. Der Verständlichkeit und Veranschaulichung halber genannt 

sei hier als Beispiel das genitiv- und dativregierende wegen, das stellvertretend für 

alle anderen Präpositionen dienen soll. Die Frequenz der betreffenden Präposition 

kann im DeReKo durch die Eingabe der einfachen nicht lemmatisierten 

Suchanfrage wegen ermittelt werden. Die Frequenzdaten der Konkurrenzvarianten 

wegen des vs. dem, wegen eines vs. einem, wegen keines vs. keinem werden anhand 
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der folgenden Suchanfragen geprüft: wegen /+w1 des vs. wegen /+w1 dem, wegen 

/+w1 eines vs. wegen /+w1 einem, wegen /+w1 keines vs. wegen /+w1 keinem. Die 

Analyse der konkurrierenden Wortpaare bei Possessivpronomina erfolgt auf 

dieselbe Art und Weise (wegen /+w1 meines vs. wegen /+w1 meinem usw.). 

Der Vollständigkeit wegen wird bei jeder Analyse der Vorkommenshäufigkeit auch 

die Trefferanzahl von aufgrund des vorliegenden Kasussynkretismus nicht 

feststellbaren der und einer sowie von den angegeben. 

Bei homonymen Formen (z.B. (an)statt, längs u.v.a.m.) wird der Abstandsoperator 

/w0 hinzugefügt und per Morph-Assistenten die Wortklasse Präposition 

ausgewählt. Beispielsweise sieht die für längs formulierte Suchanfrage 

folgendermaßen aus: längs /w0 MORPH(PREP).  Dadurch soll die Abgrenzung auf 

konkrete Funktion erlangt werden. Die Fehlerhaftigkeit der Treffer kann trotzdem 

nicht vollkommen vermieden werden, weil Texte in Korpora automatisch (also 

nicht manuell) getaggt werden. Die bei homonymen Präpositionen präsentierten 

Häufigkeitsdaten sind daher nicht genau, sind nur teilweise zu verwerten und 

dienen eher einer groben Orientierung. 

Bei der Analyse von trotz und wegen wird außerdem die Option Ansicht nach 

Ländern verwendet, die die Klassifikation der Belege nach deren Verwendung in 

verschiedenen Standardvarietäten des Deutschen ermöglicht. (mehr dazu s. Kap. 

4.6 und 4.8). 

Schließlich wird in Schritt 2 anhand der Suchanfrage (wegen /+w1 des) /s0:4 

(wegen /+w1 dem) geprüft, ob innerhalb eines Satzes bzw. eines Absatzes nach 

wegen (und anderen zwölf Präpositionen) die beiden Kasus von ein und demselben 

Autor gebraucht werden. Mithilfe dieser Suchanfrage sind bei manchen 

Präpositionen Diskussionen bzw. Meinungen der Menschen über die hier 

analysierte Problematik zu verfolgen (s. z.B. den Schritt 2 von trotz in Kap. 4.6). 

3.3 Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

Neben dem bisher erwähnten Vorgehen sollen im Rahmen jeder einzelnen Analyse 

weitere zusätzliche Schritte durchgeführt werden, deren Ziel die Überprüfung und 

die Erweiterung der aus den „Norminstanzen“ stammenden Aussagen ist. Die 

zusätzlichen Schritte sind daher nicht für jede Präposition gleich. Das genaue 

Verfahren einschließlich der Suchanfragen und der Ergebnisse wird der 
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Übersichtlichkeit halber bei den einschlägigen Analysen im empirischen Teil 

angegeben. 

Die Suchanfragen, die sich bei zahlreichen Analysen wiederholen, sind z.B.: 

• Die Suche nach einem eine Position nach der jeweiligen Präposition 

stehenden beliebigen Substantiv im Singular (wegen /+w1 MORPH(N -PL)) 

und im Plural (wegen /+w1 MORPH(N PL)). 

• Die Suche nach einem sich unmittelbar nach der jeweiligen Präposition 

befindenden beliebigen Adjektiv und Substantiv im Singular (wegen /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL)) und im Plural (wegen /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL)). Die Auswertung der Feminina ist bei 

der letzten Suchanfrage möglich. 

• Die Suche nach der jeweiligen Präposition in Kombination mit einem 

Artikel, Adjektiv und Substantiv im Singular (wegen /+w1 MORPH(DET) 

/+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL)) und im Plural (wegen /+w1 

MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL)). Die Auswertung 

der Feminina ist bei der letzten Suchanfrage möglich. 

• Die Konstruktionen des Typs wegen Annas langem Ausfall werden mit der 

Suchanfrage wegen /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N -PL) oder wegen /+w1 MORPH(N Prop -PL) /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) analysiert. Die Treffer, die dem 

gesuchten Muster nicht entsprechen, müssen ausgeklammert bleiben. 

Eine repräsentative Menge bilden jeweils die ersten 400 zufällig sortierten 

Volltextbelege, die manuell durchgegangen werden. Falls die Trefferanzahl kleiner 

als 400 oder um 100 Belege größer ist, werden ebenso alle Korpusdaten manuell 

durchgegangen. Belege, die Fehler in der Annotation enthalten oder die mehrdeutig 

sind (hauptsächlich Feminina), werden übersprungen. 

Der bei manchen Präpositionen bzw. Suchanfragen verwendete logische Operator 

ODER ermöglicht die Suche nach der einen oder anderen Variante (z.B. anstatt 

oder statt) im Rahmen einer Suchanfrage. 

3.4 Zwischenfazit 

Abschließend wird an dieser Stelle eine Zusammenfassung aller relevanten 

Ergebnisse präsentiert.  
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4. Empirischer Teil 

Im folgenden Teil der Diplomarbeit werden die Ergebnisse der einzelnen Analysen 

dargestellt und auf die meiner Einschätzung nach auffälligen und/oder 

problematischen Befunde hingewiesen. 

4.1 (an)statt 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Das Wort anstatt bzw. statt kann im Deutschen sowohl die Funktion der Präposition 

(1) als auch der Subjunktion (2) ausüben. 

(1) Anna nimmt den Pfirsich statt des Apfels/dem Apfel. 

(2) Anna nimmt den Pfirsich statt den Apfel.12  

Der Unterschied zwischen diesen gleichlautenden Wortformen besteht darin, dass 

(an)statt als Subjunktion Satzglieder oder Sätze verknüpft13; demgegenüber wird 

bei dem präpositionalen Gebrauch der Ausdruck eines Verhältnisses in den 

Vordergrund gerückt. Da die Subjunktionen im Unterschied zu Präpositionen 

außerhalb von Satzgliedern stehen und keinen Kasus verlangen, ist der Akkusativ 

im Satz 2 nicht von statt, sondern vom Verb nehmen abhängig. (vgl. DUDEN Bd. 

4 2016: 631, DUDEN Bd. 9 2016: 77, 866) 

Die Präposition anstatt ist im 15. Jahrhundert „aus Konstruktionen mit 

nachgestelltem Genitiv“ (DWDS-online-Wörterbuch) entstanden. Die jüngere 

Variante statt stammt aus dem 17. Jahrhundert. (vgl. ebd.) Bis auf die Fügungen an 

jmds. statt, an Eides statt, an Kindes statt oder an Zahlungs statt, in denen nur die 

Kurzform zu verwenden ist, scheinen anstatt und statt beliebig austauschbar zu 

sein. Die gesammelten Informationen und Beispielsätze sind für beide Varianten 

auch fast identisch. Dennoch werden sie in allen analysierten Quellen außer 

Helbig/Buscha (2018) einzeln als selbstständige Lemmata behandelt. Da meine 

Diplomarbeit auf der von Helbig/Buscha vorgeschlagenen Gliederung der 

 

12 Die angeführten Beispiele wurden aus DUDEN Bd. 4 (2016: 631) übernommen. 
13  „Die Konjunktion anstatt verbindet sich auch mit Infinitivgruppen: Sie arbeitet, anstatt zu 

verreisen. Gemeinsam mit dass bildet sie die mehrteilige Konjunktion anstatt dass.“ (DUDEN Bd. 9 

2016: 77) 
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Präpositionen basiert (mehr dazu s. Kap. 2.1.3), wurde (an)statt in der 

Ergebnisdarstellung als ein Lemma aufgefasst.  

In Bezug auf die Rektion wird (an)statt allen Werken nach14 überwiegend mit dem 

Genitiv verbunden. In den folgenden zwei Beispielen bzw. Fällen ist gemäß 

DUDEN Bd. 9 (vgl. 2016: 77) der Dativ nicht standardsprachlich: anstatt dem Geld, 

anstatt dem Stationsarzt. 

Auch wenn der dativische Gebrauch nach (an)statt im Allgemeinen als 

umgangssprachlich gilt (vgl. DUDEN Bd. 4 2016: 624, Helbig/Buscha 2018: 358 

oder statt im DWDS-online-Wörterbuch 15 ), so lassen sich doch drei 

Verwendungsweisen nennen, wo der Nebenkasus standardsprachlich zugelassen 

wird. 

Als erstes kommt der Dativ vor, falls der Genitiv formal nicht erkennbar ist. (vgl. 

Helbig/Buscha 2018: 358, Engel 1996: 692, 696, DUDEN-online- und DUDEN 

Universalwörterbuch 2015: 163, 1681, DUDEN Bd. 4 2016: 624 und Bd. 9 2016: 

77, 866) Etwa im aus DUDEN-online-Wörterbuch übernommenen Satz Anstatt 

Worten will ich Taten sehen. ist der Dativrektion der Vorzug zu geben, weil sich 

die genitivische Variante (anstatt Worte) in der Form nicht vom Nominativ und 

Akkusativ differenzieren lässt. Ferner wird nach DUDEN Bd. 9 (2016: 866) zum 

Dativ gegriffen, falls „dem von statt [bzw. anstatt, D.S.] regierten Genitiv Singular 

ein weiterer Genitiv folgt oder vorausgeht (statt dem Koffer des Mannes für statt 

des Koffers des Mannes; statt Mutters klugem Plan für statt Mutters klugen 

Planes)“. 

Die im obigen Absatz skizzierten Thesen über die standardsprachliche 

Dativverwendung nach (an)statt können übersichtlich in der folgenden Tabelle 

festgehalten werden:  

 

14 Bis auf Štícha (2015), bei dem keine Informationen über (an)statt zu finden sind. 

Die Präposition anstatt wird auch von Povejšil (1994) nicht kommentiert. Über die Variation in der 

Kasusrektion bei statt äußert er sich nur knapp; er führt an, dass die Genitivverwendung in der Regel 

stilistisch besser als der Dativ ist. (vgl. ebd. 221) 

Alle verwendeten Wörterbücher und Grammatiken wurden im methodischen Teil aufgelistet. 
15 Zum Dativ bei anstatt liegen im DWDS keine Bemerkungen vor. 
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 DWDS

-online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Universal

wörterbuc

h (2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

mit Dat., wenn 

der Gen. nicht 

erkennbar ist 

 + + + +  + +  

statt dem Koffer 

des Mannes 

 

    +     

statt Mutters 

klugem Plan 

 

    +     

Tabelle 1: Übersicht über den Gebrauch der dativischen Rektion bei (an)statt 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Wie schon in Schritt 1 erwähnt, ist das Wort (an)statt multifunktional bzw. 

homonym. Neben dem präpositionalen und subjunktionalen Gebrauch ergeben sich 

nach der Erstellung der einfachen nicht lemmatisierten Suchanfrage statt in 

Korpora Treffer, in denen statt als trennbares Präfix der Verben stattfinden oder 

stattgeben auftritt. Um die unerwünschten Belege (mindestens ansatzweise) zu 

eliminieren, wurde bei jeder Suche der Abstandsoperator /w0 hinzugefügt und per 

Morph-Assistenten die Funktion Präposition ausgewählt. Mit anderen Worten 

bildete die Basis jeder Suchanfrage anstatt /w0 MORPH(PREP) bzw. statt /w0 

MORPH(PREP); die doch nicht vermeidbaren fehlerhaften Belege wurden 

übersprungen. Die im Folgenden angeführten Häufigkeitsdaten sind daher nicht 

exakt und dienen nur der groben Orientierung. 

In getaggten Korpora sind anstatt und statt unterschiedlich oft belegt. Während 

anstatt nur 3.690-mal verzeichnet ist, hatte die Kurzform statt 55.931 Treffer. In 

Kombination mit einem Artikel regiert (an)statt in erster Linie den Genitiv: 

 der ein GZ16 

Gen. 26517 

2.091 

161 

1.449 

426 

3.540 

Dat. 17 

202 

17 

191 

34 

393 

Tabelle 2: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei (an)statt 

 

16 Gesamtzahl 
17 Die obere Zeile stellt jeweils die Trefferanzahl von anstatt, die untere die von statt dar. 
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Die gemäß DUDEN Bd. 9 (vgl. 2016: 77) nicht standardsprachliche Verbindung 

von (an)statt mit dem Artikel im Dativ ist auch in Korpora deutlich weniger 

vertreten (insgesamt 427-mal). 

Der Vollständigkeit halber lassen sich für die wegen Kasussynkretismus 

mehrdeutigen Formen mit der und einer folgende Häufigkeitsdaten dokumentieren: 

503 anstatt der, 4.266 statt der und 132 anstatt einer, 1.414 statt einer. Gemeinsam 

mit den hatte anstatt 62 und statt 210 Treffer. 

Darüber hinaus sind das Indefinitpronomen kein und die Relativpronomina in der 

unmittelbaren Umgebung der untersuchten Präposition kaum oder überhaupt nicht 

nachweisbar. 

Zum Schluss wurde in dem letzten Analyseschritt untersucht, ob innerhalb eines 

Absatzes zu beiden Kasus nach (an)statt gegriffen wird. Während sich für anstatt 

keine Nachweise erbringen lassen, sind für die Kurzform mithilfe von (statt /w0 

MORPH(PREP) /+w1 des) /s0:4 (statt /w0 MORPH(PREP) /+w1 dem) 3 Belege 

zu finden, z.B.: 

(3) SPÖ Münchendorf organisierte erstmals die „Red Night“ statt des 

Neujahrs-Balls – mit großem Zuspruch. MÜNCHENDORF Der Andrang 

auf den SPÖ-Ball war in den vergangenen Jahren überschaubar. Also 

ließen sich die Organisatoren etwas Neues einfallen. Jugendgemeinderat 

Robert Rainer veranstaltete erstmals statt dem traditionellen Tanzevent zum 

Jahresbeginn die „Red Night“, ein Clubbing für die jüngere Generation. 

NON13/JAN.08127 NÖN, 17.01.2013 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In der zusätzlichen Korpusanalyse stand zuerst im Mittelpunkt die Überprüfung der 

Aussage, dass die Dativrektion öfter erscheint, wenn der Genitiv in Bezug auf die 

Form nicht erkennbar ist, z.B. (an)statt Worten anstelle von (an)statt Worte. Um 

dies zu verifizieren, wurden folgende zwei Suchanfragen erstellt: ((anstatt ODER18 

statt) /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(N -PL) (insgesamt 25.437 Treffer) für 

Singularformen und ((anstatt ODER statt) /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(N 

 

18  Die Eingabe von ODER ermöglicht die Suche nach beiden Varianten im Rahmen einer 

Korpusuntersuchung, weshalb dieser logische Operator die Grundlage jeder in Schritt 3 formulierten 

Suchanfrage darstellte. 
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PL) (insgesamt 6.663 Treffer) für Pluralformen. Unter 400 manuell durchgegangen 

Volltextbelegen sind im Singular allein Substantive ohne Genitivendung zu 

dokumentieren: z.B. (an)statt Urlaub (und nicht: (an)statt Urlaubs). Der Dativ 

Plural ist nachweisbar (4, 5); die Trefferanzahl ist m.E. aber nicht groß genug (18 

Treffer), um behaupten zu können, dass die Ergebnisse der Korpusanalyse mit der 

Aussage in Schritt 1 übereinstimmen. 

(4) Beselich. „Ich habe alles, bin gesund und möchte anstatt Geschenken 

Vereine unterstützen, die Menschen in besonderen Notlagen helfen.“ […] 

RHZ11/FEB.05376 RZ, 05.02.2011, S. 22 

(5) Einziger Haken: Die Verlage seien noch nicht in der Lage, die Bücher 

digital bereitzustellen. Doch wenn dieses Problem gelöst ist, stehe einer 

Zukunft mit Tablets statt Schulbüchern nichts mehr im Weg. 

M13/FEB.01696 Mannh. Morgen, 06.02.2013, S. 21 

Setzt sich eine Präpositionalphrase aus (an)statt und einem beliebigen Adjektiv und 

Substantiv zusammen (z.B. (an)statt abstrakten Modells/(an)statt abstraktem 

Modell, (an)statt abstrakter Modelle/(an)statt abstrakten Modellen), so sieht das 

Rektionsverhalten der Präposition im Rahmen der 400 Volltextbelege 

folgendermaßen aus: Im Singular ist der Dativ (50 Treffer) häufiger als der Genitiv 

(21 Treffer) verzeichnet. Im Plural hingegen kommt der Dativ nur in Einzelfällen 

vor (Gen. Pl. 265, Dat. Pl. 8). Die formulierten Suchanfragen lauten: ((anstatt 

ODER statt) /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) 

(2.509 Treffer) und ((anstatt ODER statt) /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(A) 

/+w1 MORPH(N PL) (2.114 Treffer). Dem gewonnenen Ergebnis nach wird in nur 

aus einem Adjektiv und Substantiv bestehenden Präpositionalphrasen im Singular 

die Rektion mit dem Dativ ((an)statt abstraktem Modell) und im Plural die mit dem 

Genitiv ((an)statt abstrakter Modelle) bevorzugt. 

Daneben wurde die Verbindung von (an)statt mit einem Artikel, Adjektiv und 

Substantiv examiniert (z.B. (an)statt eines abstrakten Modells, (an)statt der 

abstrakten Modelle). Eingegeben wurde ((anstatt ODER statt) /w0 

MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) 

mit insgesamt 2.087 Treffern im Singular und ((anstatt ODER statt) /w0 

MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL) 
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mit 293 im Plural. Unter jeweils 400 analysierten Volltextbelegen regiert (an)statt 

ausschließlich den Genitiv: Gen. Sg. 352, Dat. Sg. 0; Gen. Pl. 287, Dat. Pl. 0.19 

Der letzte Analyseschritt widmete sich der Rektionsproblematik in zwei Typen der 

Konstruktionen, die in Schritt 1 zur Sprache gebracht wurden: (an)statt dem Koffer 

des Mannes (vs. (an)statt des Koffers des Mannes) und (an)statt Mutters klugem 

Plan (vs. (an)statt Mutters klugen Plans). 

Für die erste Konstruktion wurde folgende Suchanfrage erstellt: ((anstatt ODER 

statt) /w0 MORPH(PREP)) /+w1 (dem ODER des) /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 

des (15 Treffer). Die nach DUDEN Bd. 9 (vgl. 2016: 866) üblichere Kombination 

von Dativ und Genitiv ist darunter nur 4-mal belegt (Satz 6); das 

Hintereinanderstellen von zwei Genitiven kommt 9-mal vor (Satz 7). 

(6) Unter dem Motto „Unser täglich Brot im Autotank“ veranstaltete die Pfarre 

Sierndorf im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst in der 

Schlosspfarrkirche eine vom Welthaus Katholische Aktion Wien konzipierte 

Ausstellung. Auf sechs Plakaten wurde das problembehaftete Thema 

Energiegewinnung aus Lebensmitteln erklärt und die Folgen aufgezeigt. 

Gefordert werden statt dem Ersatz des Erdöls durch „Sprit vom 

Acker“ eine Reduktion des Treibstoffverbrauchs und die Förderung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln. NON12/NOV.03330 NÖN, 01.11.2012 

(7) Derzeit wird auch diskutiert, ob der Bundestag statt des Gesetzentwurfs des 

Bundesrats einen fraktionsübergreifenden Antrag für die Quote 

beschließen soll. […] U13/APR.01900 SZ, 15.04.2013, S. 6 

Die zweite Konstruktion ist anhand der Suchanfrage ((anstatt ODER statt) /w0 

MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) 

(420 Treffer) nur einmal nachgewiesen:   

(8) Dort, wo sonst die Punschstände der Bürgerliste „Für Strasshof – Dr. 

Ebhart“ über die Bühne gehen, wurden statt Silvis hausgemachtem 

 

19 Wegen des eindeutigen Unterschieds zwischen dem Genitiv und Dativ konnten im Rahmen der 

Untersuchung der Pluralformen (((anstatt ODER statt) /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH (A) 

/+w1 MORPH(N PL) und ((anstatt ODER statt) /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(DET) /+w1 

MORPH (A) /+w1 MORPH(N PL)) neben Maskulina und Neutra auch Feminina in Betracht gezogen 

werden. 
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Spezialpunsch diesmal hausgemachte Aufstriche und kalte Getränke 

kredenzt. NON13/JUL.07428 NÖN, 11.07.2013 

Die Konkurrenzvariante mit dem Genitiv (z.B. statt Silvis hausgemachten 

Spezialpunsches) konnte unter 420 Treffern nicht dokumentiert werden. 

Zwischenfazit 

Aufgrund der Analyseergebnisse lässt sich über (an)statt Folgendes anmerken: 

• Die Kurzform statt scheint viel gebräuchlicher als anstatt zu sein. 

• In Bezug auf die Rektion hat die Präposition in erster Linie den Genitiv 

nach sich. 

• Ein Substantiv im Singular bleibt ohne Flexionsendung, wenn auf (an)statt 

kein Artikelwort folgt: (an)statt Urlaub. Im Plural ist in solchen Fällen 

neben dem genitivischen auch der dativische Gebrauch möglich: (an)statt 

Worten (neben: (an)statt Worte). 

• Bilden den Bestandteil einer Präpositionalphrase mit (an)statt ein 

beliebiges Adjektiv und Substantiv im Singular, fordert die Präposition 

häufig den Dativ: (an)statt abstraktem Modell (neben: (an)statt abstrakten 

Modells). Im Plural hingegen ist nur der Genitiv möglich: (an)statt 

abstrakter Modelle. 

• Wird (an)statt mit einem Artikel, Adjektiv und Substantiv verbunden, 

regiert es immer den Genitiv: (an)statt eines abstrakten Modells, (an)statt 

der abstrakten Modelle.  
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4.2 innerhalb 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

In allen neun für die Zwecke der Analyse verwendeten Werken wird die Präposition 

innerhalb als primär genitivisch aufgefasst: z.B. innerhalb des Hauses. Nach 

DUDEN Bd. 9 (2016: 491) „[gilt] die früher übliche Verbindung mit dem Dativ 

nicht mehr als standardsprachlich, also nicht: innerhalb den Mauern, innerhalb drei 

Monaten20 und auch nicht: innerhalb Berlin“. Ist der Genitiv jedoch formal nicht 

erkennbar, wird nach den meisten Quellen dem Dativ standardsprachlich der 

Vorzug gegeben (z.B. innerhalb acht Tagen). Povejšil (vgl. 1994: 221) äußert sich 

nicht ausführlich zu der Verwendung von Dativ bei innerhalb; er führt nur an, dass 

die genitivische Rektion in der Regel als stilistisch höher betrachtet wird. Der 

dativische Gebrauch bei innerhalb (außer dem mit von, s.u.) wird von Štícha (2015) 

überhaupt nicht zur Sprache gebracht. 

Gemäß allen vier Werken der DUDEN-Redaktion wird der Dativ außerdem 

bevorzugt, falls zwischen innerhalb und seinem Substantiv ein dem Substantiv 

vorangestelltes und von ihm abhängiges Genitivattribut steht (z.B. innerhalb 

Klaras neuem Hause). 

Schließlich schreibt Štícha (vgl. 2015: 674), dass die Präposition innerhalb in 

Verbindung mit einer Zahl größer als eins normalerweise mit von verbunden wird 

(z.B. innerhalb von zwei Wochen). Dies wird von Engel (1996), Helbig/Buscha 

(2018) und Povejšil (1994) nicht kommentiert.  

  

 

20 Einige Zeilen weiter unten wird ein ähnliches Beispiel angegeben (innerhalb fünf Monaten), das 

an dieser Stelle jedoch als üblich und standardsprachlich korrekt bezeichnet wird. 
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Die folgende Tabelle veranschaulicht und fasst zusammen die bisher erwähnten 

Informationen aus neun untersuchten Wörterbüchern und Grammatiken: 

 DWDS-

online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Univers

alwörter

buch 

(2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

mit Dat., wenn 

der Gen. nicht 

erkennbar ist 

+ + + + +  + +  

innerhalb 

Klaras neuem 

Hause 

 + + + +     

innerhalb von 

 

 

+ + + + + +    

Tabelle 3: Übersicht über den Gebrauch der dativischen Rektion bei innerhalb 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, divergieren die Meinungen über die richtige 

Verwendung von innerhalb nicht stark. Der Gebrauch der sowohl den Genitiv als 

auch den Dativ regierenden Präposition wird in Schritt 2 weiter analysiert. Die hier 

gesammelten Informationen werden v.a. in Schritt 3 revidiert und mit 

Korpusbefunden verglichen. 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Die Präposition innerhalb ist in Korpora des Archivs TAGGED-C2 101.755-mal 

nachgewiesen. In Kombination mit einem Artikel, mit dem Indefinitpronomen kein 

oder mit Possessivpronomina wird der Dativ kaum oder nicht verwendet. Mithilfe 

der folgenden Tabelle kann dies besonders deutlich gemacht werden: 

 der ein kein mein dein ihr sein unser euer GZ21 

Gen. 11.101 6.629 1 14 0 196 134 101 1 18.17722 

Dat. 10 2 0 0 0 0 0 1 0 13 

Tabelle 4: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei innerhalb 

Der Vollständigkeit wegen werden die Häufigkeitsdaten der mehrdeutigen Formen 

mit der und einer angegeben: innerhalb der 32.180 und innerhalb einer 4.871 

 

21 Gesamtzahl 
22 Im Archiv W ist die Gesamtzahl des genitivregierenden innerhalb viel größer: 195.039 Treffer 

(darunter kommt innerhalb des 122.587-mal, innerhalb eines 67.313-mal, innerhalb ihres 2.137-

mal, innerhalb seines 1.825-mal und innerhalb unseres 1.035-mal vor). 
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Treffer; das nach DUDEN Bd. 9 (vgl. 2016: 491) nicht standardsprachliche 

innerhalb den ist nur 9-mal verzeichnet. 

Für die Suchanfrage (innerhalb /+w1 des) /s0:4 (innerhalb /+w1 dem) lassen sich 

in Korpora keine Treffer belegen. 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In Schritt 3 lag der Fokus zunächst auf der Überprüfung der in den zitierten Quellen 

wiederholt angeführten Aussage, dass die Dativrektion präferiert wird, wenn der 

Genitiv in Bezug auf die Form nicht erkennbar ist (z.B. innerhalb acht Tagen). 

Mithilfe der Suchanfrage innerhalb /+w1 MORPH(NUM -ORD) (insgesamt 354 

Treffer) wurde in Korpora des Archivs TAGGED-C2 nach einem sich gleich nach 

der Präposition befindenden Zahlwort gesucht. Die Suche ergab total 354 Treffer, 

unter denen der Dativ eindeutig bevorzugt wird, wenn auf innerhalb eine Grundzahl 

größer als drei folgt (z.B. innerhalb sechs Jahren). Bei den deklinierbaren zwei und 

drei sind sowohl der Dativ als auch der Genitiv dokumentiert (z.B. innerhalb 

zwei/drei Jahren und innerhalb zweier/dreier Jahre). Welche der beiden 

Rektionsvarianten üblicher ist, wurde anhand der Suchanfragen innerhalb /+w1 

(zwei ODER zweier) (133 Treffer) und innerhalb /+w1 (drei ODER dreier) (74 

Treffer) analysiert. Das gewonnene Ergebnis zeigt, dass die genitivische Variante 

häufiger ist: zweier 108 vs. zwei 25 und dreier 58 vs. drei 16 Treffer. 

Des Weiteren wurde die These analysiert, ob innerhalb den Dativ regiert, wenn dem 

Bezugswort ein Genitivattribut vorangeht (z.B. innerhalb Klaras neuem Hause). 

Die Suchanfrage innerhalb /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N -PL) hatte 20 Treffer, unter denen die gesuchte Struktur nicht 

dokumentiert werden konnte. 

Abschließend wurde mithilfe von innerhalb /+w1 von die Vorkommenshäufigkeit 

der von-Erweiterung nach innerhalb analysiert. Die Suche brachte 28.847 Treffer 

(z.B. innerhalb von zwei/drei Jahren, innerhalb von fünf Tagen). 
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Zwischenfazit 

Über innerhalb lässt sich zusammenfassend Folgendes feststellen: 

• Die Präposition innerhalb fordert in erster Linie den Genitiv. 

• Der Dativgebrauch kommt vor, wenn der Genitiv formal nicht zu erkennen 

ist. Steht dementsprechend zwischen innerhalb und einem beliebigen 

Substantiv eine Grundzahl größer als drei, dann wird die dativische Rektion 

eindeutig präferiert: innerhalb vier Tagen (und nicht: innerhalb vier Tage). 

Noch gebräuchlicher ist die Variante mit von: innerhalb von vier Tagen. 

• Gemeinsam mit den deklinierbaren Zahlwörtern zwei und drei regiert 

innerhalb in erster Linie den Genitiv (innerhalb zweier/dreier Jahre); der 

Dativ ist sekundär auch möglich (innerhalb zwei/drei Jahren). Bei zwei und 

drei ist die von-Erweiterung auch sehr geläufig: innerhalb von zwei/drei 

Jahren. 

• Nach den analysierten Werken der DUDEN-Redaktion wird zum Dativ 

gegriffen, wenn dem von innerhalb regierten Bezugsausdruck ein 

Genitivattribut vorausgeht: innerhalb Klaras neuem Hause. Diese 

Verwendungsweise ist in den Korpora des Archivs TAGGED-C2 jedoch 

nicht dokumentiert.  
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4.3 längs 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Über längs lassen sich in analysierten Quellen relativ wenig Informationen finden. 

Die Präposition hat sich im 14. Jahrhundert aus dem Genitiv Singular des Adjektivs 

lang entwickelt. (vgl. DWDS-online-Wörterbuch) Hinsichtlich der Rektion wird 

längs nach allen Werken primär mit dem Genitiv verbunden. Der dativische 

Gebrauch ist auch möglich23, kommt aber laut vier Werken des DUDEN-Verlags 

und laut Helbig/Buscha (vgl. 2018: 358, 378) seltener als der genitivische vor: z.B. 

längs des Weges oder längs dem Wege. Der Nebenkasus wird vorgezogen im Falle, 

dass „dem Bezugssubstantiv seinerseits ein Genitivattribut folgt“ (DUDEN Bd. 4 

2016: 624; vgl. andere drei Bücher des DUDEN-Verlags). Das bei Engel (1992: 

695) angeführte Beispiel veranschaulicht dies: längs dem Garten des Onkels. 

In der folgenden Tabelle sind die genannten Angaben noch einmal zu sehen: 

 DWDS

-online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Universal

wörterbuc

h (2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

 

Povejšil 

(1994) 

der Dat. ist 

möglich, kommt 

aber seltener vor 

 + + + +  +   

längs dem Garten 

des Onkels 

 

 + + + +   +  

Tabelle 5: Übersicht über den Gebrauch der dativischen Rektion bei längs 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Die Wortform längs ist homonym, d.h. sie kann sowohl Präposition als auch 

Adverb sein. Unter dem insgesamt 1.015-mal im Archiv TAGGED-C2 

nachgewiesenen längs liegt also nicht nur der präpositionale Gebrauch vor. Um die 

adverbialen Belege zu eliminieren, wurde die Suchanfrage längs /w0 

MORPH(PREP) formuliert (total 458 Treffer). Dass längs in einigen Belegen 

dennoch als Adverb vorkommt, lässt sich dadurch erklären, dass die Texte in 

Korpora automatisch (nicht manuell) getaggt werden und dass es somit zu Fehlern 

 

23  Štícha (2015) thematisiert die Rektionsschwankung bei längs nicht ausdrücklich, gibt aber 

Beispielsätze an, in denen sowohl der Genitiv als auch der Dativ auftreten. 

Die genitivische Rektion bei längs wird von Povejšil (vgl. 1994: 221) als stilistisch höher betrachtet. 
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in der Annotation kommen kann. Am Rande sei an dieser Stelle erwähnt, dass das 

adverbiale längs auffällig häufig folgenderweise benutzt wird: 

(9) Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt beginnt am Wochenende auf 

dem Waldhof die heiße Phase bei den Brückenabbrucharbeiten auf der 

Waldstraße über der Riedbahn. Mit zwei Mobilkränen werden 

die längs geteilten Brückenteile nacheinander in den Nächten Samstag und 

Sonntag ausgehoben und abtransportiert. M10/AUG.54913 Mannh. 

Morgen, 05.08.2010, S. 20 

Das Adverb längs kommt hier als Bestandteil der Nominalphrase (bzw. 

Adjektivphrase) vor, indem es das nebenstehende Adjektiv näher bestimmt. 

Die Analyse der Vorkommenshäufigkeit von Konkurrenzvarianten längs des/dem 

und längs eines/einem ergab folgende Zahlen: 

 der ein GZ24 

Gen. 9125 2 93 

Dat. 21 1 22 

Tabelle 6: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei längs 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass bei Maskulina und Neutra im Singular dem 

genitivregierenden Gebrauch der Vorzug gegeben wird. Die Trefferanzahl ist 

allerdings nicht groß genug, um generalisieren zu können. Der Vollständigkeit 

halber hatten die ambigen Formen längs der 251 und längs einer 6 Treffer; längs 

den ist auch 6-mal nachgewiesen. Das Indefinitpronomen kein und die 

Possessivpronomina sind mit längs nicht kombinierbar. 

Schließlich wurde anhand der Suchanfrage (längs /w0 MORPH(PREP) /+w1 des) 

/s0:4 (längs /w0 MORPH(PREP) /+w1 dem) bzw. (längs /+w1 des) /s0:4 (längs 

/+w1 dem) im Archiv TAGGED-C2 kein und im Archiv W nur ein Treffer gefunden: 

(10) Im Bereich der neuen Kunsteisbahn soll für eine bessere 

Fussgängersicherheit ein Trottoir erstellt werden. Bereits bei der 

Landabtretung an die Vision Kunsteisbahn KEB Oberthurgau AG war ein 

zwei Meter breiter Streifen längs des Egnacherweges im Eigentum der 

 

24 Gesamtzahl 
25 Im Archiv W sind folgende Häufigkeitsdaten nachgewiesen: längs des 1.559, längs dem 188 und 

längs eines 79, längs einem 4 Treffer. 
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Gemeinde belassen worden. Damit soll das ab der Friedrichshafnerstrasse 

längs dem ARA-Gelände bestehende Trottoir weitergeführt werden. 

A01/AUG.20510 St. Galler Tagblatt, 09.08.2001 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In der zusätzlichen Korpusanalyse wurde zunächst geprüft, ob das von längs 

regierte Substantiv eher im Dativ (als im Genitiv) steht, wenn es von einem 

Genitivattribut begleitet wird (d.h. etwa längs dem Garten des Onkels anstelle von 

längs des Gartens des Onkels). Mithilfe der Suchanfrage (längs /w0 

MORPH(PREP)) /+w1 (des ODER dem) /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 des sind 7 

dativische Treffer zu finden: 

(11) Wer sich am Nachmittag zu Fuss längs dem Ufer des Hallwilersees 

verschieben wollte, erreichte nach rund einer Stunde auf dem mehrheitlich 

schattigen Strandweg das Dorf Meisterschwanden. A12/AUG.14753 St. 

Galler Tagbl., 28.08.2012, S. 34 

Die alternative Variante, d.h. das Hintereinanderstellen von zwei Genitiven ist nicht 

belegt. 

Da die bisherige Analyse wenig erfolgreich bzw. aussagekräftig war, wurden als 

nächstes alle Volltextbelege von längs /w0 MORPH(PREP) (insgesamt 458 

Treffer) manuell durchgegangen. Das gewonnene Ergebnis untermauert die These, 

dass bei längs der Genitiv die primäre Rektionsmöglichkeit ist und sieht wie folgt 

aus: Unter 458 Treffern tritt längs im Genitiv Singular 95-mal auf; für Dativ 

Singular sind hingegen 23 Belege vorhanden. Im Plural regiert längs den Genitiv 

51-mal und den Dativ 6-mal. Neben ein paar fehlerhaften bzw. adverbialen Belegen, 

die übersprungen wurden, stellen den Rest der Treffer Feminina dar, bei denen der 

Kasus undeutlich ist (z.B. längs der Straße, längs der Autobahn). 

Zwischenfazit 

Über längs können resümierend folgende Feststellungen getroffen werden: 

• Die Präposition längs verlangt in erster Linie den Genitiv. Der Dativ ist ein 

Nebenkasus, der sehr selten verwendet wird: längs des Weges (selten: längs 

dem Wege). 
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• Die Kombination von Dativ und Genitiv scheint gebräuchlicher als das 

Hintereinanderstellen von zwei Genitiven zu sein: längs dem Garten des 

Onkels (anstellte von: längs des Gartens des Onkels).   
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4.4 mangels 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Die aus dem Substantiv entstandene Präposition mangels wird insbesondere in der 

Amtssprache gebraucht und wird laut DUDEN Bd. 9 (vgl. 2016: 621) als 

„steif“ empfunden. 

Allen untersuchten Werken nach26 fordert mangels im Allgemeinen den Genitiv. 

Die standardsprachliche Akzeptanz des Dativ ist auf die Fälle beschränkt, in denen 

der Genitiv nicht deutlich zu erkennen ist. Das dativregierende mangels kommt 

dementsprechend v.a. bei Pluralformen vor, wenn ein stark dekliniertes Substantiv 

allein steht. Der aus dem DUDEN-online-Wörterbuch übernommene Beispielsatz 

verdeutlicht dies: Er wurde mangels Beweisen freigesprochen. Während die eben 

genannte These in allen hier zitierten Quellen zu finden ist, wird der dativische 

Gebrauch bei allein stehenden, stark deklinierten Singularformen nur vom 

DUDEN-Verlag zur Sprache gebracht, d.h. etwa die angebliche Präferenz von 

mangels Beweis anstelle von mangels Beweises. 

Es kann zudem auch passieren, dass der Genitiv Singular mit der Pluralform 

zusammenfällt, so dass es in bestimmten Fällen nicht evident sein kann, welche der 

Formen gemeint wurde (z.B. bei mangels eigenen Autos). In solchen Fällen schlägt 

DUDEN Bd. 9 (2016: 622) Folgendes vor: „Wenn man den Singular deutlich 

machen möchte, setzt man ein Artikelwort hinzu: mangels eines eigenen Autos. – 

Wenn man die amtssprachliche Präposition mangels vermeiden will, kann man z.B. 

statt mangels der notwendigen Geldmittel oder mangels eines eigenen Büros 

sagen: ... weil die notwendigen Geldmittel fehlen oder da ich kein eigenes Büro 

habe.“ 

Schließlich wird im DUDEN Bd. 4 (vgl. 2016: 625) angegeben, dass die  

von-Erweiterung bei mangels nicht korrekt ist. 

  

 

26 Außer Štícha (1994), der die Verwendung und Rektion von mangels überhaupt nicht kommentiert. 
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Die Tabelle fasst die oben besprochenen Aussagen über die Dativverwendung bei 

mangels zusammen: 

 DWDS-

online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Univers

alwörter

buch 

(2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Štícha 

(2015) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

mangels Beweis 

 

 

 + + + +    

 

mangels 

Beweisen 

 

+ + + + + + + + 

 

Tabelle 7: Übersicht über den Gebrauch der dativischen Rektion bei mangels 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Die Präposition mangels ist im Archiv TAGGED-C2 insgesamt 7.003-mal 

nachgewiesen.27 Da mangels – im Unterschied zu einigen von mir analysierten 

Präpositionen (etwa (an)statt oder längs) – in einem Satz nur als Präposition 

auftreten kann bzw. da es nicht homonym ist, ist seine Untersuchung relativ 

problemlos. 

Die Ergebnisse der Frequenzanalyse von mangels des/dem und mangels 

eines/einem zeigen, dass dieses Wort nicht besonders häufig mit einem Artikel 

kombiniert wird. 

 der ein GZ28 

Gen. 8 11929 127 

Dat. 0 0 0 

Tabelle 8: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei mangels 

Außerdem hatte mangels der 19 und mangels einer 100 Treffer; mangels den ist 

nicht dokumentiert. Die Verbindungen mit kein und mit Possessivpronomina 

kommen nicht vor. 

Die Suchanfrage (mangels /+w1 des) /s0:4 (mangels /+w1 dem) wurde bei dieser 

Korpusanalyse nicht durchgeführt, weil die Häufigkeitsdaten von mangels des und 

mangels dem sehr gering bzw. überhaupt nicht belegt sind. 

 

27 Im Archiv W hatte sie 81.191 Treffer. 
28 Gesamtzahl 
29 Zu beachten ist, dass mangels eines im Archiv W 1.551 Belege hatte. 
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Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In Schritt 3 stand im Vordergrund die Überprüfung bzw. der Vergleich der in den 

ausgewählten Wörterbüchern und Grammatiken gefundenen Informationen mit den 

Ergebnissen der Korpusanalyse. 

Als erstes wurde geprüft, wie häufig nach mangels ein beliebiges Substantiv im 

Singular auftritt (die eingegebene Suchanfrage: mangels /+w1 MORPH(N -PL), 

ergab insgesamt 3.504 Treffer). Da die Trefferanzahl relativ groß war, beschränkte 

ich mich auf die Untersuchung der ersten 400 zufällig sortierten Volltextbelege, um 

die in Schritt 1 erwähnte Präferenz von dativregierendem mangels bei allein 

stehenden, stark gebeugten Substantiven im Singular zu verifizieren oder ggf. zu 

widerlegen. Die Ergebnisse der Korpusanalyse korrespondieren mit der genannten 

These und sehen wie folgt aus: Unter 400 Treffern hat mangels den Dativ nach sich 

155-mal (z.B. mangels Beweis); der Genitiv kommt mit nur 27 Belegen deutlich 

weniger vor (z.B. mangels Beweises). 

Die Untersuchung des Rektionsverhaltens von mangels in Verbindung mit einem 

allein stehenden, stark deklinierten Substantiv im Plural (mangels Beweisen vs. 

mangels Beweise) erfolgte auf ähnliche Art und Weise. Nach mangels tritt ein 

beliebiges Substantiv im Plural 1.607-mal auf. Zu diesem Ergebnis bin ich durch 

die Suchanfrage mangels /+w1 MORPH(N PL) gekommen. Unter den ersten 400 

von Rechercheprogramm zufällig ausgewählten Treffern ist der dativische 

Gebrauch 210-mal dokumentiert, wohingegen der Genitiv nur 14 Treffer hatte. Mit 

diesem nicht überraschenden Ergebnis wurde die in Schritt 1 angeführte Aussage 

bekräftigt. 

Außerdem ist das wiederholt angegebene Beispiel mit dem Substantiv Beweis im 

Archiv TAGGED-C2 im Genitiv Singular (mangels /+w1 Beweises) 6-mal und im 

Dativ Singular (mangels /+w1 Beweis) 3-mal verzeichnet. Im Plural ist der Dativ 

(mangels /+w1 Beweisen) mit 223 Treffern viel üblicher als der Genitiv (mangels 

/+w1 Beweise) mit nur 4. 

Die Korpusbelege bestätigen, dass die in Schritt 1 kommentierte von-Erweiterung 

nicht möglich ist (die Suchanfrage: mangels /+w1 von).30 

 

30 Im Archiv W hatte mangels von 14 Treffer. 
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In dem weiteren Teil der Korpusanalyse wurde untersucht, welchen Kasus mangels 

im Singular und Plural fordert, falls innerhalb der Präpositionalphrase ein 

beliebiges Adjektiv und Substantiv bzw. ein Artikel und ein beliebiges Adjektiv 

und Substantiv stehen. 

Anhand der formulierten Suchanfrage mangels /+w1 MORPH(A) /+1 MORPH(N 

-PL) lassen sich für mangels in Kombination mit einem Adjektiv und Substantiv 

nach Belieben insgesamt 727 Treffer finden (z.B. mangels eindeutigen Beweises 

vs. mangels eindeutigem Beweis). Auch wenn der genitivregierende Gebrauch unter 

400 Volltextbelegen die Oberhand hat (82 Treffer), kommt der Dativ auch relativ 

häufig vor (44 Belege). Es lässt sich demnach feststellen, dass in dem genannten 

Fall beide Kasus gebräuchlich sind. Dasselbe Vorgehen wurde für die Analyse der 

Pluralformen (z.B. mangels eindeutiger Beweise vs. mangels eindeutigen 

Beweisen) gewählt. Die Suchanfrage mangels /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N 

PL)) hatte 629 Treffer. Im Rahmen der ersten 400 Treffer ist die 

Genitivverwendung 368-mal verzeichnet, wohingegen der Dativ nicht üblich ist (11 

Treffer). 

Abschließend ist mangels gemeinsam mit einem Artikel und einem beliebigen 

Adjektiv und Substantiv im Singular (mangels /+w1 MORPH(DET) /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL)) 95-mal belegt. Unter diesen Treffern tritt der 

Genitiv Singular 53-mal auf (etwa mangels eines eindeutigen Beweises); der Dativ 

ist nicht nachgewiesen. Die Pluralformen betreffende Suchanfrage mangels /+w1 

MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL)) hatte nur einen Treffer. 
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Zwischenfazit 

Anhand des Vergleichs der Angaben aus neun unterschiedlichen Quellen mit den 

Ergebnissen der detaillierten Korpusanalyse kann über mangels Folgendes 

festgestellt werden: 

• Die Präposition mangels fordert in erster Linie den Genitiv. 

• Der Dativ ist besonders gebräuchlich bei allein stehenden, stark deklinierten 

Substantiven im Singular und im Plural: mangels Beweis (statt: mangels 

Beweises), mangels Beweisen (statt: mangels Beweise). 

• Im Falle, dass zwischen mangels und einem beliebigen Substantiv im 

Singular nur ein Adjektiv steht, sind sowohl die Genitiv- als auch 

Dativverwendung geläufig: mangels eindeutigen Beweises und mangels 

eindeutigem Beweis. Demgegenüber wird im Plural nur der Genitiv 

verwendet: mangels eindeutiger Beweise (und nicht: mangels eindeutigen 

Beweisen). 

• In Kombination mit einem Artikelwort regiert mangels den Genitiv: 

mangels eines eindeutigen Beweises. 

• Die Verbindung mangels von ist nicht möglich. 
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4.5 mittels 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Die Präposition mittels ist aus dem erstarrten Genitiv von das Mittel 

hervorgegangen (vgl. DUDEN Bd. 9 2016: 639) und wird oft durch stilistisch 

„besseres“ mit oder durch ersetzt (vgl. Štícha 2015: 684). 

Allen untersuchten Quellen gemäß verlangt mittels meist den Genitiv. Die Rektion 

mit dem Genitiv bei mittels ist laut Povejšil (1994: 221) stilistisch höher als die mit 

dem Dativ. Zum Nebenkasus, dessen Gebrauch nur bei Štícha (2015) nicht 

kommentiert wird, wird in der geschriebenen Sprache besonders häufig in den 

folgenden Fällen gegriffen: 

Das dativregierende mittels ist sehr geläufig, wenn zwischen der Präposition und 

einem stark deklinierten Substantiv im Singular kein Artikelwort steht: mittels 

Draht neben der weniger üblichen genitivischen Variante mittels Drahtes. (vgl. 

DUDEN-online-Wörterbuch, DUDEN Universalwörterbuch 2015: 1209, DUDEN 

Bd. 4 2016: 624, DUDEN Bd. 9 2016: 639, Helbig/Buscha 2018: 358) 

Noch häufiger fordert mittels den Dativ, wenn ein starkes Substantiv im Plural 

allein steht: mittels Drähten. (vgl. alle sieben Werke außer Štícha 2015 und Povejšil 

1994) 

Außerdem kommt gemäß DUDEN Bd. 9 (vgl. 2016: 640) der Dativ vor, falls einem 

von mittels abhängigen starken Substantiv ein weiteres Substantiv im Genitiv 

vorausgeht: mittels Vaters neuem Rasierapparat. 

Die Verbindung mittels von ist nicht korrekt. (vgl. DUDEN Bd. 4 2016: 625) 
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Die Tabelle dient als Zusammenfassung der oben skizzierten Aussagen und zeigt 

deutlich, in welchen Wörterbüchern und Grammatiken die jeweilige Information 

angegeben wird: 

 DWDS

-online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Universal

wörterbuc

h (2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

mittels Draht 

 

 

 + + + +  +   

mittels Drähten 

 

 

+ + + + +  + +  

mittels Vaters 

neuem 

Rasierapparat 

    +     

Tabelle 9: Übersicht über den Gebrauch der dativischen Rektion bei mittels 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Die Suche nach mittels ergab im Archiv TAGGED-C2 total 22.008 Treffer. Die 

Häufigkeitsdaten der Konkurrenzpaare mittels des/dem und mittels eines/einem 

sehen folgendermaßen aus: 

 der ein GZ31 

Gen. 259 1.747 2.006 

Dat. 39 48 87 

Tabelle 10: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei mittels 

Außerdem sind die in Bezug auf den Kasus nicht genau feststellbaren Formen 

mittels der 669-mal und mittels einer 2.060-mal nachgewiesen; mittels den hatte 7 

Treffer. In Kombination mit dem Indefinitpronomen kein tritt mittels nicht auf; mit 

den Personalpronomina ist es ebenfalls kaum gebräuchlich. 

Anhand der Suchanfrage (mittels /+w1 des) /s0:4 (mittels /+w1 dem) wurden keine 

Treffer gefunden. 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In der zusätzlichen Korpusanalyse konzentrierte ich mich als erstes auf die 

Überprüfung der in Schritt 1 kommentierten Angaben über den dativischen 

 

31 Gesamtzahl 
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Gebrauch bei mittels. Als zweites wurde versucht, neue Aussagen über das 

Rektionsverhalten von mittels zu treffen. 

In Wörterbüchern und Grammatiken wird mehrmals darauf hingewiesen, dass die 

primäre Genitivpräposition sowohl im Singular als auch im Plural zunehmend mit 

der Dativrektion erscheint, wenn kein Artikelwort vorhanden ist. Um diese These 

zu revidieren, wird für Singularformen mittels /+w1 MORPH(N -PL) und für 

Pluralformen mittels /+w1 MORPH(N PL) eingegeben. Gesucht wird mit anderen 

Worten nach einem beliebigen Substantiv im Singular bzw. Plural, das der 

Präposition unmittelbar folgt (etwa mittels Draht/Drahtes und mittels 

Drähten/Drähte). Die Suche ergab 10.077 Treffer im Singular und 3.281 im Plural. 

In Bezug auf die Opposition Genitiv/Dativ ist unter jeweils 400 manuell 

durchgegangenen Volltextbelegen der dativische Gebrauch mit 239 Belegen im 

Singular und mit 84 Belegen im Plural deutlich üblicher als der Genitiv (20 Treffer 

im Singular und 31 Treffer im Plural). Es lässt sich demzufolge feststellen, dass die 

Ergebnisse der Korpusanalyse mit der vorgeschlagenen These im Einklang sind. 

Mit der Suchanfrage mittels /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N -PL) konnten keine Belege gefunden werden, die der 

Präpositionalphrase mittels Vaters neuem Rasierapparat ähneln und die somit die 

im DUDEN Bd. 9 (2016: 640) aufgestellte These untermauern würden. 

Mittels ist gemeinsam mit von 5-mal verzeichnet (die Suchanfrage: mittels /+w1 

von).32 

Nachdem die Informationen aus Schritt 1 bestätigt bzw. widerlegt wurden, gingen 

die folgenden Analyseschritte der Frage nach, welcher Kasus dominiert, falls 

mittels mit einem Adjektiv und Substantiv bzw. einem Artikel, Adjektiv und 

Substantiv im Singular und Plural in Verbindung gesetzt wird. 

Mithilfe der Suchanfragen mittels /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) 

(insgesamt 1.380 Treffer) und mittels /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL) 

(insgesamt 1.264 Treffer) wurde unter 400 Volltextbelegen nach 

Präpositionalphrasen gesucht, in denen mittels ein beliebiges Adjektiv und 

Substantiv regiert (z.B. mittels elektrischen Drahtes/elektrischem Draht und mittels 

 

32 Im Archiv W tritt mittels von 82-mal auf.  
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elektrischer Drähte/elektrischen Drähten). Das Analyseergebnis besagt, dass dem 

dativischen Gebrauch im Singular der Vorzug gegeben wird (Gen. Sg. 28 vs. Dat. 

Sg. 98 Treffer); dementgegen tritt der Genitiv im Plural viel häufiger als der Dativ 

auf (Gen. Pl. 327 vs. Dat. Pl. 50 Treffer).33 

Abschließend zeigen die Ergebnisse, dass in Kombination mit einem Artikel, 

Adjektiv und Substantiv im Singular (mittels /+w1 MORPH(DET) /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL), 1.062 Treffer) und im Plural (mittels /+w1 

MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL), 45 Treffer) mittels am 

öftesten den Genitiv regiert (Gen. Sg. 180 vs. Dat. Sg. 7 Treffer und Gen. Pl. 43 vs. 

Dat. Pl. 0 Treffer): mittels eines elektrischen Drahtes, mittels der elektrischen 

Drähte. 

Zwischenfazit 

Über die Präposition mittels kann Folgendes festgestellt werden: 

• Mittels ist eine Genitivpräposition, die nur in bestimmten – der Präposition 

mangels sehr ähnlichen – Fällen den Gebrauch des Nebenkasus 

standardsprachlich vorzieht. 

• Der Dativ ist besonders geläufig bei allein stehenden, stark deklinierten 

Substantiven im Singular und im Plural: mittels Draht (statt: mittels 

Drahtes), mittels Drähten (statt: mittels Drähte). 

• Das dativregierende mittels ist oft mit einem Adjektiv und Substantiv im 

Singular verbunden: mittels elektrischem Draht (statt: mittels elektrischen 

Drahtes). Demgegenüber ist im Plural der Genitiv gängig: mittels 

elektrischer Drähte (und nicht: mittels elektrischen Drähten). 

• In Kombination mit einem Artikelwort regiert mittels den Genitiv: mittels 

eines elektrischen Drahtes. 

• Die Verbindung mittels von ist nicht üblich. 

  

 

33  Es ist zu bemerken, dass bei der Analyse der Pluralformen im Unterschied zu anderen 

Analyseschritten nicht nur Maskulina und Neutra, sondern auch Feminina beachtet werden konnten. 
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4.6 trotz 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Über den Gebrauch von trotz lassen sich – im Unterschied zu den meisten bisher 

analysierten Präpositionen – deutlich mehr Informationen finden. 

Die Präposition trotz fordert heute in erster Linie den Genitiv, der nach Povejšil 

(vgl. 1994: 221) meist stilistisch höher als der Nebenkasus ist. Als trotz zwischen 

dem 16. und 17. Jahrhundert aus dem Substantiv entstanden ist, regierte es hingegen 

den Dativ. Die Genitivrektion bei trotz ist erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts üblich. 

(vgl. DWDS-online-Wörterbuch) Dass der Dativ nach trotz älter ist, lässt sich an 

den festen Fügungen trotz allem, trotz all(e)dem und an dem Adverb trotzdem gut 

erkennen. (vgl. DUDEN Bd. 9 2016: 921) Der Dativ nach trotz ist immer noch 

möglich, kommt aber seltener als der Genitiv vor. (vgl. DWDS-online-Wörterbuch, 

DUDEN Universalwörterbuch 2015: 1797, DUDEN Bd. 9 2016: 921) Dies bezieht 

sich jedoch nicht auf Österreich und die Schweiz, wo den online-Wörterbüchern 

gemäß das dativregierende trotz nach wie vor sehr gebräuchlich ist; neben 

Österreich und der Schweiz führt DUDEN Bd. 9 (vgl. 2016: 921) die angebliche 

Präferenz des Dativ in Süddeutschland an. 

Zur Dativverwendung wird nach DUDEN-online-Wörterbuch, DUDEN Bd. 4 

(2016: 624) und Helbig/Buscha (2018: 360) generell häufiger gegriffen, wenn 

zwischen trotz und seinem Substantiv kein Artikel steht: trotz Umbau. Dasselbe gilt 

für Präpositionalphrasen mit einem Adjektiv und Substantiv: trotz nassem Asphalt. 

(vgl. DUDEN-online-Wörterbuch, DUDEN Bd. 9 2016: 921, Helbig/Buscha 2018: 

258) Ist bei Pluralformen der Genitiv vom Nominativ und Akkusativ formal nicht 

differenzierbar, so wird ebenso der Dativ bevorzugt: trotz Beweisen. (vgl. 

Helbig/Buscha 2018: 358, Engel 1996: 697, DUDEN-online-Wörterbuch, DUDEN 

Universalwörterbuch 2015: 1797, DUDEN Bd. 4 2016: 624, DUDEN Bd. 9 2016: 

921) 

Ferner kommt der Nebenkasus vor, wenn zwischen trotz und dem Bezugssubstantiv 

ein Genitivattribut steht: z.B. trotz des Bootes heftigem Schwanken. (vgl. DUDEN-

online-Wörterbuch, DUDEN Bd. 9 2016: 921) 

Zum Schluss ist die Dativverwendung nach DUDEN Bd. 4 (vgl. 2016: 917) 

geläufig, falls auf das von trotz abhängige Wort ein Substantiv im Genitiv folgt: 
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trotz dem Einspruch des Pfarrers (neben der auch möglichen Variante: trotz des 

Einspruchs des Pfarrers). Paradoxerweise wird für dieselbe Verwendungsweise im 

DUDEN Bd. 9 (2016: 921) der Dativ als „weniger üblich“ beschrieben. Dies wird 

mit dem folgenden Beispiel illustriert: „trotz dem Rauschen des Meeres; häufiger: 

trotz des Zuspruchs des Offizialverteidigers (Jens)“ (ebd.). 

Die Tabelle ermöglicht einen umfassenden Überblick über die oben präsentierten 

Aussagen über das dativische trotz: 

 DWDS

-online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Universal

wörterbuc

h (2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

Dat. seltene 

Nebenform 

 

+  +  +     

Dat. besonders 

österreichisch, 

schweizerisch 

+ +   +34     

trotz Umbau 

 

 

 +  +   +   

trotz nassem 

Asphalt 

 

 +   +  +   

trotz Beweisen 

 

 

 + + + +  + +  

trotz des Bootes 

heftigem 

Schwanken 

 +   +     

trotz dem 

Einspruch des 

Pfarrers 

   + -     

Tabelle 11: Übersicht über den Gebrauch der dativischen Rektion bei trotz 

Aus der Tabelle geht deutlich hervor, dass es zahlreiche Fälle gibt, in denen der 

dativische Gebrauch bevorzugt wird. Welche der genannten Thesen mit den 

Korpusbelegen im Einklang steht, ggf. welche weiteren Verwendungsweisen zu 

beachten sind, wird in folgenden zwei Schritten versucht herauszufinden. 

  

 

34 und süddeutsch 
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Schritt 2: Korpusanalyse 

Die Präposition trotz ist in Korpora des Archivs TAGGED-C2 154.408-mal 

dokumentiert. Die Analyse der Vorkommenshäufigkeit sieht wie folgt aus: 

 der ein kein mein dein ihr sein unser euer GZ35 

Gen. 16.691 4.324 1 81 2 1.179 1.973 87 0 24.338 

Dat. 341 191 0 7 0 22 29 2 0 592 

Tabelle 12: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei trotz 

Bei der Auswertung der gewonnenen Daten ist m.E. wichtig anzumerken, dass die 

in Deutschland verfassten Texte den größten Anteil am Gesamtkorpus haben; im 

Unterschied dazu ist der Anteil an den aus Österreich und der Schweiz stammenden 

Texten viel geringer. (vgl. Duffner 2010: 43) Dementsprechend sehen die 

Analyseergebnisse der Konkurrenzvarianten aus. Die besonders für Deutschland 

kennzeichnenden genitivischen Varianten weisen eine relativ hohe Trefferanzahl 

auf, wohingegen die dativischen Belege in erster Linie aus der Schweiz stammen 

und somit deutlich weniger vertreten sind. Zu dieser Feststellung bin ich mithilfe 

der Option Ansicht nach Ländern gekommen. Zur Illustration lässt sich etwa 

angeben, dass unter der 341-mal belegten Variante trotz dem die Mehrzahl der 

Treffer (26536) aus der Schweiz ist. 

Das hier präsentierte Analyseergebnis korrespondiert mit der im vorigen Schritt 

formulierten These, dass der Dativ in der Schweiz gern gebraucht wird. Für 

Österreich hingegen kann dies anhand des Ergebnisses nicht behauptet werden, da 

nur wenige dativische Belege aus diesem deutschsprachigen Raum stammen. 

Darüber hinaus verstärken die Befunde die Aussage, dass der Dativ (in der 

geschriebenen Sprache Deutschlands) viel seltener als der Genitiv erscheint. 

Ergänzend sei hier noch erwähnt, dass die wegen Kasussynkretismus nicht 

eindeutigen Varianten trotz der 28.061 und trotz einer 4.289 Treffer hatten; trotz 

den ist 205-mal nachgewiesen (180 von diesen Belegen wurde wiederum in der 

Schweiz geschrieben). 

 

35 Gesamtzahl 
36 Der Rest stammt aus Deutschland (44 Belege) und aus Österreich (32 Belege). 
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Außerdem ist aus der Tabelle ersichtlich, dass trotz gemeinsam mit dem 

Indefinitpronomen kein nicht gebräuchlich ist und dass es nur in Kombination mit 

einigen Possessivpronomina (sein, ihr, unser, mein) oft nachweisbar ist. 

Nach der Erstellung der Suchanfrage (trotz /+w1 des) /s0:4 (trotz /+w1 dem) lässt 

sich in getaggten Korpora folgender in Bezug auf das untersuchte Thema 

aufschlussreicher Beleg verzeichnen: 

(12) „Trotz“ ist das letzte Verhältniswort, auf das wir hier und heute eingehen 

wollen. Zwar heißt es „trotzdem“, doch ist die Wendung „trotz dem Regen“ 

eindeutig süd- und nicht hochdeutsch. Hannoveraner und andere Deutsch-

Puristen sagen selbstbewusst „trotz des Regens“, auch wenn sie dem Regen 

ohne Schirm und nur mit Friesennerz trotzen. Gerfried Ernst. 

NUZ10/FEB.02366 NZ, 23.02.2010, S. 1 

Diesem Absatz gemäß ist der dativische Gebrauch bei trotz für Süddeutschland 

kennzeichnend; dieselbe Aussage wurde im DUDEN Bd. 9 (2016: 921) gefunden 

(s. Schritt 1). 

Erwähnenswert ist auch, dass in Korpora des Archivs W anhand der Suchanfrage 

(trotz /+w1 des) /s0:4 (trotz /+w1 dem) 20 Treffer zu dokumentieren sind, in diesen 

ebenso auf die Opposition Genitiv/Dativ bei trotz eingegangen wird. Exemplarisch 

genannt seien folgende zwei Beispiele: 

(13) Also: Trotz dem neuen Duden-Gebot werde ich, wenn ich meinen 

antiautoritären Tag habe, "trotz dem" schreiben, und trotzdem wird es von 

unserem löblichen Lektorat auf "trotz des" ausgebessert werden. Egal, wie 

dieser Satz in Druck kommt, enthält er eine falsche Aussage, das ist doch 

ein schöner Nebeneffekt der Debatte. P09/AUG.00743 Die Presse, 

06.08.2009, S. 23 

(14) Gerlinde Weiss, Betreuerin der Salzburger "Servicestelle für richtiges 

Deutsch": "Wenn ich einem Anrufer zwei korrekte Lösungen anbiete, dann 

fragt er sofort, welche der beiden denn die bessere sei." Ein Beispiel dafür 

ist etwa die Präposition "trotz", die laut Duden mit Genitiv oder Dativ 

kombiniert werden kann: trotz des schlechten Wetters oder trotz dem 
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schlechten Wetter. Welche Version sich wo durchsetzen wird, ist eine Frage 

an die Zeit. N93/JUL.26852 Salzburger Nachr., 24.07.1993 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

Der vorliegende Schritt ging der Frage nach, inwiefern die gesammelten Aussagen 

aus Schritt 1 mit den Korpusbelegen übereinstimmen und ob sie sich ggf. erweitern 

lassen. 

Auf die ersten zwei Aussagen, die sich auf die unterschiedliche Frequenz von 

Genitiv und Dativ bei trotz und auf die Bevorzugung des Dativ in Österreich und 

in der Schweiz beziehen, wurde schon in Schritt 2 eingegangen; aus diesem Grunde 

wurden die genannten Fälle hier nicht weiter behandelt. Alle gewonnenen 

Ergebnisse werden im Zwischenfazit zusammengefasst. 

Untersucht wurde als erstes die in Schritt 1 präsentierte Angabe, laut der der Dativ 

nach trotz häufig vorliegt, wenn ein Artikelwort fehlt (z.B. trotz Umbau, trotz 

Beweisen). Nach der Erstellung der Suchanfragen trotz /+w1 MORPH(N -PL) mit 

insgesamt 25.031 Treffern und trotz /+w1 MORPH(N PL) mit 6.331 wurden 

jeweils 400 Volltextbelege manuell durgegangen. Unter den analysierten Treffern 

ist das genitivregierende trotz nur 35-mal bei Singularformen und 33-mal bei 

Pluralformen zu finden, wohingegen der Dativ nach trotz deutlich mehr Treffer 

hatte: Dat. Sg. 166 und Dat. Pl. 103. Daraus ist folgender Schluss zu ziehen: Der 

dativische Gebrauch bei trotz ist – wie in Schritt 1 vorgeschlagen – in dem 

genannten Fall sowohl im Singular als auch im Plural viel gebräuchlicher als der 

genitivische. 

Stellen den Bestandteil einer Präpositionalphrase ein Adjektiv und ein Substantiv 

im Singular dar, dann verlangt trotz in der Regel den Dativ: trotz nassem Asphalt. 

Anhand der Korpusbelege konnte die dativische Überlegenheit jedoch nicht 

dokumentiert werden. Unter 400 Volltextbelegen ist der Anteil an genitivischen und 

dativischen Treffern ähnlich (Gen. Sg. 68, Dat. Sg. 59). Dies würde bedeuten, dass 

trotz in Verbindung mit einem beliebigen Adjektiv und Substantiv im Singular 

beide Kasus in Gebrauch nimmt (trotz nassen Asphalts und trotz nassem Asphalt). 

Die Analyseergebnisse besagen weiter, dass bei Pluralformen trotz v.a. den Genitiv 

regiert (Gen. Pl. 299, Dat. Pl. 66). Die formulierten Suchanfragen: trotz /+w1 
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MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) (insgesamt 18.002 Treffer) und trotz /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL) (insgesamt 14.068 Treffer). 

Zusätzlich wurde versucht, das Rektionsverhalten von trotz in Kombination mit 

einem Artikel, Adjektiv und Substantiv in beiden Numeri zu erfassen, d.h. z.B. 

trotz des umfangreichen Umbaus vs. trotz dem umfangreichen Umbau und trotz der 

klaren Beweise vs. trotz den klaren Beweisen. Aus der Korpusanalyse ergibt sich, 

dass dem Genitiv sowohl im Singular als auch im Plural eindeutig der Vorzug geben 

wird (Gen. Sg. 198 vs. Dat. Sg. 8 und Gen. Pl. 385 vs. Dat. Pl. 9). Zu diesem 

Ergebnis bin ich gekommen, indem jeweils 400 zufällig sortierte Volltextbelege der 

folgenden Suchanfragen manuell durchgegangen wurden: trotz /+w1 

MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) mit insgesamt 16.231 

Treffern für Singularformen und trotz /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) 

/+w1 MORPH(N PL) mit 3.988 für Pluralformen.37 

Für die in Schritt 1 behandelte Struktur trotz des Bootes heftigem Schwanken 

konnten mithilfe von trotz /+w1 des /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N -PL) (insgesamt 93 Treffer) keine ähnlichen Belege verzeichnet 

werden. Da v.a. Eigennamen als Genitivattribute zwischen trotz und dem von der 

Präposition abhängenden Adjektiv und Substantiv im Singular stehen, wurde als 

nächstes aus der Suchanfrage des weggelassen: trotz /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL). Unter 519 Belegen, die sich aus der Suche 

ergeben, ist die untersuchte Struktur38 14-mal mit dem Dativ nachgewiesen, z.B.: 

(15)  Ab durch die Mitte: Vanessa Braun (rotes Trikot) erzielte am 

Doppelspieltag beide Treffer des Kreuznacher HC. In dieser Szene setzt sie 

sich gegen zwei Spielerinnen des Nürnberger HTC durch. Die Fränkinnen 

waren zu stark für den KHC, der trotz Brauns frühem Führungstor mit 1:6 

verlor. Foto: Klaus Castor. RHZ13/APR.15486 RZ, 15.04.2013, S. 28 

Der Genitiv kommt in dem genannten Fall hingegen nur 3-mal vor: 

 

37  Bei der Analyse der Pluralformen (bzw. der Suchanfragen: trotz /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N PL) und trotz /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL)) konnten 

dank dem deutlichen Unterschied zwischen den genitivischen und dativischen Formen auch 

Feminina beachtet werden. 
38 Die Treffer, die dem gesuchten Muster nicht entsprechen, müssen ausgeklammert bleiben. 
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(16) Und tatsächlich: Auf den Bildern, die der britische Sender "ITV" 

ausstrahlte, sieht man kaum ein Fältchen in Boris' straffem Gesicht. Es sind 

also doch nicht nur seine vier Kinder und Ehefrau Lilly (34), die den Ex-

Tennisstar jung und fit halten. Letztere verriet übrigens erst kürzlich, dass 

sie sich noch mehr Kinder mit Boris wünsche. Für die Jugendlichkeit der 

Familie ist also auch trotz Boris' fortschreitenden Alters gesorgt ... 

HMP10/NOV.02971 MOPO, 28.11.2010, S. 64 

Schließlich wurde in dem letzten Analyseschritt revidiert, welche der folgenden in 

Schritt 1 angegebenen Varianten in getaggten Korpora häufiger auftritt: trotz dem 

Einspruch des Pfarrers vs. trotz des Einspruchs des Pfarrers. Während sich nach 

der Erstellung von trotz /+w1 dem /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 des /+w1 

MORPH(N -PL) nur 3 Belege ergeben, sind für die Suchanfrage trotz /+w1 des 

/+w1 MORPH(N -PL) /+w1 des /+w1 MORPH(N -PL) 106 Treffer nachgewiesen, 

z.B.: 

(17) Fußball wird in den Vereinigten Staaten trotz des Scheiterns des 

Teams immer beliebter. U10/JUN.04717 SZ, 28.06.2010, S. 25 

Es kann dementsprechend festgehalten werden, dass – wie im DUDEN Bd. 9 (vgl. 

2016: 921) angegeben – das Hintereinanderstellen von zwei Genitivattributen bei 

trotz gebräuchlicher als die Kombination von Dativ und Genitiv ist. 

Zwischenfazit 

Aufgrund der oben vorgenommenen detaillierten Analyse können über trotz 

folgende Aussagen getroffen werden: 

• Die Präposition trotz regiert heute hauptsächlich den Genitiv. Die ältere 

Rektion mit dem Dativ ist v.a. in der Schweiz gebräuchlich. 

• Während der dativische Gebrauch (v.a. in Deutschland) im Allgemeinen 

viel seltener als der Genitiv vorkommt, lassen sich einige Fälle nennen, in 

denen in erster Linie der Dativ präferiert wird. 

• Die Dativverwendung ist usuell, wenn zwischen trotz und seinem 

Substantiv kein Artikelwort steht: trotz Umbau (anstelle von: trotz Umbaus), 

trotz Beweisen (anstelle von: trotz Beweise). 

• In Kombination mit einem Adjektiv und einem Substantiv im Singular 

regiert trotz sowohl den Genitiv als auch den Dativ: trotz umfangreichen 
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Umbaus und trotz umfangreichem Umbau. Bei Pluralformen hingegen 

wird der Genitiv vorgezogen: trotz klarer Beweise (und nicht: trotz klaren 

Beweisen). 

• Bildet den Bestandteil einer Präpositionalphrase mit trotz kein Artikelwort, 

wird der Genitiv verwendet: trotz des umfangreichen Umbaus, trotz der 

klaren Beweise. 

• trotz Brauns frühem Führungstor: Der Dativ ist gängig, wenn einem von 

trotz abhängigen Substantiv im Singular ein Eigenname als Genitivattribut 

vorausgeht. 

• trotz des Scheiterns des Teams: Das Hintereinanderstellen von zwei 

Genitivattributen ist viel üblicher als die Verbindung von Dativ und Genitiv 

(trotz dem Scheitern des Teams).  
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4.7 während 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Die Wortform während kann im Deutschen – genauso wie (an)statt (s. Kap. 4.1) – 

zweierlei verwendet werden: entweder als Präposition (18) oder als Subjunktion 

(19, 20). Im Falle des subjunktionalen Gebrauchs tritt sie in Temporal- (19) oder 

Adversativsätzen (20) auf. 

(18) Während des Festes haben wir uns unterhalten. 

(19) Während wir auf dem Fest waren, haben wir uns unterhalten. 

(20) Während sie sich auf dem Fest amüsierte, musste er auf die Kinder 

aufpassen.39 

Wie sich aus dem Satz 18 ergibt, regiert während als Präposition einen Kasus und 

drückt ein Verhältnis aus. Dadurch unterscheidet sie sich von der gleichlautenden 

Subjunktion, die keine Kasusforderungen hat und deren Funktion in der 

Verbindung von Satzgliedern oder Sätzen besteht. (vgl. DUDEN Bd. 4 2016: 631) 

Hinsichtlich der Rektion wird die Präposition während allen untersuchten Quellen 

zufolge40 im Regelfall mit dem Genitiv verbunden. Laut Povejšil (vgl. 1994: 221) 

wirkt der Genitiv nach während als stilistisch höher stehend als der Dativ. 

Der Dativ gilt generell als umgangssprachlich. (vgl. DWDS-online-Wörterbuch, 

DUDEN-online-Wörterbuch, DUDEN Universalwörterbuch 2015: 1974, DUDEN 

Bd. 4 2016: 617, Helbig/Buscha 2018: 358) Es lassen sich jedoch zwei 

Ausnahmefälle nennen, bei denen der Nebenkasus dem Genitiv standardsprachlich 

vorgezogen wird. Die erste Ausnahme, die in fast allen analysierten Quellen 

angegeben wird, bezieht sich auf die Verwendung des dativregierenden während 

gemeinsam mit allein stehenden, stark flektierten Substantiven im Plural: z.B. 

während Deutschkursen. Nach den Werken des DUDEN-Verlags kommt der Dativ 

zweitens in dem Fall vor, dass dem von während abhängenden Substantiv ein 

Genitivattribut vorausgeht: z.B. während des Ministers letztem Vortrag (sonst aber: 

während des letzten Vortrags des Ministers). (vgl. DUDEN Bd. 9 2016: 1008) 

 

39 Die angeführten Beispiele wurden aus DUDEN Bd. 4 (2016: 631) übernommen. 
40 Bei Štícha (2015) wird der Genitiv als einzige mögliche Präposition präsentiert. 
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Die Tabelle fasst die gesammelten Informationen über den Dativ nach während 

zusammen: 

 DWDS-

online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Univers

alwörter

buch 

(2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

während 

Deutschkursen 

 

+ + + + +  + +  

während des 

Ministers kurzem 

Vortrag 

 + + + +     

Tabelle 13: Übersicht über den Gebrauch der dativischen Rektion bei während 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Bei der Analyse von während wurde bei der Erstellung jeder Suchanfrage der 

Abstandsoperator /w0 hinzugeführt und die Wortklasse Präposition per Morph-

Assistenten gewählt. Der konjunktionale Gebrauch konnte dadurch – ähnlich wie 

bei (an)statt (s. Kap. 4.1) – nur teilweise vermieden werden. Die im Folgenden 

angegebenen Häufigkeitsdaten sind deshalb nicht fehlerfrei und stellen nur eine 

Richtlinie dar. 

Die Präposition während ist in getaggten Korpora insgesamt 171.018-mal 

dokumentiert. In der Tabelle ist das Analyseergebnis der Vorkommenshäufigkeit 

der Konkurrenzpaare zu sehen: 

 der ein kein mein dein ihr sein unser euer GZ41 

Gen. 38.587 7.556 2 270 4 1.943 2.158 110 1 50.631 

Dat. 410 99 0 6 0 14 16 0 0 545 

Tabelle 14: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei während 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die genitivische Rektion generell präferiert wird; 

nur bei dem bestimmten Artikel scheint der Gebrauch des Nebenkasus steigend zu 

sein. Im Plural ist dies auch der Fall, denn die Suche nach während den ergab 837 

Treffer. Die vieldeutige Variante während der ist 82.108-mal und während einer 

8.441-mal belegt. Gemeinsam mit kein tritt während nicht auf; hinsichtlich der 

 

41 Gesamtzahl 
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Possessivpronomina ist v.a. die Verbindung mit ihr und sein (bzw. während ihres 

und während seines) gebräuchlich. 

Die Suchanfrage (während /w0 MORPH(PREP) /+w1 des) /s0:4 (während /w0 

MORPH(PREP) /+w1 dem) brachte 8 Treffer. Bemerkenswert ist, dass in allen 

Belegen während jeweils zweimal mit demselben Bezugswort verbunden wird, das 

einmal im Genitiv und das andere Mal im Dativ steht, z.B.: 

(21) Ein Radfahrer unterwegs. Eine Hand am Lenker, die andere hält sein Handy 

– er telefoniert. Plötzlich läuft ein Kind vor ihm über die Straße, der 

Radfahrer will bremsen, er hat nur eine Hand frei, er gerät ins Schleudern, 

das Handy fliegt im weiten Bogen weg und er stürzt. „So eine Situation kann 

immer wieder vorkommen“, meint Kontrollinspektor Anton Mondl, ein 

begeisterter Radfahrer. „Mir selbst ist schon ähnliches passiert. Deshalb 

telefoniere ich nie mehr während dem Radfahren. Kein Gespräch kann so 

wichtig sein, dass ich andere und mich gefährde. Außerdem kann ein 

Radfahrer immer irgendwo stehen bleiben, wenn er unbedingt telefonieren 

will“, meint Mondl. „Deshalb würde ich das Gesetz auch begrüßen, dass 

Telefonieren während des Radfahrens bestraft.“ NON12/NOV.13299 

NÖN, 22.11.2012 

Die Belege erwecken m.E. den Eindruck, als ob der Schreiber zwei unterschiedliche 

Kasus verwendet, um nicht repetitiv zu sein oder als ob er nicht sicher war, welche 

der Varianten angemessener ist. Das genaue Gegenteil ist auch möglich: Der Autor 

hält die beiden Kasus nach während für angemessen, so dass er sie innerhalb eines 

Absatzes gebraucht hat. 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In Schritt 3 lag das Augenmerk zunächst auf der möglichst sorgfältigen 

Überprüfung von zwei Ausnahmefällen, bei denen der dativische Gebrauch primär 

ist (s. Schritt 1). 

Um die erste Ausnahme zu überprüfen, wurde folgende Suchanfrage eingegeben: 

während /w0 MORPH(PREP) /+w1 MORPH(N PL) (1.628 Treffer). Unter 400 

manuell durchgegangenen Volltextbelegen lassen sich nach während nur 36 allein 

stehende, stark deklinierte Substantive im Dativ Plural finden (z.B. während 

Jahren); der Genitiv Plural ist überhaupt nicht verzeichnet. Die geringe dativische 



 

62 

 

Trefferanzahl hängt u.a. damit zusammen, dass zahlreiche Belege nicht bewertet 

werden konnten, weil sie Fehler in der Annotation enthalten (d.h. als Subjunktion 

auftreten) oder weil sie Feminina sind. Die erste Ausnahme konnte deswegen 

anhand der Korpusanalyse nur ansatzweise bestätigt werden. Außerdem ist bei 

Singularformen im Rahmen von 400 Belegen (während /w0 MORPH(PREP) /+w1 

MORPH(N -PL), 4.648 Treffer) der Genitiv nicht und die unflektierte Form 18-

mal nachgewiesen (z.B. erst während Überfall maskiert); die meisten Korpusbelege 

waren wiederum fehlerhaft. 

Des Weiteren wurde auf die zweite Ausnahme eingegangen. Mithilfe von (während 

/w0 MORPH(PREP)) /+w1 des /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N -PL) haben sich zwar 269 Treffer herausgestellt, keiner davon hat 

jedoch die gesuchte Konstruktion (während des Ministers kurzem Vortrag) 

enthalten. Versucht wurde deshalb die Suchanfrage anders zu formulieren bzw. den 

Artikel des wegzulassen: (während /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(N -PL) 

/+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) (72 Treffer). Gefunden wurden 9 

relevante dativische Nachweise, z.B.: 

(22) Die mehr als 200 Angestellten, die mit auf "MDNA"-Tour sind, fallen da 

kaum ins Gewicht. Eine Queen Of Pop braucht schließlich Gefolge! Das 

besteht übrigens während Madonnas zehntägigem Berlin-Aufenthalt auch 

aus Familie: Freund Brahim Zaibat (knackige 24) sowie die drei Kinder 

Lourdes, Rocco und Mercy sind mit dabei. HMP12/JUN.02667 MOPO, 

28.06.2012, S. 41 

Der Genitiv ist nicht nachgewiesen. Die Korpusbelege stehen somit im Einklang 

mit der zweiten Ausnahme, ihre Anzahl ist allerdings zu gering, um generalisieren 

zu können. 

Steht das Genitivattribut nicht vor, sondern nach dem von der Präposition 

abhängenden Substantiv, dann regiert während im Regelfall den Genitiv (während 

des kurzen Vortrags des Ministers). Zu dieser Feststellung bin ich gekommen 

anhand der Suchanfrage (während /w0 MORPH(PREP)) /+w1 (des ODER eines) 

/+w2 MORPH(N -PL) /+w1 des, die mit 508 Treffern deutlich häufiger als 

(während /w0 MORPH(PREP)) /+w1 (dem ODER einem) /+w2 MORPH(N -PL) 
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/+w1 des mit nur 8 Treffern ist. Dieses Ergebnis stimmt auch mit der Aussage aus 

Schritt 1 überein. 

Im Übrigen wurden noch vier Suchanfragen formuliert, mit denen eruiert werden 

sollte, welchen Kasus während nach sich hat, wenn es gemeinsam mit einem 

Adjektiv und Substantiv bzw. einem Artikel, Adjektiv und Substantiv im Rahmen 

einer Präpositionalphrase Verwendung findet. 

Die Suchanfrage während /w0 MORPH(PREP) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N -PL) (431 Treffer) war wenig aussagekräftig (Gen. Sg. 9, Dat. Sg. 5). 

Abgesehen von ein paar genitivischen oder dativischen Beispielsätzen (z.B. 

während laufenden Betriebs/laufendem Betrieb) sind unter den Belegen in erster 

Linie Feminina zu sehen. Besonders gebräuchlich sind dabei folgende drei 

Kombinationen: während langer Zeit, während längerer Zeit, während kurzer Zeit. 

Im Plural (während /w0 MORPH(PREP) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL), 

753 Treffer) ist unter 400 Belegen hauptsächlich der Genitiv (227 Treffer) zu 

dokumentieren (z.B. während langer Jahre); der Dativ Plural hatte nur 29 Treffer. 

Zum Schluss ist anhand der Suchanfragen während /w0 MORPH(PREP) /+w1 

MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) (16.632 Treffer) und 

während /w0 MORPH(PREP) /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N PL) (2.999 Treffer) nur der Genitiv verzeichnet: während des ganzen 

Jahres, während der ganzen Jahre. 

Zwischenfazit 

Über die rektionsschwankende Präposition während kann Folgendes konstatiert 

werden: 

• Auf die Präposition während folgt in der geschriebenen Sprache 

hauptsächlich ein Genitiv. Die Dativrektion wird generell als 

umgangssprachlich betrachtet. Es gibt jedoch zwei zur Standardsprache 

gehörende Ausnahmen, bei denen der dativische Gebrauch viel üblicher als 

der genitivische ist.  

• Die Dativrektion erscheint zunehmend, wenn der Genitiv Plural formal 

nicht erkennbar bzw. vom Nominativ und Akkusativ nicht differenzierbar 

ist: während Jahren. (aber: während der ganzen Jahre oder im Singular 

während des ganzen Jahres) 
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• Steht ein Genitivattribut (zumeist ein Eigenname) vor den von während 

regierten Bezugswort, dann wird der Dativ dem Genitiv vorgezogen: 

während des Ministers kurzem Vortrag oder während Madonnas 

zehntägigem Berlin-Aufenthalt. Im umgekehrten Fall ist aber das 

Hintereinanderstellen von zwei Genitiven gebräuchlich: während des 

kurzen Vortrags des Ministers.  
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4.8 wegen 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Die Präposition wegen ist in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus dem Dativ 

Plural des mittelhochdeutschen Substantivs wec ‚Weg‘ hervorgegangen. (vgl. 

DWDS-online-Wörterbuch) 

Die Stellung von wegen scheint keine Schwierigkeiten zu bereiten. Die analysierten 

Werke stimmen darin überein, dass wegen sowohl vor als auch nach dem 

Bezugswort stehen kann. Die Postposition wird v.a. in der gehobenen Sprache 

verwendet. Bei der Nachstellung steht der abhängige Bezugsausdruck immer im 

Genitiv, wohingegen das vorangestellte wegen sowohl den Genitiv als auch den 

Dativ regieren kann. (vgl. DUDEN Bd. 9 2016: 1013) 

In allen für die Zwecke der Analyse verwendeten Werken werden beide 

Rektionsmöglichkeiten nach wegen zugelassen. Nach DUDEN Bd. 9 (vgl. 2016: 

1013) kommt der Genitiv normalerweise im geschriebenen Standarddeutschen vor. 

Povejšil (vgl. 1994: 221) führt sogar an, dass die genitivische Rektion in der Regel 

stilistisch höher als die dativische ist und dass sie für die streng 

standardsprachlichen Äußerungen kennzeichnend ist. Der Dativ hingegen wird v.a. 

in der Umgangssprache präferiert. Povejšil (vgl. 1994: 221) bezeichnet den 

dativischen Gebrauch als süddeutsch, das DWDS-online-Wörterbuch als 

süddeutsch und österreichisch. 

Obwohl das den Dativ regierende wegen im Allgemeinen als umgangssprachlich 

empfunden wird, werden im Folgenden einige Fälle bzw. Ausnahmen präsentiert, 

bei denen die dativische Verwendung als standardsprachlich zu betrachten ist. 

Steht nach wegen ein singularisches Substantiv mit Nullartikel, so kommt die 

unflektierte Variante vor: wegen Umbau (auch möglich: wegen Umbaus). (vgl. 

Helbig/Buscha 2018: 358, DUDEN-online-Wörterbuch, DUDEN 

Universalwörterbuch 2015: 1993, DUDEN Bd. 4 2016: 624, DUDEN Bd. 9 2016: 

1013) 

Falls bei Pluralformen der Genitiv formal nicht erkennbar ist, wird die Präposition 

standardsprachlich und üblicherweise mit dem Dativ verbunden: z.B. wegen 

Geschäften verreist sein; die Variante mit dem Genitiv, wegen Geschäfte verreist 
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sein, ist in diesem Fall nicht gebräuchlich. (vgl. Helbig/Buscha 2018: 358, Engel 

1996: 698, vier Werke des DUDEN-Verlags) 

Zu einer weiteren standardsprachlich zugelassenen Ausnahme, die jedoch nur von 

Werken des DUDEN-Verlags kommentiert wird, kommt es in dem Fall vor, wenn 

„zwischen der Präposition und ihrem Substantiv ein dem Substantiv vorangestelltes 

und von ihm abhängiges Genitivattribut [steht]“ (DUDEN Bd. 4: 624): z.B. wegen 

Annas langem Ausfall. 

Schließlich wird nur im DUDEN Bd. 9 (2016: 1013) erwähnt, dass „[a]uch in 

Relativsätzen wegen regulär mit dem Dativ [steht]: Grund dafür ist der milde 

Winter, wegen dem [also nicht: wegen dessen, D. S.] der Erdgasverbrauch im 

ersten Quartal in Deutschland um zehn Prozent sank (Süddeutsche Zeitung). Zudem 

ist es möglich, dass wegen dem den Bezugsausdruck eines folgenden Relativsatzes 

bildet: Ein Kind ist er trotzdem, das manchmal deprimiert oder wütend ist wegen 

dem [wegen dessen], was ihm passiert ist (Süddeutsche Zeitung).“ 

Die folgende Tabelle veranschaulicht und fasst zusammen die Informationen über 

die Dativverwendung nach wegen: 

 DWDS-

online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Univers

alwörter

buch 

(2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

süddeutsch 

 

 

+      
 

 
 + 

österreichisch 

 

 

+      
 

 
  

wegen Umbau 

 

 

 + + + +  +   

wegen Geschäften 

 

 

 + + + +  + +  

wegen Annas 

langem Ausfall 

 

 + + + +     

in Relativsätzen 

 

 

    +     

Tabelle 15: Übersicht über den Gebrauch der dativischen Rektion bei wegen 
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Schritt 2: Korpusanalyse 

Die Präposition wegen ist im Archiv TAGGED-C2 insgesamt 490.203-mal 

nachgewiesen. Die Suche nach wegen in Kombination mit einem Artikel, mit kein 

und mit Possessivpronomina brachte folgende Häufigkeitsdaten: 

 der ein kein mein dein ihr sein unser euer GZ42 

Gen. 57.740 22.840 0 348 13 4.067 6.045 117 5 91.175 

Dat. 1.570 409 0 34 1 49 79 34 0 2.176 

Tabelle 16: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei wegen 

Die Tabelle zeigt deutlich, dass bei Singularformen der Genitiv die üblichere 

Rektionsvariante darstellt. Der Vollständigkeit halber hatten die aufgrund 

Kasussynkretismus mehrdeutigen Formen wegen der 101.626 und wegen einer 

26.179 Treffer; wegen den ist 1.135-mal dokumentiert. Des Weiteren ist die 

Präposition mit allen Possessivpronomina kombinierbar, wobei die Verbindung mit 

sein und ihr (bzw. wegen seines und wegen ihres43) im Archiv TAGGED-C2 am 

häufigsten auftritt. 

Die Aussage, dass das dativregierende wegen für Österreich typisch ist, konnte 

anhand der Korpusanalyse bzw. mithilfe der Option Ansicht nach Ländern nicht 

bestätigt werden. Die Länderansicht von wegen dem sieht folgendermaßen aus: 

Unter insgesamt 1.570 Belegen stammen 716 aus der Schweiz, 611 aus Deutschland 

und nur 243 aus Österreich. Dasselbe gilt für wegen einem (409 Treffer): 207 

Treffer aus der Schweiz, 124 aus Deutschland und 78 aus Österreich. 

Die Suchanfrage (wegen /+w1 des) /s0:4 (wegen /+w1 dem) hat bemerkenswerte 

Feststellungen „ans Licht gebracht“. Die untersuchte Präposition ist innerhalb eines 

(Ab-)Satzes mit beiden Kasus 29-mal belegt, z.B.: 

(23) Gianni Calamassi kommt jedoch nicht extra nach Konstanz, um zu shoppen, 

er verbindet es mit seinem Besuch der Bodensee Therme Konstanz. Er kauft 

wegen dem Preisunterschied im Ausland ein, nicht primär wegen des 

Ausfuhrscheins. A12/NOV.06446 St. Galler Tagblatt, 16.11.2012 

Dieselbe Suchanfrage hatte im Archiv W sogar 237 Treffer. 

 

42 Gesamtzahl 
43 Im Archiv W hatte wegen seines sogar 59.494 und wegen ihres 42.315 Treffer. 
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Die innerhalb eines Satzes vorkommende Kombination von Genitiv und Dativ 

scheint dabei in adversativen Konstruktionen (etwa nicht wegen…, sondern 

wegen…; weniger wegen…, als wegen…) gebräuchlich zu sein: 

(24) Dank der Aufwertung des Bahnhofareals bleibt dem einmaligen Spanischen 

Klubhaus «Hogar Español» vor seiner Schliessung im Mai 2015 nur wenig 

Zeit. Ein letzter Besuch lohnt sich nicht nur wegen des preiswerten Essens 

und Trinkens, sondern vor allem wegen dem einmaligen Ambiente der 

rustikalen Trinkhalle unmittelbar hinter dem Bahnhof. A14/SEP.05157 St. 

Galler Tagblatt, 12.09.2014 

(25)  „Ich freue mich immer auf die Schulschikurse. Aber weniger, wegen des 

Schifahrens, als wegen dem Spaß, den ich mit meinen Freundinnen habe. 

Ohne Lehrer wären die Schulschikurse wohl noch lustiger, als sie es 

ohnehin schon sind.“ BVZ10/JAN.01310 Burgenländische Volkszeitung, 

20.01.2010 

Darüber hinaus sind darunter Korpusbelege zu sehen, wo wegen als Einleitungs- 

(26) bzw. Bezugswort (27) in Relativsätzen den Dativ regiert. 

(26) Ein Schelm, wer vermutet, dass Mappus mit dieser gründlichen 

Säuberungsaktion nicht nur E-Mails der Parteigenossen oder gar 

Urlaubsfotos löschen, sondern möglicherweise kompromittierende Daten 

zu just diesem EnBW-Geschäft, wegen dem er sich wegen des Verdachts 

der Untreue verantworten muss, verschwinden lassen wollte. 

NUZ12/AUG.02750 Nürnberger Zeitung, 24.08.2012 

(27) Wenn man eher für die Palästinenser ist als für die Israeli, heisst es sofort, 

man sei ein Antisemit. Dabei sind viele Völker des Mittelmeers Semiten: die 

Syrer, die Nabatäer. Antisemitisch bedeutet auch antipalästinensisch. Aber 

wegen dem, was im Zweiten Weltkrieg geschah, wegen des Holocausts, gibt 

es Leute in Israel, deren ganzes Kapital dieses Wort ist. Das finde ich nicht 

gut. TAS10/NOV.00099 SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), 07.11.2010 

Zusätzlich wurden noch zwei Suchanfragen eingegeben, die die in Schritt 1 

präsentierte These, dass wegen in Relativsätzen normalerweise den Dativ verlangt, 

bekräftigen. Mithilfe der Suchanfrage MORPH(N -PL) /w0 , wegen /+w1 (dem 
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ODER dessen) (z.B. der Mann, wegen dem/dessen …; insgesamt 134 Treffer) ist 

die dativische Variante 108-mal belegt, wohingegen die genitivische nur 26 Treffer 

hatte. Die zweite Suchanfrage wegen /+w1 (dem ODER dessen) /w0 , /+w1 was 

ergab 24 dativische und nur 1 genitivischen Beleg. Außerdem ist im Archiv W 

wegen dem, was 336-mal und wegen dessen, was 46-mal nachgewiesen. 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In Schritt 3 wurde untersucht, inwiefern die Informationen aus Wörterbüchern und 

Grammatiken mit den Korpusbefunden korrespondieren und ob sie sich ggf. 

erweitern lassen. 

Die Thesen, dass das dativregierende wegen für Österreich und in Relativsätzen 

typisch ist, wurden schon in Schritt 2 geprüft, weshalb die genannten Fälle hier 

nicht weiter behandelt wurden. Alle Analyseergebnisse werden übersichtlich im 

Zwischenfazit zusammengefasst. 

Die Aussage, dass bei einem nach wegen allein stehenden Substantiv im Singular 

die Flexionsendung im Allgemeinen weggelassen wird (z.B. wegen Umbau anstelle 

von wegen Umbaus), wurde mithilfe der Suchanfrage wegen /+w1 MORPH(N -

PL) (102.035 Treffer) geprüft. Das gewonnene Ergebnis entspricht nicht der in 

Schritt 1 präsentierten These. Im Rahmen der 400 manuell durchgegangenen 

Volltextbelege ist die unflektierte Form nur 34-mal verzeichnet; die Genitivendung 

hatte 129 Treffer und stellt demnach die geläufigere Variante dar: z.B. wegen 

Mordes (neben der sekundär auch möglichen wegen Mord). Außerdem ergab die 

Suche zahlreiche Feminina, die nicht ausgewertet werden konnten (z.B. wegen 

Krankheit, wegen Gewalt). Hingegen wird bei Pluralformen, genauso wie in Schritt 

1 angegeben, der Dativ verwendet. Die Suchanfrage wegen /+w1 MORPH(N PL) 

(30.312 Treffer) brachte 2 genitivische und 138 dativische Treffer: z.B. wegen 

Problemen (und nicht: wegen Probleme). 

Im Anschluss daran wurden noch vier Suchanfragen eingegeben. In allen 

untersuchten Fällen bzw. Typen der Präpositionalphrasen hat sich der Genitiv als 

primäre Rektionsvariante erwiesen. Mithilfe von wegen /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N -PL) (39.646 Treffer) und wegen /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N 

PL) (26.922 Treffer) sind unter jeweils 400 Belegen folgende Zahlen 

nachgewiesen: Gen. Sg. 148 vs. Dat. Sg. 7 und Gen. Pl. 373 vs. Dat. Pl. 14 Treffer 
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(z.B. wegen versuchten Mordes, wegen medizinischer Probleme). Das Ergebnis der 

Suchanfragen wegen /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -

PL) (50.786 Treffer) und wegen /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N PL) (13.095 Treffer) war ähnlich: Gen. Sg. 178 vs. Dat. Sg. 5 und Gen. 

Pl. 390 vs. Dat. Pl. 5 Treffer (z.B. wegen eines medizinischen Problems, wegen der 

medizinischen Probleme). Dass die Trefferanzahl bei den letzten zwei Analysen der 

Pluralformen relativ groß ist (Gen. Pl. 373 und 390 Treffer), ist u.a. damit 

verbunden, dass anders als bei den anderen Analyseschritten auch die Feminina 

ausgewertet werden konnten. 

Zum Schluss konnten für die in Schritt 1 behandelte Struktur wegen Annas langem 

Ausfall anhand der Suchanfrage wegen /+w1 MORPH(N Prop -PL) /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) (insgesamt 178 Treffer) nur 2 genitivische und 

31 dativische Korpusbelege dokumentiert werden, z.B.: 

(28) Zunächst hatte Grabosch Zweifel wegen Ceylans starkem Dialekt, ob man 

den überhaupt deutschlandweit zeigen könne. Er kommt aus Mannheim, 

sein Vater aus der Türkei. Als Ceylan in einem kleinen Club auftrat, gab 

ihm Grabosch Bescheid, dass er ihn nach der Show sprechen wollte. Es 

dauerte eine halbe Stunde, bis der Comedian es von der Bühne an den Tisch 

des Produzenten schaffte. „Alle Mädels wollten mit ihm Handyfotos 

machen.” Da wusste er, dass er seinen Mann gefunden hatte. Man 

inszenierte einen Auftritt in der Mannheimer SAP-Arena. 10.000 Leute 

kamen, inzwischen ist er eine Nummer, deutschlandweit und auch im 

Fernsehen. T10/FEB.01803 taz, 13.02.2010, S. 16-17 

Die Korpusbefunde korrespondieren somit mit der These, dass der Dativ dem 

Genitiv vorgezogen wird, falls zwischen wegen und seinem Substantiv ein 

Eigenname steht. 
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Zwischenfazit 

Aufgrund der Gegenüberstellung der Informationen aus Wörterbüchern und 

Grammatiken mit den Ergebnissen der Korpusanalyse lässt sich über wegen 

Folgendes bemerken: 

• Die Präposition wegen regiert im geschriebenen Standarddeutschen primär 

den Genitiv. Der Dativ, der generell als umgangssprachlich eingeschätzt 

wird, dominiert standardsprachlich nur in bestimmten Fällen (s.u.). 

• Wenn nach wegen ein allein stehendes Substantiv im Singular steht, behält 

es in der Regel die Genitivendung: wegen Mordes. Die unflektierte Variante 

ist sekundär auch möglich: wegen Mord. In Plural wird bei solchen 

Präpositionalphrasen eindeutig zum Dativ gegriffen: wegen Problemen 

(und nicht: wegen Probleme). 

• Bilden den Bestandteil einer Präpositionalphrase mit wegen ein Adjektiv 

und ein Substantiv im Singular, dann verlangt wegen den Genitiv: wegen 

versuchten Mordes, wegen medizinischer Probleme. Dasselbe 

Rektionsverhalten gilt, wenn ein Artikelwort hinzukommt: wegen eines 

medizinischen Problems, wegen der medizinischen Probleme. 

• Die Präposition wird üblicherweise mit dem Dativ verbunden, wenn einem 

von wegen regierten Bezugswort ein Eigenname vorangeht: wegen Annas 

langem Ausfall. 

• In Relativsätzen bezieht sich das dativregierende wegen dem (und nicht: 

wegen dessen) auf ein Substantiv, das innerhalb des Nebensatzes genauer 

definiert wird: Grund dafür ist der milde Winter, wegen dem der 

Erdgasverbrauch im ersten Quartal in Deutschland um zehn Prozent sank. 

Zudem bildet wegen dem den Bezugsausdruck eines folgenden 

Relativsatzes. Ein Kind ist er trotzdem, das manchmal deprimiert oder 

wütend ist wegen dem, was ihm passiert ist. (Beispielsätze wurden aus 

DUDEN Bd. 9: 2016: 1013 übernommen.)  
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4.9 zugunsten/zu Gunsten 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Die Präposition zugunsten/zu Gunsten hat sich durch die Verknüpfung von 

Präposition und Substantiv (mit Nullartikel) entwickelt. Der Prozess der 

Verbindung ist noch nicht beendet (vgl. DUDEN Bd. 4 2016: 613), weshalb beide 

Schreibweisen immer noch zugelassen sind. Als von DUDEN-online-Wörterbuch 

primär empfohlene Schreibung gilt zugunsten; zu Gunsten wird als alternativ 

bezeichnet. 

Kommt zugunsten/zu Gunsten gemeinsam mit von vor, so übt es laut Werken des 

DUDEN-Verlags nicht die Funktion der Präposition, sondern des Adverbs aus. Für 

die genannte Verwendungsweise lässt sich im DUDEN-online- und DUDEN-

Universalwörterbuch (2015) jedoch kein Beispielsatz finden; ein Beispiel wird nur 

im DUDEN Bd. 9 (2016: 1062) angegeben: zugunsten/zu Gunsten von Gerhards 

Tochter. 

In Bezug auf die Stellung kann die Präposition zweierlei gebraucht werden, d.h. 

sowohl vor als auch nach dem Bezugsausdruck stehen: zugunsten/zu Gunsten der 

Familie oder der Familie zugunsten/zu Gunsten. 

Im Vergleich zu allen acht bisher analysierten Präpositionen ist das 

Rektionsverhalten von zugunsten/zu Gunsten völlig anders. Der Gebrauch scheint 

nicht problematisch zu sein, so dass es fragwürdig ist, ob das Wort überhaupt als 

Zweifelsfall aufzufassen ist. Die einfache in allen Quellen44  angegebene Regel 

lautet: Bei Voranstellung regiert zugunsten/zu Gunsten den Genitiv, bei 

Nachstellung hingegen den Dativ, z.B.: zugunsten/zu Gunsten des Freundes 

(Genitiv) und dem Freund zugunsten/zu Gunsten (Dativ). Der dativische Gebrauch 

wird dabei als veraltete selten verwendete Nebenform aufgefasst. Thomas Mann, 

einer der prominentesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, hat anscheinend den 

Dativ verwendet: In allen ihren Sprachen, vor allem auch in der wirtschaftlichen, 

redet die Zeit diesem Willen zugunsten. (vgl. DWDS-online-Wörterbuch) 

 

44 Bis auf DUDEN Bd. 4 (2016), Štícha (2015) und Povejšil (1994), bei denen das untersuchte 

Thema überhaupt nicht zur Sprache gebracht wird. 
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Alle genannten Gebote lassen sich übrigens auf das Antonym von zugunsten/zu 

Gunsten d.h. auf zuungunsten/zu Ungunsten anwenden. 

Die Informationen über die Dativverwendung nach zugunsten/zu Gunsten werden 

nochmals in der Tabelle zusammengefasst: 

 DWDS

-online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Universal

wörterbuc

h (2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

Dat. kommt nur 

bei Nachstellung 

vor 

+ + +  +  + +  

seltene 

Nebenform 

 

+ + +  +  + +  

Tabelle 17: Übersicht über den Gebrauch der dativischen Rektion bei zugunsten/zu Gunsten 

Auch wenn der Gebrauch reibungslos zu sein scheint, wurde anhand der 

nachfolgenden Korpusanalyse versucht, die bestehenden Thesen zu erhärten und 

hoffentlich auch neue Einblicke zu erhalten. 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Die Suche nach zugunsten/zu Gunsten ergab in Korpora des Archivs TAGGED-C2 

insgesamt 36.317 Treffer (die eingegebene Suchanfrage: zugunsten ODER45 (zu 

/+w1 Gunsten)). Im ersten Analyseschritt lag der Fokus auf der Untersuchung des 

Rektionsverhaltens von vor dem Nominalausdruck stehenden zugunsten/zu 

Gunsten. Auf die Nachstellung wurde in der zusätzlichen Korpusanalyse 

eingegangen (s. Schritt 3). 

In der Tabelle sind die Analyseergebnisse der Konkurrenzvarianten zugunsten/zu 

Gunsten des vs. dem und zugunsten/zu Gunsten eines vs. einem zu sehen: 

 der ein GZ46 

Gen. 7.924 1.416 9.340 

Dat. 7 0 747 

Tabelle 18: Trefferanzahl von genitivischen und dativischen Konkurrenzvarianten bei 

zugunsten/zu Gunsten in Voranstellung 

 

45 Dank der Hinzufügung des logischen Operators ODER kann nach der einen oder anderen Variante 

innerhalb einer Suchanfrage gesucht werden; zugunsten ODER (zu /+w1 Gunsten) stellte deswegen 

die Basis der in Kapitel 4.9 vorgenommenen Korpusuntersuchungen dar. 
46 Gesamtzahl 
47 In Korpora des Archivs W hatte zugunsten/zu Gunsten dem 32 und zugunsten/zu Gunsten einem 9 

Treffer. 
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Das gewonnene Ergebnis bekräftigt die These, dass bei Voranstellung zugunsten/zu 

Gunsten den Genitiv verlangt. Die Dativverwendung ist aber auch nachweisbar (29, 

30); solche Belege sind allerdings äußerst selten. 

(29) „Herbergsuche“ zugunsten dem St. Anna Kinderspital, um 18.30 Uhr bei 

der Krippe am Hauptplatz. BVZ13/NOV.01540 NÖN, 21.11.2013 

(30) Die anspruchsvolle Aufgabe, die Sozialarbeit in der 

Sekundarschulgemeinde aufzubauen, wurde an Peter Spirig aus Stein am 

Rhein übertragen. Der 56-jährige Heil- und Sozialpädagoge bringt 

jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet mit. Derzeit arbeitet der gebürtige 

Diepoldsauer als Jugendarbeiter im Bezirk Diessenhofen sowie in Zürich-

Altstetten. Letzteren Posten wird er zugunsten dem Engagement in 

Affeltrangen und Tobel, einer 50-Prozent-Stelle, per Ende Jahr aufgeben. 

Ein 30-Prozent-Pensum in Diessenhofen wird er jedoch weiterhin belegen. 

A10/OKT.08503 St. Galler Tagbl., 29.10.2010, S. 55 

Außerdem sind zugunsten/zu Gunsten der 16.819-mal und zugunsten/zu Gunsten 

einer 1.508-mal dokumentiert; das dativische zugunsten/zu Gunsten den hatte 5 

Treffer. 

Die Präposition wird mit kein und mit Possessivpronomina kaum oder nicht 

verbunden. Einen Ausnahmefall stellt das Pronomen sein bzw. zugunsten/zu 

Gunsten seines dar, das 199 Belege hatte. 

Die Suchanfrage ((zugunsten ODER (zu /+w1 Gunsten)) /+w1 des) /s0:4 

((zugunsten ODER (zu /+w1 Gunsten)) /+w1 dem) hatte keine Treffer. 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

Einleitend wurden in Schritt 3 zwei einfache nicht lemmatisierte Suchanfragen 

zugunsten und zu Gunsten eingegeben, mithilfe deren getestet wurde, welche der 

zwei möglichen Schreibweisen im Archiv TAGGED-C2 häufiger vertreten ist. Die 

gewonnene Trefferanzahl besagt, dass die Zusammenschreibung (32.964 Treffer) 

viel häufiger als die Schreibvariante als Wortgruppe (3.353 Treffer) ist. 

Neben der zweifachen Schreibung kann die Präposition auch in zwei Positionen 

stehen. Bei der angeblich selten vorkommenden Nachstellung fordert zugunsten/zu 

Gunsten den Dativ. Um diese in Schritt 1 angegebene These zu revidieren, wurde 
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Folgendes eingegeben: dem /+w2:2 (zugunsten ODER (zu /+w1 Gunsten)); einem 

/+w2:3 (zugunsten ODER (zu /+w1 Gunsten)) und MORPH(DET) /+w1 

MORPH(N -PL) /+w1 (zugunsten ODER (zu /+w1 Gunsten)). Die formulierten 

Suchanfragen ergaben zwar zahlreiche Treffer, die erwünschte Konstruktion mit 

der nachgestellten Präposition (z.B. dem Willen zugunsten) konnte darunter aber 

nicht dokumentiert werden. Die meisten Belege sahen folgenderweise aus: 

(31) Das Derby zwischen Bern und Fribourg entschied Brett McLean mit seinem 

Powerplaytor zweieinhalb Minuten vor dem Ende zugunsten des Leaders. 

[…] A10/MAR.01572 St. Galler Tagbl., 05.03.2010, S. 23 

Das dativische dem hängt hier nicht von zugunsten, sondern von vor ab. Da alle 

bisherigen Suchen erfolglos waren, wurden zusätzlich die Volltextbelege von 

zugunsten ODER (zu /+w1 Gunsten) manuell durchgegangen; unter 400 zufällig 

sortierten Treffern ist es jedoch ebenfalls nicht gelungen, das nachgestellte 

zugunsten/zu Gunsten zu verzeichnen. Die übrigen Analyseschritte widmeten sich 

deswegen nur der Rektionsproblematik bei zugunsten/zu Gunsten, das vor dem 

Bezugswort vorkommt. 

Folgt auf die analysierte Präposition ein singularisches Substantiv mit Nullartikel, 

so verlangt sie vorwiegend den Genitiv (die Suchanfrage: (zugunsten ODER (zu 

/+w1 Gunsten)) /+w1 MORPH(N -PL) mit insgesamt 1.272 Treffern): 

(32) Lange sah Napoleon wie der strahlende Sieger aus, der die Landkarte 

Europas für immer zugunsten Frankreichs verändern würde. 

RHZ14/JAN.02043 RZ, 04.01.2014, S. 21 

Die Absenz der Flexionsendung ist unter 400 Belegen 15-mal zu beobachten, z.B.: 

(33) Als besondere Gäste kündigt Marco Serra zudem die italienische Star-Band 

„I Teppisti dei Sogni“ und Sänger Claus Eisenmann an. Die Künstler 

verzichten zugunsten Sardinien auf Gagen. M13/DEZ.00473 Mannh. 

Morgen, 03.12.2013, S. 20 

Für dieselbe Konstruktion im Plural ((zugunsten ODER (zu /+w1 Gunsten)) /+w1 

MORPH(N PL)) ist unter insgesamt 68 Treffern der Genitiv Plural 18-mal (Satz 

34) und der Dativ Plural 7-mal (Sätze 35 und 36) zu finden. 
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(34) Windhagen, Forum: 20 Uhr, Benefizkonzert des Musikkorps der 

Bundeswehr zugunsten Kinder in Not, www.lions-rhein-wied.de 

RHZ12/SEP.26687 RZ, 25.09.2012, S. 24 

(35) Sie strahlen um die Wette: Für Gerome-Justin (12) und seine Schwestern 

Charena-Lee (4, l.) und Tyra-Maria (4) fällt Weihnachten nicht ins Wasser. 

Ihr Papa Gunther schrieb nämlich eine Mail an die MOPO und erklärte, 

dass in seiner Patchwork-Familie -trotz seines Aushilfsjobs in einer 

Bäckerei und der Teilzeit-Stelle seiner Frau in einem Friseursalon -"leider 

keine großen Geschenke drin sind". Kein Problem: Die drei Racker 

bekommen jeweils eines der 1000 Geschenke, die wir zugunsten Kindern 

zwischen ein und zwölf Jahren aus sozial benachteiligten Familien 

gesammelt haben! HMP10/DEZ.01746 MOPO, 17.12.2010, S. 16 

(36) Der Reinerlös des Konzertabends ergeht an des Sozialprojekt „Saniob“, 

zugunsten Waisenkindern in Rumänien. Infos: Stift Melk 02752/ 555-280. 

NON10/NOV.10341 NÖN, 17.11.2010 

In allen anderen untersuchten Fällen, d.h. zugunsten/zu Gunsten in Kombination 

mit einem Adjektiv und Substantiv (etwa zugunsten konventionellen Songwritings, 

zugunsten verschiedener Jugendförderprojekte) oder einem Artikel, Adjektiv und 

Substantiv (etwa zugunsten eines neuen Frauenprojektes, zugunsten der ärmsten 

Länder) hatte die Präposition den Genitiv nach sich. 

Zum Schluss ist die Verbindung von zugunsten/zu Gunsten und von in Korpora 

3.971-mal 48  nachgewiesen (die Suchanfrage: (zugunsten ODER (zu /+w1 

Gunsten)) /+w1 von). Da in den untersuchten Wörterbüchern und Grammatiken zu 

der von-Erweiterung nur ein Beispiel gefunden wurde, scheint es sinnvoll zu sein, 

ein paar weitere Beispielsätze aus Korpora anzugeben: 

(37) Im März massiert Alexandra Lobnig neu jeden Dienstag und Donnerstag im 

Sinovital Zentrum an der Kornhausstrasse 3 Füsse zugunsten von Familien 

in Not. Gemäss Mitteilung wird der Erlös jeder Massage gespendet. 

Anmeldungen unter Telefon 076 263 80 70, Infos unter 

 

48 Archiv W: 39.790 Treffer 
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www.gesundheitspraxis-tcm.ch. A10/FEB.07893 St. Galler Tagbl., 

26.02.2010, S. 47 

(38) US-Sängerin Madonna (54) versteigert ein wertvolles Kunstwerk aus ihrem 

Besitz zugunsten von Schulbildung für Mädchen in ärmeren Ländern. Das 

Gemälde „Trois femmes à la table rouge“ (Drei Frauen am roten Tisch) 

des französischen Künstlers Fernand Léger (1881–1955) werde vermutlich 

bis zu sieben Millionen Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro) einbringen, teilte 

das Auktionshaus Sotheby’s in New York mit. Mit dem Geld aus der Auktion 

am 7. Mai will Madonna die Bildung von Mädchen unter anderem in 

Afghanistan und Pakistan unterstützen. dpa. HAZ13/APR.00200 HAZ, 

05.04.2013 

(39) Musik Fünf Bands spielen im Big House zugunsten von Flüchtlingen. 

RHZ13/MAI.23712 RZ, 22.05.2013, S. 17 

Zwischenfazit 

Zusammenfassend können über zugunsten/zu Gunsten folgende Aussagen getroffen 

werden: 

• Das Wort kann sowohl zusammen- als auch getrennt geschrieben werden: 

zugunsten/zu Gunsten. Auch wenn beide Schreibweisen korrekt sind, ist 

die Trefferanzahl von zugunsten viel größer, so dass es möglich ist, dass 

sich im Laufe der Zeit nur diese Variante durchsetzen wird. 

• Die Präposition tritt v.a. in Prästellung auf und hat primär den Genitiv nach 

sich: zugunsten des Freundes. Die Poststellung, die nach Wörterbüchern 

und Grammatiken seltener, aber auch möglich ist, konnte in getaggten 

Korpora überhaupt nicht belegt werden. Bei Nachstellung regiert 

zugunsten/zu Gunsten den Dativ: dem Freund zugunsten. 

• Zugunsten/zu Gunsten kann gemeinsam mit von auftreten: zugunsten/zu 

Gunsten von Gerhards Tochter, zugunsten/zu Gunsten von Familien in 

Not.  
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4.10 binnen 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Das Wort binnen ist im Mittelhochdeutschen durch die Verknüpfung von bei (bzw. 

bī, be) und innen entstanden (vgl. DUDEN-online-Wörterbuch) und wurde 

ursprünglich sowohl präpositional als auch adverbial benutzt. „Die örtliche 

Bedeutung ist nur noch in Komposita erhalten wie Binnenhandel, -verkehr, -see.“ 

(vgl. DWDS-online-Wörterbuch) Das einst homonyme binnen tritt heute allein als 

Präposition in Verbindung mit Zeitangeben auf (z.B. binnen Minuten). (vgl. ebd.) 

Sein Gebrauch ist laut Štícha (2015: 673) nicht besonders häufig und ist eher auf 

den Stil der Publizistik und der Geschäftskorrespondenz beschränkt. Außerdem hat 

binnen – anders als die allgemeinere Zeitpräposition innerhalb (Kap. 4.2) – eine 

ganz besondere Bedeutung: Es betont, dass für die Realisierung eines Ereignisses 

eine (sehr) kurze Zeitspanne ausreicht oder dass die vorgegebene Zeitspanne nicht 

überschritten werden kann. (ebd., Übersetzung D. S.) 

Hinsichtlich der Rektion verlangt die Präposition binnen primär den Dativ: binnen 

einem Jahr, binnen zwei Tagen, binnen drei Monaten. (vgl. alle untersuchten 

Quellen bis auf Engel 1996 und Štícha 2015, bei denen Beispiele mit beiden Kasus 

zu sehen sind und die sich zu deren Unterschied nicht äußern) Der Dativrektion 

wird nach DUDEN Bd. 9 (2016: 169) besonders dann der Vorzug gegeben, „wenn 

der Kasus nicht an einem Attribut deutlich werden kann“. Der genitivische 

Gebrauch nach binnen ist gehoben und tritt somit seltener als der dativische auf: 

binnen eines Jahres, binnen zweier Tage, binnen dreier Monate; im DWDS-online-

Wörterbuch ist ein Beispielsatz aus Musils im Jahre 1924 veröffentlichtem Werk 

Drei Frauen zu finden: Ranken, die binnen zweier Sekunden aus dem Nichts zu 

ihrer vollen Größe anwachsen. 

  

https://www.duden.de/rechtschreibung/innen
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Mit der Tabelle wird deutlich gezeigt, in welchen Wörterbüchern und Grammatiken 

die präsentierten Informationen über die Genitivverwendung bei binnen angegeben 

werden: 

 DWDS-

online 

DUDEN-

online 

DUDEN 

Universal

wörterbuch 

(2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

die Genitivrektion 

ist gehoben 

 

+ + +  +  +  + 

der Genitiv 

kommt seltener 

vor 

+ + +  +  +   

Tabelle 19: Übersicht über den Gebrauch der genitivischen Rektion bei binnen 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Die Präposition binnen ist in Korpora des Archivs TAGGED-C2 insgesamt  

17.052-mal dokumentiert. Zum Vergleich hatte das bedeutungsverwandte 

innerhalb 87.119 Treffer und ist demnach viel gebräuchlicher als binnen 

(ausführlicher zu innerhalb s. Kap. 4.2). Dieses Ergebnis lässt sich u.a. dadurch 

erklären, dass innerhalb in deutlich mehr Kontexten gebraucht werden kann, im 

Unterschied zu binnen, das eine eher spezielle Bedeutung hat (mehr dazu s. Schritt 

1). 

In der Tabelle ist die Trefferanzahl von binnen des/dem und binnen eines/einem zu 

sehen: 

 der ein GZ49 

Gen. 8 1.206 1.214 

Dat. 0 143 143 

Tabelle 20: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei binnen 

Dieser Befund ist recht überraschend, denkt man daran, dass binnen den Aussagen 

in Schritt 1 nach in erster Linie den Dativ fordert und dass der Genitiv nur selten 

vorkommt. 

Da binnen nur gemeinsam mit den Zeitangaben (etwa Tag, Woche, Monat usw.) 

benutzt wird, übt das von der Präposition abhängige ein m.E. hier eher die Funktion 

des Zahlwortes als die des unbestimmten Artikels aus. 

 

49 Gesamtzahl 
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Ergänzend lässt sich angeben, dass binnen der 171-mal, binnen einer 1.136-mal 

und binnen den 4-mal nachgewiesen sind. Das Indefinitpronomen kein und die 

Possessivpronomina treten in der unmittelbaren Umgebung von binnen nicht auf 

und sind daher für die untersuchte Präposition nicht von Bedeutung. 

Zuletzt brachte die Suchanfrage (binnen /+w1 eines) /s0:4 (binnen /+w1 einem) 

keine Treffer. 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In Schritt 3 wurden zunächst die ersten 400 zufällig sortierten Volltextbelege des 

einfachen nicht lemmatisierten binnen untersucht, um Aussagen darüber machen 

zu können, ob die Präposition tatsächlich seltener den Genitiv regiert. Bei der 

Auswertung der Belege mussten singularische Feminina wegen Kasussynkretismus 

völlig ausgeklammert bleiben; im Plural war die Berücksichtigung von Feminina 

nur teilweise möglich (etwa bei binnen weniger Minuten, aber nicht bei binnen 10 

Minuten). Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus: Der Genitiv hatte 79 und der 

Dativ 97 Treffer. Unter 79 genitivischen Belegen wird binnen am meisten (65-mal) 

mit dem Adjektiv wenig und einem beliebigen Substantiv im Plural verbunden: z.B. 

binnen weniger Tage; binnen wenigen ist darunter nur 4-mal verzeichnet. Den Rest 

stellen ein paar Belege mit eines (binnen eines Jahres), zweier (binnen zweier Tage) 

und dreier (binnen dreier Monate) dar. Der Dativ ist besonders geläufig in 

Verbindung mit einem nicht deklinierbaren Zahlwort (z.B. binnen vier Tagen). 

Anschließend wurden noch zwei Suchanfragen formuliert (binnen /+w1 weniger, 

2.460 und binnen /+w1 wenigen, 143 Treffer), um mit Gewissheit behaupten zu 

können, dass binnen in Kombination mit wenig in der Regel den Genitiv regiert. 

Darüber hinaus lässt sich mithilfe der Suchanfragen binnen /+w1 (zweier ODER 

zwei) (1.315 Treffer) und binnen /+w1 (dreier ODER drei) (1.157 Treffer) unter 

jeweils 400 untersuchten Belegen zweier 53-mal und dreier 48-mal dokumentieren 

(z.B. binnen zweier Tage, binnen dreier Monate). Den Rest stellen Treffer mit zwei 

und drei und somit mit dem Dativ dar (binnen zwei Tagen, binnen drei Monaten). 

Gesucht wurde des Weiteren nach binnen in Kombination mit einem beliebigen 

Zahlwort (binnen /+w1 MORPH(NUM -ORD)). Die Suchanfrage ergab total 8.081 

Treffer; diese Anzahl ist sehr groß, denkt man daran, dass binnen in getaggten 

Korpora insgesamt 17.052-mal auftritt. Unter 400 manuell durgegangenen 
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Volltextbelegen erscheint hauptsächlich die Dativrektion; der Genitiv hatte nur 15 

Treffer. Daraus ist folgender Schluss zu ziehen: Wird das Wort binnen mit einem 

nicht deklinierbaren Zahlwort kombiniert, so regiert es nur den Dativ (z.B. binnen 

vier Tagen, binnen fünf Monaten). Gemeinsam mit ein verlangt binnen in erster 

Linie den Genitiv (z.B. binnen eines Jahres); nur gelegentlich kommt in diesem 

Fall der Dativ vor. Stehen zwischen binnen und seinem Substantiv die 

deklinierbaren Zahlwörter zwei oder drei, dann wird die Präposition sowohl mit 

dem Dativ als auch dem Genitiv verbunden (z.B. binnen zwei Jahren oder binnen 

zweier Jahre); die dativische Variante ist allerdings viel gebräuchlicher. 

Die von-Erweiterung ist bei binnen – anders als bei innerhalb (innerhalb von 23.296 

Treffer) – nicht usuell (binnen /+w1 von, 18 Treffer).50 

Im Übrigen wurden noch sechs Suchanfragen eingegeben, die jedoch nicht 

besonders aufschlussreich für die Analyse des Rektionsverhaltens von binnen 

waren. 

Mithilfe von binnen /+w1 MORPH(N -PL) (819 Treffer) und binnen /+w1 

MORPH(N PL) (1.117 Treffer) wurde untersucht, welchen Kasus die Präposition 

regiert, wenn auf sie ein allein stehendes Substantiv folgt. Im Singular sind nur 

Feminina (bzw. Präpositionalphrasen binnen Wochen-/Monats-/Jahresfrist und 

binnen Kürze) zu verzeichnen. Im Rahmen der 400 Volltextbelege hatte der Dativ 

Plural 23 Treffer: binnen Augenblicken, binnen Sekundenbruchteilen, binnen 

Tagen, binnen Monaten; der Genitiv ist nicht nachgewiesen. Feminina sind auch im 

Plural sehr gebräuchlich (binnen Sekunden, Minuten, Wochen). 

Die Zusammenstellung von binnen, einem Adjektiv und Substantiv ist im Singular 

1.257-mal (binnen /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL)) und im Plural 40-mal 

(binnen /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL)) dokumentiert. Die 

Singularformen konnten hinsichtlich der Rektion nicht ausgewertet werden, weil 

alle Belege wiederum Feminina waren (binnen kurzer Zeit, binnen kürzester Zeit). 

Der Dativ Plural hatte 23 und der Genitiv keine Treffer (binnen anderthalb Jahren). 

 

50 Im Archiv W hatte binnen von 161 und innerhalb von 228.233 Treffer. 
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Abschließend ergaben die Suchanfragen binnen /+w1 MORPH(DET) /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) und binnen /+w1 MORPH(DET) /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL) keine Treffer. 

Zwischenfazit 

Aufgrund der Gegenüberstellung von Informationen in Schritt 1 mit den 

Korpusbefunden in den Schritten 2 und 3 kann über das Rektionsverhalten von 

binnen Folgendes bemerkt werden: 

• Die Präposition binnen verlangt sowohl den Dativ als auch den Genitiv. 

• Der dativische Gebrauch dominiert, wenn binnen mit einem nicht 

deklinierbaren Zahlwort (d.h. mit allen Zahlwörtern außer ein, zwei und drei) 

auftritt: binnen vier Tagen, binnen fünf Monaten. 

• In Kombination mit ein fordert binnen v.a. den Genitiv (binnen eines 

Jahres); der Dativ ist in diesem Fall auch möglich, kommt aber wesentlich 

weniger vor (binnen einem Jahr). 

• Gemeinsam mit den deklinierbaren Zahlwörtern zwei und drei regiert 

binnen in erster Linie den Dativ (binnen zwei/drei Jahren); die 

Genitivrektion ist auch möglich (binnen zweier/dreier Jahre). 

• Steht zwischen binnen und seinem Nominalausdruck wenig, wird der 

Genitiv benutzt: binnen weniger Tage (und nicht: binnen wenigen Tagen).  
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4.11 dank 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Die Präposition dank hat sich im 19. Jahrhundert aus dem Substantiv Dank bzw. 

aus der Wendung Dank (sei) jmdm., einer Sache entwickelt (vgl. DWDS-online-

Wörterbuch) und stellt heute „[ein] in ihrer Wortstruktur unveränderliches Wort 

anderer Wortklasse“ (Helbig/Buscha 2018: 354) dar. 

Im Regelfall steht dank in Verbindung mit positiven Sachverhalten: dank ihrer 

Hilfe. Es kann aber auch ironisch mit etwas Negativem in Zusammenhang gebracht 

werden: dank ihrer Fehler. (vgl. DUDEN Bd. 4 2016: 618) 

Fast alle Quellen einigen sich darauf, dass nach dank sowohl der Dativ als auch der 

Genitiv gebräuchlich sind. Der aus dem DUDEN-online-Wörterbuch 

übernommene Beispielsatz veranschaulicht dies: Dank einem Zufall/eines Zufalls 

wurde die Tat entdeckt. Die Genitivrektion bei dank ist jünger und wird gern 

benutzt, weil „man […] bei einer aus einem Substantiv entstandenen Präposition 

den Genitiv erwartet (vgl. kraft, laut, statt, infolge u. a.)“. (DUDEN Bd. 9 2016: 

207) Gemäß DWDS-online-Wörterbuch regiert dank vornehmlich den Genitiv und 

seltener den Dativ. Engel (vgl. 1996: 693) hält zwar beide Kasus für korrekt, ein 

Beispiel mit der Dativrektion ist bei ihm aber nicht vorhanden. Štícha (2015) 

kommentiert den dativischen Gebrauch gar nicht. Im Kontrast dazu werden in der 

Grammatik Povejšils (vgl. 1994: 42, 286) nur Beispiele von dank mit dem Dativ 

angegeben. 

Der Gebrauch des Nebenkasus scheint heute besonders im Plural gehäuft 

aufzutreten: dank der Fortschritte der Wissenschaft. (vgl. DUDEN-online-

Wörterbuch, DUDEN Universalwörterbuch 2015: 392, DUDEN Bd. 4 2016: 622, 

DUDEN Bd. 9 2016: 207, Helbig/Buscha 2018: 358) Steht aber zwischen dank und 

seinem Nominalausdruck im Plural kein Artikel, wird der Dativ präferiert: dank 

Fortschritten der Wissenschaft. (vgl. DUDEN Bd. 9 2016: 207) 
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In der Tabelle werden die Informationen über die Genitivrektion nach dank 

nochmals dargestellt: 

 DWDS-

online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Universal

wörterbuc

h (2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

meist mit Gen., 

seltener mit Dat. 

 

+         

im Pl. meist mit 

Gen. 

 

 + + + +  +   

Tabelle 21: Übersicht über den Gebrauch der genitivischen Rektion bei dank 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Wird das Wort dank großgeschrieben, kann es der Wortklasse der Substantive 

angehören (z.B. jemandem [für etwas] Dank sagen, von Dank erfüllt sein). Die 

Großschreibung der Präposition dank ist aber auch möglich, falls sie am Anfang 

eines Satzes steht (z.B. Dank einem Zufall/eines Zufalls wurde die Tat entdeckt.51). 

Die eventuellen substantivischen Belege wurden durch die Benutzung des 

Abstandsoperators /w0 und durch die Wahl der Wortklasse Präposition zu 

beseitigen versucht. 

Die Präposition dank lässt sich in getaggten Korpora 78.301-mal belegen. Für die 

untersuchten Konkurrenzpaare ergeben sich folgende Frequenzdaten: 

 der ein kein mein dein ihr sein unser euer GZ52 

Gen. 7.383 3.252 0 29 4 427 548 45 0 11.688 

Dat. 1.766 715 0 20 0 109 162 24 0 2.796 

Tabelle 22: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei dank 

Das gewonnene Ergebnis zeigt, dass bei Singularformen der Genitiv die üblichere 

Rektionsvariante ist. 

Die Form dank der ist 18.318-mal, dank einer 5.576-mal und dank den 524-mal 

nachgewiesen. Das Wort kein kommt erwartungsgemäß in der unmittelbaren 

Umgebung von dank nicht vor. Die Präposition ist nur mit einigen 

Possessivpronomina kombinierbar (hauptsächlich mit sein und ihr). 

 

51 Die Beispiele stammen aus dem DUDEN-online-Wörterbuch. 
52 Gesamtzahl 



 

85 

 

Im Rahmen eines Absatzes ist dank mit jeweils unterschiedlichem Kasus 3-mal 

dokumentiert (Suchanfrage: (dank /w0 MORPH(PREP) /+w1 des) /s0:4 (dank /w0 

MORPH(PREP) /+w1 dem)), z.B.: 

(40) Ungeachtet der Verkehrssituation ist Luminati mit dem touristischen 

Aufschwung dank dem Unesco-Label zufrieden. Dass viele der 

Bahnpassagiere das Puschlav höchstens als Kulisse wahrnehmen, stört den 

Tourismuspräsidenten nicht. «Die Strecke wird jährlich von rund einer 

Million Menschen befahren; würden sie alle in Poschiavo aussteigen, 

könnten wir den Ansturm gar nicht bewältigen.» Jene "bewussten" 

Feriengäste aber, die das Puschlav im Visier habe, locke man dank des 

Labels vermehrt an. SOZ12/JUN.02160 Südostschweiz, 10.06.2012, S. 2 

Darüber hinaus ist die Variabilität innerhalb eines Absatzes mit (dank /+w1 des) 

/s0:4 (dank /+w1 dem) 10-mal belegbar. Im Archiv W ergaben sich nach der 

Erstellung dieser Suchanfrage sogar 71 Treffer. 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In Schritt 3 wurde geprüft, inwieweit die Aussagen aus Schritt 1 mit den 

Korpusbefunden kongruent sind. 

Als erstes wurde der Frage nachgegangen, ob der Dativ tatsächlich häufig in 

Gebrauch ist, wenn einem Substantiv im Plural kein Artikelwort vorausgeht ((dank 

/w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(N PL), 2.572 Treffer). Die Analyse der 

ersten 400 manuell durchgegangenen Volltextbelegen hat diese allein im DUDEN 

Bd. 9 (2016: 207) angegebene These bekräftigt. Während die Genitivrektion nur 9-

mal nachgewiesen ist, hatte der Dativ Plural 119 Treffer (z.B. dank Toren, dank 

EU-Zuschüssen). Fehler in der Annotation gab es zwar keine, zahlreiche der Belege 

konnten dennoch nicht ausgewertet werden (z.B. dank Sponsoren, dank Spenden). 

Bei Singularformen treten nach dank ausschließlich Substantive ohne 

Flexionsendung auf ((dank /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(N -PL), 11.676 

Treffer): z.B. dank Tor. 

Die Dativrektion herrscht ebenso vor, wenn dank gemeinsam mit einem Adjektiv 

und Substantiv im Singular ohne Artikelwort vorkommt: z.B. dank schnellem Tor 

(seltener: dank schnellen Tor(e)s). Zu dieser Feststellung bin ich gekommen anhand 

der Suchanfrage (dank /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N 
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-PL) (6.925 Treffer). Unter 400 Belegen hatte der Dativ 73 und der Genitiv 19 

Treffer. Geht einem Adjektiv und Substantiv ein Eigenname voraus, wird 

anscheinend auch der Dativ präferiert, z.B.: 

(41) Argentinien gegen Brasilien lautete die Spielpaarung, zwei große WM-

Verlierer wollten sich im Nahen Osten in Erinnerung bringen. Es glückte 

dem Ergebnis nach vorrangig den Argentiniern – dank Messis genialem 

Solo. Vier Gegenspieler konnten ihn nicht stoppen, der letzte bekam den 

Ball auch noch durch die Beine geschoben. NUN10/NOV.01806 NN, 

18.11.2010, S. 23 

Mithilfe von (dank /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 

MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) (275 Treffer) konnte die gesuchte Konstruktion 

im Dativ 25-mal und im Genitiv nur 2-mal belegt werden. 

Im Gegensatz dazu wird bei Pluralformen in diesem Fall dem Genitiv der Vorzug 

gegeben: dank schneller Tore (anstelle von: dank schnellen Toren). Die formulierte 

Suchanfrage (dank /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL) 

(6.359 Treffer) brachte 354 genitivische und 31 dativische Belege. Darüber hinaus 

wird zu der jüngeren Genitivrektion gern gegriffen, wenn dank in Kombination mit 

einem Artikel, Adjektiv und Nomen auftritt: z.B. dank des starken Torhüters, dank 

der hervorragenden Torhüterleistungen. Unter 400 Belegen der Suchanfrage (dank 

/w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -

PL) (insgesamt 10.145 Treffer) ist der Genitiv Singular 141-mal und der Dativ nur 

11-mal dokumentiert. Die Suchanfrage (dank /w0 MORPH(PREP)) /+w1 

MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL) (925 Treffer) brachte den 

Genitiv 356-mal und den Dativ 39-mal.53 Die Korpusbefunde untermauern somit 

die in Schritt 1 skizzierte Hypothese, nach der im Plural der Genitiv dem Dativ oft 

vorgezogen wird. 

  

 

53 Die hohe Trefferanzahl bei Genitivbelegen im Plural hängt u.a. damit zusammen, dass bei der 

Analyse von (dank /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL) und (dank /w0 

MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL)) auch Feminina 

beachtet werden konnten. 
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Zwischenfazit 

Über die Dativ/Genitiv-Alternation bei dank lässt sich Folgendes vermerken: 

• Die Präposition dank regiert sowohl den Dativ als auch den Genitiv, wobei 

die Genitivrektion sehr progressiv ist. 

• Ein Substantiv im Singular bleibt nach dank ohne Genitivendung, wenn 

dazwischen kein Artikelwort steht: dank Tor. Im Plural wird in solchen 

Fällen eindeutig zum Dativ gegriffen: dank Toren. 

• Die dativische Rektion ist auch üblich, wenn dank in Verbindung mit einem 

Adjektiv und Substantiv im Singular auftritt: dank schnellem Tor (seltener: 

dank schnellen Tor(e)s). Kommt ein Genitivattribut als Eigenname hinzu, 

wird ebenso der Dativ präferiert: dank Messis genialem Solo. 

• Gemeinsam mit einem Artikel ist im Singular die Genitivrektion geläufiger: 

dank des starken Torhüters (seltener: dank dem starken Torhüter). 

• Der Genitiv kommt besonders häufig im Plural vor: dank schneller Tore, 

dank der hervorragenden Torhüterleistungen.  



 

88 

 

4.12 laut 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Die Präposition laut ist im 15. Jahrhundert aus der Verbindung mhd. nāch lūt ‚nach 

dem Wortlaut‘ hervorgegangen. (vgl. DWDS-online-Wörterbuch) Dieses Wort 

wird mit Substantiven benutzt, „die eine mündliche oder schriftliche Äußerung 

bezeichnen oder den Vermittler einer solchen Äußerung benennen: laut Gesetz, laut 

Vorschrift, laut Radio Athen, laut Innenministerium, laut [Professor] Schmidt“ 

(DUDEN Bd. 9 2016: 605). 

Die Präposition laut zieht nach sich v.a. den Dativ: laut unserem Schreiben, laut 

ärztlichem Gutachten, laut amtlichen Nachweisen. Der Gebrauch von Genitiv ist 

sekundär auch möglich: laut unseres Schreibens, laut ärztlichen Gutachtens, laut 

amtlicher Nachweise. (vgl. DUDEN-online-Wörterbuch, DUDEN 

Universalwörterbuch 2015: 1105, DUDEN Bd. 4 2016: 915, DUDEN Bd. 9 2016: 

605, Helbig/Buscha 2018: 358). Die Genitivrektion bei laut ist jünger (vgl. dank 

Kap. 4.11) und kommt häufiger bei Substantiven im Plural als im Singular vor. (vgl. 

DUDEN Bd. 9 2016: 604 und Bd. 4 2016: 622) Im DWDS-online-Wörterbuch und 

bei Engel (1996: 695) werden ebenso beide Kasus zugelassen, es wird jedoch nicht 

dezidiert angegeben, welcher davon häufiger ist bzw. in welchen Fällen die eine 

oder andere Rektionsvariante bevorzugt wird. Der Genitiv wird nach Povejšil 

(1994: 221) als stilistisch höher angesehen. Štícha (2015) kommentiert das 

Rektionsverhalten von laut nicht. 

Des Weiteren lässt sich in allen vier DUDEN-Werken und bei Helbig/Buscha 

(2018: 360) die Aussage finden, dass ein allein stehendes Substantiv im Singular 

nach laut ohne Genitivendung bleibt: z.B. laut Übereinkommen (nicht: laut 

Übereinkommens). Im Plural wird nur der Dativ verwendet: z.B. laut Berichten 

(nicht: laut Berichte). (vgl. DUDEN-Werke, Helbig/Buscha 2018: 358, Engel 1996: 

695, Povejšil 1994: 231) Zum Dativ wird auch gegriffen, falls dem von der 

Präposition abhängenden singularischen Substantiv ein weiteres Substantiv im 

Genitiv folgt oder vorausgeht: laut dem Bericht des Ministers, laut Meiers 

grundlegendem Werk. (vgl. DUDEN Bd. 9 2016: 604) 

  



 

89 

 

Die Tabelle fasst die Aussagen über den Gebrauch von laut zusammen: 

 DWDS-

online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Universal

wörterbuc

h (2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

der Gen. tritt 

seltener vor 

 

 + + + +  +   

der Gen. ist 

häufiger im Pl. 

als im Sg. 

   + +     

laut Befehl 

 

 

 + + + +  +   

laut Befehlen 

 

 

 + + + +  + + + 

laut dem Bericht 

des Ministers 

 

    +     

laut Meiers 

grundlegendem 

Werk 

    +     

Tabelle 23: Übersicht über den Gebrauch der genitivischen und dativischen Rektion bei laut 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Die Wortform laut ist homonym, d.h. kann sowohl Präposition (laut Radio Bremen) 

als auch Adjektiv (laute Musik54) sein. Die Hinzufügung von /w0 MORPH(PREP) 

hat deshalb – ähnlich wie bei (an)statt, längs und noch ein paar weiteren hier 

untersuchten Präpositionen – die Grundlage jeder Suchanfrage gebildet, wobei die 

Fehler in der Annotation nicht vollkommen vermieden werden konnten. Die sich 

aus den Untersuchungen ergebenden Frequenzen sollen deswegen lediglich der 

groben Orientierung dienen. 

  

 

54 Die Beispiele wurden aus DUDEN-online-Wörterbuch übernommen. 
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Die Suche nach laut brachte insgesamt 237.229 Treffer. Wie häufig laut gemeinsam 

mit einem Artikel, mit kein oder einem Possessivpronomen auftritt, wird in der 

Tabelle angezeigt:  

 der ein kein mein dein ihr sein unser euer GZ55 

Gen. 77 64 0 1 0 3 9 2 0 156 

Dat. 8.337 3.563 0 15 2 297 381 32 0 12.627 

Tabelle 24: Ergebnisse der Vorkommenshäufigkeit der genitivischen und dativischen 

Konkurrenzvarianten bei laut 

Aus der Tabelle geht hervor, dass der Genitiv bei Singularformen nur vereinzelt 

zum Einsatz gebracht wird und somit mit den Aussagen in Schritt 1 übereinstimmt. 

Die mehrdeutige Form laut der hatte 12.967 und laut einer 14.867 Treffer; laut den 

ist 2.013-mal dokumentiert. Die Zusammenstellung von laut und kein ist 

erwartungsgemäß nicht belegbar. Vor allem mit Possessivpronomina ihr und sein 

wird laut gelegentlich kombiniert. 

In einem Absatz ist das Konkurrenzpaar laut des/dem nur einmal nachgewiesen: 

(42) Die Sprachschluderei mit nicht korrekt angewendetem Genitiv greift, so ist 

zu beobachten, immer weiter um sich. […] Laut des Berichtes der 

Kommission brach das größte Haus zusammen – nein, das tut dem 

Sprachpuristen weh und muss natürlich „laut dem Bericht...“ heißen. […] 

NUZ11/OKT.01465 NZ, 18.10.2011, S. 1 

Der genitivische Gebrauch wird vom Autor offensichtlich für falsch gehalten. Im 

Kontrast dazu ist im Archiv W (insgesamt 19 Treffer) das problemlose Auftreten 

von beiden Kasus belegbar, z.B.: 

(43) Williams zeigte sich bei den US-Open in einem schwarzen Tennisdress, 

einer Kollaboration der Marken Nike und Off-White. Laut des Portals stieg 

das Suchvolumen für schwarze Tennisklamotten um 108 Prozent an. […] 

Aber neben den ganzen Pop-Prinzessinnen und Spitzensportlerinnen ist 

noch eine andere Figur laut dem Portal ein gewichtiger Influencer der 

Mode auf der Straße. […] L18/DEZ.01654 Berliner Morgenpost, 

13.12.2018, S. 26 

  

 

55 Gesamtzahl 
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Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

Alle in Schritt 1 gesammelten Informationen wurden mithilfe der Korpusanalyse 

bestätigt. 

Die jeweils 400 manuell durchgegangenen Volltextbelege der Suchanfragen (laut 

/w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(N -PL) (168.104 Treffer) und (laut /w0 

MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(N PL) (14.522 Treffer) erhärten die in Schritt 1 

angeführten Thesen: Allein stehende singularische Substantive bleiben ohne 

Flexionsendung (laut Medienbericht). Im Plural wird in diesem Fall nur der Dativ 

gebraucht (laut Medienberichten). 

Zur Dativrektion wird auch häufig gegriffen, wenn eine Präpositionalphrase mit 

laut aus einem Adjektiv und Substantiv besteht: laut damaligem Spiegel-Bericht, 

laut verschiedenen Medienberichten. Im Rahmen der 400 Belege kommt der 

Genitiv nur in Einzelfällen vor (Gen. Sg. 2 und Gen. Pl. 26 Treffer). Die 

eingegebenen Suchanfragen: (laut /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N -PL) (5.749) und (laut /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N PL)  (3.191). 

Kommt ein Artikelwort hinzu, wird ebenso dem Dativ der Vorzug gegeben, 

besonders im Singular (Gen. 5, Dat. 130): laut einem neuen Zeitungsbericht, laut 

den detaillierten Berichten. Im Plural tritt hier auch der Genitiv manchmal auf 

(Gen. 57, Dat. 335): laut der detaillierten Berichte. Die formulierten Suchanfragen: 

(laut /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(DET) /+w1 MORPH(A) /+w1 

MORPH(N -PL) (3.498) und (laut /w0 MORPH(PREP)) /+w1 MORPH(DET) 

/+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N PL) (674). 

Des Weiteren wurde geprüft, welche der folgenden Varianten häufiger vorkommt: 

laut des Berichtes des Ministers vs. laut dem Bericht des Ministers. Während sich 

nach der Erstellung von (laut /w0 MORPH(PREP)) /+w1 des /+w1 MORPH(N -

PL) /+w1 des nur 1 Treffer ergibt, ist die Suchanfrage (laut /w0 MORPH(PREP)) 

/+w1 dem /+w1 MORPH(N -PL) /+w1 des sogar 362-mal verzeichnet, z.B.: 

(44) Es werden immer mehr alte Häuser abgebrochen und Neue errichtet. Dies, 

laut dem Jahresbericht des archäologischen Dienstes Graubünden von 

2008, da der Wert des Neubaus höher gewichtet wird als der «erzielte 

Mehrwert an Lebensqualität im und um das historische Bauwerk». So wurde 
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zum Beispiel im Jahr 2006 das Haus Nummer 19 an der Sandstrasse 

abgerissen. SOZ10/FEB.02119 Südostschweiz, 11.02.2010 

Zum Schluss wurde mithilfe der Suchanfrage (laut /w0 MORPH(PREP)) /+w1 

MORPH(N -PL) /+w1 MORPH(A) /+w1 MORPH(N -PL) (1.492 Treffer) unter 

400 Belegen die gesuchte Konstruktion mit dem Dativ nur 3-mal gefunden (Satz 

45); der Genitiv ist darunter nicht belegt. 

(45) Laut Eintrachts sportlichem Leiter Marc Arnold laufen derzeit die 

Verhandlungen mit Spielern des bisherigen Kaders sowie potenziellen 

Neuzugängen. […] BRZ11/JUN.06281 Braunschw. Z., 16.06.2011 

Zwischenfazit 

Über laut können zusammenfassend folgende Feststellungen getroffen werden: 

• Die Präposition laut regiert in erster Linie den Dativ. Der Genitiv bei laut 

ist eher als seltene Nebenform aufzufassen, die gelegentlich im Plural und 

in sehr geringer Zahl im Singular gebraucht wird. 

• Ein Substantiv im Singular bleibt ungebeugt, wenn sich zwischen laut und 

ihm kein Artikelwort befindet: laut Medienbericht. Im Plural wird in 

diesem Fall zum Dativ gegriffen: laut Medienberichten. 

• Wird laut mit einem Adjektiv und Substantiv kombiniert, regiert es 

ebenfalls den Dativ: laut damaligem Spiegel-Bericht, laut verschiedenen 

Medienberichten. Wenn ein Artikelwort hinzukommt, wird bei 

Pluralformen gelegentlich auch der Genitiv verwendet: laut einem neuen 

Zeitungsbericht, laut den detaillierten Berichten (seltener: laut der 

detaillierten Berichte). 

• Die Dativrektion tritt auf, wenn dem Substantiv im Singular, das von laut 

abhängig ist, ein Genitivattribut folgt oder vorausgeht: laut dem Bericht des 

Ministers, laut Eintrachts sportlichem Leiter.  
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4.13 zufolge 

Schritt 1: Zusammenfassung der Kodifizierung 

Die Präposition zufolge ist durch die Verbindung von Präposition und Substantiv 

(mit Nullartikel) entstanden. Der Prozess der Verknüpfung ist bei zufolge – anders 

als bei dem in dieser Arbeit auch untersuchten zugunsten/zu Gunsten (s. Kap. 4.9) 

– schon abgeschlossen. (vgl. Helbig/Buscha 2018: 354) 

Zu dem Unterschied zwischen zufolge und dem im vorigen Kapitel analysierten laut 

äußern sich Helbig/Buscha (2018: 374) folgendermaßen: „[L]aut steht bei genauer 

(zitierbarer) Wiedergabe: Laut Gesetz darf an Jugendliche kein Alkohol 

ausgeschenkt werden. […] zufolge steht bei einer notwendigen Wirkung (1) oder 

bei einer Schlussfolgerung (2): (1) Zufolge seiner Anweisung wurde die neue 

Kollegin eingestellt. (2) Einer Pressemeldung zufolge ist der Politiker erkrankt.“. 

Die Präposition zufolge kann dem Bezugswort sowohl nach- als auch vorangestellt 

sein, wobei die Voranstellung seltener ist: der Studie zufolge/zufolge der Studie. 

(vgl. DWDS- und DUDEN-online-Wörterbücher, DUDEN-Universalwörterbuch 

2015: 2085, DUDEN Bd. 9 2016: 1062, Helbig/Buscha 2018: 358) Engel (1996: 

698) lässt ebenso beide Positionen zu, deren Frequenz kommentiert er jedoch nicht. 

Bezüglich der Rektion lässt sich in fast allen Quellen folgendes Gebot finden: Wird 

zufolge nachgestellt, fordert es den Dativ; bei der Voranstellung, regiert es hingegen 

den Genitiv (vgl. zugunsten/zu Gunsten; wegen): z.B. dem Vertrag zufolge/zufolge 

des Vertrages muss Ersatz geliefert werden (das Beispiel aus DWDS-online-

Wörterbuch). Allein bei Povejšil (1994: 226) wird angegeben, dass zufolge den 

Dativ in beiden Positionen verlangt. Bei Štícha (2015: 708) ist keine Bemerkung 

zum Genitivgebrauch zu finden. Daneben wird laut DUDEN-online- und DUDEN-

Universalwörterbuch (vgl. 2015: 2085) der Genitiv nach zufolge in der Schweiz und 

in der Rechtssprache gebraucht. 
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Die Tabelle fast die präsentierten Aussagen noch einmal zusammen: 

 DWDS-

online 

DUDEN

-online 

DUDEN 

Univers

alwörter

buch 

(2015) 

DUDEN 

Bd. 4 

(2016) 

DUDEN 

Bd. 9 

(2016) 

Štícha 

(2015) 

Helbig/ 

Buscha 

(2018) 

Engel 

(1996) 

Povejšil 

(1994) 

der Gen. ist 

seltene 

Nebenform 

+ + +  +  +   

der Gen. kommt 

nur bei 

Voranstellung vor 

+ + + + +  + +  

schweizerisch 

 

 

 + +       

Rechtssprache 

 

 

 + +       

Tabelle 25: Übersicht über den Gebrauch der genitivischen Rektion bei zufolge 

Schritt 2: Korpusanalyse 

Unter dem insgesamt 67.344-mal dokumentierten zufolge scheint auf den ersten 

Blick in allen Korpusbelegen das Bezugswort der Präposition vorangestellt zu sein 

und im Dativ zu stehen. Die Analyse der Vorkommenshäufikeit war wenig 

aufschlussreich, weil die Form zufolge des nur 3 und zufolge eines 2 Treffer hatte, 

z.B.: 

(46) Tarifänderungen bei Öffis. Ab 1. Mai 2012 treten zufolge des vom 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Schwechat beschlossenen 

Kooperationsvertrages mit der Verkehrsverbund Ost-Region GmbH (VOR) 

Tarifänderungen in Kraft. […] NON12/MAI.04648 NÖN, 10.05.2012 

Schritt 3: Zusätzliche Korpusrecherche 

In Schritt 3 wurden die ersten 400 Volltextbelege des einfachen nicht 

lemmatisierten zufolge manuell durchgegangen. Unter den Treffern ist die 

Genitivrektion nicht dokumentiert. Die Präposition regiert bei der Nachstellung den 

Dativ, z.B.: 

(47) Darüber hinaus rechnet die Stadt mit einem Anstieg der Kinderzahl: Den 

Prognosen zufolge wird die Zahl der unter Dreijährigen bis 2015 mit 6153 

Kindern den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren erreichen. 

BRZ10/NOV.04604 Braunschw. Z., 09.11.2010 
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Zwischenfazit 

Über zufolge lässt sich Folgendes anmerken: 

• Die Präposition zufolge steht in erster Linie nach dem regierten Bezugswort 

und regiert dabei den Dativ. Bei der selten vorkommenden Voranstellung, 

die in Korpora des Archivs TAGGED-C2 nur mit ein paar Treffern belegbar 

ist, zieht zufolge den Genitiv nach sich: dem Vertrag zufolge (selten: zufolge 

des Vertrages) muss Ersatz geliefert werden. 

• Laut DUDEN-online- und DUDEN-Universalwörterbuch (vgl. 2015: 2085) 

wird das vorangestellte zufolge in der Schweiz und in der Rechtssprache 

verwendet. Diese Aussage konnte mithilfe der Korpusanalyse nicht 

bestätigt werden.  
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5. Schlusswort 

Das Vorhaben meiner Diplomarbeit war es, aufgrund von neun unterschiedlichen 

Werken (sowohl Wörterbüchern und als auch Grammatiken) und aufgrund einer 

detaillierten Korpusanalyse den aktuellen Gebrauch von dreizehn Präpositionen zu 

erfassen. Den Untersuchungsgegenstand bildeten solche Präpositionen, die laut 

Helbig/Buscha (vgl. 2018: 358) anstatt eines bestimmten einen zweiten Kasus als 

Nebenkasus aufweisen. Es handelte sich um folgende dreizehn Präpositionen (die 

ersten neun haben nach Helbig/Buscha [vgl. ebd.] den Dativ als Nebenkasus, die 

letzten vier den Genitiv): (an)statt, innerhalb, längs, mangels, mittels, trotz, 

während, wegen, zugunsten/zu Gunsten; binnen, dank, laut, zufolge. Der Fokus lag 

dabei v.a. auf dem Versuch zu bestimmen, in welchen Fällen gehäuft zu dem einen 

oder anderen Kasus gegriffen wird und ob sich im Rahmen des schwankenden 

Rektionsgebrauchs gewisse allen dreizehn Präpositionen gemeinsame Tendenzen 

bzw. eine durchgehende Systematik erkennen lässt. 

In der ersten Phase der Arbeit hielt ich es zunächst für sinnvoll, auf die 

Präpositionen aus theoretischer Sicht einzugehen. Die Genitiv/Dativ-Opposition 

bei Präpositionen stellt ein in der Sprachgemeinschaft rekurrent vorkommendes 

Variationsphänomen dar. Ein Blick auf die Korpusbelege, die die 

Rektionsschwankung bei ein und demselben Autor dokumentieren, macht dies 

besonders deutlich. (vgl. Schritt 2 der Analysen) Somit gehören die von mir 

untersuchten Genitiv/Dativ-Präpositionen zu der homogenen Gruppe der 

sprachlichen Zweifelsfälle, weswegen ich mich auch mit dieser Problematik 

beschäftigt habe. Da der beträchtliche Teil der Analysen auf der Arbeit mit dem 

Deutschen Referenzkorpus basiert, wurde auch der Korpuslinguistik ein Kapitel 

gewidmet. 

Die wichtigsten Erkenntnisse über die dreizehn zwischen dem Genitiv und Dativ 

alternierenden Präpositionen können in fünf Punkten zusammengefasst werden. 

Die im Folgenden angegebenen Thesen sind allerdings nicht als feste Regeln, 

sondern eher als Entwicklungstendenzen zu betrachten. 

1. Steht zwischen der Präposition und ihrem singularischen Substantiv kein 

Artikelwort, dann bleibt die Präpositionalphrase hauptsächlich ohne 

Flexionsendung (z.B. mittels Draht). Deutlich weniger (und bei manchen 
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Präpositionen gar nicht) kommt bei dem Substantiv die Endung -s bzw. -es vor 

(z.B. mangels Drahtes). Bleibt das Artikelwort bei Pluralformen aus, so wird 

der Dativ dem Genitiv eindeutig vorgezogen. Diese Tendenz lässt sich 

verfolgen sowohl bei Präpositionen, die den Dativ primär fordern (z.B. dank 

Toren), als auch bei denjenigen, wo dieser Kasus eher sekundär ist (z.B. 

mangels Beweisen). Denkt man daran, dass der Genitiv Plural in Bezug auf die 

Form nicht vom Nominativ und Akkusativ differenzierbar ist, ist die eindeutige 

Präferenz des Dativs in diesem Fall sehr nachvollziehbar. 

Zur Dativrektion wird außerdem gegriffen, wenn die Genitiv/Dativ-Präposition 

gemeinsam mit einem nicht deklinierbaren Zahlwort (d.h. mit allen Zahlwörtern 

außer ein, zwei und drei) auftritt (z.B. innerhalb vier Tagen, binnen fünf 

Monaten). In Kombination mit ein regieren innerhalb und binnen in erster Linie 

den Genitiv (innerhalb eines Monats, binnen eines Jahres). Bei den 

flektierbaren Zahlwörtern zwei und drei sind beide Kasus möglich (binnen 

zweier/dreier Jahre oder binnen zwei/drei Jahren). 

2. Der Dativ ist sehr gebräuchlich, wenn dem Substantiv im Singular ein 

flektiertes Adjektiv vorausgeht (z.B. trotz umfangreichem Umbau, laut 

damaligem Spiegel-Bericht). Bei den Präpositionen, die den Dativ nur als 

Nebenkasus regieren, ist zumeist auch der Genitiv möglich (z.B. trotz 

umfangreichen Umbaus, aber nicht: laut damaligen Spiegel-Berichtes, weil laut 

primär den Dativ verlangt). Im Kontrast dazu ist im Plural in der Regel nur die 

Genitivrektion üblich (z.B. trotz klarer Beweise, dank schneller Tore). 

3. Besteht eine Präpositionalphrase aus einem Artikelwort, Adjektiv und 

Substantiv, dann regiert die Präposition vornehmlich den Genitiv, insbesondere 

im Plural: (an)statt eines abstrakten Modells, während des ganzen Jahres, dank 

der hervorragenden Torhüterleistungen. 

4. Der dativische Gebrauch ist üblicher als der genitivische, wenn einem von der 

Präposition abhängenden Substantiv im Singular ein Genitivattribut (v.a. ein 

Eigenname) vorangeht (z.B. dank Messis genialem Solo, während des Ministers 

kurzem Vortrag). Andernfalls werden zwei Genitivattribute 

hintereinandergestellt (während des kurzen Vortrags des Ministers). 

5. In Bezug auf die Stellung sind unter dreizehn analysierten Präpositionen nur bei 

dreien beide Stellungsvarianten akzeptabel: wegen, zufolge, zugunsten/zu 

Gunsten, wobei für die letztere keine Korpusbelege in der Postposition 
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gefunden werden konnten. Bei der Nachstellung fordert wegen den Genitiv, 

wohingegen zufolge und zugunsten/zu Gunsten mit dem Dativ verbunden 

werden. 

Darüber hinaus konnte anhand der Analysen einigen Tendenzen, die sich auf die 

Verwendung von einzelnen Präpositionen beziehen, auf die Spur gekommen 

werden (s. etwa der dativische Gebrauch von wegen in Relativsätzen in Kap. 4.8 

oder die Tatsache, dass die Benutzung des Nebenkasus bei dank so progressiv ist, 

dass ein vollständiger Wechsel zum Genitiv im Laufe der Zeit nicht ausgeschlossen 

bleibt, Kap. 4.11). Insbesondere in diesem Zusammenhang hat sich das Deutsche 

Referenzkorpus als eine wertvolle Informationsquelle erwiesen, mit deren Hilfe 

sich bestehende Aussagen über ein Phänomen untermauern bzw. widerlegen und 

um neue erweitern lassen. 

Abschließend kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Beschreibungen 

aus Wörterbüchern und Grammatiken mit den Korpusbefunden in der Regel im 

Einklang stehen. Die Aussagen divergieren auch untereinander nicht stark, sind 

aber m.E. in einigen Werken nicht vollständig. V.a. für DaF-Lerner wäre es von 

großem Nutzen, auf die oben erwähnten Fälle, in denen die eine oder andere 

Rektionsmöglichkeit häufig auftritt, ausführlicher einzugehen. 

Die Rektionsschwankungen stellen ein anschauliches Beispiel dafür dar, dass sich 

die Sprache ständig ändert und dass die bisher geltenden Regeln nicht unbedingt in 

der Zukunft gültig sein müssen (s. z.B. die Präposition trotz, die ursprünglich nur 

den Dativ regiert hat). 

In Hinblick darauf, dass das Thema der Rektionsschwankungen und somit der 

sprachlichen Zweifelsfälle nicht nur unter den Sprachwissenschaftlern, sondern 

innerhalb der ganzen Sprachgemeinschaft sehr aktuell ist (vgl. z.B. die in der 

Einleitung erwähnte Forum-Diskussion), bin ich der Meinung, dass die 

Beschäftigung mit solchen Phänomenen äußerst wichtig ist. Besonders interessant 

und wünschenswert wäre z.B., die hier gewonnenen Analyseergebnisse, die sich 

auf die geschriebene Variante der Sprache beziehen, durch eine Untersuchung 

gesprochener Daten zu ergänzen.  
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