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In 1971 Séguy noted a sublinear relationship between geography and linguistic distance. This 

curve shows an initial rise and then becomes quite flat. In a later study, Nerbonne (in press) 

found that this relationship also held for six different dialect datasets from Bulgaria, 

Germany, the Netherlands, Norway, the USA and Gabon. In the current study, we are 

interested in comparing the characteristics of these slopes for different countries to see if we 

can identify determinants for these slope characteristics. For instance, what influences the 

height of the slope for different countries and, consequently, why is the linguistic distance 

between places 20 kilometers apart larger in Germany than in Bulgaria?   

A precondition to answering these questions is that the linguistic distances have to be 

comparable. Unfortunately dialect datasets vary in the number of sounds which are 

transcribed.  Some use rough transcriptions distinguishing only about 40 different sounds, 

while others use a much more fine-grained transcription system distinguishing more than 

1000 (!) different sounds. As we calculate the linguistic (dialect) distance by using the 

Levenshtein distance, which determines the minimum number of insertions, deletions and 

substitutions to transform one string into the other (Levenshtein, 1965), it is obvious that the 

number of different sounds used in the transcriptions influences the average dialect distance 

between each pair of sites (i.e. a more fine-grained transcription will likely cause a larger 

linguistic distance). 

In this presentation we will discuss the methods and results of our experiments trying to 

make the linguistic distances more comparable. In addition we will show the normalized 

slopes for several countries and discuss possible factors influencing the slope characteristics.  
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Quantitative und qualitative Analysen  
zur Variabilität regionaler Substandards in Alltagsgesprächen 

 

(Abstract) 

 

Das Forschungsinteresse der areallinguistisch orientierten Variationsforschung gilt 
u.a. der „Ermittlung der vertikalen Strukturen“ (HERRGEN:127) regionaler 
Variationsspektren. BELLMANN (1983:124) schlägt für diesen heterogenen 
gesprochensprachlichen Bereich unterhalb der Standardnorm den Terminus 
‚Substandard‘ vor, der in seiner Konzeption in weiten Teilen mit dem 
Regionalsprachenkonzept von HERRGEN/SCHMIDT (vgl. u.a. HERRGEN 2006:126f.) 
übereinstimmt. Es liegen bereits wegweisende Studien vor, die sich diesem 
Variationsspektrum i.d.R. für bestimmte Ortspunkte oder Regionen unter 
verschiedenen Fragestellungen annähern und zu einer grundlegenden 
Theoriebildung beigetragen haben.1 Untersuchungen richten sich hier allerdings 
zumeist auf die Analyse intersituativer Variation anhand elizitierter Sprachdaten. Die 
Variabilität regionaler Substandardspektren im konkreten interaktiven 
Sprachgebrauch in vivo ist jedoch in der aktuellen Forschung bislang nicht 
hinreichend beschrieben (vgl. auch MACHA 1991:17).  

Ein häufig vernachlässigtes Feld ist folglich die Analyse alltagsprachlicher Daten 
unter Berücksichtigung auch interaktionaler Aspekte (vgl. hierzu auch MACHA 
2007:323). Der Anspruch, Strukturen substandardsprachlichler Variationsspektren 
aus interaktionaler Perspektive in den Blick zu nehmen, also die „die Analyse von 
sprachlichen Phänomenen in ihrer tatsächlichen, kontextbezogenen und 
lebensweltlich verankerten Verwendung“ (GÜNTHNER 2009:294) erfordert die 
Berücksichtigung der „Prozesshaftigkeit sprachlicher Phänomene im zeitlichen 
Verlauf“ (ebd.).2 Hierzu ist ein variationslinguistischer Ansatz notwendig, der dieser 
Prozesshaftigkeit, also der Sequenzialität sprachlicher Interaktion Rechnung trägt. 
Daher soll in meinem Vortrag ein Verfahren vorgestellt werden, das es ermöglicht, 
quantitativ-sprachstrukturelle Analysen entlang der Zeitachse auf größere Korpora 
alltagssprachlicher Daten anzuwenden und eruierte Variationsphänomene darüber 
hinaus qualitativ-konversationsanalytisch in den Blick zu nehmen (vgl. hierzu auch 

                                            
1 Für einen Überblick vgl. bspw. GILLES (2003) 
2
 Zur grundlegenden Konzeption einer Interaktionalen Linguistik vgl. SELTING/COUPER-KUHLEN (2001) 
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HENN-MEMMESHEIMER/EGGERS 2000:130).3 Am Beispiel von Gesprächsdaten, die im 
Rahmen des SiN-Projektes4 in Norddeutschland erhoben worden sind, soll 
aufgezeigt werden, welche Perspektiven dieses Verfahren für die Erforschung 
regional differierender Substandardformationen eröffnet. 
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3 Ein erster integrativer Forschungsansatz zur systematischen Beschreibung von Dialekt/Standard-
Variation in der Interaktion findet sich auch bei AUER (1984, 1986 und 1990:204ff.). 
4 Im Rahmen des DFG-Forschungsprojektes „Sprachvariation in Norddeutschland (SiN)“ werden seit 
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erhoben. Teil der umfangreichen Erhebungen sowohl objekt- als auch metasprachlicher Daten sind 
Aufnahmen von bis zu zweistündigen Tischgesprächen im familiären Kreis (zur Grundanlage des 
Forschungsprojektes vgl. auch ELMENTALER et al. 2006). 


