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In der Sprachwissenschaft werden Neuerungen im Zusammenhang mit allgemeinen 

Sprachwandeltheorien diskutiert. Manche Abweichungen von sprachlichen Normen werden 

als interessante Innovationen wahrgenommen und in der Folge womöglich als neue 

Ausdrucksmöglichkeiten etabliert. Andere Abweichungen dagegen werden von vorneherein 

als Fehler oder Lapsus eingestuft, wieder andere Sprachverwendungen funktionieren nur in 

bestimmten Kontexten und haben eine kurze Lebensdauer. Vereinzelt (z.B. Cherubim 1980, 

Girnth 2000) ist in sprachwissenschaftlichen Arbeiten von Innovationen die Rede, ohne dass 

sich ein wohldefinierter Gebrauch von Innovation in der Linguistik allgemein durchgesetzt 

hätte.  

In dem vorzustellenden Dissertationsprojekt mit dem Arbeitstitel „Bedingungen und Kontexte 

innovativer Sprachverwendungen“ wird der Versuch unternommen, den seit den 1990er 

Jahren in anderen Domänen (vgl. z.B. Rogers 
5
2003, Schulz 2000) überaus populären 

Terminus Innovation für die Sprachwissenschaft zu definieren und von anderen Termini wie 

Fehler oder Neuerung abzugrenzen. Auf dieser Basis soll die Rolle von Innovationen in 

Grammatikalisierungsprozessen herausgestellt werden.  

Konkret werden in dem Projekt Trends und Entwicklungen im Gebrauch ausgewählter 

Verben beschrieben, deren unterschiedlich stark grammatikalisierte Verwendungsvarianten 

zwar mit quantifizierbaren Präferenzen, aber durchaus parallel existieren. 

 

Methodisch wird nach einem hypotheseninspirierten, korpusgestützten Verfahren 

vorgegangen. Obwohl die Untersuchung auf syntaktische Strukturen zielt, ergibt sich aus 

forschungspraktischen Gründen die Methode, Korpus-Suchanfragen aufgrund lexikalisch 

gebundener Phänomene zu formulieren. Derzeit werden die Modalverben inklusive brauchen 

sowie ausgewählte Verben (z.B. geben, machen, tun, kriegen) mit produktivem Potential (z.B. 

zur Bildung von Funktionsverbgefügen) untersucht, später ist eine Untersuchung diverser 

Präpositionen und deren Variation hinsichtlich der Kasusrektion geplant.  

 

Der Untersuchung liegt ein Korpus aus Chatgesprächen zugrunde, die in vier verschiedenen 

Jahren (2002 bis 2009) geführt und vom Anbieter SpinChat zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Protokolle stammen aus verschiedenen, teils regional differenzierend benannten 

Chatrooms und repräsentieren dementsprechend deutsche Dialektgebiete („Bayern“, 

„Hessennetz“, „Berlin-Brandenburg“ und „Pälzer unner sich“).  

Zum Vergleich werden standardnahe Texte herangezogen, die Mannheimer Studierende in 

den Jahren 2001 bis 2009 als wöchentliche Seminarhausaufgaben produziert haben.  

 

Die bisherigen Analysen zeigen bereits einige überraschende syntaktische Entwicklungen in 

den Chatgesprächen, die im Vortrag präsentiert werden sollen.  
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Regionalsprachliche Syntax des Moselfränkischen: Methoden zur Erhebung 
syntaktischer Daten aus regionalsprachlichen Sprechlagen 
Tim Kallenborn (Wien) 
 
In der modernen Variationslinguistik lassen sich momentan zwei Trends beobachten, die 
der Disziplin neue Erkenntnisse bringen werden: Zum einen beschränkt sich die 
Dialektologie nicht mehr länger auf die ausschließliche Untersuchung dialektaler 
Register, sondern wendet sich der Erforschung aller regionalsprachlichen Varietäten und 
Sprechlagen zu, wobei unter Regionalsprache hier ein „Gesamt an Varietäten und 
Sprechlagen [verstanden wird; T.K.], das horizontal durch die Strukturgrenzen der 
Dialektverbände/-regionen und vertikal durch die Differenzen zu den nationalen 
Oralisierungsnormen der Standardvarietät begrenzt ist“ (SCHMIDT / HERRGEN i. E.). Der 
zweite Trend widmet sich dem einstigen „Stiefkind der Dialektologie“ (GLASER 2000, 
258), der Dialektsyntax. Auch wenn beide Entwicklungstendenzen für sich genommen 
begrüßenswert sind, zeigt sich doch, dass sie bisher nur schwach miteinander verbunden 
sind: Die Regionalsprachenforschung konzentriert sich weitgehend auf die (segmentelle 
und seltener auch suprasegmentelle) phonologische Systemebene, während sich die 
Dialektsyntax mangels Grundlagenforschung bisher vor allem auf die Analyse dialektaler 
Register konzentriert hat. 

Im Vortrag wird ein Ansatz diskutiert, mit dessen Hilfe diese Lücke geschlossen 
werden soll: Dabei handelt es sich um ein multidimensionales Methodenbündel, das es 
ermöglicht, valide syntaktische Daten aus allen regionalsprachlichen Registern zu 
sammeln und zu analysieren. Als Untersuchungsgebiet wurde hierfür der moselfränkische 
Dialektverband ausgesucht. 

Am Beispiel von ausgewählten syntaktischen Phänomenen werden einzelne 
Schritte dieses Methodenbündels vorgestellt: Zunächst wird hierzu kurz eine 
Fragebogenerhebung skizziert und diskutiert, mit deren Hilfe Daten aus dialektalen 
Sprechlagen erhoben wurden – hier werden auch kurz allererste Ergebnisse dieser 
Erhebung vorgestellt. Im Mittelpunkt des Vortrags steht jedoch die Diskussion der 
Methoden zur Erhebung von syntaktischen Konstruktionen aus standardnahen 
Sprechlagen. Hierzu wurden Experimente entwickelt und durchgeführt, mit deren Hilfe 
sich auch niederfrequente syntaktische Konstruktionen aus standardnahen Sprechlagen 
evozieren und erheben lassen. Im Vortrag werden diese Experimente diskutiert und die 
abgeschlossene Erhebung evaluiert. 
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