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Abstracts A-Z 
 

Astrid Adler, Andrea 

Kleene 

Institut für deutsche Sprache Mannheim, 

Deutschland & Süddänische Universität in Odense, 

Dänemark 

25.9. 9.00-9.30 

O77 

Aktueller Status des Niederdeutschen und sein Gebrauch in Kindergärten 

Das Niederdeutsche ist eine Regionalsprache, die durch eine gewisse Distanz zur deutschen 

Standardsprache gekennzeichnet ist. Obwohl es nach wie vor zahlreiche Sprecher gibt, gilt das 

Niederdeutsche als eine gefährdete Sprache. Vor diesem Hintergrund untersuchen das Institut für Deutsche 

Sprache (IDS) und das Institut für niederdeutsche Sprache (INS) seit 2016 in einem gemeinsamen 

Forschungsprojekt den Status und Gebrauch des Niederdeutschen. Kern dieses Projekts ist eine im 

Sommer 2016 im Auftrag von IDS und INS von der „Forschungsgruppe Wahlen“ durchgeführte 

Repräsentativerhebung im norddeutschen Sprachraum zu Sprachkompetenzen und Spracheinstellungen 

(vgl. Adler et al. 2016). Dabei zeigte sich unter anderem, dass zwar fast die Hälfte der Norddeutschen das 

Niederdeutsche gut bis sehr gut versteht; aber lediglich 15,7 Prozent der Befragten geben an, es gut oder 

sehr gut sprechen zu können. Immer seltener wird das Niederdeutsche innerhalb der Familien an die 

nächste Generation vermittelt; Bildungseinrichtungen und Medien werden hier immer wichtiger. 

Unser Vortrag soll den Status des Niederdeutschen als gefährdete Sprache diskutieren und die 

Einstellungen der Norddeutschen ihrer Regionalsprache gegenüber beleuchten. So zeigen die Ergebnisse 

der Studie etwa, dass das Niederdeutsche insgesamt sehr positiv bewertet wird; beispielsweise geben 

knapp die Hälfte der Befragten an, sie würden ihr Kind in einen niederdeutschen Kindergarten in der Nähe 

geben. 

Da bisher über Kindergärten mit niederdeutschem Sprachangebot keine Studien vorliegen, wurde 2017 

mithilfe eines Online-Fragebogens (n = 95) eine Anschlussuntersuchung durchgeführt, deren Ergebnisse 

wir ebenfalls präsentieren wollen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der regionalen Verteilung der 

plattdeutschen Kindergärten und ihrem Verhältnis zu den Sprecherzahlen der Regionen. Daneben sollen 

die Methoden diskutiert werden, die genutzt werden, um den Kindern das Niederdeutsche nahezubringen. 

Am Ende bleibt die Frage, ob die derzeitigen Bemühungen ausreichen, um die Regionalsprache am Leben 

zu erhalten. 

Literatur 

Adler, Astrid / Ehlers, Christiane / Goltz, Reinhard / Kleene, Andrea / Plewnia, Albrecht (2016): Status und 

Gebrauch des Niederdeutschen. Erste Ergebnisse einer repräsentativen Erhebung. Mannheim: Institut für 

Deutsche Sprache. 

 

Astrid Adler, Albrecht 

Plewnia 

Institut für deutsche Sprache Mannheim, 

Deutschland 

25.9. 10.05-10.40 

O77 

Große Datensätze zu Spracheinstellungen und Sprachkompetenzen in Deutschland. 

Einblicke in eine aktuelle Repräsentativerhebung zu Spracheinstellungen in Deutschland 

Seit den neunziger Jahren werden am Institut für Deutsche Sprache Daten zu Spracheinstellungen und 

Sprachkompetenzen erhoben. Aktuell ist seit Ende 2017 eine neue Repräsentativerhebung des IDS zu 

Spracheinstellungen im Feld. Diese Erhebung ist Teil der Innovationsstichprobe des Sozio-ökonomischen 

Panels (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Das SOEP ist eine seit 1984 jährlich 

durchgeführte Wiederholungsbefragung deutscher Haushalte; die Innovationsstichprobe, die seit 2012 
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durchgeführt wird, umfasst ca. 3.500 Haushalte bzw. 5.500 Personen. Dieser Datensatz, der in Breite und 

Tiefe für die Sprachwissenschaft singulär ist, komplettiert unsere Datensammlung; deren beachtliche Größe 

ermöglicht verschiedene statistische Analysen. 

In unserem Vortrag werden wir erste vorläufige Ergebnisse der aktuellen Erhebung zeigen und sie mit den 

Ergebnissen früherer am IDS durchgeführter Repräsentativerhebungen zu Spracheinstellungen (der 

Deutschland-Erhebung von 2008, vgl. Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, sowie der Norddeutschland-Erhebung 

von 2016, vgl. Adler et al. 2016) vergleichen. Dabei werden wir sowohl über die Bewertungen von 

regionalen Varietäten des Deutschen sprechen als auch über laienlinguistische Meinungen zu 

Sprachwandel, zu Fragen der Sprachrichtigkeit sowie zur geschlechtergerechten Sprache.  Außerdem 

werden wir methodische Aspekte aufzeigen, die bei solch großen Datensätzen relevant sind. Dass das 

Erheben von Datenmengen dieser Art zu Spracheinstellungen und Sprachkompetenzen alles andere 

als trivial ist, möchten wir am Beispiel der Frage zur Sprache der Bevölkerung im deutschen Mikrozensus 

zeigen. 

Literatur 

Adler, Astrid / Ehlers, Christiane / Goltz, Reinhard / Kleene, Andrea / Plewnia, Albrecht (2016): Status und 

Gebrauch des Niederdeutschen. Erste Ergebnisse einer repräsentativen Erhebung. Mannheim: Institut für 

Deutsche Sprache. Online verfügbar unter: http://www.ins-bremen.de/de/umfrage/ergebnisse/download-

broschuere.html. 

Gärtig, Anne-Kathrin / Plewnia, Albrecht / Rothe, Astrid (2010): Wie Menschen in Deutschland über Sprache 

denken. Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativerhebung zu aktuellen Spracheinstellungen. 1. Aufl. 

Mannheim: Institut für Deutsche Sprache. 

 

Timo Ahlers Universität Hildesheim, Deutschland 25.9. 17.25-17.55 

O94 

Varietätenkontakt kognitiv 

Varietätenkontakt wird in der Sprachwissenschaft als ein Phänomen der Mesoebene angesehen: “[T]he term 

‘language contact […] really means ‘contact between speakers of different languages’” (Milroy 1997: 311). In 

der Forschungspraxis stehen aber meist die Makro- und Mikroebene im Fokus: Auf der Ebene von 

Sprecherpopulationen wird Kontakt v.a. diachron als Resultat von Sprachwandel untersucht (vgl. u.a. 

Romaine 2008: 49). Auf der Mikroebene individueller Sprecher wird meist der Kontakt von Sprachsystemen in 

der Sprecherkognition als innere Mehrsprachigkeit untersucht (vgl. Myers-Scotton 2002: 5). Kognitive 

Kontaktprozesse der Mesoebene, also der echtzeitbasierten Kommunikation von Sprechern unterschiedlicher 

Sprachen/Varietäten, bekommen in der Variationslinguistik jedoch erst seit kurzem Aufmerksamkeit zu. Dies 

mag einerseits daran liegen, dass bisher entsprechende kognitive Varietätenmodelle fehlen. Im Vortrag wird 

ein korrespondierender Varietätenkontaktbegriff vorgestellt (vgl. Ahlers eingereicht). Kontakt wird als 

komplexes dynamisches System (vgl. Fuchs/De Jaegher 2009: 465) kommunikativ gekoppelter, 

autopoietischer Sprecher untersucht. Dieser wird anhand der Beschreibungsebenen kognitiver Prozesse 

nach Marr (vgl. Poggio 2012: 1021) diskutiert. Dies sind (i) implementational level, (ii) representations and 

algorithms, (iii) computational theory, (iv) development and learning und (v) evolution. Dazu werden einerseits 

variationslinguistische und kognitionslinguistisch Arbeiten herangezogen. Exemplarisch werden eigene 

empirische Ergebnisse zu bairisch-norddeutschen Varietätenkontakt im Bereich der Syntax doppelter 

Relativsatzanschlüsse angeführt. 
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Literatur 

Ahlers, Timo (eingereicht): Varietäten und ihr Kontakt kognitiv: Syntaktische Perzeptions- und 

Produktionsprozesse bei deutschsprachigen Zuwanderern in Österreich, Dissertation, Universität Wien. 

Fuchs, Thomas / De Jaegher, Hanne (2009): Enactive intersubjectivity. Participatory sense-making and 

mutual incorporation. In: Phenomenology and the Cognitive Sciences 8/4, 465–486. 

Myers-Scotton, Carol (2002): Contact linguistics: Bilingual encounters and grammatical outcomes. Oxford: 

Oxford University Press. 

Milroy, James (1997): Internal vs. external motivations for linguistic change. In: Multilingua 16, 311–323. 

Poggio, Tomaso (2012): The Levels of Understanding framework, revised. In: Perception 41, 1017‒1023. 

Romaine, Suzanne (2008): Language Contact Studies/Sprachkontaktstudien. In: Ammon, Ulrich / Dittmar, 

Norbert / Mattheier, Klaus J. / Trudgill, Peter (Hrsg.): Sociolinguistics/Soziolinguistik, 49‒58. 

 

Marina Andrazashvili Staatliche Ivane-Javakhishvili-Universität Tbilissi, 

Georgien 

25.9. 9.00-9.30 

O97 

Diminutiva in kontrastivem Sprachvergleich Deutsch-Georgisch 

In gesprochener sowie geschriebener Sprache findet die Diminution (auch Deminution genannt) als ein 

figuratives Ausdrucksmittel der emotionalen Einstellung des Sprechers zu seiner Aussage häufig 

Anwendung. Möchte man seine Haltung zur Außenwelt nicht verbalisieren, sondern sie lediglich signalisieren, 

indem man auf indirekte Weise versucht, die Gegenstände zu verkleinern/zu verniedlichen, die Vorgänge zu 

bagatellisieren, die Intensität der Eigenschaften abzuschwächen, wird dieses Mittel eingesetzt. Das Deutsche 

verfügt über eine breite Palette an Diminutionsmitteln, was im Georgischen aber nicht der Fall ist. In der 

Klasse des Substantivs heben sich die Suffixe -chen, -lein, -erle, -lette durch ihre Prägnanz sowie 

Produktivität hervor (Bäumchen / Tischlein / Mädel / Bärbel / Hansi / Peterle / Stiefeletten). In der Klasse des 

Verbs verknüpft sich die betreffende Erscheinung mit der Aktionsart und findet ihren Ausdruck in den 

iterativen bzw. attenuativen Verben (lächeln / hüsteln / frösteln / lispeln / säuseln etc.), die in sich gleichzeitig 

das Sem der Wiederholung involvieren. In der Klasse des Adjektivs dominieren in dieser Hinsicht die 

Farbbezeichnungen, die durch das Suffix -lich zum Verblassen des genannten Grundtons beitragen (bläulich 

/ grünlich / rötlich / gelblich etc.). In gewissen Fällen überschneidet sich die Diminution mit einer anderen 

Redefigur, nämlich der Litotes (z.B.: nicht ganz ohne Grund / nicht unbedingt unverdient etc.), wobei man 

aber hier über die Minderung des Intensitätsgrads nur bedingt und mit Rücksicht auf den Gesamtkontext 

urteilen kann. 

Der vorliegende Beitrag widmet sich der Forschung des oben genannten Phänomens, und zwar mit dem 

Akzent auf den substantivischen Bereich – die so genannten Nomina Diminutiva – im Kontext des Deutsch-

Georgischen Sprachvergleichs. Dabei wird das Deutsche als die Ausgangssprache und das Georgische als 

die Zielsprache betrachtet. Dieser Analyse entsprechend werden die Belege aus der gegenwärtigen 

deutschsprachigen Belletristik entnommen, es versteht sich, dass die betreffenden Werke ins Georgische 

übersetzt sind. Die Eigenübersetzung der Belege wird im äußersten Notfall benutzt.  

Die Analyse wird so durchgeführt, dass einerseits das Phänomen auf der Ebene des sprachlichen Systems 

erforscht wird. Das Ziel ist dabei, die quantitative und die qualitative Asymmetrie der nominalen 

Diminutionsaffixe im Deutschen und im Georgischen aufzuzeigen. Andererseits wird die Realisierung der 

deutschen Diminutiva im Text recherchiert, wobei vor allem versucht wird, festzustellen, ob die betreffenden 

Substantive im gegebenen Kontext tatsächlich der Diminution (egal ob im mejorativen oder im pejorativen 

Sinne) dienen, oder ob sie durch andere Inhalte/Modalitäten überschattet werden. Der nächste Schritt 
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intendiert herauszufinden, inwieweit die deutschen Diminutiva ihre eigentliche Bedeutung auch im Translat 

aufbewahren: ob sie durch ein adäquates Äquivalent wiedergegeben werden, ob ihre Bedeutung durch eine 

Umschreibung expliziert wird, oder ob auf ihre Verwendung gänzlich verzichtet wird. 

 

Bernd Bauske Universität Mainz, Deutschland 24.9. 13.35-14.05 

O77 

Mikro(Pseudo-)Megas 

In Nachwendespanien haben sich nicht nur die "historischen Minderheitensprachen", das heißt solche, die 

schon vor Franko einen Minderheitenstatus erreicht hatten, nämlich Baskisch, Katalanisch und Galicisch 

(Gal[l]ego), wieder aufgestellt, sondern sind auch neue hervorgetreten, wie insbesondere Aragonesisch und 

Asturianisch. Erste haben sich teilweise sehr dynamisch entwickelt, wie auch insbesondere für Baskisch und 

Katalanisch über die Medien ab und zu Verbreitung findet, letztere sind nach dem Startschuß zwar aus den 

Startlöchern gekommen, sind dann aber "verhockt" und stagnieren auf deutlich zurückgenommenem Niveau. 

Das Aragonesische, das nur in einem kleinen Teil des Gebiets der Autonomen Region Aragonien gesprochen 

wird, möchte ich nicht betrachten, sondern nur das Asturianische, welches auf fast dem ganzen Gebiet der 

Autonomen Region Fürstentum Asturien gesprochen wird. Allerdings nicht nur dort, sondern, teilweise, auch 

noch in anderen Gebieten des Territoriums, auf dem ursprünglich der "dialecto leonés" (so der Name des 

Raums in einer frühen richtungsweisenden Veröffentlichung) gesprochen wurde; nach dem Königreich Leon, 

wohin die Hauptstadt dieses Reichs im Zuge der Wiedereroberung [Reconquista] von Oviedo in Asturien über 

das Kantabrische Gebirge nach Süden verlegt worden war, von wo sie dann während dessen Südexpansion 

weiter nach Süden getragen worden war. Begrenzt wird dieser Raum im Osten und Süden vom Kastilischen, 

im Westen vom Galizischen. 

Im Fürstentum Asturien hat sich nach Auseinandersetzungen inzwischen ein relativer Konsens über den 

Standard eingependelt, aufgrund der oben erwähnten sehr eingeschränkten Dynamik hat die Sprache doch 

einen deutlich geringeren Stellenwert als in den drei historischen Sprachautonomien. 

Im übrigen Sprachgebiet, also in der Autonomen Region Kastilien-Leon, werden die Fortsetzungen des 

"dialecto leonés" nur noch in Restzonen gesprochen, ohne Schutz oder Förderung, wodurch 

Kirchturmdenken und individueller Initiative Tür und Tor geöffnet sind und bleiben. "Verhocken" tut hier nichts, 

aber ungebremster Lokalismus bewegt sich kaum in Richtung Vereinheitlichung, zumal es auch noch eine 

Enklave in Portugal gibt, die dort als einzige autochthone Minderheitensprache seit einiger Zeit einen wahren 

Kultstatus – auf niederem Niveau – genießt. 

Verhockte Pseudogröße und Zerfaserung geben insofern Hand in Hand, als das Fürstentum Asturien nie die 

nötige Dynamik gegenüber dem Rest Spaniens entfalten konnte, die dazu hätte führen können, dass sein 

Standard nach außen projiziert wird. 

 

Lars Behnke University of Copenhagen, Denmark 25.9. 16.50-17.20 

O94 

Syntactic innovations in linguistic borderzones. Evidence from Northern Germany and 

Eastern Poland 

When speakers of different, but closely related languages communicate with each other, they usually 

accommodate their speech beyond communicative needs (see Trudgill 1986). This is particularly true for 

substandard varieties like dialects. My presentation focuses on two different dialect contact zones: 1) the 

Danish-(Low) German and 2) the Polish-East Slavonic-Lithuanian.  
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Syntax offers interesting insights into the mechanisms of contact-induced change, where the clash of formal 

and structural differences can lead to innovative “compromise” solutions. The German border varieties, e.g., 

show a peculiar use of un ‘and’ as infinitive marker in final contexts, where one would expect German zu (or 

its Low German realization to). Fredsted (2013) attributes the phenomenon to the fact, that the correspondent 

og ‘and’ and at ‘to, that’ are phonetically identical ([å]), especially in the Southern Jutish border region: 

     (1) Ig hef lusd un lobn vex (Fredsted, 341) 

     ‘I want to run away’; literally: ‘I have desire and run away’ 

In (genetically) Polish dialects one has noticed an innovative use of the preposition dla ‘for’ in dative contexts 

(see e.g. Karaś 2001), which makes non-standard constructions possible, as e.g. in possessive contexts, 

where Standard Polish allows the dative only: 

     (2) Ja łamałam dla jej płot (Karaś 2001) 

     ‘I broke her fence’; literally: ‘I broke for her the fence’ 

These are all well known facts, but their descriptions usually do not take into account, that a) the same forms 

can be used in other contexts, where they cannot be considered distinctive for the border variety in question, 

and b) the innovative uses of forms are not obligatory, but alternate – in given contexts – with constructions, 

that can also be observed outside the respective contact zones (see Behnke 2014 for Polish). Thus, we can 

observe quite inconspicuous un in German-Danish border varieties from, say, Flensburg, where it has a 

coordinative function like in Standard German, and szu ‘to’ can also be found as an alternative infinitive 

marker alongside with innovative un. Likewise, Eastern Polish dialects have absolutely “regular” dla ‘for’, e.g. 

in benefactive contexts, and the Eastern Polish dative still functions as a possible alternative marker for 

possessors, as it does in the rest of Poland.  

A broader look at the whole of the functional spectrum of these potentially alternating constructions raises the 

question, which factors determinate the choice between the innovative and the unmarked ones. The linguistic 

data, which were gathered in corpus analyses, suggest, that the effect of such potential factors is probabilistic 

and the choice between the alternatives is influenced by the dynamics of language-internal and contact-

induced variation. 

References 

Behnke, L. (2014): Zur Variation zwischen reinem Dativ und präpositionaler Markierung mit dla ‚für‘ in 

ostpolnischen Dialekten. Oldenburg: BIS. 

Fredsted, E. (2013): Multilingualism and Longitudinal Language Contact in the German-Danish Border 

Region. In: Sprachtypologie und Universalienforschung 66, 331-353. 

Karaś, H. (red.) (2001): Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia, sytuacja socjolingwistyczna, cechy 

językowe, teksty. Warszawa, Wilno: Elipsa. 

Trudgill, P. (1986): Dialects in Contact. Oxford, New York: Blackwell. 

 

Rahel Beyer  Institut für deutsche Sprache Mannheim, Germany 25.9. 16.15-16.45 

O94 

Life on the border: Use and Dynamics of germanophone varieties in German-speaking Lorraine 

(France) 

In terms of language history, the eastern part of the French region Lorraine has germanophone roots. 

Measures of frenchification of its population after the French Revolution and after the First World War showed 

only little effect. The events of the Second World War, however, triggered a collective trauma in German-

speaking Lorraine, which massively impeded independent identity on the basis of its germanophone linguistic 
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roots. Subsequently, the promotion of French was acquiesced with little resistance and in many families the 

intergenerational transfer of the local dialect was given up (Dorner 2012). 

Nevertheless, and contrary to all assumptions, a closer look reveals quite a few speakers of germanophone 

varieties – even in younger generations. Their linguistic repertoire has fundamentally changed though. While 

in earlier periods, Standard German used to be both an obvious part of the communicative framework and the 

usual written variety (Gabriel 2003/04), its status in the community today is unclear. The language of prestige, 

education and in public life now is exclusively French. German is a less and less popular foreign language, 

however, the standard language of the nearby neighbour and genetically close to the local dialect.  

This paper presents a project that documents and analyses the spectrum of the spoken language between 

(near) the German standard and dialect in German-speaking Lorraine for the first time. Furthermore, 

employing methods from variational linguistics in a language contact scenario, i.e. recording the linguistic 

spectrum between near-standard and local dialect according to standardised procedures, is innovative: the 

data consists of translation exercises (into the local dialect), reading tests (in Standard German), interviews 

on language biographies (in Standard German) and colloquial conversation amongst friends (in 

dialect/French). Focusing on Standard German speech, one can observe that the surveyed speakers show 

characteristic differences between each other concerning the degree of interferences and the respective 

substrate (local germanophone dialect or French). Central research questions are thus: Which 

sociobiographical background variables play a role in the development of the competences in (near) Standard 

German? To what extent do extra-linguistic circumstances correlate with the character of the realised 

speech? The results so far point to the speaker’s age along with his/her perception of the national border as 

personal mobility limit as influencing factors (Beyer/Fehlen in prep.). The talk will be held in German 

supported by English slides. 

References 

Beyer, Rahel / Fehlen, Fernand (in prep.): Der germanophone Teil Lothringens. In: Beyer, Rahel / Plewnia, 

Albrecht (eds.): Handbuch des Deutschen in West- und Mitteleuropa: Sprachminderheiten und Mehrsprachig-

keitskonstellationen. Tübingen: Narr. 

Dorner, Daniela (2012): Social Actors and the Language Policy and Planning Process. A Case Study from 

German-speaking Lorraine (France). In: Studer, Patrick / Werlen, Iwar (eds.): Linguistic Diversity in Europe. 

Current Trends and Discourses. Berlin/Boston: de Gruyter, 157-175. 

Gabriel, Peter (2003/04): Regionalsprache Schriftdeutsch?! In: Land un Sproch, Sondernummer 7. 

 

Liudmila Borbotko Moscow City University, Russia 24.9. 16.20-16.50 

O94 

Variation in Theatrical Discourse: Reader vs. Spectator 

The research focuses on the relevant features of theatrical discourse realized in the specific communication 

space. The latter is characterized by certain categories such as conventionality and necessity to be 

implemented according to the certain rituals (laws). Communicative space is studied within the framework of 

the key notions and categories of linguistic pragmatics: addresser, addressee, speech behavior, 

communicative strategy.  

According to its semantics the word ‘theatre’, Greek in origin, stands for the places for the audience to seat 

and watch the performance. Thus, the performative nature of theatre and the role of spectators whose 

presence is obligatory for theatrical discourse to be realised are initially involved in the notion. In other words, 

theatrical communication involves a number of participants, though it being directed strictly at the recipient – 



 
LingColl Linguistics Colloquium | 

Linguistisches Kolloquium 53 
 

 7 

the audience. The certain kind of communication can be referred to as unavoidable, while every spectator 

agrees to his silent role. Still, the key principle of variation lies in the plays intended to be performed on the 

stage put in the juxtaposition to closet drama. Thus, the opposition of reader versus spectator both being 

addressees within the certain communication pattern coupled with the ways to influence them through the text 

of the play and author’s metatext in particular are in the limelight. 

Examples of closet drama date back to the XIX century and were to contradict the exact concept of theatre as 

a performative art that requires staging before the audience. Being non-performative in nature, closet drama 

also varied in composition and structure. The dramas were more often in the form of a continuing narration 

(G.G. Byron, A. Pushkin) or a conversation of characters on no particular topic but contemplating on 

philosophical issues, thus, we might conclude that dialogues of Ancient Greek and Roman winters, e.g. Plato 

prove to be first closet dramas. The next major aspect that contributes to the variation in the certain drama 

types concerns stage directions. They are minor and not expanded in earlier plays due to them being staged 

by authors themselves. Plays of the XIX century are known to meet the demand of professional theatre as 

directors instead of playwrights are to represent the contents of plays in front of the audience. The playwrights 

such G.B. Shaw are left to introduce prolonged and detailed descriptive stage directions (especially those 

which are introductory and open the certain act or scene) to ensure their initial vision in reflected in what is 

later staged. Still, closet dramas of the XIX century are not, on the contrary, filled with abundant stage 

directions (see ‘School for Scandal’ by R.B. Sheridan) as the author relies on readers’ imagination and has no 

desire to set limits to it.  

In the conclusion it is emphasized that the two types of drama vary in the strategies of influencing the 

addressee, that in case of closet drama contradicts the performative nature of theatre.  

 

Stojan Bračič Universität Ljubljana, Slowenien 25.9. 15.15-15.45 

O96 

Zwischen Semantik und Syntax aus onomasiologischer Perspektive 

Während beim Subjekt und Objekt zur semantischen Differenzierung seit Fillmore von 

Tiefenkasus/semantischen Kasus/Theta-Rollen gesprochen wird, erübrigt sich diese Subklassifizierung bei 

Umstandsbestimmungen, die an sich schon (per definitionem) nach semantischen Klassen eingeteilt sind: 

temporal, lokal, modal, kausal. Es gibt jedoch keine 1:1-Relation zwischen diesen semantischen Klassen 

einerseits und den einzelnen syntaktischen Kategorien Temporal-, Lokal-, Modal-, Kausalbestimmung 

andererseits. Lokalisierung können z. B. neben Lokalbestimmungen (In der Aktentasche gibt es viele 

Bücher.) auch Subjekte (Die Aktentasche enthält viele Bücher.), Objekte (Man füllt die Aktentasche mit 

Büchern.) ausdrücken. Jedoch nicht nur verschiedene Satzglieder können diese onomasiologische Funktion 

erfüllen, sondern auch andere Syntagmen unterhalb und oberhalb der Satzglied- bzw. Satzgrenze. Im 

Syntagma das Haus auf dem Hügel etwa bringt das Präpositionalattribut eindeutig eine lokale Positionierung, 

das Syntagma die Sitzung gestern Abend ist temporal geprägt, wobei diese Nominalphrasen je nach Kontext 

unterschiedliche Satzgliedfunktionen erfüllen können. Desgleichen sind Träger von adverbialen Bedeutungen 

Lexeme in Attributketten (nominaler Rahmen). Das Adverb bisher in der Nominalphrase die bisher möglichen 

20 Euro etwa ist syntaktisch nur eine Erweiterung des Attributs möglichen. Erst nach der Auflösung eines 

solchen nominalen Rahmens in eine Struktur mit finitem Verb wird aus bisher ein Temporalsupplement. Ohne 

Satzgliedwert sind außerdem Partikeln in Partikelverben (weiterfragen, weitergehen), das gesamte trennbar 

zusammengesetzte Verb fungiert dabei in einem Satz als Prädikat, in dem die Partikel eine adverbiale 

semantische Nebenkomponente (temporal, lokal) markiert. Dasselbe gilt für phraseologische Wendungen (z. 



 
LingColl Linguistics Colloquium | 

Linguistisches Kolloquium 53 
 

 8 

B. vor sich hin weinen, in sich hineinfressen). Auch Komposita (z. B. Morgengymnastik, Frühsport, Blutrache) 

haftet eine adverbiale semantische Nebenkomponente an, die sich syntaktisch einer entsprechenden 

Satzgliedbestimmung jedoch entzieht. Oberhalb der Satzgrenze kann eine isolierte Parataxe kontextuell zum 

Vorsatz (anaphorisch) als Adverbiale fungieren (←Denn der Mann lächelte.) Solche transphrastischen 

Beziehungen können aber auch weniger transparent (weil kataphorisch) angekündigt werden. (Er fragte … 

nach dem Grund seines Kummers.→)  

Der Beitrag soll sich mit diesen Phänomenen auseinandersetzen, auch anhand eines Textes. Besondere 

Aufmerksamkeit wird der hochschuldidaktischen Perspektive gewidmet, wie also diese Probleme nicht 

muttersprachlichen Germanistikstudierenden präsentiert werden sollten. 

Literatur 

Brecht, Bertolt (1953): Geschichten vom Herrn Keuner. Berlin: Rowohlt. 

Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Berlin: Langenscheidt. 

Heringer, Hans Jürgen (1989): Eine rezeptive Grammatik des Deutschen. Tübingen: Niemeyer.  

 

Katerina Chatzopoulou Aristotle University of Thessaloniki, Greece 24.9. 16.20-16.40 

O99 

Markedness & the Nonvericicality Projection 

Markedness appears in the linguistic community since the School of Prague (Trubetzkoy 1931), first in 

Phonology and then it expands. It plays a crucial role in the research of Greenberg (1966), Chosmky & Halle 

(1968), Kean (1975), receiving more focused attention regarding all levels of linguistic analysis in the works of 

Andrews (1990) and Battistella (1990). Working within the general approach of Elšik & Matras (2008) and 

focusing on the notion of nonveridicality (Giannakidou 1998) this presentation argues for a broader 

understanding of the notion of markedness in natural languages, including the veridical and nonveridical 

hierarchical pair, with nonveridical environments being crosslinguistically marked (Chatzopoulou 2012, 2017). 

As has been argued in Horn (1989) for sentential negation to be crosslinguistically marked, this presentation 

supports that nonveridicality is crosslinguistically marked, with pragmatic grounding on the Cooperative 

Principle, descriptive of human interaction, and particularly on the Gricean maxim of quality (Grice 1975): ‘do 

not say that for which you do not have sufficient evidence’.  

Furthermore, this presentation identifies representational and explanatory benefits for a syntactic treatment of 

polarity phenomena and semantic licensing in terms of syntactic agreement (Chomsky 2001) by positing a 

Nonveridicality syntactic projection (Chatzopoulou 2012). Evidence from the history of Greek provide lexical 

motivation for positing such a projection: in the transition from Attic Greek to Koine phonological 

developments, namely homophony in the mood system (indicative, subjunctive, optative), jeopardized the 

(non)veridicality-based mood distinction, a fact which triggered the syntactic emergence of Nonveridicality as 

a projection related to, but at this point distinct (i) from morphological mood, (ii) from COMP. 

References 

Andrews, Edna (1990): Markedness Theory. The Union of Asymmetry and Semiosis in Language. Durham: 

Duke. 

Battistella, E. (1990): Markedness. The Evaluative Superstructure of Language. Albany: SUNY Press. 

Chatzopoulou, Katerina (2012): Negation and Nonveridicality in the History of Greek. PhD. dissertation, 

University of Chicago. 

Chatzopoulou, Katerina (2017): Language and Eschatology. The Stability of Nonveridical Marking and the 
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Consolation of Linguistics [Γλώσσα και εσχατολογία: η σταθερότητα της μη αληθειακής σήμανσης και η 

παραμυθία της Γλωσσολογίας]. In: Proceedings of the 38th AMDL. Aristotle University of Thessaloniki. 

Chomsky, Noam. / M. Halle (1968): The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row. 

Chomsky, Noam (2001): Derivation by Phase. In: Ken Hale: A Life in Language. Ed. by M. Kenstowitz. 

Cambridge Mass: MIT Press. 

Elšik, Viktor. / Yaron Matras (2008): Markedness and Language Change. Berlin: de Gruyter. 

Giannakidou, Anastasia (1998): Polarity Sensitivity as (non)veridical Dependency. Amsterdam: JB. 

Greenberg, Joseph (1966): Language Universals. The Hague: Mouton. 

Grice, Paul (1975): Logic and Conversation. In: Cole, P. / Morgan, J. (eds.): Syntax and Semantics 3: Speech 

Acts. New York: Academic Press. 

Kean, Mary-Louise (1975): The Theory of Markedness in Generative Grammar. PhD Dissertation, MIT. 

Trubetzkoy, N. (1931): Phonologie et Géographie Linguistique. In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague 

4, 228–234. 

Van der Auwera, Johan (2006): Why Languages Prefer Prohibitives. In: 外国语 [Wai guo yu – Journal of 

Foreign Languages] 161, 2–25. 

 

Ioana Creţu Lucian-Blaga-Universität Sibiu, Rumänien 24.9. 15.10-15.40 

O77 

Der Sprachunterricht in Siebenbürgen zwischen Tradition und Gegenwart 

Die deutsche Sprache stellt in Siebenbürgen eine Tradition dar, wenn auch die Zahl der Sprecher stark 

zurückgegangen ist. Besonders nach 1989 hat sich die Sprachsituation durch die massive Auswanderung 

der Rumäniendeutschen geändert. Heute wird das deutschsprachige Schulwesen weiterhin erhalten und 

gepflegt, besonders da es historisch bedingt gut ausgebaut ist. Man kann auch von einem stark 

ausgebauten institutionellen Rahmen sprechen, der über die Schule hinausgeht, da die deutsche Sprache, 

besonders in Siebenbürgen, durch verschiedene Institutionen, wie auch durch die deutschsprachigen 

Medien gepflegt wird. Für den Unterricht ist der Umstand, dass die rumänische Bevölkerung großes 

Interesse am Weiterbestand der Schulen mit deutscher Unterrichtssprache zeigt, von existenzieller 

Bedeutung. Die Sprachkompetenz der nichtmuttersprachlichen Abgänger von deutschen Schulen wird als 

"gehobene Fremdsprachlichkeit" (Gădeanu, Stănescu, Iunesch) betrachtet. Auch wenn dabei der 

Bildungsgrad und der muttersprachliche oder eben nichtmuttersprachliche Hintergrund eine wichtige Rolle 

spielen, die Tatsache, dass auch die Lehrersprache selbst nicht vom Einfluss der Interferenz befreit ist, 

lässt erkennen, dass auch der Sprachkontakt die regionale Varietät des Rumäniendeutschen kennzeichnet. 

Die vorliegende Untersuchung bezieht sich auf Merkmale der Schülersprache in Siebenbürgen. Dazu 

gehören lexikalische Übernahmen, die Reduzierung von Varianten und sogar manche Abweichungen von 

der Sprachnorm und sind Formen sprachlichen Transfers, die im Minderheiten-Deutsch der gesamten 

Region festzustellen sind. Dieser Tatbestand wirft jedoch Fragen der Spracherziehung und des 

Sprachunterrichts auf. 

Literatur 

Gădeanu, Sorin (1995): Besonderheiten des muttersprachlichen Deutschunterrichts in Rumänien in der 

Zeitspanne von 1980 bis 1993. In: Wodak, Ruth / de Cillia, Rudolf (Hrsg.): Sprachenpolitik in Mittel- und 

Osteuropa. Wien: Passagen-Verlag, 151–158. 

Iunesch, Liana Regina (2012): Erfolg und Misserfolg des Spracherwerbs an Schulen mit deutscher 

Unterrichtssprache in Rumänien. Frankfurt a.M.: Peter Lang.  
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Stănescu, S. (2003): Die rumänische Germanistik. Der Blick von innen und außen. In: Stickel, G. (Hg.): 

Deutsch von außen. Berlin: de Gruyter. 

 

Darko Čuden Universität Ljubljana, Slowenien 24.9. 15.45-16.15 

O99 

Zum Wortbildungspotenzial auf dem Gebiet der Movierung im Deutschen, Dänischen und 

Slowenischen 

Im Beitrag wird versucht, das Wortbildungspotenzial des Deutschen, Dänischen und Slowenischen auf dem 

Gebiet der Movierung vorzustellen. Üblicherweise ist unter Movierung die Umwandlung eines Substantivs 

männlichen in ein solches weiblichen Geschlechts zu verstehen, obwohl dieser Prozess auch in umgekehrter 

Richtung, wenngleich in viel beschränkterem Maß, verlaufen kann. Als erstes werden Personen- und 

Tierbezeichnungen ausschließlich als Suffixableitungen in Betracht genommen, wobei die ersten in 

semantischen Kategorien: Verwandtschaft, Nationalität/Siedlung und Religion gegliedert werden. Bei 

Tierbezeichnungen wird darüber hinaus auf generisches Maskulinum bzw. Femininum bei "Niedrigeren 

Tierarten" und potentielle Metaphorik (semantischer Übergang von Tier zu Mensch) aufmerksam gemacht. 

Als zweites werden deadjektivische Substantive als Personenbezeichnungen unter die Lupe genommen. Das 

Problem wirft nämlich eine Frage auf, wie sich diese Konversionsprodukte in Positiv-, Komparativ- und 

Superlativform in den drei behandelten Sprachen benehmen. Als drittes werden einige phraseologische 

Einheiten in der Funktion der Anrede von Frauen und Männern (z.B: Meine Damen und Herren) kurz skizziert. 

Beim Versuch, dieses Feld der Sprachwissenschaft zu erläutern, wird aus dem Deutschen ausgegangen, es 

wird auf Gemeinsamkeiten, vor allem aber auf Unterschiede in zwei germanischen und einer slawischen 

Sprache in erster Linie auf der Wortbildungsebene aufmerksam gemacht. Unter anderem wird versucht, die 

Frage(n) zu beantworten, inwieweit die drei Sprachsyteme die Bildung von Diminutiva (im Sinne: Löwe, 

kleiner Löwe, Löwin, kleine Löwin) ermöglichen, auf welche Art und Weise das Genus bei englischen 

Importprodukten (Fan, Buddy, Model) differenziert wird usw. Obwohl das Hauptziel des Beitrags nicht in der 

Auseinandersetzung mit der Gender-Problematik im Sinne der feministischen Sprachbetrachtung und -kritik 

besteht, wird auf manchen androzentrischen Bildungen in den behandelten Sprachen jedoch kaum zu 

verzichten sein. Das behandelte Thema stellt auch gewisse übersetzerische Probleme dar, nicht zuletzt 

wegen des slowenischen Duals. 

 

Gülin Dağdeviren Kırmızı Başkent University, Turkey 25.9. 14.05-14.35 

O94 

Digital Vitality of an Endangered Language: The Gagauz Language 

Today the speakers of the languages throughout the world are living in a digital age where information is 

disseminated and gathered through digital technologies. It is clearly seen that speakers’ accessibility to 

digital world in their native language and their experiences as speakers have role in the vitality of the 

languages. In this regard, a fairly new approach, Digital Language Vitality has emerged to be used to refer 

technically less supported minority languages in digital domain.  

This case study seeks to examine the digital vitality of an endangered language, the Gagauz language, 

spoken in Autonomous Territorial Unit (ATU) of Gagauzia (Moldova) which is located in southern 

Bessarabia and has official three official languages (the Gagauz, Russian and Moldovan languages). To 

date, no previous study has investigated the digital representation of the Gagauz language. Taking these 

into consideration, the current research aims to understand the correlation between linguistic and digital 
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vitality.  

Data from several sources of field observations (Menz, 2003) and quantitative research (Dağdeviren 

Kırmızı, 2015) have shown that the Gagauz language is at the risk of extinction. To this end, official web 

sites of institutions (Gagauzia, An Autonomous Territorial Unit in Moldova, Komrat Devlet Universiteti, 

Gagauziya Radio Televizionu, etc.), local newspapers (AnaSözü, Meydan, etc.), social groups (Aydınnık, 

etc.), e-mail services (Yandex, Gmail, Yahoo!, etc.), online social networking services (Facebook, 

VKontakte, etc.), video-sharing websites (YouTube, Daily Motion, etc.), free-content online encyclopedia 

(Wikipedia), and other online services were investigated on the basis of language options provided, the 

amount and the updating of the content. The findings show that most of the online services have no Gagauz 

language options and in the cases it is available, the content is less and outdated when compared with 

Russian and Moldovan language.  

The findings support evidence from previous observations studies which reflected the use of the Russian 

language in many domains of life from bureaucracy to daily conversations. The present study has indicated 

that the Gagauz speakers have fewer options to get informed and use online services in the Gagauz 

language than the ones provided for the Russian language. It confirms that the Gagauz language is an 

endangered and less vital one in the context it is spoken. 

References 

Dağdeviren Kırmızı, G. (2015): Emotional and Functional Attitudes of Native Speakers towards Gagauz as 

an Endangered Language. Unpublished Doctoral Dissertation, Hacettepe University, Ankara.  
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Anna Dargiewicz Warmia und Mazury-Universität in Olszytn, Polen  24.9. 15.45-16.15 

O96 

Was bringt uns die Flüchtlingswelle sprachlich mit? Zu metaphorischen Komposita im 

Flüchtlingsdiskurs 

Im Beitrag1 wird die Aufmerksamkeit dem Migrationsdiskurs mit besonderer Berücksichtigung des 

Phänomens der sich darauf beziehenden Neubildungen im Gegenwartsdeutschen geschenkt. Es wird auf die 

Merkmale und die semantische Leistung der Komposita vom Typ Flüchtlingstsunami / Flüchtlings-Tsunami, 

Asylanten-Tsunami, Flüchtlingswelle, Asylanten-Welle, Flüchtlingsflut, Asylantenflut, Flüchtlingsstrom, 

Asylantenströme, Flüchtlingszustrom, Flüchtlingsüberflutung usw., eingegangen. Besondere Aufmerksamkeit 

wird den Sprachbildern geschenkt, mit denen man bei der Berichterstattung über das die gegenwärtige 

Zivilisation verunsichernde Problem arbeitet und die durch die genannten kompositionellen Bildungen 

vermittelt werden. Dem Beitrag liegt das kognitive Metaphernverständnis des Linguisten George Lakoff und 

des Philosophen Mark Johnson zugrunde. Das Ziel der Analyse der Korpusbelege ist es, an ausgewählten 

Belegen zu veranschaulichen, dass sich Konstruktionen der im Beitrag beschriebenen Art beliebig und 

einfach und ad hoc produzieren lassen, wenn man über die Grundkenntnisse der deutschen Wortbildung 

verfügt. Mit ihnen kann man auf die Wirklichkeit verweisen und somit diese verbildlichen. Die meisten der 

Analyse unterzogenen metaphorischen Wortbildungen sind Gelegenheitsbildungen. Sie entstehen häufig ad 

hoc im Rahmen des Flüchtlingsdiskurses und haben einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung und die 

Einschätzung dieses Problems durch die Gesellschaft sowie darauf, welche gesellschaftlichen Folgen es hat 

und haben wird, denn erst die Zukunft wird zeigen, welche sozialen Konsequenzen die große Flucht mit sich 
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bringt. 

An den aus den Internetbeiträgen herausrecherchierten Wortbildungen wird veranschaulicht, inwiefern der 

Sprachgebrauch eine entscheidende Rolle bei der Bewertung von Menschen und Situationen spielen kann. 

Und da die Rezipienten der medialen Meldungen eher nicht selbständig über bestimmte Sachverhalte 

nachdenken oder nachdenken wollen, werden ihre Anschauungen durch diese fertigen sprachlichen Bilder 

beeinflusst. Auf welche Weise über die Phänomene der uns umgebenden Welt gesprochen wird, welche 

Ausdrücke dafür gewählt werden, spielt eine Schlüsselrolle dabei, wie wir diese Wirklichkeit wahrnehmen.  

Literatur  
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1998 bis 2001. In: Wengeler, Martin (Hrsg.): Sprachgeschichte als Zeitgeschichte, 410-443. 

Lakoff, George / Johnson, Mark (1980): Metaphors we live by. University of Chicago Press: Chicago/ London. 
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metaphorik.de 19, 2010, 23-45. http://www.metaphorik.de/de/journal/19/metaphorikde-192010.html (Zugriff 

am 01.12.2017). 
1 Der Beitrag gibt keine Stellungnahme der Autorin zu dem Flüchtlingsproblem ab. Es wird am Beispiel des aktuellen 

Problems, vor dessen Lösung die heutige Zivilisation steht, aus sprachwissenschaftlicher Sicht darauf hingewiesen, 

welche Rolle die zu Zwecken des geführten medialen Diskurses gebildeten Wörter bei der Wahrnehmung der 

bestehenden Wirklichkeit spielen, welche meinungsgestaltende Wirkung sie haben. 

 

Małgorzata Derecka Warmia und Mazury-Universität in Olszytn, Polen 24.9. 15.10-15.40 

O94 

Eigennamen, Abkürzungen und Kurzformen in den Songtexten von „Haftbefehl“ als Ausdruck des 

Patchworkartigen im Deutschen 

Eine der modernen Varianten des Deutschen, die die deutschen Rapper mit Migrationshintergrund in ihren 

Songtexten schaffen, ähnelt einem patchworkartigen Geschöpf, das eine Widerspiegelung der modernen 

Jugendsprache, gegossen in eine musikalische Form ist, eine unerschöpfliche Quelle für 

sprachwissenschaftliche Überlegungen und Forschungen bildet und ein reiches zu untersuchendes und 

auszuwertendes Corpus liefert. Neubildungen und Neologismen, Hybridisierung der Sprache, 

Mehrsprachigkeit sind typische Merkmale der gerappten Texte. Einige Beispiele dafür werden von der Autorin 

angeführt, jedoch nicht ausführlich besprochen, denn damit hat sie sich in ihren früheren Referaten befasst. 

Der nächste Schritt bei der Untersuchung des "verbalen Flickwerkes" sind sowohl zahlreiche Eigennamen, 

darunter geographische Namen und Namen von Politikern, Musikern, Verbrechern, Prominenten, die Titel 

von Computerspielen und Filmen als auch Abkürzungen und Kurzformen. Die genauere Betrachtung, wie 

Eigennamen, Abkürzungen und andere Kurzfomen realisiert werden, lässt unter Beweis stellen, dass die 

deutsche Sprache in ihrem äußeren Look beinahe eine emoticonartige Ausdrucksform darstellt, was für die 
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Jugendsprache der Gegenwart auch typisch ist. Das, was die Songtexte von den Gesprächen unter den 

Jugendlichen unterscheidet, ist die Anhäufung unterschiedlicher sprachlicher Mittel, die nur unter 

künstlerischer Feder zu einem Ganzen bearbeitet werden konnte. Die Sprache des HipHop und die Sprache 

der Straße beeinflussen sich gegenseitig. Die Rapper übernehmen Wörter und Ausdrücke der Straße und 

flechten sie in ihre Songtexte ein, auf der anderen Seite pickt sich die Straße aus den gerappten Texten, was 

neu, interessant und ausdrucksvoll ist, heraus.  

Ihren besonderen Fokus richtet die Autorin auf die gerappten Texte von Haftbefehl, einem in Deutschland 

geborenen jungen Rapper türkisch-zazaisch-kurdischer Abstammung und auf einige ausgewählte Rap-Texte 

der polnischen Gangsta-Rapper. Die Frage, ob die Wahl der Eigennamen und der unterschiedlichen 

Kurzformen bei Haftbefehl und den polnischen Gangsta-Rappern eine stilistisch durchdachte Maßnahme 

oder eine zufällige Wortschatzwahl ist, die nicht mehr zu bedeuten hat als nur eine Art Spiel mit den 

sprachlichen Mitteln selbst, versucht die Autorin in ihrem Referat zu beantworten. Dabei wird sie vor allem auf 

die Unterschiede in dem polnischen und deutschen Gangsta-Rap hinweisen, die sich aus der Homogenität 

und Verschlossenheit der polnischen Gesellschaft gegenüber dem Fremden ergeben und ein Kontrast 

zwischen dem Patchwork-Deutsch und dem Polnischen besonders sichtbar machen.  

 

Karin Ebeling Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany 

 

24.9. 13.00-13.30 

O96 

Representation of poverty and precarious employment 

Great Britain is one of the countries in Europe that looks back to a long and intense history of immigration. 

Due to its industrial and economic development, it has a long-standing working-class tradition as well. Recent 

developments including processes of globalization brought about changes in the job market, making it difficult 

for working families to manage. Thus, many people feel forgotten by politicians. In the referendum on further 

EU membership, held on 23 June 2016, they did not only vote against immigration, above all they voted “out”, 

in order to get awareness of their situation of poverty and precarity. 

This paper investigates language that is used by the British Government and in the media to represent 

poverty and precarious employment conditions. It focusses on changes in the vocabulary and meanings of 

words that are currently used or have been invented to act and reflect on specific situations of poverty and 

precarious employment. In the tradition of Raymond Williams (1975), poverty and precarity are considered 

keywords, i.e. words that express significant issues of society and culture. First, a list of lexical items is 

assembled including these two words and a cluster of related expressions. Then, current meanings are 

described and interpreted by using a text corpus comprising political speeches, Government documents and 

media texts. 

References 
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Gerhard Edelmann University of Vienna, Austria 24.9. 14.10-14.40 

O77 

The Sociolinguistic Status of Valencian: Problems of definition 

Catalan (català) is a Romance language, which is spoken by 10 million people in four European countries. In 

Spain, this language is considered, together with Castilian, as the official language of the three Autonomous 

Communities Catalonia, the Valencian Community and the Balearic Islands. However, in the Statute of 

Autonomy of the Valencian Community the language is called Valencian (valencià). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romance_languages
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In my contribution I will discuss the sociolinguistic status of Valencian, in particular the question whether it is a 

language or a regional variety (dialect) of Catalan. I will start with two purely linguistic criteria: 

Mutual intelligibility is an important criterion to determine whether two varieties are dialects of the same 

language or distinct languages. Therefore, I will present the main differences between Valencian and the 

other varieties of Catalan (Veny / Joan, 2002).  

Another key aspect of defining a language is standardization. The degree of standardization of Catalan is 

high. However, there appears to exist a competence problem because there are two codification and 

normalizing centers: The Institut d’Estudis Catalans (IEC) in Catalonia and the Acadèmia Valenciana de la 

Llengua (AVL) in Valencia. The IEC claims to be competent for all Catalan-speaking territories, whereas the 

AVL maintains its competence for Valencia. 

The sociolinguistic literature which tries to determine the boundary between language and dialect (e.g. 

Wardhaugh, Ronald / Fuller, Janet M. 2015) shows that linguistic criteria, such as mutual intelligibility and 

standardization are not sufficient to determine the status of a language. In order to have the full picture we 

also must apply sociolingustic criteria. A striking example of the sociopolitical division of a language is the 

recent history of Croatian and Serbian.  

In the case of Valencian the role of politics cannot be neglected. The legislation of the Valencian Community 

calls the language which in this region is co-offical with Castilian, Valencian (valencià) and not Catalan 

(català). Does this alone make Valencian a distinct language from Catalan? 

Some sociolinguists claim that the decisive factor in determining whether two varieties should be considered 

as distinct languages (Wardhaugh, Ronald / Fuller, Janet M. 2015) is sociopolitical identity. Edelmann (2018) 

showed how Luxembourgish, which was considered a Moselle Franconian dialect, became a national 

language, because, mainly during and after the Second World War, the language was regarded as a symbol 

of national identity. That is why I will discuss important aspects of sociopolitical identity in the case of 

Valencian, for example, the name of the language and the important concept of “Països Catalans”. 
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Mirjam Eiswirth  University of Edinburgh, United Kingdom 25.9. 15.15-15.45 

O94 

Uncovering diversity within categories: refining the analysis of variation in listener responses 

Listener responses, also called minimal responses, backchannels, or reactive tokens, are the small reactions 

listeners produce while another speaker holds the floor (Duncan & Niederehe, 1974). They have been shown 

to vary between languages, varieties of English, or genders. However, they are far from a cohesive group: 

from a Conversation Analytic (CA) perspective (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974) they include actions as 

diverse as acknowledgements, continuers, other-initiated repair, collaborative completions, or requests for 

information on the local level of organisation (Schegloff, 1982). At the same time, which listener responses 

are produced shapes and is shaped by the global organisation of interaction, i.e which broader interactional 

projects like lists, narratives, or accounts they occur in. The treatment of listener responses in work on 

language variation has disregarded this diversity so far.  
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This paper argues that applying CA categories to the quantitative analysis of variation in listener responses 

improves our understanding of them as a sociolinguistic variable as well as the ecological validity of our 

analysis. 

The analysis is based on a corpus of 24 dyadic conversations between 16 different people living with Type 1 

Diabetes in Scotland. Preliminary findings show that (1) even if speakers produce listener responses at very 

similar frequencies, they do not necessarily perform the same actions at the same rates; (2) if listeners’ 

minimal response frequency differs, they might still produce the different actions at the same frequencies; (3) 

different action types tend to be done within different global contexts. 

This analysis invites us to refine our definition of the sociolinguistic variable beyond the phoneme: CA-based 

categories allow us to develop clear definitions of the variable, the variants, and the envelope of variation (see 

also (Pichler, 2013)). It also suggests an alternative operationalisation of frequency rooted in the dyadic 

nature of the given interactions. This paper further taps into an ongoing debate about quantification and CA 

(Stivers, 2015) and contributes to the growing field of literature on sociolinguistic variation that aims to 

integrate locally relevant categories into the analysis. 
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Milka Enčeva Universität Maribor, Slowenien 24.9. 16.20-16.50 

O77 

Sprachkontakte zwischen Deutsch und Slowenisch am Beispiel zweisprachiger Ortsnamen  

Im Beitrag wird auf die Sprachkontakte zwischen Deutsch und Slowenisch im diachronen Aspekt 

eingegangen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Ortsnamen (Oikonyme) in den Grenzregionen zwischen 

Österreich (in den Bundesländern Kärnten und Steiermark) und Slowenien (in den statistischen Regionen 

Kärnten und Drau). Die anvisierten Regionen auf beiden Seiten der Grenze zwischen Österreich und 

Slowenien wurden, als sich in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts Slawen und 200 Jahre später die 

Baiern in den östlichen Gebieten der Ostalpen niederließen, zu einem Schmelztiegel der Sprachen und 

Kulturen der dort ansässigen Bevölkerung, der Slawen und der Baiern (vgl. Trummer 1997). Bis Ende des 1. 

Weltkrieges gehörten diese Regionen zu Österreich-Ungarn und waren zweisprachig. Deshalb hatten auch 

alle Siedlungen bis zum Zerfall der Monarchie je einen deutschen und einen slowenischen Namen. 

Oikonyme für die gleiche Siedlung in beiden Sprachen werden einer kontrastiven Analyse unterzogen. 

Anhand der Analyseergebnisse werden die Oikonyme zu Gruppen zusammengefasst, je nach ihrer Herkunft 

oder Übersetzung aus der jeweils anderen Sprache, aber auch unabhängig von der Bezeichnung in der 

anderen Sprache entstandene Ortsnamen. Dadurch werden der gegenseitige Einfluss und die Durchdringung 

der beiden Sprachen veranschaulicht (vgl. Pohl 2000, 2010). 
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Vom heutigen Standpunkt aus gilt es zu untersuchen, ob und inwieweit die Bevölkerung die Oikonyme in 

beiden Sprachen kennt bzw. sie gebraucht. Zu diesem Zweck wurde eine Umfrage durchgeführt, deren 

Ergebnisse im Beitrag präsentiert werden. 
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Blaženka Filipan-Žignić, 

Katica Sobo, Sonja 

Eterović 

Univerisät Zagreb und Hochschule für angewandte 

Wissenschaften in Karlovac, Kroatien 

25.9. 15.15-15.45 

O97 

Einbeziehung jugendspezifischer Soziolekte und Mediolekte in kroatische DaF-Lehrwerke 

In diesem Beitrag beschäftigen sich die Autorinnen mit jugendspezifischen Soziolekten in kroatischen DaF-

Lehrwerken, um darauf hinzuweisen, dass die Jugendsprache als Soziolekt in den DaF-Lehrwerken als 

unumgänglicher Lekt akzeptiert werden müsste und daher in bestimmten Maße präsent sein sollte. Vor 

allem sind heute in der Kommunikation zwischen Jugendlichen, außer den für Jugendliche typischen 

Soziolekten, auch Elemente der Sprache der neuen Medien unumgänglich.  

Das Ziel dieses Beitrages war es festzustellen, in welchem Umfang jugendspezifische Soziolekte und 

Mediolekte in Grundschullehrwerken vertreten sind. Zu diesem Zweck wurden acht DaF-Grundschul-

lehrwerke (für Deutsch als 1. und 2. Fremdsprache) analysiert. Für die Analyse wurde die Computer 

Software WordSmith Tools 6,0 verwendet. Die Haupthypothese ist, dass Soziolekte in den DaF-Lehrwerken 

sehr wenig vorhanden sind. Die zweite Hypothese ist, dass die anwesenden Elemente der Sprache der 

Neuen Medien in den Lehrwerktexten nicht in Kommunikationssituationen zwischen Jugendlichen 

dargestellt werden, sondern überwiegend als einzelne Lexeme im Bereich der Mediolekte vorkommen.   

Die Ergebnisse zeigen, dass die Sprache der Jugendlichen (sowie Soziolekte als auch Elemente der 

Sprache der Neuen Medien) in den DaF-Lehrwerken äußerst wenig vertreten ist. Die Autorinnen 

vergleichen die Ergebnisse auch mit den Ergebnissen (ihrer) früher durchgeführten Analysen der Sprache 

der Jugendlichen mit besonderem Bezug auf die spezifische Jugendsprache in den Neuen Medien (Filipan-

Žignić 2012; Filipan-Žignić et al. 2015, 2016; Dürscheid et al. 2010; Siever 2011) um darauf hinzuweisen, 

dass die Vielfalt und Intensität der Jugendsprache, vor allem aber die Sprache der sozialen Netze, in den 

Lehrwerken vernachlässigt wird. 
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Bernhard Fisseni  Universität Duisburg-Essen, Deutschland 26.9. 9.35-10.05 

O96 

Partielle Perspektiven  

Der Vortrag stellt eine Vorarbeit zu einem allgemeinen Konzept von Perspektive dar und behandelt 

Perspektiven, die nur partiell gültig sind, und zwar beispielhaft Metaphern und einige 

Bedeutungsanpassungen. Dabei soll der Mehrwert einer einheitlichen Modellierung als Perspektive 

herausgearbeitet werden. 

Linguistisch spielen Perspektiven unter anderem in der Syntax und Semantik (Perspektivierung durch 

Konversen und Diathesen, aber auch in lexikalischer und raum-zeitlicher Semantik) eine wichtige Rolle. 

Perspektive verstehen wir dabei als Phänomen, das das Zeichensystem als Mittel der Kategorisierung betrifft 

(Fisseni, im Druck; Fisseni, im Erscheinen). Perspektiven auf dasselbe haben immer einen gemeinsamen 

semantischen Kern (mindestens: den Bezug auf dasselbe im Sinne eines rigiden Bezeichners), aber auch 

eine (perspektivenbildende) Differenz in der Strukturierung des semantischen Inventars. Um mehrere 

Perspektiven zu integrieren und damit eine Metaperspektive einzunehmen, werden die semantischen 

Inventare durch rekursive semantische Dekomposition und Modalisierung (gemäß … gilt) kombiniert (Fisseni, 

im Erscheinen). Bei partiellen Perspektiven kommt hinzu, dass (auch üblicherweise wesentliche) Aspekte der 

ursprünglichen Semantik ausgeblendet werden. 

Oft sind Perspektiven vollständig gültig, etwa räumliche Perspektiven (aus verschiedenen Blickwinkeln liegen 

die Dinge so oder so) oder die Perspektivierung durch Diathesen und Konversen in Syntax und Semantik 

(kaufen kann auch als verkaufen konzeptualisiert werden, viele Handlungen als Vorgänge). Allerdings gibt es 

Perspektiven, die nur partiell zutreffen, z.B. Metaphern (durch die rosa Brille sieht man nicht wirklich rosa) 

und bestimmte Bedeutungsanpassungen – als plakatives Beispiel soll Donald Duck dienen. 

Für Löbner (2003: 80–83) ist Donald „in manchen Hinsichten eine Ente, und in anderen ein Mensch“. Die 

Perspektiven Mensch und Ente treffen, was ihren alltagssprachlichen semantischen Gehalt angeht, allerdings 

nur partiell zu: Donald denkt, spricht, geht und handelt ‚menschlich‘, andererseits hat er entengemäß Federn, 

einen Schnabel, Watschelfüße. (Die Aspekte könnten auch umgekehrt verteilt sein.) Die ‚objektive Realität‘ 

der Comics gibt vor, welche Aspekte der Konzepte MENSCH bzw. ENTE wir ausblenden müssen. Zum 

gemeinsamen Kern der Perspektiven gehören u.A.: Mund bzw. Schnabel zur Produktion von Lauten und 

Essenszufuhr; die Füße zur Fortbewegung; Donald ist Lebewesen, Wirbeltier etc. Eine Metaperspektive 

erreichen wir durch rekursive Dekomposition der Enten-/Mensch-Perspektive in (ebenfalls partiell zutreffende) 

Teil-Perspektiven, welche wieder analysiert werden in einen gemeinsamen, übernehmbaren Teil (im Falle des 

DONALD-SCHNABEL-MUNDes in etwa: Öffnung in der unteren Hälfte der Vorderseite des Kopfes für 

Essenszufuhr und Lautabfuhr, direkt mit Hals/Speiseröhre verbunden; außerdem von MENSCHENMUND: 

Sprachfunktion, Zähne, Zunge; von ENTENSCHNABEL: Form, Farbe, Haarlosigkeit) und einen 

auszublendenden Teil (entsprechend von MENSCHENMUND: Form, Farbe, Behaarung; von 

ENTENSCHNABEL: Schnattern, Lamellen/Zähnchen, Zunge). Die Ausblendungen verändern das 

Zeicheninventar: Es werden ‚reduzierte‘ Konzepte MENSCH′ und ENTE′ konstruiert, die enthalten, was von 

den beiden ursprünglichen Perspektiven für die Anwendung auf Donald zutrifft bzw. relevant ist. 

Analog zu derartigen Bedeutungsanpassungen werden bildliche/metaphorische Verwendungen von 
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Konzepten als partielle Perspektive analysiert: Dort werden die metaphorisch verwendeten Konzepte 

reduziert und sonst wesentliche semantische Aspekte ausgeblendet. 
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Marina Fomina Moscow City University, Russia 25.9. 13.30-14.00 

O97 

Russian and English Peripheral Sentence Models: Developing a Semantic Metalanguage 

Researchers who aim at adequate and stricter semantic definitions can scarcely overestimate the key role of 

a well-elaborated metalanguage in linguistic analysis. In the report, I shall focus on the approach to 

developing a set of metaterms which are to be instrumental in semantic analysis of Russian and English 

sentence models with peripheral types of subject – those that appear to be on the periphery of the radial 

(prototypical) structure of the category. The approach assumes that a thorough analysis of the relevant 

conceptual category, its structure and content, should precede the stage of developing a metalanguage. 

The problem of the conceptual category of subject and its linguistic representation − the syntactic category of 

subject − is one of the most crucial in the theory of language. Many linguists employ the term subject to 

denote the syntactic category and do not distinguish between syntactic functions and semantic roles a subject 

may have in a sentence. It is the multiaspect nature of the category of subject that 1) triggers a number of 

issues that, syntax-wise, remain to be dealt with (cf. semantic vs. syntactic functions / parts of the sentence 

vs. parts of speech issues, etc.); 2) results in a variety of approaches to the category of subject, such as 

formal grammatical, semantic-syntactic (functional), communicative approaches, etc. (Boldyrev 2002). I 

consider the prototypical approach to the category of subject to be the most instrumental as it reveals the 

integrity of denotative and linguistic components of the conceptual category. Relying on the previous studies 

of the category of subject (Fillmore 1968; Lyons 1977; Seliverstova 1982; Kasevich 1992; Bondarko 1992; 

Boldyrev 2002), I suggest that the following features should contribute to the successful semantic analysis of 

the structures. These are: 1) whether the subject is represented by an animate initiator / doer of the action, 2) 

serves as a source of energy for the action and 3) can control it.  

The report 1) features the peripheral status of impersonal spatial sentence models such as ‘U menia v ukhe 

zvenit’ as well as of the models such as ‘The bread absorbs the stain’, 2) makes a structural and semantic 

analysis of the models within the suggested framework. 
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Ireneusz Gaworski  Universität Warszawa, Polen 24.9. 14.10-14.40 

O97 

Zur Integration der deutsch-polnischen Kontrastivik und der Fehlerlinguistik im DaF-Unterricht am 

Beispiel der Satzgliedstellung 

Mit der im Jahre 2000 erschienenen ersten Ausgabe der „Deutsch-polnischen kontrastiven Grammatik“ 

gelang es deren Autoren unter Ulrich Engel als Projektleiter, die Systeme beider Sprachen nahezu vollständig 

zu schildern. Der pure Sprachvergleich war nicht das einzige Ziel der Grammatiker; mit ihrem Buch wollten 

sie möglichst breite Kreise von sprachinteressierten Benutzern erreichen darunter auch Didaktiker sowie 

Autoren von Lehrbüchern und Lehrmaterialien. Wie es diese wissenschaftlich sehr gut fundierte und 

zweifelsohne benutzerfreundlich verfasste Grammatik didaktisch im weiten Sinne des Wortes zu verwenden 

gilt, muss allerdings erst aufgrund zahlreicher, nicht nur sprachsystematischer Kriterien bestimmt werden. 

Das in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts recht populäre Konzept, die Erkenntnisse 

sprachkontrastiver Studien im fremdsprachlichen Lehr- und Lernprozess stark mit zu berücksichtigen und 

somit z.B. den Lernschwierigkeiten vorzubeugen bzw. diese zu bekämpfen (vgl. Lado 1967), bewährte sich 

nicht. Die in der Kontrastivik oft verwendeten Beschreibungskategorien „Offenheit – Geschlossenheit“ bzw. 

„Identität – Ähnlichkeit – Divergenz“ der zu vergleichenden sprachlichen Subsysteme (vgl. Juhász 1970) 

erwiesen sich als unpräzise, denn interlinguale Interferenzen als eine der Hauptursachen von Lernproblemen 

ließen sich auf diese Weise nicht vorausschauen (vgl. Czochralski 1971). Folglich wurden die darauf 

fußenden Didaktiken teilweise unbrauchbar. Heutzutage liegen so gut wie keine nennenswerten 

Lehrprogramme und -mittel vor, die z.B. aus deutsch-polnischem Sprachvergleichen schöpfen. In vielen 

Fällen aber können wir durch die Integration der kontrastiven Studien mit einer präzisen Beobachtung des 

Fehlerverhaltens bei den Lernern wertvolle Einblicke in die Mechanismen des Fremdsprachenlernens 

gewinnen (vgl. z.B.: Czochralski 1975, Grucza 2000, Gaworski 2007) und diesen Prozess effizienter 

gestalten. Die deutsche Satztopologie und die Regularitäten der Satzgliedstellung stellen meines Erachtens 

jene syntaktische Struktur des heutigen Deutsch dar, in der sich die Integration tatsächlich bewährt. Im 

vorliegenden Beitrag werden ihre methodologischen Grundlagen präsentiert und die auf diese Weise 

gewonnenen Informationen zum gesteuerten Erwerb des Deutschen als Fremdsprache durch polnische 

Lerner in folgenden syntaktischen Strukturen dargestellt: (i) Verb-Zweit-Sätze, (ii) Verb-Letzt-Sätze, (iii) 

erweiterte adjektivische und partizipiale Attribute und (iv) Satznegation nicht. 
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Klaus Geyer  Süddänische Universität in Odense, Deutschland 24.9. 15.45-16.15 

O94 

Folk linguistics meets linguistic variation: The case of dialectal phrase books 

Phrase books for travellers, tourists or merchants have been in use since many centuries. Basically, they are 

following a content-oriented structure, covering themes like food and beverages, accommodation or 

interpersonal relationships in distinct chapters, where the readers are provided with a set of potentially useful 

phrases. Additional parts can contain pronunciation guidelines, a basic dictionary, and maybe a grammatical 

sketch, typically with a focus on morphological categories and word order. In addition to the linguistic 

information, the phrase books include some advice about the travel destination’s culture. It goes without 

saying that the digital revolution has remarkably widened the phrase books’ usability by changing them from 

being purely printed to multi-modal tools – but without changing the underlying concept. 

Traditional phrase books were clearly oriented towards standard varieties and “good language use”. Later, 

specialised phrase books like those on slang or business language appeared, reflecting a more varied 

interest of the travellers in engaging in specialised communicative situations. Dialectal phrase books are a 

relatively recent phenomenon, at least as far as German is concerned. It can be challenged if they fulfil the 

same communicative purpose as the other types of phrase books did, i.e. to ease communication for 

travellers with the speakers of the language (or dialect) in question. Furthermore, it can be argued that the 

dialectal phrase books hardly need to fulfil the genres’ typical function for travellers, since all German dialectal 

speakers understand the standard variety and, as a general rule, they will (try to) talk standard German to 

foreigners. So, the dialectal phrase books, which are mostly written by non-linguists, seem to have a more 

entertaining, maybe humoristic and/or folkloristic aim for the readers, who often are speakers of the dialect 

presented – or at least know it somehow. This assumption will be discussed in more detail be examining the 

overall as well as the specific textual structure of selected dialectal phrase books, the linguistic items 

selected, the way how these are presented, and, finally, the cultural items addressed as relevant for the 

dialect region. Doing so allows us to gain insights in the conceptions and ideas about the dialects treated in 

the phrase books in terms of folk linguistics or folk dialectology. 

 

Reinhard Goltz Institut für niederdeutsche Sprache Bremen, 

Deutschland  

25.9. 9.35-10.05 

O77 

Niederdeutsches Theater als Sprachstabilisator? 

Die Regionalsprache Niederdeutsch ist gefährdet. Die jüngste repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2016 

zeigt ein klares Altersgefälle: Bei den Unter-20-Jährigen sind nur noch äußerst vereinzelt Niederdeutsch-

Kompetenzen anzutreffen. Gleichzeitig gewinnt die Regionalsprache in den letzten Jahrzehnten an Prestige; 

zudem sind veschiedene Tendenzen der Standardisierung erkennbar.  

In dieser dynamischen Konstellation sind die Perspektiven der Regionalsprache ungewiss. Neben 

Bildungseinrichtungen und Medien kommt bei der Stabilisierung der Sprche den etablierten Kultursegmenten, 

und dabei insbesondere den rund 3000 Bühnen in ganz Norddeutschland, eine herausragende Rolle zu. 
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Das Institut für niederdeutsche Sprache hat es sich in Zusammenarbeit mit dem Institut für Deutsche Sprache 

zur Aufgabe gemacht, aktuelle Positionen und Motivlagen aktiver Mitarbeiter niederdeutscher Bühnen zu 

erfassen. Da geht es konkret um die Wahrnehmung der Kompetenzen sowohl innerhalb der eigenen 

Einrichtung als auch bei den Zuschauern; gefragt wird nach Maßnahmen oder Konzepten zur Behebung von 

Nachwuchsproblemen. Erfasst werden nicht zuletzt Vorstellungen von niederdeutschen Lebenswelten, die 

ihren Niederschlag etwa in der Auswahl der Stoffe für die Spielpläne finden. 

Die Online-Befragung wurde in der zweiten Häfte des Jahres 2017 durchgeführt. An ihr beteiligten sich gut 

400 Bühnenangehörige. Die Ergebnisse können als Indikatoren für die Vitalität der niederdeutschen Sprache 

gedeutet werden. 

 

Camiel Hamans Adam Mickiewicz University Poznan, Poland/ 

University of Amsterdam, Netherlands 

25.9. 17.25-17.55 

O96 

The superiority of the right-hand part. About syllabic and prosodic characteristics of blends 

This paper wants to refute the traditional claim that blends or portmanteau words are irregular.  

Blends are a concatenation of portions of two words: 

(1) brunch <  breakfast   + lunch  

     smog <  smoke   + fog  

(2) stagflation <  stagnation         + inflation  

     advertorial <  advertisement   + editorial  

Since there appear to be different ways of merging two words into a blend and since the cutting off point is 

unpredictable, Bauer (2003:47) and others question whether blends are part of morphology.  

However, studies by Beard (1998), Gries (2004) and Plag (2003) show that there is more regularity in blend 

formation than traditionally expected, although all studies point at different generalizations.   

Two aspects of blends appeared promising:  

• blends combine the first part of the first source word with the second part of the second source word (Plag 

2003:122)  

• the prosodic form of the blend copies the prosodic pattern of the second source word (Beard 1998:57, Bat-

El & Cohen 2012). 

Building on these studies it will be shown that in most cases the remaining portion of the second source word 

is the head of the blend. In addition, it will be demonstrated that the source word of the head not only 

determines the prosodic pattern of the blend, but that the syllabic structure of this source word is also decisive. 

In other words, the faithfulness constraint that preserves the phonological and metrical properties of the source 

word of the head, in most cases the second source word, outranks the similar constraint which aims at 

preserving the properties of the other source word. Thus, faithfulness of the right-hand part prevails.   

The point where both of the words are truncated and subsequently glued together is also determined by the 

faithfulness constraint. 
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Anna Hanus Universität Rzesów, Polen 24.9. 14.10-14.40 

O96 

Wie wird unser kollektives Gedächtnis durch Massenmedien beeinflusst? Erinnerungsbilder in 

deutschen und polnischen Nachrufen 

Medien tragen zur Verfestigung unseres kollektiven Gedächtnisses bei, indem sie bestimmte Inhalte immer 

wieder aufnehmen, distribuieren und hervorheben. In dem Zusammenhang wird immer öfter auch vom sog. 

mediatisierten Gedächtnis (vgl. Assmann 2007, Zielińska 2018) gesprochen. Manche Forscher äußern sich 

sogar über die formierenden bzw. deformierenden Mechanismen/Strategien der Massenmedien, die unser 

Erinnern an bestimmte Persönlichkeiten, Ereignisse und Vorgänge beeinflussen, ja organisieren und nicht 

selten entstellen. Dies erfolgt durch Sprache, die in dem Zusammenhang „einerseits als Substanz und Träger 

des kollektiven Gedächtnisses und anderseits als Medium [erscheint], das den Inhalt des kollektiven 

Gedächtnisses organisiert“ (Czachur 2018: 8). In dem Beitrag wird anhand von Nachrufen aus der polnischen 

und deutschen Online-Presse geprüft, wie sich mittels ausgewählter Aspekte der Text- und Diskurslinguistik 

(vgl. Czachur 2016, 2018) über das kollektive bzw. mediatisierte Gedächtnis schlussfolgern lässt, ob also 

Medien, (und falls ja, inwiefern), den Inhalt des kollektiven Gedächtnisses organisieren, indem sie Profilbilder 

von öffentlich bekannten Persönlichkeiten medial gestalten und verbreiten.  

Um dem mediatisierten Gedächtnis auf die Spur zu kommen und aus linguistischer Perspektive zu 

beleuchten, werden Nachrufe auf Ryszard Kapuściński und Marcel Reich-Ranicki einer kontrastiven deutsch-

polnischen Analyse unterzogen. Für die Analyse werden ausgewählte Methoden der linguistischen 

Diskursanalyse angewandt, die der sprachlichen Profilierung von Akteuren dienen und zwar Nominationen 

und Prädikationen sowie Rollenzuweisungen in Bezug auf die genannten Akteure mit dem Ziel, die Prägung 

des kollektiven Gedächtnisses durch die Medien zu untersuchen. Eine eingehende kontrastive korpusbasierte 

Analyse der Textsorte hebt die Rolle der sprachlichen Strategien des Erinnerns bei der Formierung des 

kollektiven Gedächtnisses hervor. 
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Irmeli Helin Universität Turku, Finnland 26.9. 9.00-9.30 

O97 

Mehrsprachige Übersetzung von Kochrezepten: Kulturprobleme und -unterschiede  

Wir arbeiten zurzeit an einem Projekt, in dem Rezepte für Weihnachts- und Osterspeisen gesammelt und 

übersetzt werden, die typisch für die unterschiedlichen Kulturen im Ostseeraum sind. Es wurden acht 

Sprachen gewählt, Finnisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Polnisch, Deutsch, Dänisch und Schwedisch. Aus 

jedem Land wurden drei Rezepte für das weihnachtliche Essen und drei für Ostergerichte gesammelt, sowie 

um einen kurzen Artikel über die Essenskultur im jeweiligem Land gebeten. Die Kulturen und Sitten sind 

unterschiedlich, aber das ist nicht das schwierigste Problem, das uns beim Übersetzen begegnet ist. Wir 

fragen, ob und wie weit die Rezepte vereinheitlicht werden sollen bzw. müssen, wer für das Copyright 

zuständig ist, in welcher Form das Werk herausgegeben werden kann und wie man es vermarktet? Es sind 

übersetzerisch, textbezogen und kulturverbunden zu lösende Aufgaben. 

Übersetzungswissenschaftlich und textlinguistisch gesehen ist die informative Funktion (vgl. Reiß, z. B. 1989, 

1991 und hingewiesen in Vehmas-Lehto 1999) die Kernfunktion der Kochrezepte, d. h., dass sie möglichst 

genau und sorgfältig übersetzt werden müssen. Dies schließt natürlich nicht aus, dass bei Gebrauchstexten 

wie diesen auch die Zielkultur und ihre Konventionen berücksichtigt werden sollen. Werden in der Zielkultur 

die Zutaten z. B. mit Tassen statt dl bzw. g angegeben, müssen die Mengen angepasst werden. Dafür gibt es 

Tabellen, die bei der Übersetzung zur Hilfe zu nehmen sind. Was geschieht aber mit einer Prise Salz? Ist 

diese Menge vergleichbar mit dem finnischen ripaus oder dem schwedischen lite? Dazu kommt noch die 

Anrede in jeweiliger Sprache. Soll man siezen oder duzen oder die Infinitivkonstruktion verwenden wie im 

Deutschen?  

Wenn die Hürden der Zutaten überstanden sind, steht man vor den Problemen der Zubereitung. Soll es hier 

akribisch informativ weitergehen oder darf man, wenn schon der Ausgangstext in diese Richtung hindeutet, 

auch einigermaßen expressiv oder sogar humorvoll werden? Schon im Ostseeraum gibt es 

Kulturunterschiede, die in dieser Hinsicht nicht zu leugnen sind. Auf jeden Fall fügt der Humor im 

Ausgangstext, richtig interpretiert, auch eine Prise Salz in die Festsuppe des Zieltextes bei! 
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Linda Lam Virecoulon Ho  University of Leicester, United Kingdom 25.9. 14.40-15.10 

O94 

Membership Categorization Analysis of Identity Construction in the Macanese Community in Macao – 

A Preliminary Study 

Macao, an autonomous territory of Republic of China after 1999, has formed its unique culture and identity 

through its Portuguese colonial influence in history. The Macanese community in Macao, which is a 

minoritised multilingual community, demonstrates various ethnic identities in different historical periods. The 

estimated figures range from 3000 to 7000, depending on the definition of “Macanese”. Language proficiency 

is a major marker of identity in the Macanese community. Most Macanese are bilingual or multilingual, 
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speaking fluent Portuguese, Cantonese and English. The use of the Portuguese language distinguishes the 

Macanese from other ethnic Chinese.  

The aim of the study is to examine the construction of identities that the Macanese community members in 

Macao employ in accomplishing their activities in and through talk in such a minoritised community context. 

Conversation Analysis (CA) has been focused on patterns in turn-taking, sequence organisation and action 

formation. On the other hand, Membership Categorization Analysis (MCA) has been paying close attention to 

the construction of identity in particular contexts (Sacks, 1972; 1992). Thus, I attempt to examine identities-in-

talk by integrating methods from both the CA and MCA toolkits, such as sequential analysis, membership 

category devices (MCDs), membership categories (MCs), and category-bound activities (CBAs) (Housley, 

2002). The data come from audio-recordings of naturally-occurring conversations among two Macanese 

families in the community. The data are transcribed according to Jefferson’s (2004) system. My research 

hopes to contribute to offer analytical implications for analysing of how Macanese community members in 

Macao engage jointly in categorically differentiating and integrating their identities in interaction with the 

integration of CA and MCA. 
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Anna Hopp Universität Ermland-Masuren in Olsztyn, Polen 24.9. 13.35-14.05 

O97 

Von den Schwierigkeiten der Zuwanderer im Deutschunterricht und den neuen Herausforderungen für die 

DaF-Lehrer 

Deutschland ist nach den USA das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt. Immigranten oder Flüchtende 

bringen ihre Kulturen und ihre Sprache mit. Die Notwendigkeit, dass die Zuwanderer Deutsch lernen 

müssen, wird in Politik, Gesellschaft und Medien nachdrücklich betont. 

Die Beherrschung der deutschen Sprache wird als Voraussetzung für Integration betrachtet. Ohne 

ausreichende Deutschkenntnisse ist eine Integration in das gesellschaftliche Leben, in Ausbildung und 

Beruf nicht möglich. Seit 2015 kamen über eine Million Flüchtlinge nach Deutschland – aus 

unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Lernerfahrungen und unterschiedlicher Motivation 

(http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2015). 

Geflüchtete, die kein Wort Deutsch sprechen, aber ein unbefristetes Aufenthaltsrecht anstreben, müssen an 

einem Integrationskurs teilnehmen und die DTZ Prüfung ablegen. An diesen speziellen 

Deutschkursen nehmen Kursteilnehmer mehrerer Nationen, in verschiedenen Altersgruppen, mit und ohne 

Schulbildung und nicht selten in schlechter gesundheitlicher Verfassung teil. Heterogener könnten die 

Kursgruppen nicht sein – in einem Raum treffen viele Kulturen, Traditionen, Religionen und vor allem 

Lerngewohnheiten zusammen. Diese wichtigen Aspekte haben selbstverständlich einen Einfluss auf die 

Lernprozesse. Was ist eigentlich das Schwierigste am Deutschlernen? Und welche Unterrichtsmethoden 
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eignen sich für die Kursbesucher am besten? Lernerfolge oder Misserfolge werden nicht nur durch 

emotionelle Faktoren wie Angst, Scham, Wohlbefinden oder Zufriedenheit beeinflusst, sondern auch 

wesentlich durch die Einstellung der Lernenden zu allen im Lernprozess agierenden Personen, zur 

Zielsprache und der für sie neuen europäischen und deutschen Kultur. 

Die Fremdsprachendidaktik im Bereich Deutsch als Zweitsprache für Zuwanderer beschäftigt sich aus 

diesen Gründen mit anderen Problemen als die Fremdsprachendidaktik beispielsweise im Fall polnischer 

Germanistikstudenten in Polen. Der Unterrichtsprozess wird zwar in beiden Fällen institutionell gesteuert, in 

Polen findet der Unterricht aber außerhalb des deutschsprachigen Raums (z.B. an der Universität) statt, die 

Integrationskurse dagegen innerhalb des deutschsprachigen Raums, das heißt, sie werden vom natürlichen 

Zweitspracherwerb in alltäglichen Sprachsituationen unterstützt. (Rösler 1994, Bickes/Pauli 2009, 

Grießhaber 2013). 

Neue Erfahrungen auf diesem Gebiet führen in Deutschland zu Änderungen der Lehrstundenzahl, der 

Prüfungsformate sowie der Kursinhalte und zu einer konstanten Modifizierung bzw. Verbesserung der 

Lehrwerke. Diese basieren auf einer langen Erfahrung der Fremdsprachendidaktik des DaF-Unterrichts und 

setzen auf Erkenntnisse der Lernpsychologie und Neurodidaktik. In einigen Lernsituationen scheinen die 

Lerninhalte den Kursteilnehmern fremd oder uninteressant zu sein, wodurch die geplante Progression in 

einem sehr verlangsamten Tempo erfolgt. Hier stellt sich die Frage nach der Erstellung des besten bzw. 

passendsten didaktischen Konzepts unter Berücksichtigung des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens (Heyd 1991, Storch 1999, Hantschel 2013). 

Dieser Beitrag versucht neue, bisher selten angesprochene Probleme des Deutschunterrichts für 

Flüchtlinge zu erörtern und der Frage nach der Auswahl der besten Unterrichtsmethoden nachzugehen. 
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Vanessa Isenmann University of Iceland  24.9. 13.35-14.05 

O96 

Polylanguaging and Social network sites 

The proposed paper gives insight into digital practices on so called social network sites (SNS). More 

specifically, the paper discusses individual linguistic practices of Icelandic native speakers on Facebook. 

Due to their translocal accessibility, SNS facilitate a mix of linguistic and semiotic practices that exceed the 

resources a single user can draw upon. The linguistic and semiotic activities observable on Facebook are 

thus reminiscent of the polylingual practices of modern (urban) societies which have been characterized by 

superdiversity and multilingualism (cf. Androutsopoulos & Juffermanns, 2014; Blommaert, 2013; Deumert, 

2014; cf. Jørgensen, Karrebæk, Madsen, & Møller, 2011). Thus, the proposed paper shows how the notion of 
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polylanguaging (Jørgensen, 2008; Jørgensen & Varga, 2011) can help understand digital practices and the 

linguistic phenomena involved (see also Androutsopoulos, 2014; Androutsopoulos, Hsieh, Kouzina, & Şahin, 

2013). 

Based on a corpus of Facebook timelines, the paper discusses the linguistic behavior of Icelandic native 

speakers on Facebook. It presents quantitative and qualitative results of a larger study on Facebook practices 

that is currently conducted in the course of a Ph.D. project at the University of Iceland. The paper addresses 

the ways in which speakers make use of different resources including different linguistic codes (such as 

Icelandic, English, or German) colloquial speech, and semiotic features to reach specific goals. In doing so, it 

tries to give answers to the following questions: What features and resources are employed by Icelandic 

native speakers in their daily Facebook practices? How do the informants make use of those features and 

resources? What are the underlying intentions to choose certain linguistic practices over other means of 

expression? 
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Pınar Karakılçık Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales Paris, France 

24.9. 15.10-15.40 

O99 

Turkish-Armenian language contact: Bolsohayevar through testimonies of some works 

The phenomenon of linguistic contact of Western Armenian with Turkish has a long history that shows 

different degrees according to the centuries. We see, for example, as results of this long contact, on the one 

hand the emergence of Armeno-Turkish literature (Turkish written in Armenian script by the Ottoman-

Armenians) in the Ottoman Empire; On the other hand, the linguistic movement for purism against the 

domination of Turkish in Armenian in different centuries. 

We observe this phenomenon of linguistic contact through traces in marginal texts, such as Armeno-Turkish 

literature, and in spoken Western Armenian today in the whole world.  

From the historical point of view, texts in Armeno-Turkish represent in writing different linguistic codes such as 

Turkish, Turkish Ottoman, vulgar Armenian of the time -the spoken Armenian hybrid with the Turkish and 
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spoken Armenian on the street. It is sometimes "Turkish mixed with Armenian" or "Armenian mixed with 

Turkish".  

In addition, there are various works in Armenian that also note this spoken Armenian of Constantinople of the 

time. Sometimes this "sweet Armenian" is called by clean words like Bolsohayevar; duru pats etc. (Adjarian, 

Teotig 1910). There is, for example, a film (Djvejik) which was made in Yerevan in spoken Armenian by the 

Armenians of Istanbul in the 1960s after their immigration to Armenia. Ara Güler recorded (1952) the talk of 

the last Armenian firchermen of Istanbul. The Armenians of Istanbul often read in the ceremonies the 

passages of texts in spoken Armenian of Istanbul. Finally, Hagop Ayvaz shows this talk in his work “Lutsika 

Dudu” (2nd ed. 2003) and he treats it in a rather exaggerated way, perhaps as a linguistic criticism. 

Western Armenian, whose emergence is attested from the 11th century in Cilicia (today the southern 

Mediterranean of Turkey) is a minority language and a language in danger according to UNESCO. It has 

become a language in the Diaspora, essentially after 1915. Western Armenian is spoken today mainly in 

Armenian diaspora, Turkey, the Middle East (Lebanon, Syria), Europe and the United States. 

This variant called Bolsohayevar no longer exists today. As for the Armenian diaspora, it demonstrates in a 

general way the discourse of demonization of all things Turkish, including taboos on the use of the language 

while the Armenians who live in the Middle East retain Turkish in their lives. Sometimes they speak a variant 

of Armenian which is also hybrid with the Turkish which offered, in this context, a sociocultural proximity that 

blurs the division between the "homeland" and the diaspora. 

The Armenian Armenian-speaking community of Istanbul shows a discontent with nostalgia for the gradual 

disappearance of this "sweet spoken Armenian" and is strongly committed to the vitality of the standard 

Western Armenian.  

In this sociolinguistic context, we are going to talk about contact of Armenian language with Turkish. We will 

show with examples mentioned what was the dynamics of the spoken Armenian of Constantinople, to come 

to the state of the spoken Armenian of Istanbul today, through the memory of the Turkish language in the 

Armenian diaspora. 

 

Ksenia S. Kardanova-

Biryukova 

Moscow City University, Russia 

 

25.9. 14.05-14.35 

O97 

Associative Experiment in Modeling Culture-Specific Linguistic Background of People 

Associative experiment has been used in psychology and psycholinguistics for over a hundred years and has 

proven to be an efficient tool to uncover and prioritize those components of cognitive structures that are 

embedded in the language and enjoy ways of verbal representation. It is common practice to systemize the 

findings of such experiments in associative dictionaries that feature an assortment of reactions by a 

representative group of subjects varying from the most frequent ones to unique ones. There are numerous 

examples of associative experiments held by Russian researchers (N.I. Stepykin, E.Y. Petrova, etc.) and 

some papers outside Russia (J. Deese, S. Martinek, etc.). Some prominent Russian psycholinguists 

(A.A. Zalevskaya, V.A. Pishchalnikova, etc.) have coined a term cognitive word meaning to denote cognitive 

components outside the frame of conventional word meaning.  

Our research focuses on a complex concept of empire which is engraved in the public consciousness of the 

population of any powerful, domineering state, including the USA, China, Russia and others. Given the 

current global political and economic environment we considered those cognitive structures which are 

characteristic of the US and Russian nations. We started by studying different dictionary entries to compile a 

list of relevant semantic components of the word empire (these lists were similar yet not identical in Russian 
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and English). Then we proceeded to the associative experiment with 450 Russians and 150 Americans (both 

groups of subjects involved three age spans (<25, 25-45 and >45) and were balanced genderwise). The 

reactions to the stimuli featured in the associative experiment were classified and then arranged into a 

hierarchy to construct a model of the cognitive structure represented by the word empire. 

The findings of the experiment were contrasted to the initial model of the word meaning and we discovered 

that some key semantic components tend to fade away in the public consciousness giving way to some of the 

peripheral. For instance, might appeared to be very frequent in the associations of the American subjects with 

its frequency in responses of the Russian speakers far behind. We consider this component to be the integral 

element of the cognitive structure represented by the word empire.  

Some of the findings of the experimental research and the model of the concept of empire are presented in 

the paper. We argue that these findings can be a helpful resource in translating practices between languages 

and cultures. 
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Stalina Katajewa Pädagogische Universität Lipetsk, Russland 

 

24.9. 13.00-13.30 

O97 

Zur Frage der sprachlichen Variation im Deutschen 

(Kurze Übersicht über ein Forschungsfeld der germanistischen Linguistik im DaF-Studium) 

Die Dimensionen der Variation im Deutschen und Dynamik des Varietätengefüges sind verschiedenartig.  

Als spezifisch deutsches Sprachphänomen gilt die politisch bedingte Varietät innerhalb Deutschlands, das 

nach 1945 beginnt, eng mit der Deutschlandforschung verbunden ist und „Sprache im geteilten Deutschland” 

darstellt. Die Entwicklung und Erforschung deutscher Sprache verläuft parallel zur Geschichte der 

Deutschlandpolitik und ist von den Gezeitenwechseln des Kalten Krieges abhängig. Die Untersuchung der 

deutschen Sprache, insbesondere der Sprache in der DDR, folgt ziemlich genau den jeweiligen 

gesellschaftlichen, politischen und ideologischen Veränderungen in der offiziellen Politik (Dieckmann 

1975:133). Die Forschungen dieser Zeit sind dem sprachlichen Ost-West-Problem gewidmet, die 

chronologisch in 4 Forschungsphasen gegliedert werden (Bauer 1993; Hellmann 1989).  

Die Sprachspaltungsthese wechselt bis zur deutschen Vereinigung 1990 mehrfach die Seiten zwischen 

Sprachwissenschaftlern in West- und Ostdeutschland. Besonders die erste Phase der Ost-West-

Sprachforschung, die durch gegenseitige Schuldzuweisungen geprägt ist, zeichnet sich als eine Zeit der 

„sehr wertungsfreudigen Sprachwissenschaft“ aus (Dieckmann 1975:25). Dabei wird die sprachliche 

Entwicklung in Westdeutschland zur Norm erklärt, auf deren Grundlage die der DDR als Abweichung 

etikettiert wird (Bauer 1993:49). Man bezichtigte die DDR der „geistig-sprachlichen Entfremdung der 

Deutschen“. Gemäß dieser bundesdeutschen Konzeption wird auch ein zwischendeutscher Vergleich aus 

den Forschungen der ersten Phasen ausgeschlossen.  
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Eine Umorientierung der linguistischen Forschung in den 60er Jahren führt zur Westdeutschen Betonung 

sprachlicher Divergenz gegen ostdeutsche Betonung sprachlicher Einheit.  

In den 70er Jahren kommt es zu einer Umkehr der bisherigen Positionen zum sprachlichen Ost-West-

Problem, zum “doppelten Paradigmenwechsel”: Westdeutsche Betonung sprachlicher Einheit gegen 

ostdeutsche Betonung sprachlicher Divergenz. In dieser Zeit kommt es allmählich zu der Einsicht, dass 

Sprachlenkung keine alleinige Domäne der sozialistischen Staaten darstellt, sondern auch in der 

Bundesrepublik als Mittel politischer Indoktrination eingesetzt wird, und ideologisch bedingte Polysemie in der 

deutschen Sprache nicht erst mit der deutschen Zweistaatlichkeit entstanden ist – sie lässt sich überall dort 

nachweisen, wo unterschiedliche Weltanschauungen miteinander konkurrieren (vgl. Bauer 1993:67).  

Die linguistischen Diskussionen in den 80er Jahren um die Varianten der deutschen Sprache in der BRD und 

der DDR werden mit dem von Polenz (1988) pragmatisch erweitertem „Variantenbegriff“, dem 

„plurizentrischen Modell“ des Deutschen beendet, was auch zur Entpolitisierung des Themas und zum 

Konsens in der Frage der Varianten führte.  

Im Beitrag werden Meinungen zur Einheit und Differenz der deutschen Sprache im Einzelnen kurz 

nachgezeichnet und die moderne Sprachvariation im Grenzbereich von der „Sprache in der Politik“ dargelegt. 

Literatur 

Bauer, D. (1993): Das sprachliche Ost-West-Problem. Untersuchungen zur Sprache und Sprachwissenschaft 

in Deutschland seit 1945. Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang. 

Dieckmann, W. (1975): Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen 

Sprache. Mit einem Literaturbericht zur 2.Auflage. Heidelberg: Winter. 

Hellmann, M. W. (1989): Die doppelte Wende – Zur Verbindung von Sprache, Sprachwissenschaft und 

zeitgebundener politischer Bewertung am Beispiel deutsch-deutscher Sprachdifferenzierung. In: Klein, J. 

(Hrsg.): Politische Semantik. Bedeutungsanalytische und sprachkritische Beiträge zur politischen 

Sprachverwendung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 297-326. 

Polenz, P. von (1988): Binnendeutsch oder Plurizentrische Sprachkultur? Ein Plädoyer für Normalisierung in 

der Frage der nationalen Varietäten. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 16, 198-218.  

 

Özkan Kırmızı Karabük University, Ankara, Turkey 24.9. 15.45-16.15 

O97 

An Examination of Turkish EFL Learners Pronunciation Problems and Offering a Solution 

Pronunciation is a problematic area for most language teachers and learners. The present study was 

undertaken in order to examine Turkish students’ pronunciation problems and investigate the effectiveness of 

the audio-articulation methods, which was offered by Demirezen (2014). The participants of the present study 

are 70 upper level English language and literature department students. In order to collect data, students 

were given passages to speak out and their narrations were recorded. Then, the recordings were evaluated 

by the researcher and an expert in the area in order to determine the pronunciation problems. The emerging 

problems were identified. Relying on these problematic areas, pronunciation lessons were prepared based on 

the aforementioned audio-articulation method. After the pronunciation lessons were conducted, the students 

were given a questionnaire to see whether the method was effective in the eyes of the participants. In 

addition, 5 students were selected randomly and interviewed on their views about correcting pronunciation 

errors. The results indicate that most of the participants have fossilized errors in similar areas such as the 

distinction between /θ/ and /ð / or /v/ and /w/, and others. The results of the questionnaire and the interview 

also indicated that students benefitted from the application of the audio-articulation method. 
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Modifizierungsverben und ihre Grammatikalisierung 

Zahlreiche Verben können mit einer Infinitivphrase kombiniert werden. Bei einigen davon ist es außerdem 

möglich, dass sich das Finitum des Satzes und das Infinitiv zusammen wie eine komplexe Verbalphrase 

verhalten und somit ein sog. „kohärentes Verbalfeld“ bilden. Genannt seien als Beispiele beginnen, brauchen, 

drohen, pflegen, scheinen, vermögen, versprechen und versuchen. Diese Verben stehen bei mehreren 

Forschern im Mittelpunkt des Interesses, wobei ihre Bezeichnung uneinheitlich bleibt wie „Modalitätsverb“, 

„Halbmodalverb“ usw. Derartige explizit semantikorientierte Benennungen möchte ich hier vermeiden und die 

semantisch weniger charakterisierteBezeichnung „Modifizierungsverb“ wählen. 

Die Modifizierungsverben lassen sich wohl irgendwo auf derjenigen Skala ansiedeln, die von Vollverb zu 

Hilfsverb reicht: Sie sind auf dem Weg der Grammatikalisierung. Tatsächlich ist der Grammatikalisierungs-

grad der Modifizierungsverben bisher auf verschiedene Gesichtspunkte hin überprüft worden. Im 

vorliegenden Vortrag möchte ich diesen erneut auf den Prüfstand stellen, indem ich dabei bisher wenig in 

diesem Zusammenhang behandelte Phänomene wie Perfektbildung auch in Betracht ziehe. 
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O97 

Contrastive study of gratitude expression in social communicative situations 

This paper discusses a pragmalinguistic study of speech genre of gratitude in interpersonal communication in 

German, English and Russian segments of Twitter social network. Twitter microblogging platform is viewed as 

a virtual interactive communication environment, which constructs the social networks’ discourse. Informed by 

L. Wittgenstein’s (1963, p. 250) understanding of the “language games”, this study puts an emphasis on the 

importance of the context of communication to interpret the pragmatics of naturally occurring language, thus 

the linguistic elements of the utterance of gratitude are viewed as pragmatic speech elements referred to 

situational communication parameters. 

In the theory of speech genres (Bakhtin, 2010), much work is being done for modelling and systematization. 

As for the speech genre of gratitude, it is seen as a sequence of two or more speech moves (Wunderlich, 

1972; Held, 1995; Holly, 1979; Wierzbicka, 2007). I propose a pragmalinguistic model (Kraeva, 2017, p. 280), 

which takes into account the intentions of the speakers as well as the situational communication parameters, 

namely beneficial action, utterance of gratitude, response to gratitude, and allows an in-depth study of 

pragmalinguistic characteristics of this speech genre. This model is used for the analysis of the gratitude 

expressions in the discourse of social networks.  

The study covers pragmatic, situational and structural levels of interpersonal communication. I focus on the 

social communicative situations of gratitude on Twitter, where the social core of communication is 

emphasized, in particular, connections with like-minded people or socially significant events as a subject to 

discuss for a given group of individuals. Gratitude actualized in social communicative situations on Twitter 

shows the following: 1) the factors and topics that are socially significant for the speakers of German, English 

and Russian languages in terms of expressing gratitude; 2) the change in the utterances’ structure, 
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depending on the topic of communication and social status of communicants; 3) the pragmatic dominants of 

gratitude for German, English and Russian. Considering this, the similarities and differences of gratitude 

expression in the discourse of social networks can be pointed out in three languages mentioned above. 
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O97 

Contextualizing the Circulation of Translated Language in Online Social Media: The Case of YouTube 

Informal Audiovisual Translation 

In recent years, YouTube, along with other global social networking platforms, has become the key destination on the 

web. Once a simple video sharing site, today YouTube combines the functionality of an online social network (OSM) 

and a video hosting service offering commercialization of talent and creativity (Benson 2017). In Russia, YouTube 

remains the most popular international social network, which makes it a unique ecosystem, a frontier where RuNet 

meets the global Internet, engendering a peculiar language and culture situation on the platform.  

This paper focuses on the phenomenon of translation-centered YouTube channels featuring user-generated 

(Desjardins 2017), or informal, Russian-language voiceover renditions of popular YouTube content. As part of a 

larger-scale project aiming to grasp the influence of translated discourse on the linguo-cultural space of RuNet, the 

reported study illustrates how the instances of the translators’ creative language use are circulated and 

recontextualized in the audience responses: as translated texts become amalgamated with the YouTube social media 

discourse, linguistic profiles of translations get picked up, recycled and reused in the comment section under each 

video, as well as in the channels’ satellite communities.  

The case study draws on 15-months observational data of top 10 most popular Russian translation focused channels 

with the subscribers count ranging from 100,000 to 800,000, as well as examination of interviews (translators’ account 

on their practice) and metatexts (translators’ blog entries and commentary). 

The analysis shows that since user-translators borrow the visuals from their fellow YouTube creators, they have to 

rely heavily on the linguistic profiles of their work (among other factors) to attract viewers. Owing to YouTube 

affordances, such as modularity and multimodality, OSM audiovisual translators utilize the power to accompany the 

verbal narration with metatatexts featuring extensive commentary in the form of descriptions and blog entries. These 

are utilized to reinforce linguistic profiles of translations, i.e. they explain intertextual links, educate the viewer and build 

networks of content-specific linguistic references to keep the community engaged, and gain popularity on the 

platform. 
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The data is interpreted in light of the sociological approach to user-generated translation, where a user-translator is 

viewed as an actor in the online field (Levina & Arriaga 2014) of YouTube social network. We may argue that user-

translators’ language strategies are entwined with the pursuit of popularity in the online field. The references to the 

translated content found in the audience response, in turn, constitute a boost in terms of the user-translators’ attention 

capital. 

This research is supported by Russian Science Foundation (RSF) (Project No. 16-18-02032). 
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O97 

„Mit guten Gedanken vier Mal in der Woche ein Hühnerei mampfen” – Übersetzen von 

umgangssprachlichen Ausdrücken in die B-Arbeitssprache 

„Beim Übersetzen muss man bis ans Unübersetzliche herangehen; alsdann wird man aber erst die fremde 

Nation und die fremde Sprache gewahr“ – so äußerte sich bereits Johann Wolfgang von Goethe und es lässt 

sich zweifellos konstatieren, dass sein Ausspruch bis heute nicht an Gültigkeit verloren hat. Dennoch wird der 

anspruchsvollen Tätigkeit des Übersetzens bis in die heutige Zeit nicht die Wertschätzung entgegengebracht, 

die angemessen wäre, was zum einen daran liegen mag, dass die Berufsbezeichnung des Übersetzers nicht 

geschützt ist und zum anderen Übersetzungstools wie Google Translate Fachfremden den Eindruck 

vermitteln, dass mit elektronischer Unterstützung ein jeder zum Übersetzer taugt. Um aber tatsächlich bis an 

das „Unübersetzliche herangehen“ zu können, ist es zwingend notwendig, sich neben den entsprechenden 

sprachlichen Fähigkeiten auch kulturelles Wissen anzueignen. Weltweit haben sich daher universitäre 

Einrichtungen dieser Aufgabe verschrieben und so ist man in zahlreichen translationswissenschaftlichen 

Studiengängen bemüht, Studierenden translatorische Kompetenz zu vermitteln. Da das Tätigkeitsprofil von 

Translatoren sich jedoch in der Realität stark voneinander unterscheiden kann (vgl. Inhouse-Übersetzer, 

Freiberufler etc.) ist man z.B. von Seiten des European Master’s in Translation (= EMT) – Expertenrates 

bestrebt, dass „die Übersetzerausbildung auf Masterebene den Studierenden nicht nur ein gründliches 

Verständnis der zugrunde liegenden Prozesse vermittelt, sondern auch die Fähigkeit, 

Übersetzungsleistungen nach höchsten fachlichen und ethischen Standards zu erbringen“ (EMT-Rat 2017). 

Folgerichtig umfassen die Kompetenzbereiche neben den Kernkompetenzen wie Übersetzen, Sprache, 

Kultur und Technologie auch die Elemente persönliche und interpersonelle Kompetenz sowie die 

Dienstleistungskompetenz.  

Eine besondere Herausforderung stellen für Studierende (und letztlich auch für Übersetzer) gemeinhin das 

Übersetzen in die B-Arbeitssprache sowie das Übersetzen von umgangssprachlichen Ausdrücken dar. Beim 

Übersetzen in die B-Arbeitssprache scheiden sich in translationswissenschaftlichen Kreisen nach wie vor die 

Geister. Während insbesondere Angehörige kleinerer Sprachgemeinschaften ausdrücklich dafür plädieren 

(vgl. Pokorn 2004), halten einige Personen diese Vorgehensweise für unangebracht bis verwerflich (vgl. 

Durban 2010). Das Übersetzen von (eher) der Umgangssprache zuzuordnenden Ausdrücken wiederum 
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verlangt dem Translator sowohl Wissen über die stilistische Dimension sprachlicher Variation ab als auch die 

Fähigkeit eine zutreffende Entsprechung in der Zielsprache zu finden. 

In meinen Beitrag möchte ich diese Thematik anhand von exemplarischen Beispielen, die auf studentischen 

Übersetzungslösungen basieren, näher beleuchten. Hierbei stütze ich mich auf Material, das im Wesentlichen 

aus einem Jugendbuch stammt. Der Fokus liegt zum einen darauf, ob umgangssprachliche Ausdrücke von 

den Studierenden als solche überhaupt identifiziert werden und zum anderen, ob eine angemessene 

Übersetzung in die B-Arbeitssprache der Studierenden angefertigt wird. Auch die von den Studierenden 

erstellten Übersetzungskommentare, die auf der Mikroebene konkrete Übersetzungsprobleme bzw. -

schwierigkeiten behandeln, finden Berücksichtigung. Und nicht zuletzt beabsichtige ich eine Lanze für die 

professionelle Übersetzerausbildung zu brechen. 
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O77 

Die Fehler der Großen 

Groß ist die Klage über die abnehmende Sprachbeherrschung von Schülern und Studenten. Was Letztere 

angeht, wird sie oft aus dem Kreis ihrer Dozenten erhoben. Über deren eigene Beherrschung der deutschen 

Sprache ist dagegen wenig bekannt. Ich habe als Herausgeber von fünf Sammelbänden mit ca. 50 Beiträgen 

fehlerhafte Passagen in den eingereichten Manuskripten exzerpiert. Die Ergebnisse möchte ich nach 

Fehlertypen geordnet vorstellen. 

 

Vladimir Legac University of Zagreb, Croatia 24.9. 15.10-15.40 

O97 

Affective Factors and School Grades in Monolingual and Bilingual Learners of English as a Foreign 

Language 

The first part of this paper informs the reader about the acceptance of the role of affective factors in foreign 

language learning (Skehan, 1989; Dörnyei, 2005; Gardner, 2010) with emphasis on foreign language anxiety 

as well as about the results of the previous research of the role of individual factors in foreign language 

learning (Mihaljević Djigunović, 2002; Tóth, 2010) and of the differences in affective factors between 

monolingual and bilingual students in learning English as a foreign language (EFL). 

The second part of the paper presents the results of the research of a regression analysis on a sample of 128 

monolingual and bilingual primary school students in Croatia. The first aim of the research was to find the 

position of language anxiety in comparison with other individual factors as predictors of achievement in 

learning EFL in the form of school grades and to see if there are any differences in achievement in school 

grades in EFL between monolingual and bilingual learners of EFL. The following affective and cognitive 
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factors were included as variables: intensity of motivation, shyness, willingness to communicate, 

communication apprehension, input anxiety, processing anxiety, output anxiety, foreign language classroom 

anxiety, foreign language outside-classroom anxiety and language creativity. 
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O96 

Acquisition of Mandarin Fricatives: Insights from Acoustic Analyses 

Theories pertaining to children’s phonological development were based largely upon the order of segmental 

acquisition. Additionally, the order of segmental acquisition was predominantly determined by the judgment of 

human transcribers. However, children’s phonological development was gradual and their productions were 

quasi-phonetic (Kent, 1992). Therefore, many authors pointed out that the developmental patterns could be 

better captured by acoustical measurements, which provided fine-grained quantitative results (Macken/ 

Barton, 1980; Li/ Munson, 2016). To this end, the current research aims at studying the developmental 

patterns of the five fricatives (/f, s, ɕ, ʂ, x/) produced among 48 Mandarin-acquiring children (including 16 

three-year-olds, 16 four-year-olds and 16 five-year-olds) and 16 adults by measuring six acoustical 

measurements (M1: spectral mean, M2: spectral variance, M3: spectral skewness, M4: spectral kurtosis, 

rise time, and frication duration). The results of Kruskal-Wallis H tests with the Dunn-Bonferroni post hoc 

method indicated that: 1) although /ɕ/ was claimed to be acquired around three years old and was the first 

fricative to be acquired, the M2 value of /ɕ/ from the five-year-olds was still statistically significantly higher 

than that of adults, showing that there was greater contact area between the tongue and passive articulator 

when children produced the segment (Jongman, Wayland/ Wong, 2000; Li, 2017); 2) for the other four 

segments, the values of at least two acoustical measurements at each age range were statistically different 

from those of adults, showing that the acquisition of the segments were not virtually completed by the age of 

five. On the theoretical level, the experimental results were compatible with Biological Model of phonological 

development (Kent, 1992), which claimed that most fricatives were acquired at six years old or later because 

producing fricatives required fine force control to generate frication as well as finer adjustments in lingual 

position and shape. On the methodological level, the results indicated that convert contrasts, which were not 

perceivable by human transcribers, existed in Mandarin-acquiring children’s development of fricatives and 

acoustical analyses were needed in order to faithfully capture the trajectory of children’s phonological 

developmental. Future studies are suggested to include older children in order to understand when the 

acquisition of each Mandarin fricative is virtually completed. 
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Sprachliche Mittel zum Ausdruck pathologischer Prozesse und Zustände in der deutschen 

Fachsprache der Medizin im Vergleich mit dem Niederländischen 

Dieser Beitrag stellt eine kontrastive Studie dar und gewährt einen Einblick in den deutschen und 

niederländischen medizinischen Fachwortschatz, der zum Ausdruck der pathologischen Prozesse und 

Zustände im menschlichen Körper gebraucht wird. Das deutsche Fachvokabular aus diesem Gebiet wird 

einer Analyse unterzogen und mit den niederländischen Pendants verglichen. Ebenfalls wird der 

niederländische Fachwortschatz analysiert und den deutschen Pendants gegenübergestellt. Als 

‚pathologisch‘ werden alle krankhaften Erscheinungen betrachtet, die im menschlichen Organismus 

vorgehen, akuter oder chronischer Art, sowie ihre Resultate, d.h. Zustände. Das gesammelte Korpus wurde 

den in der deutschen und niederländischen Sprache verfassten Fachzeitschriften und der Fachliteratur aus 

dem Gebiet der Medizin entnommen. Das Sprachmaterial umfasst vor allem Substantive, die Termini, 

Halbtermini sowie Trivialbezeichnungen im medizinischen Fachvokabular darstellen. Sie werden nach ihrem 

Bau (Komposita, Derivate usw.) sowie nach ihrer Semantik untersucht. Die gesammelten Belege lassen sich 

auch nach ihrer Herkunft einteilen. Der Fachwortschatz enthält außer dem heimischen, deutschen und 

niederländischen Wortgut, auch Entlehnungen aus den klassischen Sprachen, aus dem Lateinischen und 

dem Griechischen, deren Schreibung oft an das Deutsche oder Niederländische angepasst worden ist. In der 

letzten Zeit erscheinen viele neue englische Fachwörter, die mit den neusten Erfindungen auf dem Gebiet der 

Medizin zusammenhängen. Das Ziel dieses Beitrags ist zu erforschen, auf welche Weise die pathologischen 

Prozesse und Zustände in zwei verwandten Sprachen ausgedrückt werden. Es ist zu vermuten, dass die zwei 

westgermanischen Sprachen außer zahlreichen Ähnlichkeiten auch gewisse Unterschiede erkennen lassen. 
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Heiko F. Marten  

(Plenarvortrag) 

Universität Lettlands 26.9. 14.40-15.40 

O77 

Sprach(en)politik im Überblick: Kann die Perspektive der „New Speakers“ sinnvoll berücksichtigt 

werden?  

Das Konzept der „New Speakers“ hat in den letzten Jahren immer stärker als eine Möglichkeit Verbreitung 

gefunden, kompetente Sprecher, die eine Sprache erst im fortgeschrittenen Alter erworben haben, von 

„ursprünglichen“ Sprechern und „Lernern“ derselben Sprache zu differenzieren (vgl. u.a. O’Rourke / Pujolar / 

Ramallo 2015). Entstanden im Kontext von autochthonen Minderheitensprachen in Westeuropa wie Gälisch 

oder Galizisch, ist es heute auch z.B. in der Migrationslinguistik verbreitet und wird auf „neue Sprecher“ von 

Mehrheitssprachen in einer Gesellschaft und international verbreitete Sprachen angewandt. 

Ein größerer Teil der Diskussionen um „New Speakers“ hat im Kontext sprachpolitischer Diskurse 

stattgefunden, die oftmals eine stärkere Berücksichtigung von marginalisierten Sprechergruppen zum Ziel 

haben. Als Zusammenfassung von Ansätzen sprachpolitischer Analysen, in denen z.B. die Arbeiten von 

Kaplan / Baldauf (1997), Shohamy (2006), Spolsky (2004 / 2012), aber auch ethnographische Ansätze 

berücksichtigt werden (vgl. Hult / Cassels Johnson 2015), ist in Marten (2016) das Ganzheitliche Modell zur 

Analyse von Sprachpolitik (GÖMAS) vorgestellt worden, das mithilfe eines graphischen Modells versucht, die 

Gesamtheit sprachpolitischer Einflussfaktoren aus einer Makroperspektive zusammenzufassen (auf Englisch 

als „HEMALP“, Marten im Druck).  

Dieser Vortrag hat zum Ziel, diese beiden Ansätze zusammenzuführen. Er zeigt an Beispielen aus 

Deutschland und dem Baltikum, an welchen Stellen die New-Speaker-Perspektive im GÖMAS berücksichtigt 

werden kann. 
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Virginija Masiulionytė Universität Vilnius, Litauen 24.9. 16.20-16.50 

O96 

Zum spielerischen Umgang mit der Sprache: Der Fall deutscher Star-Wars-Witze 

Mit seiner ersten Star-Wars-Trilogie (1977-1983) ist es George Lucas gelungen, einen modernen Mythos zu 

schaffen, der inzwischen ein fester Bestandteil der Popkultur geworden ist. Man denke nur an zahlreiche 

Werbespots, darunter auch deutsche, die sich der Motive, Szenerien und Protagonisten dieser Filme 
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bedienen (vgl. etwa die folgenden Werbespots: VW 2011, Kaufland 2015, Philips 2017, Kaufhof 2017). Die 

Produzent(inn)en und Auftraggeber(innen) dieser Werbespots gehen offensichtlich davon aus, dass die darin 

enthaltenen Anspielungen für die angesprochenen Verbraucherkreise durchaus verständlich sind. Von der 

Popularität des Star-Wars-Phänomens zeugen u. a. auch zahlreiche Witze, die sich bei weitem nicht auf den 

englischsprachigen Kulturraum beschränken. Auf verschiedenen deutschsprachigen Star-Wars-Fanseiten 

sind auch viele Witze in deutscher Sprache zu finden, darunter auch solche, bei denen der Humor 

ausschließlich bzw. vornehmlich durch den Einsatz sprachlicher Mittel zustande kommt. Solche Witze bilden 

den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 

Der Begriff „Witz“ wird hier im klassischen Sinne verwendet, d. h. darunter werden kurze humoristische Texte 

mit einer Pointe (punch line) verstanden. Thematisch beziehen sich diese Witze auf die Star-Wars-Filme und 

setzen somit bei ihren Rezipient(inn)en eine bestimmte kulturelle Kompetenz (das Hintergrundwissen) 

voraus. Meistens sind es nur eine Zeile lange Witze (sog. one liners), wie etwa Macht kehrt: Darth Vaders 

Putzfrau fährt enttäuscht nach Hause. Bei allen Witzen handelt es sich um Fälle des sogenannten 

linguistischen Humors (linguistic humour), d. h. ihnen liegt irgendein Wortspiel zugrunde, das in der Regel 

mindestens zwei mögliche Lesarten erlaubt. Die untersuchten Belege sind solchen Fanseiten wie 

www.projektstarwars.de u. Ä. sowie der deutschen satirischen Online-Zeitung www.der-postillon.com 

entnommen. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, anhand exemplarischer Belege vielfältige 

Möglichkeiten und Mittel des kreativen Umgangs mit der – in diesem Fall – deutschen – Sprache 

vorzustellen, die bei der Produktion von Witzen zur Anwendung kommen. Diese Möglichkeiten umfassen u. a. 

lexikalische Ambiguität (Polysemie, Homonymie), syntaktische Ambiguität, Anspielungen auf die 

Ausdrucksweise bestimmter Protagonisten des Star-Wars-Universums, Spiele mit grammatischen und 

Konversationsregeln, Verwendung von typischen Witzmustern, bilinguale (deutsch-englische) Wortspiele 

u. Ä. Es wird versucht, die linguistischen und kulturellen Mechanismen aufzudecken, die diesen Witzen 

zugrunde liegen und die zur weiteren Verbreitung des Star-Wars-Mythos in der deutschsprachigen Popkultur 

beitragen. 
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Natalia Matarykina Pädagogische Universität Lipetsk, Russland 26.9. 10.10-10.40 

O96 

Stilistische Variation des neuen deutschen Wortschatzes  

(am Material des Wörterbuches „Unsere Wörter des Jahrzehnts 2000 – 2010“) 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, die in der deutschen Sprache erscheinenden Neologismen in 

Bezug auf ihre stilistische Charakteristik zu analysieren. Dabei wäre es erforderlich, festzustellen, welche 

Markierungen im Wörterbuch „Unsere Wörter des Jahrzehnts 2000 – 2010“ des Dudenverlags am meisten 

verbreitet sind, auf welchen Wegen (durch semantische oder wortbildende Transformationen) 

Konnotationen entstehen, und welche Funktionen die markierten Neologismen erfüllen.  

Neuwörter, die im o.g. Wörterbuch fixiert sind, reflektieren stilistische Variation des Deutschen auf der 

Wortschatzebene. Von ca. 500 lexikalischen Einheiten ist etwa die Hälfte mit stilistischen Markierungen 
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versehen.  

Die Markierungen weisen nicht nur auf die Funktionsbereiche (EDV, Amtssprache, Film, Fernsehen, 

Werbesprache, Politik u.a.) hin, in denen die jeweiligen Wörter verankert sind, obwohl sich nämlich solche 

Markierungen am häufigsten antreffen lassen. Die Wörter können von der normalsprachlichen Stilschicht 

abweichen, expressiv-emotionale Stilfärbung besitzen oder auch verschiedene stilistische Eigenheiten 

kombinieren, z.B. umgangssprachlich scherzhaft, umgangssprachlich ironisch u.Ä. In einigen Fällen haben 

einzelne Sememe eines mehrdeutigen Wortes unterschiedliche Markierungen. 

Auf solche Weise sind die Neuwörter nicht immer Erstbenennungen, unter denen anscheinend v.a. 

Zusammensetzungen und Anglizismen in den Vordergrund rücken. Oft sind sie expressive Synonyme der in 

der Sprache bereits bestehenden Ausdrücke, die aber die zu bezeichnenden Denotate von anderen Seiten 

beleuchten oder sprachökonomisch den Inhalt einer Wortverbindung bzw. eines ganzen Satzes 

komprimieren. Zusätzliche Bedeutungsnuancen wie die Expressivität oder den umgangssprachlichen Ton 

erhalten sie in erster Linie durch das Zusammenspiel von der Wortbildung (Präfigierung, Suffigierung, 

Zusammensetzung, Kurzwortbildung) und der semantischen Derivation (metaphorische bzw. metonymische 

Bedeutungsübertragung), z.B. Verspargelung (meist abwertend) Veränderung des Landschaftsbildes durch 

Windräder o.Ä., die (als Gesamteindruck) an Spargel erinnern. Unter den Wörtern, die auf solchem Wege 

geschaffen wurden, ist der Anteil der Markierungen umgangssprachlich, salopp, abwertend, scherzhaft 

besonders hoch. Unter Entlehnungen treten sie nur vereinzelt auf (Ego-Googeln, fluffig, Schurkenstaat 

(Lehnübersetzung von „rogue state“), Smiley, uncool, urcool).  

Bewertende Komponente kann nicht nur als stilistische Markierung zum Vorschein kommen, sondern auch 

aus der Erläuterung selbst ersichtlich werden, z.B. Sommermärchen: in einem Sommer stattfindendes 

wunderbares, großartiges Ereignis. Wenn man andere Korpusbelege mit diesem Wort anhand der DWDS-

Datenbank analysiert, wird es deutlich, dass sich aus der direkten neutralen Bedeutung eine metaphorische 

meliorative Bedeutung entwickelt hat. Die Stilfärbung kann sich also mit der Zeit auch verändern. 
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Herta Maurer-Lausegger Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Österreich 24.9. 15.45-16.15 

O77 

Dialektvielfalt der slowenischen Sprache 

Das Slowenische zählt zu den kleinsten slawischen Schriftsprachen, weist jedoch eine überdurchschnittliche 

dialektale Differenziertheit innerhalb der Slavia auf. Es ist als Staatssprache der Republik Slowenien und als 

Minderheitensprache in den angrenzenden Gebieten Italiens, Österreichs, Ungarns und Kroatiens sowie bei 

Auswanderern im europäischen Ausland und in Übersee vertreten. Das ethnisch geschlossene slowenische 

Sprachgebiet liegt an markanten Schnittstellen der germanischen, slawischen, romanischen sowie 

finnougrischen Kultur, was sich in den jeweiligen sprachlich-kulturellen Wechselwirkungen widerspiegelt. 

Politisch-historische, geografische, sozialgeografische u. a. Aspekte trugen bei, dass sich in diesem 
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Kulturraum eine Vielfalt an Mundarten und Dialekten etablieren konnte. Durch Zugehörigkeit der Gebiete zu 

verschiedenen kulturgeografischen, historischen verwaltungspolitischen Einheiten und (außerhalb 

Sloweniens mit jeweils nichtslowenischen ethnischen) Zentren, blieb der wechselseitige sprachlich-kulturelle 

Austausch lange weitgehend auf kleinräumige Gebiete beschränkt. Besiedelungsgeschichte, naturräumliche 

Barrieren, wie Gebirge, unwegsames Gelände, Flüsse, aber auch alte Verwaltungsgrenzen (Urpfarren), die 

für sprachliche Kontakte und die Verwendung von Basismundarten bis in die beginnenden 1960er Jahre eine 

zentrale Rolle spielten, trugen zur dialektalen Aufsplitterung des Slowenischen bei.  

Die autochthonen slowenischen Dialekte und Mundarten stellen einen Teil des Dialektkontinuums der 

südslawischen Sprachen dar, wobei die an das slowenische Sprachgebiet angrenzenden kroatisch-

kajkavischen Dialekte aufgrund ihrer spezifischen Merkmale und Gemeinsamkeiten mit der slowenischen 

Sprache innerhalb der südslawischen Dialektologie einen besonderen Stellenwert einnehmen. Nach neueren 

Forschungserkenntnissen ist weder eine rein genetische noch eine rein strukturelle Klassifikation der 

kajkavischen Dialekte, die in sechs bis fünfzehn Dialekte gegliedert werden, ausreichend. Wie bereits 

erwähnt, stellt sich Gliederung der slowenischen Dialekte ebenfalls als äußerst komplex dar. Das 

Slowenische wird in sieben bzw. (nach neueren Erkenntnissen) in acht Dialektbasen, die von der aktuellen 

Forschung in mehr als fünfzig (regionale) Dialekte und Mundarten untergliedert werden, eingeteilt. Sie alle 

stellen regional äußerst differenzierte Subsysteme der, im Jahr 1550 von Primus Trubar begründeten 

gemeinsamen slowenischen Schriftsprache dar. Die Basis der dialektalen Aufsplitterung des Slowenischen 

reicht bis in die Besiedelungszeit der Sprachräume vom 6. bis zum 8. Jahrhundert zurück 

(Besiedelungswellen), was sich in geografisch exponierten Lagen als Überreste sprachlicher Merkmale aus 

urslawischer Zeit niederschlägt.  

Im Beitrag wird ein Streifzug durch die kulturgeschichtliche Entwicklung slowenischer bzw. zweisprachiger 

Gebiete (jenseits der Staatsgrenzen Sloweniens), unter Berücksichtigung des kroatisch-kajkavischen 

Dialektgebietes, geboten. Besonderes Augenmerk wird Dialektgliederungen und Entwicklungsetappen des 

Slowenischen linguistischen Atlas geschenkt. Nicht zuletzt sollen der aktuelle Forschungsstand, 

Entwicklungen und Perspektiven sowie Desiderata der slowenischen Dialektologie präsentiert werden. 
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Lidia Mazzitelli University of Cologne, Germany 25.9. 9.00-9.30 

O96 

Realis and irrealis in Loxodumau (Papua New Guinea) 

In this paper, I will describe how the categories of realis and irrealis are encoded in Loxodumau (Meso-

Melanesian, Western Oceanic, Austronesian). Loxodumau is a still undescribed language spoken in New 

Ireland (Papua New Guinea) by approximatively 800 people, and it is a member of the Tungak/Nalik 

language chain in Norther New Ireland (Volker 1998). In the past, it has been defined as a ‘transitional 

language’ between Nalik (its southern neighbor) and Kara (its northern neighbor). All data come from my 
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own field notes (2017).  

The very existence of the grammatical categories of realis and irrealis – as the two instances of the notion of 

‘reality status’ – has been highly debated in typological literature, and they have been variously defined (cf. 

Elliot 2000; Plungian 2005; de Haan 2012). In the case of Oceanic, however, linguistic evidence shows that, 

at least for these languages, it is justified to distinguish realis and irrealis (Lichtenberk 2016).  

Loxodumau does not make an exception, even if in it realis and irrealis can be formally distinguished only in 

the use of 1SG and 2SG subject markers: 

 (a) Realis (b) Irrealis 

1SG nanga ga/ge 

2SG nangu gu 

The (a) forms are consistently used to mark past and present actions, which are the core notions of realis 

(Plungian 2005), while (b) forms are always used to encode future. One could be tempted to analyze the 

situation as based on a temporal distinction (future vs. non-future): however, (b) forms also encode other 

meanings typically related to irrealis, such as imperative, prohibitive and desiderative mood and negation. In 

other persons (3, 1 and 2 non-singular), instead, the functional distribution of forms is based on tense  

Loxodumau, in this instance, behaves very differently from Nalik and Kara, where subject markers do not 

show any realis/irrealis (or even temporal) distinction (except for 3SG in Kara; Dryer 2013; Volker 1998). In 

fact, to my knowledge, the distinction between realis and irrealis subject markers is only found in two 

members of the languages of the Tungak/Nalik language chain – Tungak and Loxodumau (cf. Beaumont 

1979; Stamm 1988). 
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Beaumont, Clive (1979): The Tigak Language of New Ireland. Canberra: The Australian National University. 

De Haan, Ferdinand (2012): Irrealis: Fact or Fiction? In: Language Sciences 34/2, 107-130. 

Dryer, Matthew S. (2013): A Grammatical Description of Kara-Lemakot. Canberra: The Australian National 

University. 

Elliot, Jennifer (2000): Realis and Irrealis Forms and Concepts of the Grammaticalisation of Reality. In: 

Linguistic Typology 4, 55-90. 

 

Sharon Millar 

(Keynote) 

University of Southern Denmark in Odense, 

Denmark 

25.9. 11.00-12.00 

O77 

Corporate Sociolinguistic Economies in Contexts of Transience and Change  

This talk first interrogates the concept of the sociolinguistic economy as well as the notion of transience, 

considered to be a condition of the (post)modern world. Then, adopting a language ideological perspective, 

the talk explores Danish corporate sociolinguistic economies and the values given to languages and 

communicative competences within them. The focus is on how values are attributed to a) language choice 

and b) accommodation practices, and the impact of conditions of transience and change on these values. 

Using interview data from three Danish-owned multinationals, questions of language management, language 

exclusion and inclusion, accommodative competences, and instrumentality are examined. The data reveals 

that issues of scale, global to local, as well as numbers, affect values within sociolinguistic economies as do 

tensions between communicative efficiency and fair access to knowledge. I will argue that conditions of flux 

favour the instrumental value of English, which is perceived as both a stable resource and a stabilizing force, 

but in local contexts, other languages, such as Danish, provide alternative and valued resources. Transience 

can be a disruptive factor, which becomes part of managerial decisions concerning linguistic exclusion and 
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inclusion. Foreign languages, other than English, have situated value and tend to be linked to more long-term 

prospects or to more durable relations of varying frequencies of contact. 

 

Dorota Miller Universität Rzesow, Polen 26.9. 10.10-10.40 

O77 

Das Unbeschreibliche beschreiben. 

Einige Bemerkungen zum Nature Writing auf Deutsch, Englisch und Polnisch 

Nature Writing hat im englischsprachigen Raum eine lange Tradition: man vergleiche beispielsweise 

„Walden“ (1854) von Henry David Thoreau. Ein wachsendes Interesse an Naturthemen ist neuerdings auch 

im öffentlichen bzw. medialen Diskurs und in der literarischen Landschaft Deutschlands und Polens zu 

verzeichnen: Seit 2017 wird der Deutsche Preis für Nature Writing verliehen. Auf dem polnischen 

Verlagsmarkt sind inzwischen Veröffentlichungsreihen aufgetaucht, in denen Natur explizit thematisiert wird: 

beispielsweise Menażeria im Verlag Czarne und Eko im Verlag Marginesy. 

Neben fiktionaler Texte werden in Deutschland und Polen zahlreiche Sachbücher, Essaysammlungen u. Ä. 

veröffentlicht, in denen Naturphänomene und deren Geheimnisse auf eine populärwissenschaftliche Art und 

Weise für ein breites Publikum zugänglich gemacht werden. Ein eklatantes Beispiel dafür ist das Werk Peter 

Wohllebens: Sein Buch „Das geheime Leben der Bäume“ (2015) erfuhr eine breite mediale Rezeption, stand 

2015 und 2016 an der Spitze der deutschen Bestsellerlisten und wurde u.a. ins Englische und Polnische 

übersetzt. Auch seine Nachfolger („Das Seelenleben der Tiere“ und „Das geheime Netzwerk der Natur“) 

wurden enthusiastisch aufgenommen. 

Im vorliegenden Beitrag werden Ergebnisse einer kontrastiven Analyse von drei Büchern präsentiert, in 

denen Naturphänomene und Tiere die Hauptrolle spielen: Hierbei handelt es sich um Peter Wohllebens „Das 

Seelenleben der Tiere“ (2015), Robert Macfarlanes preisgekröntes Buch „The Wild Places“ (2007), in dem er 

seine Wanderung durch letzte wilde Orte Großbritanniens dokumentiert und schließlich „Droga 816“ (2015) 

des polnischen Kulturwissenschaftlers und Ornithologen Michał Książek, der als Finalist für den Ryszard-

Kapuściński-Preis für die beste literarische Reportage 2016 nominiert wurde.  

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht die Frage, wie man die geheimnisvolle Welt der Natur überzeugend 

und eindrucksvoll beschreibt, d. h. welche sprachlichen Mittel aus dem Repertoire der jeweiligen Sprache (auf 

der Ebene der Wortbildung, Syntax und Stilistik) eingesetzt werden, um die Einblicke in die Welt der Natur zu 

vermitteln. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Ähnlichkeiten und Unterschieden in der sprachlichen 

Ausgestaltung der drei o.g. Texte, in denen die Autoren ihre Naturerfahrungen gekonnt und erfolgreich 

artikulieren. 
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Krisztina Molnár Universität Pécs, Ungarn 25.9. 9.35-10.05 

O97 

Kausativkonstruktionen und Kausativpassiv im Deutschen und im Sprachvergleich 

Kanonische Kausativkonstruktionen gehören im Deutschen zu den AcI-Konstruktionen und enthalten per 

definitionem neben dem Hilfsverb lassen (vereinzelt machen) einen Infinitiv und einen Akkusativ, der 
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gleichzeitig als logisches Subjekt des Infinitivs fungiert: 

(1) Der Lehrer lässt den Schüler das Gedicht vorlesen. (= Der Schüler liest das Gedicht vor.) 

Es lassen sich aber auch Korpusbelege finden, in denen das logische Subjekt des Infinitivs nicht-

akkusativisch ausgedrückt wird: 

(2) Zurzeit lässt der Verwaltungsrat die Situation von externen Experten analysieren. (A09/JAN.00001 

St. Galler Tagbl., 03.01.2009, S. 31) 

In solchen Fällen wird das Infinitivsubjekt im Deutschen in der Regel durch eine von-Phrase ausgedrückt, 

somit sind die Infinitivsubjekte formal identisch mit den Agensausdrücken in Passivsätzen. Das Verb selbst 

weist aber keine Passivmorphologie auf. In der Literatur wird die Konstruktion als „passivähnlich“ (z.B. Zifonun 

et al. 1997: 1415), „semipassiv“ (Hyvärinen 1989: 167), „lassen-Passiv“ (Enzinger 2010: 25; Pafel 2011: 177) 

oder „Kausativpassiv“ (Gunkel 2003: 61) bezeichnet. 

Die Funktion, Bedeutung und Gebrauch des Kausativpassivs scheinen aber weniger klar zu sein: Nach der 

Duden-Grammatik (Duden 2009: 815) unterscheiden sich die Varianten mit Akkusativ, mit der von-Phrase 

(und auch diejenigen ohne Infinitivsubjekt) „im Informationswert, die sie den Satzgliedern zuweisen“. Der 

Unterschied wird jedoch nicht erklärt. 

In Fällen, in denen der Referent des Akkusativs nicht eindeutig identifizierbar wäre, wird auf das lassen-

Passiv ausgewichen, so bei der Reflexivierung des Subjekts (Zifonun et al. 1997: 1419): 

(3a) Hansi läßt sichi von Fritz überreden. (Zifonun et al. 1997: 1419) (3b) Hansi läßt Fritzj sichj/ihni,k 

überreden. (Zifonun et al. 1997: 1419) 

Im Vortrag werden die ersten Ergebnisse einer Korpusanalyse gezeigt, in der die wichtigsten syntaktischen 

und semantischen Eigenschaften des Kausativpassivs im Deutschen ermittelt werden sollen. Des Weiteren 

wird auf die funktionalen Entsprechungen des deutschen Kausativpassivs in anderen Sprachen, 

insbesondere im Italienischen und im Ungarischen eingegangen. Da das heutige Ungarisch kein 

morphologisches Passiv aufweist, kann man erwarten, dass die Belege zeigen, wie „passivisch“ tatsächlich 

das deutsche Kausativpassiv ist. 

Literatur 

Duden (2009): Duden. Die Grammatik. 8. Auflage. Mannheim [u.a.]: Dudenverlag. 

Enzinger, Stefan (2010): Kausative und perzeptive Infinitivkonstruktionen. Syntaktische Variation und 

semantischer Aspekt. Berlin: Akademie (= Studia Grammatica 70). 

Gunkel, Lutz (2003): Infinitivheit, Passiv und Kausativkonstruktionen im Deutschen. Tübingen: Stauffenburg 

(= Studien zur deutschen Grammatik 67). 

Hyvärinen, Irma (1989): Zu finnischen und deutschen verbabhängigen Infinitiven. Eine valenztheoretische 

kontrastive Analyse. Frankfurt a.M.: Lang. 

Molnár, Krisztina (i.D.): Infinitivkonstruktionen als Objekte im Sprachvergleich. 

Pafel, Jürgen (2011): Einführung in die Syntax. Grundlagen – Strukturen – Theorien. Stuttgart, Weimar: 

Metzler. 

Zifonun, Gisela / Hoffmann, Ludger / Strecker, Bruno (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin, New 

York: de Gruyter. 

 

Daria Mordashova Lomonosov Moscow State University, Russia 25.9. 16.15-16.45 

O97 

The case of imperative particles in Hill Mari and its cross-linguistic relevance 

This paper deals with the semantics of particles, which occur with the verbal imperative in Hill Mari (Finno-
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Ugric). Hill Mari possesses a comparatively wide range of imperative particles, and four of them are to be 

analysed in the paper: namely =aj, = ə̑ma, =jä and =ok. The data were collected during a field trip to the 

Gornomari district of Mari El, Russia in 2017.  

The Hill Mari particles serve to change the force of a command, by either increasing or decreasing it. The 

domain of (non-)categorical imperative is notorious for causing difficulties for typological research and cross-

linguistic comparison (Aikhenvald 2010: 203-223). The aim of this paper is to look into pragmatic, semantic 

and syntactic constraints on the use of each particle in turn and make an attempt to offer a list of parameters, 

relevant for an accurate description of imperative particles in a given language, based on the Hill Mari data.  

Concerning the imperative particles, it is necessary to consider such pragmatic factors as politeness and 

interpersonal relationship (Wardhaugh 2010: 291-300). These factors come to play in (1), where =aj is 

possible in a request from a schoolboy to the teacher, whereas = ə̑ma does not fit such a context, as it is 

sensitive to the social status of interlocutors. 

(1) ti pravilə̑-m ə̑ngə̑l-dar-en OKpu-dä=j / *pu-emä-dä 

 this rule-ACC understand-CAUS-CVB give-IMP.2PL=PTCL give-PTCL-IMP.2P 

 ‘(A schoolboy asks the teacher) Would you explain this rule, please?’ 

The use of imperative particles is related to a large variety of interpretations from the consultants. However, 

most of these interpretations can be narrowed down to some semantic invariant. For instance, the descriptive 

grammar of Hill Mari (Savatkova 2002) formulates the function of =jä rather vaguely: ‘increasing the force of a 

command’. The field data make the semantics of =jä more precise: ‘causing the cancellation of an unwanted 

state of affairs’ within the illocutionary act of request. See (2), where =jä on the imperative indicates that the 

addressee is entering the room and the speaker is not satisfied with that. 

(2) poka mə̈n’ə̈ či-em, kə̈dež-eš i-t  pə̑rə̑=jä! 

 while I dress.up-NPST.1SG room-LAT IMP.NEG-2SG enter=PTCL 

 ‘Do not enter the room while I am dressing up!’ 

The particles also act differently in various types of speech acts. For instance, =aj tends to express a polite 

request, but in context of permission or advice it acquires the semantic effect of disinterest.  

The paper is going to propose a semantic invariant for each particle and provide a list of parameters to 

explain their distribution. Such a list might further serve as a basis for a universal questionnaire to collect the 

data on imperative particles cross-linguistically. 
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O77 

The owls are not what they seem (Twin Peaks) Variation with verbs of seeming in West-Germanic  

In my talk, I want to address seem-type verbs in English (mainly seem and appear), German (scheinen) and 

Dutch (schijnen, lijken, blijken). All of them can express evidential (mostly inferential) meaning, as in the 

following example, taken from the recent Nicci French novel ‘Sunday Morning Coming Down’ and its 

translations in German and Dutch. 

(1)a. You seem to have a problem answering any kind of questions. I used to think you worked for the 
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Home Office. (Nicci French, Sunday Morning Coming Down, 4, p. 15)  

b. U lijkt sowieso moeite te hebben met het beantwoorden van vragen. Ik heb weleens gedacht dat u voor 

Binnenlandse Zaken werkte. (Nicci French, Zondagochtend breekt aan, 4, p. 13)  

c. Fragen zu beantworten scheint Ihnen überhaupt schwerzufallen. Anfangs dachte ich, Sie arbeiten für 

das Innenministerium. (Nicci French, Blutroter Sonntag, p. 40, loc 452) 

At the same time, these verbs exhibit a considerable amount of variability, with respect to the constructional 

patterns they can appear in, the degree of subjectivity with which the speaker is construed, the frequency of 

particular constructional patterns and the (types of) meanings they express (non-evidential, evidential 

(inferential, reportive), mirative). 

The main aim of my talk will consist in portraying the variation, on the one hand, and showing there is a 

correlation between (a preference for) particular constructional patterns and the meanings these verbs 

express, on the other. 

 

Chun-Yi Peng City University of New York, USA 25.9. 13.30-14.00 

O94 

The effects of media exposure and language attitudes on acceptability judgments: 

Evidence from Taiwanese TV programs 

The effect of media on language variation has attracted increasing interests in sociolinguistics (e.g. Stuart-

Smith et al. 2013; Dragojevic et al. 2016). While traditional variationist sociolinguistics resist citing media 

exposure as a source of language variation, this study draws upon empirical data to demonstrate how 

increased media exposure to nonstandard variants will improve acceptability of the target variant, but only to 

the extent that people have positive attitudes toward that variant. Quantitative data were collected from 234 

Chinese mainlanders with varying exposure to Taiwanese TV programs to examine whether media exposure 

have an effect on their acceptability judgments of linguistic features associated with Taiwanese Mandarin 

(TM). The survey consists of acceptability judgments, written-guise attitude tasks, and demographic 

questions. The results suggest an intertwining relationship in which the effects of media exposure on 

acceptability judgments are moderated by language attitudes. 

The study employed Principle Component Analysis (PCA) to reduce data dimensionality by finding a fewer 

number of uncorrelated principal components that can capture as much variance as the original eleven items. 

The results of the PCA analysis show that there are three major components among the eleven personality 

traits: Attitudinal Factor 1 (gentle, polite, tough, and cosmopolitan), Attitudinal Factor 2 (sincere, reliable, 

humorous, and low-key), and Attitudinal Factor 3 (fashionable, young, and business-like). Among the three 

Attitudinal Factors, only Attitudinal Factor 2 (sincere, reliable, humorous, and low-key) emerged as a 

significant predictor for the acceptability judgment results when interacting with media exposure. The data 

suggest that there is a new alignment of attitudes towards TM among Chinese mainlanders: the socio-

perception of TM is drifting away from cosmopolitism to a more modest and low-key identity (see also Zhang 

2005). 
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Reinhard Rapp Magdeburg Stendal University of Applied Sciences, 

Germany 

26.9. 11.45-12.15 

O97 

How Good is Neural Machine Translation? Comparing Traditional and Current Machine Translation 

Approaches to Human Translation 

Until recently, most machine translation (MT) systems were either rule-based, statistical or hybrids of both. 

However, starting only a few years ago, a major paradigm shift has been taking place towards neural 

approaches, which are sometimes referred to as deep learning (Coldewey & Lardinois, 2017; Koehn, 2017; 

Koehn & Knowles, 2017). After decades of failure to resolve the problem, artificial neural networks finally 

make it possible to take long distance dependencies (e.g. between the words in a sentence) into account in 

the computer processing of natural language. They thus overcome a fundamental limitation of traditional n-

gram-based approaches which dominated the field for a long time. Whereas the first neural-network-based 

approaches to MT used recurrent neural networks, most recently the translation quality could be further 

enhanced using convolutional neural networks. Although there is consensus in the field that these 

approaches led to significant progress, the question is in how far this progress can be quantified. For this 

purpose, in this work we systematically evaluate the translation quality of some of the best and most popular 

MT-systems of various types, and compare them to translation results as obtained from students of 

translation studies. Hereby in one part human evaluation is applied, and to the other part the Asiya Toolkit 

(Giménez & Màrquez, 2010) for automatic MT evaluation is used. 
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O96 

Kokborok Reflexives 

This paper investigates the binding strategies in Kokborok1 (a Tibeto-Burman language) spoken in the North-

East of India. The study shows that in Kokborok simple reflexives mostly conform to Principle A of the classic 

Binding Theory (Chomsky 1981), but in the case of complex anaphors Principle A is, sometimes, violated. 

Kokborok has two forms of complex anaphors: sak sak (‘body body’) and sak baithaŋ (‘body self’). The first 

conforms to Principle A; whereas the latter allows ‘long-distance binding’. This paper discusses the distinction 

between the two complex anaphors in terms of their binding strategies.  

Several studies (a.o. Reuland 2001; Schadler 2014) distinguish between two features of reflexive marking. 

Either a predicate having a ‘reflexive marker’ necessarily results in identification of two argument (enforcing 

reflexivity), or the reflexive marker allows licensing of reflexivity, but not necessarily. The complex anaphor 

āplyā swatāh in Marathi (Schadler 2014) and tān tanne in Malayalam (Jayaseelan 1997; Schadler 2014) 
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participate in both local and long-distance binding, illustrating that some reflexives don’t enforce reflexivity.  

Our paper discusses the binding properties of the two types of complex anaphors. Sentence (1) illustrates 

impermissibility of long-distance binding of the form sak sak, contrary to sak baithaŋ in (2).  

1. *khumtii khumpuij- nͻ [PROj sak sak*i/j- nͻ khicik- nani] sa- kha 

Khumti Khumpui- acc  self self- acc pinch- inf tell- pst 

‘Khumtii asked Khumpuii/j to pinch self*i/j.’ 

2. khumtii khumpuij- nͻ [PROj sak baithaŋi/j- nͻ khicik- nani] sa- kha 

Khumti Khumpui- acc  self self- acc pinch- inf tell- pst 

‘Khumtii asked Khumpuii/j to pinch selfi/j.’ 

The distinction between the two forms becomes further prominent when we look at ‘medium distance’ binding. 

Subbarao (2012: 82-83) claims that no South Asian language allows any complex anaphor in a non-

subcategorized position such as non-subcategorized locative PP position. However, Kokborok allows one of 

the forms of complex anaphor i.e., sak baithaŋ to occur in non-subcategorized locative PP position as in (3), 

while the other form sak sak is strictly not permitted in a non-subcategorized position as in (4); 

3. khumtii sak baithaŋi- ni gana- ͻ cibuk- masa nuk- kha 

Khumti self self- gen near- in snake- one see- pst 

‘Khumti saw a snake near herself.’  

4. *khumtii sak saki- ni gana- ͻ cibuk- masa nuk- kha 

Khumti self self- gen near- in snake- one see- pst 

‘Khumti saw a snake near herself.’  

So far, no study provides any explanation of the formal mechanism of long-distance binding of complex 

anaphor in languages. Davison (2001: 57) provides head-to-head movement rule to explain long-distance 

binding of only simple anaphors, but such a mechanism is clearly not available for complex anaphors. Hence, 

following Schadler (2014) we could say that sak baithaŋ may be interpreted as a compound phrase licensing 

reflexivization, but not enforcing it, while sak sak would license and enforce reflexivization. 
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O96 

Loanwords in Kanashi 

Kanashi (xns) is an unwritten and largely undescribed Tibeto-Burman language spoken in only one village, 

Malana, in the Himachal Pradesh state in India. It has 1,400 speakers (Ethnologue, Simons and Fennig 

2018). 

The Kanashi speakers have a reputation as forming an extremely secluded community. The village is located 

at an altitude of 2,652 metres. Until recently Malana was more or less isolated from the rest of the world. Even 
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today, getting there requires a two-hour mountain hike after a long, winding and difficult ride from the nearest 

town Jari. Socioculturally, too, Kanashi speakers make a clear distinction between themselves (“the locals”) 

and non-locals. This includes those who belong to the same social group as Kanashi speakers (“Kanets”), but 

live outside Malana. Any physical contact between Kanashi speakers and non-Kanashi speakers is 

prohibited. Literacy is low, compared to other villages in the area, and very few Malanis work outside the 

village. All these characteristics of the Kanashi community point towards relative isolation of this community. 

Given this relative isolation, one is surprised to find a large number of Indo-Aryan lexical items and some non-

Tibeto-Burman grammatical patterns in Kanashi. 

This presentation has two main goals: First, based on our own fieldwork data which include 3,200 lexical 

entries, we will show that a substantial portion of the Kanashi lexicon is of Indo-Aryan origin. The borrowings 

represent all word classes: nouns (e.g. bedʣa(ʰ) ’seed’), verbs (e.g. baʦjaːm ‘to rescue’, ʤamaːem ‘to 

yawn’), adjectives (e.g. káʧas ‘unripe, raw’) and adverbs (e.g. boutʰ ’very’). Further, kinship terms, terms for 

days of the week and all numerals above 5 (except 20) in Kanashi are Indo-Aryan. In some cases, Indo-Aryan 

and Tibeto-Burman elements are combined to form new words (e.g. báː ʤéʈʰa ‘father’s older brother’). To 

account for this massive presence of IA loanwords in Kanashi, we will also discuss some economic and 

religious aspects of this community, which suggest that Kanashi speakers have had regular, almost ritualized 

contacts with the members of some surrounding villages in Kullu (all Indo-Aryan speaking), even though in 

their day to day life the contact has traditionally been minimal. 

The second goal of this presentation is to discuss questions concerning borrowability and the notion of basic 

vocabulary (Haspelmath and Tadmor 2009; Tadmor et al 2012) – against the background of the pervasive 

Indo-Aryan borrowings in Kanashi. We will also describe some harmonization processes of Indo-Aryan 

loanwords in Kanashi. Indo-Aryan loanwords with [a] tend to be pronounced with [o] in Kanashi. Further, 

some di- and polysyllabic Kanashi noun stems end in -aŋ. Most of these nouns have identifiable monosyllabic 

Indo-Aryan roots. The plural form of such nouns is formed by suffixing the plural marker -a. The gender 

distinction of Indo-Aryan nouns is retained in Kanashi. E.g. gʰoɽa 'horse', gʰoɽi 'mare'. Similarly, systematic 

processes of Indo-Aryan loanwords is also observed in verb formation, for instance in the valency increasing 

and valency decreasing mechanisms. 
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Typologically interesting features of Kanashi sound system 

Kanashi (xns), an unwritten and undescribed endangered Tibeto-Burman language is spoken in only one 

village – Malana – in the Himachal Pradesh state in India. The total population of Malana is 1,722, of which 28 

are speakers of an unrelated Indo-Aryan language (2011 Indian census figures). Malana is surrounded by 

Indo-Aryan speaking villages. 
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In this presentation, we will describe the Kanashi sound system and highlight some typologically interesting 

features of Kanashi, based on fieldwork in Malana. 

In our current understanding, Kanashi has 33 consonant phonemes and 5 vowels, with phonemic length 

difference. Stress is also phonemic. There appears to be two main stress patternsː one with the first syllable 

stressed and one with some other syllable stressed. The first is the unmarked pattern and shows considerable 

variability – the syllables are all of fairly equal prominence, regarding intensity, pitch and length, and in some 

utterances some other syllable than the first might even be longer or more intense (e.g. figure 1 and 2). In 

cases with a syllable other than the first stressed, this variability and evenness does not occur. Instead, the 

stressed syllable is always considerably more prominent (e.g. figure 3). Another way of putting this is to say 

that only some words in Kanashi have lexically specified stress, for the rest, the stress by default falls on the 

first syllable, but occasionally some other syllable receives more stress. 

Figure 1: bʰitiŋ ‘wall’ Figure 2: bʰitiŋ 'wall' 
 

Figure 3: gʰaʈaːŋ ‘watermill’ 

We will also discuss some signs of possible incipient tonogenesis. Based on previous descriptions of paths to 

tonality (e.g. Matisoff 1973), we discuss the phonetics of Kanashi and show that many of the developments 

that have been shown to be precursors to the development of tone are present. 

Although Kanashi makes a three-way distinction in stops in word-initial position – voiced, voiceless and 

aspirated voiceless (aspirated voiced stops appear to be present as variants but not to have phonemic status) 

– in word-final position this contrast appears to be neutralized, or on the way to being so. There is 

considerable both inter- and intra-speaker variation and the same speaker will use both voiced and voiceless 

stops in different utterances of the same word (e.g. figure 4). Such a neutralization might be taken to support 

the idea that Kanashi is on a path towards tonality (see e.g. Matisoff 1973, Huang 1992). 
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O77 

Sprachenpolitik und Minderheitssprachen: Ergebnisse einer Studie zur Stellung der Minderheitssprachen in 

Georgien 

Die Kinder kleiner Völkergruppen lernen ihre Muttersprachen oft deshalb nicht, weil sie glauben, dass ihre 

Sprachen nicht über den erforderlichen gesellschaftlichen Status und wirtschaftlichen Wert verfügen, den sie 

später für einen Karrieresprung benötigen. Infolgedessen können kleine Sprachen vollständig verschwinden. 

Zu den bedrohten Sprachen gehören einige Minderheitssprachen in Georgen, die nur in ganz kleinen 
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Gemeinden (hier Batsisch von Ts’ova-Tush) oder gar in einzelnen Dörfern (hier Udisch von Uden; Awarish 

von Dagestanern) gesprochen werden. 

Im vorliegenden Beitrag wird die Rolle der Minderheitssprachen in Bezug auf die Staatspolitik in Georgien 

präsentiert. Georgien ist ein mehrsprachiger, multikultureller Vielvölkerstaat mit verschiedenen 

Schriftsystemen und mit mehr als 20 Minderheitensprachen. In meinem Beitrag werden die Ergebnisse einer 

kleinen empirischen Studie zur gegenwärtigen Stellung dieser kleinen Sprachen und der 

Spracherwerbsmöglichkeiten vorgestellt. Dazu wurden im Frühjahr anhand mündlicher Interviews mit 

Vertretern von Sprachträgern aus drei Generationen in ganz Georgien durchgeführt. Darüber hinaus wurden 

die in diesen Sprachen angemessenen Lehrmaterialien analysiert. 

 

Yuan Shen  Fudan University, Shanghai, China 25.9. 9.35-10.05 

O96 

Two kinds of Reciprocity  

Formal semantic approaches to reciprocals have a long tradition of investigating the English each other-type 

of structures (Heim et al. 1991, Dalrymple, et al. 1998, among others). Reciprocals, however, are argued to 

exhibit great diversity across languages (Evans et al. 2011). The present paper discusses the use and 

interpretation of one of the less well-studied encoding means of reciprocity, i.e., the adverb huxiang 

(‘mutually’) in Chinese, to shed new light on discussion of reciprocity as a whole. 

The paper highlights the unique behavior of the adverb huxiang by comparing it with two pronominal 

reciprocal markers – each other in English on the one hand, and xiang (‘other’) in Classical Chinese on the 

other. Huxiang differs from the pronominal xiang and each other in that it is not allowed in symmetric 

relations. 

(1) Tamen (*huxiang) yiyang. (literally ‘They are mutually the same.’)  

(2) Tamen xiangtong. (literally ‘They are the same as the other.’). 

(3) They are the same as each other. 

Another observation about huxiang is that, different from the pronominal reciprocal forms (acceptable 

regardless of the number of participants), the number counts for the (non)use of huxiang. The acceptability of 

huxiang varies according to the logical properties of the predicate. While symmetric and transitive relation 

always leads to unacceptable use of huxiang (as in (4)), symmetric and nontransitive relation presents a more 

complicated picture (as in (5)): 

(4) Tamen (*huxiang) yiyang. (literally, ‘They are mutually the same.’) 

      Comment: the use of huxiang is unacceptable regardless of the number of participants 

(5) Tamen huxiang liaotian. (literally, ‘They are chatting with each other.’)  

      Comment: huxiang is acceptable only when the number of participants is ≥3; 

      however, the number ≥3 does not guarantee the acceptable use of huxiang.  

A closer examination of huxiang in symmetric, nontransitive/transitive relation reveals cumulativity as the 

property underlying the nonuse of huxiang, to which the logical properties are contributing forces.  

Enlightened by findings of previous studies that reciprocity necessarily involves distributivity (Dotlačil 2010), 

we go on to make a comparison between huxiang and the distributive marker dou (Compare (6) with (4)). It is 

proposed that unlike huxiang which is incompatible with cumulativity, distributivity marker dou is not (the same 

kind of insensitivity to cumulativity as we observe with xiang and each other). 

(6) Tamen (dou) yiyang. (literally, ‘They are all the same.’)  

We suggest that the difference (in terms of (in)sentisivity to cumulativity) be attributed to two kinds of 
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distributivity: distribution over individuals and distribution over occasions (cf. Champollion 2016). The 

distinction between verbal and pronominal reciprocity markers is revealed by teasing out the relationship 

between distributivity, plurals and pluractionality.   
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Kåre Solfjeld Hochschule Østfold, Norwegen 25.9. 10.10-10.40 

O97 

Sequenzen von Redewiedergabe in Online-Texten 

In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie längere Gespräche in online-Pressetexten in Sprachen 

mit und ohne (Referat)Konjunktiv wiedergegeben werden, genauer im Deutschen, Englischen und 

Norwegischen. Wie vielerorts beschrieben (Plank 1986, Breslauer 1996, Fabricius-Hansen 1989, 2002, 

Solfjeld 2009, Leistner 2016, Fabricius-Hansen, Pitz und Solfjeld 2018) steht im Deutschen als Sprache mit 

der Kategorie Konjunktiv eine breitere Auswahl von Wiedergabestrukturen zur Verfügung als im Englischen 

und Norwegischen. Dies löst die Frage aus, nach welchen Prinzipien diese Strukturen im Deutschen bei der 

Wiedergabe von Gesprächssequenzen verwendet werden. Zu fragen ist auch, wie Sequenzen dieser Art von 

entsprechenden Wiedergabesequenzen im Englischen und Norwegischen abweichen. Das untersuchte 

Material zeigt einerseits klare Ähnlichkeiten zwischen den drei Sprachen, indem zum Beispiel 

Themenwechsel weitgehend durch parallele oder vergleichbare Strukturen signalisiert werden. Andererseits 

weist das Material auch klare Unterschiede auf, indem im Deutschen die Themen mit Hilfe einer großen 

Strukturvariation entfaltet werden, während im Englischen und Norwegischen eine geringere Variation zu 

verzeichnen ist. 
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O96 

Recent Changes of Word-Class and Verb Patterns 

It is a universal characteristic that all languages change all the time, though it is not very well understood why 

this is the case, especially with respect to word-class and verb patterns. In this paper I shall look at such 

changes in English and in German. One of the most interesting changes is the evolution of the word because. 

Traditionally it is a subordinating conjunction but in the past decade because has also become a preposition, 

as in 'Because has become a preposition, because grammar (Stan Carey, 2013)’, or in ‘I’m late because 

YouTube’. Changes in verb patterns have recently occurrd with verbs that have two objects, such as give and 

write. Whereas in older grammar books only the construction V + DO +to + IO was allowed, such as in ‘Give it 

to me’, we can now hear ‘Give it me’ and ‘Give me it’. Verbs plus locative prepositions such as flying to are in 

the process of losing their preposition as in ‘I’m flying Germany tomorrow’ (Biggs, 2014). A very similar 

pattern can be found in youth languages of Swiss German dialects as in ‘Ich gang Züri’ (I’m going to Zurich’).  

In Standard German either the auxiliary können has extended its word class to a full verb or the full verb 

können has enlarged the scope of its object as in ‘Ich kann Kanzler’. Especially in advertising, similar 

changes might be in process, e.g. ‘So geht Technik’. 

These changes lead to major problems for language teachers, especially with respect to EFL and DAF, but 

also to native speakers’ language classes. What is acceptable in official tests? Should candidates be 

penalised for using constructions they hear from native speakers of the target language or that they read in 

the press? 

 

Olga Suleimanova Moscow City University, Russia 25.9. 14.40-15.10 

O97 

Technologically Savvy Take it All, or How We Benefit from IT Resources 

New IT tools give a researcher value added: in addition to text corpora (which meant a true breakthrough for 

linguistic research some 20 years ago) such search tools as Google provide invaluable data, though they are 

sometimes underestimated, or their full potential is not yet explored and exploited to the full extent.  

Using Google big data, explore one of the outstanding linguistic issues – i.e. word order (WO) in the 

attributive noun group, explain the mechanisms which govern this word order, and, as a bypass, see what 

well substantiated culturally relevant knowledge we get from searching through Google. 

1. Despite the WO rules suggested by linguists (see J. Eastwood (Eastwood 2002), M. Foley (Foley 2008), M. 

Hewings (Hewings 2002), Т. Ю.Дроздова (Дроздова 2012), И. П. Крылова (Крылова 2009) etc.): opinion – 

size – quality – character – age – shapr – colour – origin – material – type – purpose, there are cases – 

equally acceptable – with different WO: healthy nourishing food / nourishing healthy food, or an old fat lady / a 

fat old lady. One of the most famous rules is known as GSSSACPM (general-specific opinion-size-shape-age-

color-provenance-material) (Wulff 2003), though it is applicable to 78 % occurrences, while 22% are not 

explained and call for investigation.  
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These discrepancies make the research relevant, both as theoretically, and for practical purposes.  

2. I argue that WO can be explained in terms of the theory of classes, class being treated as a product of 

cognitive categorization which is reflected in the language – in our case, the WO in the attributive group. The 

WO is defined through the algorithm to follow: the speaker has to decide which class the object he is referring 

to belongs to, which class is relevant for him in this particular situation; after that he can attribute any property 

to this object. For example, when the class of old ladies is referred to, a fat / nice / beautiful … old lady is 

produced; in the fitness-related context a class of fat vs slim ladies is relevant, and here surfaces an old fat 

lady. 

Googling for such pairs of phrases brought to life quite interesting results: in English a smart beautiful girl (61 

mln) vs a beautiful smart girl (54 mln), against their Russian counterparts – 662.000 and 457.000, 

respectively, mean that in the Russian cognitive space the class of beautiful girls is more relevant. Or a smart 

strong Brit (148.000) vs a strong smart man (124 mln) and their Russian counterparts (258.000 vs 527.000) 

might imply that for the Anglo-Saxon race smartness is a key requirement while for Russians it is half as 

important. Cf. also delicious healthy food (78 mln) vs healthy delicious food (75 mln) and Russian more 

hedonistic perceptions: 113.000 vs 179.000. A strong family is more relevant for the Brits, than a healthy one, 

etc. 

In other words, we come to understand national values, especially if we compare big data from different 

resources (Google vs Yandex, e. g.), which will be left for the further research. 
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Iwona Szwed Universität Rzeszów, Polen 26.9. 9.35-10.05 

O77 

Wirtschaftsbezogener Hypertext im deutsch-polnischen Kontrast  

Die technischen Entwicklungen der letzten Jahre (bzw. Jahrzehnte) haben dazu beigetragen, dass die 

Texteinheit hauptsächlich im Kommunikationsbereich der Medien deutlich in den Hintergrund rückt. Diese 

Erscheinung stellt Textlinguisten vor eine Herausforderung, sich von der Fixierung auf der Textebene zu 

befreien und nach den Vernetzungen zwischen (Teil-)Texten zu fragen (vgl. Adamzik 2011: 372) sowie nach 

neuen Formen des linguistischen Herangehens an Texte zu suchen. Durch die Auflösung der linearen 

Rezeption der Texte wird der Rezipient zu einem in den Textprozess eingreifenden Co-Autor (vgl. Hess-

Lüttich 1997: 134), der intertextuelle Verknüpfungen gemäß seiner Lesestrategie herstellt. So entstehen 

Hypertexte und Text(sorten)netze, die einen linguistisch immer noch wenig untersuchten Bereich darstellen. 

Besonders interessant scheint die Frage nach den Unterschieden zwischen den beiden Phänomenen zu 

sein. 

Die neuen Trends lassen sich besonders deutlich in der wirtschaftlichen Kommunikation nachvollziehen. Mit 
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der Entwicklung eines global vernetzten Weltmarkts (vgl. Leggewie 2003) treten heute auch jene Kulturen 

miteinander in Kontakt, die vorher voneinander getrennt waren (vgl. Moss/ Balkmann 2015: 107). Die 

Sprachteilhaber unterschiedlicher Länder und Kulturen bringen dabei ihre sprachlichen Gewohnheiten sowie 

auch neue Phänomene in die gemeinsamen Verständigungsprozesse mit. 

Daher wird im vorliegenden Text das Hauptaugenmerk eben auf wirtschaftsbezogene Texte gerichtet, um die 

neue linguistische Erscheinung der Textvernetzung besser aufzuzeigen. Exemplifiziert werden die 

Ausführungen an Stellenanzeigen, die online erscheinen.  

Die wichtige Rolle des Internets als der weltgrößten Arbeitsstellenbörse bewegt Arbeitgeber heutzutage dazu, 

nach hoch qualifizierten Mitarbeitern in erster Linie gerade im Internet zu suchen. Abgestützt wird die Suche 

nach neuen Fachkräften durch eine Reihe von im Internet abrufbaren Texten, die den Arbeitssuchenden dazu 

motivieren sollen, sich gerade bei dem Unternehmen zu bewerben. Im Beitrag wird der Frage nach dem 

Status der Online-Stellenangebote nachgegangen – ob sie als Hypertexte oder eher als Bestandteile 

größerer Textsortennetze aufzufassen sind. 

Das Ziel des vorliegenden Beitrags liegt auch darin, die Dichte, Spezifik und Anzahl der so entstandenen 

Textverknüpfungen im Handlungsrahmen der Mitarbeiteranwerbung im polnischen und deutschen 

Berufskontext zu untersuchen.  

Die These, dass die kulturelle Prägung als konstitutives Merkmal von Textsorten anzusehen ist (vgl. Bilut-

Homplewicz 2013: 143), wird im Beitrag in Bezug auf Online-Stellenangebote geprüft, um zu ermitteln, ob 

auch die domänenspezifischen Textsortenverknüpfungen kulturbedingte Unterschiede aufweisen. 
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O96 

„Manchmal bin ich auch im Fernsehen, nicht immer nur als Gast sondern auch als Macherin.“ 

Zu Rechtsexpansionen und Sprache im Fernsehen 

Eine Reihe von syntaktischen Konstruktionen kommt ausschließlich in der gesprochenen Sprache vor, ihr 

Entstehungsort und ihre Domäne sei die mündliche Verständigung. Unter solchen Konstruktionen sind auch 

Expansionen – abgeschlossene syntaktische Strukturen, die durch Hinzufügen von neuem verbalen Material 

zu einer größeren Struktur ausgebaut werden. Gerade Sprache im Fernsehen ist überwiegend gesprochene 

Sprache. Was aber die Fernsehsprache wesentlich von der gesprochenen Sprache im Allgemeinen 

unterscheidet, ist die teilweise im Voraus vorbereitete Sprache. Wie viel Vorbereitung und Inszenierung 

kommt bei Sprache im Fernsehen vor und wie spiegelt sich das in verschiedenen TV-Gattungen wider? Und 

wie oft hört man da solche syntaktischen Besonderheiten wie oben definierte Expansionen? Diesen 
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komplexen Fragen wird im Beitrag nachgegangen. Dabei lässt sich feststellen, dass es im Fernsehen keinen 

einheitlichen Sprachstil, sondern eine Vielfalt von Sorten mit einer Vielfalt von Ausdrucksstrukturen gibt. Auch 

die Gattungen sind extrem variabel und unterliegen dem ständigen historischen Wandel. Unter den 

beliebtesten sind unter anderen die s.g. Infotainment Formate, einige Talk-shows und Krankenhausserien. 

Und gerade diese werden im Beitrag unter die Lupe genommen. Die syntaktisch-stilistischen Besonderheiten 

der Sprache im Fernsehen werden so anhand linguistischer Analysen einiger populären Fernsehformate 

gezeigt. Im Korpus ist auch die Serie Bergdoktor enthalten, die in letzter Zeit bei Zuschauern für 

Rekordquoten und extrem hohen Marktanteil sorgt und so zu einer der erfolgreichsten Serien des deutschen 

Fernsehens zählt. 

Literatur 

Burger, Harald / Luginbühl, Martin (2014): Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikations-

formen der Massenmedien. 4. Aufl. Berlin, Boston: de Gruyter. 

Duden (2016): Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 9. Aufl. Berlin: Dudenverlag. 

Holly, Werner (2004): Fernsehen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 

Kallmeyer, Werner / Schütte, Wilfred (2001): Erscheinungsformen der Kommunikationsregulierung in Fern-

sehgesprächen. Mannheim: IDS. 

Marshall, Jill / Werndly, Angela (2002): The Language of Television. London, New York: Routledge. 

 

Skaistė Volungevičienė Universität Vilnius, Litauen 24.9. 15.10-15.40 

O96 

Über allen Menschen lacht dieselbe Sonne: Zu metaphorischen Kollokationen in deutschen und 

litauischen Wetterberichten 

Interessiert man sich für Metaphorik, so stellt man fest, dass Metaphern sowohl in den großen, als auch in 

den kleineren Sprachen recht ausführlich untersucht worden sind. Auf dem Gebiet der Kollokationen gibt es 

hingegen noch viele unbeantwortete Forschungsfragen, insbesondere was kontrastive Untersuchungen 

angeht. 

Das Augenmerk dieser Untersuchung liegt auf solchen Wortverbindungen, die eine metaphorische Lesart 

haben. In Anlehnung an Reder (2006) bezeichne ich sie als metaphorische Kollokationen. Obwohl es 

heutzutage mehrere Metapherntheorien gibt, ist die Erklärung dieser sprachlichen Erscheinung immer mehr 

oder weniger mit dem aristotelischen Begriff verwandt. „Die Metapher ist bei Aristoteles etwas, das mit einem 

Wort geschieht. Sie ist ein Wort. [...] Die Metapher ist eine „Übertragung eines Nomens“, das zu einer 

anderen lexikalischen Stelle gehört.“ (Kurz 2004, 9) Aus dieser Metaphernauffassung wird der wichtigste 

Unterschied zwischen der Metapher und der metaphorischen Kollokation deutlich: Eine Kollokation umfasst 

immer mindestens zwei Wörter, was jedoch nur auf einen Teil der Metaphern zutrifft. Die lexikalische Klasse 

der Metaphern und die der metaphorischen Kollokationen haben zwar eine Schnittmenge, sind aber 

angesichts ihres Wesens relativ unterschiedlich. 

Als metaphorische Kollokation verstehe ich eine feste, teilidiomatische, mindestens zweiteilige 

Wortverbindung, deren Kollokator polysem ist. Sie ist nach den Regeln der semantischen und logischen 

Valenz gebildet und weist bestimmten Lexikalisierungsgrad auf. „Es ist charakteristisch für die Metapher, 

dass dem Hörer/Leser eine dominante Bedeutung als Ausgangsbedeutung gegenwärtig sein muss, sonst 

handelt es sich nicht um eine Metapher, sondern um eine Polysemie, bei der ein Wort einmal dies und einmal 

etwas anderes bedeutet.“ (Kurz 2004, 18). Im Fall der Polysemie liegt also eine metaphorische Kollokation 

vor, weil der Bedeutungsumfang eines Wortes durch Metaphorisierung erweitert wird. 
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Bei der Betrachtung der Wetterberichte in beiden Sprachen fällt gleich auf, dass metaphorische Kollokationen 

in solchen Texten vor Allem gebraucht werden, wenn etwas Unkonkretes beschrieben wird: Obwohl man z. B. 

einen Zyklon mithilfe der heutigen Technologien betrachten und fotografieren kann, versteht man ihn auch 

weiter als ein Phänomen, als etwas Ganzes, was das menschliche Auge normalerweise nicht wahrnimmt. 

Einem Muttersprachler bereiten solche Wortverbindungen kaum Probleme, die Problematik wird aber 

deutlich, wenn man die Texte dieser Art in einer Fremdsprache widergeben soll, denn Kollokatoren sind wohl 

von Sprache zu Sprache unterschiedlich.  

Die Belege, die dieser Untersuchung zugrunde liegen, wurden Nachrichten-Webseiten und Internet-

Wetterdiensten entnommen. Insgesamt geht es um 130 metaphorische Kollokationen, darunter 74 litauische 

und 56 deutsche, die einer kontrastiven Analyse unterzogen worden sind. Im Vortrag werden die Ergebnisse 

der durchgeführten Analyse vorgestellt und die festgestellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

deutschen und der litauischen Wetterberichte diskutiert. 

Literatur 

Kurz, G. (2004): Metapher, Allegorie, Symbol. 5. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Reder, A. (2006): Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik. In: Linguistik online 28/3. 

http://www.linguistik-online.de/28_06/reder.pdf [Stand: 10.02.2018], 157-176. 

 

Heinrich Weber Universität Tübingen, Deutschland 26.9. 9.00-9.30 

O96 

Zur Problematik einer Wortfeldetymologie 

Zwischen 2012 und 2015 sind die ersten drei Bände des großangelegten Projekts „Deutsche 

Wortfeldetymologie in europäischem Kontext“ erschienen, eines Vorhabens der „Sächsischen Akademie der 

Wissenschaften zu Leipzig“. Sie handeln vom Menschen und seinem Körper, vom Menschen im Alltag und 

vom Menschen und Mitmenschen. Ausgangspunkt des Projekts ist der Plan eines neuen deutschen 

etymologischen Wörterbuchs, angestrebte Neuerungen sind die Einbeziehung von Semantiktheorien, 

Wortfeldgliederungen, Wahrnehmungsweisen, europäischen Zusammenhängen und anderem. Den 

fachlichen Hintergrund bildet die Indogermanistik.  

So sehr die Rezeption semantischer, struktureller und psychologischer Fragestellungen der modernen 

Linguistik durch die traditionsreiche historisch-vergleichende Sprachwissenschaft zu begrüßen ist, so 

diskussionswürdig ist die Kombination der formbezogenen Betrachtung einzelner Wörter in diachroner 

Perspektive mit der synchronischen Beschreibung der Bedeutungsstruktur von Wortgruppen, bevor ihre 

methodischen Voraussetzungen angemessen geklärt sind. So könnte man z. B. fragen, nach welchen 

Kriterien im Wortfeld „Gesellschaft“ die Wörter Europa, Gesellschaft und Kumpanei nach dem Merkmal 

„Zusammensein von Menschen“ gruppiert sind, die Wörter Fraktion, Gremium, Partei, Rotte und Sekte 

dagegen nach dem Merkmal „Teil einer größeren Gemeinschaft“ und die Wörter Club, Gruppe und Volk nach 

dem Merkmal „Menge“ (vgl. Bd. 3, 170-183).  

Das Referat setzt sich zum Ziel, den Wortfeldbegriff und andere Begriffe der Semantik zu klären und vor 

diesem Hintergrund zu fragen, ob die fast unendliche Fülle von Fakten, die in dem Projekt präsentiert werden, 

nach einheitlichen Prinzipien geordnet ist oder wenigstens geordnet werden könnte. 
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O97 

Die Witzkomik und Schwierigkeiten bei der Übersetzung von ausgewählten deutschen, 

schwedischen und polnischen Witzen 

Die Witze aller Welt basieren auf der Wort- bzw. Situationskomik oder aber auf beiden Komikarten zugleich. 

In den Witzen mit der Wortkomik treten oft Wortspiele auf, die sich aus der Homonymie, 

Wortdoppeldeutigkeit, aus der phonetischen Wortähnlichkeit oder Reimen ergeben. Da diese Erscheinungen 

sprachimmanent sind, lassen sie sich nicht Wort-für-Wort in den Witzen übersetzen und demzufolge tragen 

sie auch zu den größten translatorischen Problemen bei. Bei der Übersetzung fordern sie den Gebrauch 

eines anderen Lexems, das in der fremden Sprache den gleichen komischen Effekt verursacht. Die Witze mit 

der Situationskomik lassen sich dagegen ohnehin in andere Sprachen übersetzen, solange sie sich auf 

allgemeinmenschliche Erfahrung beziehen (z.B. Blondinnenwitze, Witze über Schwiegermütter oder 

Polizisten). Falls sie jedoch landesspezifische Elemente (z.B. typische Vertreter jeder Nation: Jaś in Polen, 

Max in Deutschland, Gustaf in Schweden) enthalten, bereiten sie ähnliche Übersetzungsprobleme wie Witze 

mit der Wortkomik. Die Probleme mit der Übersetzung von Witzen hängen sehr oft mit deren Thematik 

zusammen. Jede Nation hat nämlich einen anderen Sinn für das Komische (vgl. Grochala 2007, Wojaczek 

2010), was geographisch (polnische Witze über Schäfer aus Zakopane, Masztalski aus Schlesien und 

Bürgermeister aus Wąchock, deutsche Witze über Ostfriesen und Bayern, schwedische Witze über Bewohner 

von Småland oder Lappland), religiös (polnische Witze über Pfarrer und deutsche bzw. schwedische Witze 

über Pastoren), kulturell (Witze über Engländer, Amerikaner, Schotten, Juden), politisch (Witze über 

Kommunismus in Polen und in der ehemaligen DDR) oder historisch (polnische Witze über Deutsche, Russen 

und Tschechen, deutsche Witze über Polen, Franzosen, Holländer und Österreicher, schwedische Witze über 

Dänen, Norwegen, Finnen) bedingt ist. Der vorliegende Beitrag soll die genannten Probleme bei der 

Übersetzung anhand konkreter deutscher (vgl. Smaza 2006), schwedischer (vgl. Lindorm 1971) und 

polnischer Witze (vgl. Blicharska 1991) veranschaulichen und die translatorischen Mechanismen bei der 

Bewältigung der Schwierigkeiten zeigen.   
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Emine Yarar Hacettepe University, Turkey 25.9. 16.50-17.20 

O97 

A contrastive analysis of the information structure of Krygyz and Turkish existential sentences  

In existential sentences there is a subject, which is expressed in relation to either a location or a 
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possessor (Lambrecht 1994). In Krygyz and Turkish, both Turkic languages, such sentences are formed 

with the predicates bar and var, respectively (example (1)) and there is no overt expletives. This study 

examines Krygyz and Turkish existential sentences focusing on information structure. It also analyses 

whether or not Krygyz and Turkish are subject to the definiteness effect (i.e., the restrictions on the use 

of definite noun phrases (NPs) as the pivots of existential sentences). The sentences investigated in the 

study are those that include the concept of there is an x in y. Although the definiteness effect is observed 

in various languages (Erteschik-Shir 2013; Leonetti 2008), Krygyz and Turkish are found to be partially 

subject to the defineteness effect (example (2)). More specifically, these languages allow for using the 

definite NPs in the form of this+N as pivots, although other definite NPs cannot be used in the existential 

sentences. Therefore, it can be argued that the definiteness effect is not an uniform condition across 

languages (Beaver, Francez and Levinson 2005). On the other hand, Krygyz and Turkish differ in that 

unlike Turkish Krygyz does not allow for scrambling of the definite NP (example (3)). This contrast 

results in distinct information structure. Thus, the information structure of Turkish existential sentences 

may or may not involve broad focus based on the position of the definite NP. When NPs occur in the 

pre-existental predicate position, the sentences receive broad focus. However, if definite NPs occur 

before coda, they function as the topic of the sentence. Krygyz existential sentences, on the other hand, 

always involve broad focus. Thus, although these two languages are typologically related they have 

some different characteristics concerning existential sentences.  

Examples 

(1) a. Üstöl-dö kitep bar. (Krygyz) 

Table-LOC book existent  

“There is (a) book on the table.” 

b. Masa-da kitap var. (Turkish) 

Table-LOC book existent  

“There is (a) book on the table.” 

(2) a. Kitepkana-da bul kitep bar (Krygyz) 

Library-LOC this book existent  

“There is that book in the library.” 

b. Kütüphane-de bu kitap var. 

Library-LOC this book existent (Turkish)  

“There is that book in the library.” 

(3) a. *Bul kitep kitepkana-da bar (Krygyz) 

This book Library-LOC existent  

“There is that book in the library.” 

b. Bu kitap kütüphane-de var. 

This book Library-LOC existent (Turkish)  

“There is that book in the library.” 
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Vera Yaremenko National Research University MIET, Moscow, 

Russia 

26.9. 11.10-11.40 

O77 

On some aspects of intertextuality and precedent phenomena in scientific technical texts 

The survey of fundamental works and publications since the time when the terms intertextuality and 

precedent phenomena were first introduced into the theory of linguistics by J. Kristeva, 1967 and Yu. 

Karaulov, 1987 respectively research into the subject matter has never ceased: theoretical framework has 

been further developed giving rise to new investigations of the concepts within text linguistics, discourse 

studies, critical discourse analysis and genre studies. 

As the state-of-the art of the research into the issues in question suggests, the most frequent fields of studies 

appear to be feature literature, mass media, in particular political media texts, and texts on economic 

problems. This can be explained by the inherent features of their style, namely their message to reflect facts 

of national culture, traditions, perception and evaluation of facts, events and personalities, etc. But what is 

more important is that such texts generally have emotional effect on the reader which is achieved, among 

other stylistic devices, by intertextuality and precedent phenomena that add expressiveness by included hints, 

jokes, irony or incentives to make guesses. 

Having taken for granted the main principles of the many-faceted theory of intertextuality and precedents 

established and reported so far, the attempt is made to apply these linguistic phenomena to a less studied 

field of scientific technical texts. True, scientific discourse has been thoroughly researched by traditional 

linguistics providing clear descriptions of the types of scientific texts, their being related to either natural, 

exact, technical, or humanitarian fields, as well as their informative nature, integrity, logic, complex syntax and 

vocabulary, clichés, the combination of objectivity in narration with subjective judgment of the scientist, wide 

use of formulae, graphics, equations, etc. 

However, more often than not any newly created scientific text appears to represent development, 

continuation or argument with other trends or scientists through the interpreting or relating their theories in 

other words, giving comments, referring to names, giving citations and references. These and other features 

of scientific technical texts are analysed in the light of intertextuality and precedent phenomena theories on 

the basis of the texts from the Internet sites: newtechnologynews.com; phys.org>technology-news/; 

technewsworld.com. 
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O96 

Valenzverhalten deutscher Rektionssubstantive als Maß- und Mengenbezeichnungen 

(Eine korpusbasierte Analyse) 

Der Beitrag liegt im Bereich der nominalen Valenz und behandelt eine uneinheitliche und relativ marginal 

erforschte Substantivgruppe im Deutschen – Maß- und Mengenbezeichnungen, die zugleich als 
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Rektionssubstantive mit der Präposition an fungieren (z. B. der Grad an Autonomie, die Fülle an Studien, eine 

Portion an Frohsinn). Aufgrund ihrer Semantik referieren sie auf etwas, was „gemessen“ oder „eingestuft“ wird 

und bedürfen somit einer semantischen Erweiterung. Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern die 

relevanten Substantive in der gegenwärtigen deutschen Schriftsprache als „ergänzungsbedürftig“ erscheinen. 

Als potenzielle Bestandteile der komplexen Nominalphrase, die als zentrale Organisationsform im deutschen 

Satzbau dient, spielen die Substantive eine wichtige Rolle. 

Im Rahmen des Valenzmodells von Jacobs (1994 und 2003) und Hölzner (2007) und auf der Grundlage eines 

reichen Sprachkorpus deutscher Zeitungen (vgl. Institut für Deutsche Sprache, Mannheim: Das Deutsche 

Referenzkorpus DeReKo. 1991-2012) werden die Argumentrealisierungen einzelner Vertreter der relevanten 

Substantive einer qualitativen und quantitativen Analyse unterzogen. Dabei wird rein topologisch zwischen 

„intraphrastischen“ und „transphrastischen“ Argumentrealisierungen unterschieden. Bei den ersten werden die 

Nominalphrase und das Kompositum als Ort der Realisierung angesehen, bei den zweiten – der Satz und der 

Umtext. Die statistischen Werte zu den ausgewählten untersuchten Substantiven illustrieren die 

vorkommenden Realisierungsmöglichkeiten ihrer Argumente im Rahmen der Nominalphrase, die Fälle als 

Partnerwort im Satz, im Kontext, bzw. als indefinite Auslassung und ihre quantitative Verteilung.  

Der Beitrag will an authentischen Belegen aus dem Zeitungskorpus die hohen Realisierungswerte der 

Argumente zeigen, die auch bei originären Substantiven, also solchen ohne Ableitungsbasis, im Rahmen der 

Nominalphrase in der Spanne zwischen 88 und 99,5 % liegen, so dass bei manchen Substantiven die Rede 

von „Quasiobligatorik“ ihrer Argumente die Rede sein kann. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

decken eine Korrelation zwischen der Semantik des relevanten Substantivs als Kern der Nominalphrase und 

der syntaktischen Form der präferierten bzw. (un)möglichen Argumentrealisierungen auf. Es werden auch 

kontextbegünstigende Faktoren zur (Nicht)Realisierung der Argumente kommentiert.  

In Zusammenhang mit den erhobenen statistischen Werten wird bei einzelnen Substantiven vorgeschlagen, 

dass hochfrequente syntaktische Konstruktionen, die sogar in repräsentativen Wörterbüchern der deutschen 

Sprache (z. B. Duden. Online-Wörterbuch) fehlen, ihren Platz bei der lexikographischen Beschreibung des 

entsprechenden Substantivs finden. 
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