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Programm Übersicht 

Freitag, 6.12.19 
ab 08:30  Registrierung und Check-in (Tagungsbüro, Galerie im 1. Stock, Unipark 

Nonntal) 

09:00 - 12:00 Tutorial R: Quanteda (1), K. Watanabe (Innsbruck) 
09:00 - 13:30 verbal Workshop: Namen innovativ, M. Calderón (Salzburg) & S. Herling 

(Siegen) 
10:00 - 12:00 verbal Vorstandssitzung 
12:00 - 14:00 verbal Generalversammlung 
12:00 - 13:00 KLÖ Mitgliederversammlung 
13:00 - 14:00 Klinische Linguistik, Th. Kaltenbacher (Salzburg) 

14:00 - 14:30 ERÖFFNUNG der ÖLT2019 (HS Agnes Muthspiel E.002) 

14:30 - 15:30 VÖN Generalversammlung 
14:30 - 18:00 Workshops / Sektionen (I): 
 Tutorial R: Quanteda (2), K. Watanabe (Innsbruck) 
 Sprache(n) in pädagogischen Settings (I), J. Kainhofer & M. Rückl (Salzburg) 
 Klinische Linguistik, Th. Kaltenbacher (Salzburg) 
 Mensch - Tier - Maschine (1), D. Nübling & M. Schmidt-Jüngst (Mainz) 
 Mehrsprachigkeit am Arbeitsplatz (1), L. Melchior (Klagenfurt) 
 Phonetik in und über Österreich 2019 (1), N. Klingler, H. Leykum, J. 

Luttenberger, M. Pucher, C. Schmid, J. Fanta-Jende (Wien) 
 Indogermanische Grammatik (1), Th. Lindner (Salzburg) 
 Allgemeine Sektion I: Semiotik / Medien / Sprachpolitik, I. Fykias (Salzburg)  
 Psycho-/Neurolinguistics meets bi-/ multilinguals, T. Angelovska & D. 

Roehm (Salzburg) 

15:30 - 16:00 KAFFEEPAUSE (Galerie im 1. Stock) 

18:10 - 18:40 KONZERT: Martina Barlotta (klassische Gitarre);      
(HS Agnes Muthspiel E.002) 

18:40 - 19:40 KEYNOTE: Donna Jo Napoli, “Limitations on the drive for ease of  articulation in 
(sign) languages and dance“ (HS Agnes Muthspiel E.002) 

19:40 - 22:00 WINE & BEER RECEPTION / Empfang (Buffet / Fingerfood); Foyer UG1  

Samstag, 7.12.19 
ab 08:30  Registrierung und Check-in (Tagungsbüro, Galerie im 1. Stock, Unipark 

Nonntal) 

08:45 - 12:30 verbal Workshop: Sprache (in) der Politik: Linguistische Perspektiven auf  
aktuelle Entwicklungen (1), H. Gruber, M. Reisigl, J. Spitzmüller (Wien) 
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09:00 - 12:30 Workshops / Sektionen (II): 
 International Legal Linguistics Workshop (ILLWS19) (1), D. Leisser (Wien), 

N. Nagl (Innsbruck), L. Green (Wien) 
  Sprache(n) in pädagogischen Settings (2), J. Kainhofer & M. Rückl (Salzburg) 
 Mehrsprachigkeit am Arbeitsplatz (2), L. Melchior (Klagenfurt) 
 Allgemeine Sektion II: Namenkunde/ Lexikon / Schrift, Th. Lindner 

(Salzburg) 
 Allgemeine Sektion III: Angewandte Linguistik, T. Angelovska (Salzburg) 

09:30 - 12:30 Digital Lexis, and beyond (1), Ch. Katsikadeli & M. Sellner (Salzburg) 
 Phonetik in und über Österreich 2019 (2), N. Klingler, H. Leykum, J. 

Luttenberger, M. Pucher, C. Schmid, J. Fanta-Jende (Wien) 
 Mensch - Tier - Maschine (2), D. Nübling & M. Schmidt-Jüngst (Mainz) 

10:00 - 12:30  verbal Workshop: Gebärdensprachenforschung (1), J. Krebs (Salzburg) & V. 
Krausneker (Wien) 

10:30 - 11:00  KAFFEEPAUSE (Galerie im 1. Stock) 

12:30 - 13:00 POSTERSESSION (Galerie im 1. Stock) 

13:00 - 14:00  MITTAGSPAUSE 

14:00 - 18:00 Workshops / Sektionen (III): 
 verbal Workshop: Gebärdensprachenforschung (2), J. Krebs (Salzburg) & V. 

Krausneker (Wien) 
 International Legal Linguistics Workshop (ILLWS19) (2), D. Leisser (Wien), 

N. Nagl (Innsbruck), L. Green (Wien) 
 Mensch - Tier - Maschine (3), D. Nübling & M. Schmidt-Jüngst (Mainz) 
 verbal Workshop: Sprache (in) der Politik: Linguistische Perspektiven auf  

aktuelle Entwicklungen (2), H. Gruber, M. Reisigl, J. Spitzmüller (Wien) 
 Allgemeine Sektion IV: Syntax, H. Haider (Salzburg) 
 Digital Lexis, and beyond (2), Ch. Katsikadeli & M. Sellner (Salzburg) 
 Sprache(n) in pädagogischen Settings (2), J. Kainhofer & M. Rückl (Salzburg) 
 Allgemeine Sektion V: Typologie / Morphologie, Th. Lindner (Salzburg) 
 Allgemeine Sektion VI: Diskursanalyse, I. Fykias (Salzburg) 

15:30 - 16:00  KAFFEEPAUSE (Galerie im 1. Stock) 

18:05 - 19:30 FESTVORTRAG: Oswald Panagl mit musikalischer Umrahmung durch das 
“Francs-bourgeois Trio“ (Emeline Pierre Larsen, Camille Havel, Florian Sattler) 
(HS Agnes Muthspiel E.002) 

ab 19:30  Ausklang mit Buffet (Foyer UG1) 

3



KEYNOTE 

Donna Jo Napoli 

Prof. of  Linguistics and Social Justice 
Swarthmore College, Swarthmore, PA (USA) 

Keynote Präsentation / Keynote Address 
(öffentlich / open to the public) 

Freitag, 6.12.19, 18:40 - 19:40   
(HS Agnes Muthspiel E.002) 

Der Vortrag von Donna Jo Napoli wird in  
Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) gedolmetscht 

Limitations on the drive for ease of  articulation in (sign) languages and dance 

All languages exhibit the drive for ease of  articulation (EOA) so far as we know. This drive is 
limited by the need to communicate, so the changed form must be recognizable, which, in sign 
languages, means iconicity must be largely preserved.  Even poetic language may exhibit this 
drive, although it also exhibits enhancement (using more energy than ordinary language).  Dance 
is different. Dance has both participatory and performative contexts, where participatory dance 
gives clear evidence of  the drive for EOA.  But performative dance does not.  It has some 
properties in common with poetry, but few (if  any?) in common with conversational language. 
Why? Language has sense independent of  articulation; in dance, one cannot know the intention 
without witnessing the articulation, hence articulation resists a reduction in performance dance. 

Biography 
https://www.swarthmore.edu/donna-jo-napoli 
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FESTAKT zum 80. Geburtstag von 

Oswald Panagl 

em. o. Univ. Prof. Dr., Fachbereich 
Linguistik, Universität Salzburg 

Festvortrag (öffentlich) 

Samstag, 7.12.19, 18:15 - 19:30   
(HS Agnes Muthspiel E.002) 

Musikalische Umrahmung durch das Streichertrio “Francs-bourgeois Trio“: 
• Emeline Pierre Larsen 
• Camille Havel 
• Florian Sattler 

18:05 - 18:15 Begrüßung (Dietmar Roehm) & Laudatio (Thomas Lindner) 

18:15 - 18:25 Francs-bourgeois Trio  
 Franz Schubert - Streichtriosatz B-Dur für Violine, Viola und Violoncello, D 471 
  

18:25 - 18:40 Dankadresse & Rückblick (Oswald Panagl) 

18:40 - 18:50 Francs-bourgeois Trio  
  Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento KV 563, Allegro 

18:50 - 19:30  FESTVORTRAG: 
  
 Nestor meets Nestroy: Einblicke, Rückblicke und Ausblicke eines  

historischen Sprachwissenschaftlers 

ab ca. 19:30  Ausklang mit Buffet 
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KONZERT 

Martina Barlotta 

Gitarrenkonzert 

Freitag, 6.12.19, 18:10 - 18:40   
(HS Agnes Muthspiel E.002) 

“Martina Barlotta zählt zu den besten europäischen GitarristInnen ihrer Generation“, befindet 
nicht nur Antonio Bonfilio, Gründer des Morellino Classica Festivals. Zu ihren zahlreichen 
nationalen und internationalen Auszeichnungen zählen unter anderem der erste Preis beim 
“Concorso Nazionale Riviera Etrusca“ sowie beim “Premio Casino di Sanremo“. Im Oktober 
2019 absolvierte Frau Barlotta ihren Master im Konzertfach am Mozarteum Salzburg mit 
Bestnoten. Sie ist aktuell an der Universität Salzburg für das Bachelorstudium Linguistik 
inskribiert. 

  
Das Konzert umfasst das folgende Programm:  

Joaquin Turina (Sevilla, 9. Dezember 1882-Madrid, 14. Januar 1949):  
Fantasia Sevillana op. 29  

Fernando Sor (Barcelona, 13. Februar 1778 -Paris, 10. Juli 1839):  
Introduktion und Variationen op. 9 über ein Thema von W. A. Mozart  

Mario Castelnuovo Tedesco (Florenz, 3. April 1895 - Beverly Hills, 16. März 1968):  
Rondò op. 129  

Dauer des Konzerts: ca. 30 Minuten  

Mehr Informationen: 
https://www.facebook.com/barlottamartina/ 
https://www.instagram.com/barlottamartina/?hl=it 
https://www.youtube.com/c/MartinaBarlotta 
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Raumzuordnung/-plan: 

X Registrierung 

R1  HS E.002 
R2 HS E.003 
R3 HS E.004 
R4 HS 1.003 
R5 HS 1.004 
R6 HS 1.005 
R7 HS 1.006/7 
R8 HS 1.008 
R9 HS 1.009 
R10 HS 3.403 
R11 HS 3.407 
R12 HS 3.409/10 
R14 HS 4.401 
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Freitag, 06.12.19, 09:00 - 18:00, R14 (HS 4.401)

Tutorial: R-package “Quanteda”  
Kohei Watanabe  
Chief  developer, Quanteda Initiative, UK & Digital Science Center, University of  Innsbruck 
Teil 1: 09:00 - 12:00 
Teil 2: 14:30 - 18:00 
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Freitag, 06.12.19, 09:00 - 13:30, verbal Workshop “Namen innovativ“, R12 (HS 3.409/10)

verbal Workshop 
“Namen innovativ“ 
Leitung: Marietta Calderón (Universität Salzburg) & Sandra Herling (Universität Siegen) 

09:00 - 09:30 
Namen von Hundefutterprodukten  
Stéphane Hardy1 & Sandra Herling1 
1Universität Siegen  

Ein Blick auf  den Forschungsstand verdeutlicht in Bezug auf  die Ergonomastik zweierlei 
Aspekte: Zum einen stellen Ergonyme eine Namenklasse dar, die im Gegensatz zu 
Anthroponymen und Toponymen in der Namenforschung weniger Berücksichtigung gefunden 
hat. Zum anderen beschäftigt sich zwar die Mehrheit der ergonomatischen Arbeiten mit 
Produkt- bzw. Warennamen, aber Einzelstudien für Tierprodukte fehlen bisher. Vor diesem 
Hintergrund befasst sich der Beitrag mit der Benennung von Hundefutterprodukten (Beispiele 
sind: Wuff, Schäfer’s Pfanne, MjamMjam, Canichef) im internationalen Vergleich. Das zur Analyse 
stehende Korpus umfasst Daten zu Produkten, die in deutsch- und französischsprachigen 
Regionen Europas hergestellt und/oder vertrieben werden. Neben strukturellen und 
benennungsmotivischen Aspekten und den regionalbedingten Unterschieden sollen Namen von 
Hundefutterprodukten auch aus Perspektive der Human-Animal-Studies betrachtet werden bzw. 
der Frage nachgegangen werden, wie sich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier in der 
Benennung von Tiernahrung widerspiegelt und inwiefern sich diese Namen von 
Nahrungsprodukten für Menschen unterscheiden oder mit diesen korrespondieren. 

09:30 - 10:00 
Hansi, Piepsi und Reinhold – Zur Struktur und Benennungsmotivik von Vogelnamen  
Ambra Ottersbach1 
1Universität Siegen  

Die Zoonomastik erlebte in den letzten Jahren insbesondere im Bereich der 
Haustiernamenforschung einen wahren Aufschwung. Beiträge zu Hunde- (Schaab 2012), 
Katzen- (Kraß 2014) und Kaninchennamen (Holzschuh 2015) stellten heraus, dass verschiedene 
Faktoren – allen voran aber die Beziehung zwischen Mensch und Tier – dessen Namengebung 
maßgeblich beeinflussen: Je enger das Verhältnis, desto individueller die vergebenen Tiernamen, 
was sich einerseits im hohen Anteil anthroponymischer Namenbasen manifestiert, andererseits 
durch eine distinktive Sexusmarkierung gezeigt wird.  

Wenig bekannt ist jedoch über die Benennung von Vögeln, die bisher noch nicht zum 
Gegenstand der Haustiernamenforschung geworden sind, obwohl laut Statistiken des 
Industrieverbandes Heimtierbedarf  e.V. (IVH) sich die Anzahl der Ziervögel in Deutschland auf  
immerhin 5,3 Millionen beläuft. Der Vortrag soll nun mithilfe einer kleinen Studie basierend auf  
137 mittels einer Umfrage erhobenen Vogelnamen an den derzeitigen Forschungsstand 
anknüpfen und ihn erweitern. Untersucht wurden die zugrundeliegende Namenbasis, die von 
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Freitag, 06.12.19, 09:00 - 13:30, verbal Workshop “Namen innovativ“, R12 (HS 3.409/10)

den Besitzer*innen angegebenen Benennungsmotive, die Silbenanzahl und der graphematische 
Auslaut der Namen, um Aussagen über Individualisierungsgrad und Genus-Sexus-Korrelation 
treffen zu können.  

• Holzschuh, Melissa (2015): „Lilly, Paul und Krümel. Benennungsmotivik und Struktur von Kaninchennamen“, in: 
Beiträge zur Namenforschung 50 (1-2), 97-116.  

• Industrieverband Heimtierbedarf  e.V. (IVH): https://www.ivh-online.de/der-verband/aktuelles- statements/
mitteilung/news/detail/News/zahl-der-heimtiere-in-deutschland-deutlich- gewachsen-in-fast-jedem-zweiten-
haushalt-lebt-ein-heimti.html (zuletzt aufgerufen am 15.09.2019). 

• Kraß, Peter Maximilian (2014): „Von Felix, Lilly und Karl-Doris. Zur Benennungsmotivik und zur Struktur von 
Katzennamen“, Beiträge zur Namenforschung 49 (1), 1-26. 

• Schaab, Eva (2012): „Von Bello zu Paul: Zum Wandel und zur Struktur von Hunderufnamen“, in: Beiträge zur 
Namenforschung 47 (2), 131-161.  

10:00 - 10:30 
Neue Namenbildungsmuster: Paarnamen in der Mediensprache  
Fiorenza Fischer1 & Holger Wochele1 
1Wirtschaftsuniversität Wien 

Im Bereich der Mediensprache lässt sich in den letzten Jahren ein gehäuftes Vorkommen von 
anthroponymisch gebildeten Paarnamen verzeichnen. Darunter verstehen wir die Bildung von 
Hybriden, die auf  der Grundlage von Splintern (Fraktomorphemen) von zwei Personennamen 
gebildet werden. Beispiele hierfür wären Billary (aus Bill und Hillary Clinton) aus dem Bereich der 
Politik oder Satteng (aus Melissa Satta +Kevin Prince Boateng) aus dem Bereich des Sports und 
Showbiz.  

Diese Doppelnamen erfüllen dabei eine hohe kommunikative Leistung und stellen ein Novum 
im Bereich der Anthroponomastik dar. Ihr Zustandekommen muss im Zusammenhang mit der 
gegenwärtig sich verstärkenden Tendenz gesehen werden, die sprachliche Übertragung von 
Inhalten zu beschleunigen und zu verdichten. Diese neuen Namenbildungsmuster dürften ihren 
Ursprung in der angloamerikanischen Welt haben und danach – bedingt durch Globalisierung 
und Kulturkontakt – auch in anderen Sprachen Verbreitung gefunden haben.  

Dieser Beitrag beabsichtigt, das geschilderte Phänomen zunächst vorzustellen und zu illustrieren 
und sodann seine translinguale Dimension, insofern ein language mixing stattfindet, aufzuzeigen. 
Weiters werden relevante Aspekte der Medienkommunikation thematisiert und die neuen 
Bildungen in Bezug zu ihrem von Schnelligkeit und Intertextualität geprägten 
Kommunikationskontext gesetzt.  

• Antonelli, Giuseppe (2016): Un italiano vero: la lingua in cui viviamo. Milano, Rizzoli. 
• Deppermann, Arnulf  / Feilke, Helmuth / Linke, Angelika (Hg.) (2016): Sprachliche und kommunikative Praktiken. 

Berlin, de Gruyter / Mouton. 
• Fischer, Fiorenza / Wochele, Holger (im Erscheinen): „Neologismen in der italienischen Mediensprache. 

Entwicklungstendenzen in der Wortbildung und Erklärungshypothesen zu möglichen auslösenden Faktoren“, in: 
Dahmen, Wolfgang u. a. (Hg.): Romanistisches Kolloquium 2018. „Romanistik und Wirtschaft“, Tübingen, Narr Francke 
Attempto. 

• Gheno, Vera (2017): Social-linguistica. Italiano e italiani dei social network. Firenze, Franco Cesati.  
• Gugenberger, Eva (2011): „Hybridität und Translingualität: lateinamerikanische sprachen im Wandel“, in: 

Gugenberger, Eva / Sartingen, Kathrin (Hg.): Hybridität, Transkulturalität, Kreolisierung. Innovation und Wandel in 
Kultur, Sprache und Literatur Lateinamerikas, Wien, LIT Verlag, 11-49. 

• Prada, Massimo (2015): L’italiano in rete. Usi e generi della comunicazione mediata tecnicamente. Milano, Franco Angeli.  
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Freitag, 06.12.19, 09:00 - 13:30, verbal Workshop “Namen innovativ“, R12 (HS 3.409/10)

10:30 - 11:00 
Studentische Alias-Namen gestern und heute  
Erika Kegyes1 
1Universität Innsbruck 

Die kulturhistorischen Quellen der „Schemnitzer Akademie“ (Bergbauakademie der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1735-1918, Banska Stiavniča / Schemnitz) wie 
Stammbücher, Valetenbücher und literarische Texte belegen, wie stark die Tradition des Gebens 
und Nehmens von so genannten Alias-Namen unter den Studierenden tradiert wurde. Nach der 
Form sind sie manchmal neue volle Namen, manchmal Spottnamen-Neubildungen oder 
spezielle Ausdrücke aus der Bergmannssprache. Im Zeitraum von 1829 und 1890 war die 
offizielle Unterrichtssprache der Akademie Deutsch und auch die Kommunikationssprache unter 
den Studierenden, die aus mehreren Regionen der Monarchie mit verschiedener Muttersprache 
kamen. So ist ein Teil des Alias-Namengutes der Akademie deutschsprachig, ein anderer 
slowakisch, ungarisch oder tschechisch. Dieses historische Namenmaterial blieb bis heute 
weitgehend unerforscht, obwohl die Tradition der Alias-Namengebung auch in den beiden 
Nachfolgeinstitutionen (Universität Sopron / Ödenburg und Universität Miskolc) bis heute fest 
erhalten geblieben ist, mit dem Unterschied, dass die modernen ungarischsprachigen Alias-
Namen, die in der ungarischen Fachliteratur auch als Vulgo-Namen bezeichnet werden, einen 
stärkeren assoziativen Charakter aufweisen als die früheren Vulgo-Namen. Im Beitrag werden 
historische und moderne studentische Alias-Namen nach der Motivation der Namengebung 
untersucht, und es wird versucht, eine Typologie aufzustellen, um die Unterschiede zwischen 
historischen und modernen Alias-Namen der Bergbau- und Forststudenten feststellen zu 
können. Die modernen Alias-Namen wurden seit mehreren Jahren an den so genannten 
„Schachtabenden“ gesammelt, die nur Studierende betreten können, die auch über einen Vulgo-
Namen verfügen. Bei der Namengebung spielen psychische oder physische Eigenschaften der 
Namenträger*innen eine sehr wichtige Rolle, aber der narrativen Motivik kommt auch eine große 
Bedeutung zu. In diesen Fällen weist der Name auf  gemeinsame Erlebnisse hin. Nicht selten 
verweist er auf  Funktionen, die die Studierenden bei der Ausübung traditioneller 
Handlungsrituale bekleideten. Der Beitrag wird mit einer funktional-pragmatischen Analyse der 
Alias-Namen abgeschlossen, wobei auch erzählt wird, wie der so genannte „Taufabend“ damals 
an der Akademie verlief  und wie auch heute noch gefeiert wird.  

11:30 - 12:00 
Zwischen Endonym und nationalem Äquivalent – Fehlübertragungen beim 
Namentransfer  
Marina Andrazashvili1 
1Staatliche Ivane-Javakhishvili-Universität Tiflis 

Der vorliegende Beitrag widmet sich der Analyse einiger Aspekte aus meinem Forschungsprojekt 
zur Übertragungsproblematik der Eigennamen aus dem Deutschen ins Georgische, u. a. auch unter 
diachronischem Gesichtspunkt. Er basiert auf  den Ergebnissen der kontrastiven Untersuchung 
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Freitag, 06.12.19, 09:00 - 13:30, verbal Workshop “Namen innovativ“, R12 (HS 3.409/10)

deutschsprachiger Toponyme bzw. Anthroponyme und deren georgischer Äquivalente und 
versucht vor allem zwei konträre Tendenzen darzulegen, die für die Analyse relevant erscheinen:  

• einerseits die Dauerhaftigkeit/Stabilität nationaler Äqu ivalente fremdsprachlicher Eigennamen 
im Wissenschaftsdiskurs sowie in schriftlichen Quellen jeglicher Art; sie profitiert von 
Faktoren, wie: die Langlebigkeit des nationalen Gedächtnisses, die Beständigkeit der 
Traditionen innerhalb einer Sprache sowie interlingual, der Konservatismus gewisser 
Berufsgruppen (GeographInnen, KartographInnen etc.) zwecks Verteidigung eigener 
beruflichen Interessen, nicht zuletzt die Hartnäckigkeit bzw. der „Egozentrismus der 
Denkprozesse“ (nach Jean Piaget), der in der Psychologie aus unterschiedlichen Perspektiven 
bewertet wird. 

• andererseits die Neigung von Individuen bzw. bestimmten Menschengruppen (v. a. 
PolitikerInnen, JournalistInnen, ModeratorInnen etc.), das Artikulationsbild fremdsprachlicher 
Eigennamen in gesprochener Sprache möglichst dem des Endonyms der Ausgangssprache 
anzugleichen, die fremden Namen quasi originalgetreu auszusprechen. Dieser Trend ist auf  die 
gegenwärtige Weltoffenheit in allen Bereichen des Lebens zurückzuführen, die ihrerseits 
berechtigterweise den Wunsch evoziert, manche von den bislang offiziell existierenden 
Normen als unkorrekt zu empfinden und sie durch neue, empirisch erworbene, korrektere, 
aber offiziell noch nirgendwo fixierte Formen zu ersetzen. Bei diesem vorläufig noch völlig 
intuitiv verlaufenden Prozess, der auf  jeden Fall eine Regelung von außen benötigt, bereitet die 
Verschriftlichung der neuen Formen in den Sprachen mit nationalem Alphabet, zu denen auch 
das Georgische gehört, zusätzliche Schwierigkeiten.  

Ausgehend aus diesen Gegebenheiten werden im vorliegenden Beitrag zuerst die Stufen 
analysiert, die das Endonym beim Transfer zur Bildung nationaler Äquivalente zurückzulegen 
hat. Dabei werden anhand von Beispielen die linguistischen bzw. extralinguistischen Gründe 
besprochen, die eine Änderung des Klangbilds bzw. der Verschriftlichung des Namens nach sich 
ziehen. In diesem Kontext wird darüber diskutiert, Änderungen welcher Art als Fehlübertragung 
qualifiziert und dementsprechend eventuell auch als korrekturbedürftig erklärt werden müssen. 
Nicht zuletzt werden die Relationen analysiert, in denen die s. g. Fehlübertragungen zu Exonymen 
oder auch zu interlingualen Allonymen stehen.  

12:00 - 12:30 
Rammelstein Maccheroni, Kronplatz Burger, Pizza Tommy: Eigennamen in Südtiroler 
Speisekarten 
Monika Messner1 
1Universität Salzburg 

Die vorliegende Studie befasst sich mit Eigennamen enthaltende Speisenbezeichnungen und 
deren spezifischen Funktionen in Südtiroler Speisekarten. Eigennamen für Speisenbezeich- 
nungen in Speisekarten können verwendet werden, um:  

a) entweder auf  einen bestimmten Ort zu verweisen (toponymisch, z. B. Rammelstein Maccheroni 
oder Kronplatz Burger),  
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Freitag, 06.12.19, 09:00 - 13:30, verbal Workshop “Namen innovativ“, R12 (HS 3.409/10)

b) um auf  die spezifische Zubereitungsart eines Gerichts in einem bestimmten Restaurant 
hinzuweisen (z. B. Weißes Kreuz Burger),  

c) um eine gewisse Person, die in dem Lokal arbeitet, mit einem Gericht in Verbindung zu 
setzen (anthroponymisch, z. B. Pizza Tommy),  

d) oder auch für Sprachspiele (z. B. Hetziger Sepp).  

Dabei spielt das Kriterium der Transparenz eine Rolle, das sich je nach Anwendung eines 
Namens anders ausdrückt. Während zu Orts- und Lokalnamen in den meisten Fällen ein 
außersprachlicher Bezug hergestellt werden kann, muss dies bei Personennamen und der 
Verwendung von Eigennamen für innovative Speisenbezeichnungen nicht zwingend zutreffen. Am 
wenigsten transparent sind sicherlich Bezeichnungen wie Hetziger Sepp, die weder auf  ein Gericht, 
noch auf  eine Zubereitungsart verweisen.  

Im vorliegenden Beitrag sollen solche Eigennamen hinsichtlich ihrer funktionalen Verwendung 
sowie in Bezug auf  ihre Transparenz untersucht werden. Dabei ist ebenfalls von Interesse, ob es 
Erklärungen zu den Speisenbezeichnungen gibt, und ob die Bezeichnungen – wenn sie z. B. ins 
Italienische oder ins Englische übersetzt sind –, so erhalten bleiben, oder abgeändert werden.  
Dazu soll ein Corpus aus Speisekarten von 20 verschiedenen Restaurants, die über den Raum 
Südtirol verteilt sind, verwendet werden.  

12:30 - 13:00 
Namen im Marketingkonzept des Südtiroler Weinguts Manincor: eine Fallstudie 
semiotisch-diskursiver Kontextualisierungen  
Marietta Calderón1 
1Universität Salzburg 

Ausgehend von einer gemeinen Figur des Familienwappens, einem Arm, dessen Hand ein Herz 
hält, und dem entsprechenden Wappenspruch, tragen sowohl das entsprechende Weingut als 
auch die dort entstandenen ökologischen Produkte den Namen Manincor. Hand und Herz sind 
auch Produktgruppen, sie werden durch die teuerste Produktgruppe, Krone (gemeint ist eine 
Grafenkrone, diese wird u. a. auf  Verpackungen abgebildet), ergänzt.  

Im Beitrag werden Weinnamen auf  Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin nicht nur entlang 
dieser Produktgruppen untersucht: Analysiert werden auch Kodierungen von Zusatznutzen 
(insbesondere ‚Adel‘, ,Tradition‘, ,Eleganz‘ und ,Ökologie‘), der Umgang mit verschiedenen 
Sprachen mit besonderer Berücksichtigung der regionalen Einbettung des Produktionsorts und 
der sprachliche Umgang mit verschiedenen Gesetzeslagen zum Thema Adel; in diesem 
Zusammenhang sowie im Hinblick auf  das der konkreten Weinproduktion zugrunde gelegte 
anthroposophische Konzept werden auch Orts- und Personennamen, vor allem als 
Identitätselemente, im Rahmen des gesamten Marketingdiskurses untersucht. 

Der Vortrag basiert auf  im Marketing zur Verfügung gestellten Datenmaterial; für die 
Publikation des Aufsatzes ist eine vertiefende Ergänzung durch Interviews mit den für die 
Namenwahlen Verantwortlichen geplant.  
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13:00 - 13:30 
Neue Namen in Browserrahmen – zum onomastischen Status von Web-Adressen und 
ihren innovativen Dynamiken  
Peter Handler1 
1Wirtschaftsuniversität Wien, Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation Wien  

Mit dem WorldWideWeb und der für dessen Nutzung eingerichteten Systematik der Web- 
Adressen hat der Untersuchungsgegenstand der Onomastik erheblich Zuwachs bekommen. 
Insofern als jede derartige Adresse zu einem eindeutigen Denotat – nämlich auf  die 
entsprechende Site – führt, ist sie zuallererst als Ganzes ein Name. Zugleich existieren 
vielschichtige Interdependenzen mit bestehenden Namenrepertoires, etwa indem sich Marken im 
Kernbereich (neuerdings auch in der Endung) der Adresse wiederfinden oder umgekehrt 
Markennamen gezielt auf  die Web-Tauglichkeit hin konzipiert werden u. a. m.  

Die allererste und elementare Innovation betrifft die von technisch normierten Vorgaben 
geprägte Gestalt: eine Verkettung mehrerer – durch „dots“ signalisierter – Segmente mit jeweils 
spezifischem Platz in einer Datenverarbeitungshierarchie, aber auch mit Bedeutungspotenzial 
und kommunikativer Funktion. Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen einerseits 
struktureller Multiplizität und andererseits formaler Kompression.  

Im Beitrag werden sodann als Auswahl die folgenden weiteren, insbesondere für die 
Namenforschung bedeutsamen innovativen Phänomene thematisiert:  

• Web-Adressen besetzen generische Territorien. Mit der Registrierung generischer Begriffe als 
Adresse gelingt es Website-Betreibern, sich semantische Räume anzueignen und sie zu 
monopolisieren (fenster.com, reise.at). 

• Web-Adressen stimulieren die Namengebung – nicht nur, weil Websites für viele Aktivitäten 
unumgänglich sind und daher überhaupt ein Name gewählt bzw. kreiert werden muss, sondern 
auch aufgrund der Möglichkeit, dass von mehreren Namen aus (per „redirect“) zu einer Site 
geleitet werden kann. 

• Web-Adressen machen vielfältige Strukturen zu Namen. Der hohe Bedarf, der den 
verfügbaren interessanten Wortschatz weit übersteigt, führt zur frequenten Verwendung 
wortübergreifender – teilweise bis zu Sätzen reichender – Verbindungen (meinauto.de, 
zitherinthecity.com, daistwaslos.at). 

• Web-Adressen verschmelzen häufig diverse kommunikative Funktionen. Mit „sprechenden“ 
Namen (s. auch oben) können diese im Alltagsumfeld oft prominent platzierten Sprachgebilde 
multifunktional aufgeladen werden, z. B. als Gesundheits- versprechen (atmenstatthusten.at – 
Früherkennungskampagne f. Lungenkrankheiten), Werbeslogan (traudichzartzusein.at – Milka 
Schokolade) etc. 

• Web-Adressen ersetzen herkömmliche Namenaufschriften und erobern zudem neue Plätze. Sie 
setzen konsequent die sprachliche Etikettierung von Objekten fort (zaunsystemen.at – auf  Zaun 
[f. Zaunsystem N]), wobei der inhärente Verweischarakter auch zur Beanspruchung von Orten 
motiviert, die nicht im traditionellen Benennungsfokus stehen (gartenbau-gruber.at – in 
bepflanztem Kreisverkehr).  
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Schließlich verselbständigt sich das Strukturmuster von Web-Adressen auch noch und wird 
sekundär nachgebildet, um vom zeitgeistigen Image zu profitieren (Hand.Kopf.Werk – 
Veranstaltungsserie in Salzburg). In einem Ausblick wird erkundet, inwieweit die Architektur und 
die Pragmatik von Web-Adressen selbst zur Debatte stehen und Modifikationen bzw. 
Weiterentwicklungen erfahren.  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“Klinische Linguistik“ 
Leitung: Thomas Kaltenbacher (Universität Salzburg) 

13:00 - 13:30 
Einführung 
Thomas Kaltenbacher1 
1Universität Salzburg 

13:30 - 14:00 
Klinische Pragmatik: Untersuchungen zu narrativen und diskursiven Störungen und 
Fähigkeiten bei Schädelhirn-Trauma 
Julia Büttner-Kunert1 
1Dt. Philologie LMU München, Germanistische Linguistik, Studiengang Sprachtherapie  

Thema: Die Neuropragmatik und die klinische Pragmatik sind relativ junge Disziplinen in der 
Linguistik, die jedoch in den letzten 20 Jahren zunehmend auf  die Theoriebildung zu 
„Sprachlichem Handeln“ eingewirkt haben. Studien in diesen Forschungsbereichen nehmen 
neurokognitive Störungen (z.B. nach SHT oder rechtshemisphärischen Läsionen) in den Fokus 
und thematisieren neben den Kernelementen der Pragmatik wie den Umgang mit 
Präsuppositionen oder Implikaturen, auch die Dialogfähigkeit und die Informationsstruktur im 
Gebrauch unterschiedlicher Textsorten (Achhammer et al. 2018; Büttner & Glindemann 2019). 
Im Beitrag werden die Ergebnisse einer prospektiven Kohortenstudie bei Menschen mit SHT 
vorgestellt, die teils massive Defizite in der kognitiv-sprachlichen Verarbeitung verdeutlichen. 
Zugleich werden aber auch Ressourcen herausgearbeitet, die für eine pragmatisch orientierte 
Therapie genutzt werden können.  

Ziel der Kohortenstudie war es aufzuzeigen, ob sich Unterschiede in der Textrezeption und der 
mündlichen Textproduktion bei neurologisch Gesunden und Menschen mit SHT 
Kommunikationsstörungen. Die Forschungsfragen waren: Zeigen sich Unterschiede in der 
elizitierten mündlichen Textproduktion (narrative Textsorte) zwischen neurologisch gesunden 
Menschen und Menschen mit SHT? Kann die Beurteilung des Gesprächsverhaltens bei 
Menschen mit SHT sowohl Defizite als auch Ressourcen auf  Ebene der Pragmatik 
verdeutlichen? Gibt es hierbei Unterschiede in der Eigen- und Fremdwahrnehmung? Gibt es 
Korrelationen zwischen Komponenten exekutiver Funktionen und denen der Text- und 
Diskursverarbeitung?  

Methode: Zur Erfassung des Gesprächsverhaltens wurde die deutsche Version des La Trobe 
Communication Questionnaires (LCQ; Douglas et al. 2000; Büttner et al. 2016) verwendet. Mit 
dem LCQ ist es möglich, sowohl die Perspektive einer Primärperson/eines Patienten als auch die 
einer Bezugsperson auf  das jeweilig beurteilte Gesprächsverhalten zu erfassen. Die mündliche 
Textproduktion wurde mit zwei unterschiedlichen Bildergeschichten (MAKRO-Screening, 
Büttner 2018) elizitiert, die das Realisieren einer narrativen Textes erfordern. Die narrative 
Textrezeption wurde mit dem gleichnamigen Untertests des MAKRO-Screenings anhand von 10 
multiple-Choice-Fragen überprüft. Die Datenerhebung erfolgte für den LCQ prospektiv im 
Rahmen eines Forschungsprojekts an der LMU München. Die Analyse der Daten zur 
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mündlichen Textproduktion und der Textrezeption (n=45) erfolgte retrospektiv aus dem 
MAKRO-Korpus (Büttner 2014- 2018), der auch Daten zu exekutiven Leistungen der 
Probanden (Wortflüssigkeit, Handlungsplanung, Arbeitsgedächtnis) enthält. 

Ergebnisse: Es zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Probanden mit 
SHT und den neurologisch Gesunden in allen Testbereichen. Für die einzelnen Untertests 
ergaben sich Unterschiede im Leistungsprofil. So war die expressive Modalität deutlich schwerer 
beeinträchtigt als die rezeptive Modalität t(df=86)= -6.05, p< 0,01). In der Aufgabe zum 
Textverständnis schnitten die Probanden mit SHT besser ab als in der mündlichen 
Textproduktion und in der Beurteilung des Gesprächsverhaltens (LCQ). Innerhalb der 
Untertests waren einzelne linguistische Parameter unterschiedlich schwer betroffen: In der 
mündlichen Textproduktion war die Anzahl an Kernpropositionen trennscharf  und nicht die 
Gesamtanzahl an realisierten Propositionen (4-picture story, t(37) = 0,70, p < 0,48; 8-picture 
story, t(37) = 0,42, p < 0,67). In der Textrezeption war die Sinnentnahme in Bezug auf  implizit 
genannte Informationen mehr beeinträchtigt als Fragen zu explizit genanntem semantischen 
Gehalt. Auch in Bezug auf  die Korrelationen mit den Exekutivfunktionen bestanden 
Diskrepanzen. Die Textproduktion zeigte starke Bezüge zur Handlungsplanung auf  (Spearman-
Rho = 0.43*; Tower of  London), während die Textrezeption hierzu keine statistisch signifikante 
Korrelationen aufwies. 

Ausblick: Die Untersuchung von narrativen und diskursiven Fähigkeiten bei SHT ist nicht nur 
höchst aufschlussreich für die pragmatische Theoriebildung. Der Einbezug von 
Exekutivfunktionen in das Studiendesign verweist auch auf  die zugrundeliegenden kognitiven 
Korrelate von sprachlichem Handeln. Die thematische Organisation scheint in der expressiven 
Modalität mehr Komponenten der Handlungsplanung zu beanspruchen als in der Textrezeption. 
Die Resultate legen nahe, dass Menschen mit SHT bei größeren Freiheitsgraden (elizitierte 
Textproduktion, Gesprächsbeurteilung) größere Kohärenzdefizite aufweisen als bei der 
Sinnentnahme eines vorgegeben Textes. Die vergleichsweise gut erhaltenen Fähigkeiten in der 
Textrezeption könnten durch das bereits vorgegebene narrative Skript unterstützt worden sein, 
während in der Textproduktionsaufgabe die Makrostruktur durch die Probanden erst noch 
konstruiert werden musste. In der Therapie von Pragmatikstörungen bei SHT könnte die gut 
erhaltene Textrezeption genutzt werden, um an der Verbesserung von makrostrukturellen 
expressiven Fähigkeiten (z.B. durch Reproduktionsaufgaben, Bilden von Inferenzen zur 
Textvorlage) zu arbeiten. 

• Achhammer,B.; Büttner, J: Sallat, S. & Spreer, M.(2016): Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter. Reihe: 
Forum Logopädie. Stuttgart: Thieme. 

• Büttner, J., Klingenberg, G., Schmid, K. (2016): Der La Trobe Communication Questionnaire. Deutsche Version. 
Unveröffentlichtes Manuskript. Schön Klinik Bad Aibling & Ludwig-Maximilians-Universität München. 

• Büttner, Julia (2018): MAKRO. Screening zur Verarbeitung der Makrostruktur von Texten bei neurologischen Patienten. 
Hofheim: NAT. 

• Büttner, Julia & Glindemann, Ralf  (2019): Kognitive Kommunikationsstörungen. Reihe: Fortschritte der 
Neuropsychologie. Göttingen: Hogrefe. 

• Douglas, J. M., O’Flaherty, C. A., & Snow, P.C. (2000). Measuring perception of  communicative ability: the 
development and evaluation of  the La Trobe communication questionaire. Aphasiology, 14(3), S. 251-268  
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14:30 - 15:00 
Zur Erkennung von Sprachentwicklungsauffälligkeiten bei Mehrsprachigkeit: 
Ergebnisse aus Oberösterreich zu Kurzzeitgedächtnistests in der Früherkennung 
Magdalena Jezek1,2 
1Institut für Sinnes- und Sprachneurologie, Barmherzige Brüder Linz; 2Research Institute for Developmental 
Medicine, Johannes Kepler Universität Linz 

Hintergrund: Aus der Literatur ist bekannt, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder, die in 
einem günstigen Umfeld aufwachsen (ausreichend Quantität und Qualität der zu erwerbenden 
Sprachen), nicht häufiger Sprachentwicklungsstörungen als ihre monolingualen Altersgenossen 
entwickeln (u.a. Paradis et al. 2003), gleichzeitig aber die Prävalenz hinsichtlich 
Sprachentwicklungsschwierigkeiten dieselbe ist (ca. 10%). Dies bringt somit die Erforderlichkeit 
mit sich, nicht nur für einsprachig Deutsch aufwachsende Kinder, sondern auf  für Kinder mit 
Zweitsprache Deutsch passende, praktische und möglichst frühzeitige Erkennungsmöglichkeiten 
(und daraus resultierende Interventionsmaßnahmen) bereitzustellen. 

Im Bereich der flächendeckenden Erkennung von Sprachauffälligkeiten im Vorschulbereich sind 
mittlerweile Instrumente mit kontrollierter und angemessener Testgüte im Einsatz (u.a. 
Neumann et al. 2010). Im Gegensatz dazu sind Sprachscreenings speziell für bilingual 
aufwachsende Kinder rar, da die Entwicklung eines solchen Erkennungsinstruments mit einer 
Reihe an Herausforderungen verbunden ist: Beispielsweise einer großen Anzahl 
unterschiedlicher Erstsprachen, keine oder wenige Erhebungsinstrumente in der Erstsprache 
oder Sprachwandel aufgrund des Migrationskontextes. In Oberösterreich wird die 
flächendeckende logopädische Reihenuntersuchung aller Kinder im vorletzten Kindergartenjahr 
(4- bis 5-Jährige) nun seit Herbst 2014 einheitlich mithilfe des normierten Screenings „LogiK-
S“ (Logopädie im Kindergarten – Screening) durchgeführt. Dieses ermöglicht eine Einschätzung 
des Hörvermögens, des Sprachverständnisses, der expressiven Grammatik und der Aussprache 
sowohl bei einsprachig Deutsch als auch bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern.  

Methodik: Im Zeitraum von 3 Monaten (Anfang Jänner bis Anfang April 2017) wurde an 7 
Kindergärten im Linzer Stadtgebiet im Rahmen der logopädischen Reihenuntersuchungen 
zusätzlich das phonologische Kurzzeitgedächtnis für nonwords und Sätze von n=127 Kindern 
mit Deutsch als Zweitsprache erhoben, um einerseits die Testgüte des bestehenden Screenings 
zu überprüfen und andererseits das Screening durch eventuell ergänzende Items noch 
treffsicherer zu machen, da aus der Literatur bereits vielversprechende Ergebnisse zur Erhebung 
der Sprachverarbeitung unabhängig von der Erstsprache (u.a. Chiat 2015) bzw. hinsichtlich der 
Satzrepetition (Hamann et al. 2017) bekannt sind.  

Ergebnisse: Die Auswertungen zeigen, dass sich die Zuverlässigkeit von LogiK-S mit einer 
eigenen Normierung für mehrsprachige Kinder in der Replikationsstudie bestätigt. Die 
Ergebnisse zu den nonword repetition Aufgaben lassen zwar starke Gruppenunterschiede 
erkennen, differenzieren jedoch nicht ausreichend zwischen Kindern mit und ohne 
Sprachentwicklungsproblematik, während die Aufgaben zur Satzimitation für die Prädiktion 
einer Sprachentwicklungsproblematik geeignet sind. Gesamtgesehen schneiden die Subskalen 
zum Kurzzeitgedächtnis jedoch nicht besser ab als das bisherige Screening.  
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• Chiat, S. (2015). Non-word repetition. In: Armon Lotem, S., de Jong, J., Meir, N. (2015). Assessing multilingual 
children – Disentangling bilingualism from language impairment. 

• Hamann, C.,Abed Ibrahim, L., Chilla, S., Gagarina, N. (2017). Syntactic complexity and bilingualism: how 
(a)typical bilinguals deal with complex structures. E. Di Domenico (Hg.): Complexity in Acquisition, Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 142-178. 

• Holzinger, D., Diendorfer, B., Beitel, C., Heitz, R., Bernegger, M., Ebner, I., & Kraxberger, B. (2016). Logopädie im 
Kindergarten – Screening (LogiK-S): Handbuch. Linz: Unpublished. 

• Neumann, K., Holler-Zittlau, I., van Minnen, S., Sick, U., Zaretsky, Y., & Euler, H. A. (2011). Katzengoldstandards 
in der Sprachstandserfassung: Sensitivität und Spezifität des Kindersprachscreenings (KiSS). e-HNO, 59, 1, 97–
109. https://doi.org/10.1007/s00106-010-2231-6. 

• Paradis, J., Crago, M., & Genesee, F. (2003). French-English bilingual children with SLI: How do they compare 
with their monolingual peers? Journal of  Speech Language and Hearing Research, 46, 113-127.  

15:00 - 15:30 
Sprachdiskrimination bei reifgeborenen und frühgeborenen Neonaten - eine funktionelle 
Nahinfrarotspektroskopie-Studie  
Lisa Bartha-Doering1,2  
1Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde; 2Comprehensive Center for Pediatrics Medizinische 
Universität Wien 

Frühgeborene Kinder haben ein höheres Risiko einer Sprachentwicklungsstörung. Auditive 
Diskriminationsdefizite können hierbei frühe Anzeichen sein. Die vorliegende Studie verwendete 
funktionelle Nahinfrarotspektroskopie, um die neuronale Sprachdiskrimination bei 
frühgeborenen und reifgeborenen Neugeborenen zu untersuchen.  

Die schlafenden Neugeborenen wurden am Tag nach der Geburt (reife Neonaten) bzw. zum 
errechneten Geburtstermin (frühgeborene Säuglinge) mit gesprochenen Sätzen stimuliert. Als 
Kontrast bekamen die Säuglinge dieselben Sprachstimuli revers abgespielt präsentiert. Die zwei 
Konditionen teilten sich dementsprechend akustische und phonetische Merkmale, unterschieden 
sich jedoch in phonologischer, semantischer, und prosodischer Information.  

Die Gruppe der Reifgeborenen zeigte einen signifkante höhere hämodynamische Antwort in der 
linken Hemisphäre auf  vorwärts im Vergleich zu rückwärts präsentierter Sprache, sie konnten 
also Sprache von nichtsprachlichen Reizen diskriminieren und zeigten dabei eine spezifische 
funktionelle Sprachlokalisation. Die Frühgeborenen hingegen zeigten zum errechneten 
Geburtstermin keine Unterschiede ihrer hämodynamischen Antworten auf  vorwärts- versus 
rückwärts gesprochene Sprache, sie diskriminierten also nicht Sprache von Nichtsprache. Die 
zwei Gruppen unterschieden sich signifikant voneinander in ihren hämodynamischen Antworten 
auf  vorwärts gesprochene Sprache, nicht jedoch auf  rückwärts präsentierte Sprache. Diese 
signifikanten Unterschiede weisen auf  eine beeinträchtigte Entwicklung des funktionellen 
Sprachnetzwerkes bei Frühgeborenen bereits zum errechneten Geburtstermin von 40 
Gestationswochen hin.  

• https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2019/news-im-juli- 2019/sprachentwicklung-
beginnt-schon-im-mutterleib/ 

• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878929319300301?via%3Dihub  
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16:00 - 16:30 
Sprachentwicklung nach Cochlearimplantation: Wirkfaktor Familie -Ergebnisse eines 
Systematischen Literaturreviews und von Metaanalysen  
Daniel Holzinger1,2 
1Institut für Sinnes- und Sprachneurologie, Krankenhaus Barmherzige Brüder; 2Linz Research Institute for 
Developmental Medicine, Johannes Kepler Universität, Linz 

Einleitung: Sprachentwicklungsverläufe nach Cochlearimplantation zeigen eine hohe und zu 
einem beträchtlichen Teil ungeklärte Varianz. Ein systematisches Literaturreview und 
Metaanalysen zum Einfluss familiärer Variablen auf  die Sprachentwicklung von Kindern mit 
Cochlearimplantaten wurden durchgeführt.  

Material und Methoden: Pubmed, EMBASE, ERIC, CINAHL, Heclinet, PubPsych, und Social 
SciSearch Datenbanken wurden durchsucht. Eingeschlossen wurden Studien, die sowohl 
familiäre Faktoren als auch standardisiert erfasste kindliche Sprachentwicklungsoutcomes 
beinhalten. Die methodische Qualität der Arbeiten wurde mittels einer Adaptierung einer bereits 
validierten Prüfliste beurteilt. 

Ergebnisse: 21 Studienpopulationen aus 26 Publikationen mit stark heterogener methodischer 
Qualität wurden eingeschlossen. Drei Metaanalysen zu Zusammenhängen zwischen 
Familienfaktoren und kindlicher Sprachentwicklung konnten durchgeführt werden. Es zeigte sich 
ein schwacher und statistisch nicht signifikanter Zusammenhang zwischen dem Niveau der 
Elternbildung und kindlichen Sprachoutcomes r = .117, p = .262, 95% CI [-.087, .312]. 
Korrelationen zwischen familiärem Engagement in der Intervention und der Sprachentwicklung 
erwiesen sich als heterogener. Die Metaanalyse erbrachte schwache bis mäßige Zusammenhänge; 
r = .380, p ≤ .052, 95% CI [-.004, .667]. Als herausragendes Ergebnis zeigte sich ein starker 
Effekt der Qualität und Quantität kindzentrierter Elternsprache in den ersten 4 1/2 Jahren nach 
der Cochlearimplantation; r = .563, p ≤ .001, 95% CI [.448, .660]. Diese erklärten 31.7% der 
Varianz kindlicher Sprachentwicklungsergebnisse. Die Ergebnisse erwiesen sich zudem als 
homogen, Q(3) = 1.823, p = .61, I2 = 0, die einbezogenen Studien als methodisch hochwertig. 
Die in den Studien untersuchten Sprachförderstrategien werden im Vortrag erläutert.  

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse weisen auf  ausgeprägte Effekte der Eltern-Kind- 
Kommunikation in den ersten Jahren nach einer Cochlearimplantation hin, was die 
Notwendigkeit starker Familienorientierung früher Interventionsprogramme und hier 
insbesondere die Befähigung von Eltern zu sprachförderlichem Verhalten im Familienalltag 
unterstreicht.  
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16:30 - 17:00 
Therapieeffekte bei Kindlicher Sprechapraxie  
Sabine Leonhartsberger1 & German Brandstötter1 
1Konventhospital Barmherzige Brüder Linz  

Therapieeffizienz ist für Krankenkassen ein großes Thema, Therapieeffektiviät auch in der 
evidenzbasierten Medizin. Im Bereich der Kindlichen Sprechapraxie überwiegt Evidenz für die 
Wirksamkeit von intensiver Therapie mit Prinzipien des motorischen Lernens.  

In dieser Studie vergleichen wir vier Kinder, die dasselbe Ausmaß an integraler 
Stimulationstherapie erhielten mit alternierendem Single-Subject-Design mit multiplen Baselines 
in einerseits normalfrequenter und andererseits hochfrequenter Verabreichung. Veränderungen, 
Transfer und Generalisierung wurden gemessen.  

Es zeigen sich positive Effekte der Therapien, aber auch unerwartete Ergebnisse. Wir diskutieren 
die Ansatzpunkte der Therapie und methodische Fragen sowie Implikationen für Therapien der 
Kindlichen Sprechapraxie. 

• Morgan, Angela, Murray, Elizabeth, Liégeois, Frederique (2018). Interventions for childhood apraxia of  speech. 
Cochrane Database of  Systematic Reviews 5, DOI: 10.1002/14651858.CD006278.pub3  

17:00 - 17:30 
Intensive Sprechapraxie-Therapie bei schwerer Aphasie nach dem SpAT®-Konzept: 
Eine Einzelfallstudie  
Kathrin Liebl1 
1Fachbereich Linguistik, Universität Salzburg  

In der vorliegenden Arbeit wurde das relativ neue Therapiekonzept „SpAT® - 
SprechApraxieTherapie bei schwerer Aphasie“ von Lorenz (2017), anhand einer Intensivtherapie 
im Ausmaß von vier Wochen, zu jeweils zwei Stunden an jeweils vier Wochentagen, bei einer 
Patientin mit entsprechender Symptomatik angewendet. In dieser Einzelfallstudie wurde der 
Fragestellung nachgegangen, ob durch die Therapie nach SpAT® und MODAK®, nach einem 
Zeitraum von 4 Wochen Intensivtherapie, Übungseffekte auf  die in den Einheiten geübten 
Einzellauten und Silben (bestehend aus Vokal-Vokal-Verbindungen und Vokal- Konsonant- bzw. 
Konsonant-Vokal- Verbindungen) festgestellt werden können. Dazu wurde vor und nach 
Therapiebeginn die Anzahl an verbalen Äußerungen von Einzellauten und Silben mit Hilfe der 
SpAT®- Diagnostikbögen erhoben und anschließend die Summen der jeweiligen korrekten bzw. 
fehlerhaften Äußerungen bei Therapiebeginn und Therapieende miteinander verglichen.  
Zum anderen wurde untersucht, ob sich nach Therapieende die Fähigkeit zur Selbstkorrektur bei 
verbalen Äußerungen (Laut-, Silbenebene) sowie beim Schreiben (Wörter, Zahlen) verbessert. 
Darüber hinaus wurden auch noch die therapeutischen Hilfestellungen (Lautgesten, 
Parallelsprechen) quantifiziert und entsprechend interpretiert.  

Die Ergebnisse der ersten Hauptfragestellung werden mit einem statistischen Verfahren 
berechnet und auf  die Wirksamkeit des Konzeptes zurückgeführt. Anschließend werden die 
Ergebnisse noch mit bisherigen Studien verglichen, die die Therapie von Einzellauten vs. Silben 
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bei Sprechapraxie untersucht haben, wie beispielsweise Maas et al. (2002) oder Aichert & Ziegler 
(2008). 

• Aichert, Ingrid & Ziegler, Wolfram. (2008). Segmentales und Silbisches Lernen bei Sprechapraxie: eine Studie zur 
Erhebung von Lern- und Transfereffekten. Forum Logopädie. 22. 2-9.  

• Lorenz, K. (2017). SpAT® – SprechApraxieTherapie bei schwerer Aphasie. SpAT® in Kombination mit MODAK®.2., 
vollständig überarbeitete Neuauflage. Köln: ProLog.  

• Lutz, L. (2009). MODAK-Modalitätenaktivierung in der Aphasietherapie (Vol.2). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg.  

• Maas, E., Barlow, J., Robin, D., & Shapiro, L. (January 2002). Treatment of  sound errors in aphasia and apraxia of  
speech: Effects of  phonological complexity. Aphasiology, S. 609-622.  

17:30 - 18:00 
Der Einfluss kognitiver Prozesse auf  die kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten bei 
Patienten mit Restaphasie - eine Pilotstudie  
Alexandra Büchel1 & Sandra Lafenthaler1 
1Fachbereich Linguistik, Universität Salzburg 

Seit Einführung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF) gewinnen restaphasische Störungen zunehmend an Bedeutung. Die 
eingeschränkte Konversationsfähigkeit gilt als das Kardinalsymptom dieser PatientInnen, 
obgleich ihre diskreten sprachlichen Defizite mit den gängigen standardisierten 
sprachdiagnostischen Verfahren (z.B. Aachener Aphasie Test, AAT) nicht objektivierbar sind. 
Den Grund dafür liefert eine Reihe von Studien, die zeigen, dass erfolgreiche Kommunikation 
nicht nur von sprachsystematischen Funktionen, sondern auch von kognitiven Fähigkeiten (insb. 
Exekutivfunktionen) abhängt (z.B. Frankel et al., 2007; Fridriksson et al., 2006; Murray, 2012; 
Olsson et al., 2019; Ramsberger, 2005;). Wie genau die Interaktion zwischen Sprache und 
Kognition aussieht, ist jedoch nach wie vor ein ungelöstes wissenschaftliches Problem. 

In einer kleinen Pilotstudie soll daher unter Einbeziehung dreier Einzelfälle der Fragestellung 
nachgegangen werden, inwieweit kognitive Prozesse (Aufmerksamkeit, Gedächtnis, 
Exekutivfunktionen) Einfluss auf  die spontansprachlichen Fähigkeiten von PatientInnen mit 
Restaphasie haben. Anhand ausgewählter sprachtherapeutischer und neuropsychologischer 
Diagnostikverfahren soll geklärt werden, ob PatientInnen mit Restaphasie kognitive Defizite 
aufweisen. Darüber hinaus soll mittels Spontansprachanalyse überprüft werden, ob sich diese 
Beeinträchtigungen auch auf  die alltägliche Kommunikation der PatientInnen auswirken.  

• Frankel, T., Penn, C., & Ormond-Brown, D. (2007). Executive dysfunction as an explanatory basis for 
conversation symptoms of  aphasia: A pilot study. Aphasiology, 21, 1-15.  

• Fridriksson, J., Nettles, C., Davis, M., Morrow, L., & Montgomery, A. (2006). Functional communication and 
executive function in aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics, 20, 401-410.  

• Murray, L. (2012). Attention and Other Cognitive Deficits in Aphasia: Presence and Relation to Language and 
Communication Measures. American Journal of  Speech-Language Pathology, 21, 51- 64.  

• Olsson, C., Arvidsson, P., & Blom Johansson, M. (2019). Relations between executive function, language, and 
functional communication in severe aphasia. Aphasiology, 33, 1-25.  

• Ramsberger, G. (2005). Achieving conversational success in aphasia by focusing on non-linguistic cognitive skills: 
A potentially promising new approach. Aphasiology, 19, 1066-1073.  
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“Sprache(n) in pädagogischen Settings“ 
Leitung: Judith Kainhofer (Institut für Bildungswissenschaften und Forschung/Inklusive 
Pädagogik/Elementarpädagogik, Pädagogische Hochschule Salzburg) & Michaela Rückl 
(Fachbereich Romanistik, Universität Salzburg) 

14:30 - 15:00 
Einführung in den Workshop 
Judith Kainhofer1 & Michaela Rückl2 
1Pädagogische Hochschule Salzburg; 2Universität Salzburg 

15:00 - 15:30 
Syntaktische Strukturen der ‚Bildungssprache‘ als rezeptive und produktive 
Herausforderung für Schüler/innen der Sekundarstufe I 
Andrea Ender1 & Irmtraud Kaiser1 
1Universität Salzburg 

Sie ist das Schlüsselmedium für den Erwerb und die Weitergabe von (Fach-)Wissen und damit 
von Bedeutung für sämtliche Unterrichtsfächer und lebenslanges Lernen, war aber bislang selten 
explizit Gegenstand sprachlicher Betrachtung im Unterricht: die so genannte Bildungssprache. 
Dabei ist ihre produktive und ebenso ihre rezeptive Beherrschung keineswegs eine 

Selbstverständlichkeit – gerade, aber bei weitem nicht nur für Schüler/-innen mit Deutsch als 
Zweitsprache (Eckhardt 2008; Schmölzer-Eibinger 2008; Haberzettl 2009; Loch 2010). Neben 
der fachsprachlichen Lexik stellen erhöhte syntaktische und morphologische Komplexität und 
dadurch erhöhte inhaltliche Dichte, wie z.B. durch erweiterte partizipiale Attribute (die heute 
noch häufig vom Menschen gejagten Säugetiere), komplexe Satzgefüge oder 

Passivkonstruktionen, die Schüler/-innen der Sekundarstufe bei der sprachlichen 
Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten vor (neue) Herausforderungen (Schleppegrell 2001; 
Gogolin/Lange 2011; Feilke 2012). Empirische Erkenntnisse zur Entwicklung dieser 
Konstruktionen im Erst- sowie im Zweitspracherwerb sind bislang jedoch rar. 

In der in unserem Vortrag dargestellten Studie auf  Sekundarstufe I (n=131, davon 35 mit L2 
Deutsch) konnten wir im rezeptiven Bereich Defizite von Schülerinnen und Schülern bei 
bestimmten grammatischen Strukturen nachweisen (so z.B. bei der Objekt-Verb-Subjekt-
Satzstruktur oder beim irrealen Konjunktiv). Das Ausmaß der Defizite korreliert – wie teilweise 
aufgrund der bekannten Zusammenhänge zu erwarten – mit der Bildungsorientiertheit des 
Elternhauses und mit der Lesemotivation der Schüler/-innen mehr als mit ihrer grundsätzlichen 
Erst- oder Zweitsprachigkeit. Bei einem Blick auf  ausgewählte sprachliche Phänomene in von 
den Schüler/-innen verfassten fiktiven Tierbeschreibungen bestätigt sich der Eindruck von sehr 
heterogenen Sprachkompetenzen innerhalb von Klassen und Jahrgängen. Die hier beobachteten 
rezeptiven wie produktiven Leistungen der Jugendlichen unterstreichen die Notwendigkeit eines 
Ausbaus des sprachlichen Repertoires (auch) auf  Sekundarstufe und eines bewussten Umgangs 
mit der Sprachlichkeit der Wissensvermittlung quer durch alle Fächer. Der Vortrag widmet sich 
somit nicht nur den rezeptiven und produktiven Fähigkeiten der Schüler/-innen, sondern 
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diskutiert auch die Anforderungen, die eine sprachlich heterogene Schülerschaft an den 
Deutschunterricht ebenso wie an Lehrkräfte in den sog. ‚Sachfächern‘ stellt.  

• Eckhardt, Andrea G. (2008): Sprache als Barriere für den schulischen Erfolg. Potentielle Schwierigkeiten beim Erwerb 
schulbezogener Sprache für Kinder mit Migrationshintergrund. Münster: Waxmann. 

• Feilke, Helmuth (2012): Bildungssprachliche Kompetenzen – fördern und entwickeln. Praxis Deutsch 233, 4-13. 
• Gogolin, Ingrid/Lange, Imke (2011): Bildungssprache und durchgängige Sprachbildung. In: Fürstenau, Sara/

Gomolla, Mechthild (Hrsg.): Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit. Wiesbaden: Springer, 107–127. 
• Haberzettl, Stefanie (2009): Förderziel: Komplexe Grammatik. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 153, 

80–95. 
• Loch, Wolfgang (2010): Schriftliche Formulierungsprobleme in der Sekundarstufe II. Analysen und Förderungskonzepte. 

Frankfurt a. Main u.a.: Peter Lang. 
• Schleppegrell, Mary J. (2001): Linguistic features of  the language of  schooling. Linguistics and Education 12/4, 431–

459. 
• Schmölzer-Eibinger, Sabine (2008): Lernen in der Zweitsprache. Grundlagen und Verfahren der Förderung von Textkompetenz 

in mehrsprachigen Klassen. Tübingen: Narr. 

16:00 - 16:30 
Kontroversen als Schreibimpuls zum Erwerb von wissenschaftlicher Textkompetenz in 
der Schule  
Christoph Ebner1 
1Universität Graz 

Erkenntnisfortschritt in der Wissenschaft baut wesentlich auf  Kritik auf. Oft sind es vor allem 
Kontroversen, die über Zweifel, Widerspruch und Kritik neue Erkenntnisse ermöglichen. 
Kontroversen sind für den wissenschaftlichen Diskurs konstitutiv und schlagen sich als „Kultur 
des Streitens“ (Ehlich 1993) auch in wissenschaftlichen Texten nieder. Die Schule als Ort, an 
dem wissenschaftliche Textkompetenz angebahnt werden soll, wurde bisher kaum erreicht. Im 
vorgestellten Sparkling Science-Projekt wird das didaktische Format des Kontroversenreferats 
eingesetzt, um mit SchülerInnen der 10. Schulstufe über ungeklärte Fragen der 
Naturwissenschaft zu schreiben, diese Texte zu bewerten, zu analysieren und zu überarbeiten. Im 
Rahmen einer didaktischen Intervention in der ein wissenschaftlicher Publikationsprozess 
simuliert wurde, beschäftigten sich die SchülerInnen nicht nur fachlich-inhaltlich mit 
Kontroversen (z.B. zur Frage: „Warum können Affen nicht sprechen?“), sondern vor allem auch 
mit den sprachlich-textuellen Aspekten wissenschaftlicher Intertextualität und dem Referieren, 
Abwägen und Verknüpfen verschiedener Positionen als zentrale wissenschaftliche 
Texthandlungen im Erkenntnisprozess.  

Im Vortrag werden die Erkenntnisse die auf  Grundlage der Analyse von Schülertexten, 
metatextuellen Gesprächen während des Schreibens sowie von schriftlichen und mündlichen 
Textrevisionen der SchülerInnen, die im Rahmen einer Interventionsstudie (mixed methods-
design) gewonnen wurden präsentiert. Sie geben Aufschluss über die Wirksamkeit der 
didaktischen Intervention, die Entwicklung der wissenschaftlichen Textkompetenz der 
SchülerInnen sowie deren möglichen Zusammenhang zu ihren metatextuellen Kompetenzen.  

• Feilke, Helmuth/Tophinke, Doris (2017): Materialgestütztes Argumentieren. In: Praxis Deutsch 262/2017, 4-6.  
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• Schüler, Lisa (2017): Materialgestütztes Schreiben argumentierender Texte. Untersuchungen zu einem neuen 
wissenschaftspropädeutischen Aufgabentyp in der Oberstufe. Baltmannsweiler: Schneider (Reihe: Thema Sprache 
Wissenschaft für den Unterricht, Bd. 25).  

16:30 - 17:00 
Wahrnehmungen und Einstellungen zur muttersprachlichen Vielfalt  
im Unterricht an österreichischen Schulen 
Eva Fuchs1 
1Universität Salzburg 

Die sprachliche Vielfalt an Österreichs Schulen ist groß. Sie umfasst nicht nur die vielen nicht-
deutschen Sprachen, die die Schüler/innen (und in geringerem Ausmaß auch ihre Lehrer/innen) 
mitbringen, sondern auch regionale Varietäten des Deutschen, die zum Schulalltag in Österreich 
gehören. Umso erstaunlicher ist es, dass es zwar Untersuchungen zur Rolle der inneren (dazu 
etwa de Cillia/Fink/Ransmayr 2017) wie auch der äußeren Mehrsprachigkeit (vgl. etwa Brizić 
2013) in der Unterrichtswirklichkeit gibt, aber integrative Studien bisher weitgehend fehlen. Erste 
Schritte, diese Forschungslücke zu füllen, werden im FWF-Projekt „Wahrnehmungen von und 
Einstellungen zu Varietäten und Sprachen an österreichischen Schulen“ unternommen. 

Zentrale Annahmen dieses Teilprojekts des Spezialforschungsbereiches (SFB)„Deutsch in 
Österreich: Variation – Kontakt – Perzeption“ (s. dioe.at) sind, dass Sprachwahrnehmungen und 
-einstellungen einerseits in einem wechselseitigen Verhältnis stehen und sie andererseits in ihrem 
Zusammenwirken auf  die Bewertung sprachlicher und darüber hinaus weiterer kognitiver 
Fähigkeiten von Schüler/innen Einfluss haben können. Zur Untersuchung dieser Annahmen 
und davon abgeleiteter Einzelfragen wurden 2017/18 Daten in vierzehn Klassen an sieben 
Schulstandorten (mittleren und höheren berufsbildenden Schulen) in vier Bundesländern 
Österreichs erhoben, wobei quantitative (Perzeptionsaufgaben und  ein Online-Fragenbogen) 
wie qualitative Methoden (leitfadengestützte Interviews und Fokusgruppendiskussionen) zum 
Einsatz gekommen sind. Gewährspersonen waren Schüler/innen der 10. Schulstufe sowie deren 
Lehrer/innen (zu ersten Ergebnissen der Befragungen von Lehrer/innen vgl. Buchner/Elspaß 
2018). 

• Brizić, Katharina (2013): Grenzenlose Biografien und ihr begrenzter (Bildungs-)Erfolg. Das Thema der sozialen 
Ungleichheit aus der Perspektive eines laufenden soziolinguistischen Forschungsprojekts. In: Deppermann, Arnulf  
(Hrsg.): Das Deutsch der Migranten (Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache). Berlin, Boston: De Gruyter, 223–
242.  

• Buchner, Elisabeth / Elspaß, Stephan (2018): Varietäten und Normen im Unterricht. Wahrnehmungen und 
Einstellungen von Lehrpersonen an österreichischen Schulen. In: Dannerer, Monika; Esterl, Ursula (Hrsg.): 
Normen und Variation. Zur Rolle der Normierung in der mündlichen Sprachverwendung (= informationen zur 
deutschdidaktik 4/2018). Innsbruck: StudienVerlag, 70–81. 

• de Cillia, Rudolf/ Fink, Ilona E. /Ransmayr, Jutta (2017): Varietäten des Deutschen an österreichischen Schulen. 
Ergebnisse des Forschungsprojekts „Österreichisches Deutsch als Unterrichts- und Bildungssprache“. In: 
Winifred V. Davies, Annelies Häcki Buhofer, Regula Schmidlin, Melanie Wagner, Eva Lia Wyss (Hrsg.): 
Standardsprache zwischen Norm und Praxis. Theoretische Betrachtungen, empirische Studien und sprachdidaktische Ausblicke (= 
Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur, Bd. 99), Tübingen: Francke, 207-235.  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17:00 - 17:30 
Wortschatzerwerb vor dem Hintergrund individuell unterschiedlicher Sprachlerneignung  
Elisabeth Buchner1  
1Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig 

In der folgenden Studie geht es um den Einfluss von Sprachlerneignung auf  den 
Wortschatzerwerb durch Lesen am Beispiel von Partikelverben. Gibt es eine Korrelation 
zwischen der individuell ausgeprägten Sprachlerneignung und dem Lernerfolg? Sämtliche 
Studien gehen von diesem Zusammenhang aus, stellen aber den Zweit- und Fremdspracherwerb 
in den Vordergrund. Im Gegensatz dazu liegt der Fokus in diesem Beitrag auf  dem Erwerb und 
der Entwicklung der Schulsprache, sei es L1 oder L2.  

Seit den 1950er-Jahren ist die individuell unterschiedlich ausgeprägte Begabung für Sprache 
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Verschiedene Bereiche der Fähigkeit der Individuen, 
sich in einer Sprache weiterzuentwickeln, wurden ermittelt und unter Begriffen wie 
Sprachbegabung oder Sprachlerneignung zusammengefasst (vgl. u.a. Carroll 1981; Wen et al. 
2017). Ging man früher davon aus, dass die Sprachlerneignung relativ stabil und angeboren ist, 
versteht man heute darunter ein dynamisches, formbares Konstrukt, das in engem 
Zusammenhang mit Lernen steht (vgl. Robinson 2002). Uneinig ist man sich noch darüber, ob 
Sprachlerneignung durch äußere Mittel verbessert werden kann und inwieweit das für das Lernen 
nutzbar ist (vgl. Li 2016). Umso wichtiger ist es, sich an den individuellen 
Sprachlerneignungsprofilen der Schüler/innen zu orientieren (vgl. Aguado 2012).  

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, wie der Erwerb ausgewählter Partikelverben durch Lesen 
unter unterschiedlichen Lernbedingungen bei Schüler/innen der Sekundarstufe I funktioniert 
und welche Rolle die individuelle Sprachlerneignung dabei spielt. Dazu werden Daten von ca. 
200 Schüler/innen der 6. Schulstufe erhoben. In dieser Altersgruppe ist der Wortschatzerwerb in 
der Schulsprache noch nicht abgeschlossen, findet aber großteils durch Lesen statt. Im Rahmen 
dieses Workshops sollen nun theoretische Vorüberlegungen und erste Ergebnisse diskutiert 
werden.  

17:30 - 18:00 
Minderheitensprachen mit digitaler Unterstützung leichter lernen. Evaluierung digitaler 
Zusatzmaterialien zum Schulbuch “Na putu” für Burgenlandkroatisch  
Eva Gröstenberger1 
1Pädagogische Hochschule Burgenland 

Das Minderheitenschulgesetz für das Burgenland ermöglicht den Schüler_innen im Burgenland 
die Volksgruppensprachen Kroatisch, Ungarisch und Roman zu erlernen. Burgenlandkroatisch 
wird unter unterschiedlichsten Rahmenbedingungen gelehrt – in zweisprachigen Schulen, als 
Pflichtfach, als unverbindliche Übung, als Freigegenstand oder als Wahlpflichtfach. Im Schuljahr 
2017/18 waren es 473 Kinder im Alter von zehn bis vierzehn Jahren, die 
Burgenlandkroatischunterricht in burgenländischen Schulen besucht haben. Lehrer_innen für 
Burgenlandkroatisch stehen vor der Herausforderung hoher Heterogenität in den 
Kroatischklassen – stark variierende Gruppengrößen und Kompetenzniveaus. Um dem 
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Negativtrend bei Schüler_innenzahlen und fallender Sprachkompetenz in der Sekundarstufe I 
entgegenzutreten, sind neue, innovative Konzepte für den zweisprachigen Unterricht der 
Volksgruppensprache auf  der Sekundarstufe I dringend gefragt. Aufgrund der geringen 
Zielgruppengröße und damit bescheidenen Umsatzpotentials ist der Markt für 
Burgenlandkroatischschulbücher für Schulbuchverlage nicht attraktiv. Aus diesem Grund haben 
Mitarbeiter_innen der Sprachenwerkstatt der Pädagogischen Hochschule Burgenland das analoge 
Schulbuch „Na putu 1“ verfasst. In Kooperation mit dem LMS-Team Burgenland wurden als 
Zusatz zum analogen Schulbuch interaktive, multimediale Lehr- und Lernressourcen, die über 
LMS.at, einem bundesweit nutzbaren Lernmanagementsystem genutzt werden können, 
entwickelt. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden standardisierte didaktische 
Einsatzszenarien für eine gelingende Symbiose des analogen Schulbuchs mit den digitalen 
Zusatzmaterialien für den Burgenlandkroatischunterricht unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen des Minderheitensprachenunterrichts im Burgenland entwickelt, die 
Lehrer_innen geschult und die Effekte nach einem Unterrichtsjahr evaluiert. 
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“Mensch – Tier – Maschine. Sprachliche Praktiken an und jenseits der Außengrenze des 
Humanen“ 
Leitung: Damaris Nübling (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) & Miriam Schmidt-Jüngst 
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 

14:30 - 15:00 
Einführung in den Workshop „Mensch – Tier – Maschine“ 
Damaris Nübling1 & Miriam Schmidt-Jüngst1 
1Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Zoonomastik 
15:00 - 15:30 
„Ich nenne die Kohlmeise Karl“ – Eine strukturelle und benennungsmotivische Analyse 
zur Namengebung bei Wildtieren  
Stéphane Hardy1 & Sandra Herling1 
1Universität Siegen 

Haustiere wie Hunde, Katzen, Kaninchen, Ziervögel etc. bekommen in der Regel einen 
Individualnamen von ihren jeweiligen Besitzer*innen. Der Grund hierfür liegt u.a. in der 
Tatsache, dass es sich hierbei um Tiere handelt, die in einem räumlich nahen Kontakt zum 
Menschen, d.h. im Haushalt leben und zu denen häufig eine starke emotionale Bindung 
aufgebaut wird. Jedoch erhalten auch andere Arten wie die im Zoo oder Wildparks lebenden 
Spezies oder Tiere mit einem für den Menschen hohem Nutzwert wie z.B. Kühe einen Namen. 
Im Gegensatz dazu werden jedoch Wildtiere „am seltensten benannt“ (Nübling/Fahlbusch/
Heuser 2015: 192). Sie bekommen mitunter einen Namen, wenn sie in der Öffentlichkeit 
auffällig werden. Im Mediendiskurs erscheinen beispielsweise Benennungen wie Problembär Bruno, 
Problemwolf  Kurti, Swanee (Schwan), Lotti (Schildkröte) oder Tira (gepunktetes Zebra).  

Ein Blick auf  den Forschungsstand der Tiernamenforschung verdeutlicht zweierlei Aspekte: 
Zum einen stellen Zoonyme eine Namenklasse dar, die z.B. im Gegensatz zu Toponymen bisher 
weniger Berücksichtigung gefunden hat. Zum anderen befassen sich zoonomastische Arbeiten 
insbesondere mit Haustieren und teilweise auch mit Nutztieren (hervorzuheben sind 
diesbezüglich die Bände Dammel/Nübling/Schmuck 2015). Im Gegensatz dazu stellen 
Wildtiernamen ein eher unerforschter Themenbereich dar.  

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der vorliegende Beitrag mit der Benennung von 
Wildtieren. Die Beziehung zwischen Mensch und Wildtieren ist ohne Zweifel anders gestaltet als 
die zwischen Mensch und Haustier. Trotzdem werden sowohl selten zu beobachtende (wie ein 
Hirsch), mitunter furchteinflößende (wie Spinnen) als auch regelmäßig wahrgenommene 
Wildtiere (wie Singvögel im Garten) benannt. Im Zentrum der Analyse werden zunächst 
strukturelle Aspekte vorgestellt. Zu beobachten sind beispielsweise zahlreiche Anthroponyme 
wie z.B. Karl (männliche Kohlmeise), Charlotte (weibliche Amsel), Arthur (Rehbock) oder 
Syntagmen wie z.B. Der rote August (Keiler), der Heimliche (Rehbock), 22Uhr-Fuchs (Fuchs) oder 
Derivationen auf  appellativischer Basis wie z.B. Zauni (Zaunkönig) oder Spechti (Buntspecht). 
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Darüber hinaus soll die Benennungsmotivik im Zentrum des Interesses stehen, da sie Aufschluss 
über die Tier-Mensch-Beziehung geben kann. Es spielen bei der Namenvergabe häufig typische 
Eigenschaften wie Aussehen und Verhalten des Wildtieres eine Rolle. Namen werden jedoch 
auch vergeben, weil man eine positive Verbindung zu dem Tier hat (Freude über das regelmäßige 
Kommen des Igels im Garten); aber auch eine bereits existierende negative Emotion kann durch 
die Benennung des jeweiligen Tieres abgeschwächt werden. Die Hausspinne bekommt z.B. den 
Namen Frieda und ist somit weniger furchterregend.  

• Dammel, Antje / Nübling, Damaris / Schmuck, Mirjam (Hg.): (2015a): Tiernamen – Zoonyme. Band I: Haustiere. 
Heidelberg: Winter. 
Dammel, Antje / Nübling, Damaris / Schmuck, Mirjam (Hg.): (2015b): Tiernamen – Zoonyme. Band II: Nutztiere. 
Heidelberg: Winter.  

• Nübling, Damaris / Fahlbusch, Fabian / Heuser, Rita (22015): Namen. Eine Einführung. Tübingen: narr.  

Mensch und Tier zwischen Linguistik und Literatur 
16:00 - 16:30 
Posthumanistische Sprach- und Kulturkritik in Emma Braslavskys Roman Die Nacht 
war bleich, die Lichter blinkten (2019)  
Lisa Jüttner1 
1Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft, Universität Bielefeld 

„Kritischer Posthumanismus dekonstruiert die Figur des Menschen als vermeintlich einziges handlungsfähiges 
Wesen und analysiert die Tradierung von Dichotomien wie Frau/Mann, Natur/Kultur oder Subjekt/Objekt.“1 
Theoretische Bemühungen um posthumanistische Kritik legen ihren Fokus unter anderem auf  
eine sprach- und kulturkritische Betrachtung von bestehenden Normen und Terminologien. 
Nichtsdestotrotz bleiben Überlegungen der praktischen gesellschaftlichen Umsetzung ein 
Konstrukt. Dies liegt vor allem an der Beschränkung des Menschen, seine Umwelt vom eigenen 
Reflexionsvermögen abzugrenzen, denn unbezweifelbar ist, „daß es [...] eines Subjekts bedarf, das 
diesen Zweifel äußert.“2 Eine Möglichkeit des entgrenzenden Denkens, der Aktivierung der 
Vorstellungskraft - anknüpfend an reale Welten, diese jedoch bewusst überschreitend – liegt im 
Potential des literarischen Textes. Ein aktuelles Beispiel, in dem posthumanistisches Denken 
literarisch verarbeitet wird, ist Emma Braslavskys Roman Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten. 
Sie entwirft darin ein Berlin der nahen Zukunft, mit realen Orten und Straßennamen, die sich 
wie auf  einer Karte nachzeichnen lassen. Die Stadt wird als Körper stilisiert: „Denn nur nachts 
entblößt die Metropole ihre langen Beine, nur dann zuckt ihr Puls in den nervösen Lichtern.“ (Die Nacht, S. 9); 
„Das Nachtherz schlug noch in der mondsüchtigen Stadt [...]“ (Die Nacht, S. 223), und Institutionen eine 
Eigendynamik zugeschrieben: „Denn Ämter waren selbst metaphysische Wesen, die Entscheidungen über 
Leben und Tod fällten.“ (Die Nacht, S. 145). Mit Elementen wie diesen wird eine kritische 
Perspektive auf  den Anthropozentrismus entwickelt. Menschengemachtes entzieht sich 
menschlicher Kontrolle und verfügt über selbstständige Strukturen, in denen Routinen und 
Automatismen eine eigene Macht haben. Neu ist dabei weniger das geschilderte Zusammenleben 
mit Hubots oder Künstlichen Intelligenzen mit Menschen, als die grundsätzliche Infragestellung 
von Grenzen, Relevanz und Kategorien des Menschlichen.  
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Der Roman stellt Fragen nach dem ‚Warum‘ hinter den Dingen, er dekonstruiert bestehende 
Diskurse um Kultur, Machtverhältnisse und Konventionen. Zentral ist dabei die Beschäftigung 
mit der Substanz menschlicher Existenz: Worüber definiert sich im heutigen Verständnis noch 
‚menschlich‘ und worauf  basieren diese? Kann der Mensch sich selbst ein künstliches Gegenüber 
erschaffen? Gibt es Bereiche des Menschlichen, die sich nicht künstlich ersetzen oder erweitern 
lassen? Welche bereits vorhandenen Strukturen entziehen sich unserem vorliegenden Verständnis 
von ‚humanistisch‘ und welchen Wert haben ‚humanistische‘ Werte heute noch? Gilt es sie zu 
erhalten und wenn ja, warum?  

Braslavskys Roman lässt sich als sprachliche Praxis an der Außengrenze des Humanen begreifen, 
in dem er Kommunikationsstrukturen zwischen Mensch und Nicht-Mensch aufgreift und 
mithilfe einer KI-Figur menschliche Weltanschauung in Frage stellt. Literarische Fiktion kann 
dabei als Möglichkeit gesehen werden, reale Diskurse widerzuspiegeln und über diese 
hinauszugehen. Ich denke, dass es – auch im Rahmen eines linguistischen Workshops – sehr 
spannend sein kann, posthumanistische Sprach- und Kulturkritik näher zu betrachten und 
literarische sprachliche Praktiken auf  diesem Gebiet zu analysieren. 

1. Steinfeld-Mehrtens, Eddi: Posthumanistischer Feminismus. In: Gender-Glossar (http://gender-glossar.de) 2019. 
2. Vgl. Lorey, Isabell: Der Körper als Text und das aktuelle Selbst: Butler und Foucault. In: feministische studien. 

Zeitschrift für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Jg. 11 (1993) , Nr. 2, S. 10-23, hier S. 14. 

16:30 - 17:00 
Von Mäusen und Menschen: Auf  der Spur von Charlie Gordons Menschlichkeit in  
Blumen für Algernon  
Viktorija Blazheska1 
1Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Die Geschichte von Charlie Gordon, dem besten Schüler in der Beekman Schule für „retartirte 
erwagsene“, wurde bereits 1970 ins Deutsche übersetzt. Die vorliegende Arbeit versucht eine 
Analyse des sprachlichen Umgangs mit Charlie vor und nach dem Experiment. Von besonderem 
Interesse dabei sind die Ausdrücke, die sich auf  Charlies Zustand am Anfang („Leute von seiner 
schwachen Menta“, „ein retardierter Erwachsener“ usw.) und nach der Operation („Genie“, aber 
auch „Schaustück“) beziehen. Die Kompilation und Analyse der Ausdrücke aus dem ganzen 
Buch verläuft zweisprachig, im englischen Original und in der deutschen Übersetzung. Daraus 
ergibt sich auch ein Kommentar zur Übersetzung. 
Das Ziel ist es, Charlies ständige Dehumanisierung durch die zwei Wissenschaftler, die Lehrerin 
Alice und die Kollegen in der Bäckerei mittels ihrer Sprache zu illustrieren und die Frage zu 
beantworten, ob Charlie als Mensch anders behandelt wird als der Mäuserich Algernon.  
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17:00 - 17:30 
Homo homini lupus: Zur Sprache des Inhumanen  
Thomas Emmrich1 
1Goethe-Universität Frankfurt am Main 

„Noch fehlte ein Lebewesen, heiliger als die wilden Tiere, und fähiger den hohen Geist auf- 
zunehmen“ (I,76), so lautet die anthropologische Basisbestimmung im ersten Buch von Ovids 
„Metamorphosen“-Epos in der deutschen Übersetzung Michael von Albrechts. Definiert wird 
der Mensch in diesem Vers über einen Vergleich, und zwar in doppelter Weise: Die erste Be- 
stimmung betrifft die Referenz der Komparative „heiliger“ und „fähiger“, nämlich die „wilden 
Tiere“. Ovid grenzt den Menschen folglich aus der animalischen Ordnung aus, um dessen 
Identität zu profilieren. Das Wesen des Menschen kennzeichnen ferner die beiden Qualitäten, 
entlang derer sich die Gegenüberstellung von Mensch und Tier vollzieht. Es ist die größere 
Heiligkeit und die größere Fähigkeit, den „hohen Geist aufzunehmen“, die den Menschen von 
den „wilden Tieren“ unterscheiden und ihn dadurch nicht nur als eigenständige Gattung posi- 
tionieren, sondern auch mit der moralischen Kategorie des Humanen in Verbindung bringen. 
Dass der Mensch in seinen konstitutiven Eigenschaften nur ein Komparativ, kein Superlativ ist, 
nur „heiliger“ und „fähiger“, nicht aber das heiligste und vernunftbegabteste Geschöpf, bietet 
einen ersten Hinweis darauf, dass Ovids anthropologische Formel sich lediglich prima specie als 
eine positive, in Wirklichkeit aber als viel komplexer, gar doppelbödig gestaltet – entgegen der 
Forschungsmeinung und der Übersetzungen in egal welche Sprache. Eine weite- re Bestätigung 
findet die Fragilität der Ovidischen Anthropologie in der titelgebenden histoire der einzelnen 
Mythen. Die rund 250 Metamorphosen inszenieren auf  der inhaltlichen Ebene fortwährend 
Verstöße gegen die identitätsstiftene Distinktion zwischen Mensch und Tier, wie z. B. der wegen 
seiner Grausamkeit weithin bekannte Tyrann Lykaon veranschaulicht, dessen Verwandlungstelos 
der bzw. ein Wolf  ist. Ziel des vorgeschlagenen Beitrags ist es, die subti- len sprachlichen 
Operationen und Praktiken unterhalb der Signifikantenoberfläche und unab- hängig von dem 
manifesten Inhalt zu analysieren, die die Gattung „Mensch“ und das Mensch- liche jenseits der 
Grenze des Humanen innerhalb des Animalischen im Sinne der biologischen Ordnung des 
Tieres und des Triebhaft-Gewalttätigen verorten. Zum Einsatz gelangen hierbei in Ovids 
abgründiger Sprachpolitik polyvalente (cf. mens) und kontradiktorische Begriffe (cf. sacer, altus) 
sowie die Figura etymologica (cf. ferus, feritas), deren semantisches Spektrum in der projektierten 
Interpretation vollständig ausgelegt werden soll, um zu zeigen, dass sich das 
Depravationspotenzial des Menschen, das die „Metamorphosen“ mit ihren Verbrecherfiguren 
wie etwa dem Wolfs-Mann Lykaon exponieren, bereits in der sprachlichen Latenz von Ovids 
anthropologischer Basisdefinition ankündigt.  
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“Mehrsprachigkeit am Arbeitsplatz“ 
Leitung: Luca Melchior (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt/Celovec) 

14:30 - 15:00 
Einführung 
Luca Melchior1 
1Alpen-Adria-Universität Klagenfurt/Celovec  

15:00 - 15:30 
Erkenntnisse von Forschungsprojekten über die Relevanz des lokalen Spracherwerbs für 
die Integration  
Marika Gruber1, Colin Heller1, Karin Martin1, Vera Ratheiser1, Kathrin Stainer-Hämmerle1 & Jessica 
Pöcher1  
1FH Klagenfurt 

„Der Erwerb der deutschen Sprache ist Grundvoraussetzung für eine gelungene Integration.“ So lautet der 
erste Satz der Webseite vom Österreichischen Integrationsfond. Seit der großen 
Wanderungswelle 2015 wurden unterschiedlichen Maßnahmen festgelegt, um die sprachliche 
Integration für MigrantInnen zu vereinfachen. Es ist nicht zu leugnen, dass Sprache im Prozess 
der individuellen sowie der gesellschaftlichen Integration eine wesentliche Rolle spielt. Sie stellt 
nicht nur ein Mittel der alltäglichen Kommunikation dar, sondern sie ist auch eine Ressource, die 
für die Bildung und für die Chancen am Arbeitsmarkt sehr relevant ist. Unterschiedliche 
wissenschaftliche Disziplinen befassen sich mit dem Spracherwerb und haben festgestellt, dass er 
durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden kann. Sozialkontakte mit Menschen der 
Mehrheitsgesellschaft gehören zu einem dieser wesentlichen Faktoren, um sich der Sprache 
anzunähern und das Gelernte gleich in der Praxis umsetzen zu können. Anderseits stellen lokale 
Sprachbesonderheiten, wie zum Beispiel sprachliche Varietäten und regionale Dialekte, ein 
Hindernis nicht nur für die Kommunikation, sondern auch für das Erlernen der Standardsprache 
bzw. der Sprache dar, die im Sprachkurs unterrichtet wird. Ungünstige Umstände beeinflussen 
sich somit wechselseitig.  

Im Workshop werden folgende drei Forschungsprojekte, die die Integration von MigrantInnen 
und Expatriates behandelten, vorgestellt und jene Erkenntnisse, die den lokalen Spracherwerb 
betreffen, im Plenum diskutiert:  

Projekt „Eingliederungsprozess von langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen aus Syrien, 
Afghanistan und dem Irak in Österreich“: Die Studie (1.1.2017-31.3.2019) beschäftigte sich mit der 
Integration jener geflüchteten Menschen in Österreich, die im Jahr 2015 oder später aus den 
genannten Ländern nach Österreich gekommen. Es wurden nebst den anderen qualitativen 
Erhebungen 30 asylberechtigte Personen im Abstand von 12 Monaten zweimal interviewt, um 
einen Einblick über ihre Erfahrungen in ihren ersten Jahren in Österreich zu erhalten. 

Projekt „Tourik-Tourismus und Integration in Kärnten“: Es handelt sich um ein Pilot- Projekt 
(Laufzeit: 1.10.2017 bis 31.7.2019), bei welchem 30 motivierte, geflüchtete Menschen – sowohl 
unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge (UMFs) als auch asylrechtlich positiv beschiedene 
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Menschen – während eines einjährigen Ausbildungsprogramms („Vor- Lehre“) für die 
Berufsschule bzw. die Lehre zum Koch/zur Köchin oder zur Restaurantfachmann/-fachfrau in 
Theorie und Praxis vorbereitet wurden. Allgemeines Ziel des Projektes war es, eine möglichst 
frühzeitige und nachhaltige Inklusion geflüchteter Menschen in den Arbeitsmarkt via Ausbildung 
und Beschäftigung zu schaffen. Dies war nur durch eine Maßnahme zum umfassenderen 
Kompetenzerwerb für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge möglich. Die Fachberufsschule für 
Tourismus Warmbad Villach, das Tourismus Wissenslabor Warmbad Villach, die Diakonie de la 
Tour und die Fachhochschule Kärnten arbeiteten gemeinsam an diesem Projekt. 

Dissertation „Diversity Management aus Sicht der Transkulturalität. Erfahrungen internationaler Fachkräfte. 
Eine qualitative Studie“ (Ratheiser 2012): Die Arbeit orientiert sich an einer theoretischen 
Auseinandersetzung mit „Diversity“, „Diversity Managment“ und „Transkulturalität“. Die 
empirische Untersuchung bezieht sich auf  Fachexperten aus dem internationalen Raum, die von 
Firmen nach Kärnten geholt wurden, um hier dringend notwendige Stellen zu besetzen. Das 
Forschungsinteresse lag in den Erfahrungen der Betroffenen hinsichtlich des Diversity 
Managements in Kärnten und der Arbeit in interkulturellen Teams.  

16:00 - 16:30 
Sprachmittlung am Arbeitsplatz: Welche Kompetenz benötigen Experten anderer 
Fachrichtungen für ihre alltägliche berufliche Sprachmittlungspraxis?  
Andrea Cnyrim1 
1Hochschule Karlsruhe  

Von der Agenturmeldung in den Morgennachrichten über Webseiten, Werbung, 
Produktbeschreibungen oder Benutzermenüs, Software, Beipackzettel bis hin zur 
Synchronfassung der Vorabendserie: Die Zahl übersetzter Texte, die wir täglich konsumieren, 
steigt stetig weiter. Mag man auch bedauern, dass sie nicht allesamt von qualifizierten 
Übersetzungsprofis erstellt werden, selbst Fachkreise erkennen die allgegenwärtige Zunahme der 
sogenannten ‚nicht-professionellen Sprachmittlung’ an und nehmen sie in den Blick. So 
verwundert es auch wenig, dass der 2017 erschienene Begleitband zum Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) 19 neue Skalen mit Deskriptoren für die 
Sprachmittlung vorstellt.  

Lange geschmäht - als für den Spracherwerb nicht förderliche Aktivitäten, die (meist dafür nicht 
ausgebildete) Lehrende wie Lernende überfordere - waren das Übersetzen und ganz besonders 
das Dolmetschen im Fremdsprachenunterricht in Verruf  geraten und verbannt worden. Nun 
halten sie unter der Bezeichnung ‚Sprachmittlung‘ wieder Einzug in Klassenräume und 
Abiturprüfungen. Gleichzeitig fehlen in der Fremdsprachendidaktik noch immer spezifische 
Curricula und Vermittlungskonzepte ebenso wie eine verbindliche Begriffsklärung und 
umfassende Theorie- und Modellbildung.  

Gerade unter der Vorgabe alltäglicher Sprachmittlungspraxen am Arbeitsplatz fragt sich heute 
mehr denn je, ob eine translatorische Grundbildung als ‚basic skill’ modelliert und vermittelt 
werden sollte. Die Translationswissenschaftlerin Christiane Nord begründete dies schon 1997 
damit, dass unser Alltag immer mehr auf  Übertragungen angewiesen ist (Nord 1997: 122) und 
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nannte es „eine grundlegende Kulturtechnik“. Sie plädiert neben der akademischen Ausbildung 
von „Übersetzern mit Fachkompetenz“ auch für die Schulung von „Fachexperten mit 
Übersetzungskompetenz“ (ebd.).  

Dieser Beitrag widmet sich aus einer translatorisch informierten Perspektive der Frage, wie eine 
solche grundlegende Sprachmittlungskompetenz für die mehrsprachige 
Arbeitsplatzkommunikation aussehen könnte. Dazu ist es notwendig, folgende Aspekte zu 
klären:  

1. Wie ist Sprachmittlung als komplexe Kompetenz zu definieren?  
2. Aus welchen Teilkompetenzen setzt sie sich zusammen? 
3. Wie sollte eine solche grundlegende Übersetzungskompetenz für Fachexperten anderer 

Disziplinen aussehen?  

Bisherige Versuche der Fremdsprachendidaktik, Sprachmittlung als anspruchsvolle 
kommunikative Aufgabe mit verschiedenen Teilkompetenzen zu fassen, haben nicht zu 
allgemein akzeptierten Lehrplänen und Bewertungskriterien führen können. Das mag auch an 
den Modellen translatorischer Kompetenz liegen, die herangezogen wurden. Selbst verbreitete 
translationswissenschaftliche Modelle stoßen da an ihre Grenzen: Viele listen entweder nur 
einzelne Fertigkeiten auf, können deren Zusammenwirken für die gelingende Translation aber 
nicht erklären – oder sie ‚delegieren‘ diese Aufgabe an eine nicht näher beschriebene 
‚strategische‘ Kompetenz, eine Art ‚Black Box‘, die verschiedene Prozesse steuert.1 Deshalb wird 
hier Riskus (1998) Vorschlag zugrundegelegt, der fünf  spezifische, differenzierte und 
operationalisierbare (und damit auch bewertbare) Teilkompetenzen unterscheidet. Ein 
Curriculum für die beschriebene Zielgruppe müsste den Übergang von der Stufe des 
Laienübersetzen zur Stufe einer solchen grundlegenden funktionalen Sprachmittlungskompetenz 
sicherstellen (vgl. Cnyrim et al. 2013, 30). Auf  dieser Basis macht dieser Beitrag konkrete 
Umsetzungsvorschläge für solche Angebote, die translationswissenschaftlich solide fundiert und 
im Einklang mit führenden fremdsprachendidaktischen Positionen sind.  

• Cnyrim, A.; Hagemann, S. & Neu, J. (2013): Towards a framework of  reference. In: Kiraly, D.; Hansen-Schirra, S.; 
Maksymski, K. (Eds.), New Prospects and Perspectives for Educating Language Mediators. Tübingen: Narr, 9-34.  

• Common European Framework of  Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion 
Volume with New Descriptors [https://rm.coe.int/cefr- companion-volume-with-new-
descriptors-2018/1680787989 3.7.2019].  

• Nord, C. (1997): Verstehen – Deuten – Vermitteln. Übersetzen als „Kulturtechnik“ unserer Zeit. Hispanorama 76, 
117 – 122.  

• Risku, H. (1998): Translatorische Kompetenz. Kognitive Grundlagen des Übersetzens als Expertentätigkeit. Tübingen: Narr.  

16:30 - 17:00 
Ein Tag Deutsch – in der Pflege: eine szenarienbasierte Lernapp für Deutschlernende 
ab B1  
Karin Ransberger1 
1Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch im Förderprogramm Integration durch Qualifizierung Hamburg 

Sprachlernprozesse im Kontext der berufs- und arbeitsplatzbezogenen Qualifizierung setzen sich 
eine erfolgreiche Teilhabe an betrieblichen Arbeitsprozessen, Kommunikationssituationen und 
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die Etablierung von sozialen Netzwerken am Arbeitsplatz zum Ziel (vgl. Beckmann-Schulz/
Laxczkowiak 2018). Der Pflegeberuf  stellt dabei im Vergleich zu anderen Berufen des sozialen 
Bereichs besonders hohe Ansprüche an Deutschlernende, denn er beansprucht weit mehr als 
den Austausch von Informationen, den Aufbau und Erhalt von Arbeitsbeziehungen und das 
Erteilen und Empfangen von Informationen (vgl. Haider 2010). Pflegekräfte müssen einer 
Vielzahl an Kommunikationssituationen und Registern gerecht werden und dabei wertschätzend 
und empathisch kommunizieren können.  

Ein Probehandeln in einem geschützten Rahmen kann im Zusammenhang der Berufssprache 
sehr hilfreich sein und so haben in der Praxis des Sprachunterrichts Lernszenarien ihre 
Wirksamkeit bewiesen: Das Durchspielen zusammenhängender Handlungsketten ermöglicht 
eine situative und lebensbezogene Einbettung der zu erlernenden Kommunikationsabläufe und 
unterstützt nachhaltig den Spracherwerb (vgl. Eilert-Ebke/Sass 2014).  

Hier setzt das Lernangebot „Ein Tag Deutsch –in der Pflege“ an, das auf  einem Setting mit 
virtuellen Szenarien basiert: Die Lernenden/Spielenden begehen virtuelle Räume, in denen sie 
vor Entscheidungen gestellt werden, die sie sprachlich-kommunikativ, fachlich und 
arbeitskulturell herausfordern. Je nach gewählter Antwort beschreitet jede/r Spielende einen 
eigenen Lernpfad. Unter Einbindung von motivierenden und spielerischen Elementen soll 
lösungsorientiertes Lernen ermöglicht und der autonome Erkenntnis- und Anwendungsprozess 
gefördert werden.  

Neben vertonten Dialogen mit einem Patienten, dessen fürsorglicher Ehefrau und 
unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen bietet das kostenlose Lernangebot Übungen zu 
Kommunikation, Grammatik, Wortschatz und Aussprache. Für schwierige und merkenswerte 
Begriffe in den Dialogen wurde parallel ein Wörterbuch angelegt, das jeweils eine 
situationsbezogene Erklärung und einen Beispielsatz zur Verfügung stellt. Eine kontext- sensitive 
Wissensdatenbank erweitert schließlich das Lernangebot um arbeitskulturelle Aspekte: hier gibt es 
Infobeiträge, mit denen die Lernenden einen Einblick in die Pflegelandschaft in Deutschland 
gewinnen können. 

Die App macht authentisches Pflegehandeln und empathische Pflegekommunikation direkt 
erlebbar und erschließt sie für das Sprach- und Fachlernen. „Ein Tag Deutsch – in der Pflege“ 
steht seit Ende Oktober 2017 kostenlos als App zur Verfügung und wurde 2018 um die 
Webversion und Zusatzmaterialien mit Unterrichtseinheiten und Tipps und Tricks für Lehrkräfte 
erweitert. Entwickelt wurden „Ein Tag Deutsch – in der Pflege“ für Deutschlernende, die bereits 
über Kenntnisse im Bereich Pflege verfügen und im Rahmen einer Anpassungsqualifizierung zur 
Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Qualifikationen das Niveau B2 anstreben. Die 
Materialien können flankierend zum Deutschkurs oder im Selbstlernstudium genutzt werden.  

• Beckmann-Schulz, Iris; Laxczkowiak, Jana (2018): Das Arbeitsfeld Berufsbezogenes Deutsch – DaZ-Lernen in der 
beruflichen Weiterbildung. In: Efing, Christian; Kiefer, Karl-Hubert (Hrsg.), Sprache und Kommunikation in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Tübingen: Narr, 53–62.  

• Haider, Barbara (2010): Deutsch in der Gesundheits- und Krankenpflege. Eine kritische Sprachbedarfserhebung vor dem 
Hintergrund der Nostrifikation. Wien.  

• Eilert-Ebke; Gabriele; Sass, Anne (2014): Szenarien im berufsbezogenen Unterricht Deutsch als Zweitsprache. Grundlagen, 
Anwendungen, Praxisbeispiele. Hamburg: passage gGmbH, IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch.  
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17:00 - 17:30 
„Des isch au die größte Herausforderung“: Mehrsprachigkeit in der Schulsozialarbeit  
Marianne Franz1 
1Universität Innsbruck 

Im Fokus steht die in Österreich erst seit wenigen Jahren sich etablierende und in der Linguistik 
noch wenig beforschte Berufsgruppe der Schulsozialarbeiter_innen. Als psychosoziales 
Unterstützungssystem für Schüler_innen, aber auch Eltern und Lehrer_innen soll 
Schulsozialarbeit vor allen Dingen Präventionsarbeit hinsichtlich verschiedenster Themen von 
familiären Problemen über Liebeskummer bis hin zu Gewalt leisten und letztlich den 
Bildungserfolg der einzelnen Schüler_innen fördern (vgl. BMBWF o.J.). Die interaktionalen 
Anforderungen in den von den Schulsozialarbeiter_innen geführten Einzel- und 
Gruppengesprächen sind entsprechend hoch – nicht nur aufgrund der vielfältigen und oft 
delikaten Themen, sondern auch aufgrund der sprachlich und sozial höchst diversen Zielgruppe, 
die es zu begleiten und beraten gilt.  

Die Diversität der Interaktionspartner_innen lässt sich mit vielerlei soziolinguistischen Kriterien 
beschreiben wie Rolle, Status, Hierarchie, regionale oder nationale Herkunft, Alter, Geschlecht, 
Religion, Kultur, Identität oder auch Erst- und Zweitsprachen. So belief  sich der Anteil der 
Schüler_innen mit einer anderen Umgangssprache als Deutsch (gemeint ist hier die Sprache, die 
im Alltag hauptsächlich verwendet wird) in den österreichischen Schulen im Schuljahr 
2017/2018 österreichweit auf  26% – mit großen regionalen Unterschieden (in Wien etwa knapp 
52%) (vgl. Expertenrat für Integration 2019: 34). Auch wenn diese Zahl nichts über die 
tatsächlichen Deutschkompetenzen der Schüler_innen aussagt, erlaubt sie doch einen Einblick in 
die mehrsprachige Schulrealität, der der immer noch monolinguale Habitus des österreichischen 
Bildungssystems nicht gerecht wird (vgl. Gogolin 1993, Fleck 2013). Auch 
Schulsozialarbeiter_innen bewegen sich in diesem monolingual konstruierten, aber faktisch 
mehrsprachigen Sozialraum Schule, kommen in ihrer Arbeit mit unterschiedlichsten Sprachen 
und Sprachkompetenzen in Berührung und sind gefordert, dementsprechende Praktiken zu 
entwickeln, die das Gelingen der Kommunikation ermöglichen. 

Der Beitrag, der im Kontext einer Pilotstudie zur Rolle der Sprache in der Schulsozialarbeit steht, 
widmet sich ebendiesen kommunikativen Praktiken und Routinen, die den 
Schulsozialarbeiter_innen in ihrer Interaktion mit multilingualen Gesprächspartner_innen 
bewusst sind. Datengrundlage sind teils bereits durchgeführte, teils noch zu erhebende teil- 
strukturierte, narrativ angelegte Interviews (vgl. Blöbaum et al. 2016; Deppermann 2013) und 
offene Gruppendiskussionen (vgl. Lüthje 2016), in denen Tiroler Schulsozialarbeiter_innen von 
den mehrsprachigen Herausforderungen in ihrem beruflichen Alltag erzählen. Dabei wird vom 
Sprachrepertoire-Begriff  (Gumperz 1967, Busch 2017) ausgegangen, der sowohl innere als auch 
äußere Mehrsprachigkeit umfasst, d.h. neben Fremdsprachenkenntnissen auch innersprachliche 
Varietäten von Dialekt und Umgangssprache über Soziolekte (Bsp. Jugendsprache) bis hin zur 
Standardsprache berücksichtigt. Eruiert wird, wie die Schulsozialarbeiter_innen ihr 
Sprachrepertoire ihren Erzählungen nach im beruflichen Alltag einsetzen, welche notwendigen 
produktiven und rezeptiven Sprachkompetenzen sie beschreiben, welche sprachlichen 
Akkommodationsprozesse (Giles 2008) ihnen bewusst sind und wie sie diese begründen. 
Schließlich soll noch der Frage nachgegangen werden, welche „bottom-up“-
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Kommunikationspraktiken ihres Erachtens nach in den verschiedenen Interaktionssituationen 
gut gelingen (z.B. Einzelgespräch mit Schüler_innen, Gespräche mit Eltern, Präventions- und 
Interventionsarbeit mit Klassen, Tür-und-Angel-Gespräche mit Lehrer_innen) und wo hingegen 
sie Schwierigkeiten und Herausforderungen wahrnehmen.  

• Blöbaum, Bernd/Nölleke, Daniel/Scheu, Andreas M. (2016): Das Experteninterview in der 
Kommunikationswissenschaft. In: Averbeck-Lietz, Stefanie/Meyen, Michael (Hrsg.): Handbuch nicht standardisierte 
Methoden in der Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden: Springer VS, S. 1–13.  

• BMBWF (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) (o.J.): Schulsozialarbeit. Verbindung von 
schulischer und außerschulischer Lebenswelt. Online: http://www.schulpsychologie.at/schuelerber/
schulsozialarbeiterinnen [30.09.2019]  

• Busch, Brigitta (2017): Mehrsprachigkeit. 2. Auflage. Wien, Stuttgart: facultas; UTB GmbH (utb-studi-e-book, 3774).  
• Deppermann, Arnulf  (2013). Interview als Text vs. Interview als Interaktion [61 Absätze]. Forum Qualitative 

Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 14(3), Art. 13.  
• Expertenrat für Integration (2019): Integrationsbericht 2019. Integration in Österreich – Zahlen, Entwicklungen, 

Schwerpunkte. Online: https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/
Integrationsbericht_2 019/Integrationsbericht_2019.pdf  [16.09.2019]  

• Fleck, Elfie (2013): Zur Situation von lebensweltlich mehrsprachigen SchülerInnen. Aktuelle Lage und neuere 
Entwicklungen in der Bildungspolitik. In: Cillia, Rudolf  de/Vetter, Eva (Hrsg.): Sprachenpolitik in Österreich. 
Bestandsaufnahme 2011. Frankfurt a.M: Peter Lang (Sprache im Kontext, 40), S. 9–28.  

• Giles, Howard (2008): Communication Accommodation Theory. In: Baxter, Leslie A./ Braithwaite, Dawn O. 
(Hrsg.): Engaging Theories in Interpersonal Communication. Multiple Perspectives. Los Angeles, London, New Delhi, 
Singapur: Sage, S. 161–173.  

• Gogolin, Ingrid (1993): Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster: Waxmann.  
• Gumperz, John (1964): Linguistic and Social Interaction in Two Communities. In: American Anthropologist 66, 137–

153.  
• Lüthje, Corinna (2016): Die Gruppendiskussion in der Kommunikationswissenschaft. In: Averbeck-Lietz, 

Stefanie/Meyen, Michael (Hrsg.): Handbuch nicht standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden: 
Springer VS, S. 157–173.  
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“Phonetik in und über Österreich 2019“ 
Leitung: Nicola Klingler (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Hannah Leykum 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften), Jan Luttenberger (Österreichische Akademie 
der Wissenschaften), Michael Pucher (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Carolin 
Schmid (Universität Wien) & Johanna Fanta-Jende (Universität Wien) 
 
14:30 - 15:00 
Phonetische Akkommodation bei Wiener und Norddeutschen StandardsprecherInnen 
am Beispiel der Realisierung von Plosiven  
Carola Marx1 
1Fachbereich Linguistik, Universität Salzburg  

Akkommodation als Phänomen sprachlicher Anpassung ist von verschiedenen Seiten 
beschrieben worden [1]. Ziel dieser Untersuchung ist es, die Akkommodation bei Wiener 
SprecherInnen des Standard Austrian German (SAG) und norddeutschen SprecherInnen des 
Standard German German (SGG) anhand der Realisierung von Plosiven zu analysieren, sowohl in 
der Interaktion mit SprecherInnen der eigenen Varietät als auch mit SprecherInnen der jeweils 
anderen Varietät. Aus Analysen des Plosivsystems des SGG und des SAG geht hervor, dass sich 
diese in Bezug auf  die fortis/lenis-Distinktion voneinander unterscheiden. Während in SGG die 
Dauer der Aspiration als distinktives Unterscheidungsmerkmal angenommen wird und die closure 
duration nur als sekundäres Merkmal gilt, wird letztere in SAG als distinktives Merkmal erwartet, 
ein Aspirationsunterschied beschränkt sich hier rein auf  velare Plosive [2].  
Das Untersuchungsmaterial besteht aus Sprachaufnahmen von vier Sprecherpaaren, die sich 
jeweils aus einer/einem SprecherIn aus Wien und einer/m SprecherIn aus Norddeutschland 
zusammensetzen. Alle PartizipantInnen sind wohnhaft in Wien und waren zum Zeitpunkt der 
Aufnahme zwischen 22 und 32 Jahre alt. Das Datenmaterial untergliedert sich in drei 
verschiedenen Settings: Eine Leseliste mit 99 Sätzen in Standardorthographie, ein Interview mit 
einer/einem LinguistIn als Interviewpartner der gleichen Varietät und ein freies Gespräch mit 
der/dem PartnerIn. In jedem Setting werden pro SprecherIn 10 Items pro Artikulationsort 
analysiert. Analysiert werden die Plosivreihen /p/, /t/, /k/ und /b/, /d/, /g/ in initialer und 
medialer Position (intervokalisch) in betonten Silben. Die Analyse basiert auf  Messungen der 
closure duration und der voice onset time (VOT), welche mit Praat [3] durchgeführt und mittels 
deskriptiver statistischer Verfahren für den Vergleich zwischen den Settings aufgearbeitet werden, 
um etwaige Akkommodationseffekte sichtbar zu machen.  

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden erste Segmentierungen durchgeführt, es wird angestrebt, bei 
der Tagung erste Vergleiche zwischen den Sprechergruppen zu präsentieren, wobei angenommen 
wird, dass sich insbesondere Wiener SprecherInnen in ihren Realisierungen ihren norddeutschen 
PartnerInnen annähern.  

1. Ruch, Hanna (2015): Vowel convergence and divergence between two Swiss German dialects. In: 18th 
International Congress of  Phonetic Sciences, Glasgow UK.  

2. Klingler, Nicola et al. (2019): Temporal organization of  vowel plus stop sequences in production and 
perception: Evidence from the three major varieties of  German. ICPhS Proceedings 2019.  

3. Boersma, Paul & Weenink, David (2019). Praat: doing phonetics by computer [Computer program]. Version 
6.1.03, retrieved 1 September 2019 from http://www.praat.org/  
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15:00 - 15:30 
“Viennese” Monophthongs: present – marked – given? On Intra-individual Variation 
of  /ae/ and /ao/ Diphthongs in Standard German Pronunciation  
Johanna Fanta-Jende1 & Jan Luttenberger2  
1University of  Vienna; 2Acoustics Research Institute, Austrian Academy of  Sciences 

Since the late 19th century, the “Viennese Monophthongization” has emerged as a complex 
feature of  Eastern Central Bavarian in Vienna and Lower Austria [1–3]. While commonplace 
among the dialectal register [4], its status in Standard Austrian German (SAG) usage remains 
unclear, as the ‘Viennese monophthong’ seems to be a legitimate form used among 
nonprofessional speakers [5], while the full-diphthongs /ae/ and /ao/ operate as only variants in 
the standard pronunciation of  professional speakers [6]. Moreover, a great number of  
sociolinguistic studies show that variation in speech depends a lot on pragmatic, topical and 
situational context showing a wide range of  registers in a single speaker [7–9], further 
broadening potential influences on phoneme realization. 

In our contribution, we strive in our study to explore intra-individual variation in standard(- near) 
registers. We will investigate three different tasks from the corpus of  the Special Research 
Programme “German in Austria. Variation - Contact - Perception”* which were performed by a 
participant from different small towns in Austria, comprising of: 

a) A reading of  the fable “Northwind and Sun” 
b) A translation task from dialect to ‘best’ standard German  
c) A formal interview  

To analyze relevant vowel tokens of  phonological /aɛ ̯/ and /ɑɔ ̯/ sounds we draw on acoustic 
measurements including measurement of  the first two formants as well as duration and 
fundamental frequency via the software STx [10] along separation by phrasal and focal accent. 
Regarding the interview task, we will also consider the pragmatic and conversational context. 
Afterwards, we will apply suitable statistical methods for further description. We expect 

realizations to exhibit a large degree of  monophthongization towards /æː/ or /ɒː/ in Central 
Bavarian regions, thus showing an increasing realization and acceptability of  these forms in SAG 
by rural speakers. 

*(See for more information: https://dioe.at/en/ [last accessed October 25th, 2019])  

1. S. Moosmüller, “Sound Changes and Variation in the Vowel System of  the Viennese Dialect,” in: On Words and 
Sounds: A Selection of  Papers from the 40th PLM, 2009, K. Debowska-Kozowska & K. Dziubalska-Koaczyk (eds.), 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 

2. S. Moosmüller & R. Vollmann, “„Natürliches Driften" im Lautwandel: die Monophthongierung im 
österreichischen Deutsch,” Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 20(1), pp. 42–65, 2001. 

3. S. Moosmüller, “THE PROCESS OF MONOPHTHONGIZATION IN AUSTRIA (READING MATERIAL 
AND SPONTANEOUS SPEECH),” Papers and Studies in Contrastive Linguistics(34), pp. 9–25, 1998. 

4. E. Kranzmayer, Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dialektraumes: mit 27 Laut- und 4 Hilfskarten in besonderer 
Mappe, Graz - Köln; Hermann Böhlaus, 1956. 

5. J. Fanta-Jende, “Varieties in Contact. Horizontal and vertical dimensions of  phonological  
variation in Austria,” in: Variationist Linguistics meets Contact Linguistics, A. Lenz & M. Maselko  
(eds.), Göttingen: Vienna University Press, in print. 

6. E.-M. Krech, E. Stock, U. Hirschfeld, L. C. Anders, W. Haas, M. Alvarez, I. Bose, U. Hollmach & B. Neuber, 
Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin: de Gruyter, 2009. 
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7. J. T. Irvine, ““Style” as distinctiveness: the culture and ideology of  linguistic differentiation,” in: Rickford, Eckert 
(ed.) Style and sociolinguistic variation, pp. 21–43, 2001. 

8. P. Eckert, “Variation and the indexical field,” Journal of  Sociolinguistics, 12(4), pp. 453–476, 2008. 
9. B. Soukup, “Austrian listeners’ perceptions of  standard-dialect style-shifting: An empirical approach 1,” Journal of  

Sociolinguistics, 15(3), pp. 347–365, 2011. 
10. A. Noll, J. White, P. Balazs & W. Deutsch, STx - Intelligent Sound Processing, Programmer's Reference, 2007.  

16:00 - 16:30 
Das alignment nuklearer Tonhöhenakzente in Tiroler Dialekten  
Michael Riccabona1 
1Universität Wien 

Wie im Rahmen der klassischen Dialektologie gezeigt wurde, sind die Dialekte des österrei- 
chischen Bundeslandes Tirol und die deutschen Dialekte Südtirols sehr ähnlich (vgl. Kühebacher 
1962). Unterschiede wurden in erster Linie auf  prosodischer Ebene, darunter die Intonation, 
vermutet (vgl. Lanthaler 2007). Bis jetzt ist diese Hypothese allerdings noch nicht empirisch 
überprüft worden.  

In einer aktuellen Studie wird nun die Intonation Nord- und Südtiroler Dialekte untersucht. Im 
Mittelpunkt stehen dabei mögliche dialektale Differenzen in der Realisierung nuklear fallender 
Intonationskonturen, da sich für die Unterscheidung eng verwandter Varietäten insbesondere 
phonetische Variation als relevant herausgestellt hat (vgl. Peters 2010). Darüber hinaus wird 
gezeigt, inwieweit das alignment von Tonhöhenakzenten von segmentalen Faktoren beeinflusst 
wird. Zu diesem Zweck wurden kontrollierte Sprachdaten in acht Orten Nord- und Südtirols 
von insgesamt 32 SprecherInnen gewonnen.  

Im Beitrag werden Ergebnisse dieser Studie präsentiert. Beim alignment des f0-Gipfels gibt es 
tatsächlich regionale Unterschiede, und zwar in der Form, dass in Südtirol f0-Gipfel früher 
auftreten als in Nordtirol (p < 0.01) (vgl. Abb. 1). Wenn man die Ergebnisse der einzelnen 
Erhebungsorte betrachtet, scheint jedoch eher ein alignment-Kontinuum als ein eigenständiger 
Nord- bzw. Südtiroler Realisierungstyp vorzuliegen. Es wird auch deutlich, dass es in Südtirol 
keine konsistenten Unterschiede zwischen Orten, die in Gebieten mit intensivem (Nals, Salurn) 
und geringem Sprachkontakt zum Italienischen (Freienfeld, Tiers) liegen, gibt. Daher ist es 
unwahrscheinlich, dass die Unterschiede im alignment durch den Sprachkontakt in Südtirol erklärt 
werden können.  

Keine regionalen Unterschiede gibt es hingegen beim alignment des „Ellbogens” in der 
Fallbewegung nach dem f0-Gipfel, da dieser in mehr oder weniger konstantem Abstand zum f0-
Gipfel realisiert wird. Dies bestätigt die Ergebnisse von Peters / Hanssen / Gussenhoven (2015) 
und spricht für die Analyse des tiefen Zieltons als Folgeton eines Tonhöhenakzents (vgl. Féry 
1993), nicht als Phrasenakzent, der mit einer postnuklear betonten Silbe assoziiert ist (vgl. 
Benzmüller / Grice 1998).  
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Abb. 1: Proportionales alignment des f0-Gipfels nach Erhebungsort, dargestellt von Nord nach 
Süd  

• Benzmüller, Ralf, Grice, Martine (1998): The nuclear accentual fall in the intonation of  Stand- ard German. In: 
Papers of  the conference on "The word as a phonetic unit". Berlin: ZAS (ZAS Pa- pers in Linguistics 11), 79–89.  

• Féry, Caroline (1993): German Intonational Patterns. Tübingen: Niemeyer (Linguistische Arbeiten 285).  
• Kühebacher, Egon (1962): Zur Lautgeographie von Tirol. Aus den Vorarbeiten zu einem Tiroler Sprachatlas. In: 

Zeitschrift für Mundartforschung 29/2, 150–168.  
• Lanthaler, Franz (2007): The German Language in South Tyrol – some Sociolinguistic Aspects. In: Abel, Andrea, 

Stuflesser, Mathias, Voltmer, Leonhard (Hg.): Aspects of  multilingualism in European border regions. Bozen: Europäische 
Akademie Bozen, 220–235.  

• Peters, Jörg (2010): Intonation des Niederdeutschen. Eine Untersuchung zu Weener (Rheiderland). In: Jahrbuch des 
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 133, 105–140.  

• Peters, Jörg, Hanssen, Judith, Gussenhoven, Carlos (2015): The timing of  nuclear falls: Evi- dence from Dutch, 
West Frisian, Dutch Low Saxon, German Low Saxon, and High German. In: Laboratory Phonology 6/1, 1–52.  

16:30 - 17:00 
Morphonotactics as an interface between Morphology and Phonetics/Phonology: a 
comparison of  German with Slavic languages  
Wolfgang Dressler1, Alona Kononenko2 & Maja Kelić3 
1Universität Wien; 2Adam Mickiewicz University Poznań; 3University of  Zagreb 

The main aims of  this paper are to contrast phonotactics and morphonotactics of  German (with 
notes on English) and three Slavic languages, one from each classical branch, namely Russian, 
Croatian, Slovak (with notes on Polish) in regard to general typological properties of  Germanic 
vs. Slavic languages and to specifics of  each language. The focus will be on the interface and 
interaction of  morphology and phonology/phonetics. The criteria are similarities and 
dissimilarities of  phonotactic and morphonotactic consonant clusters, their distribution in 
peripheral word positions, the impact of  morphological vs. phonological properties on 
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morphonotactic clusters, the distribution of  preferred vs. dispreferred clusters (according to the 
markedness criteria of  Net Auditory Distance in the model of  Dziubalska-Kołaczyk 2014).  

The approach is based on the models of  Natural Phonology (especially the Beats-and-Binding 
Model of  Dziubalska-Kołaczyk 2002, 2014) and of  Natural Morphology (Dressler & Kilani-
Schoch 2017) and is corpus-linguistic. In addition to corpora of  written adult language, 
spontaneous child corpora are used.  

The main typological differences in morphonotactic peripheral clusters are, as regards 
phonology, due to Slavic languages being more consonantal languages than Germanic languages, 
and morphologically, due to German and English, in contrast to Slavic languages, having no 
monoconsonantal affixes in word-initial position, bus several in word-final position, whereas 
Slavic languages have few in word-final position.  

In contrast to Plag (2014), but in accordance with findings of  Leykum et al. (2015a, b) we found 
no evidence for direct interaction between morphology and phonetics, thus bypassing 
phonology, but only partially phonetic, partially phonological repair strategies in the production 
of  marked consonant clusters plus phonetic imperfections in the acquisition of  German and 
Croatian consonant clusters.  

• Dressler, Wolfgang U. & Marianne Kilani-Schoch. 2017. Natural Morphology. In A.Hippisley & G. Stump eds. The 
Cambridge Handbook of  Morphology. Cambridge; Cambridge University Press. 356- 389.  

• Dziubalska-Kołaczyk K. 2002. Beats-and-Binding Phonology. Frankfurt: Lang. Dziubalska-Kołaczyk, K. (2014) 
‘Explaining phonotactics using NAD’, Language Sciences 46: 6-17.  

• Leykum, Hannah, Sylvia Moosmüller & Wolfgang U. Dressler. 2015. Homophonous phonotactic and 
morphonotactic consonant clusters in word-final position, in: Proceedings of  INTERSPEECH 2015, 16th Annual 
Conference of  the International Speech Communication Association, Dresden, Germany, September 6-10, 2015. 
1685-1689.  

• Leykum, Hannah, Sylvia Moosmüller & Wolfgang U. Dressler. 2015. Word-final (mor-)phonotactic consonant 
clusters in standard Austrian German, in: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (Ed.), Proceedings of  the 18th 
International Congress of  Phonetic Sciences. Glasgow, UK: the University of  Glasgow. Paper number 701.1-5.  

• Plag, Ingo. 2014. Phonological and phonetic variability in complex words: An uncharted territory. Rivista di 
Linguistica 26, 209–228.  

17:00 - 17:30 
Reihenschritte trotz lexikalischer Diffusion? Ergebnisse einer apparent-time-
Untersuchung zu den dialektalen Reflexen von mhd. ô – ê – œ im Südbairischen  
Philip Vergeiner1, Dominik Wallner1 & Lars Bülow1  
1Universität Salzburg 

Der Reihenschritttheorie folgend machen „vordere und hintere Vokale [...], soferne sie gleiche 
Höhe und Spannung besitzen, gleichartigen Lautwandel gleichzeitig durch“ (Pfalz 1983: 50). 
Ursächlich dafür seien „ordnende, innersprachlich-genetische Kräfte“, die quasi als „gekoppelte 
Lautgesetze“ wirken (Wiesinger 1982: 145–148). Die Gültigkeit solcher Lautgesetze wird 
gemeinhin auf  „Lautwandel im engeren Sinn“ beschränkt, während sie beim „Lautersatz“, dem 
kontaktbedingten Wandel, keine Gültigkeit haben (vgl. zur Unterscheidung Seidelmann 2014). 
Allerdings ist die Differenzierung von Lautwandel im engeren Sinne und Lautersatz problema- 
tisch (Croft 2000: 8). Das gilt auch für die Eigenschaften, die diesen Veränderungsprozessen 
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üblicherweise unterstellt werden: So wird bspw. öfters behauptet, Lautwandel im engeren Sinn sei 
lexikalisch abrupt, erfasse also alle Lexeme mit einem Ausgangslaut in gleicher Weise, während 
Lautersatz lexikalisch kontinuierlich, d.h. je nach Lexem unterschiedlich verlaufe (Labov 1994: 
542). Diese Hypothese wurde allerdings in verschiedenen Untersuchungen widerlegt – viele 
Befunde sprechen dafür, dass Lautveränderungen insgesamt von „lexikalischer Diffusion“ 
begleitet sind (Wang 1969; Bybee 2002; Phillips 2006). Unklar ist allerdings, inwiefern sich trotz 
lexikalischer Diffusion Vokalreihen gleichartig verändern – ob und inwiefern die Vokale einer 
Reihe in derselben Geschwindigkeit und unter Einfluss derselben Faktoren von einer 
Lautveränderung erfasst werden. Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, dies zu überprüfen. 
Analysiert werden hierfür im Rahmen einer apparent-time-Studie gegenwärtige dialektale Reflexe 
der Reihe mhd. ô – ê – œ im südbairischen Raum. Bei dieser Reihe kann im Südbairischen 
gegenwärtig Lautersatz durch lexikalische Diffusion beobachtet werden (vgl. Bülow et al. 2019 
für den Wandel bei den Reflexen von mhd. ô). Die vorgestellte Analyse basiert dabei auf  einer 
Dialekterhebung (entstanden im Rahmen des SFB „Deutsch in Österreich“; vgl. Budin et al. 
2019) mit 60 Sprechern (30 jüngeren und 30 älteren) aus 15 Orten. Untersucht werden apparent-
time-Unterschiede bei 20 Lexemen, die auf  mhd. ô, ê sowie œ zurückgehen.  

• Budin, Gerhard / Stephan Elspaß / Alexandra N. Lenz / Stefan M. Newerkla / Arne Ziegler (2019): The 
Research Project (SFB) ‘German in Austria’. Variation – Contact – Perception. In: Bülow, Lars / Kristina 
Herbert / Ann-Kathrin Fischer (Hg.): Dimensionen des sprachlichen Raums: Variation – Mehrsprachigkeit – 
Konzeptualisierung. Wien: Peter Lang, 7–35.  

• Bülow, Lars / Philip C. Vergeiner / Hannes Scheutz / Dominik Wallner / Stephan Elspaß (2019): Wie regelhaft ist 
Lautwandel? Eine Fallstudie zu mhd. ô in den bairischen Dialekten Österreichs und Südtirols. In: Zeitschrift für 
Dialektologie und Linguistik.  

• Bybee, Joan (2002): Word frequency and context of  use in the lexical diffusion of  phonetically conditioned sound 
change. In: Language Variation and Change 14, 261–290.  

• Croft, William (2000): Explaining language change. An evolutionary approach. Harlow: Pearson.  
• Labov, William (1994): Principles of  Linguistic Change. Volume 1, Internal Factors. Oxford: Blackwell.  
• Pfalz, Anton (1983): Reihenschritte im Vokalismus. In: Wiesinger, Peter (Hg.): Die Wiener dialektologische Schule. 

Grundsätzliche Studien aus 70 Jahren Forschung. Wien: Halusar, 43– 63.  
• Phillips, Betty S. (1984): Word Frequency and the Actuation of  Sound Change. In: Language 60 (2), 320–342.  
• Wang, William S-Y. (1969): Competing Changes as a Cause of  Residue. In: Language 45 (1), 9–25.  
• Wiesinger (1982): Die Reihenschrittheorie: Muster eines dialektologischen Beitrags zur Erklärung des 

Lautwandels. In: Besch, Werner / Ulrich Knoop / Wolfgang Putschke / Herbert Ernst Wiegand (Hg.): 
Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Berlin/New York: De Gruyter (HSK 1.1), 
144–151.  

17:30 - 18:00 
Phonationstypen im Chichimeco: akustische Korrelate und Herausforderungen 
Anneliese Kelterer1 & Barbara Schuppler2 
1Institut für Sprachwissenschaft, Universität Graz; 2Signal Processing and Speech Communication Laboratory, 
Technische Universität Graz 

Chichimeco ist eine Otomangue-Sprache, die in Mexiko (Misión de Chichimecas, Guanajuato) 
gesprochen wird. In dieser Sprache gibt es einen Phonationskontrast zwischen modalen, 
behauchten und laryngalisierten Vokalen. In dieser Studie haben wir untersucht, welche 
akustischen Korrelate (Spectral Tilt und Cepstral Peak Prominence) diesen Phonationskontrast 
darstellen können. Diese Korrelate wurden im Zeitverlauf  des Vokals betrachtet, der bei nicht-
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modalen Vokalen im Chichimeco eine wichtige Rolle spielt, und für tiefe und hohe Vokale. 
Letztere wurden in Studien zu Phonationstypen in anderen Sprachen bisher immer 
ausgeklammert.  

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Cepstral Peak Prominence das beste akustische Korrelat ist, um den 
Kontrast zwischen modaler und nicht-modaler Phonation in allen Vokalen darzustellen. Für tiefe 
Vokale ist Spectral Tilt ein besserer Indikator der drei Phonationstypen für Frauen als für 
Männer. Die Ergebnisse für hohe Vokale sind unerwartet und weisen wiederum auf  einen 
Unterschied zwischen den Geschlechtern hin, sowie auf  mögliche methodische Probleme. Diese 
Ergebnisse und einige methodologische Herausforderungen in der Untersuchung von 
Phonationstypen sollen in diesem Vortrag diskutiert werden. 
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“Indogermanische Grammatik“ 
Leitung: Thomas Lindner (Universität Salzburg) 

14:30 - 15:30 
Teil I: 
Im ersten öffentlichen Teil werden die derzeitigen Autorinnen und Autoren den Stand der 
Erarbeitung ihrer Teilbände der im Universitätsverlag Winter erscheinenden Indogermanischen 
Grammatik kurz präsentieren und gegebenenfalls mit dem Publikum in Kontakt treten. 

16:00 - 18:00 
Teil II: 
Fortsetzung der Präsentation der Teilbände. Im Anschluß daran wird in einer internen Runde 
zusammen mit dem Verlagsleiter das weitere editorische Prozedere besprochen werden. 
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“Allgemeine Sektion I“ 
Chair: Ioannis Fykias (Universität Salzburg) 

14:30 - 15:00 
ELF and International Sign - A cross-modal comparison of  two lingua franca 
phenomena 
Lisa Bierbaumer1  
1Universität Wien  

Spoken languages and sign languages, which operate in different language modalities (Meier 
2002: 1), have developed independently in various communities around the world and thus, 
differ from one another (Woll 1990: 3). Successful communication beyond linguistic borders is 
therefore only possible if  people from different language backgrounds resort to a shared 
linguistic system, a so-called lingua franca (Samarin 1987). When thinking of  a current lingua 
franca in the spoken world, the first language which probably comes to mind is English. In fact, 
English has reached truly global dimensions, being the most frequently chosen lingual medium 
for international communication in public and private spheres. This exceptional situation has 
given rise to a new research field, which has offered new perspectives on English as a lingua 
franca (ELF) as a “legitimate use of  language in its own right” (Seidlhofer 2011: 153) involving 
multilingual ELF speakers who adapt and change their lingua franca to fit their communicative 
purposes. In contrast to international spoken language communication, signers from different 
language backgrounds do not seem to resort to one particular sign language, but instead, use 
International Sign (IS), a linguistic system that is negotiated ad-hoc during the actual 
communication situation (Hiddinga & Crasborn 2011: 493). At first glance, it seems that ELF 
and IS do not share overt similarities, as IS is not based on any specific sign language, whereas 
ELF is immediately recognizable as a form of  English. In my presentation I will however 
illustrate that IS and ELF users achieve successful communication in a similar way by exploiting 
multilingual resources and adopting various negotiation strategies. I therefore intend to show 
that, once we set focus on language as a process and acknowledge that linguistic forms are 
always produced to fulfil communicative functions, ELF and IS are in fact not that different after 
all. 

• Hiddinga, Anja; Crasborn, Onno. 2011. “Signed languages and globalization”. Language in Society 40, 483-505. 
• Meier, Richard P. 2002. “Why different, why the same? Explaining effects and non-effects of  modality upon 

linguistic structure in sign and speech”. In Meier, Richard P.; Cormier, Kearsy; Quinto-Pozos, David. Modality and 
structure in signed and spoken languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1-25. 

• Samarin, William J. 1987. “Lingua Franca”. In Ammon, Ulrich; Dittmar, Norbert; Mattheier, Klaus J; Trudgill, 
Peter (eds.). Sociolinguistics. An international handbook of  the science of  languages and society. (1st edition). Berlin: Mouton 
De Gruyter, 371-374. 

• Seidlhofer, Barbara. 2011. Understanding English as a lingua franca. Oxford: Oxford University Press. 
• Woll, Bencie. 1990. “International perspectives on sign language communication”. International Journal of  Sign 

Linguistics 1(2), 1-14. 
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15:00 - 15:30 
Surveying language status for UNESCO’s 2019 World Report on Languages: 
Insights and challenges concerning the protection of  spoken and signed languages 
Julia Gspandl1 
1Plurilingualism Research Unit, University of  Graz 

The UNESCO is cooperating with the Plurilingualism Research Unit of  the University of  Graz 
on the preparation of  the 2019 World Report on Languages. This global report is intended to 
inform an audience including policy and decision makers worldwide about the status of  
languages, on the basis of  an international survey carried out by the UNESCO. Data for this 
survey was collected through two questionnaires: one for spoken and one for sign languages. 
Both were completed by official organizations as well as experts appointed as representatives of  
the UNESCO Member States. The process of  verifying the gathered data is expected to be 
finished by the end of  2019.  

Results on the legal-political status 
of  spoken and signed languages 
proved similar concerning the 
number of  community languages, 
i.e. languages without any official 
recognition, which made up about 
three quarters of  the approximately 7,000 languages worldwide, as illustrated in Figures 1 and 2. 
However, there were vast differences in the kinds of  recognition and the associated rights that 
languages of  the two modalities were granted. Because of  the low number of  sign languages 
receiving a legal status using the same labels as spoken languages (i.e. official country-wide, 
regional official and minority official), the bar chart in Figure 2 represents the types of  legislation 
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through which sign languages are granted recognition. These types are one indicator of  the 
immense variation within the group of  recognized sign languages – in terms of  linguistic and 
cultural status as well as concerning the associated rights (or lack thereof) for language users.  

The 2019 World Report’s goal of  providing reliable information to decision-makers and the 
communications media is a step towards granting community languages of  both modalities 
official status and upholding the resulting de iure rights, fostering universal access to information 
as well as peace building.  

16:00 - 16:30 
Hybridität oder wie? Deutschland in Zeiten der beschleunigten Globalisierung 
Sarah Josefine Schaefer1 
1School of  Cultures, Languages and Area Studies, University of  Nottingham 

In Zeiten der beschleunigten Globalisierung stellt sich vermehrt die Frage, ob die Verbreitung 
des Englischen zu einer Homogenisierung oder Diversifizierung von Kultur und somit auch 
von Sprache geführt hat, oder ob man in jenem Zusammenhang eher von einer Hybridisierung 
sprechen sollte (z.B. Phillipson 1992; Appadurai 1996; Blommaert 2010). Mit meiner 
Präsentation trage ich zu diesem anhaltenden Diskurs über sprachliche und kulturelle 
Veränderungen im Falle Deutschlands bei. Ein Paradebeispiel für sprachlichen und kulturellen 
Wandel sind die deutschen Rundfunkmedien, welche seit 1945 deutliche Umstrukturierungen 
erfahren haben. Anhand von Beispielen sowie von quantitativen und qualitativen Ergebnissen 
meines PhD-Projekts zum Thema Anglizismen im deutschen Radio soll erläutert werden, wie 
sich globale kulturelle Strömungen auf  die deutschen öffentlich-rechtlichen sowie privaten 
Radiomedien auswirken. 

• Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of  Globalization. Minneapolis: University of  
Minnesota Press. 

• Blommaert, Jan. 2010. The Sociolinguistics of  Globalization. Cambridge: Cambridge University Press. 
• Phillipson, R. 1992. Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press. 

16:30 - 17:00 
Welche Ziele möchte die Sprachenpolitik erreichen? Ideologische Konflikte in 
Sprachenpolitiken in drei Ländern.    
Miroslav Janik1, JinJin Lu1 & Marie-Antoinette Goldberger2  
1Masaryk Universität Brno; 2Universität Wien 

Der Beitrag fokussiert auf  die Identifizierung ideologischer Konflikte in curricularen 
Dokumenten in Bezug auf  Sprachen in drei Ländern: Tschechische Republik, Österreich und 
China. Wir gehen davon aus, dass trotz unterschiedlichen Kontexten (Tschechische Republik gilt 
als ein Land mit einer geringen Anzahl unterschiedlicher Sprachbevölkerung, Österreich 
aufgrund der Migration eine große Anzahl mehrsprachiger Bevölkerung, China ist ein 
multiethnisches Land mit 55 anerkannten ethnischen Minderheiten und Han-Mehrheit) sich 
vergleichbare Kategorisierungen von Sprachen identifizieren lassen, die auf  jeweiligen politisch-
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ideologischen Hintergründen basieren. Die Sprachenpolitik wird in unserem Beitrag aus der 
Perspektive der „Sprache als Ressource“ untersucht, es werden dabei vor allem die 
Sprachsteuerung und Sprachwahl unter möglichen Alternativen hinterfragt (Hornberger, 1998). 
Als Forschungsmethode wurde Diskursanalyse (Jaworski & Coupland, 1999) verwendet, die uns 
erlaubt, Konflikte in den ausgewählten curricularen Dokumenten aller drei Länder die Positionen 
der Sprachenpolitik gegenüber den Sprachen sichtbar zu machen (CZ: 
Rahmenbildungsprogramme, AT: Lehrpläne NMS, China: Curriculum für Sekundarstufe). Die 
Ergebnisse der ersten Pilotstudien zeigen nämlich – überraschenderweise –, dass die 
Sprachenpolitik in diesen drei Ländern trotz deklarierter Anerkennung von sprachlicher 
Diversität zur Homogenisierung des sprachlichen repertiores (Busch, 2012) der Schüler/innen führt 
und durch klare Trennung von Sprachen und durch Definieren ihrer Funktionen soll die 
Verwendung von Sprachen in den Schulen kontrollierbar gemacht werden. Insgesamt soll die 
Präsentation nicht nur dazu beitragen, die ideologischen Konflikte curricularen Dokumenten zu 
enthüllen, sondern auch die länderübergreifenden Parallelen hinsichtlich der ideologischen 
Tendenzen im Rahmen der Sprachenpolitik. 
  
• Busch, B. (2012b). The linguistic repertoire revisited. Applied Linguistics, 33(5), 503–523. 
• Hornberger, N. H. (1998). Language policy, language education, language rights: Indigenous, immigrant, and 

international perspectives. Language in society, 27(4), 439–458. 
• Jaworski, A., & Coupland, N. (2014). The discourse reader. Abingdon: Routledge. 

17:00 - 17:30 
Wenn Sterneköche Poesie zubereiten  
Eva Lavric1 
1Institut für Romanistik, Universität Innsbruck 

Dieser Beitrag befasst sich mit Speisekarten französischer Sternerestaurants aus linguistischer 
und vor allem poetischer Perspektive. Nicht wenige Küchenchefs haben eine künstlerische und 
kreative Seite, die sich nicht nur in ihren Speisen, sondern auch in den Namen und Beschrei-
bungen dieser Speisen äußert. Die Speisekarte stiftet eine enge Beziehung zwischen dem 
Kochkünstler und seinem Publikum, und dabei spielen poetische und rhetorische Mittel eine 
wichtige Rolle: Metaphern, Anspielungen, Wortspiele, Rätsel, ja sogar intime und bekenntnis-
hafte Elemente führen die Gäste in das Universum des Kochkünstlers ein. Die Speisekarte ist 
nicht informativ, sondern künstlerisch zu rezipieren, und es entsteht im Restaurantbesuch eine 
Vertrautheit, ein geheimes Einverständnis der in die gastronomischen Mysterien Eingeweihten. 
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“Psycho-/Neurolinguistics meets bi-/multilinguals“ 
Leitung: Tanja Angelovska (Universität Salzburg) & Dietmar Roehm (Universität Salzburg) 

14:30 - 15:00 
An ERP study on processing word order in L3 English 
Mariia Naumovets1, Tanja Angelovska1 & Dietmar Roehm1 
1University of  Salzburg 

Responding to recent calls for online measures in L3 transfer, this contribution breaks new 
ground using acceptability judgments and ERPs to examine the extent to which so far less-
explored predictors (prior language exposure and phonological (non) similarity (PhonSim)) 
modulate non-facilitative transfer of  word order (verb-second (V2)). 

We examine underlying neural mechanisms by testing three groups (so far n=39, 13 in each 
group): Group 1 (xGE) with non-V2 L1 L2 German L3 English; Group 2 (xEG) with non-V2 
L1 L2 English L3 (both groups at English intermediate level and advanced German) and Group 
3 (GE, control group) of  L1 German native speakers, who acquired English as L2 and another 
non-V2 language as L3, subsequently. Group 1 and 2 differed in their exposure to German – 
which was taken as a predictor for sensitivity to violations. Subjects were tested when processing 
English compound sentences (160 targets) with a phonologically (non-)similar adverb (ADV) to 
German following the conjunction “and”, under both violated (verb in a 2nd position) and non-
violated (pronoun in a 2nd position) condition. We hypothesized that if  the underlying 
representation of  the L1 (x/German) or L2 (German/English) is transferred, this should be 
evident via ERP correlates (e.g. we expect a biphasic pattern, cf. Osterhout & Holcomb, 1992; 
Roehm & Haider, 2009).  

• Osterhout L., Holcomb P. J. (1992). Event-related brain potentials elicited by syntactic anomaly. J. Mem. 
Lang. 31, 785–806. 

• Roehm, D., Haider, H. (2009). Small is beautiful: The processing of  the left periphery in German. Lingua 119, 
1501–1522. 

15:00 - 15:30 
Language-Specific Non-word Repetition tasks as predictors for German and Russian 
Word Reading by Bilingual Children at the end of  First Grade 
Katrin Lindner1, Elizabeth Stadtmiller1, Michaela Reimann1, Maria Hesch1, Assunta Süss2 & Natalia 
Gagarina2 
1Ludwig-Maximilians-Universität München; 2Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin 

In monolingual kindergarteners, the scores of  non-word repetition tasks (abbrev. NWRTs)  
predict reading skills in first grade (e.g. de Bree, Wijnen, & Gerrits, 2010;  Gathercole & 
Baddeley, 1993; Kobayashi, Haynes, Macaruso, Hook, & Kato 2005). As for bilingual children 
there is hardly any evidence. Bellocchi, Tobia, and  Bonifacci (2017) investigated the predictive 
power of  a pseudo-word repetition task among other factors influencing reading skills in 
monolingual and bilingual children. While both groups performed similarly in in the pseudo-
word task it only predicted speed and accuracy in reading among the bilingual children. Our 
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study will contribute to the knowledge about the predictive power of  non-words for reading 
skills in bilingual children. 

Cross-language transfer has become one of  the most central topics in bilingual reading studies 
(e.g. Krashen, 2005; Rio & Castillón, 2018). Leikin, Schwarz, and Share (2010) found that 
Russian-Hebrew kindergarteners who had learned how to read in Russian before entering school 
outperformed two other groups of  children in reading Hebrew at the end of  first grade, who 
had not received any reading instructions. 

In a longitudinal study, typically developing Russian-German children were given an NWRT in 
each language at five measuring points (MPs) from age 4;0 to 4;5 to age 7;0 to 7;5  and a word 
reading task assessing accuracy and speed at the end of  first grade. Since receptive vocabulary 
has been shown to influence performance in NWRTs it was tested as well. Findings indicate that 
while the two NWRTs correlate with German reading skills in bilingual children from the first 
MP onwards the most predictive power for children’s reading skills in both German and Russian 
in first grade is provided by their performance in the Russian NWRT at MP3 (i.e. age 5;0 to 5;5). 
These results speak for transfer of  reading skills from one language to the other.   

16:00 - 16:30 
The on-line processing of  morphologically complex words in L1 versus L2 speakers: A 
case of  selective and hidden differences? 
Gunnar Jacob1 
1Universität Kaiserslautern 

The field of  second-language (L2) morphological processing has attracted considerable attention 
in the past two decades. Nonetheless, the question of  how L2 speakers process morphologically 
complex words (such as walked or walker), and how these words are represented in the L2 Mental 
Lexicon, is still subject to considerable debate: While some studies suggest that L2 speakers rely 
relatively less on morphological decomposition than L1 speakers, and instead tend to create 
separate lexical entries for complex words (e.g. Neubauer & Clahsen, 2009; Silva & Clahsen, 
2009; Clahsen & Neubauer, 2010), other studies (e.g. Feldman, Kostić, Basnight-Brown, Filipović 
Đurđević, & Pastizzo, 2010; Diependaele, Duňabeitia, Morris, & Keuleers, 2011; Foote, 2015) 
have found similar effects in L1 and L2 speakers, and have thus argued against such differences. 
In the current talk, I summarize the results from a number of  relatively recent L2 morphological 
priming studies which may be able to at least partly resolve this controversy. The key findings 
from these studies are that (A) L1-L2 differences in morphological processing may be restricted 
to particular morphological phenomena, such as specific inflected forms (Jacob, Heyer, & 
Veríssimo, 2017; Veríssimo, Heyer, Jacob, & Clahsen, 2018) and (B) L1-L2 differences may 
sometimes be concealed, with L2 speakers showing superficially similar effects as L1 speakers for 
non-morphological reasons (Heyer & Clahsen, 2015; Ciaccio & Jacob, to appear). In particular, 
L2 processing may focus relatively more on (orthographic) surface form, which, in 
morphological priming studies, may cause seemingly morphological priming effects which are in 
reality orthographic in nature. I discuss to what extent these findings can account for the 
seemingly contradictory data pattern observed in the above-mentioned previous studies. 
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16:30 - 17:00 
Perceptual training and its effects on L2 vowel production: a classroom-based study 
Anastazija Kirkova-Naskova1 
1Ss. Cyril and Methodius University, Skopje 

Despite the fact that pronunciation is crucial to L2 learning, classroom practice shows that it is 
largely marginalized as a language skill, which is likely a result of  teachers’ choices not to teach it 
as equally as other skills, on the one hand, and the lack of  appropriate exercises in the textbooks, 
on the other (Henderson et al. 2012). Learners, on their part, lack appropriate input and practice 
and are unaware of  their L1-accented speech. In contrast, research studies into L2 pronunciation 
acquisition point to a more optimistic perspective - the obstacle to acquiring L2 sounds is 
cognitive rather than physical (Fraser, 2001; 2006), therefore, phonetic instruction has a 
beneficial influence on improving learners’ pronunciation (Macdonald, Yule & Powers, 1994; 
Derwing, Munro & Wiebe, 1998; Moyer, 1999). It seems that learners struggle with forming 
appropriate L2 sound concepts and could benefit from activities that enhance their perceptive 
skills and raise their phonological awareness.  

This study investigates the influence of  a perceptual training on the production of  English front 

vowels /iː, ɪ, e, æ/ by Macedonian learners of  English (N=31). These vowels are frequently 

mispronounced due to L1 influence: /iː, ɪ/ are similar to Macedonian /i/, whereas /æ/ is a 
non-existing sound and is misperceived as /e/. The training combined traditional and 
communicative-cognitive techniques with a focus on raising learners’ awareness. Participants 
were exposed to authentic speech (high variability) and their English speech was critically 
evaluated. Activities for practicing speech perception were predominant; speech production was 
neither encouraged nor practiced. To test the effectiveness of  such training, subjects’ pre- and 
post-training production measures  were quantified using NS ratings of: a) read words, and b) 
spontaneous speech.  

Results show significant improvement in the pronunciation of  /æ/ but only indicative 

improvement for /iː, ɪ, e/. These findings suggest that practice in one modality (perception) 
may facilitate improvement in another (production) especially with L2 non-existing sounds. They 
also imply that enhancing learners' noticing skills facilitates categorical development.  

• Derwing, T. M., Munro, M. J., & Wiebe, G. (1998) Evidence in favour of  a broad framework for pronunciation 
instruction. Language Learning, 48(3), 393-410. 

• Fraser, H. (2001). Teaching pronunciation: A handbook for teachers and trainers. Sydney: TAFE NSW Access Division. 
• Fraser, H. (2006). Helping teachers help students with pronunciation. Prospect: A Journal of  Australian TESOL, 

21(1), 80-94. 
• Henderson, A., Frost, D., Tergujeff, E., Kautzsch, A., Murphy, D., Kirkova-Naskova, A., Waniek-Klimczak, E., 

Levey, D., Cunnngham, U., & Curnick, L. (2012). English pronunciation teaching in Europe survey: Selected 
results. Research in Language, 10, 5–27. 

• Macdonald, D., Yule, G., & Powers, M. (1994). Attempts to improve English L2 pronunciation: The variable 
effects of  different types of  instruction. Language Learning, 44(1), 75-100. 

• Moyer, A. (1999). Ultimate attainment in L2 phonology: The critical factors of  age, motivation, and instruction. 
Studies in Second Language Acquisition, 21, 81-108. 

17:00 - 17:30 
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Affektive und psycholinguistische Merkmale von idiomatischen Wortverbindungen im 
Deutschen als L1 und L2 
Teodor Petrič1 
1Universität Maribor 

Dieser Beitrag präsentiert Ergebnisse einer Untersuchung psycholinguistischer und affektiver 
Merkmale von deutschen idiomatischen Wortverbindungen in Erst- und Fremdsprache. Unser 
Beitrag hat die folgenden Ziele: (1) deskriptive Normwerte für psycholinguistische und affektive 
Eigenschaften von idiomatischen Wortverbindungen im Deutschen als Fremdsprache (DaF) zu 
erschließen, (2) die charakteristischen Beziehungen zwischen affektiven und nicht-affektiven 
Eigenschaften von idiomatischen Wortverbindungen im DaF zu untersuchen und (3) die 
Bewertungen der in Citron et al. (2015) untersuchten deutschen Muttersprachler mit denen 
slowenischer DaFLerner zu vergleichen. Unsere slowenischen Probanden sollten so wie die 
deutschen Muttersprachler in Citron et al. (2015) jede der (ambigen oder nicht-ambigen) 
idiomatischen Wortverbindungen hinsichtlich emotionaler Valenz, emotionaler Intensität, 
Gebräuchlichkeit, Konkretheit, semantischer Durchsichtigkeit und Metaphorizität bewerten 
sowie ihre Zuversicht in ihr idiomatisches Wissen beurteilen. Die Ergebnisse der slowenischen 
Probanden zeigen einerseits große Übereinstimmungen mit denen der deutschen 
Muttersprachler, andererseits aber auch eine leichte Neigung zu Positivität und eine etwas 
seichtere emotionale Verarbeitung der deutschen Idiome. Die Ergebnisse der Untersuchung 
könnten in den Bereichen Sprachmethodik, Translationswissenschaft, 
computerunterstützte Sprachgenerierung, in denen die Rolle von affektiven Eigenschaften 
idiomatischer Ausdrücke thematisiert wird, von Nutzen sein. 
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verbal Workshop “Gebärdensprachenforschung“ 
Leitung: Julia Krebs (FB Linguistik, Universität Salzburg) & Verena Krausneker (Institut für 
Sprachwissenschaft, Universität Wien) 

10:00 - 12:30 (R11, HS 3.407) 
Einführungs-Workshop I:  
Grundkonzepte und Terminologie der Gebärdensprachgrammatik(-forschung) 
Dawei Ni1 
1Hochschule Landshut  

10:00 - 12:30 (R12, HS 3.409/10) 
Einführungs-Workshop II: 
(10:00 - 11:10) 
Grundkonzepte und Terminologie der Forschung zu kindlichem Spracherwerb und 
Sprachenlernen 
Julia Krebs1 & Anna Cerncic2 
1Universität Salzburg; 2gebärdenraum libelle 

(11:20 - 12:30) (R12, HS 3.409/10) 
Grundkonzepte und Terminologie der Forschung zu bimodal-bilingualer Lese- und 
Schreibkompetenz (Literacy)  
Verena Krausneker1 
1Universität Wien  
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“International Legal Linguistics Workshop (ILLWS19)“ 
Leitung: Daniel Leisser (University of  Vienna), Natalie Nagl (University of  Innsbruck) & Luke 
Green (University of  Vienna) 

09:00 - 09:15 
Welcome address 

09:15 - 10:00 
KEYNOTE 
Digitalisation, AI and legal decision making: a threat to the rule of  law? 
Christian M. Piska1,2 
1Universität Wien; 2Donauuniversität Krems 

Christian Piska wirkt an der Universität Wien und der Donauuniversität Krems als Experte für 
öffentliches Recht sowie Wirtschafts-, Umwelt und Europarecht. Zahlreiche Institutionen 
greifen in aktuellen Rechtsfragen auf  seine Expertise zurück. Als Technikfan hat ihn die Frage 
nach den rechtlichen Rahmenbedingungen und regulatorischen Ansätzen für neue Technologien 
stets herausgefordert. Gemeinsam mit Hon.-Prof. Dr. Schmelz ist er Gründer und Leiter der 
Kooperationsplattform ThinkTank TechnologLegal. building the future, die sich mit den 
rechtlichen Implikationen disruptiver Technologien auseinandersetzt. Er ist Gründer einer 
interdisziplinären Kooperationsplattform, die smart legal solutions für Blockchain Anwendungen 
entwickelt (http://smartblockchain.at). Zuletzt ist daraus gemeinsam mit Dr. Völkel das 
Handbuch „Blockchain rules“ hervorgegangen, das auch die internationale Dimension dieses 
Phänomens im Visier hat. Zusätzlich ist er Mitbegründer der Kooperationsplattform City of  
Blockchain. Seine sonstigen rezenten Aktivitäten können auf  https://staatsrecht.univie.ac.at/
team/piska-christian/ abgerufen werden. 

10:00 - 10:30 
Adverbial Indeterminacy in Criminal Proceedings: A Corpus-Aided Analysis of  Judicial 
Discourse at Austrian Criminal Courts 
Daniel Leisser1 
1Universität Wien 

Criminal proceedings as a goal-focused sequence of  mediated communicative events may be 
characterized as embedded in a system of  discursive patterns and interactions, which are 
associated with the “recontextualization” of  meaning (Linnel 2002). The intertextual chain from 
police interviews to the main proceedings is shaped by the linguistic choices of  various 
stakeholders. Following Blommaert (2005), this process may be understood as operative in three 
functional phases, i.e. the “decontextualization”, “recontextualisation” and “entextualisation” of  
texts and discourses. Communication with and interpretation of  language in the criminal justice 
system are associated with institutionalised “text trajectories” whereby texts are lifted from a 
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particular communicative situation and consequently transmitted, quoted, summarised and 
inserted into other discourses by legal professionals (Blommaert 2005: 76). While much has been 
written on the administration of  criminal justice in Austria, linguistic evidence on the 
occurrence, frequency and discursive functions of  adverbial indeterminacy (Stygall 2010) in 
written and spoken language is scarce for judicial settings. Following a multi-layered model of  
analysis (DIMEAN, Spitzmüller & Warnke 2011), this presentation explores the socio-pragmatic 
functions of  adverbial indeterminacy in judicial discourse at two Austrian criminal courts and 
aims to provide preliminary answers to these research questions: 

a. Which types of  adverbial indeterminacy are attested in defendant statements in the first two 
phases of  Austrian criminal proceedings? (intratextual analysis) 

b. Is such adverbial indeterminacy offset by the court in the main proceedings? If  so, when and 
how is this achieved? (agent analysis) 

c. Which discursive patterns of  precisification shape the entextualisation of  meaning in criminal 
proceedings? (transtextual analysis) 

  
• Blommaert, Jan. 2005. Discourse: a critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press.  
• Linnel, Per. 2002. “Perspectives, implicitness and recontextualization”. In Graumann,Carl; Kallmeyer, Werner 

(eds.). Perspective and perspectivation in discourse. Amsterdam: John Benjamins, 41–58. 
• Spitzmüller, Jürgen; Warnke, Ingo. 2011. Diskurslinguistik: eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen 

Sprachanalyse. Berlin: De Gruyter.  
• Stygall, Gail. 2010. “Complex documents/average and not-so-average readers”. In Coulthard, Malcom; Johnson, 

Alison (eds.). The Routledge handbook of  forensic linguistics. New York: Routledge, 51–64. 

11:00 - 11:30 
Familien von Funktionsverbgefüge in der Rechtssprache – Ein Beitrag zur juristischen 
Semantik 
Jens Fleischhauer1 & Dila Turus1 
1Heinrich-Heine Universität Düsseldorf  

Im Vortrag befassen wir uns mit einem charakteristischen Element der Rechtssprache, nämlich 
den sogenannten Funktionsverbgefügen (FVG). Funktionsverbgefüge bestehen aus einem 
weitestgehend desemantisierten Verbs und einem phrasalen Element (NP/PP). Die Bedeutung 
wird zentral durch das phrasale Element beigesteuert (1). 

(1) Daß nicht lebenslänglich herauskam, wurde damit begründet, daß der Angeklagte zur Tatzeit unter Alkohol 
gestanden habe. 

Bis dato ist nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden, dass FVG Familien bilden. Dies 
sind morphosyntaktische Konstruktionstypen (z.B. stehen unter N), die ein einheitliches 
Interpretationsmuster aufweisen. Unter Alkohol stehen bildet beispielsweise eine Familie mit den 
Funktionsverbgefügen in (2): 

(2) unter Drogen stehen, unter Schock stehen, unter Stress stehen, unter Dampf  stehen, unter Strom stehen, unter 
Druck stehen 

Aufbauend auf  Nunberg et al. (1994) argumentieren wir, dass FVG- Familien kompositional 
gebildet werden. Exemplarisch werden wir im Vortrag zeigen, wie sich die Bedeutung des FVG 
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in (1) aus seinen Bestandteilen ergibt. Auf  diese Weise können wir zeigen, wie sich 
rechtssprachliche Ausdrücke systematisch in das Muster nicht-fachsprachlicher Gebrauchsweisen 
einfügen. Die semantische Modellierung erfolgt auf  Grundlage des Frame-Modells (Barsalou 
1992, Löbner 2014, Fleischhauer et al. 2019), das ein kognitiv-motiviertes Repräsentationsformat 
zur lexikalisches und konzeptuelles Wissen ist. 

• Barsalou, Lawrence. 1992. Frames, concepts, and conceptual fields. In A. Lehrer & E. F. Kittay (eds.), Frames, fields, 
and contrasts, 21–74. Hillsdale: Erlbaum. 

• Fleischhauer, Jens; Thomas Gamerschlag, Laura Kallmeyer & Simon Petitjean. 2019. Towards a compositional 
analysis of  German light verb constructions (LVCs) combining Lexicalized Tree Adjoining Grammar (LTAG) 
with frame semantics. In Proceedings of  the 13th International Conference on Computational Semantics - Long Papers, 79-90. 
Association for Computational Linguistics: Gothenburg, Sweden. 

• Löbner, Sebastian. 2014. Evidence for frames from human language. In Thomas Gamerschlag, Doris Gerland, 
Rainer Osswald & Wiebke Petersen (eds.), Frames and Concept Types, 23–67. Dordrecht: Springer. 

• Nunberg, Geoffrey, Ivan A. Sag & Thomas Wasow. 1994. Idioms. Language 70(3). 491–538. 

11:30 - 12:30 
Expert Testimony in Forensic Linguistics (FL) in Germany – Past and Present 
Hannes Kniffka1 
1University of  Bonn 

This paper has 3 main objectives: 

(1) Give a brief  (very fragmentary) illustration of  the range of  “topics” for which I have been 
asked for an expert opinion by German courts, (police and other) authorities and lawyers in 
the last 50 years or so. 

(2) Supply an even more sketchy “ethnographic” overview of  some of  the changes that seem to 
have occurred in the field of  FL testimony in terms of  goals, trends and methodologies 
during that period. 

(3) Point out some apparent characteristics  interdisciplinary  (FL) cooperators think to have 
observed working with their “mother” science (law) including the “echo” it had (if  any) on 
linguistics proper. 

In addition the paper will briefly substantiate the main ingredients of  particular importance for 
the development of  FL as a descriptive empirical (sociolinguistic) science and some of  the 
consequences resulting therefrom for the teaching and training in FL in the near future. 
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“Mensch – Tier – Maschine. Sprachliche Praktiken an und jenseits der Außengrenze des 
Humanen“ (2) 
Leitung: Damaris Nübling (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) & Miriam Schmidt-Jüngst 
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 

Sprachliche Auf- und Abwertung an der Mensch/Tier-Grenze  

09:30 - 10:00 
Dehumanisierungsstrategien in Bioethik- und Medizindiskursen  
Constanze Spieß1  
1Universität Marburg 

Bioethische Debatten um die Zulassung neuer Techniken bei der Erkennung und Vermeidung 
von (Erb)Krankheiten, bei der Transplantation und Xenotransplantation, bei Eingriffen in die 
Keimbahn bis hin zur Optimierung der Reproduktion stellen immer schon höchst umstrittene 
gesellschaftliche Debatten dar, in denen weltanschauliche Perspektiven aufeinanderprallen. 
Durchgängig bildet das Verhältnis des Menschen zur Technologie eines der zentralen Konflikte 
im öffentlichen Diskurs. So werden in den verschiedenen Diskurssträngen die Grundlagen der 
menschlichen Existenz im Verhältnis zur eingesetzten Technologie verhandelt, es geht u.a. 
darum, nach welchen Maßstäben Menschenbilder verteidigt und neu entworfen werden. In 
bioethischen und biomedizinischen Diskursen um den Einsatz neuer Technologien wird 
sprachlich verhandelt, was als ‚Mensch’ bzw. ‚menschlich’ gilt oder nicht oder was als 
‚existenzwürdig’ oder ‚lebenswert’ bzw. ‚lebensunwert’ deklariert wird. In diesem Zusammenhang 
spielen sprachliche Strategien der Dehumanisierung eine Rolle wie sie sich beispielsweise im 
Ausdruck Präembryo oder in der Definition des Beginns menschlichen Lebens niederschlagen.  
Der Vortrag konzentriert sich auf  sprachliche Strategien der Dehumanisierung, die neue 
Technologien im Bereich der Medizin (z.B. in der Reproduktions- und Transplantations- und 
Xenotransplantationsmedizin, in der genetischen Diagnostik etc.) legitimieren sollen. Dehu- 
manisierungsstrategien zeigen sich auf  der lexikalischen Ebene durch agonale Zentren bzw. 
durch semantische Kämpfe, auf  der Argumentationsebene durch Argumentationsmuster und -
strategien, aber auch durch die Verwendung spezifischer Metaphorik.  

10:00 - 10:30 
»Und das ist der Beginn einer wunderschönen Freundschaft« oder: Wie umgehen mit 
digitalen Tieren? Erste Beobachtungen an und ausgehend vom Computerspiel “The 
Last Guardian“  
Hiloko Kato1 
1Deutsches Seminar, Universität Zürich 

Die Mensch-Tier-Kommunikation wird mit Computerspielen insbesondere in jüngster Zeit um 
eine Thematik reicher: Tiere werden nicht mehr nur als Hintergrundstaffage eingesetzt, sondern 
stehen dem Spieler als Begleiter zur Seite. Es handelt es sich dabei um Charaktere, die vom 
Computerspiel generiert und kontrolliert werden (so genannte non-player character, kurz NPC) 
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und die aufgrund technologischer Entwicklungen immer realistischer wirken. Diese Tiere sind 
für das Spielgeschehen entweder narrativ unabdingbar wie etwa Pferde in einem Western-
Szenario (z.B. in der Red Dead Redemption Reihe) oder vertiefen gamemechanisch das 
Spielerleben, wenn z.B. Falken in mittelalterlichen Action-Adventure-Spielen als Späher 
eingesetzt werden können (Assassin’s Creed Origins). Tiere avancieren aber auch zu eigentlichen 
Protagonisten, insbesondere weil Spieler im Verlauf  der Spielhandlung emotionale Bindungen zu 
ihren digitalen Begleitern aufbauen. Ein Spiel, dessen Grundidee laut dem Spieldesigner auf  
solchen Beobachtungen basiert und das beinahe ausschließlich diese neu- wie eigenartige 
Interaktion zwischen menschlichem Spieler und digitalem Tier im Fokus hat, ist The Last 
Guardian (2016). Tatsächlich ist hier trotz einer Art Übersetzungstechnik (die Spieler steuern den 
Charakter eines namenlosen Jungen) zu beobachten, wie sie ausnahmlos beginnen den tierischen 
Begleitern (eine eigenwillige, als menschenfressend bezeichnete mystische Kreatur) direkt 
anzusprechen.   

Der Beitrag stellt erste Beobachtungen vor, wobei ebensolche Strategien der Interaktion 
zwischen Spielern und ihren digitalen Begleitern im Zentrum stehen.  Das Datum besteht aus 
Youtube-Videos von so genannten Let’s Playern, die ihr Tun – das Durchspielen von 
Computerspielen – zu Unterhaltungszwecken kommentieren. Trotz der grundlegenden 
Inszeniertheit, die Youtube-Videos allgemein auszeichnet, sind Let’s Plays – was spezifische 
Fragestellungen angeht – hoch-informative Quellen. Dies liegt darin begründet, dass es das 
grundlegende Ziel dieser Spieler ist, ihr Spielhandeln nachvollziehbar zu machen. Dazu gehört 
auch das Sichtbarmachen von Interaktion mit Spielcharakteren. Was The Last Guardian angeht, 
so zeigen die ersten Analysen wie vielfältig und veränderlich die Strategien sein können, je nach 
momentanem Bindungsgrad des Spielers zu seinem tierischen Begleiter. Ein wichtiger Punkt, der 
zudem offenbar wird, ist die Art und Weise wie Tiere – auch wenn sie noch so prominent in 
Szene gesetzt werden wie in diesem Spiel – in ihrer Daseinsberechtigung wahrgenommen 
werden – als steuerbares Spielobjekt, folgsames Haustier oder gleichwertigen Kompanion –, 
womit auch die klassisch-ethischen Fragen der Human-Animal-Studies, wie ein emanzipierter 
bzw. ethisch korrekter (postmoderner) Umgang mit Tieren auch in der Digitalisierung möglich 
ist, in den Blickwinkel genommen werden.  

Tier/Mensch- Unterscheidung diachron  
11:00 - 11:30 
"Mensch__Tier" – Schreibpraktiken an der Grenze zwischen Mensch und Tier  
Renata Szczepaniak1 
1Otto-Friedrich-Universität Bamberg  

Dieser Vortrag widmet sich dem Gebrauch der satzinternen Großschreibung in den sog. 
Hexenverhörprotokollen, die im Zuge der intensiven Hexenverfolgung im 16./17. Jh. 
handschriftlich verfasst worden sind. Wie die Analyse einer Auswahl dieser Texte bereits gezeigt 
hat, erfolgt der Gebrauch der Großschreibung nicht komplett zufällig, sondern wird u.a. von der 
Belebtheitskategorie gesteuert (u.a. Dücker/Hartmann/Szczepaniak i.Dr.): Tendenziell ist die 
Großschreibung umso wahrscheinlicher, je höher der Belebtheitsgrad eines Nomens ist. Der 
Einfluss Belebtheitskategorie wird jedoch geschlechtersemantisch überlagert, wodurch das 
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Wahrscheinlichkeitsniveau der Großschreibung von Frauenbezeichnungen auf  das der Tiere 
sinkt. Diese geschlechtersemantisch konditionierte Aufspaltung (die sich auch in den 
Grammatiken einiger Sprachen niederschlägt) sollte näher betrachtet werden. Schließlich handelt 
es sich hier um eine (unbewusste) Schreibpraxis in Zeiten der (fast freien) Variation. Als 
Erklärungsansatz wird in diesem Vortrag auf  die Besonderheiten der Textsorte eingegangen: Die 
Protokolle (Teil der Prozessakten) liefer(te)n als Mitschriften der gerichtlichen Verhöre (oder ihre 
späteren Abschriften) eine gerichtsrelevante, dabei stark verdichtete und formalisierte 
Schilderung des Verfahrensablaufs. Sie dienten in erster Linie der Legitimierung des 
Strafverfahrens und strebten zum Zweck der Festlegung des relevanten Strafbestands nach 
Typisierung von Delikt und Täterin/Täter (Voltmer i.Dr.). Es wird daher dafür argumentiert, 
dass die Großschreibung zur Stereotypisierung der sozialen Rollen in der hier konstruierten 
Wirklichkeit beiträgt und diese gewissermaßen "entlarvt".  

• Dücker, Lisa/Hartmann, Stefan/Szczepaniak, Renata (i.Dr.): Satzinterne Großschreibung in 
Hexenverhörprotokollen. Eine multifaktorielle Analyse des Majuskelgebrauchs: Pragmatische, semantische und 
syntaktische Einflussfaktoren. In: Dücker, Lisa/Hartmann, Stefan/Szczepaniak, Renata (eds.): Hexenverhörprotokolle 
als sprachhistorisches Korpus. Berlin, New York: de Gruyter. 

• Voltmer, Rita (i.Dr.): Die Entzifferung der Gattung „Hexenprozessakte“ – Anmerkungen aus historischer 
Perspektive. In: Dücker, Lisa/Hartmann, Stefan/Szczepaniak, Renata (eds.): Hexenverhörprotokolle als 
sprachhistorisches Korpus. Berlin, New York: de Gruyter.  
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11:30 - 12:00 
Essen – fressen, trinken – saufen, schwanger – trächtig; zur Diachronie der lexikalischen 
Mensch-Tier-Grenzziehung  
Julia Griebel1,2 
1Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz; 2Technische Universität Darmstadt 

Im Deutschen wird lexikalisch relativ strikt zwischen Mensch und Tier getrennt; dies betrifft alle 
Bereiche, die sich beide teilen, so etwa Nahrungsaufnahme (essen/fressen), Schwangerschaft 
(schwanger/trächtig), Geburt (gebären/werfen) und Tod (sterben/verenden). Auch gemeinsame 
Körperteile erhalten oft getrennte Lexeme (Mund/Maul), ebenso verhält es sich mit 
Lebewesenbezeichnungen wie Säugling bzw. Baby/Junges. Hiermit nimmt das Deutsche eine 
Sonderstellung unter den germanischen Sprachen ein, auch Sprachen anderer Sprachfamilien 
nehmen diese Trennung m.W. nicht vor. Im Deutschen hat diese Grenze historisch ebenfalls 
nicht schon immer bestanden. So entwickelte sich etwa fressen aus einer Verschmelzung des 
perfektiven Präfixes ver- und essen und bedeutete noch im Mhd. ‚aufessen‘, unabhängig davon, ob 
es sich dabei um Menschen oder Tiere handelte.  

Das Deutsche beginnt erst im Laufe des 16. Jhds., konsequent separate Bezeichnungen für 
Mensch und Tier zu prägen, wenn auch die hierfür verwendeten Lexeme häufig – in anderer 
Bedeutung oder abweichender Verwendung – bereits früher existierten. Es ist demnach eine 
sprachgeschichtlich relativ junge Entwicklung, doch bereits im 18. Jhd. hat die Anzahl der 
sprachlich getrennten Sachverhalte derart zugenommen, dass von einer lexikalischen Mensch-
Tier-Grenze gesprochen werden kann. Diese Grenze ist bis heute fast ausnahmslos gültig. 
Überschreitungen sind selten und bestätigen eher die Existenz einer solchen Grenze, als sie sie 
verneinen; so etwa, wenn mit fressenden Menschen und säugenden Müttern ein pejorativer Effekt 
erzielt wird oder der Status des Haustiers als Familienmitglied unterstrichen wird, indem von 
Hundemädchen und Enkelhunden die Rede ist.  

Diese lexikalische Trennung identischer Sachverhalte ist jedoch keinesfalls die einzige Strategie, 
den Menschen gegenüber dem Tier zu exponieren und sprachlich und letztlich auch kognitiv 
eine Linie zu ziehen, wo biologisch überhaupt keine existiert. Die sprachliche Versachlichung 
und Euphemisierung in der Tierhaltung (z. B. Tierbestand), -tötung (Homogenisator für 
Kükenschredder, Fellernte für das Töten von Schafen oder Heulern) und letztlich ihrem Verzehr 
(Schnitzel, Braten) fällt ebenso darunter wie die Tatsache, dass Tiervergleiche wie (dummes) Schwein, 
(blöde) Kuh, (Horn- )Ochse überwiegend negativ sind. Dies scheint ein in den europäischen 
Sprachen universelles Vorgehen zu sein, um das menschliche Gewissen dabei zu entlasten, Tiere 
zum menschlichen Vorteil auszunutzen. Zwischen Sprache und der kulturellen Distanzierung 
zum Tier besteht ein reziprokes Verhältnis: Letztere erfordert auch eine sprachliche 
Distanzierung, diese wiederum untermauert und daueraktiviert ihrerseits diese Differenz und 
trägt zu ihrer Aufrechterhaltung bei.  

Der Vortrag zum oben genannten Workshop beschäftigt sich mit der Herausbildung der 
lexikalischen Mensch-Tier-Grenze anhand der frequenten Lexempaare essen/fressen, trinken/saufen 
und schwanger/trächtig und analysiert die Ergebnisse mit Hilfe des kulturanalytischen Ansatzes 
nach Linke (z. B. 2011) unter Berücksichtigung außersprachlicher Entwicklungen in der 
Geschichte der Mensch-Tier-Beziehung (vgl. Wiedenmann 2009). Er fasst die Ergebnisse meiner 
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Dissertation „das thier friszt, der mensch iszt" – Zur Diachronie der lexikalischen Mensch-Tier-
Grenze im Deutschen“ (Griebel 2018) zusammen.  

• Griebel, Julia (2017): Von fressenden Menschen und essenden Hunden. Lexikalische Mensch-Tier-Grenzziehung 
im Deutschen. In: Hans Ulrich Schmidt et al. (Hrsg.): Wörter. Wortbildung, Lexikologie und Lexikographie, Etymologie 
(= Jahrbuch für germanistische Sprachgeschichte Band 8). Berlin/Boston: de Gruyter, 52–70.  

• Griebel, Julia (2018): „das thier friszt, der mensch iszt“ – Zur Diachronie der lexikalischen Mensch-Tier-Grenze im Deutschen. 
Dissertation, Johannes Gutenberg-Universität Mainz.  

• Griebel, Julia (2019): Zur Genese der lexikalischen Mensch-Tier-Segregation im Deutschen. In: Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB) 141(3), 303–329.  

• Linke, Angelika (2011): Signifikante Muster – Perspektiven einer kulturanalytischen Linguistik. In: Elisabeth Nivre 
(Hrsg.): Begegnungen. Das VIII. Nordisch-Baltische Germanistentreffen in Sigtuna vom 11. bis zum 13.6.2009. Stockholm: 
Stockholm Univ., 23–44.  

• Wiedenmann, Rainer (2009): Tiere, Moral und Gesellschaft. Elemente und Ebenen humanimalischer Sozialität. Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften.  

12:00 - 12:30 
...ist der man côte gelîh anderên dîerin ungelîh — Zur Diachronie der lexikalischen 
Basisunterscheidung Mensch vs. Tier 
Lena Späth1 
1Universität Mainz 

Der sprachlichen Bestimmung des Humanen ist die Abgrenzung vom nicht-Humanen inhärent. 
Diese wortwörtliche De-Finition des Menschen besteht in Bezug auf  das Tier u.a. in der 
dichotomiebilden- den lexikalischen Basisunterscheidung Mensch vs. Tier (vgl. GRIEBEL 2017). 
Tier als generische Bezeichnung fasst hierbei eine maximal ausdifferenzierte Gruppe 
(Heuschrecken mit Affen und Walfischen) differenzverschleiernd zusammen (=Versämtlichung) 
und distanziert gleichzeitig ähnlichkeitsnegierend den Menschen von ihm eigentlich ähnlichen 
Lebewesen (Menschenaffen). Hypothese des Vortrags ist, dass sich diese sozialen Vorgänge (vgl. 
HIRSCHAUER 2014) sprachlich spiegeln und anhand der Bedeutungsgenese des Lexems Tier 
vom Ahd. zum Nhd. nachzeichnen lassen: Ist mhd. tier 'wildes (exotisches), jagdbares 

vierbeiniges Tier’ neben fisch, vogel und wurm 
(evtl.: vieh) einer neben mehreren Oberbegriffen 
für eine u.a. nach Fortbewegung differenzierte 
Kategorisierung des Tierreichs (PFEIFFER 
1993, Artikel Wurm), erweitert das Lexem zum 
(F)Nhd. hin seine Bedeutung, bis es als 
generische Bezeichnung zum Oberbegriff  für 
die gesamte Fauna verwendet wird und die 
anderen Lexeme semantisch unter sich ordnet: 
Der Vogel ist ein Tier mit Flügeln. Die Tierwelt 
wird damit sprachlich versämtlicht (vgl. 
HIRSCHAUER 2014: 174). Dieser semantische 
Wandel von Tier, der eine sprachliche 
Dichotomie Mensch vs. Tier erst ermöglicht und 
damit die humanimalische Grenze verfestigt, 
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…ist der man côte gelîh anderên dîerin ungelîh — Zur Diachronie der lexikali-
schen Basisunterscheidung Mensch vs. Tier (Vorstellung Masterarbeit) 
 
Lena Späth (Universität Mainz) 
lspaeth@students.uni-mainz.de 
 
 
 
Der sprachlichen Bestimmung des Humanen ist die Abgrenzung vom nicht-Humanen inhärent. Diese 
wortwörtliche De-Finition des Menschen besteht in Bezug auf das Tier u.a. in der dichotomiebilden-
den lexikalischen Basisunterscheidung Mensch vs. Tier (vgl. GRIEBEL 2017). Tier als generische Be-
zeichnung fasst hierbei eine maximal ausdifferenzierte Gruppe (Heuschrecken mit Affen und Walfi-
schen) differenzverschleiernd zusammen (=Versämtlichung) und distanziert gleichzeitig ähnlich-
keitsnegierend den Menschen von ihm eigentlich ähnlichen Lebewesen (Menschenaffen). Hypothese 
des Vortrags ist, dass sich diese sozialen Vorgänge (vgl. HIRSCHAUER 2014) sprachlich spiegeln und 

anhand der Bedeutungsgenese des Lexems Tier vom 
Ahd. zum Nhd. nachzeichnen lassen:  
Ist mhd. tier 'wildes (exotisches), jagdbares vierbei-
niges Tier’ neben fisch, vogel und wurm (evtl.: vieh) 
einer neben mehreren Oberbegriffen für eine u.a. 
nach Fortbewegung differenzierte Kategorisierung 
des Tierreichs (PFEIFFER 1993, Artikel Wurm), erwei-
tert das Lexem zum (F)Nhd. hin seine Bedeutung, bis 
es als generische Bezeichnung zum Oberbegriff für 
die gesamte Fauna verwendet wird und die anderen 
Lexeme semantisch unter sich ordnet: Der Vogel ist 

ein Tier mit Flügeln. Die Tierwelt wird damit sprach-
lich versämtlicht (vgl. HIRSCHAUER 2014: 174). 
Dieser semantische Wandel von Tier, der eine 
sprachliche Dichotomie Mensch vs. Tier erst ermög-
licht und damit die humanimalische Grenze verfes-
tigt, geht einher mit anderen lexikalischen 
Tier/Mensch-Grenzziehungen (essen/fressen, 
Zitze/Brustwarze etc.), die sich zwischen dem 16.-19. 
Jh. entwickeln und vermutlich auf die fortschreitende 
Entfremdung des Menschen zum (Nutz-)Tier zurück-
gehen (GRIEBEL 2017: 55). Vor diesem Hintergrund 
soll die Bedeutungsgenese von Tier gedeutet werden. 
Dabei werden die Ergebnisse der zurzeit laufenden 

Masterarbeit präsentiert: etwa zur genaueren zeitlichen Einordnung der Bedeutungserweiterung und 
linguistisch-methodischen Nachvollziehbarkeit dieses semantischen Wandels. 
 
Literatur:  
GRIEBEL, Julia (2017): Von essenden Hunden und fressenden Menschen. Lexikalische Tier-Mensch-Grenzzie-

hung im Deutschen. In: Ulrich et al. (Hrsg.): Wörter. Wortbildung, Lexikologie und Lexikographie, Etymolo-
gie. Berlin/Boston, S. 52-70. 
HIRSCHAUER, Stefan (2014): Un/doing Differences. Die Kontingenz sozialer Zugehörigkeiten. In: Zeitschrift 

für Soziologie (43/3), S. 170-191. 
PFEIFFER, Wolfgang (1993): Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 2. Aufl. Berlin: Akad.-Verl. Hier: 
Artikel Wurm. 
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geht einher mit anderen lexikalischen Tier/Mensch-Grenzziehungen (essen/fressen, Zitze/
Brustwarze etc.), die sich zwischen dem 16.-19. Jh. entwickeln und vermutlich auf  die 
fortschreitende Entfremdung des Menschen zum (Nutz-)Tier zurückgehen (GRIEBEL 2017: 
55). Vor diesem Hintergrund soll die Bedeutungsgenese von Tier gedeutet werden. Dabei werden 
die Ergebnisse der zurzeit laufenden  
Masterarbeit präsentiert: etwa zur genaueren zeitlichen Einordnung der Bedeutungserweiterung 
und linguistisch-methodischen Nachvollziehbarkeit dieses semantischen Wandels.  

• GRIEBEL, Julia (2017): Von essenden Hunden und fressenden Menschen. Lexikalische Tier-Mensch-
Grenzziehung im Deutschen. In: Ulrich et al. (Hrsg.): Wörter. Wortbildung, Lexikologie und Lexikographie, Etymologie. 
Berlin/Boston, S. 52-70. 

• HIRSCHAUER, Stefan (2014): Un/doing Differences. Die Kontingenz sozialer Zugehörigkeiten. In: Zeitschrift für 
Soziologie (43/3), S. 170-191. 

• PFEIFFER, Wolfgang (1993): Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 2. Aufl. Berlin: Akad.-Verl. Hier: Artikel 
Wurm. 
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“verbal Workshop: Sprache (in) der Politik: Linguistische Perspektiven auf  aktuelle 
Entwicklungen“  
Leitung: Helmut Gruber (Universität Wien), Martin Reisigl (Universität Wien), Jürgen 
Spitzmüller (Universität Wien) 

08:45 - 09:00 
Einführung 

09:00 - 09:45 
Versprechen und Versprecher. Wahlparolen aktuell und „schon bei den alten Römern“  
Oswald Panagl1 
1Universität Salzburg 

Der eben (im September 2019) abgelaufene Wahlkampf  bestätigt tendenziell den auch 
anderweitig  feststellbaren Hang zu einigen gegenwärtigen propagandischen (Verbal)Strategien: 
knapp, krass, pointiert, semantisch zumeist  vage, asyntaktisch („parole in libertà“), dazu 
bildlastig und insgesamt eher binaristisch— konträr als skalar-kontrastiv. Ein raum-zeitlich 
denkbar gegensätzlicher diachron- typologischer Vergleich befasst sich auch mit Wahlkämpfen 
und deren epigraphischen Spuren auf  den pompejanischen Wandinschriften. Im kommunalen 
Bereich angesiedelt und grammatikalisch teilweise anfechtbar, um nicht zu sagen: abenteuerlich 
formuliert, bietet dieses Corpus Empfehlungen und Warnungen, Zeugnisse von (persönlicher) 
Sympathie und (kollektiver) Antipathie, fernerhin Beispiele von politischem Angebot und 
pragmatischer Nachfrage in wechselnden Spielarten und im Kontext von  (allzu)menschlichen 
Belangen. Im Repertoire dieser „Plakate“ fehlt es auch nicht an kauzigen Aussagen, wenn etwa 
ein offenbar nachsichtiger und „liberaler“ Kandidat für das wichtige regionale Amt eines Ädils 
von den Langschläfern, Tagedieben, Nachtschwärmern und Kleinkriminellen unterstützt wird. 

09:45 - 10:30 
SVP – FPÖ. Argumentationen zweier rechtspopulistischer Parteien im Vergleich  
Juliane Schröter1  
1Universität Wien 

In meinem Vortrag gehe ich der Frage nach, wie zwei rechtspopulistische Parteien aus dem 
deutschsprachigen Raum, die Schweizerische Volkspartei (SVP) und die Freiheitliche Partei 
Österreichs (FPÖ),in verschiedenen Textsorten argumentieren. Dem Vortrag liegt eine 
Untersuchung von Parteiprogrammen, Abstimmungs- bzw. Wahlplakaten, Zeitungsinterviews 
und Ansprachen zum Nationalfeiertag mithilfe verschiedener argumentationsanalytischer 
Kategorien zugrunde (Schröter/Thome in Vorb.). Die Untersuchung ergibt, dass die 
Argumentationen der Texte relativ stark variieren, und zwar sowohl in Abhängigkeit von der 
Textsorte als auch in Abhängigkeit von der Partei.  

Die Ergebnisse deuten auf  die Notwendigkeit hin, die Charakteristika rechtspopulistischer 
Argumentation und Kommunikation, die in der bisherigen Forschung herausgearbeitet worden 

64



Samstag, 07.12.19, 08:45 - 12:30, “Sprache (in) der Politik“ (1), R2 (HS E.003)

sind, weiter zu differenzieren und bei der Bestimmung von Rechtspopulismus weltanschaulich-
inhaltliche Momente nicht zu vernachlässigen. 

11:00 - 11:45 
Sprachliche Gewalt im Kontext öffentlich-politischer Kommunikation 
Constanze Spieß1 
1Universität Marburg 

Sprachliches Handeln bildet einen wesentlichen Teil unserer alltäglichen sozialen Interaktionen, 
die ganz unterschiedlich ablaufen können. Sprachliches Handeln kann demnach so gestaltet sein, 
dass wir unsere Interaktionspartner_innen als gleichberechtigte, gleichwertige Partner_innen 
betrachten oder aber auch so, dass durch bestimmte Sprachgebrauchsweisen die 
Interaktionspartner_innen sprachlich herabgewürdigt, beleidigt, diskriminiert oder diffamiert 
werden. Herabwürdigungen, Diskriminierungen, Diffamierungen sind Ausprägungen 
gewaltvollen sprachlichen Handelns, das tagtäglich im Privaten wie auch in der Öffentlichkeit 
oder in Sozialen Netzwerken vollzogen wird und uns in der gegenwärtigen politischen 
Kommunikation immer wieder begegnet. So reagierte Alexander Gauland (AfD) auf  die Aussage 
der ehemaligen Beauftragten der Bundesregierung Deutschland für Migration, Flüchtlinge und 
Integration und SPD-Politikerin Aydan Özoguz, dass „eine spezifisch deutsche Kultur, jenseits 
der Sprache, schlicht nicht identifizierbar [sei]“1, mit folgender Aussage: „Diese tolle 
Ausländerbeauftragte im Kabinett Merkel sagt noch etwas. Sie sagt, eine spezifisch deutsche 
Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet 
sie mal ins Eichsfeld ein, und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt 
sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen 
können.“2 Und Kickl plädiert bezogen auf  Einwanderung nach Österreich auf  dem FPÖ-
Parteitag in Graz am 14. September 2019 für ein „Triple-A-Rating“ („gegen aggressive, 
afghanische Asylwerber“) und bezeichnete in diesem Zusammenhang Migration aus Afghanistan 
als „ein Schub von Testosteron“.3 

Diese wenigen Belege zeigen, dass sprachliche Gewalt im Kontext öffentlich-politischer 
Kommunikation tagtäglich praktiziert und strategisch eingesetzt wird. Ausgehend von einer 
Systematisierung verschiedener Formen und Ebenen sprachlicher Gewalt widmet sich der 
Vortrag der Analyse von konkreten Formen sprachlicher Gewalt in der öffentlich-politischen 
Kommunikation. Fokussiert werden dabei insbesondere Kommunikationsstrategien politischer 
Akteure der AfD und der FPÖ.  

1) Özoguz formulierte diese Aussage in einem Gastbeitrag des Tagesspiegels vom 14.5.2017. Online unter: https://
causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/wie-nuetzlich-ist-eine-leitkultur-debatte/leitkultur-verkommt-zum-klischee-
des-deutschseins.html 

2) Ein Ausschnitt der Rede findet sich unter https://www.youtube.com/watch?v=iV7YgdSRCLI   oder auch in: 
https://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/afd-alexander-gauland-traeumt-von-entsorgung-aydan-
oezoguz-15171141.html. 

3) Vgl. die Parteitagsrede auf  Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UsF1KeiKRwk  
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11:45 - 12:30 
Heimat und Identität: Beispiele rhetorischer Konzeptualisierung und persuasiv-
konfirmativer Instrumentalisierung zweier zusammenhängender Begriffe in der 
österreichischen Politik 
Georg Weidacher1 
1Institut für Germanistik, Karl-Franzens-Universität Graz 

Heimat ist ein zentrales Konzept – speziell auch gegenwärtiger – rechtspopulistischer Rhetorik. 
Dies liegt einerseits an einem historischen wie ideologischen Naheverhältnis, andererseits daran, 
dass Phänomene wie Globalisierung und Digitalisierung, konkret auch Migrationsbewegungen, 
ein Gefühl der Veränderung und damit eines Orientierungsverlusts auslösen, das von 
konservativer bis reaktionärer Seite her noch verstärkt wird, um sich quasi als „Retter der 
Heimat“ stilisieren zu können. Daher findet Heimat als Schlagwort oder in einer anderen Form 
der Diskursrealisierung Verwendung, im Vertrauen auf  seine generell positive emotionale 
Konnotierung zum Teil ohne nähere Erläuterung seiner ihm zugeschriebenen Bedeutung. 
Andererseits wird versucht, eine den Vorstellungen der Rechtspopulisten entsprechende und 
ihrer Propaganda dienliche Konzeptualisierung von Heimat mithilfe mulitmodaler Kommunikate 
zu konturieren und im politischen Diskurs zu etablieren. Teils implizit, teils explizit kommt dabei 
das Konzept der Identität ins rhetorische Spiel. 

Heimat und Identität sind nun zwar zentral für den Rechtspopulismus – zumal um das von 
Populisten apostrophierte „Volk“ zu konzeptualisieren –, zuweilen tauchen diese Begriffe aber 
auch in Kommunikaten anderer Parteien auf, wenn auch dort mit teilweise veränderter bzw. 
ideologisch anders adaptierter Bedeutung und Funktion. In meinem Vortrag werden solche 
unterschiedlichen Diskursrealisierungen dieser beiden Konzepte anhand von Beispielen – vor 
allem aus den Wahlkämpfen der letzten Jahre – diskutiert und kontrastiert, um ihre persuasive 
bzw. konfirmative Instrumentalisierung und die jeweilige konzeptuelle Konturierung, z.B. im 
Hinblick darauf, ob Heimat und Identität als etwas „Geschlossenes“ oder etwas „Offenes“ 
präsentiert werden, aufzuzeigen. 

• Roth, Kersten Sven (2015): Diskursrealisationen. Grundlegung und methodischer Umriss einer pragmatisch-interaktionalen 
Diskurssemantik. Berlin: Erich Schmidt. 

• Stanley, Jason (2015): How Propaganda Works. Princeton / Oxford: Princeton University Press. 
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“Digital Lexis, and beyond“ 
Leitung: Christina Katsikadeli (Universität Salzburg) & Manfred Sellner (Universität Salzburg) 

09:30 - 10:30 
KEYNOTE 
Application of  distributional semantics in social sciences: analysis of  news coverage of  
the refugee crisis using word-embedding techniques 
Kohei Watanabe1 
1Universität Innsbruck 

Distributional semantics has long been recognized by linguists, though it hasn’t been easy to use 
and exploit due to the operational and computational complexity of  natural language processing. 
However, the potential of  ‘word-embedding’ techniques has become recognized widely and new 
software packages have also been developed by social scientists in recent years. I will 
demonstrate in this talk how distributional semantics can be exploited easily to perform domain-
specific sentiment analysis using recently developed software packages in R. Towards these goals, 
I will present an analysis of  British newspaper coverage of  refugees in 2006-2018, a period that 
encompasses the 2015 European immigration crisis, which led to the emergence of  right-wing 
populist parties in European countries that made use of   people’s fear of   mass migration from 
the Middle East. This presentation is aimed at scholars interested in corpus linguistic or 
immigration issues. 

11:00 - 11:30 
VICAV – eine Forschungsplattform für die Erschließung arabischer Varietäten 
Karlheinz Mörth1 & Daniel Schopper1 
1Austrian Centre for Digital Humanities, Austrian Academy of  Sciences, Vienna 

VICAV (Vienna Corpus of  Arabic Varieties) ist ein Projekt, das sich seit mehreren Jahren 
einerseits um die Erschließung digitaler Materialien zur Dokumentation gesprochener arabischer 
Varietäten bemüht, sich andererseits auch intensiv mit methodologischen Fragen im 
Zusammenhang mit der digitalen Aufbereitung dieser Materialien beschäftigt. Corpus ist dabei in 
einem sehr weiten Sinn zu verstehen, da an einer Reihe ganz unterschiedlicher digitaler 
Sprachressourcen wie z.B. Sprachprofilen, linguistische Feature-Listen, Mustertexten, 
Bibliographien, Wörterbüchern und Dokumentationen digitaler Tools und Workflows gearbeitet 
wird. An der Schnittstelle zwischen diatopischen linguistischen Ansätzen und 
forschungsorientierter Texttechnologie dient das Projekt sehr unterschiedlichen Zielen: (a) 
VICAV wurde grundsätzlich als Forschungsinstrument konzipiert, das Daten für eine breite 
Palette relevanter Forschungsfragen zur Verfügung stellt. (b) Die Plattform wird auch intensiv in 
der Lehre im Rahmen von Sprachkursen und Lehrveranstaltungen mit komparatistischen 
variationslinguistischen Fragestellungen genutzt. (c) Daneben dient VICAV auch als 
Testumgebung zum Experimentieren mit innovativen text-technologischen Ansätzen. In unserer 
Präsentation konzentrieren wir uns auf  den Aspekt der Generierung lexikalischer Daten  und 
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beschäftigen uns mit rezenten Entwicklungen in der Modellierung von Daten und 
Workflows. 

11:30 - 12:00 
The Comprehensive Coptic Lexicon - From distinct lexicographical resources to an 
integrated lexicon 
Katrin John1 & Maxim Kupreyev2 
1Freie Universität Berlin; 2Berlin-Brandenburgische Akad. d. Wissenschaften 

The Comprehensive Coptic Lexicon is a data collection that was jointly compiled and developed 
by two Berlin-based projects in the field of  Coptoloy: the project Strukturen und 
Transformationen des Wortschatzes der ägyptischen Sprache at the Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, Berlin, Germany, and the project Database and Dictionary of  
Greek Loanwords in Coptic at the Ägyptologisches Seminar, Freie Universität Berlin, Germany. 
The lexicon is comprised of  two separate sets of  lexicographical resources, the BBAW Lexicon 
of  Coptic Egyptian, which includes etymologically Egyptian lexemes of  Coptic, and the 
DDGLC Lexicon of  Greek Loanwords in Coptic, containing together 11272 entries and 20141 
forms. 

The presentation aims to show selected aspects of  the challenging but worthwhile undertaking 
of  integrating both very distinct resources, in terms of  their origin, data/lexicographical macro- 
and microstructure, lemmatization rules, and further distinct features, into an aligning structure, 
soon to be expanded by a third resource. In its first version, the raw data was published at Freie 
Universität Berlin, Refubium repository (https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/24570) 
and represents the data-set behind the Coptic Dictionary Online (https://coptic-
dictionary.org/).“ 

12:00 - 12:30 
Osservatorio degli italianismi nel mondo (OIM) 
Matthias Heinz1 & Patricia Bagari1 
1Universität Salzburg 

Der Vortrag stellt die lexikographische Datenbankressource des OIM-Projekts (Osservatorio degli 
italianismi nel mondo) vor. Das Ziel dieses internationalen Kooperationsprojekts der Accademia 
della Crusca (Florenz) ist es, die "Migrationsdynamik" entlehnter Elemente aus der italienischen 
Sprache, v.a. deren Wortschatz, in zahlreichen Sprachen der Welt zu dokumentieren und sichtbar 
zu machen. Sein Kerndatenbestan geht zurück auf   das 2008 im Druck und 2014 online 
publizierte Dizionario di italianismi in francese, inglese, tedesco (DIFIT), einem dia- und synchron 
angelegten Wörterbuch der Italianismen im Französischen, Englischen und Deutschen. Es 
umfasst inzwischen jedoch eine größere Zahl weiterer Kontaktsprachen des Italienischen, aktuell 
Spanisch, Portugiesisch, Katalanisch, Polnisch und Ungarisch, gleichzeitig sind Arbeiten zum 
Mandarin, dem Maltesischen, Mazedonischen, Neugriechischen und Russischen sowie 
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verschiedenen Makrovarietäten wie dem nordamerikanischen Englisch und dem kanadischen 
Französisch bereits im Gang.  

Als digitale Ressource sieht die Datenbank eine Vielzahl von Suchabfragen vor, die auch die 
Bearbeitung spezifischer Forschungsfragen ermöglichen. Aufgrund der im Lauf  der Entwicklung 
des Projekts verfeinerten Suchfunktionen kann so z.B. ein selektiver Blick auf  die Italianismen 
unterschiedlicher semantischer Felder geworfen werden. Im quantitativen Vergleich belegen etwa 
die im Deutschen als Empfängersprache verzeichneten Italianismen der Kunst-und 
Architekturterminologie, nach jenen der Musik, der Wirtschaft und der Gastronomie, den 
vierten Platz. Daran schließen sich konkrete Forschungsfragen an: Wann sind einzelne 
kunsthistorische Termini ins Deutsche entlehnt worden und welche lexikalischen Bedeutungen 
haben sie in der Empfängersprache? Auf  welches italienische Wurzelwort lassen sie sich 
zurückführen und wann kann die Basis der Entlehnungen zum ersten Mal in der Gebersprache 
belegt werden? Diese Fragen werden anhand von Beispielen aus einer aktuellen Forschungsarbeit 
zur Worthistorie und Entlehnungstypologie der kunstterminologischen Italianismen im 
Deutschen behandelt, wobei auf  die Besonderheiten der digitalen lexikographischen Ressource 
OIM als Ausgangspunkt und Instrument sprachwissenschaftlicher Forschungen eingegangen 
wird. 

• DIFIT = Stammerjohann, Harro / Arcaini, Enrico / Cartago, Gabriella / Galetto, Pia / Heinz, Matthias / Mayer, 
Maurice / Rovere, Giovanni / Seymer, Gesine: Dizionario di italianismi in francese, inglese, tedesco. Firenze: Accademia 
della Crusca 2008. 

• Heinz, Matthias (2017): "Dal DIFIT all'OIM: sfide lessicografiche e prospettive di implementazione", in: id. (a 
cura di): Osservatorio degli italianismi nel mondo: punti di partenza e nuovi orizzonti. Atti dell'incontro OIM (Firenze, 20 
giugno 2014), Firenze: Accademia della Crusca, 21-38. 

• OIM = Osservatorio degli italianismi nel mondo. Firenze: Accademia della Crusca (http://www.accademiadellacrusca.it/
it/attivita/oim-osservatorio-italianismi-mondo.; http://www.italianismi.org), internationales Projekt der 
Accademia della Crusca, Florenz, koordiniert von Matthias Heinz und Luca Serianni (2014ss). 

• Pizzoli, Lucilla (2017): “Per un dizionario degli italianismi nel mondo: rilancio di un progetto”. Testi e linguaggi 11, 
171-182. 
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09:00 - 09:30 
Sprache(n) fördern im Kindergarten: Möglichkeite, Anforderungen und Bedingungen 
Verena Blaschitz1 & Maria Weichselbaum1 
1Universität Wien 

Die Bildungssprache Deutsch wird als Voraussetzung für eine chancenreiche Bildungslaufbahn 
gesehen, sodass Bildungsinstitutionen aktuell zentral auf  die Unterstützung der Aneignung der 
deutschen Sprache fokussieren. Dies zeigen auch gesetzliche Veränderungen und Vorgaben im 
Bildungssystem, so beispielsweise der Einsatz der Sprachstandsinstrumente „BESK (DaZ-) 
KOMPAKT“ sowie „MIKA-D“ bei der Schuleinschreibung oder die Einführung der sog. 
Deutschförderklassen. Bereits im Kindergarten wird die Vorrangstellung der deutschen Sprache 
deutlich, wenn anhand von „BESK (-DaZ) KOMPAKT“ auch bei zwei- oder mehrsprachigen 
Kindern ausschließlich die Aneignung des Deutschen eingeschätzt wird. Mehrsprachigkeit bzw. 
die Beherrschung weiterer Sprachen als Deutsch im Sinne der durchgängigen Sprachbildung 
geraten dabei aus dem Blick, sie werden weder als Ressource genutzt noch anerkannt (Gogolin 
2008a, 83; Lengyel 2017). Zudem ist fraglich, ob Pädagog_innen im Kindergarten den 
Anforderungen der verpflichtend durchzuführenden Deutschförderung gerecht werden können 
und ob sie die erwünschten Erfolge in der kindlichen Sprachaneignung herbeiführen können.  
In unserem Beitrag werden anhand empirischer Daten (Projekt „INPUT“ der Universität Wien) 
und theoretischer Zugänge Spezifika der sprachlichen Bildung im Kindergarten besprochen, 
sprachförderliches Handeln der Pädagog_innen diskutiert und Gelingensbedingungen für die 
(deutsche) Sprachaneignung in der pädagogischen Praxis aufgezeigt. Im Zentrum dieser 
Überlegungen steht der an das Kind gerichtete sprachliche Input Erwachsender im 
Kindergarten, der als ausschlaggebend für eine qualitative sprachliche Förderung gilt. Empirische 
Ergebnisse zeigen, dass das sprachliche Angebot abhängig von der pädagogischen/sprachlichen 
Situation sowie dem/der kindlichen Gesprächspartner/in ist. Daneben rückt die pädagogische 
Ausbildung als wesentliches Element für sprachförderliches Handeln in den Mittelpunkt 
(Weichselbaum/Blaschitz in Druck). Der Beitrag zeigt abschließend Implikationen für die Praxis 
auf, wie Sprachförderung im Kindergarten, insbesondere auch mit Einbezug anderer Sprachen 
als Deutsch, funktionieren kann, da davon ausgegangen wird, dass die einseitige und alleinige 
Förderung von Deutsch nicht allein zur Verbesserung der Bildungschancen führt (Allemann-
Ghionda/Pfeiffer 2008).  

• Allemann-Ghionda, Cristina & Pfeiffer, Saskia (Hrsg.) (2008): Bildungserfolg, Migration und Zweisprachigkeit. Berlin: 
Frank & Timme, 7-11.  

• Gogolin, Ingrid (2008): Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund im Elementarbereich. Zeitschrift für 
Erziehungswissenschaft 2008, Sonderheft 11, 79-90.  

• Lengyel, Drorit (2017): Alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich. In: Becker-Mrotzek, Michael & 
Roth, Hans-Joachim (Hg.): Sprachliche Bildung – Grundlagen und Handlungsfelder. Münster, New York: Waxmann, 
273-285.  

• Weichselbaum, Maria & Blaschitz, Verena. in Druck. Deutschförderung und sprachliche Bildung in der 
Elementarpädagogik – Befunde und Empfehlungen aus einem Wiener Forschungsprojekt. ÖDaF- Mitteilungen.  
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09:30 - 10:00 
Herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit und Lexikerwerb in einer bilingualen deutsch-
italienischen Grundschulklasse 
Kathleen Plötner1 
1Universität Potsdam 

Die zwei häufigsten in Baden-Württemberg gesprochenen Herkunftssprachen sind Türkisch und 
Italienisch (Kölle, 2017) – umso erstaunlicher ist die Seltenheit bilingualer 
Grundschulprogramme für diese Sprachen in Baden-Württemberg und auch deutschlandweit. In 
Baden-Württemberg befinden sich derzeit drei Grundschulen mit italienisch-deutschem Zweig. 
Eine der Grundschulen mit italienisch-deutschem Zweig im Stuttgarter Raum hat sich dem 
Forscherteam (Rinker & Plötner) für eine Prä- und Postmessung der sprachlichen Leistungen der 
ersten Klasse geöffnet. Weitere Daten werden im Herbst 2019 in einer weiteren ersten Klasse 
erhoben und die Schüler*innen der aktuellen Erhebung, die dann Zweitklässler sind, werden 
zum Ende des Schuljahres 2019/2020 noch einmal untersucht. Durch das Vorhandensein der 
herkunftsbedingten Mehrsprachigkeit in Bezug auf  das Italienische ermöglicht diese Studie 
Einblicke in Spracherwerbsprozesse von Kindern, die bereits mit Italienischkenntnissen (und 
weiteren Sprachen) an die Schule kommen. Studien zum Sprachenpaar Italienisch-Deutsch 
stammen meiner Kenntnis nach ausschließlich aus der Linguistik (z.B. Dittmar & Giacalone 
Ramat 1999, Schmitz 2006) und untersuchen den bilingualen Spracherwerb italienisch-
deutschsprachiger Kinder, nicht aber den Spracherwerb in Immersionskontexten. 
Im Beitrag wird der Frage nachgegangen, welche Zuwächse die Gesamtgruppe der SchülerInnen 
im lexikalischen Bereich (Nomen und Verben / Verständnis und Produktion) für Deutsch und 
Italienisch zeigt. Da es sich um eine kleine (17 Schüler*innen, davon 10 Jungen) und zudem sehr 
heterogene Stichprobe handelt, werden die Produktionsdaten von ausgewählten Kindern mit 
unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen (monolingual, bilingual deutsch-italienisch, 
bilingual deutsch-andere Sprache) zusätzlich qualitativ ausgewertet.  

10:00 - 10:30 
„Völkerwanderungen“ oder „invasioni barbariche“? DaZ in einem zweisprachigen 
Kontext und einer dreisprachigen Ausbildung  
Daniel Gallo1 
1Universität Innsbruck 

Einleitend wird auf  die gesetzlichen Rahmenbedingungen (Besonderheiten des Schulsystems in 
Südtirol, Art. 19) und auf  die gesellschaftlichen Variablen und Bedingungen (menschliche und 
finanzielle Ressourcen, Bedürfnisse von SchülerInnen und Eltern, Fachspezifik) hingewiesen, die 
dazu geführt haben, dass das Internationale dreisprachige Gymnasium Pascoli in Bozen ein eigenständig 
erarbeitetes Sprachencurriculum für DaZ ausgearbeitet hat. Gegenstand des Vortrages sind die 
pädagogischen und didaktischen Überlegungen, die zu den selbst erarbeiteten Mischformen 
(„pures/r“ C.L.I.L., Kopräsenz, muttersprachliche Fachlehrer aus der deutschen Schule ohne 
Zweitsprachausbildung) und der damit verbundenen Gewichtung Inhalt/Sprache in den 
verschiedenen Fächern geführt haben. Die Herausforderung besteht darin, ein ausgewogenes, 
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lernförderndes Modell zu schaffen, das den gesetzlichen, finanziellen und gesellschaftlichen 
Vorgaben gerecht wird und den Lernenden (pädagogische und didaktische Lernziele) 
zugutekommt.  

Weiters wird ausgehend von erarbeiteten Materialien gezeigt, wie mit fachspezifischen Termini, 
die von kulturellen Unterschieden bedingt sind, im sprachsensiblen Sachfachunterricht 
umgegangen wird; so kennen die SchülerInnen (die z.T. aus der deutschen bzw. der italienischen 
Mittelschule kommen) beispielsweise die „Völkerwanderungen“ als „invasioni barbariche“. Im 
Unterricht wird eine Analyse und Reflexion der Quellen/Schulbücher selbst gefördert, indem 
sich Lernende und Lehrende mit der deutschen und italienischen Geschichtsschreibung 
auseinandersetzen.  

Im Abschluss werden die Ergebnisse aus einer Umfrage (dreisprachige Zweige und 
„Kontrollklassen“ aus den nicht sprachlich potenzierten Klassen) zum Gesamtbild Deutsch 
verglichen und daraus werden Auswirkungen auf  die intrinsische und extrinsische Motivation 
bzw. die Akzeptanz und die Bedeutung der deutschen Sprache bei italienischsprachigen und 
deutschsprachigen SchülerInnen sichtbar. 

11:00 - 11:30 
Sprachbewusstsein fördern durch Sprachbeobachtung: von der Mehrsprachigkeit im 
Alltag zur konkreten Sprachreflexion im Grammatikunterricht  
Cristina Gavagnin1 & Claudia Pichler1 
1Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

Oft ist es den Fremdsprachenlernenden nicht bewusst, dass wir in einer von vielen Sprachen 
geprägten Welt leben und dass wir dieses Bild verinnerlichen. Auch die Sprache(n) des 
öffentlichen Raums und deren Veränderungen beeinflussen unsere Wahrnehmung der Realität 
und unser (sprachliches) Empfinden (Landry, Bourhis 1997). Studien im Rahmen des Linguistic 
Landscape (LL) Ansatzes haben sich in den letzten zwanzig Jahren deutlich entwickelt, speziell 
im Bereich der Medien- und Kulturstudien und der Soziolinguistik; bislang wurde dem Thema 
aber aus didaktischer Perspektive (Zweitspracherwerb) nur wenig Beachtung geschenkt (der 
Band «Linguistic Landscape» und Fremdsprachendidaktik 2019 herausgegeben von Camilla 
Badstübner-Kizik und Věra Janíková stellt eine erfreuliche Ausnahme dar).  

Wir bewegen uns mit diesem Beitrag, der sowohl theoretisch als auch praktisch ausgerichtet sein 
wird, im Bereich der Fremdsprachendidaktik, -wobei das Konzept der Sprachbeobachtung bzw. 
der Sprachreflexion eine zentrale Rolle einnimmt. So soll aufgezeigt werden, wie – ausgehend 
von der Beobachtung sprachlicher Alltagsbeispiele - sprachliche Reflexionen im 
Fremdsprachenunterricht angeregt werden können, deren Ziel letztendlich immer das Entstehen 
von Sprachbewusstsein (D’Achille 2014) ist.  

Die Vorstufe von Sprachreflexion kann immer nur die Sprachbeobachtung (z. B. das Italienische 
der sprachlichen Landschaft des Alpen-Adria-Raums) sein. Diese dient als Ausgangspunkt, um 
sowohl interkulturelle als auch metasprachliche Kompetenzen zu stärken (Bagna, Gallina, 
Machetti 2018). So kann schrittweise eine einfache sprachliche Beobachtung zu einer komplexen 
Sprachreflexion im Fremdsprachenunterricht führen. Sprachreflexion kann auf  unterschiedlichen 
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sprachlichen Ebenen stattfinden, die in Bezug zueinander stehen. Im Beitrag wird insbesondere 
die syntaktische Ebene fokussiert und es wird aufgezeigt, inwieweit syntaktische Strukturen als 
diskursive Strategien (Andorno 2000) genutzt werden können. Dabei kann Mehrsprachigkeit eine 
zentrale Rolle spielen, da die Formen expressiver Syntax einerseits zwar einzelsprachig 
verschieden sind, es aber andererseits auch übereinzelsprachliche Gemeinsamkeiten gibt (De 
Cesare, Garassino 2016).  

• Andorno C. (2000): Focalizzatori fra connessione e messa a fuoco. Il punto di vista delle varietà di apprendimento. Milano: 
Franco Angeli.  

• Badstübner-Kizik C., Janíková V. (Hrsg) (2019): «Linguistic Landscape» und Fremdsprachendidaktik. Frankfurt am Main: 
Peter Lang.  

• Bagna C., Gallina F., Machetti S. (2018): “L’approccio del Linguistic Landscape applicato alla didattica dell’italiano 
L2 per studenti internazionali”, in: Coonan C. M. (Hrsg.), La didattica delle lingue nel nuovo millennio. Le sfide 
dell’internazionalizzione. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari (Studi e Ricerche 13), pp. 219-231.  

• D’Achille, Paolo (2014): “Dove va l’italiano? Linee di tendenza della lingua di oggi”, in: Lubello, S. (Hrsg.): Lezioni 
d’italiano. Riflessioni sulla lingua del nuovo millennio. Bologna: il Mulino, pp. 13-36.  

• De Cesare, A.M., Garassino D. (et al.) (2016): Sintassi marcata dell’italiano dell’uso medio in prospettiva contrastiva con il 
francese, lo spagnolo, il tedesco e l’inglese. Uno studio basato sulla scrittura dei quotidiani online. Frankfurt am Main: Peter Lang 
(Linguistica contrastiva, Vol. 5).  

• Landry R., Bourhis R. Y. (1997): “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality. An Empirical Study”, in: 
Journal of  Language and Social Psychology 16(1), pp. 23-49.  

11:30 - 12:00 
Aspektuelle Verbalperiphrasen in den romanischen Sprachen: ein interlingualer 
Vermittlungsansatz 
Birgit Füreder1 
1Universität Salzburg 

Anders als im Deutschen wird Aspekt in den romanischen Sprachen häufig am Verb markiert. 
Vielfach geschieht dies in Form periphrastischer Ausdrücke, die zwar hinsichtlich Inventar und 
Frequenz unter den einzelnen Sprachen durchaus Unterschiede aufweisen, jedoch allen 
romanischen Sprachen gemein sind und zweifelsohne als ‚panromanisches Charakteristikum‘ 
betrachtet werden können. Allerdings erweisen sich sowohl die wissenschaftliche als auch die 
didaktische Diskussion in diesem Bereich als höchst uneinheitlich, was sich ebenso in einer teils 
wenig zufriedenstellenden Aufbereitung für Lernende widerspiegelt (cf. Füreder 2017 inter al.). 
Ein Blick in diverse didaktische Grammatiken liefert ein buntes Bild, wo sich die Orientierung 
(nicht nur) für Lernende mitunter schwierig gestaltet: Von terminologischer Variabilität über die 
Eingliederung des Phänomens in einen größeren Kontext bis hin zu den individuellen 
Darstellungsweisen könnte die Aufbereitung kaum unterschiedlicher sein. Wie kann der Erwerb 
romanischer Verbalperiphrasen nun erleichtert werden? 

Zumal romanische Sprachen in deutschsprachigen Lernkontexten praktisch ausnahmslos erst 
nach Englisch als zweite oder dritte Fremdsprache erworben werden, scheint sich ein 
interlingualer Vermittlungsansatz geradezu anzubieten – umso mehr, als in vielen 
Erwerbsbiographien im Laufe der Zeit auch mehrere romanische Sprachen parallel zum Tragen 
kommen. Zudem kommen in einigen Fällen Herkunftssprachen hinzu, die je nach typologischem 
Sprachbau ebenso wertvolle Anknüpfungspunkte für einen soliden Erwerb der aspektuellen 
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romanischen Verbalperiphrasen liefern können. Auch in der psycholinguistischen Forschung 
wird die Bedeutung und Funktionsweise eben jener Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen 
Sprachen im L3-/L4-/Lx-Erwerb (und deren gezielter Einsatz) bereits seit längerem eingehend 
untersucht (cf.  Cenoz/Hufeisen/Jessner 2001 inter al.). Mehrsprachigkeit und vernetzendes 
Lernen sind in diesem Kontext somit nicht nur Schlagwörter der aktuellen Sprachdiskussion, 
sondern vielmehr Wegweiser und Schlüssel zu effizienten und innovativen didaktischen 
Ansätzen. 

Inwieweit und in welcher Form ein interlingualer Vermittlungsansatz in einem prototypischen 
deutschsprachigen pädagogischen Setting zum Einsatz kommen kann, soll in diesem Vortrag am 
Beispiel der aspektuellen Verbalperiphrasen in den romanischen Sprachen näher beleuchtet und 
diskutiert werden. 

• Cenoz, Jasone / Hufeisen, Britta / Jessner, Ulrike (Hgg.) (2001): Cross-Linguistic Influence in Third Language 
Acquisition: Psycholinguistic Perspectives. Clevedon (u.a.): Multilingual Matters (Bilingual Education & 
Bilingualism). 

• Füreder, Birgit (2017): „Zum Umgang mit Verbalperiphrasen in didaktischen Grammatiken vor dem Hintergrund 
ihrer wissenschaftlichen Diskussion – eine vergleichende Analyse von ausgewählten Grammatiken für 
Französisch, Italienisch und Spanisch“, in: Corti, Agustín / Wolf, Johanna (Hgg.): Romanistische Fachdidaktik. 
Grundlagen – Theorien – Methoden. Münster: Waxmann (Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung 1), 216-229. 

12:00 - 12:30 
Non scholae, sed vitam… welche kommunikativen Kompetenzen fordert der 
(Fremd)Sprachenunterricht tatsächlich? 
Johanna Wolf1 
1Universität Salzburg 

Spätestens seit der sog, „Kommunikativen Wende“ gilt es als Ziel des Fremdsprachenunterrichts, 
die Lerner*innen einer Fremdsprache fit für alltagstaugliche Kommunikation zu machen (vgl. 
Lehrpläne der BHS/AHS). Bei der Konzentration auf  diese Form der Kommunikation läuft 
man allerdings Gefahr, das gesamte Spektrum kommunikativer Kompetenz sowie den speziellen 
und sensiblen Kontext der sprachlichen Anforderungen einer schulischen Realität aus den Augen 
zu verlieren, die sich eben gerade zumeist nicht mit den Parametern einer nähesprachlichen 
Kommunikationssituation, wie sie die meisten Alltagskommunikationen implizieren, beschreiben 
lässt (Feilke 2016). Der vorliegende Beitrag versucht über die Analyse verschiedener Lern- und 
Arbeitsaufträge aus aktuellen Maturaprüfungen für das Fach Spanisch die tatsächlich im Rahmen 
des Fremdsprachenunterrichtes geforderten Sprechanlässe zu analysieren und im Kontinuum 
zwischen Nähe- und Distanzsprache (Koch/Oesterreicher 1990) zu verorten, um so das 
Varietätengefüge sowie das Anforderungsprofil der sprachlichen Kompetenz, dessen 
Beherrschung der schulische Kontext von den Lerner*innen fordert, herauszuarbeiten und im 
Hinblick auf  die Vermittlung kommunikativer Kompetenz eine mögliche notwendige 
Hierarchisierung innerhalb desselben zu präzisieren. 

• Ágel, Vilmos/Hennig, Mathilde (2007): Überlegungen zur Theorie und Praxis des Nähe- und Distanzsprechens. 
In: Ágel, Vilmos/Hennig, Mathilde (Hrsg.) Zugänge zur Grammatik der gesprochenen Sprache. Tübingen: Niemeyer, 
179–214. 
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• Cummins, Jim (1984): „Language proficiency and academic achievement revisited: A response.“ In: Rivera, 
Charlene (Hrsg.): Language proficiency and academic achievement. Clevedon, UK: Multilingual Matters. 

• Dalton-Puffer, Christiane (2015): „Elemente einer ‚academic literacy‘. Kognitive Diskursfunktionen im 
englischsprachigen Fachunterricht (CLIL).“ In: Schmölzer-Eibinger, Sabine/Thürmann, Eike (Hrsg.): Schreiben als 
Medium des Lernens. Kompetenzentwicklung durch Schreiben im Fachunterricht. Münster: Waxmann, 13-129. 

• Dürscheid, Christa (2006): „Äußerungsformen im Kontinuum von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. 
Sprachwissenschaftliche und sprachdidaktische Aspekte.“ In: Neuland, Eva (Hrsg.): Variation im heutigen Deutsch: 
Perspektiven für den Sprachunterricht. Frankfurt a.M. et al.: Lang (Sprache – Kommunikation – Kultur 4), 375–388. 

• Feilke, Helmuth (2016): „Literale Praktiken und literale Kompetenz.“ In: Deppermann, Arnulf/Feilke, Helmuth/
Linke, Angelika (Hrsg.): Sprachliche und kommunikative Praktiken. Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache. Berlin/
Boston: de Gruyter, 253–277. 

• Gogolin, Ingrid/Duarte, Joana (2016): „Bildungssprache.“ In: Kilian, Jörg/Brouȅr, Birgit/Lüttenberg, Dina 
(Hrsg.): Handbuch Sprache in der Bildung. Handbücher Sprachwissenschaft 21. Berlin: Walter de Gruyter, 478- 499. 

• Handwerker, Brigitte (2012): „Denken und Sprechen in mehreren Sprachen: die Konkurrenz im eigenen Kopf.“ 
In: Estudios Filológicos Alemanes 24, 21-36. 

• Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf  (2007): „Schriftlichkeit und kommunikative Distanz.“ In: Zeitschrift für 
germanistische Linguistik 35, 346–375. 

• Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf  (2008): „Mündlichkeit und Schriftlichkeit von Texten.“ In: Janich, Nina (Ed.): 
Textlinguistik. 15 Einführungen. Tübingen: Narr, 199-215. 

• Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf  (1994/2011): Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch. 2., 
aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin/New York: de Gruyter. 
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09:00 - 09:30 
Zur Mehrsprachigkeit auf  dem Fußballfeld  
Eva Lavric1 
1Universität Innsbruck 

Und die Sprache zählt doch: Wer glaubt, auf  dem Fußballfeld würden nur die Beine sprechen, 
der irrt sich. Die soziolinguistische Forschung hat im letzten Jahrzehnt die Mehrsprachigkeit in 
Fußballmannschaften als Thema entdeckt – hervorgetan hat sich dabei insbesondere die 
Innsbrucker Fußball-Forschungsgruppe, die in diesem Beitrag ihre neuesten Erkenntnisse 
präsentiert, d.h. alle jene Befunde, die in die bisherigen Publikationen noch nicht Eingang 
gefunden hatten. Diese basieren auf  jüngeren Interviews und Beobachtungen, aber auch auf  
Pressemeldungen zu Sprachenthemen.  

09:30 - 10:00 
Il plurilinguismo, la mediazione e l’educazione plurilingue in ambito sportivo: il caso del 
calcio italiano 
Fabiana Fusco1 
1Università degli Studi di Udine 

l campi di calcio e lo stadio, luoghi di lavoro in cui il plurilinguismo e il contatto interlinguistico 
sono una realtà indiscussa, sono stati recentemente oggetto di attenzioni anche da parte della 
ricerca scientifica. La presente proposta di relazione intende infatti portare un contributo nato 
dall’esperienza diretta di docenza dell’italiano ai calciatori stranieri della serie A. Nello specifico si 
presenta il caso dell’Udinese Calcio, squadra che investe molto nei giovani e offre ampio spazio 
ad atleti di diversa provenienza, anche extraeuropea. I dati quantitativi, che fanno da cornice al 
lavoro, sono stati raccolti durante la stagione 2017/2018.  
Dopo una breve introduzione sulla lingua dello sport, e segnatamente del calcio, con l’obiettivo 
di fornire una dimensione di indagine anche diacronica allo studio di una lingua settoriale, ma 
diffusa e popolare nella comunità dei parlanti italiani, si passerà a e esaminare la realtà del 
plurilinguismo nello stadio, interpretato come sede di incontro di dirigenti sportivi, preparatori 
tecnici, medici, allenatori, giornalisti e tifosi. Le osservazioni svolte nel corso del lavoro di 
insegnamento della lingua italiana e i dati messi a disposizione dalla Società evidenziano un 
ambiente in cui il confronto con le dinamiche del plurilinguismo è quotidiano. La necessità di 
ricorrere a interpreti e i fenomeni di rinegoziazione di codice al fine di una comunicazione più 
efficace e di aggirare l’ostacolo di una competenza in italiano ancora imperfetta sono la norma.  
Un altro spunto che si intende approfondire è una riflessione maggiormente orientata alla 
didattica. La partita non si gioca difatti solo in campo, ma anche nello studio del tutor linguistico, 
che ha il compito di accorciare la distanza e facilitare il soddisfacimento dei bisogni degli atleti: i 
primi contatti con il nuovo ambiente di lavoro, le istruzioni dei preparatori e dell’allenatore 
durante gli allenamenti, le indicazioni ai compagni durante la partita, le interviste con i giornalisti 
del dopopartita e, non ultime, le necessità poste dalla integrazione in una cittadina non grande, 
né cosmopolita, come Udine. Le osservazioni partecipate del docente suggeriscono strategie e 
alcuni opportuni adattamenti dei materiali didattici e degli obiettivi di insegnamento. I bisogni 

76



Samstag, 07.12.19, 09:00 - 12:30, “Mehrsprachigkeit am Arbeitsplatz“ (2), R3 (HS E.004)

linguistici dei calciatori sono infatti assolutamente specifici e richiedono risorse adeguate, 
attualmente non disponibili sul mercato editoriale italiano. Le difficoltà possono essere rilevanti, 
dettate da impegni sportivi improrogabili e dall’ansia di raggiungere prima possibile un risultato 
soddisfacente (secondo i dati raccolti nell’ambito del progetto Multisport presso l’Università per 
Stranieri di Siena, il 50% dei calciatori dichiara di volere apprendere l’italiano in un mese). 
Qualsiasi intervento didattico si inserisce quindi in una cornice più ampia dalla quale non può 
prescindere, al cui interno il calcio diventa il canale di comunicazione principale, in grado di 
mantenere alta la motivazione e dare centralità all’apprendente.  

10:00 - 10:30 
Arbeitsplatz Universität – Mehrsprachige Repertoires und zweisprachige Praktiken?  
Monika Dannerer1 
1Universität Innsbruck 

Spracheinstellungen und Sprachgebrauch vor dem Hintergrund universitärer Sprachenpolitik  
Universitäten sind von ihrer Grundkonzeption her mehrsprachige Räume. Mobilität spielt von je 
her in ihrem Konzept eine wesentliche Rolle und zieht äußere wie innere Mehrsprachigkeit nach 
sich. Es ergeben sich Spannungsfelder zwischen dem Sprachgebrauch in der Wissenschaft, der 
Lehre und der Verwaltung, zwischen Sprachkompetenzen und Spracheinstellungen sowie den 
expliziten und impliziten Vorgaben der Universitätsleitung.  

Der Vortrag basiert auf  dem Datenmaterial des ÖNB-Projekts VAMUS („Verknüpfte Analyse 
von Mehrsprachigkeiten am Beispiel der Universität Salzburg“) (vgl. Vergeiner/Dannerer/
Mauser 2017). Im Rahmen dieses Projekts wurden Spracheinstellungen und Sprachgebrauch von 
Studierenden, Lehrenden und VerwaltungsmitarbeiterInnen im Hinblick auf  ihre innere und 
äußere Mehrsprachigkeit (Wandruszka 1979) analysiert. Im Vortrag werde ich auf  der Basis von 
Online-Fragebögen und Interviews v.a. auf  mehrsprachige Praktiken von 
VerwaltungsmitarbeiterInnen im Kontrast zu den Lehrenden eingehen, wie sie sich an einer 
“einsprachigen“ Universität zeigen (zu mehrsprachigen Universitäten vgl. z.B. Veronesi/Nicknig 
2010).  

Es wird bereits anhand der Fragebögen deutlich, dass beide Gruppen Mehrsprachigkeit 
mitbringen, die weit über Kompetenzen im Deutschen und Englischen hinausgehen. Trotzdem 
ist in weiten Bereichen der Universität ein „monolingualer Habitus plus Englisch“ (Dannerer/
Mauser 2016) festzustellen. Zwischen dem eigenen Repertoire (Busch 2012), dem Habitus der 
Bildungsinstitution (vgl. Gogolin 1994), ihrer offiziellen expliziten oder auch impliziten 
Sprachenpolitik und den eigenen Einstellungen etablieren sich dabei mehrsprachige Praktiken, 
die auch Nonstandard-Varietäten nicht ausschließen. In den Interviews werden solche Praktiken 
und die Einstellungen dazu näher ausgeführt. Im interaktionalen „Sprechen über 
Sprache“ (Cuonz/Studler 2014) werden Brüche ebenso deutlich wie Unsicherheiten und 
Widersprüchlichkeiten. Die Fokussierung auf  VerwaltungsmitarbeiterInnen stellt eine Gruppe in 
den Mittelpunkt, die bei der Analyse des Interaktionsraums Universität häufig vernachlässigt 
wird.  

• Busch, Brigitta (2012), “The Linguistic Repertoire Revisited”. In: Applied Linguistics 33/5, 503-523.  
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• Cuonz, Christina/Studler, Rebekka (Hg.) (2014), Sprechen über Sprache. Perspektiven und neue Methoden der 
Spracheinstellungsforschung. Tübingen: Stauffenburg  

• Dannerer, Monika / Peter Mauser (2016), „Österreichische Universitäten als mehrsprachige Interaktionsräume? 
Universitäre Sprachenpolitik vor dem Hintergrund des Projektes ‚Verknüpfte Analyse von Mehrsprachigkeiten am 
Beispiel der Universität Salzburg (VAMUS)‘“. In: Joanna Jablkowska / Kalina Kupczynska / Stephan Müller 
(Hrsg.): Literatur, Sprache und Institution. Wien: Präsens (= Stimulus 23 – Mitteilungen der Österreichischen 
Gesellschaft für Germanistik 2014), 170-183.  

• Gogolin, Ingrid (1994), Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster: Waxmann.  
• Vergeiner, Philip C. / Dannerer, Monika / Mauser, Peter (2017): Sprachen und Varietäten an der Universität – Das 

Projekt ‚VAMUS‘. In: Dalton-Puffer, Christiane et al. (Hgg.). Sprachlehr-lernforschung in Österreich. Symposium anlässlich 
des 10-jährigen Bestehens der ÖGSD, Wien 19. Mai 2017. (ÖGSD Tagungsberichte 2), 129-133. Unter: http://
www.oegsd.at/LinkClick.aspx?fileticket=jPWm0MdrneQ%3D&tabid=3852  

• Veronesi, Daniela / Christoph Nickenig (eds.) (2010), Bi- and multilingual universities. European perspectives and beyond. 
Bozen: University Press.  

• Wandruszka, Mario (1979), Die Mehrsprachigkeit des Menschen. München / Zürich: Piper.  

11:00 - 11:30 
Vertrauen im multilingualen Arbeitsfeld. Ein Erfahrungsbericht am Beispiel der 
Brüsseler Blase 
Dorothea Kadenbach1 
1Schramberg 

Ein zentraler Aspekt, der multilinguales Arbeiten überhaupt ermöglicht, ist die Beziehungsarbeit. 
Und Beziehungen fußen auf  Vertrauen. Erst wenn die Beziehungsbasis und das 
Vertrauensverhältnis geklärt sind, kann inhaltliche Zusammenarbeit stattfinden. 
Vertrauensbildung und Beziehungspflege im internationalen Arbeitsumfeld bilden folglich das 
Herzstück des Vortrags. 

Vertrauen ist zunächst ein tiefenpsychologisches Konstrukt, das sich durch bestimmte 
sprachliche Mittel an der Sprachoberfläche manifestiert. Mithilfe der Konversationsmaximen 
nach H. Grice, der Zeichensynthese nach F. de Saussure und der Betrachtung von 
Gesprächsformeln wird der Frage nachgegangen, welche beziehungsprägenden Grundpfeiler 
gegeben sein müssen, um funktionierende Kommunikationsmechanismen in einer Lingua Franca 
zu etablieren. Anschließend wird herausgearbeitet, wie Vertrauensindikatoren gezielt an der 
Sprachoberfläche platziert werden können, um erfolgreiche Kommunikation im mehrsprachigen 
Arbeitsumfeld zu fördern. 

Der Vortrag betrachtet das Konstrukt des Vertrauens dabei auf  einer Metaebene und gibt 
Einblicke in die mehrsprachigen Kommunikationsräume der Brüsseler Blase.  

• Coseriu, Eugenio (2007), Sprachkompetenz. Grundzüge der Theorie des Sprechens, Tübingen, Gunter Narr.  
• Grice, Herbert P. (1975), Logik und Konversation (übersetzt von A. Kemmerling), in: Meggle, Georg (ed.): 

Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Frankfurt a.M., Suhrkamp, S. 243-265.  
• Hindelang, Götz (1975), Äußerungskommentierende Gesprächsformeln. ‚Offen gesagt‘ ein erster Schritt, in: 

Ehrich, Veronika/Finke, Peter (eds.): Beiträge zur Grammatik und Pragmatik, Kronerg/Taunus, Scriptor, S. 253-263.  
• Kadenbach, Dorothea (2016), Offenheit als Indikator für Vertrauen, in: Hennemann, Anja/Schlaak, Claudia (eds.): 

Unternehmenskommunikation und Wirtschaftsdiskurse - Herausforderungen für die romanistische Linguistik, Heidelberg, 
Universitätsverlag Winter, S. 65-81.  

• Schneider, Helmut (1992), Vertrauensbildende Maßnahmen als Komponenten der Unternehmenskultur, in: 
Management Zeitschrift, 7-8, S. 27-30.  
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11:30 - 12:00 
Pilotstudie zur sprachvergleichenden Realisierung von Beschwerden am universitären 
Arbeitsplatz (dt/AT, dt/GER, poln/PL, ru/RU, franz/FR) 
Nadine Thielemann1, Regina Göke1, Angelika Hechtl1 & Zlatoslava Savych1 
1Wirtschaftsuniversität Wien 

Kritische Handlungen wie Ermahnungen und Rechtfertigungen bei Fristversäumnissen oder 
Beschwerden stellen Anlässe zur kommunikativen Aushandlung von Moral dar (Bergmann/
Luckmann 1999/2013), in denen unterschiedliche Erwartungen, implizit angelegte Normen etc. 
offengelegt werden (vgl. Schegloff  2005, Drew 1998). Mikrosoziologisch betrachtet handelt es 
sich um mehr oder weniger stark institutionalisierte Formen der 
‚Unzufriedenheitskommunikation‘ (Galanova 2011), wie sie u.a. auch am universitären 
Arbeitsplatz vorkommt. Zugleich sind die entsprechenden Situationen für den direkten Zugriff  
(z.B. in Form von Interaktionsaufnahmen) schwer zugänglich, weshalb sich wiederum 
Diskursergänzungstests (z.B. Ogiermann 2018, Sweeney/Hua 2016) für einen ersten explorativen 
Zugang als Alternative anbieten. 

Im Rahmen dieser Pilotstudie wurden sprach- bzw. kulturspezifische Versionen von vier 
Diskursszenarien entwickelt und getestet und mittels limesurvey per Schnellballsystem an 
KollegInnen, die als wiss. MitarbeiterInnen an französischen, deutschen, österreichischen, 
polnischen und russischen Universitäten arbeiten, versendet. Den Analyserahmen für die so 
erhobenen Daten bildet die sozialpsychologische Pragmatik (Holtgraves 1992, 2005, O’Driscoll 
2007, 2010, Arundale 2010, 2015) und die auf  Goffman aufbauende Konzeptualisierung von 
face und facework (oder rapport management (Spencer-Oatey 2008, 2013) im Kontext von 
IKK), um sprach-bzw. kulturspezifisch konventionalisierte Strategien zur Beziehungsgestaltung 
zu ermitteln. Für die Auswertung wurde ein Kodierschema (speech act set) entwickelt (vgl. 
Olshtain/Weinbach 1993, Trosborg 1995, Zhang 2001, Gershenson 2003 Murphy/Neu 2006, 
Gallaher 2014), das die kultur- bzw. sprachvergleichende Analyse des pragmatischen 
Strategieinventars der diesen Diskursszenarien zugrundeliegenden Handlungen ermöglicht, und 
welches zugleich die methodischen Defizite der Datengewinnung (z.B. hinsichtlich Spontaneität, 
Mündlichkeit, Arbeitsplatzspezifika) berücksichtigt. 

Im Fokus des Vortrags stehen zwei Beschwerdeszenarien, die sich hinsichtlich des Gewichts der 
Verfehlung und des Machtgefälles unterscheiden, und deren präferierte kommunikative 
Bearbeitung in den französischen, deutschsprachigen (AT und GER), polnischen und russischen 
Daten. Die gemachten Beobachtungen werden einerseits im Lichte der kontrastiv- 
pragmatischen Literatur interpretiert, andererseits aus methodenkritischer Perspektive beleuchtet. 
Mittels Diskursergänzungsverfahren erhobene Daten bilden nicht zwingend die kommunikative 
Wirklichkeit ab, ermöglichen jedoch Einblicke in die sprach- bzw. kulturspezifischen 
Vorstellungen von situations- bzw. rollenadäquatem sprachlichen Handeln und sind dadurch 
metapragmatisch durchaus interessant (Golato 2003). Abschließend wir auch diskutiert, 
inwieweit Daten und Ergebnisse einer solchen kontrastiv-pragmatischen Studie fruchtbar 
gemacht werden können für instruktive Formate zur interkulturellen Kommunikation am 
Arbeitsplatz oder den fachsprachlich orientierten Fremdsprachenunterricht (z.B. 
Wirtschaftskommunikation Französisch, Russisch, Polnisch).  
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12:00 - 12:30 
Abschluss 
Luca Melchior1 
1Alpen-Adria-Universität Klagenfurt/Celovec  
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09:30 - 10:00 
Mein Englisch klingt besser als deins: Wieso bemerken wir unseren eigenen Akzent im 
Englischen nicht so sehr wie den Akzent anderer?  
Eva Reinisch1,2 
1Institut für Phonetik, Ludwig-Maximilians-Universtiät München; 2Institut für Schallforschung, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Wien  

Second language (L2) learners often face the challenge of  having to perceive and produce non-
native sounds and sound contrasts. In perception this is usually reflected in slower and less 
accurate word recognition in the L2 and in production it surfaces as accented pronunciation. 
However, it has been shown that speakers of  the same first language (L1) may be better at 
understanding accented speech than native listeners of  the L2, specifically if  the accent matches 
the learners' own accent. This may be due to shared knowledge about the phonetics of  the L1 
and/or accented representations in the learners' mental lexicon, for instance, due to frequency of  
exposure.  

In my talk I will hypothesize that the most frequently heard speaker is oneself, hence there may 
be an intelligibility benefit for self-produced words that goes beyond the mere own-accent 
benefit. Critically, if  such a benefit was found this could be one aspect to explain why it is so 
hard to overcome one's own accent in the L2. If  one's own productions were recognized more 
easily and perceived as better than others' productions (of  the same accent and proficiency) then 
the need to improve may not be obvious. I will present two empirical studies that addressed 
these issues.  

• Eger, N. A., & Reinisch, E. (2019). The impact of  one's own voice and production skills on word recognition in a 
second language. Journal of  Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 45, 552-571. doi: 10.1037/
xlm0000599  

• Mitterer, H., Eger, N. A., & Reinisch, E. (under review). My English sounds better than yours: Second- language learners 
perceive their own accent as better than that of  their peers.  

10:00 - 10:30 
Sprecherspezifische Variation von VOT: eine Pilotstudie  
Petra Hödl1 
1Universität Graz 

Die phonetische Umsetzung von Lautkategorien ist häufig von starker Variation gekennzeichnet. 
Das betrifft sowohl sprach- und kontextspezifische Variation als auch sprecherspezifische. 
Letztere bezieht sich auf  den Umstand, dass ein und dasselbe Phonem von unterschiedlichen 
Sprechern teils sehr unterschiedlich realisiert wird. Diese individuellen Realisierungsvarianten 
können durchaus sehr verschieden sein, allerdings sind sie nicht unstrukturiert, sondern es wird 
angenommen, dass sie gewissen Mustern folgen. Für das Englische wurde beispielsweise eine 
Kovariation zwischen den positiven Voice Onset Time (VOT)-Werten verschiedener Plosive 
festgestellt (siehe Chodroff  & Wilson 2017). So korrelieren beispielsweise die VOT-Werte von 
[ph] mit jenen von [kh], d.h. Sprecher, die den bilabialen Plosiv stark aspirieren, aspirieren auch 
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den velaren Plosiv stark. Die vorliegende Pilotstudie widmet sich der Frage, ob sich Ähnliches 
auch fürs österreichische Deutsch feststellen lässt.  

• Chodroff, E. & Wilson, C. (2017): Structure in talker-specific phonetic realization: Covariation of  stop consonant 
VOT in American English. Journal of  Phonetics 61: 30-47.  

11:00 - 11:30 
Die Realisierung von nebentonigem <-ig> im österreichischen Gebrauchsstandard  
Manuela Lanwermeyer1 
1Universität Wien 

Aus soziolinguistischer Sicht kann der Begriff  „Standard“ als Gebrauchsstand definiert werden, 
der von gebildeten SprecherInnen in formalen Sprechsituationen, wie Vorlesen oder in Inter- 
views, realisiert wird (vgl. Kleiner 2014). Während der bundesdeutsche Gebrauchsstandard auf  
breiter Datenbasis beispielsweise im Duden (2005) oder im AADG beschrieben ist, liegen für 
Österreich erst vereinzelte Studien vor.  

Der Vortrag beschäftigt sich mit dem österreichischen Gebrauchsstandard am Beispiel des ne- 
bentonigen <-ig> (z.B. König). Obwohl bundesdeutsche Aussprachewörterbücher die Realisie- 

rung [ɪç] empfehlen, zeigen Studien wie Kleiner (2010), Hildenbrand/Moosmüller (2015) und 
Thévenanz (2018), dass die Aussprache von verschiedenen Faktoren, wie regionaler Herkunft, 

Lautumgebung und Setting abhängt. In Österreich treten überwiegend plosivische [ɪk]-Varian- 
ten auf.  

Obwohl einige Studien zur <-ig>-Variation vorliegen, fehlt bisher eine flächendeckende Unter- 
suchung des Gebrauchsstandards verschiedener Generationen in Österreich. Die hier vorge- 
stellte Studie erfüllt dieses Desiderat, indem Daten aus dem Spezialforschungsbereich „Deutsch 
in Österreich. Variation – Kontakt – Perzeption“ (DiÖ) herangezogen werden. Diese umfassen 
Aufnahmen aus 13 Dörfern, die über die verschiedenen Dialektverbände (Mittel- und Südbai- 
risch, Alemannisch, Übergangszonen) verteilt sind. Insgesamt wurden 1550 <-ig>-Realisierun- 
gen von 52 SprecherInnen (26 Frauen) zweier Generationen (18–35, 65+) in vier standardin- 
tendierten Settings (Vorlesen Wortliste/Text, Bildbenennung, Übersetzung von Dialekt in Stan- 
dard) hinsichtlich folgender (sozio-)linguistischer Faktoren untersucht: Lautumgebung, Wort- art, 
Setting, Geschlecht, Alter, regionale Herkunft.  

Die Ergebnisse belegen, dass im österreichischen Gebrauchsstandard <-ig> überwiegend (91%) 

plosivisch als [ɪk] realisiert wird. Die Untersuchung des Einflusses der (sozio-)linguistischen 
Faktoren ergibt, dass die meisten Frikative in Lexemen mit -keit (z.B. Tätigkeit) (36.5%) sowie 
auslautend in Kardinalzahlen (z.B. zwanzig) (14.7%) auftreten. Zudem werden in der Vorlese- 
aussprache (5.1%) weniger Frikative realisiert als während der freieren Settings (Bildbenen- 
nungen/Übersetzungen) (13.3%). Weiterhin produzieren Frauen (10.9%) mehr Frikative als 
Männer (5.3%), während Alter keinen signifikanten Einfluss auf  die <-ig>-Variation hat. Die 
regionale Verteilung zeigt zudem, dass signifikant mehr Frikative im Mittelbairischen ein- 
schließlich der südmittelbairischen Übergangszone sowie im Alemannischen auftreten als im 
Südbairischen und dem bairisch-alemannischen Übergangsgebiet.  
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• Hildenbrandt, T. & Moosmüller, S. (2015): The pronunciation of  -ig in three varieties of  Aus- tria. In Torgersen, 
E., Hårstad, S., Mæhlum, B. & Røyneland, U. (eds.): Language variation – European perspectives V. Selected papers from the 
seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013: 111–128. 
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.  

• Kleiner, S. (2011ff.): Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandard (AADG). Unter Mitarbeit von Ralf  Knöbel 
<http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/>.  

• Kleiner, S. (2010): Zur Aussprache von nebentonigem -ig im deutschen Gebrauchsstandard. In: Zeitschrift für 
Dialektologie und Linguistik 77 (3): 259–303.  

• Kleiner, S. (2014): Die Kodifizierung der deutschen Standardaussprache im Spiegel der faktischen Variabilität des 
Gebrauchsstandards. In: Plewina, A. & Witt, A. (eds.): Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation: 273–298. Berlin, 
Boston: Walter de Gruyter.  

• Lanwermeyer, M. / Fanta-Jende, J. / Lenz, A. N., Korecky-Kröll, K. (im Druck): Competing norms of  standard 
pronunciation. Phonetic analyses on the <-ig>-pronunciation in Austria. Dialectologia et Geolinguistica 27, 123–141.  

• Thévenanz, C. (2018): Standardsprechsprache im Spannungsfeld zwischen Norm und Variation – Nebentoniges -ig in Österreich. 
Masterthesis. Universität Wien.  

11:30 - 12:00 
Das phonologische Grundinventar des Deutschen aus der Perspektive DaF/DaZ: 
Ansätze, Modelle und Desiderata 
Gregor Chudoba1 
1Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Klagenfurt 

Die Diskussion zum phonologischen Grundinventar des Deutschen ist nach einem kurzen 
Intermezzo in den 1990’ern (Bürkle 1993, Hirschfeld 1993, Moise 1997) im Gefolge des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERS, 2001) seit den späten 
2000’ern neu erwacht (Jansen 2010, Chudoba 2014, Hirschfeld/Reinke 2016, Malwitz 2016). 
Angelpunkt ist die Frage, welche Elemente des deutschen phonologischen Systems beherrscht 
werden müssen, um – gemessen am jeweils beabsichtigten Kommunikationsziel – erfolgreich zu 
sein.  

Während für das Englische seit Jenkins (2000) eine fruchtbare Diskussion zur Frage eines 
„phonological core“ (Jenkins 2007, Seidlhofer 2011, Cruttenden 2014) vor allem in Bezug auf  
ELF (Englisch als lingua franca) und EIL (Englisch als internationale Sprache) geführt wird, 
stehen für das Deutsche allgemein rezipierte Modelle noch aus. 

Im Vortrag sollen Ansätze präsentiert und zur Diskussion gestellt werden, die sich im Anschluss 
an die Veröffentlichung des Begleitbandes zum GERS (2018) und die darin enthaltenen 
präzisierten Deskriptoren zur Aussprache ergeben (Piccardo 2016). Dabei wird besonderes 
Augenmerk auf  einen multidimensionalen Verständlichkeitsbegriff  gelegt, der über das 
Paradigma der Native-Speaker-Ähnlichkeit als Zielvorstellung hinausreicht (Hirschfeld 2018) und 
auf  dem Konzept des Begriffspaares intelligiblity (messbare Verständlichkeit) und 
comprehensibility (empfundene Verständlichkeit) aufbaut (Derwing/Munro 2015). 

12:00 - 12:30 
Abschluss 
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“Allgemeine Sektion II“ 
Chair: Thomas Lindner (Universität Salzburg) 

09:00 - 09:30 
Die Ortsnamen im Lungau unter die etymologische Lupe genommen 
Magdalena Schwarz1 
1Universität Salzburg  

Der Lungau bietet einige Besonderheiten im Vergleich zu den anderen Gauen im Bundesland 
Salzburg. Abgesehen von seinem eigentümlichen Dialekt, ist auch seine Namenlandschaft etwas 
Besonderes. Neben den Kelten und Baiern sind es vor allem die Slaven, die ihre Spuren 
hinterlassen haben. Ein großer Teil der Ortsnamen ist slavischen Ursprungs. Im Laufe der 
Geschichte, gewannen die Baiern jedoch die Oberhand und überschichteten das slavische Volk 
samt Sprache und Kultur. Was bleibt sind die Bezeichnungen der Berge, Dörfer und Flüsse, die 
sich zwar den bairischen Spracheigenschaften anpassten, die ihren ursprünglichen Kern jedoch 
bewahrten. Mithilfe der Etymologie wird dieser Kern ans Tageslicht befördert und seine Reise 
von der Erstbenennung bzw. dem ersten Beleg bis heute nachgezeichnet. Hinweise aus der 
Literatur auf  die Geschichte der Ortsnamen im Lungau liefern v.a. Werke wie das „Salzburger 
Ortsnamenbuch“ (1982) von Franz Hörburger. Das in diesem Werk gesammelte Material zu 
Beleglage, Herkunft und Bedeutung der Ortsnamen in Salzburg und damit auch der Toponyme 
im Lungau soll nun neu aufbereitet werden. Ziel ist v.a. eine Erneuerung sowie eine kompaktere 
Darstellung der Salzburger Toponyme, welche den Anforderungen eines modernen 
Onomastikons entspricht. Dieses Vorhaben knüpft an das Projekt HELSON (historisch-
etymologisches Lexikon der Salzburger Ortsnamen) von Thomas Lindner und Ingo Reiffenstein 
an. Letzteres beschäftigt sich mit der Erstellung eines historisch-etymologischen Lexikons, in 
welchem neben der Beschreibung der Bedeutung und Herkunft auch eine genaue quellenmäßige 
Erfassung der Salzburger Toponyme erfolgt. Für den Flachgau und den Tennengau liegt dieses 
Material bereits in Form von zwei Lexikonbänden vor und genau nach diesem Vorbild soll nun 
auch der Lungau-Band entstehen.  

09:30 - 10:00 
Zu einigen österreichisch-oberfränkischen Parallelen bei Ortsnamen mit slawischer 
Etymologie 
Harald Bichlmeier1  
1Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Arbeitsstelle Jena  

Bekanntlich wurden Teile Oberfrankens (d.h. Nordostbayerns) ebenso wie weite Teile 
Ostösterreichs (bis hinein in den Salzburger Lungau) im Frühmittelalter von Slawen besiedelt. 
Diese haben in Orts- und Gewässernamen ebenso deutliche wie eindeutige Spuren hinterlassen. 
Die Etymologien dieser Namen waren größtenteils seit Jahrzehnten unumstritten. Umso 
erstaunlicher ist es, dass in einer umfänglichen Publikation von 2016 nun einem Teil (ca. 25) 
jener Orts- und Gewässernamen in Oberfranken die Slawizität abgesprochen wurde.  
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Im Vortrag soll anhand besonders von Ortsnamen, die in Österreich eindeutige Parallelen 
aufweisen, vorgeführt werden, dass die (traditionellen) slawischen Etymologien dieser Namen 
letztlich durchweg als besser einzustufen sind als die in jener Publikation gebotenen 
(west-)germanischen Etymologien. So werden etwa einige Flurnamen der Gestalt Fewstritz, 
Beußdritz u.ä., die sich mit den zahlreichen österreichischen Feistritz-, Feister-Namen vergleichen 
lassen, nun auf  ein germanisches Rekonstrukt *fū- ‚faulen‘ + *-stra- + *-itja- zurückgeführt. 
Dieses Rekonstrukt (also *fūstritja-) erlaubt indes weder eine Erklärung der oberfränkischen 
Formen mit anlautendem Verschlusslaut noch die Erklärung des in den Belegen manifesten 
femininen Genus der Namen. Ausgehend von dem üblicherweise angesetzten gemeinslaw. 
*bystrica f. ‚schnell fließender Bach, Fluss‘ gelingt beides problemlos. 

Für einige Flurnamen der Gestalt Keltz wird auf  einige ähnlich lautende Ortsnamen in 
Norddeutschland verwiesen. Eine genauere Analyse zeigt indes, dass diese Verbindung wohl 
nicht besteht. Für den oberfränkischen Flurnamen kann eine Etymologie auf  Grundlage von 
gemeinslaw. *kalьcь, Diminutivum zu gemeinslaw. *kalъ ‚Schlamm, Sumpf‘, wahrscheinlich 
gemacht werden. Trifft dies zu, besteht eine direkte Parallel zum Ortsnamen Kals in Osttirol. Die 
lautlichen Unterschiede beider Namen beruhen auf  dem unterschiedlichen Weg, auf  dem sie ins 
Deutsche gelangt sind: in Oberfranken direkt aus dem Slawischen, in Osttirol über eine 
romanische Zwischenstufe. 

Weitere oberfränkische Ortsnamen, die zumindest hinsichtlich der Ableitungsgrundlage 
Parallelen in der Slavia submersa Österreichs aufweisen, sind u.a. Debring (vgl. slowen. déber 
‚Schlucht‘) und Leesten (vgl. slowen. lẹ́ska ‚Haselnuss(strauch)‘). 

10:00 - 10:30 
Das Wörterbuch als Werkzeug: Neologismenforschung im Deutschen und 
Französischen  
Sara Elisabeth Aufinger1 
1Universität Innsbruck  

Das Lexikon jeder Sprache ist fortwährend mit Veränderungen in der Umwelt konfrontiert. 
Diese wiederum führen zur Entstehung von Neologismen. Dabei kann nur grob geschätzt 
werden, wie viele neue Wörter in einem bestimmten Zeitabschnitt in einer Sprache entstehen. Im 
Kontakt mit mehreren Sprachen stellt sich zudem die Frage, ob diese Entwicklung in allen 
Sprachen gleichermaßen vonstattengeht oder ob sich Unterschiede feststellen lassen. 

Diese Fragestellung soll am Sprachenpaar Deutsch-Französisch illustriert werden. Die beiden 
Sprachen sind aus mehreren Gründen besonders für einen Vergleich geeignet. Französisch und 
Deutsch verfügen – insbesondere bei Gegenüberstellung mit anderen Sprachen – über eine 
ähnlich große Sprecherzahl. Beide Sprachen werden zudem in mehreren Ländern gesprochen 
und verfügen somit über verschiedene Standardvarietäten. Die Akzeptanz dieser Varietäten weist 
im Deutschen und im Französischen vergleichbare Problemstellen auf. An Bedeutung gewinnt 
der Vergleich durch die Tatsache, dass die beiden Sprachen unterschiedlichen Sprachfamilien 
angehören und sich so in vielerlei Hinsicht in ihrer Struktur unterscheiden. Aus einer 
historischen Perspektive lässt sich außerdem aufzeigen, dass die beiden Sprachen in Bezug auf  
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ihre Sprachpolitik bis heute über völlig unterschiedliche Bedingungen verfügen. All diese 
genannten Ähnlichkeiten und Unterschiede wirken sich wiederum auch auf  die 
Sprachentwicklung und die Entstehung von Neologismen im Deutschen und Französischen aus. 

Um nun eine Aussage über die Situation von Neologismen im Französischen und Deutschen 
machen zu können, wird ein stichprobenartiger Vergleich von zwei zeitlich ähnlich weit 
auseinander liegenden Ausgaben eines einsprachigen, allgemeinsprachlichen Wörterbuchs in 
beiden Sprachen durchgeführt. Ziel der Präsentation ist es, die Situation von Neologismen im 
Deutschen und Französischen zu veranschaulichen sowie die Ergebnisse des 
Wörterbuchvergleichs vorzustellen und die Erkenntnisse, die daraus hervorgehen, darzulegen. 

11:00 - 11:30 
Warum sind Schriftsysteme wie sie sind? Natürliche Schriftlinguistik als erklärende 
Schrifttheorie 
Dimitrios Meletis1 
1Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franzens-Universität Graz 

Obwohl die Schriftlinguistik ein aktuell aufstrebender Teilbereich der Sprachwissenschaft ist, 
bleibt eine Schrifttheorie, die die Struktur von Schriftsystemen nicht nur beschreibt, sondern 
auch danach strebt, sie zu erklären, bis heute ein Desideratum. In diesem Vortrag wird erläutert, 
wie Prämissen der linguistischen Natürlichkeitstheorie bei der Konstruktion einer erklärenden 
Schrifttheorie helfen können. So kann die materiell orientierte Natürliche Phonologie (Donegan & 
Stampe 2009), die sich mit physiologischen Prozessen beschäftigt, die die Artikulation und 
Perzeption gesprochener Sprache erleichtern, eine analoge Natürliche Graphetik prägen, die die 
materielle Ebene von Schrift sowie der damit assoziierten Schreib- und Leseprozesse behandelt. 
Die Prämissen der semiotisch fundierten Natürlichen Morphologie (Dressler & Kilani-Schoch 2016), 
welche die Eigenschaften der semiotischen Struktur sprachlicher Zeichen und deren Einfluss auf  
die kognitive Verarbeitung untersucht, können die Eckpfeiler einer Natürlichen Graphematik 
darstellen, die die Struktur schriftlicher Zeichen – u. a. Graphemen als semiotischen 
Verbindungen von visuellen signantia und sprachlichen signata – in den Fokus rückt. 

Mit diesem natürlichkeitstheoretischen Fundament kann erklärt werden, warum Schriftsysteme 
so aussehen, wie sie heute aussehen. Erklärungen werden dabei weiter unterteilt in drei Bereiche: 
linguistische, verarbeitungstechnische und soziokulturelle. Linguistisch kann untersucht werden, wie 
Schriftsysteme als sekundäre, visuelle semiotische Systeme sich dem jeweiligen zugrunde 
liegenden Sprachsystem (als primärem semiotischen System) anpassen. Verarbeitungstechnisch gilt, 
was Dehaene (2009) konstatiert: Schrift ist als Erfindung zu jung, als dass Menschen sich 
evolutionär an sie hätten anpassen können, also war es umgekehrt – Schrift passte sich unserer 
Biologie und Kognition an. Drittens bleibt für Schrift als Kulturtechnik die hochrelevante 
soziokulturelle Dimension. Schriftsysteme sind geprägt durch die Bedürfnisse von literaten 
Sprachgemeinschaften. Sie erlauben es, sich als Individuum oder Gruppe sozial zu präsentieren, 
zu positionieren etc. Diese drei Dimensionen spiegeln sich in der diachronen Entwicklung von 
Schrift sowie ihrer synchronen Struktur wider. 
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In diesem Vortrag werden die Grundpfeiler einer natürlichen Schriftlinguistik sowie die drei 
genannten Erklärungsdimensionen anhand von Beispielen aus den diversesten Schriftsystemen – 
Deutsch, Chinesisch, Thailändisch, Arabisch, Koreanisch – vorgestellt und illustriert. 

• Dehaene, Stanislas (2009): Reading in the brain: the new science of  how we read. London: Penguin. 
• Donegan, Patricia & David Stampe (2009): Hypotheses of  Natural Phonology. Poznań Studies in Contemporary 

Linguistics 45.1: 1-31. DOI: 10.2478/v10010-009-0002-x 
• Dressler, Wolfgang U. & Marianne Kilani-Schoch (2016): Natural Morphology. In Andrew Hippisley & Gregory 

Stump (eds.), The Cambridge handbook of  morphology, 356-389. Cambridge: CUP. 

11:30 - 12:00 
Expressions of  divine and heroic power in Ancient Indo-Iranian phraseology, word-
formation and onomastic systems (Stilistica Indo-Iranica, V) 
Velizar Sadovski1 
1Austrian Academy of  Sciences, Vienna 

In the last decades, historical Indo-Iranian philology and religious studies became more and 
more interested in the comparison of  lexical and phraseological material concerning 
characterizations of  gods and heroes that is attested in ritual texts beyond the usual evidence of  
the Rigveda or of  the Gāθās of  Zaraθuštra: Thus we began to concentrate on the Old Iranian 
corpus of  the Long Avestan Liturgy and on the Old Indic Atharvaveda and Yajurveda, 
respectively, elaborating on both the verbal form of  the litanies they contain and the surrounding 
activities of  the corresponding lit-urgies in the ancient sense of  the word as ‘sacred-work/action-
accompanied-by-sacred-words’.  

For Indic, our material became especially rich after the discovery of  new fragments of  the 
Paippalāda-Atharvaveda in Orissa, India, that led to successive publications of  a number of  
maṇḍalas of  the Paippalāda-Saṃhitā by the members of  the Leiden-Harvard-Zürich Atharvaveda 
project. For Iranian, the intense publication of  new manuscripts and critical editions of  (Young) 
Avestan texts luckily coincided in time with the issuing of  important results of  the research into 
Old Iranian appellatives transmitted to us in proper names in non-Iranian or even non-Indo-
European written traditions, materials that have been gathered in six large new volumes of  the 
Dictionary of  Iranian Personal Names in Vienna since 2005.  

What used to be considered isolated parallels, has now good chances to be situated in a common 
Indo-Iranian matrix, on a intra- and also on a inter-textual level. Linguistic comparison, starting 
with individual words and notions, now goes over to the comparative phraseological data and up 
to the reconstruction of  common cognitive/onomasiological processes, religious and ritual 
contexts. With this new material, now the time seems to have come for a new assessment of  
Avestan texts less regarded in the past, such as the Young Avestan portions of  the Yasna as well 
as the Vīsprad, Vīdēvdād and Vīštāsp Yašt, in their relation to Vedic ritual texts such as the 
liturgical Yajurveda Saṃhitās (with the relative ritual Sūtras), the Atharvaveda and even highly 
archaic strata of  “apocryphal” Rigvedic traditions – the Khilas – that, with few exceptions, have 
been almost completely ignored for the purposes of  comparative Indo-Iranian Studies.  
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After a series of  four articles dedicated to this combination of  lexicology and phraseology with 
studies in ritual poetics and pragmatics – published in the Festschriften for Heiner Eichner (= Die 
Sprache 2009), José Luis García Ramón (= IBS 154, 2017), Alexander Lubotsky (Ann Arbor – 
New York 2018), and in MSS 71, 2017/2018 – the present paper concentrates on the semantic 
class of  ‘powers and forces’ in Indo-Iranian. The purpose of  the talk is to show on selected 
examples, such as the IIr. concept of  *Hama- as ‘hero’s impetus’, as ‘(heavenly and earthly) 
water-force’, and as ‘body force’ (in names and magic), how word-formation products such as 
appellative nominal compounds or compounded proper names, which contain valuable pieces of  
archaic “frozen syntax”, can be linked with ritual texts (formulae but also larger sequences) and 
ritual practices from such ancient traditions that now can be better contextualized within the 
liturgical context of  the corpus, and even compared – module by module – to each other, 
demonstrating, in a non-trivial way, “un-common places” of  common structures, identical 
wording and identical doing and, in some cases, formula-by-formula and routine-by-routine, even 
word-by-word and act-by-act correspondence, in the sense of  what Louis Renou used to call 
“grammar of  ritual”. 
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“Allgemeine Sektion III“ 
Chair: Dietmar Roehm (Universität Salzburg) 

09:00 - 09:30 
The acquisition of  Italian dialectal varieties by preschool children 
Emanuela Sanfelici1 
1Università di Padova 

The interest in bilingualism has constantly grown, together with the related body of  research. In 
recent years, the bilingual research field has further expanded to also take into account those 
peculiar contexts in which a majority and a minority language or a dialect are involved. In this 
talk I will precisely investigate a linguistic context of  this type, specifically the one where Italian, 
the majority language, and Paduan and Vicentino dialects, i.e. the minority languages, are 
involved, focusing on language acquisition in preschool children. The aims are twofold. I intend 
to shed light onto the type of  bilingualism involved in such a linguistic context by providing a 
description of  its peculiarities. Moreover, by investigating various syntactic structures with 
different methods, I aim to gain a better understanding of  the acquisition of  syntax in contexts 
where the Italian and the dialectal grammars differ. A total of  72 preschool children (44 for the 
Vicentino 28 for the Paduan dialect) aged 3 to 6 years old and 40 adults (20 for each dialect) were 
recruited and tested with three different experiments. We investigated children’s ability to 
produce and narrate a picture-supported story in Paduan/Vicentino dialect (Story telling COST 
Action IS0804). Likewise, we investigated children’s comprehension and production of  dialect 
with the story-retelling task (COST Action IS0804). To test children’s competence of  dialectal 
structures, participants were tested with a grammaticality judgment task which addressed 
syntactic phenomena that differentiate the dialects from Italian: (i) CP-area phenomena: enclitic 
pronoun in direct wh-questions; double wh-pronoun in indirect wh-questions chi che; (ii) TP-area 
phenomena: locative clitic ghe; subject clitics; (iii) AspP-area phenomena: imperfective construction 
essere drio infinitive ‘to be behind + infinitive’. The results of  the experiments suggest that three 
types of  speakers should be identified: (i) Italian monolinguals, who do not comprehend dialect; 
(ii) passive bilinguals, namely those children who do not fluently produce dialects, but show all 
types of  transfers and have competence of  the grammatical structures; (iii) active bilinguals, 
namely children who fluently produce dialects and have competence of  the grammatical 
structures. Moreover, the results indicate that among the different syntactic phenomena, there 
are some structures that all passive and active bilinguals master, such as the AsP-area ones and 
the auxiliary selection, whereas others seem to be less robust. 

09:30 - 10:00 
Die Adjektivsteigerung im Deutschen in Österreich: Aktuelle Ergebnisse von Kindern 
und Erwachsenen aus Stadt und Land 
Katharina Korecky-Kröll1 
1Institut für Germanistik, Universität Wien 
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Die deutsche Adjektivsteigerung gilt sowohl aus variationslinguistischer als auch aus 
psycholinguistischer Sicht als besonders interessantes Phänomen, weil sie nicht nur starke 
regionale, sondern auch inter- und intraindividuelle Unterschiede (z.B. in Bezug auf  Umlaut, 
Derivationssuffixe und Pseudosuffixe) aufweist. 
Der vorliegende Beitrag vergleicht die Ergebnisse aus drei Studien: 

1) Studie 1 umfasst die Daten eines Sprachproduktionsexperiments zur Adjektivsteigerung, das 
mit 147 Gewährspersonen aus 13 kleinen ländlichen Gemeinden Österreichs sowohl im 
„Intendierten Standard“ als auch im „Intendierten Ortsdialekt“ (Lenz 2003) durchgeführt 
wurde, wobei die Varietätenspektren der Gewährspersonen im intersituativen wie regionalen 
Vergleich untersucht werden. Die Gewährspersonen gehören zwei unterschiedlichen 
Altersgruppen (18-35 und 60+) und zwei unterschiedlichen Bildungshintergründen (+/- 
Matura) an. 

2) In Studie 2 wurde ein ähnliches Sprachproduktionsexperiment (allerdings nur im 
„Intendierten Standard“) mit 29 deutschsprachigen Wiener Kindergartenkindern 
durchgeführt, deren elterliche Hauptbezugspersonen ebenfalls zwei unterschiedliche 
Bildungshintergründe (+/- Matura) haben. Von denselben Kindern wurden auch 
Spontansprachdaten zuhause und im Kindergarten erhoben und nach Komparativen und 
Superlativen durchsucht. 

3) Mit 210 in Wien lebenden Erwachsenen im Alter von 18-35 (+/- Matura) wurde ein Online-
Experiment zur Beurteilung der Grammatikalität von Komparativen und Superlativen 
durchgeführt. 

In Studie 1 zeigt sich, dass mit wachsender Entfernung des jeweiligen ländlichen Herkunftsortes 
von Wien die Abweichungen von der Duden-Standardnorm signifikant ansteigen und dass 
jüngere erwachsene SprecherInnen tendenziell standardnähere Formen verwenden als ältere 
SprecherInnen. Studie 2 zeigt eine starke Interaktion zwischen Methode und 
Bildungshintergrund: Während Kinder aus bildungsnäheren Familien beim Experiment 
wesentlich mehr standardkonforme Steigerungsformen verwenden, gibt es in der 
Spontansprache keinen signifikanten Effekt des Bildungshintergrundes. Die Erwachsenen mit 
Matura aus Studie 3 schneiden wiederum im Grammatikalitätsbeurteilungsexperiment wesentlich 
besser ab als die Erwachsenen ohne Matura. 

Während der Umlaut für Erwachsene sowohl in der Produktion als auch in der Beurteilung 
tendenziell hilfreich ist, wirkt der Umlaut bei Kindern klar erschwerend. Die Ergebnisse werden 
aus Sicht der Natürlichen Morphologie (Dressler et al. 1987) diskutiert. 

• Dressler, W.U., W. Mayerthaler, O. Panagl & W.U. Wurzel (1987): Leitmotifs in Natural Morphology. Amsterdam: 
Benjamins. 

• Lenz, A.N. (2003): Zur Interpretation des Intendierten Ortsdialekts. In: A.N. Lenz, E. Radtke, S. Zwickl (Hrsg.): 
Variation im Raum. Frankfurt a.M.: Lang, 113-131. 

• Nübling, D. (2013):  Zwischen Konservierung, Eliminierung und Funktionalisierung: Der Umlaut in den 
germanischen Sprachen. In: J. Fleischer and H. Simon (eds.): Comparing Diachronies. Berlin/Boston: de Gruyter, 
15-42. 
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10:00 - 10:30 
EEG-Korrelate bei der Verarbeitung von Konkreta und Abstrakta in Bezug auf  
Emotionalität 
Michaela Reimann1, Anna-Sophie Koch1 & Katrin Krüger1 
1Universität Salzburg 

Die Replikationsstudie untersucht den Einfluss von Konkretheit und Emotionalität auf  die 
visuelle Wortverarbeitung in Anlehnung an die Studie von Kanske und Kotz (2007). Konkretheit 
und Abstraktheit repräsentieren zwei gegensätzliche Konzepte, die neuronal unterschiedlich 
verarbeitet werden. Wörter mit konkreter Bedeutung werden von Personen schneller und 
korrekter verarbeitet als Abstrakta (Richardson, 2003; Strain et al., 2005). Ziel dieses 
Reaktionszeitexperiments ist es, die Befunde der Originalstudie zu bestätigen. Bei der 
Stimulusauswahl (Kanske & Kotz, 2007) wurden folgende Faktoren berücksichtigt: die 
semantische Kategorie (abstrakt / konkret), das Geschlecht (m / f  / n) und die Valenz (pos. / 
neg. / neutr.). Zu jedem der 240 Echtwörter wurde ein entsprechendes Pseudowort erstellt. Das 
Experiment bestand aus drei Aufgaben: Wort-/Pseudowortentscheidung, Bewertung der 
emotionalen Valenz und Bewertung der Konkretheit. Während der gesamten Testung wurden 
EEG- und NIRS-Daten aufgezeichnet. Daraus wurden ereigniskorrelierte Potentiale abgeleitet. 
Die Ergebnisse werden im Hinblick auf  die Daten der Studie von Kanske und Kotz (2007) 
interpretiert.  

• Kanske, P. & Kotz, S. A. (2007). Concreteness in emotional words: ERP evidence from a hemifield study. Brain 
Res. 2007 May 7, 1148; pp. 138-48. DOI: 10.1016/j.brainres.2007.02.044  

• Richardson, J.T.E., 2003. Dual coding versus relational processing in memory for concrete and abstract words. 
Eur. J. Cogn. Psychol. 15 (4), 481–509. DOI: https://doi.org/10.1080/09541440244000256  

• Strain, E., Patterson, K., Seidenberg, M.S., (1995). Semantic effects in single word naming. J. Exp. Psychol. Learn. 21 
(5), 1140–1154. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8744959  

11:00 - 11:30 
Angewandte Aspekte der Erforschung synergistischer Arten der Sprechaktion 
Emma Jakovleva1 
1Moscow State Technical University 

Heutzutage befindet sich die gesprochene Sprache und zwar der Klangtext im Mittelpunkt der 
modernen Forschungsrichtungen. Eine besondere Rolle spielen dabei die Fragen des spontan 
gesprochenen Diskurses zwar die synergischen (mehrseitigen) Diskursarten (Dialog, Polylog), die 
charakteristische Merkmale auf  allen Sprachebenen haben. Sie manifestieren sich aber 
grundlegend auf  phonetischer und perzeptiver Ebene. 

Unsere Arbeit ist dem Problem der Segmentierung der spontanen synergischen Diskursarten 
gewidmet. Die inhaltliche Segmentierung des Redestromes erfolgt sowohl durch syntaktische als 
auch durch nichtsyntaktische Pausen und zwar durch sogenannte Hesitationsperioden, die ein 
spezifisches Phänomen der spontanen Rede sind. Als experimentales Material der vorliegenden 
Untersuchung dienten alltagssprachliche Dialoge und Polyloge der deutschen Muttersprachler. 
Das Experiment schließt eine Höranalyse und eine syntaktisch-distributive Analyse ein. Unter 
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Hesitationsperioden verstehen wir die Zeitabstände oder Zyklen in der Rede der Sprechenden, 
die in regelmäßigen Abständen in bestimmten syntaktischen Positionen der spontanen 
Äußerungen entstehen und die vom Sprechenden für die Codierung seines nächsten 
Redeprogramms und vom Hörenden für dessen Dekodierung und Antizipierung des nächsten 
Redeschrittes des Sprechers verwendet werden. Wir definieren Hesitationsperioden als ein 
komplexes polyfunktionales Phänomen der suchenden korrektiven Natur, als ein inhärentes 
Attribut einer spontan produzierten Äußerung. Eben Denkschwankungen des Sprechers, die von 
vielen Linguisten als Redemängel, unerwünschte, destruktive Redekomponenten bewertet 
werden, die den Wohlklang der Rede zerstören und die daher als Beweis der niedrigen 
Sprachkultur die Ausmerzung verdienen, helfen dem Sprecher und dem Hörer in dem Redefluss 
zu navigieren: das Wahrgenommene zu entschlüsseln und den weiteren Redeschritt des Sprechers 
zu antizipieren. 

In der deutschen Sprache gibt es kanonisierte Regeln der Wortfolge; die mit fester Stelle des 
Prädikats verbunden sind, mit seinen konjugierbaren und nichtkonjugierbaren Teilen, die die 
Rahmen-Struktur des Satzes bilden. Das bedeutendste semantische Element des Prädikats und 
zwar (Partizip II, Infinitiv oder Prädikativ) steht in einiger Entfernung vom konjugierbaren Teil 
und grenzt damit ein Spielfeld für kognitive Alternativen des Sprechenden innerhalb der 
Rahmenkonstruktion ab, was eben zur Stelle für die Realisierung der Hesitationen wird. Diese 
Fakten geben den Grund für die Annahme, dass die Entstehung der Hesitationen in den 
Positionen einer Äußerung von dem konjugierbaren Teil des Prädikats bis zu seinem 
nichtkonjugierbaren Teil der relevante delimitative Marker im sprachlichen Code der deutschen 
Muttersprachler ist, dessen Funktion ist es, den Kern des Satzes d.h. die syntaktische Gruppe des 
Prädikats auszusondern. 
  

11:30 - 12:00 
Darf  Julia Architekt werden? - EEG-Korrelate eines Gender Bias bei der Verarbeitung 
von Tätigkeitsbezeichnungen 
Julia Stonig1 & Barbara Pregler1 
1Universität Salzburg 

Mittlerweile ist Gendern fest in unserem Gehirn verankert. Fast schon automatisch entscheiden 
wir uns für die gegenderte Variante von Tätigkeitsbezeichnungen, um einen Gender Bias zu 
vermeiden. Einen Satz wie “Julia will Architekt werden“ beurteilen wir demnach als falsch, was 
auch die Verhaltensdaten dieser Studie widerspiegeln: Proband/Innen entscheiden sich 
überwiegend gegen die nicht gegenderte Variante. Es stellt sich daher die Frage, ob ein möglicher 
Gender Effekt auch bei der Sprachverarbeitung nachgewiesen werden kann. Die EEG-Daten 
von 22 Probanden zeigen eine Tendenz, dass dies nicht der Fall ist: Marker, die Implausibilität 
widerspiegeln sind bei ungegenderten Sätzen nicht sichtbar. Es gibt keinen signifikanten 
Unterschied zwischen den Bedingungen mit weiblichem Vornamen und männlicher 
Tätigkeitsbezeichnung und weiblichen Vornamen mit weiblicher Tätigkeitsbezeichnung; Sätze 
wie “Julia will später einmal Architekt werden“ und “Julia will später einmal Architektin werden“ 
können also gleichermaßen problemlos verarbeitet werden. Daraus könnte man folgern, dass wir 
uns zwar bewusst für das Gendern entscheiden, ein ungegenderter Satz jedoch keinen 
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nachweisbaren Mehraufwand für das Sprachzentrum darstellt. Weiterführende 
Schlussfolgerungen, wie sich ein Gender Bias in der Verarbeitung auswirkt, müssen einhergehen 
mit Untersuchungen zu umfassender formulierten Forschungsfragen. 
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14:00 - 14:30 
Die Rolle der Gehörlosen bei der Produktion von animierten 
Gebärdensprachübersetzungen 
Sandra Schügerl1 
1European Master in Sign Language Interpreting (EUMASLI), Wien 

Diese Studie untersucht den Produktionsprozess von Avatar-Übersetzung unter besonderer 
Berücksichtigung von gehörlosen MitarbeiterInnen. Die Recherche erfolgt durch eine 
Linsenansicht, die Beobachtung und Befragung von CEO und anderen MitarbeiterInnen des 
österreichischen Unternehmens SignTime. Bei der österreichischen Firma SignTime sind 19 
MitarbeiterInnen beschäftigt, sechs davon sind gehörlos und arbeiten als ÜbersetzerInnen, 
AnimatorInnen und technische KünstlerInnen. Seit 2017 erhält SignTime finanzielle 
Unterstützung von der Europäischen Kommission, um kostengünstige 
Gebärdensprachübersetzungen für unterschiedliche Informationen anzubieten, die für die breite 
Öffentlichkeit bestimmt sind, z.B. Verkehrsinformationen, Wahlinformationen, oder 
Informationen im Falle von Naturkatastrophen. Durch die Verwendung eines Avatars, dessen 
Ausgabe leicht verändert werden kann, können diese Informationsvideos schnell an die jeweilige 
Situation angepasst werden. 
Die Software SiMAX basiert auf  künstlicher Intelligenz. Ihre Entwicklung steht jedoch noch am 
Anfang. Die SiMAX-Software wird die Avatar-Übersetzung verbessern, wenn sich die 
Datenbank der Gebärdenvokabular weiterentwickelt. Obwohl Technologie, Software und 
Programmierung für die Entwicklung von Avataren von wesentlicher Bedeutung sind, werden sie 
in dieser Arbeit nicht genauer beschrieben. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf  der 
Bedeutung der Gehörlosen, die an der Avatar-Übersetzung beteiligt sind. Die Forschung befasst 
sich mit dem Übersetzungsprozess und dem Workflow der MitarbeiterInnen vom Ausgangstext 
bis zum Zieltext und analysiert die soziale und kulturelle Kommunikation zwischen den 
gehörlosen und hörenden MitarbeiterInnen.  

14:30 - 15:00 
Entwicklung von Testverfahren zur Ermittlung rezeptiver Fertigkeiten in der 
Österreichischen Gebärdensprache 
Daniel Holzinger1,2 
1Institut für Sinnes- und Sprachneurologie Konventhospital Barmherzige Brüder, Linz; 2Research Institute for 
Developmental Medicine Johannes Kepler Universität Linz 

Sprachlich-kommunikative Kompetenzen stellen eine wesentliche Voraussetzung für die 
kognitive als auch psychosoziale Entwicklung dar. Die Österreichische Gebärdensprache wird in 
diversen pädagogischen Settings eingesetzt. Instrumente zur Beurteilung des 
Entwicklungsstandes und somit zur Evaluierung von Fördermaßnahmen oder als Grundlage für 
erforderliche Interventionen zur Erreichung eines optimalen Leistungsniveaus fehlen jedoch. 
Sprachverständnis ist noch stärker als expressive Fertigkeiten mit psychischer Befindlichkeit 
korreliert. 
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Zielsetzung: Angestrebt wird die Entwicklung eines Instrumentariums zur Ermittlung rezeptiver 
gebärdensprachlicher Kompetenzen für Kinder im Vorschulalter als auch für Erwachsene mit 
Gehörlosigkeit und Intelligenzminderung. Ein Verfahren soll die direkte Testung ermöglichen, 
ein weiteres soll Daten über die Befragung von Bezugspersonen (Kindergartenpädagogik, Eltern, 
Behindertenbegleiter) erheben. Neben ausreichender Testgüte sollen sich die Messinstrumente 
durch eine hohe Umsetzbarkeit, d.h. insbesondere Zeitökonomie und hohe Akzeptanz bei 
Probanden, Testleitern und Bezugspersonen auszeichnen. Eine Herausforderung stellt einerseits 
die sehr spärliche Datenlage zum natürlichen ÖGS-Erwerb dar. Andererseits erweist sich im 
Hinblick auf  eine Normierung die Zahl von Kindern gehörloser Eltern mit ÖGS als Erstsprache 
als sehr gering und durchaus divers (verschiedene nationale Gebärdensprachen, 
Kommunikationsmodalitäten in der Familie, Bildungsgrade der Eltern etc.). 

Methodik: Durch ein multidisziplinäres Team unter Einschluss von Muttersprachlern der ÖGS 
wurde in Anlehnung an die Sprachverständnisskala des REYNELL-III ein Testverfahren 
entwickelt. Hierbei werden Äußerungen zunehmender Komplexität an das Kind gerichtet, 
welches diese in Form von Spielszenen mit bereitgestellten Materialien umsetzt (acting out) oder 
einer von mehreren möglichen Abbildungen zuordnet. Die sprachlichen Aufforderungen reichen 
von Einzelgebärden, intransitiven Sätzen, Sätzen mit Orts- oder Objektsergänzungen, über 
Nominalphrasen, den Ausdruck räumlicher Beziehungen mit Klassifikatorverben, räumliche 
Syntax (mit Übereinstimmungsgebärden) und Topikalisierungen bis hin zu Relativsatzeinschüben 
und Aufgaben, die schlussfolgerndes Denken erfordern. Vorerst wurde je eine Version für die 
dialektalen ÖGS Varianten in Oberösterreich (mit S. Windisch), in der Steiermark (mit C. 
Dobner und K. Goessl) und in Wien (mit V. Krausneker)  erstellt. Als Grundlage für die 
Entwicklung des Fragebogens (Proxy)  wurden 50 Items des Sprachverständnisteils des Child 
Development Inventory herangezogen. Hierbei erfolgte einerseits eine Adaptierung an die 
visuelle Modalität und andererseits an die lexikalischen und syntaktischen Gegebenheiten der 
ÖGS. 

Die Pilotphase der Datenerhebung in der Steiermark wurde mit 10 Kindern gehörloser Eltern, 
die mit der ÖGS als Erstsprache aufwachsen (Alter 1;10 bis 9;7 Jahre) durchgeführt, ergänzend 
erfolgte eine Testung der nonverbalen Intelligenz. Die Testung sowie Befragung der 
KindergartenpädagogInnen (ÖGS CDI) erfolgte unabhängig voneinander (geblindet). Eltern 
wurden lediglich zur Einschätzung der Gebärdensprachkompetenz ihres Kindes und eventueller 
Sorgen diesbezüglich sowie zum nichsprachlichen Entwicklungsstand befragt. In Oberösterreich 
erfolgte die Testung mit ca. 60 Probanden der Lebensweltstandorte, therapeutische 
Gemeinschaften für Menschen mit Gehörlosigkeit und Mehrfachbeeinträchtigung mit ÖGS als 
durchgängigem Kommunikationsmedium. Die Fragebögen wurden von BezugsbetreuerInnen im 
Wohn- und Arbeitsbereich ausgefüllt. 

Ergebnisse: Erste Ergebnisse zeigen im Kinderbereich eine starke Korrelation zwischen 
Lebensalter und den Sprachverständnisleistungen (ÖGS-Reynell und ÖGS-CDI) als auch 
erfreuliche Validität (Übereinstimmung der unabhängig ermittelten Datensätze). Auch beim 
Einsatz der Instrumente in den Lebenswelt-Standorten bestätigen sich starke Zusammenhänge 
zwischen den Ergebnissen der direkten Testung und jenen der Befragung als auch eine gute 
Inter-Rater-Reliabilität (Befragung von MitarbeiterInnen aus Wohn- und Arbeitsbereich). Die 
Durchführbarkeit (äußerst seltene Verweigerung oder Abbruch) erweist sich als hoch, die 
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Akzeptanz durch das pädagogische Personal (Testleiter) ebenso. Die aktuellen Resultate werden 
detailliert dargestellt. 

Schlussfolgerung: Die adaptierten Instrumente zeigen sich als vielversprechend bzgl. 
Umsetzbarkeit als auch Validität und Reliabilität. Die Sammlung weiterer Daten ist zur 
Bereitstellung von Vergleichsdaten (Normen) dringend erforderlich. 

15:00 - 15:30 
Die Entwicklung des ÖGS-Fremdsprachenunterrichts für hörende Erwachsene von 1990 
bis heute 
Johanna Sainitzer1 
1Universität Wien 

Die Frage nach dem bisherigen Verlauf  des ÖGS-Fremdsprachenunterrichts in Österreich war 
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. Zur Beantwortung wurden Interviews mit ExpertInnen 
geführt und mit qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die so erstellte Masterarbeit ermöglicht 
erstmals ein Überblick über die bisherigen Entwicklungsschritte und laufenden Prozesse in den 
Bereichen der Professionalisierung der LehrerInnenbildung, Unterrichtsdidaktik, Arbeit an Lehr- 
und Lernmaterial, sowie Forschung und institutionelle Entwicklungen. 

16:00 - 16:45 
KEYNOTE 
Facial grammar in Sign Languages – what do we really mean by that? 
Ronnie B. Wilbur1 
1Purdue University 

By now, most people have heard something about the use of  the face and head in the grammar 
of  various sign languages, which we refer to as ‘non-manual marking’ because they are not 
produced by the hands. Probably they have also heard various suggestions that these non-manual 
markings are different from the facial expressions that hearing people make when they are 
showing emotion or even just telling a story. But very few people are familiar with the system of  
non-manual markings that allows sign language grammars to convey multiple pieces of  
information to the viewer simultaneous with the information on the hands, thereby creating a 
signal that transmits an enormous amount of  linguistic material in a very compact bundle. This 
talk will review the non-manual articulators, their possible uses in grammars, and the constraints 
on their usage that allows them to peacefully co-occur with each other without destroying other 
parts of  the signal. Finally, linguistic analysis of  non-manual markers will demonstrate their 
functions in morphology, syntax, semantics, and prosody, showing that they do not belong to 
only one domain of  the grammar, but, like words, divide into lexical and functional classes. 
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16:45 - 17:30 
KEYNOTE 
Bimodal bilingual ebooks: Shared reading activities for deaf  children and hearing adults 
Donna Jo Napoli1 
1Swarthmore College 

Gallaudet University and Swarthmore College have a joint venture in making bilingual-bimodal 
ebooks for hearing parents to share with their deaf  children. We distribute them free on the 
Internet.  Repeatedly, research on print literacy concludes that shared reading activities (SRAs) 
when a child is small are important to whether that child will become skilled at reading later on. 
Enjoyable language interaction and play over a story are critical to understanding narrative and to 
other skills necessary for good readers. Therefore, in an effort to enhance deaf  children’s literacy 
skills, we set out to produce materials to encourage SRAs at home with preschoolers, focusing 
particularly on the needs of  deaf  children with hearing parents. I will describe exactly what we 
do in making these ebooks. 

17:30 - 18:00 
Abschluss 
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14:15 - 15:00 
KEYNOTE 
Geschlechterordnungen heute: Von Cis-, Transgender und Intergeschlecht in Sprache 
und Recht 
Maria Pober1 
1Universität Wien 

Geschlecht war lange etwas Einfaches, entweder wurde mensch* als weiblich oder männlich 
geboren und dementsprechend wurden einer* bzw. einem* nur ganz bestimmte 
allgemeinmenschliche Verhaltensweisen als feminin bzw. maskulin zugebilligt, die bei 
Nichteinhaltung auch sanktioniert wurden. Dies änderte sich mit der Frauenbewegung, die diese 
Vormachtstellung und Überordnung des heterosexuellen Mannes in Frage stellte. Bis heute 
besteht trotz rechtlicher Gleichstellung innerhalb dieser Heteronormativität eine männliche 
Hegemonie, die gesellschaftlich und auch sprachlich in der Gleichsetzung des Heteromännlichen 
mit dem Allgemeinmenschlichen zum Ausdruck kommt. Ihm werden alle anderen wie 
Heteroweibliches, Bi- und Homosexuelles, Transgender - und auch Intergeschlechtliches 
untergeordnet.  

Durch Mensch*innen, deren Geschlechtsidentität nicht mit ihrem Geschlecht bei der Geburt 
übereinstimmt – den Transgender, wurde eine gendersprachliche Lücke sichtbar.  Denn wenn 
sich Transpersonen „jenseits“ ihres Geschlechts bzw. „über ihr Geschlecht hinausgehend“ 
verorten, dann sollten diejenigen, die sich ganz mit ihrem Geschlecht, mit dem sie geboren 
wurden, identifizieren, auch dementsprechend benannt werden - waren sie doch bis dahin 
„namenlos“ und damit sprachlich unmarkiert. Da letztere die Mehrheit darstellen und als Norm 
gelten, wurde diese Selbstverständlichkeit des Zusammenfalls von Geburtsgeschlecht und 
Geschlechtsidentität ebenfalls in Frage gestellt – Cisgender als Pendant zu Transgender wurde 
etabliert. 

Mit der rechtlichen Anerkennung von Intergeschlechtlichkeit und ihrer Aufnahme ins 
Personenstandsregister wurden neue Bezeichnungen wie „inter“, „divers“ und „offen“ 
notwendig. Neben den Neologismen müssen aber auch tradierte Bezeichnungen aller 
Mensch*innen aufgrund ihrer Unterordnung unter das Allgemeinmenschliche als 
Heteromännliches hinterfragt, analysiert und rekonzeptionalisiert werden. 

15:00 - 15:30 
Corporate Code - Wege zu einer klaren und wieder erkennbaren Unternehmenssprache 
Martin Dunkl1 
1Wien, Pernitz 

Organisationen erleben kontinuierlich oder disruptiv Veränderungen Ihrer Kultur. Eine 
erneuerte Organisationskultur muss sich auch in der Sprache zeigen. Der Sprachstil ist 
Bestandteil einer erkennbaren Corporate Identity, genau so wie das Logo oder die Firmenfarben. 
Herkömmliche Konzepte für den Sprachstil von Unternehmen, wie "Corporate Wording" und 
"Corporate Language", beschränken sich auf  Methoden zur Zielgruppenansprache und 
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Verständlichkeit. Ein Unternehmen an seiner Sprache erkennbar zu machen, gelingt diesen 
Konzepten nicht.  

Zu den beiden Säulen der Unternehmensprache, Verständlichkeit und Empfängerorientierung, 
kommt nun die dritte Säule: Erkennbarkeit Corporate Code ist ein neues Instrument zur 
Entwicklung einer einheitlichen und wiedererkennbaren Sprache. Das Konzept vereint 
Erkenntnisse aus Psychologie und Linguistik mit praktischen Methoden der Markenführung. Für 
unverwechselbaren Sprachstil sorgen 27 Corporate-Code-Marker (CCM). Jeder CCM definiert 
eine typische Ausdrucksweise, z. B. Fahnenwörter, Wortfelder oder Hochwertwörter. Ein 
Praxisbeispiel zeigt, wie Corporate-Code-Marker in einem definierten Prozess entwickelt und 
implementiert werden. 

• Dunkl Martin (2015): Corporate Code – Wege zu einer klaren und unverwechselbaren Unternehmenssprache. SpringerGabler, 
Wiesbaden 

• Janich Nina (2013): Werbesprache. Ein Arbeitsbuch. Narr/Francke/Attempto, Tübingen  
• Kastens Inga Ellen (2008): Linguistische Markenführung. Lit, Berlin 
• Lutz Benedikt (2015): Verständlichkeitsforschung transdisziplinär. V&R unipress, Göttingen 

16:00 - 16:30 
›Kindeswohl‹ und ›Kindeswille‹ in hoch strittigen Sorgerechtsverfahren: Eine text- und 
diskursanalytische Untersuchung 
Margret Mundorf1 
1Worms 

Problem und theoretischer Hintergrund: Das Kindeswohl steht als unbestimmter Rechtsbegriff  
und Generalklausel im Zentrum sorgerechtlicher Entscheidungen. Der Wille des Kindes dient 
der Rechtspraxis zudem als wichtiges Kriterium und Orientierungsmaßstab. Kindeswohl und 
Kindeswille können einander entgegenstehen: Die Beeinflussung von Kindern gilt als „eine 
Begleiterscheinung familienrechtlicher Konflikte“ (Dettenborn 2014: 92). Um die relevanten 
Sachverhalte zur Entscheidungsfindung festzustellen, werden die Parteien und in der Regel selbst 
jüngere Kinder vor Gericht angehört. Neben juristischen Akteuren tragen auch außerjuristische 
Fachpersonen (Jugendamtsvertreter, Verfahrensbeistände, psychologische Gutachter etc.) mit 
schriftlichen Berichten, Stellungnahmen und Gutachten dazu bei, Wohl und Willen der 
betroffenen Kinder festzustellen. Dies ist an Fragen der Macht geknüpft (Köller 2004). Die 
sprachliche Verarbeitung, Deutung und „Etikettierung“ von Wirklichkeit vollzieht sich also nicht 
erst mit dem Richterspruch, sondern bereits bei der aktenmäßigen Darstellung der Sachverhalte 
(Seibert 1981). 

Rechtsarbeiter und psychosoziale Fachpersonen im Kindschaftsrecht benötigen deshalb – so die 
Ausgangsthese der Arbeit – Wissen über Prozesse der sprachlichen Konstitution von 
Sachverhalten, der Erzeugung von Faktizität und der diskursiven Verhandlung von 
(divergierenden) Wissensbeständen und Geltungsansprüchen, um ihre fachliche und in-
stitutionelle Verantwortung für das Wohl der betroffenen Kinder angemessen wahrzunehmen. 
Mein Beitrag widmet sich damit einem rechtlich und gesellschaftlich relevanten Themenkomplex; 
zugleich liegt der Untersuchungsfokus auf  Texten im juristischen Handlungsbereich, die bislang 
kaum in rechtslinguistischem bzw. interdisziplinärem Forschungsinteresse standen. 
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Forschungsfrage(n) und Methodik: Faktizität wird durch kommunikative Praktiken aus 
unterschiedlichen disziplinären, institutionellen und subjektiven Perspektiven, Rollen und 
Funktionen hergestellt. Der rechtlich relevante Sachverhalt zu Wohl und Willen des Kindes ist 
somit nicht ‚gegeben‘ ; der „Fall“ wird erst „zubereitet“ (Jean d’Heur 1998). Daraus ergeben sich 
folgende Fragestellungen, die mein rechtslinguistisches, rechtspsychologische und 
rechtssoziologische Ansätze einbeziehendes, Forschungsprojekt am Beispiel ausgewählter 
Sorgerechtsfälle mithilfe text- und diskurslinguistischer Ansätze sowie der pragma-semiotischen 
Textarbeit nach Felder (2009) untersucht: 

• Wie werden die Konzepte ›Kindeswohl‹ und ›Kindeswille‹ von unterschiedlichen 
Diskursakteuren sprachlich konstituiert und kommuniziert? Mit welchen sprachlichen Mitteln 
tragen Textemittenten und Diskursakteure im „Textgeflecht“ (Busse 2000) ausgewählter 
Rechtsfälle zur „Wirklichkeitsverarbeitung“ mit Bezug auf  Wohl und Willen des Kindes bei? 

• Wie werden Sachverhalte zu Kindeswohl und Kindeswillen perspektiviert und epistemisch 
modalisiert? Mit welchen sprachlichen Mitteln wird Faktizität hergestellt, wie werden 
konkurrierende Deutungen im diskursiven Verhandeln mit Geltungsanspruch versehen? 

• Wie lässt sich das „Textgeflecht“ aus juristischen Norm- und Entscheidungstexten und Texten 
außerjuristischer Experten darstellen und systematisieren? Welche textuellen Merkmale sind für 
Klassifikationsversuche zu berücksichtigen? Welcher Erkenntnisgewinn ergibt sich für 
bestehende Typologien juristischer Textsorten (Engberg 1993; Busse 2000)? 

• Welche Merkmale von Fachsprachlichkeit sind festzustellen? Welche alltags- und 
fachsprachlichen sowie disziplinenspezifischen Besonderheiten lassen sich mit linguistischen 
Beschreibungsinstrumenten systematisiert darstellen? 

Zielrichtung ist es, die Ergebnisse der deskriptiven Untersuchung für Wissenschaftskom-
munikation sowie für die Aus- und Weiterbildung von im Familienrecht tätigen Berufsgruppen 
nutzbar zu machen: Um die Voraussetzungen und Kompetenzen für eine verantwortliche ‚Arbeit 
mit der Sprache‘ und ‚Arbeit an der Sprache‘ (Wimmer 2009) zu verbessern und als 
Voraussetzung für die an Sprache gebundene – interdisziplinäre – „Verständigung darüber, was 
Recht und was rechtens ist.“ (Lerch 2005) 

• Balloff, Rainer. 2018. Kinder vor dem Familiengericht. Praxishandbuch zum Schutz des Kindeswohls unter rechtlichen, 
psychologischen und pädagogischen Aspekten. 3., vollständig überarb. und aktualis. Aufl. Baden -Baden: Nomos. 

• Brinker, Klaus, Cölfen, Hermannn, Pappert, Steffen. 2018. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe 
und Methoden. 9., durchgesehene Aufl. Berlin: Erich Schmidt. 

• Busse, Dietrich. 2000. Textsorten des Bereichs Rechtswesen und Justiz. In: Klaus Brinker, Gerd Antos, Wolfgang 
Heinemann, Sven F. Sager (Hrsg.), Text - und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 
(Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft HSK 16.1) Berlin / New York: de Gruyter, 658-675. 

• Busse, Dietrich. 2017. Ungeschriebenes (im) Recht – über die Rolle des ‚zwischen-den-Zeilen-Lesens‘. In: 
Friedemann Vogel (Hrsg.), Recht ist kein Text. Studien zur Sprachlosigkeit im verfassten Rechtsstaat. 
Berlin: Duncker & Humblot, 25 -41. 

• Dettenborn, Harry. 2014. Kindeswohl und Kindeswille. Psychologische und rechtliche Aspekte. 4., überarb. Aufl. München / 
Basel: Ernst Reinhardt. 

• Felder, Ekkehard. 2003. Juristische Textarbeit im Spiegel der Öffentlichkeit. Berlin / Boston: de Gruyter. 
• Felder, Ekkehard. 2012. Pragma-semiotische Textarbeit und der hermeneutische Nutzen von Korpusanalysen für 

die linguistische Mediendiskursanalyse. In: Ekkehard Felder / Marcus Müller / Friedemann Vogel (Hrsg.), 
Korpuspragmatik. Thematische Korpora als Basis disurslinguistischer Analysen. Berlin / Boston: de Gruyter, 115-147. 

• Felder, Ekkehard (Hrsg.). 2013. Faktizitätsherstellung in Diskursen. Die Macht des Deklarativen. Berlin / Boston: de 
Gruyter. 
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• Felder, Ekkehard / Vogel, Friedemann. 2015. Sprache im Recht. In: Ekkehard Felder / Andreas Gardt (Hrsg.), 
Handbuch Sprache und Wissen. Berlin / Boston: de Gruyter, 358-372. 

• Fichtner, Jörg / Dietrich, Peter S. / Halatcheva, Maya / Hermann, Ute / Sandner, Eva. 2010. Kinderschutz bei 
hochstrittiger Elternschaft. Wissenschaftlicher Abschlussbericht. München: Deutsches Jugendinstitut. 

• Jean d’Heur, Bernd. 1998. Die neue Fachsprache der juristischen Wissenschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
unter besonderer Berücksichtigung von Verfassungsrecht und Rechtsmethodik. In: Hoffmann, Lothar / Hartwig 
Kalverkämper / Herbert Ernst / Wiegand (Hrsg.), Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung 
und Terminologiewissenschaft, HSK 14.1, Berlin / New York: de Gruyter, 1286-1295. 

• Köller, Wilhelm. 2004. Perspektivität und Sprache. Zur Struktur von Objektivierungsformen in Bildern, im Denken und in der 
Sprache. Berlin / New York: de Gruyter. 

• Müller, Friedrich. 1994. Strukturierende Rechtslehre. 2., vollst. neu bearb. und auf  neuestem Stand erg. Aufl. Berlin: 
Duncker & Humblot. 

• Mundorf, Margret. 2019. (In Bearb.:) Zwischen den Zeilen. ›Kindeswohl‹ und ›Kindeswille‹ in psychosozialen 
Expertentexten im Kontext von hoch strittigen Sorgerechtsverfahren. In: Busch, Albert / Luttermann, Karin 
(Hrsg.), GAL - Tagungsband zum Symposium Rechtslinguistik, Reihe Rechtslinguistik. Berlin / Münster / Wien / 
Zürich / London: LIT Verlag. 

• Polenz, Peter von. 2008. Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen -den-Zeilen-Lesens. 3., unveränd. Aufl. 
Berlin / New York: de Gruyter. 

• Seibert, Seibert, Thomas-Michael. 1981. Aktenanalysen. Tübingen: Gunter Narr. 

16:30 - 17:00 
‚‚Aus Hass gegen das Untermenschentum‘‘: Exploring the Discursive Construction of  
Obedience in Executioners’ Applications in the Third Reich 
Daniel Leisser1,2, Richard Bonomo1,2, Anaruth Hernandez3, Doha Nasr1,2, Vanessa Krebs1,2, Klara Kager2,4, 
Oliver Kauba1 
1University of  Vienna; 2Austrian Association for Legal Linguistics; 3University of  California; 4University of  
Potsdam 

In critical discourse analysis (CDA), text is considered a manifestation of  social action that is 
determined by social structure (Wodak & Meyer 2009). One area of  inquiry within the discourse-
historical approach (DHA) is concerned with the relationship between discourse and power in 
National Socialism (Reisigl 2018). In this study, we present an empirical investigation into the 
construction of  obedience in authentic executioners’ applications submitted to National Socialist 
authorities between the years 1933 and 1945. Digitalising authentic linguistic data provided by 
Hillenbrand (2013), a reference corpus of  at least 120 executioners’ motivation letters will be 
compiled and annotated using the corpus analysis toolkit Lancsbox (v.4.5). Subsequently, a 
quantitative and qualitative linguistic analysis of  the corpus will be conducted. The findings will 
then be related to and interpreted in the light of  a range of  theories and approaches such as legal 
history, sociology and linguistic anthropology. By means of  a legal historical analysis the 
legislative framework of  the death penalty and its roots in the notion of  
“Volksempfinden” (Przyrembel 2003) will be examined. A sociological and anthropological 
research perspective will explore the construction of  a shared discourse of  obedience and how 
this discourse is operative in the motivation letters (Wodak 2016; Ricoeur 1984). Drawing on this 
explorative interdisciplinary framework, this project seeks to answer the following research 
questions:  

(1) How is obedience constructed in the executioners’ letters of  motivation? 
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(2) Which linguistic devices and discursive strategies are used by the executioners to demonstrate 
their obedience to officials of  the National Socialist state? 

(3) Do the letters of  motivation differ in relation to the construction of  obedience? If  so, how? 

• Hillenbrand, Klaus. 2013. Berufswunsch Henker: Warum Männer im Nationalsozialismus Scharfrichter werden wollten. 
Frankfurt: Campus Verlag.  

• Przyrembel, Alexandra. 2003. ‚Rassenschande‘: Reinheitsmythos und Vernichtungslegitimation. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht. 

• Reisigl, Martin. 2018. "The discourse-historical approach". In Flowerdew, John; Richardson, John E. (eds.). The 
Routledge handbook of  critical discourse studies. New York: Routledge, 44-59. 

• Ricoeur, Paul. 1984. Time and Narrative 1. Chicago: University of  Chicago Press. 
• Wodak, Ruth; Meyer, Michael. 2009. "Critical discourse analysis: history, agenda, theory and methodology". In 

Wodak, Ruth; Meyer Michael (eds.). Methods for critical discourse analysis. London: Sage, 1-33. 
• Wodak, Ruth. 2016. "Discrimination via discourse". In Bonvillain, Nancy (ed.). The Routledge handbook of  linguistic 

anthropology. New York: Routledge, 366-383.  

17:00 - 17:30 
Forensic linguistics: A compatible ally in criminal and civil proceedings  
Chibuzo Nathaniel Nwoko1  
1Department of  Languages, Yusuf  Maitama Sule University, Kano 

This paper is an expository attempt at justifying the presence of  a forensic linguist in Nigerian 
courts. It further sensitizes the audience, including the academics, particularly in the Nigerian 
society, on the imperative and relevance of  the application of  the skills of  Forensic Linguistics 
towards dispensation of  justice in Nigeria. It spotlights and examines varied contributions and 
successes this sub-discipline of  Linguistics has recorded so far in the world over, despite that not 
much is known and heard about it in the country. In this presentation, the need and the services 
of  a forensic linguist are made more insightful and instructional to the audience. 
Methodologically, the work draws its resources largely from relevant judicial precedents, judicial 
reviews and opinions; some fictional court cases in literary texts where the professional services 
of  a forensic linguist become sine qua non, also constitute sources of  data in this work. Certain 
tools employed by forensic linguistic experts in assisting court judges in determining cases are 
highlighted. In rounding off  the work and by way of  suggestion, the desirability and role of  
government and universities in floating and institutionalization of  Forensic Linguistic 
departments get a mention.  

• Coulthard, M. (2004). Author Identification, Idiolect and Linguistic Uniqueness. Applied Linguistics, 25(4), 431-447. 
• Coulthard, M. (2005). The Linguist as Expert Witness. Linguistics and the Human Sciences. 1(1):39-58. 
• Crystal, D. And Davvy, D.(1969). Investigating English Style. London: Longman Group Limited. 
• Foster, D. (2000). Author Unknown: On the Trail of  Anonymous. New York: Henry Holt. 
• Levi, J.(1994). Language as Evidence: The Linguist as Expert Witness in North American  Courts. Forensic 

Linguistics. 1.1-26 
• Miranda vs. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) 

17:30 - 17:45 
Closing 
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Sprachliche Interspezies- Interaktion  
14:00 - 14:30 
Übergriffige Sprache. Die Dekonstruktion des animalischen Subjekts im 
interspezifischen Dialog 
Anna Schneider1  
1Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

Tiere kommunizieren auf  vielfältigste Art und Weise, welche von den Menschen zumeist 
unzureichend verstanden oder nicht einmal als solche erkannt wird. In Folge dessen wird ihnen 
zwar eine metaphorische Sprachform zugesprochen, diese aber eindeutig von der höher 
eingeschätzten, menschlichen Sprachfähigkeit differenziert. Das Tier nutzt dagegen eine 
instinktivere Art der Kommunikation ohne die Fähigkeit zur Abstraktion oder 
Instrumentalisierung. Dem Menschen dagegen, bleibt Fähigkeit aus der sprachlichen Vermittlung 
einer ganzen Situation einzelne Sachverhalte herauszulösen und zu vernetzen vorbehalten. In der 
alltäglichen Interaktion besitzt allein er die Macht, das einzelne Tier aus dieser unterstellten 
Limitierung zu erlösen und zum Dialogpartner zu erheben. Dabei bezieht er sich nur auf  das 
individuelle Gegenüber, welches mühsam aus seiner Art herausgelöst wird, um dann in der 
Wahrnehmung des Menschen die Grenze zwischen den Spezies überschreiten zu können. Ein 
wichtiger Schritt dahingehend ist z.B. die Namensgebung, durch welche das Tier als 
Dialogpartner anerkannt wird und personelle Charakteristika erhält. 

Die Kommunikation mit dem Tier wechselt jedoch fließend zu einer Kommunikation über oder 
für das Tier. Da das Tier gesellschaftlich weiterhin als stumm wahrgenommen wird, übernimmt 
der Mensch die Rolle des Interpreten. Gleichzeitig ist es ihm so möglich, das Verhalten des 
Tieres nach eigenem Wunsch auszulegen, ohne dass ihm widersprochen werden könnte. Die 
interspeziäre Interaktion verharrt assymmetrisch und instabil, abhängig von den sozialen 
Rahmenbedingungen, und der Inhalt der Mensch-Tier-Kommunikation verschwimmt mit der 
darüberstehenden Kommunikation Mensch- Gesellschaft.  

14:30 - 15:00 
„Ich will dazugehören, zu ihrer Welt, ich bin ebenso gut ein Tier“ – Empathie mit 
Tieren in Jäger-Autobiografien 
Pamela Steen1 
1Universität Koblenz-Landau 

Im Zentrum dieses literaturlinguistischen (vgl. Bär/Mende/Steen 2015) Vortrags steht die Be- 
gegnung von Menschen und Tieren in der Jagd. Die Jagd ist eine „contact zone“ (Haraway 2008: 
205), in der Tiere als Jagdwild und Beute kategorisiert werden. An dieser spezifischen Weltsicht 
richten Jäger/innen ihre kulturellen und sprachlichen Praktiken aus. Dazu gehört u. a. das 
Empathisieren mit den Tieren, aber auch das (literarische) Erzählen von diesem, z. B. in Form 
von Autobiografien. Typisch für dieses literarische Genre ist (laut Klappentexten), dass Jäger/
innen darin „die Natur des Menschen als Jäger, die Lust am Beutemachen, das Essen von Tieren 
und die moralische Verantwortung“ (de Bok 2018: s.p.) reflektieren oder „dem sensiblen 
Gleichgewicht der Natur“ (Joel 2018: s.p.) nachspüren. Zwar können diese Texte nicht 
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als ,Zeugnisse‘ verstanden werden, die das Mensch-Tier-Verhältnis realistisch oder objektiv ab- 
bilden (im Gegensatz zu beobachteten direkten Mensch-Tier-Interaktionen in vielfältigen kultu- 
rellen Kontexten, vgl. Abstract Rettig zu Mensch-Pferd-Interaktionen im Lehrkontext). Sie zei- 
gen aber, dass „jedes Zusammentreffen von Mensch und Tier in einer ,contact zone‘ [...] eine li- 
terarische bzw. ästhetische Dimension“ (Borgards 2016: 235) hat, die auf  ihre spezifischen 
sprachlichen Mechanismen und Narrative befragt werden kann. 

Im Mittelpunkt der exemplarischen Analysen stehen Textauszüge aus solchen Jäger- 
Autobiografien, die verdeutlichen, welche Arten von Empathie, z. B. leiblich-körperliche, 
kognitive und emotionale Empathie (vgl. Breyer i. Dr.), im Schreiben über die Jagd, u. a. in Form 
einer narrativen Empathie (vgl. Breithaupt 2016), relevant gesetzt werden. Es wird danach 
gefragt, wie Empathie sprachlich konstruiert wird und welche kommunikativ-literarischen 
Zwecke sie im Zuge der Konturierung einer sozial angesehen Jäger-Identität erfüllt. Dabei wird 
deutlich, dass die dargestellte Empathie für die Jäger/innen eine wichtige Funktion für die 
Aneignung der Tiere in ihrer Körperlichkeit und ihrem Wesen (vgl. Krüger 2016: 116) erfüllt, 
dass Empathie als Fähigkeit, unangenehmes Widerfahrnis und Resonanzerfahrung (vgl. Rosa 
2016) erlebt werden kann. Darüber hinaus ist Empathie im Erzählen von der Jagd ein 
Schlüsselkonzept, um zu verstehen, wie sich die Erzähler/innen als ,Menschen‘ ins Verhältnis 
zu ,Tieren‘ setzen: Einerseits eine ,Brückenpraktik‘, die artspezifische Differenzen überbrückt, 
bietet Empathie andererseits ein Fundament für tiefgehende anthropologische Differenzen, die 
offenbar für das Selbstverständnis des Menschen als ,Menschen‘ so wichtig sind (vgl. Agamben 
2017: 26).  
  
• Agamben, Giorgio (2017): Das Offene. Der Mensch und das Tier. 5. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.  
• Bär, Jochen A./Mende, Jana-Katharina/Steen, Pamela (Hrsg.) (2015): Literaturlinguistik – philologische Brückenschläge. 

Frankfurt am Main: Lang.  
• Borgards, Roland (2016): Tiere und Literatur. In: Ders. (Hrsg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart: 

Metzler, S. 225-244.  
• Breithaupt, Fritz (2016): Kulturen der Empathie. 4. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.  
• Breyer, Thiemo (i. Dr.): Parameter und Reichweite der Empathie. Theoretische Grundlagen und ethische 

Diskussionen. In: Jacob, Katharina/Konerding, Klaus-Peter, Liebert, Wolf-Andreas (Hrsg.): Sprache und Empathie. 
Berlin/Boston: de Gruyter.  

• De Bok, Pauline (2018): Beute. Mein Jahr auf  der Jagd. München: Beck.  
• Haraway, Donna (2008): When Species meet. Minneapolis/London: University of  Minnesota Press.  
• Joel, Antje (2018): Jagd. Unsere Versöhnung mit der Natur. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.  
• Krüger, Gesine (2016): Geschichte der Jagd. In: Borgards, Roland (Hrsg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. 

Stuttgart: Metzler, S. 111-121.  
• Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin: Suhrkamp.  

15:00 - 15:30 
„da könnte einer aus_m BUSCH kommen“ - Die Rolle der Empathie in der 
Interspezies-Interaktion von Mensch und Pferd  
Heike Rettig1 
1Universität Koblenz-Landau 

Menschliche und tierliche Lebewesen verfügen über vielfältige kognitive, soziale und emotionale 
Fähigkeiten sowie multimodale Ausdrucksressourcen, die Interaktion und Kommunikation im 
Sinne eines wechselseitigen Austauschs möglich machen. Dabei stellt Empathie – verstanden als 
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ein Lebenswelt-erkunden- des Einfühlen (Liebert 2019) in den Interaktionspartner – eine 
zentrale Fähigkeit und zugleich eine Notwendigkeit für Artgrenzen überschreitende Interaktion 
dar. Empathie soll hierbei als eine allozentrische Transposition (Breyer 2013) verstanden werden, 
die nicht nur die affektiv-emotionale, sondern auch die kognitive Dimension umfasst (Breyer 
2013; 2019) und die leibliche Ebene im Sinne von kinästhetischer Empathie (Shapiro 1990) und 
körperkontaktbasierter „emodied empathy“ (Brandt 2004, 2006) oder auch transmodaler 
Synchronisation als Resonanzphänomen (Pfänder et al. 2017) als wesentliches Element 
einschließt.  

Besonders aufschlussreich sind in diesem Kontext Interaktionen, in denen Kooperation und 
Koordination auf  hohem Niveau gelingen und bei denen sich Mensch und Tier schon seit vielen 
Jahrhunderten in einer Lebens- und Erlebensgemeinschaft befinden. In unserem Kulturraum 
trifft diese besondere Interaktionsgeschichte in erster Linie auf  die Mensch-Pferd und die 
Mensch-Hund-Beziehungen zu, hier gibt es auch tradierte und teilweise kodifizierte Praktiken 
des Umgangs und der Verständigung.  

Im Vortrag wird deshalb die Mensch-Pferd Interaktion beim Reiten – als einer komplexen 
Aufgabe – betrachtet. Im reiterlichen Diskurs wird bereits in den Reitlehren der Antike die 
Fähigkeit zur Einfühlung in das Pferd als Grundvoraussetzung explizit gefordert. Beobachtbar 
und der linguistischen Analyse zugänglich werden solche Praktiken des Empathisierens mit dem 
Pferd in Lehrkontexten, in denen Reittrainerinnen und -trainer als Vermittlerfiguren ihre 
Einfühlung in das Pferd für ihre Reitschüler durch Verbalisierung zugänglich machen, um deren 
Empathiefähigkeit – und damit auch die reiterlichen Fähigkeiten – zu schulen. Gegenstand der 
Betrachtung sind deshalb Video-Aufnahmen von Reitunterricht und kommentierter 
Pferdeausbildung, auf  deren Basis lehrende Praktiken des Empathisierens sowie die damit 
verknüpften Verfahren der Empathiedarstellung rekonstruiert und ihre Bedeutung für die Pferd-
Mensch-Interaktion und die damit verbundenen Konzeptualisierungen aufgezeigt werden.  
Die zentrale Rolle der Empathie als, wie Steen (vgl. Abstract Steen) es nennt, „Brückenpraktik“, 
die eine – aus verschiedensten Motiven, Zwecken und Bedürfnissen angestrebten – 
Überbrückung artspezifischer Differenz, dient, lässt sich prinzipiell sowohl in der sprachlichen 
Darstellung von Begegnungen mit diegetische Tiere im narrativen Raum (wie den etwa den 
Jäger-Biographien, vgl. Abstract Steen) als auch in der empirischen Analyse von konkreten 
Mensch-Tier-Interaktionen (wie der Analyse der Videos von Reitunterricht und 
Pferdeausbildung) aus verschiedenen Perspektiven zeigen und plausibilisieren.  

• Brandt, Keri (2004): A Language of  Their Own: An Interactionistic Approach to Human-Horse Communication. 
In: Society & Animals 12/4, S. 299-316.  

• Brandt, Keri (2006): Intelligent Bodies: Embodied Subjectivity in Human-Horse Communication. In: Waskul, 
Dennis D. (Hg.): Body - Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of  the Body. Aldershot u.a.: Ashgate, S. 
141-152.  

• Breyer, Thiemo (2013): Empathie und ihre Grenzen: Diskursive Vielfalt – phänomenale Einheit? In: Breyer, 
Thiemo (Hg.): Grenzen der Empathie. Philosophische, psychologische und anthropologische Perspektiven. München: Fink, S. 
3-42.  

• Breyer, Thiemo (i. Dr.): Parameter und Reichweite der Empathie. Theoretische Grundlagen und ethische 
Diskussionen. In: Jacob, Katharina/Konerding, Klaus-Peter, Liebert, Wolf-Andreas (Hg.): Sprache und Empathie. 
Berlin/Boston: de Gruyter.  

• Liebert, Wolf-Andreas (i.Dr.): Hermeneutik und Empathie. In: Jacob, Katharina/Konerding, Klaus-Peter, Liebert, 
Wolf-Andreas (Hg.): Sprache und Empathie. Berlin/Boston: de Gruyter.  
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• Pfänder, Stefan/Herlinghaus, Hermann/Scheidt, Carl Eduard (in Zusammenarbeit mit Claas Lahmann) (2017): 
Synchronisation in der Interaktion: Eine interdisziplinäre Annäherung an mulitmodale Resonanz. In: Breyer, 
Thiemo et al. (Hg.): Resonanz - Rhythmus - Synchronisierung: Interaktionen in Alltag, Therapie und Kunst. Bielefeld: 
transcript, S. 65-84.  

• Shapiro, K. J. (1990): Understanding dogs through kinesthetic empathy, social construction, and history. Anthrozoös, 3/3, S. 
184-195.  

KI und der Mensch 
16:00 - 16:30 
Von Gutenberg zu Alexa – Posthumanistische Perspektiven auf  Sprachideologie  
Britta Schneider1 
1Europa Universität Viadrina, Frankfurt Oder 

In dieser Präsentation möchte ich diskursive Konzeptionalisierungen von Sprache 
(Sprachideologien) untersuchen, basierend auf  einer linguistisch-anthropologischen Studie zu 
interaktionalen und sozialen Funktionen von sprachgesteuerten digitalen Assistenten. Qualitative 
Interviews mit Nutzer*innen von Alexa und Siri geben Einblick darin, welche Funktionen die 
digitalen Assistenten im Alltag erfüllen und inwiefern die Interaktion und deren 
Konzeptionalisierung Vorstellungen von korrekter Sprache und davon, was menschliches 
Sprechen und was Sprache ist, beeinflusst.  

Posthumanistische Theorie hat kritische Perspektiven auf  die Idee entwickelt, dass Sprechen und 
Sprache allein auf  kognitiven Strukturen in individuellen Gehirnen zurückzuführen ist und 
behauptet vielmehr, dass menschliche Interaktion auf  Zusammensetzungen von Menschen, 
Dingen und Orten basiert: “voices have to be understood as not only emerging from a human 
capacity to speak but also from assemblages of  people, objects, places” (Penncook 2018: 13). 
Digitale sprachgesteuerte Assistenten sind besonders interessant, um derartige assemblages 
kritisch zu beleuchten, da sie nicht nur neue Formen des Sprachgebrauchs darstellen, sondern 
zugleich anregen, etablierte Sprachideologien zu hinterfragen. Die Feststellung, dass 
sprachbasierte Assistenten einen Einfluss darauf  haben, wie wir Sprache und sprachliche 
Korrektheit wahrnehmen und wen wir als sprachlichen Akteur konzipieren, zeigt auf, dass 
derartige Ideen immer schon von medialen Praktiken abhängen und insofern nie autonom von 
unserer materiellen, menschengemachten aber auch natürlichen Umwelt gewesen sind. 

Qualitative Interviews mit Nutzer*innen von Alexa und Siri zeigen, dass diese Geräte, offenbar 
aufgrund der Steuerung über die Stimme, viel stärker als Handelnde wahrgenommen werden, als 
Geräte, die Menschen mit der Hand bedienen. Das Medium der lautlichen Stimme wird zugleich 
stark reglementiert über die eingeschränkten Interaktionsmöglichkeiten, die die Geräte anbieten. 
Einige Nutzer*innen entwickeln dabei emotionale Beziehungen zu den Geräten und entwickeln 
prosodische Strategien, um Höflichkeitsmuster in die Interaktion einzubinden, da die Assistenten 
zumeist (noch?) nicht dazu programmiert sind, syntaktische Variation, die über imperative 
Strukturen hinaus geht, zu verstehen. 

Die Präsentation möchte dazu anregen, zu fragen, inwiefern digitale Medien einen Einfluss auf  
Sprachideologien haben, die Sprache als systemische, gruppenbasierte Entität fassen und die im 
Zeitalter linearer Schriftlichkeit entstanden sind (see also Lüpke & Storch 2013, Ong 1982). 
Empirische Beobachten weisen darauf  hin, dass Sprache als ‚distributed 
phenomenon‘ (Steffensen 2012) zu verstehen ist, wobei Grenzen zwischen menschlichen 

106



Samstag, 07.12.19, 14:00 - 18:00, “Mensch - Tier - Maschine“ (3), R5 (HS 1.004)

Hirnen, materiellen Kontexten und nicht-menschlichen Akteuren fließender sind, als westliche 
Epistemologien es vermuten lassen.  

• Lüpke, F., & Storch, A. (2013). Introduction. In F. Lüpke & A. Storch (Eds.), Repertoires and Choices in African 
Languages (pp. 1-11). Berlin: de Gruyter. 

• Ong, W. J. (1982). Orality and Literacy. The Technologizing of  the Word. London: Routledge.  
• Pennycook, A. (2018). Posthumanist Applied Linguistics. London: Routledge. 
• Steffensen, Sune Vork. 2012. "Beyond mind: An extended ecology of  languaging." In Distributed Language, edited 

by Stephen J. Cowley, 185-210. Amsterdam: Benjamins.  

16:30 - 17:00 
Fehler in der Mensch-Roboter-Interaktion  
Nicole Mirnig1 
1Porsche Holding, Lenzing 

Die Interaktion zwischen Mensch und Roboter ist sehr vielschichtig und komplex. Diesem 
Naturell entsprechend, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten wie eine derartige Interaktion 
scheitern kann. Allein durch ihr äußeres Erscheinungsbild erzeugen soziale Roboter eine gewisse 
Erwartungshaltung in einem menschlichen Interaktionspartner, welches durch ein nicht 
stimmiges Verhalten schnell zu Verletzungen der Erwartungen führen kann.  
Durch die systematische Analyse von Fehlersituationen in der Interaktion zwischen Menschen 
und sozialen Robotern konnten die potentiell auftretenden Fehler aus Sicht des menschlichen 
Interaktionspartners in zwei grundlegende Kategorien eingeteilt werden: Technische Fehler und 
Verletzungen einer sozialen Norm. Technische Fehler können klar durch den Menschen als ein 
technisches Gebrechen ausgemacht werden, wie etwa Probleme in der Spracherkennung des 
Roboters. Verletzt ein Roboter eine soziale Norm, dann bewegt er sich außerhalb des vom 
Mitmenschen erwarteten und allgemein akzeptierten Handlungsrahmens. Zum Beispiel, wenn 
der Roboter dem menschlichen Gesprächspartner ins Wort fällt ohne diesen vorher aussprechen 
zu lassen.  

Auf  der Klassifizierung von Fehlern basierend wurde das Verhalten der Menschen in derartigen 
Fehlersituationen untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass sich Menschen je nach Art des 
Fehlers unterschiedlich verhalten. Während im Falle von sozialen Normverletzungen die 
Personen vermehrt sprechen, bewegen die Menschen im Falle von technischen Fehlern öfter den 
Kopf, halten sich jedoch sonst eher still und reden weniger. Diesen Unterschied im Verhalten 
könnte sich ein Roboter zunutze Machen indem er daraus erst das Vorliegen eines Fehlers 
schließt. In einem zweiten Schritt könnte ein Roboter so aus der Art des Fehlers eine potentielle 
Problemlösungsstrategie auswählen und so dem Menschen die Lösungsbereitschaft signalisieren.  
Technologien werden oft als fehlerfreie Wunderdinge angepriesen, welche sie jedoch in den 
seltensten Fällen sind. Glaubwürdige Technologie hingegen, spiegelt das wider was sie ist, 
nämlich nicht gänzlich frei von Fehlern. Auf  die vorangehenden Studien zu Fehlern in der 
Mensch-Roboter Interaktion haben wir im Labor die zuvor ermittelten typischen Fehler 
nachgestellt und herausgefunden, dass Menschen einen Roboter der nicht ganz perfekt agiert, 
lieber mögen als einen Roboter der frei von Fehlern ist. Dieser Erkenntnis folgend, sind 
Entwickler von Technologien die unmittelbar mit dem Menschen interagieren, wie etwa soziale 
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Roboter, dazu aufgerufen diese so zu gestalten, dass mögliche Fehler im Design berücksichtigt 
werden. Eine derartige Herangehensweise soll dazu führen glaubhaftere Technologien zu bauen, 
welche wiederum eine verbesserte User Experience mit sich bringen werden.  

17:00 - 17:30 
Namen für Künstliche Intelligenzen zwischen Onym und Akronym – eine medien-
onomastische Studie 
Netaya Lotze1 
1Universität Münster 

Dialogsysteme wie Siri (Apple) oder Alexa (Amazon) nehmen derzeit Einzug in unseren Alltag. 
In der Usability-Forschung wird die Assistenzmetapher als benutzer*innen-freundliche 
Schnittstelle der Zukunft propagiert. Dazu werden virtuelle Entitäten konstruiert, die über eine 
nahezu menschliche Stimme, einen animierten Avatar und (vermeintlich!) menschenähnliche 
Dialog-Strategien und künstliche Intelligenz verfügen. Eine solche Bot-Persona wird als virtueller 
Charakter anthropomorph inszeniert (vgl. Krämer 2008). 

Zur Illusion von Menschenähnlichkeit gehört auch immer ein Name für das System, mit dem es 
von seinen Nutzer*innen angesprochen werden kann. Für Benennungsstrategien stellen Bots als 
Bindeglied zwischen Mensch und Maschine einen Zweifelsfall für ansonsten dichotom 
verstandene Bewertungskategorien wie Belebtheit (+/-) oder Agentivität (+/-) dar. Diesem 
Zweifel begegnen Entwickler*innen mit kreativem Geschick. So ist z. B. „Siri“ gleichzeitig als 
Onym (skandinavischer Frauenname) als auch als akronymischer Produktname interpretierbar 
(S.I.R.I. = „Speech Interpretation and Recognition Interface“), wie er typisch für den 
Technikbereich ist. Damit steht das Benennungsmuster in einer längeren Tradition von KI-
Namen, die über eine doppelte Lesbarkeit als Personen- (Onym) oder Produktname (Akronym) 
verfügen. 

KI-Namen sind nur ein Beispiel für linguistische Probleme, die sich ergeben, wenn man 
Computersysteme mit natürlich-sprachlichem Interface als künstliche Person inszeniert. Wie 
wird das System z. B. angesprochen in Bezug auf  Personenreferenz, Adressierungen und 
sprachliche Höflichkeit (Fischer 2006, 2018, Lotze 2016, 2018)? Welche Probleme ergeben sich 
im Verlauf  des Dialogs, wenn die Illusion der Agentivität durch technische Störungen nicht 
aufrechterhalten werden kann und wie reagieren die Nutzer*innen (Störungsmangement)?  

Im Vortrag werden eine aktuelle onomastische Korpusstudie zu KI-Namen vorgestellt sowie 
Ergebnisse von zwei „Mixed-Methods“-Studien zur Mensch- Maschine-Interaktion (CA, 
Korpuslinguistik, Psycholinguistik), in deren Rahmen das sprachliche Verhalten von 
Nutzer*innen gegenüber a) unterschiedlichen Chatbots (Lotze 2016) und b) Social Bots (Lotze & 
Ohrndorf  in Vorb.) analysiert wurde.  

Abschließend sollen die ethischen Implikationen, die mit einer Auflösung der Grenzen zwischen 
Mensch und Maschine vor dem Hintergrund der Transhumanismus-Debatte (Kurzweil 2005) 
sowie der Theorie des Posthumanismus‘ (Pennycook 2017) diskutiert werden.  
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• Fischer, Kerstin (2006): What Computer Talk is and Isn’t: Human–Computer Conversation as Intercultural Communication. 
Saarbrücken: AQ.  

• Fischer, Kerstin (2018): Recipient Design, Alignment and Interaction. The Role of  the Addressee in So-called Simplified 
Registers. Habilitation Thesis. Bremen: University of  Bremen.  

• Krämer, Nicole C. (2008): Soziale Wirkungen virtueller Helfer. Gestaltung und Evaluation von Mensch-Computer-Interaktion. 
Stuttgart: Kohlhammer.  

• Kurzweil, Raymond (2005): The Singularity is Near. When Humans transcend Biology. Viking.  
• Lotze, Netaya (2016): Chatbots – Eine linguistische Analyse. Lang.  
• Lotze, Netaya (2018): Zur sprachlichen Interaktion mit Chatbots – Eine linguistische Perspektive. In: Theo Hug, 

Günther Pallaver (Hg.). Talk with the Bots – Gesprächsroboter und Social Bots im Diskurs. Innsbruck University Press. S. 
29-50).  

• Pennycook, Alastair (2017): Post-Humanist Applied Linguistics. Routledge.  

17:30 - 18:00 
„Alexa hat sich entschieden, einfach so loszulachen“ – zur sprachlichen 
Anthropomorphisierung von Sprachassistenten in Zeitungstexten 
Miriam Schmidt-Jüngst1 
1Universität Mainz 

„Alexa is my new BFF” lautet der Titel einer rezenten sozialwissenschaftlichen Publikation zu 
Amazons digitalem Sprachassistenten Alexa (Purington et al. 2017), der immer häufiger in 
Privathaushalten zu finden ist. Die Beschreibung von Alexa als neuer bester Freundin – man 
beachte die Femininmovierung, die in deutschen Artikeln zu Alexa, Siri und Co. gern gewählt 
wird1 - entspricht der immer häufigeren medialen Konstruktion von meist weiblich benannten 
Sprachassistenten (oder Assistentinnen?) als real existierenden Personen, die als freundliche 
Helfer in unsere Wohnung einziehen. Diese Konstruktion wird nicht nur durch die Kreation 
extensiver Persönlichkeiten durch die Entwickler_innen geleistet – Google Assistant wurde z.B. 
als „a young woman from Colorado; the youngest daughter of  a research librarian and physics 
professors who has a B.A. in history from Northwestern, an elite research university in the 
United States“ entworfen -,2 sondern maßgeblich auch durch die Art und Weise, wie wir über 
diese Systeme sprechen. Das Sprechen und Schreiben über Sprachassistenten erfolgt nicht nur als 
Beschreibung eines technologischen Systems, das Sprachdaten empfängt, verarbeitet und ausgibt, 
sondern zunehmend als Charakterisierung von Wesen, die zuhören, mit uns sprechen und eine 
eigenständige Persönlichkeit aufweisen – kurzum als belebte und humanisierte Personen.  

Dieser Vortrag widmet sich den sprachlichen Praktiken, durch die Künstlichen Intelligenzen 
Agentivität und Personalität zugeschrieben wird. Korpusbasiert soll anhand von Kriterien wie 
semantischen Rollen, Verbsemantik, Prädikation und Attribution gezeigt werden, wie die 
sprachliche Anthropomorphisierung von Sprachassistenten in Zeitungstexten erfolgt, wobei 
Geschlechtsattribuierung und Benennung als Einflussfaktoren berücksichtigt werden.  

1) Z.B. https://wirklichweiterkommen.de/re-blog/wenn-alexa-deine-beste-freundin-ist (01.10.2019).  
2) https://thibaultgrandjean.com/wp-content/uploads/2019/06/think-piece-2.pdf  (01.10.2019).  

• Purington, Amanda et al. (2017): “Alexa is my new BFF”: Social Roles, User Satisfaction, and Personification of  
the Amazon Echo. Proceedings of  the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 
May 06-11, 2017, Denver, Colorado, USA [doi: 10.1145/3027063.3053246].  
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14:00 - 14:45 
Weiße Rhetorik und weißgefärbte Rhetorik. Zu Gedenkreden von Richard von Weizäcker 
und Heinz-Christian Strache 
Manfred Kienpointner1 
1Universität Innsbruck 

Die Gedenkrede des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker vom 
7.5.1985 aus Anlass des 40jährigen Jubiläums des Endes des 2. Weltkriegs in Europa (8.5.1945) 
wird mit Recht zu den ganz großen Reden der Geschichte gezählt (vgl. Kopperschmidt 1989, 
1990). Sie wird in diesem Beitrag mit Gedenkreden des ehemaligen österreichischen Vizekanzlers 
und ehemaligen FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache im Jahr 2018 verglichen.  

Dabei sollen Unterschiede in stilistischer und argumentativer Hinsicht herausgearbeitet werden. 
Dem etwas überraschenden Befund, dass sich hier hinsichtlich der entschlossenen Ablehnung 
des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen mehr Parallelen als Unterschiede zeigen, sollen 
andere empirische Befunde gegenüberstellt werden, die zeigen, dass der größte Unterschied im 
Ethos des Redners besteht: Richard von Weizsäcker steht als christlich-konservativer Politiker 
glaubwürdig für das, was er 1985 sagte. Der Rechtspopulist Strache lässt hingegen deutliche 
Diskrepanzen zwischen dem Tenor seiner Gedenkreden im Jahr 2018 und dem Inhalt seiner 
sonstigen Äußerungen in Interviews und in sozialen Medien erkennen. Diese Inkonsistenz wird 
noch dadurch verschärft, dass es Strache als FPÖ-Vorsitzendem nie gelungen ist, antisemitische/
rassistische Äußerungen von Parteimitgliedern nachhaltig zu unterbinden (vgl. die über 60 
Ereignisse umfassende Dokumentation der österreichischen Tageszeitung DER STANDARD 
von solchen „Einzelfällen“ in den Jahren 2018-2019).  

Nach Aristoteles gehören neben Logos auch Ethos und Pathos zu den rhetorischen 
Überzeugungsmitteln, und er hält Ethos sogar für das wirksamste Überzeugungsmittel (Arist. 
Rhet. 1356a 10-13; Kienpointner 2017). Der politische Rechtspopulismus kann u.a. wegen seiner 
„strategischen Inkonsistenz“, d.h. dem intendierten Schillern zwischen demokratischen 
Bekenntnissen und augenzwinkernden Solidarisierungen mit dem rechten Rand der Gesellschaft 
kritisiert werden (vgl. Wodak 2015: 13ff.). Wie gefährlich dieses inkonsistente „Doppelspiel mit 
dem Ethos“ für einen rechtspopulistischen Politiker werden kann, hat Strache inzwischen in 
ganz anderen inhaltlichen Kontexten durch die Ibiza-Video-Enthüllungen erfahren. 

• Aristoteles (2002): Rhetorik. Hg. u. übers. v. C. Rapp. Berlin: Akademie-Verlag.  
• DER STANDARD: Nur Einzelfälle? Die lange Liste rechter Ausrutscher. (zuletzt gesehen am 10.9.2019 in: 

https://www.derstandard.at/story/2000072943520/nur-einzelfaelle-die-lange-liste-rechter-ausrutscher).  
• Hobek, Martin (2018): HC Strache: Vom Rebell zum Staatsmann. Graz: Stocker.  
• Kienpointner, Manfred (2017): Reason and Passion in Political Rhetoric: The Case of  Louise Michel’s (1830-1905) 

Revolutionary Discourse. In: Cornelia Ilie/Giuliana Garzone (ed.) Argumentation across Communities of  Practice: Multi-
disciplinary perspectives. Amsterdam: Benjamins. 99-125. 

• Kopperschmidt, Josef  (1989): Öffentliche Rede in Deutschland. In: Muttersprache 99.3. 213-230.  
• Kopperschmidt, Josef  (1990): Gibt es Kriterien politischer Rhetorik? Versuch einer Antwort. In: Diskussion Deutsch 

115. 479-501.  
• Strache , Heinz-Christian (2018): Rede beim Festakt im Bundeskanzleramt zum Gedenken an die Befreiung vom 

Nationalsozialismus (8.5.1945). (zuletzt gesehen am 7. September 2019 in: https://de-de.facebook.com/fpoe/
videos/1072383319569603/).  

• Strache, Heinz-Christian (2018): Rede zum Nationalfeiertag (26.10.2018). (zuletzt gesehen am 7. September 2019 
in: https://de-de.facebook.com/HCStrache/videos/565578247219124/).  
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• Strache, Heinz-Christian (2018): Rede zum 100. Jahrestag der Gründung der Republik Deutsch-Österreich 
(12.11.1918). (zuletzt gesehen am 7. September 2019 in: https://www.facebook.com/HCStrache/videos/
180939116179655/).  

• Weizsäcker, Richard von (1985): Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (zuletzt gesehen am 9. September 2019 in: https://www.youtube.com/
watch?v=Gr4jDx1o4Eo).  

• Weizsäcker, Richard von (1997): Vier Zeiten. Erinnerungen. München: Siedler.  
• Wodak, Ruth (2015): The Politics of  Fear. London: Sage.  

14:45 - 15:30 
Politische Demonstrationen als kollektives multimodales Kommunikat  
Maria Stopfner1,2 
1Universität Innsbruck; 2Eurac Research Bozen 

In pluralistischen Demokratien sind politische Demonstrationen, sofern sie nicht als staatlich 
gelenkte Aufmärsche konzipiert sind, vor allem eine oppositionelle Ausdrucksform, mit der im 
öffentlichen Raum Aufmerksamkeit bzw. Unterstützung für bestimmte Forderungen erwirkt 
werden soll (vgl. Beckord 2013). Neben dieser nach außen gerichteten Äußerungs- und 
Darstellungsfunktion spielen Demonstrationen aber auch eine wesentliche Rolle für die 
protestierenden Gruppen selbst, die damit ihr kollektives Selbstverständnis bestätigen, indem 
sich die Beteiligten in der Praxis des gemeinsamen Protests „wechselseitig versichern, worin ihre 
Gemeinsamkeit besteht“ (Rucht 2011, 28; siehe auch Rucht 1995, 2015). Während sich die 
Sozialwissenschaft politischen Demonstrationen vor allem in Zusammenhang mit sozialen 
Bewegungen und Protestkulturen gewidmet hat (u.a. Jasper 1997; Rucht 2003; Tilly 2004; Juris 
2008, 2014; Heim 2017), finden sich in der Linguistik hauptsächlich diskursanalytische Arbeiten, 
die sich der Darstellung von Demonstrationen in Massenmedien widmen (u.a. Hart/Kelsey 
2018), medienlinguistische Arbeiten, die sich vor allem mit der Rolle sozialer Medien für 
Protestbewegungen auseinandersetzen (u.a. Idle/Nunns 2011; Dang- Anh 2017, 2019) und 
Arbeiten, die die verschriftlichten Äußerungen der DemonstrantInnen analysieren und diese 
etwa als Teil der Linguistic Landscape interpretieren (u.a. Papen 2012; Hanauer 2012) (zum 
Forschungsstand siehe auch Fahlenbrach/Krimke/Scharloth 2016).  

In meinem Vortrag möchte ich politische Demonstrationen als kollektives multimodales 
Kommunikat (Adamzik 2002; Schmitz 2011; Dürscheid 2011; Schneider/Stöckl 2011) 
beschreiben und dazu zentrale Kommunikatteile zunächst entlang der von Stöckl (2003) 
definierten Zeichenmodalitäten Sprache, Bild, Ton, Gestik/Mimik und ihrer medialen Varianten 
herausarbeiten. Ergänzt werden diese „modes“ um weitere für politische Demonstrationen 
wichtige, weil semiotisch geladene Aspekte bzw. Elemente, wie z.B. die Verortung und Bewegung 
im (öffentlichen) Raum oder die Rolle von physischen Objekten als Symbole des Protest. Als 
Datengrundlage dienen aktuelle, zum Teil global realisierte Protestbewegungen mit 
unterschiedlichem ideologischen Hintergrund, wie z.B. Fridays for Future, March for our Lives, 
Donnerstagsdemos, Gilets Jaunes, PEGIDA.  

• Adamzik, Kirsten (2002): Zum Problem des Textbegriffs. Rückblick auf  eine Diskussion. In: Fix, Ulla et al. (Hg.): 
Brauchen wir einen neuen Textbegriff ? Antworten auf  eine Preisfrage. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 163–182.  

• Beckord, Wilhelm (2013): Demonstration. In: Andersen, Uwe & Wichard Woyke (Hg.): Handwörterbuch des 
politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg: Springer, 139-140.  
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• Dang-Anh, Mark (2017): Die interaktionale Konstitution einer synthetischen Protestsituation. In: Kämper, 
Heidrun & Wengeler, Martin (Hg.): Protest – Parteienschelte – Politikverdrossenheit: Politikkritik in der Demokratie. 
Bremen: Hempen, 133-149.  

• Dürscheid, Christa (2011): Medien in den Medien, Szenen im Bild. Eine pragmatische Kommunikat-Analyse. In: 
Schneider, Jan Georg & Stöckl, Hartmut (Hg.): Medientheorien und Multimodalität. Ein TV-Werbespot - Sieben 
methodische Beschreibungsansätze. Köln: Halem, 88-108.  

• Fahlenbrach, Kathrin; Klimke, Martin & Scharloth, Joachim (Hg.) (2016): Protest Cultures. A Companion. New York: 
Berghahn Books.  

• Hanauer, David (2012): Transitory Linguistic Landscapes as Political Discourses: Signage at Three Political 
Demonstrations in Pittsburgh, USA. In: Hélot, Christine et al. (Hg.) Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social 
Change. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 139-154. 

• Hart, Chris & Kelsey, Darren (Hg.) (2018). Discourses of  Disorder: Riots, Strikes and Protests in the Media. Edinburgh: 
Edinburgh University Press.  

• Heim, Tino (Hg.) (2017): Pegida als Spiegel und Projektionsfläche : Wechselwirkungen und Abgrenzungen zwischen Pegida, 
Politik, Medien, Zivilgesellschaft und Sozialwissenschaften. Wiesbaden: Springer.  

• Idle, Nadia & Nunns, Alex (2011): Tweets from Tahrir: Egypt’s revolution as it unfolded, in the words of  the people who made 
it. New York: OR Books.  

• Jasper, James M. (1997): The Art of  Moral Protest. Culture, Biography, and Creativity in Social Movements. Chicago: 
University of  Chicago Press.  

• Juris, Jeffrey S. (2008): Performing politics: Image, embodiment, and affective solidarity during anti-corporate 
globalization protests. Ethnography 9 (1), 61-97.  

• Juris, Jeffrey S. (2014): Embodying Protest: Culture and Performance Within Social Movements. In: Baumgarten, 
Britta; Daphi, Priska & Ullrich, Peter (Hg.): Conceptualizing Culture in Social Movement Research. Palgrave Macmillan, 
227-246.  

• Papen, Uta (2012): Commercial discourses, gentrification and citizens’ protest: The linguistic landscape of  
Prenzlauer Berg, Berlin. Journal of  Sociolinguistics 16(1), 56-80.  

• Rucht, Dieter (1995): Kollektive Identität. Konzeptionelle Überlegungen zu einem Desiderat der 
Bewegungsforschung. Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 8(1), 9-23.  

• Rucht, Dieter (Hg.) (2003): Berlin, 1. Mai 2002. Politische Demonstrationsrituale. Opladen: Leske + Budrich. 
• Rucht, Dieter (2011): Lassen sich personale, soziale und kollektive Identität sinnvoll voneinander abgrenzen? 

Forschungsjournal Soziale Bewegungen 24(4), 26-29. 
• Rucht, Dieter (2015): Zum Wandel von Protestkulturen. In: Rössel, Jörg & Roose, Jochen (Hg.): Empirische 

Kultursoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 265–290. 
• Schmitz, Ulrich (2011): Sehflächenforschung. Eine Einführung. In: Diekmannshenke, Hajo; Klemm, Michael & 

Stöckl, Hartmut (Hg.): Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fallbeispiele. Berlin: Erich Schmidt, 23– 42. 
• Schneider, Jan Georg & Stöckl, Hartmut (2011): Medientheorien und Multimodalität: Zur Einführung. In: 

Schneider, Jan Georg & Stöckl, Hartmut (Hg.): Medientheorien und Multimodalität. Ein TV-Werbespot - Sieben 
methodische Beschreibungsansätze. Köln: Halem, 10-38. 

• Tilly, Charles (2004): Social Movements, 1768-2004. Boulder: Paradigm Publishers.  

16:00 - 16:45 
Verantwortungen. Was bedeutet der neue Rechtspopulismus für die germanistische 
Politolinguistik? 
Kersten Sven Roth1 
1Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Die im Mainstream der Linguistik des deutschsprachigen Raums traditionell gepflegte 
Auffassung, der zufolge der Verzicht auf  Wertung, gesellschaftspolitische Stellungnahme und 
Kritik zum Prädikat besonderer Wissenschaftlichkeit taugen, gerät derzeit in eine Krise: 
Verschiebungen in den diskursiven ‚Sagbarkeiten‘ im öffentlichen Raum der vermeintlich so 
sicher etablierten pluralistischen Demokratien (auch, freilich nicht nur) in der Schweiz, in 
Österreich und nun spätestens seit dem Einzug der AfD in sämtliche Parlamente des Landes 
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auch in Deutschland, zwingen immer drängender dazu, sich der Frage nach der 
gesellschaftspolitischen Verantwortung der (Sprach-)Wissenschaft zu stellen. In einer 
theoretischen Perspektive steht damit die etwas angestaubt wirkende Frage nach der 
„Linguistischen Sprachkritik“ plötzlich wieder im Raum – neuere Konzepte wie das einer „Ethik 
des Diskurses“ (Warnke) oder der „Diskursintervention“ (Vogel) reformulieren sie und 
perspektivieren sie unter der Terminologie und Methodologie aktuellerer linguistischer Ansätze.  

Der Vortrag will einen Beitrag zur Diskussion leisten, ob und wie die Politolinguistik eine 
gesellschaftspolitische Aufgabe übernehmen kann und sollte, indem er zwei Thesen verfolgt: 1. 
(Sprach-)Wissenschaftler/innen sind exponierte, von der Gesellschaft mit diskursiven 
Ressourcen und ‚Voice‘ versehene Akteure und haben folglich wie alle vergleichbaren Akteure 
eine nicht hintergehbare individuelle Verantwortung, wenn es darum geht, Werte wie 
Demokratie, Pluralismus und Menschwürde zu vertreten und zu verteidigen. Da es sich um eine 
gesellschaftliche Verantwortung handelt, kann sie nicht verlustfrei in das Feld der disziplinären 
Methodologie verschoben werden. 2. Gleichzeitig gilt aber auch die Verpflichtung, zur Erfüllung 
dieser gesellschaftlichen Aufgabe die spezifischen Ressourcen und die genuine Expertise des 
Fachs zu nutzen. Mit Blick auf  den neuen ‚Rechtspopulismus‘ stellt sich – ungeachtet der Frage 
nach seinen verwerflichen ethischen Grundlagen – hier konkret die Aufgabe, pragmalinguistische 
Grundlagen nicht aus dem Blick zu verlieren, um der Komplexität dieses im Kern sprachlich-
kommunikativen Phänomens angemessen gerecht zu werden. Dieser Aspekt soll im Vortrag und 
mit konkreten Überlegungen zu den Verhältnissen in Deutschland Ost und West zur Diskussion 
der Frage führen: Brauchen wir eine Pragmalinguistik des Populismus? 

16:45 - 17:30 
Schlussdiskussion 
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“Allgemeine Sektion IV“ 
Chair: Hubert Haider (Universität Salzburg) 

14:00 - 14:30 
Vernacular Modals in Southern Scottish English: Double and Triple Modals in negative 
and interrogative syntactic forms 
Anthony Bour1  
1Hermann Paul School of  Linguistics (HPSL), Freiburg 
  
Southern Scotland contains many fascinating non-standard grammatical features belonging to 
Scots and Scottish-English dialects. For eleven years, I have been working on some of  these 
vernacular constructions called Multiple Modals (MMs). They are of  two types: 

• Double Modals (DMs) (might could, will can, must could) 
• Triple Modals (TMs) (might used to could, should might better)  

The main purpose of  the research is to describe and analyze the current syntactic and semantic 
use of  modal combinations in the Lowland Scots area. I show the current modifications of  five 
modal combinations when they are turned into the negative and the interrogative by the 
informants:  

may can, might can, should ought to, will should can & used to would.  

The results led to a clear preference towards the negative syntactic use of  DMs unlike the 
interrogative syntactic part. Nevertheless, the most flexible combinations generally adopt the 
affirmative form. The negative structure of  MMs has a more strict codified vernacular system in 
which a Scots negator (no) or an (un)contracted English negator (not) is always positioned 
between both Central Modals (CMs) (Quirk 1985, 137) in Vernacular Southern Scottish English. 
Here are some examples showing the main grammatical codification proposed by the Scottish 
informants during the questionnaire survey:  

a. I may can get it out tomorrow.  
        CM CM 

     I may not can get it out tomorrow.  
     I may no can get it out tomorrow.  

b. He’ll should can come the morn.  
         CM CM CM  

     He’ll not can come tomorrow.  
     He won’t can come the morn.  

The presence of  negators in more exotic combinations like TMs composed of  Semi-Modals 
(SMs), Marginal Modals (MaMs) or exclusively of  CMs is less significant. Most of  the time, TMs 
are turned into core DMs (b). Quirk’s modality scale (1985, 137) is very helpful to determine the 
types of  modals used by the informants in the creation of  these non-affirmative vernacular 
MMs. This dialectal survey has been conducted in the Southern United States since the 1970’s 
(Nagle 1994) without taking into account the territory where they originate, i.e. the Lowland 
Scots area. I intend to obtain a complete overview of  the Folks Southern Scottish grammar of  
MMs in the 21st century.  
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• Aitken, A. (1980) New Scots: The problems. In D. McClure, The 
Scots Language: Planning for Modern Usage. Edinburgh: The Ramsay Head Press, 45-63.  

• Brown, K. (1991) Double modals in Hawick Scots. In P. Trudgill &  
J. Chambers, Dialects of  English Studies in Grammatical Variation, Essex, Longman, 8, 74-103.  

• Calvet, L. & Dumont, P. (1999) L’Enquête Sociolinguistique. L’Harmattan.  
• De-La-Cruz, J. (1995) The Geography and History of  Double Modals in English. Folia Linguistica Historica, 

XVII1-2 pp. 75-96.  
• Fitt, M. (2007) What is Scots. Scots Education Resources, http://www.scotseducation.co.uk/whatisscots.html 
• Jorgensen, E. (1988) USED TO (+ INFINITIVE). English Studie. 4, 348-354.  
• Macafee, C. (1980) Characteristics of  non-standard grammar in Scotland. https://docs.google.com/file/d/

0BzVAfXkKg9UlV2dwNERCbUwtSGc/edit?pli=1  
• Montgomery, M. (2003) The Scots Language Abroad. In J. Corbett, D. McClure & J. Stuart-Smith. The Edinburgh 

Companion to Scots. Edinburgh University Press, 11, 233-250. 
• Nagle, S. J. (1992) Quasi-Modals, Marginal Modals, and the Diachrony of  the English Modal Auxiliaries. Folia 

Linguistica Historica. IX/2, 93-104.  
• Nagle, S. J. (1994) The English Double Modal Conspiracy. Diachronica. XI:2.199-212. 
• Nagle, S. J. & Montgomery, M. (1994) Double Modals in Scotland and the Southern United States: Trans-Atlantic 

Inheritance or Independent Development?. Folia Linguistica Historica. XIV/1-2 pp. 91-107.  
• Quirk, R. Greenbaum, S. Leech, G, & Svarvik, J. (1985) A Comprehensive Grammar of  the English Language. London, 

Longman.  
• Rotgé, W. & Lapaire, J. R. (2004) Les modaux. Réussir le commentaire grammatical de Textes. chapitre 6. Ellipses, Paris, 

186-212.  

14:30 - 15:00 
Head Movement in Germanic Doubly-Filled Compl Constructions  
Dalina Kallulli1 & Sabine Laszakovits2 
1University of  Vienna; 2University of  Connecticut 

South German varieties, such as Bavarian and Alemannic a.o., display Doubly-Filled Comp 
patterns in some embedded questions (1) and relative clauses (2).  

(1) a.  i frog mi       wiavü        dass a   kauft   hot.    “I wonder how much he bought.”  
          I ask myself  how much that he bought has  
     b.  i frog mi       wen (*dass) a  gseŋ hot.              “I wonder who he has seen.”  
          I ask myself  who (that)  he seen has  

(2)      da tisch            den wos  i  kauft     hob gfoit     da mama.  
          theNOM table that what I bought have pleases to.the mom  
          “Mom likes the table that I bought.”  

This talk investigates the syntactic properties and positions of  the complementizers in both 
constructions. We review previous analyses of  this phenomenon (Bayer 1984, 2002a, b, Bayer & 
Brandner 2008 [B&B], van Riemsdijk 1987, i.a.) and present a new analysis that builds on the 
empirical observations of  B&B with respect to the contrast between (1a) and (1b), but avoids 
B&B’s theory-internal problems. Our analysis consists of  3 parts:  
1. We follow Roberts’s (2010) analysis of  head movement in narrow syntax, specifically that a 

phrase α may attach to a head β if  and only if  (i) α consists of  only one node, and (ii) α’s 
features are a subset of  β’s features. According to B&B, the complementizer dass is not 
possible (1b) with those wh-words whose phrase consists of  only one node. They are: wos 
‘what’, wer ‘whonom’, wen ‘whoacc’, wo ‘where’, etc. We provide additional arguments for the 
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single-node analysis of  these wh-words: Case and Animacy are not syntactic features in these 
varieties, and the features Definitenss and Person not projected here. Thus, these wh-words 
undergo head movement to C[wh]. This contrasts with complex wh-words such as wia-vü 
‘how much’, wa-rum ‘why’, mit wem ‘with whom’, etc., which follow the pattern in (1a). They 
cannot undergo head movement to C and instead move into C’s specifier position. 

2. We extend B&B’s approach to relative pronouns, which we argue are all of  complex structure 
since they contain the φ-features Gender and Number.  

3. When a complex pronoun undergoes movement to C’s specifier, C remains empty. We argue 
that C must have phonological content to host clitics in the Wackernagel position. Per default 
spell-out rules, empty C[wh] will be pronounced as dass and C[rel] as wos or wo, varying 
between dialects.  

The difference between these dialects and Standard German, which does not allow doubly-filled 
complementizers, is thus a parametric difference that stems from the prevalence of  subject clitics 
in these dialects, which are absent in Standard German.  

Our analysis can be readily extended to similar constructions in other Germanic varieties, for 
example to relative clauses in Alemannic (van Riemsdijk 1989) and Yiddish (Lowenstamm 1977), 
and is compatible with Pesetsky & Torrego’s (2006) idea that the English relative pronouns who 
and which are complementizers like that.  
• Bayer, J. 1984. COMP in Bavarian syntax. The Linguistic Review 3:209-274.  
• Bayer, J. 2002a. Minimale Annahmen in Syntax und Morphologie. Linguistische Arbeitsberichte 79:277-297, 

Universität Leipzig.  
• Bayer, J. 2002b. Decomposing the left periphery: dialectal and cross-linguistic evidence. Israeli Association of  

Theoretical Linguistics (IATL) 18.  
• Bayer, J. 2014. Syntactic and phonological properties of  wh-operators and wh-movement in Bavarian. In G. 

Grewendorf  and H. Weiss (eds.) Bavarian Syntax. Contributions to the Theory of  Syntax. 23 – 50. Amsterdam: 
Benjamins.  

• Bayer, J. and E. Brandner. 2008. On Wh-Head-Movement and the Doubly-Filled-Comp Filter. In C. B. Chang and 
H. J. Haynie (eds.) Proceedings of  the 26th West Coast Conference on Formal Linguistics 87-95. Cascadilla Proceedings 
Project.  

• Lowenstamm, J. 1977. Relative Clauses in Yiddish: A Case for Movement. Linguistic Analysis 3:197-216  
• Pesetsky, D. and E. Torrego. 2006. Probes, goals and syntactic categories. In Y. Otsu (ed.) Proceedings of  the 7th 

annual Tokyo Conference on Psycholinguistics. Tokyo: Hituzi Syobo Publishing Company.  
• Van Riemsdijk, H. 1989. Swiss Relatives. In D. Jaspers, W. Klooster, Y. Putsey and P. Seuren (eds.) Sentential 

Complementation and the Lexicon. Studies in Honor of  Wim De Geest 343-354. Dordrecht: Foris.  
• Roberts, I. 2010. Agreement and Head Movement. MIT Press.  
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14:00 - 14:30 
Exploring Language Contact in the Graeco-Roman worlds: The Digital Dictionary of  
Loanwords in the Midrash Genesis Rabbah 
Christina Katsikadeli1, Vladislav Slepoy1 & Thomas Klampfl2 
1University of  Salzburg; 2Austrian Centre for Digital Humanities, Austrian Academy of  Sciences, Vienna 

Greek loanwords, which total over two thousand items stemming from various dialects, make up 
the largest group of  non-native words in the totality of  the Hebrew/Aramaic lexicon (in 
Mishnaic Hebrew, Jewish Palestinian Aramaic and Jewish Babylonian Aramaic). The present 
study is based on recent findings from the FWF-Project: “Dictionary of  Loanwords in the 
Midrash Genesis-Rabbah (GenR)” (ZJK, University of  Salzburg/ACDH, ÖAW), a digital TEI-
based lexicon, which concerns the Greek (and Latin) loanwords in the earliest rabbinic 
commentary on the Book of  Genesis, compiled during the 5th c. CE in Roman Palestine. The 
paper will present some case studies of  Greek loanwords in GenR (about 400 types in total), the 
study of  which still remains a desideratum. The investigation will focus on hapax legomena and 
problematic cases of  (alleged) Greek loanwords, which examine each attestation of  the 
respective lexeme in its context and offer an up-to-date linguistic analysis, concerning the origin, 
the morphophonology as well as detailed fine grained semantics. Furthermore, the investigation 
will pursue –where possible – comparisons with the Greek loaned vocabulary in Syriac Aramaic 
and Coptic sources, in order to present the findings in their Eastern Mediterranean context, and 
highlight the importance and merits of  e-lexicography in this field. 

• Katsikadeli, Christina. 2019. Language Contact and Contact Induced Change in the Light of  the (Digital) 
Lexicography of  Greek Loanwords in the Non-Indo-European Languages of  the Greco-Roman Worlds (Coptic, 
Hebrew/Aramaic, Syriac). Trends in Classics. Supplementary Volume 72, 21-40. https://doi.org/
10.1515/9783110622744-003 

14:30 - 15:00 
(Dis)continuities in the Diachrony of  the Greek Lexicon  
Asimakis Fliatouras1 & Konstantinos Sampanis2  
1University of  Thrace; 2University of  the Aegean, Rhodes 

Standard Modern Greek (SMG) has inherited a large number of  Ancient (i.e. Classical) Greek 
lexemes. These “survivors” are categorized in a three-fold stratification: (a) Natural vocabulary 
that has been directly inherited with regular phonomorphological and minor semantic changes 
and (b) Cases of  (mostly artificial) adstratal and/or superstratal survivals imposed by the long-
standing phenomenon of  diglossia that was dominant in the linguistic landscape of  Modern 
Greece. Case (b) represents the so called “learned” vocabulary of  higher speech registers, which 
is pragmatics- and sociolinguistics-oriented. 

A significant part of  the Modern Greek lexicon has emerged in Koine and Early Middle Greek 
period. New lexemes were introduced through phonological and semantic shift of  Ancient 
Greek (AG) words or as loanwords mainly of  Latin or Romance origin. AG lexemes that have 
“survived” in SMG are usually analyzed as part of  the “learned” and archaic vocabulary. This 
analysis implies in turn that the AG lexemes were simply replaced by colloquial ones and are only 
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used in modern speech out of  stylistic (or even ideological) reasons, therefore they only belong 
to the artificially reintroduced lexemes. 

In our paper we challenge the misconception that lexical change was merely a process of  direct 
replacement. In particular, we examine the history of  pairs of  lexemes, such as θύρα/πόρτα 
(‘gate‘ or ‘door‘), οίκος/σπίτι (‘house’), άσπρος/λευκός (‘white’). The pairs comprise an AG 
lexeme and a loanword that entered Greek through Latin. We refer to the first attestations of  the 
loanwords and their semantics in conjunction with the meaning of  the AG word. Based on the 
TLG data we trace the gradual semantic shift of  both parts of  the lexical pairs and we observe 
the shift of  the loanwords towards the prototypical meaning and the semantic specialization of  
the ancient word. Moreover, we search for Greek varieties and dialects which have preserved the 
AG lexeme in its initial meaning. 

In the light of  this investigation the paper suggests that: a. lexical shift occurred through 
semantic complementarity and competition, b. that the AG words were not straightforwardly 
replaced by new lexemes but as it is the case with every level of  language change, we observe 
gradience and variation, c. there is a significant distinction between the “learned” dictionary and 
lexemes that have a constant presence in the diachrony of  the Greek lexicon and d. several 
Greek varieties inherited  AG lexemes that may have been replaced by loanwords in SMG.  
Along with the specific results, our investigation provides a methodological framework towards 
the analysis of  the diachrony of  the Ancient Greek Lexicon, cross-linguistic evidence (e.g. from 
the German language) and proposals for the theoretical, corpus-based, lexicographical treatment 
of  inherited/learned vocabulary in Greek.  

• Anastassiadis-Symeonidis, Anna & Asimakis Fliatouras (eds.). 2019. Το Λόγιο Επίπεδο στη Σύγχρονη Νέα 
Ελληνική: Θεωρία, Ιστορία, Εφαρμογή [The Learned Level in Standard Modern Greek: Theory, History, 
Application]. Αthens: Patakis [in Greek]. 

• Browning, Robert. [1983] 2008. Medieval and Modern Greek. Cambridge: Cambridge University Press.  
• Campbell, Lyle. [2004] 2013. Historical Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
• Geeraerts, Dirk. 1997. Diachronic Prototype Semantics. A Contribution to Historical Lexicology. Oxford: Clarendon Press. 
• Geeraerts, Dirk. 2010. Theories of  Lexical Semantics. Oxford: Oxford University Press. 
• Kaldellis, Anthony. 2007. Hellenism in Byzantium: The Transformations of  Greek Identity and the Reception of  the Classical 

Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. 
• Norde, Muriel & Freek van de Velde. 2016. Exaptation and Language Change (Current issues in linguistic theory 336). 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

15:00 - 15:30 
The “Dictionary of  Bavarian Dialects in Austria”: Between E-Lexicography and Corpus 
Linguistics  
Andreas Gellan1 & Sabine Wahl1 
1Austrian Centre for Digital Humanities, Austrian Academy of  Sciences, Vienna  

For the “Dictionary of  Bavarian Dialects in Austria” (Wörterbuch der bairischen Mundarten in 
Österreich – WBÖ) a database containing about 3.6 million entries was created in the first half  
of  the 20th century. Although the data was and is meant to be the basis for the dictionary in the 
first place, the material gives the opportunity to ask further linguistic research questions, e.g. 
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about syntactical and phonetic/phonological phenomena within the Bavarian dialects in the 
Austrian language area.   

To do so, 2.4 million of  the original paper-slips – which were written in German cursive – were 
typewritten and transformed into an XML/TEI-database in recent years, to make the 
lexicographic work easier and faster. On the platform “Lexicographic Information System 
Austria” (lioe.dioe.at) the dictionary articles as well as the digitalized database will be provided 
for researchers and the interested public alike in the near future.  

The database contains a large number of  example sentences that can be used as a corpus for 
various research questions. In this paper, this will be illustrated with some examples. One of  

them is the phonetic/phonological variation regarding the diphthong /aɪ/ – which goes back to 
MHG <ei>, in words like heiß, breit, Stein: In different regions of  Austria it is realized mostly as 

/hɔɐs, ha:s/, /bʁɔɐt, bʁa:t/ and /ʃtɔɐn, ʃta:n/. Because of  the mapping tool that is part of  the 
platform “Lexicographic Information System Austria”, it can be shown, how the different 
pronunciations are geographically distributed. 

• Bowers, Jack T. & Philipp Stöckle (2018): TEI and Bavarian dialect resources in Austria: updates from the DBÖ 
and WBÖ. In: Frank, Andrew U., Christine Ivanovic, Francesco Mambrini, Marco Passarotti & Caroline Sporleder 
(eds.): Proceedings of  the Second Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH-2). Wien: Gerastree 
proceedings, 45–54.  

• Stöckle, Philipp (accepted): „Das Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich (WBÖ)“. In: Lenz, 
Alexandra N. / Stöckle, Philipp (eds.): Germanistische Dialektlexikographie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Unter 
Mitarbeit von Angela Bergermayer, Andreas Gellan, Sabine Wahl, Eva-Maria Wahlmüller und Patrick Zeitlhuber. 
Stuttgart: Steiner (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beiheft). 

16:00 - 16:30 
On Early Modern Greek Corpora: a comparative approach 
Eleni Karantzola1, Yannis Kostopoulos1 & Konstantinos Sampanis1 
1University of  the Aegean, Rhodes, Greece 

Following a poorly documented period in the history of  vernacular Greek (6th-12th c.), the late 
15th century seems to set the beginning of  a linguistic era characterised by a quantitatively and 
qualitatively incomparable production of  prose written in “common” language. It is at this point 
that classicising Greek stops dominating in writing and a new linguistic variety – albeit a very 
diverse and fluid one – Early Modern Greek (EMG) starts growing rapidly as literacy language. 
The development of  this new variety is manifested in its widespread use as literary language (in 
texts with aesthetic function), as well as in its use as a simple scripta, namely a written vernacular 
for legal, administrative, commercial and other functions. Despite its significance in the history 
of  Greek, this period remains to a large extent unexplored and underrepresented in Greek 
language corpora.  

The aim of  our presentation is to investigate the representativity of  the available EMG corpora 
for the study of  specific linguistic phenomena. The corpora in question include: i) the digitised 
version of  a compilation of  250 hundred extracts from vernacular prose texts of  the 16th c. 
(=Anthology) by Kakoulidou-Panou, Karantzola & Tiktopoulou (in press); ii) the post-Byzantine 
/ EMG texts recently included in the Thesaurus Linguae Graecae (University of  California, Irvine) 
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digital collection; iii) the collection of  101 extracts from autographs manuscripts of  16th and 
17th c. writers assembled by Papaioannou (2016) – also digitised; and iv) the sum of  extracts in 
prose as well as in verse illustrated on the web page of  the Centre for the Greek Language about 
Early Vernacular Literature. 
In our presentation, we discuss the main characteristics of  EMG corpora, as well as the 
methodological issues arising by the available data and their application in the empirical 
investigation of  particular linguistic phenomena. The phenomena that we will focus on pertain 
to the use of  pragmatic/discourse markers by 16th-17th c. writers. In particular, we examine the 
distribution and functions of  contrastive and reformulation markers (αλλά, αμή, μα and ήγουν, 
δηλονότι, δηλαδή respectively) in the corpora under question, and we bring to light 
associations between pragmatic markers and variables, such as the text genre, the identity of  the 
writer, and the dialectal background of  a text. As we argue, the observed association can suggest 
reliable indications for evaluating the representativity of  the available corpora. Investigating the 
advantages and the limitations of  the data, the presentation aims to offer new insights to the 
corpus-based approach to historical linguistics, and the study of  the diachrony of  Greek.  

16:30 - 17:00 
“Aspects of   the sentiments/emotions ANGST” (“fear”) and “VERGNÜGEN/
SPASS” (“enjoyment”) in Thomas Bernhard’s autobiographies 
Manfred Sellner1 
1University of  Salzburg 

In this presentation, I shall demonstrate the results of  the transfer and adaptation of  the 
methodology of  “sentiment analysis” to the analysis of   a corpus of  literary texts. The textual 
data for this task are   Thomas Bernhard’s autobiographic novels “Die Ursache. Eine 
Andeutung” / “An Indication of  the Cause”, “Der Keller. Eine Entziehung / “The Cellar: An 
Escape”, “Der Atem. Eine Entscheidung” / “Breath: A Decision”, “Die Kälte: Eine Isolation” / 
“In the Cold”, “Ein Kind” / “A Child”. The focus of  analysis are Ekman’s (1999) “basic 
emotions” of  “FEAR” and “ENJOYMENT”, disregarding “anger”, “disgust”, “sadness”, and 
“surprise” in this computational-linguistic investigation. Towards this goal of   analyis of  the 
literary genre,  the original texts were  digitised, imported into the R-environment,  and prepared 
for digital processing  (“preprocessing“)  with the various functions that   the R-package 
“Qanteda” provides to create and to computationally analyse a “text corpus”. The data set  then 
is   matched and further processed against a manually compiled and enlarged  dictionary of  
lexical synonyms of  the basic sentiments/emotions  “ANGST” (“fear”) and “VERGNÜGEN/
SPAß” (“enjoyment”), as documented and  listed  in part in the  respective entries of  the Duden 
(Duden, 2004. Das Synonym Wörterbuch) and  Textor (Textor 20195. Sag es treffender) using  
in due course, among others, the  “dictionary” and “look up” functions” of  Quanteda. The goal 
of  the resulting workflow is to track the emotions  exemplified in the data with respect to their 
lexical  frequency and dispersion. This workflow enables us to  establish an emotion score for 
comparison of  the individual texts, as well as  a visualisation and quantification of  the dispersion 
properties of   the emotions that Thomas Bernhard employed to raise  and keep the attention of  
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his readers. Finally, the  emotion vocabulary of  the texts is exemplified and compared  under the 
aspect of  the diachrony of  the publication dates of  the autobiographies.  

• Benoit, Kenneth, Kohei Watanabe, Haiyan Wang, Paul Nulty, Adam Obeng, Stefan Müller, and Akitaka Matsuo. 
(2019) “quanteda: An R package for the quantitative analysis of  textual data”. Journal of  Open Source Software. 3(30), 
774. https://doi.org/10.21105/joss.00774. 

• Duden (2004) Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter (Bd. 8. ). Bibliografisches Institut: 
Mannheim. 

• Ekman, P. 1999. “Basic Emotions”. In Handbook of  Cognition and Emotion. Ed. by M. Dalgleish & T. Power. John 
Wiley and Sons, Sussex, U.K. 

• Lehmann Jörg, Moritz Mittelbach & Sven Schmier. 2017. Quantifizierung von Emotionswörtern in Texten. DARIAH - 
DE Working Papers, Nr. 24 

• McLintock, David. 2003. Thomas Bernhard. Gathering Evidence: A Memoir. Vintage:London. (Translations of  Die 
Ursache. Eine Andeutung”  as “An Indication of  the Cause”, “Der Keller. Eine Entziehung as “The Cellar: An 
Escape”, “Der Atem. Eine Entscheidung” as “Breath: A Decision” ,and “Die Kälte: Eine Isolation” / “In the 
Cold”. “Ein Kind” / “A Child”.) 

• Textor, A. M. 20195. Sag es treffender. Das Synonym-Wörterbuch für den täglichen Gebrauch. Rowohlt Taschenbuch Verlag: 
Reinbeck bei Hamburg. 

17:00 - 17:30 
Analysing Automatically Extracted GDEX (Good Dictionary EXamples) for Japanese 
language  
Irena Srdanovic1 
1University of  Pula 

GDEX (Good Dictionary EXamples) for Japanese and Learner’s GDEX for Japanese are tools 
designed to facilitate the identification and extraction of  good example candidates from Japanese 
language corpora for lexicographic and language learning purposes. While GDEX for Japanese is 
based on the latest GDEX configuration methodology for other languages adjusted to Japanese, 
Learner’s GDEX for Japanese applies language-learner oriented approach by taking into account 
different difficulty levels of  lexemes based on the Japanese Language Proficiency Test 
vocabulary list. This talk aims to present the possibilities of  using Learner’s GDEX for Japanese 
by students and teachers in the process of  selecting good dictionary examples for a bilingual 
Japanese-Croatian language learner’s dictionary. Following a one-semester training in corpus 
lexicography, students were instructed to use the Japanese language corpus JaTenTen11 (301 
million tokens) within the Sketch Engine tool and evaluate the GDEX functionality for inclusion 
of  collected examples of  lexemes and their collocations into the dictionary. The results show 
that 64% of  examples are evaluated as adequate for inclusion into the dictionary, 28% as 
possibly adequate, mainly due to their level of  difficulty, personal names or lack of  context, and 
only 5% as inadequate. Almost half  of  the examples are estimated to be simple and 
understandable, while one third are understandable with the usage of  a dictionary. The majority 
of  examples are estimated to be examples that indicate typical usage of  a lexeme. Finally, most 
often the difficulty level of  examples is intermediate or intermediate to advanced, which 
indicates that together with the qualitative comments of  the evaluators, Learner’s GDEX for 
Japanese could be improved with further lowering of  the difficulty level of  examples. On the 
other hand, the functionality has also proven to be useful for selecting dictionary examples for a 
bilingual Japanese-Croatian language learner’s dictionary. 
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17:30 - 18:00 
Österreichische Dialektaufnahmen im 20. Jahrhundert 
Christian Huber1, Benjamin Fischer2 & Ludwig Maximilian Breuer3 
1Phonogrammarchiv, Österreichische Akademie der Wissenschaften; 2MEi:CogSci, Universität Wien; 
3Variation und Wandel im Deutschen/ACDH, Österreichische Akademie der Wissenschaften und Institut für 
Germanistik, Universität Wien 

Das Korpus „Österreichische Dialektaufnahmen im 20. Jahrhundert“ umfasst ca. 2450 
Dialektaufnahmen aus den Beständen des Phonogrammarchivs der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW) auf  Magnetband aus den Jahren 1951 bis 1995, die von den 
Germanisten Eberhard Kranzmayer, Maria Hornung, Werner Bauer, Herbert Tatzreiter und 
anderen erstellt wurden. Das Korpus deckt alle österreichischen Bundesländer ab und erfasst 
auch deutsche Varietäten aus Südirol, Norditalien, Ungarn und dem ehemaligen Jugoslawien und 
der Tschechoslowakei (insgesamt ca. 1050 lokale Varietäten, ca. 1650 Informanten). 

In einem Kooperationsprojekt des Phonogrammarchivs, der Forschungsabteilung Variation und 
Wandel des Deutschen in Österreich, ACDH (beide ÖAW) und des seit Jänner 2016 
bestehenden FWFSpezialforschungsbereichs (SFB) Deutsch in Österreich: Variation – Kontakt – 
Perzeption (F60; Sprecherin: Alexandra N. Lenz) werden diese Aufnahmen nun digitalisiert, 
annotiert und ausgewertet, um ihre dauerhafte Bewahrung und Benutzbarkeit zu gewährleisten. 
Durch die Digitalisierung der Tonaufnahmen und die Anreicherung und Systematisierung der 
Metadaten in einer durchsuchbaren elektronischen Dokumentation wird es möglich, die 
Aufnahmen auch für kommende Generationen zu bewahren und das Korpus und einer breiten 
wissenschaftlichen Nutzung zugänglich zu machen. Darüber hinaus werden die Daten 
unmittelbar in einen aktuellen Forschungskontext eingebunden: Sie werden als historisches 
Korpus in den Analysen verschiedener Teilprojekte des SFB Deutsch in Österreich verwertet, 
z.B. für RealTime-Analysen im Vergleich zu den im SFB rezent erhobenen Daten. Das Korpus 
soll außerdem über eine Online-Plattform mit elaborierten Abfrage-, Auswertungs- und 
Visualisierungsmöglichkeiten verfügbar und im Rahmen der rechtlichen und ethischen 
Möglichkeiten öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Georeferenzierung der repräsentierten 
örtlichen Varietäten wird dabei als Grundlage einer interaktiven digitalen Karte dienen. 

Im Vortrag werden wir das Korpus vorstellen, die Feldforschungsmethoden sowie verschiedene 
Aspekte der Digitalisierung und Metadatensystematisierung besprechen und einen Ausblick auf  
die Auswertung der Sprachdaten bieten.  
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14:00 - 14:30 
Lerngelegenheiten im Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe I gestalten –  
eine Studie zur Förderung der Reflexionskompetenz von Lehramtsstudierenden 
Manuela Franke1 
1Universität Potsdam 

Lehr-/Lernbücher nehmen sowohl in ihrer traditionellen, analogen als auch in der modernen, 
digitalen Form einen zentralen Stellenwert im Fremdsprachenunterricht ein. Dennoch ist wenig 
darüber bekannt, wie sie genau eingesetzt werden: Wie steuern Lehrende die Arbeit mit dem 
Lehr-/Lernbuch? Wie werden die Prinzipien modernen Fremdsprachenunterrichts (z. B. 
Schüleraktivierung, Handlungsorientierung) bei der Arbeit mit dem Lehr-/Lernbuch umgesetzt? 
Wie abwechslungsreich wird die Arbeit mit dem Lehr-/Lernbuch gestaltet? Und welche 
Lerngelegenheiten ergeben sich daraus für die Schülerinnen und Schüler? 

Im Rahmen einer im Wintersemester 2019/20 an der Universität Potsdam stattfindenden 
Pilotstudie mit Studierenden des Praxissemesters (Master) werden kriteriengeleitete 
Unterrichtsbeobachtungen im Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe I durchgeführt, um 
einerseits die Routinen und Gewohnheiten des Lehr-/Lernbucheinsatzes im 
Fremdsprachenunterricht herauszuarbeiten und andererseits die Reflexionskompetenz der 
Studierenden zu schulen. Die beobachteten pädagogischen Settings werden basierend auf  den 
Prinzipien der modernen Fremdsprachendidaktik analysiert. Dabei sollen die Studierenden dazu 
angeleitet werden, best-practice-Beispiele zu ermitteln, das Gesehene kritisch zu hinterfragen 
und für ihre eigene Lehre theorie- und praxisgestützte Schlussfolgerungen zu ziehen. Die so 
strukturierte Verknüpfung fachdidaktischer Unterrichtsforschung mit der Lehrerbildung der 
ersten Ausbildungsphase macht die den Lernenden gebotenen Lerngelegenheiten sichtbar und 
prüft sie im Hinblick auf  ein mögliches Gelingen der Sprachaneignung. In dem hier 
vorgeschlagenen Beitrag skizziere ich das Forschungs- bzw. Unterrichtsdesign und stelle dieses 
sowie erste Ergebnisse der Pilotstudie zur Diskussion.  

14:30 - 15:00 
Mehrsprachigkeitsdidaktik in der universitären Ausbildung zukünftiger 
Französischlehrer/innen der Sekundarstufe 
Alexandra Wojnesitz1 
1Institut für Romanistik, Universität Wien 

Wiewohl Konzepte für eine integrative Förderung von Fremd- und Herkunftssprachen im 
Unterricht längst vorliegen (wie beispielsweise das Curriculum Mehrsprachigkeit sowie 
Schulbücher zum interlingualen Spracherwerb) und sprachliche Heterogenität insbesondere im 
urbanen Bereich den Normalfall in pädagogischen Settings darstellt, konzentriert das nationale 
Bildungssystem momentan den Großteil seiner Bemühungen auf  die Förderung der 
Unterrichtssprache Deutsch. Man fühlt sich an Hans-Jürgen Krumms Diktum erinnert, dass 
mehrsprachige Kinder zu einsprachigen (bzw. mit Englisch zu zweisprachigen) gemacht werden 
sollen und die „Armutsmehrsprachigkeit“ beiseitegeschoben werden soll.  
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Dieser nicht auf  wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Einbahn kann die 
Mehrsprachigkeitsdidaktik in der universitären Ausbildung von zukünftigen 
Fremdsprachenlehrer/innen entschieden entgegenwirken und aufzeigen, wie neben den gängigen 
„Schulsprachen“ auch sogenannte Sprachen der Migration in pädagogische Settings integriert 
werden können.  

Der vorgeschlagene Workshop möchte bereits erprobte Wege zur Integration von 
mehrsprachigkeitsdidaktischen Ansätzen im Unterricht der romanischen Sprachen aufzeigen, wie 
sie seit drei Jahren Lehramtsstudierenden in einer fachdidaktischen Arbeitsgemeinschaft am 
Institut für Romanistik der Universität Wien angeboten werden. Der Kurs 
„Mehrsprachigkeitsdidaktik und Interkulturalität im Französischunterricht“ konzentriert sich auf  
die Didaktik der Mehrsprachigkeit und die Kontrastierung von Französisch mit weiteren 
„gängigen“ romanischen Schulsprachen, aber auch mit sogenannten „Migrantensprachen“ wie 
z.B. Türkisch. Unter Bezugnahme auf  das Curriculum Mehrsprachigkeit (Krumm / Reich) wird 
ein ganzheitlicher Ansatz vorgeschlagen, der alle im Klassenzimmer vorhandenen Sprachen 
einbezieht. Die Studierenden lernen, eigene mehrsprachige Aktivitäten und Materialien zu 
entwickeln, indem sie multilinguale Projekte analysieren und diskutieren. Die äußerst positiven 
Evaluationsergebnisse belegen das große Interesse der Studierenden an der Lehrveranstaltung.  

• Krumm, Hans-Jürgen (2014), Elite- oder Armutsmehrsprachigkeit: Herausforderungen für das österreichische 
Bildungswesen. In: Wegner, Anke/Vetter, Eva: Mehrsprachigkeit und Professionalisierung in pädagogischen Berufen: 
Interdisziplinäre Zugänge zu aktuellen Herausforderungen im Bildungsbereich. Opladen: Budrich, 23-40.  

• Reich, Hans H. & Krumm, Hans-Jürgen (2013), Sprachbildung und Mehrsprachigkeit. Ein Curriculum zur Wahrnehmung 
und Bewältigung sprachlicher Vielfalt im Unterricht. Münster: Waxmann.  

• Rückl, Michaela et al. (2013), Découvrons le franҁais. Französisch interlingual. Wien: http.  

15:00 - 15:30 
Überlegungen zur Entwicklung von Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz bei 
angehenden Lehrkräften moderner Fremdsprachen  
Aline Willems1 & Frank Schöpp2  
1Universität zu Köln; 2Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Zahlreiche Studien der vergangenen Jahre zur Interkomprehension im Fremdsprachenunterricht 
belegen eine allgemeine Förderung der Sprachbewusstheit und der Sprachlernkompetenz (z.B. 
Mordellet-Roggenbuck 2011, Morkötter 2016). Die sich beim Sprachenlernen unter Rückgriff  
auf  zuvor bzw. parallel erlernte Sprachen ergebenden Vorteile haben in Österreich gar zur 
Entwicklung kompletter Lehrbücher geführt (z.B. Rückl/Moriggi/Rigamonti et al. 2012). 
Andererseits zeigen einzelne Untersuchungen, dass (zukünftige) Fremdsprachenlehrkräfte den 
Konzepten der Interkomprehension und der Mehrsprachigkeitsdidaktik zurückhaltend 
gegenüberstehen, weil sie unsicher bzgl. der konkreten Umsetzung sind und Kompetenzver- 
luste in der unterrichteten Zielsprache befürchten. Diese Unsicherheit lässt sich auch bei 
Studierenden in fachdidaktischen Lehrveranstaltungen beobachten. Wir sehen gar ein Grund- 
problem der universitären Lehrer*innenausbildung darin, dass Studierende moderner 
Fremdsprachen zwar Kompetenzen zu grundlegenden Modellen, Methoden und Fragestellung- 
en der jeweiligen Fachdidaktik erwerben, die in den österreichischen Lehrplänen geforderten 
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„Kompetenzen zum lebensbegleitenden autonomen Sprachenlernen“ sowie zu 
„Mehrsprachigkeit und Sprachenvergleich“ (BBWF 2019, 126-128) – die auf  Sprachbewusstsein 
und Sprachlernkompetenz gründen – jedoch für viele von ihnen abstrakte Kategorien bleiben, 
die sie nur schwer mit Inhalt füllen können.  

Ausgehend von diesem Defizit stellen wir im Rahmen unseres Vortrags die Hypothese auf, dass 
sich für Studierende einer modernen Fremdsprache das verpflichtende Eintauchen in eine mit 
der studierten Sprache verwandten Sprache vorteilhaft auf  ihre Sprachlehr- und -lernkompetenz 
sowie Sprachbewusstheit auswirken könnte. Nach einer kurzen Präsentation der Sprachlehr- und 
-lernkompetenzen, über die Fremdsprachenlehrkräfte verfügen sollten, zeigen wir an konkreten 
Vorschlägen, wie die anvisierten Kompetenzen ausgebildet werden können.  

• Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BBWF) (ed.). 2019. Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst vom 14. November 1984 über die Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen; Bekanntmachung der 
Lehrpläne für den Religionsunterricht an diesen Schulen StF: BGBl. Nr. 88/1985, https://www.ris.bka.gv.at/
GeltendeFassung/Bundesnormen/10008568/Lehrpläne%20%20allg 
emeinbildende%20höhere%20Schulen%2c%20Fassung%20vom%2028.08.2019.pdf  [Stand: 28.08.2019].  

• Mordellet-Roggenbuck, Isabelle. 2011. Herausforderung Mehrsprachigkeit. Interkomprehension und Lesekompetenz in den 
zwei romanischen Sprachen Französisch und Spanisch. Landau: VEP .  

• Morkötter, Steffi. 2016. Förderung von Sprachlernkompetenz zu Beginn der Sekundarstufe: Untersuchungen zu früher 
Interkomprehension. Tübingen: Narr.  

• Rückl, Michaela/Moriggi, Rachele/Rigamonti, Enrica et al. 2012. Scopriamo l’italiano. Italienisch Interlingual. Wien: 
hpt.  

16:00 - 16:30 
Exploratory Interactive Explaining (EXINTEX): constructing disciplinary knowledge in 
multilingual university settings 
Miya Komori-Glatz1 & Ute Smit1 
1Universität Wien 

The introduction of  English medium education (EME) is often seen as an opportunity to bring 
diverse voices into higher education institutions and a means to encourage internationalisation in 
university settings. However, this has two considerable implications for content learning in and 
beyond the classroom. Firstly, content learning takes place in a foreign language and is typically 
taught by lecturers who have neither a background in language teaching nor much pedagogical 
training. Secondly, in contrast to CLIL classrooms where there is generally shared bilingualism 
between the L1 and L2, the presence of  international students often means that English is the 
only shared linguistic resource. While studies on EME have focused largely on policy and 
teacher/student beliefs (Dafouz & Smit, 2020; Macaro et al., 2019), and CLIL studies have 
examined content learning through language, including explaining as a discourse function, in 
secondary school classes (Dalton-Puffer, 2007; Hüttner & Smit, 2017), there is still a lack of  
research investigating the construction of  disciplinary knowledge in multilingual university 
settings.  

This study aims to fill this gap by examining how content knowledge is constructed in two 
business education contexts. It proposes Exploratory Interactive Explaining (EXINTEX) as a 
tool for identifying and analysing those exchanges in which the participants deal explicitly with 
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the respective disciplinary knowledge structures. Taking a micro-level approach to classroom 
discourse, EXINTEX synthesises previous concepts relating to interactive explaining (Autor 2, 
2010) and exploratory talk (Barnes, 2008; Mercer, 2000). 

Based on two data sets taken from different Austrian HEI settings (Autor 1, 2017; Autor 2, 
2010), our mixed-methods analysis reveals the relevance of  EXINTEX to learning in each 
context. Additionally, it compares the practices found in both settings to examine how 
participants use EXINTEX to construct robust explanations of  disciplinary knowledge and to 
highlight the interplay of  epistemic status and institutional roles in this process. 

• Barnes, Douglas R. 2008. Exploratory talk for learning. In Neil Mercer & Steve Hodgkinson (eds.), Exploring talk 
in school: Inspired by the work of  Douglas Barnes, 1–15. London: SAGE. 

• Dafouz, Emma; Smit, Ute (2020) ROAD-MAPPING English Medium Education in the Internationalised University. 
Cham: Springer International Publishing. 

• Dalton-Puffer, Christiane (2007) Discourse in content and language integrated learning (CLIL) classrooms. Amsterdam, 
Philadelphia: John Benjamins. 

• Hüttner, Julia; Smit, Ute (2018) Negotiating political positions: subject-specific oral language use in CLIL 
classrooms. International Journal of  Bilingual Education and Bilingualism 21 (3), pp. 287–302. DOI: 
10.1080/13670050.2017.1386616. 

• Komori-Glatz, M. (2017). (B)ELF in multicultural student teamwork. Journal of  English as a Lingua Franca 6 (1), 
83-109. 

• Macaro, Ernesto; Curle, Samantha; Pun, Jack; An, Jiangshan; Dearden, Julie (2018) A systematic review of  English 
medium instruction in higher education. Language Teaching 51 (1), pp. 36–76. DOI: 10.1017/S0261444817000350. 

• Mercer, Neil (2000) Words and minds: How we use language to think together. Abingdon, England: Routledge. 
• Smit, U. (2010). CLIL in an ELF classroom: on explaining terms and concepts interactively. In Christiane Dalton-

Puffer, Tarja Nikula and Ute Smit (eds.) Language Use and Language Learning in CLIL Classrooms (AILA applied 
linguistics series 7). Amsterdam: Benjamins, 259–277. 

16:30 - 17:00 
Abschlussdiskussion 
Judith Kainhofer1 & Michaela Rückl1 
1Universität Salzburg 
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“Allgemeine Sektion V“ 
Chair: Thomas Lindner (Universität Salzburg) 

14:00 - 14:30 
Die Vielfalt der IAW-Strukturen im Deutschen und im Französischen 
Steven Schoonjans1 
1Katholieke Universiteit Leuven 

Als „WhIAW-Konstruktion“ bezeichnet Stefanowitsch (2011) die Intensivierung von 
Fragewortfragen durch Elemente wie in aller Welt (1), die „Unverständnis des Sprechers 
bezüglich der Proposition des Satzes“ ausdrücken (S.190). Wie Stefanowitsch selber schon 
gezeigt hat, können in dieser Position auch andere Elemente auftreten, etwa zum Teufel (2), um 
Himmels willen, in drei Teufels Namen usw. Im Anschluss an Stefanowitsch’ Terminologie 
werden diese Elemente als IAW-Strukturen bezeichnet. 

(1) Was in aller Welt will Frau Merkel erreichen? (Stefanowitsch 2011:190) 
(2) Was zum Teufel machst du da oben? (COSMAS-II) 

Die Vielfalt ist jedoch deutlich größer, als Stefanowitsch’ Darlegungen suggerieren: Das 
COSMAS-IIArchiv W (DeReKo-2015-II) enthält 36 unterschiedliche Strukturen, und bei einer 
Internetrecherche konnten mehr als 500 verschiedene IAW-Strukturen aufgetrieben werden, 
darunter auch kreative Beispiele wie beim Barte des Schneeleoparden, zum fliegenden 
Fischstäbchen und zu Merlins langen Unterhosen. Im Französischen ist die Vielfalt wesentlich 
kleiner, obwohl sich Beispiele finden lassen wie par les couilles du pape (‚bei den Hoden des 
Papstes‘). 

Dieser Vortrag besteht aus zwei Teilen. Zunächst wird auf  die Vielfalt der deutschen IAW-
Strukturen eingegangen. Der Fokus liegt dabei auf  zwei Gruppen von IAW-Strukturen, die eine 
besonders große Vielfalt aufweisen, nämlich zum/zur X (etwa zum Teufel) und beim Barte des 
X. Hier wird jeweils gezeigt, wie es zur heutigen Vielfalt gekommen sein dürfte und welche 
Prinzipien der kreativen Variation zugrunde liegen dürften. Besprochen werden u. a. die 
Entlehnung aus dem Englischen, die kreative Anpassung an den aktuellen Kontext und der 
typische Sprachgebrauch bestimmter Gemeinschaften (etwa in Harry-Potter-Fanfictions und bei 
Spongepedia). 

Im Anschluss wird die Vielfalt im Französischen thematisiert. Neben einer kurzen Besprechung 
der Frage, warum die Vielfalt im Französischen geringer ist als im Deutschen, wird vor allem 
gezeigt, dass trotz der geringeren Vielfalt zum Teil die gleichen Prinzipien am Werk sind wie im 
Deutschen und dass insbesondere die Gemeinschaftszugehörigkeit zu einer Erweiterung des 
IAW-Inventars beiträgt. 

• Stefanowitsch, Anatol. 2011. „Keine Grammatik ohne Konstruktionen.“ In: Engelberg, Stefan et al. (Hrsg.), 
Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik. Berlin: de Gruyter, 181-210. 

14:30 - 15:00 
Nestroy als Übersetzer und Übersetzter am Beispiel seiner Wortneubildungen (aus dem 
Französischen und ins Italienische und Englische) 
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Wolfgang U. Dressler1, Barbara Tumfart1 & Elisa Mattiello2 
1Österr. Akademie der Wissenschaften; 2Università di Pisa 

Thema dieses Beitrags sind Nestroys theatralische Wortneubildungen (Okkasionalismen) im 
Übersetzungsvergleich, d.h. einerseits in Nestroys Übertragungen aus seinen französischen 
Vorlagen, andererseits Übersetzungen von Nestroys Okkasionalismen ins Italienische und 
Englische. Dabei stellen sich folgende Hauptforschungsfragen: 

• Wie und wie weit hat Nestroy seine deutschen Wortneubildungen aus seinen französischen 
Vorlagen übersetzt? 

• Wie wurden seine Wortneubildungen ins Italienische und Englische übersetzt und wie weit 
blieben dabei ihre Funktionen erhalten? 

Die Antwort auf  die erste Frage ist negativ, da Nestroy in den vier untersuchten Stücken, alle 
Okkasionalismen neugebildet hat. Dabei wird die Voraussetzung, was die relevanten 
Eigenschaften und Funktionen von Nestroys Wortneubildungen sind, nur kurz dargeboten, da 
sie mit beträchtlichen Innovationen bereits von uns publiziert worden sind. Die zweite Frage 
wird übersetzungskritisch beantwortet. Da die meisten Okkasionalismen Nestroys Komposita 
sind, ergeben sich für deren Übersetzung strukturelle Probleme im Italienischen (was zu 
Übersetzungen durch nominale Phrasen führt), nicht aber im Englischen. Allen Übersetzungen 
ist aber gemeinsam, dass sie nur sehr wenige zielsprachliche okkasionalistische 
Wortneubildungen oder Phrasen enthalten, sondern viel mehr banalisierende wörtlich übersetzte 
(präziser: modifizierte) existierende Wörter oder Phrasen. Die untersuchten englischen 
Übersetzungen übersetzen oft Okkasionalismen überhaupt nicht, d.h. lassen sie einfach aus. 
Diese Scheu Okkasionalismen als Okkasionalismen zu übersetzen und dadurch deren 
nachweisliche Funktionen in der Bühnenwirkung ohne jeden Ansatz einer pragmatischen 
Wirkungsäquivalenz (vgl. Nord 2018)  ) in den Zieltexten zu verlieren, kann zwar für das 
Italienische aus einer negativen Haltung der Regisseure teilweise erklärt werden (für das 
Englische fehlt uns entsprechende Evidenz), entspricht aber nicht der Bereitschaft zu poetischer 
Lizenz in der italienischen und englischen Literatur (vgl. z.B. D’Onghia 2018, Boase-Beier 1987) 
und den Forderungen nach kreativen Übersetzungen (Benjamin 1977, Hewson 2006) 

15:00 - 15:30 
“New” vocative in Georgian 
Nino Amiridze1 
1Institute of  Theoretical and Applied Linguistics, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

Many languages have a rule of  vocative truncation, when the last vowel or syllable of  nouns gets 
reduced in vocative [2]. Some Georgian dialects have vocative truncation of  polysyllabic proper 
nouns [4]. However, the truncation of  disyllabic ones has not been allowed. In contact with 
Russian, however, standard Georgian borrowed a pattern of  vocative truncation for disyllabic 
proper nouns (on a replication mechanism called pattern borrowing see [7], [5]). 

As known, vocative truncation rule operates in Russian [3], a donor language for Georgian. It is 

128



Samstag, 07.12.19, 14:00 - 18:00, “Allg. Sektion V“ (Typologie, Morphologie), R8 (HS 1.008)

formed on personal names and kinship terms having a penultimate-stressed nominative (NOM) 
in -a [1] (cf. Russian M´ısaˇ ! “Misha!” (simple address) as opposed to the truncated vocative M
´ısˇ! “Misha!” (addressing with affection)). In Russian, truncated vocatives were first used in the 
second half  of  the XIX century, mainly in the speech of  peasants [3]. It got spread to literature 
only in the 1920s and in the intelligentsia (a higher social class) speech in 1960s. Today it has an 
informal usage, shows social distance between interlocutors and is used to express intimacy, 
affection, and familiarity. Truncated vocative for disyllabic nouns in Georgian is similar to the 
one in Russian [6]: both are optional, restricted to an informal setting with a relatively close 
interlocutor relationship, and have the same pragmatic meaning (cf. Georgian sota ˇ ! 
“Shota!” (simple address) as opposed to the truncated vocative sot ˇ ! “Shota!” (addressing with 
affection)). 

Today, four decades later, Georgian truncated vocatives, replicating the Russian rule, started 
getting used also as nominative, thus, as a form of  reference. This development, although not 
attested in the donor language Russian itself, is a typologically standard development of  
reference forms out of  address forms. It is known in the literature by the term vocativus pro 
nominativo and is frequent especially in situations of  language contact [8]. 

(1) B. Comrie, G. Stone, and M. Polinsky. The Russian Language in 20th century. Clarendon 
Press,Oxford, 1996. 

(2) M. Daniel and A. Spencer. The vocative – an outlier case. In A. L. Malchukov and A. 
Spencer, editors, The Oxford Handbook of  Case, pages 626–634. Oxford University Press, 
Oxford, 2009. 

(3) M. A. Daniel. “Novyj” russkij vokativ: Istorija formy usecennogo obra ˇ sˇcenija skvoz’ 
prizmu kor-pusa pis’mennykh tekstov. In K. L. Kiseleva, V. A. Plungjan, E. V. Rakhilina, and 
S. G. Tatevosov, editors, Korpusnye isslodovanija po russkoj grammatike, pages 224–244. Probel, 
Moscow, 2009. 

(4) B. A. Jorbenadze. kartuli dialektologia [Georgian Dialectology]. Mecniereba, Tbilisi, 1989. (In 
Georgian). 

(5) Y. Matras and J. Sakel. Introduction. In Y. Matras and J. Sakel, editors, Grammatical Borrowing in 
Cross-Linguistic Perspective, pages 1–13. Mouton de Gruyter, Berlin and New York, 2007. 

(6) L. Parrott. Vocatives and other direct address forms: a contrastive study. In A. Gr∅nn and I. 
Marijanovic, editors, Russian in Contrast, Oslo Studies in Language 2(1), pages 211–229. 
Oxford University Press, Oxford, 2010. 

(7) J. Sakel. Types of  loan: Matter and pattern. In Y. Matras and J. Sakel, editors, Grammatical 
Borrowing in Cross-Linguistic Perspective, pages 15–29. Mouton de Gruyter, Berlin and New York, 
2007. 

(8) D. Stifter. Vocative for nominative. In B. Sonnenhauser and P. N. A. Hanna, editors, Vocative! 
Addressing between System and Performance, Trends in Linguistics. Studies and Monographs 
[TiLSM] 261, pages 43–85. De Gruyter Mouton, Berlin, 2013. 
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16:00 - 16:30 
Some Australian languages do not support a conjecture raised by Moravcsik 
Fritz Schweiger1 
1FB Mathematik, Universität Salzburg  

In the epilogue on Suffixaufnahme the following generalization was stated: „If  a language has 
Suffixaufnahme, then adjectives agree with their heads in the same category“ (Moravcsik 
1886:474). Some languages of  the North Cape York group do not fully support this conjecture. 

• Edith A. Moravcsik 1995: Summing up Suffixaufnahme. In F. Plank (ed.) Double Case. Agreement by Suffixaufnahme p.
451-484. 

16:30 - 17:00 
Deperformatives: a study in derivational patterns of  nouns originating from political 
slogans 
Sergei Kulikov1 & Nina Shibalina2 
1Immanuel Kant Baltic Federal University, Moscow; 2Dubrovitskaya School, Moscow 

In recent years there has been significant growth in online communication on various political 
matters. These often include extensive use of  political slogans. In this study we focus on the 
noun blends denoting supporters of  certain slogans. It should be noted that most of  these 
blends are formed from slogans consisting of  two components. And in case of  a frequent slogan 
of  greater length the corresponding noun would contain only part of  it (e.g. the Russian 
‘скакун’ (meaning ‘a jumper’) deriving from a Ukranian anti-Russian slogan roughly similar to a 
German slogan “Wer nicht hüpft der ist ein Schwabe!”). From a grammatical point of  view the most 
typical pattern is made up of  a deverbative component in the second position while the object 
of  the verb is in the first position (e.g. ‘Trumpbacker’ from the slogan “Back Trump!”). In case of  
lack of  an object ( e.g. ‘NoVoter’ from ”Vote ‘No!’”, Russian ‘пораваляшка’ from “Пора 
валить!” meaning ‘It’s time to emigrate’) the construction is similar with the previous pattern as the 
second derivational element is also formed from a verb. 

While we call such constructions deperformatives, they do not necessarily contain a performative 
verb (e.g. ‘Trumphater’ from ‘I hate Trump’) or a verbal component at all (e.g. ‘Kurzgegener’ from ‘Ich 
[stehe/bin] gegen Kurz’). Another distinct case is the ascription of  a certain performative behavior 
(e.g. ‘Kurzanbeter’ meaning ‘a worshipper of  Kurz’ or Russian ‘кремлемолец’ meaning ‘a worshipper 
of  Kremlin’) to a person. The last case is typical for expressing negative attitude towards 
somebody. 

In conclusion we would like to note that a further step in the research of  such derivational cases 
should include creation of  large-scale annotated corpora on the morpheme level. 
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17:00 - 17:30 
Grammaticalization of  quotation enclitic into a modal particle: A case of  the Georgian 
metki 
Nino Amiridze1 & Anna Chutkerashvili1 
1Institute of  Theoretical and Applied Linguistics, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

In order to mark the information source, Georgian uses reported speech markers such as -metki, 
-tko and -o [1]. The -metki (1a), which derives from the sequence me vtkvi “I said” (1b) [3, p. 146], 
has been gram- maticalized as a postverbal clitic. It marks the firsthand information reporting 
quotations in the first person singular: the speaker reports an utterance s/he had already made or 
reflected on in the past. In some dialects of  Georgian (e.g. Kakhetian) metki is attested as an 
autonomous lexical unit occupying the initial position (head-position) in a phrase [2, p. 446] (2). 
According to [7, p. 410], the grammaticalization of  metki in phrases like (2) is not completed, [1] 
considers the particle metki in (2) in an intermediate stage between quotative particle and an 
autonomous verb. In colloquial language metki sometimes occurs twice in a sentence as an 
autonomous lexical unit (at the beginning) and as an enclitic (at the end of  the sentence) in order 
to intensify the marking of  reported speech (3). In some contexts metki as an autonomous 
marker loses its original meaning of  saying, acquiring epistemic overtones of  speaker’s reliability 
like ‘I thought’, ‘I was sure’ (4). Such an interpretation is partially caused by the presence of  
conditional screeve (4), however the expression of  an unsuccessful expectation towards metki can 
be expressed also with the present screeve (5). 
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(1) a. c.avida-metki.
(s)he.left-QUOT

‘I said (s)he left.’

b. me
I.ERG

vtkvi.
I.said.it

‘I said it.’

(2) metki
1.QUOT

gaetrie
get.out

akedan!
of.here

‘I told you to get out of here.’

(3) metki
1.QUOT

c.amoiq.vane
you.bring.him/her.with

ege+c-metki.
MED+ADD-QUOT

‘I told him/her to bring him/her too, I said.’

(4) metki
1.QUOT

saxlši
at.home

damxvdeboda.
(s)he.would.wait.for.me

‘I thought (s)he would wait for me at home” [but (s)he did not]

(5) dzalian
very.much

ggavs,
she.resembles.you

metki
1.QUOT

seni
your

da+a
sister+is

‘she resembles you a lot, I thought (s)he is your sister”

(6) Shona [6, p. 646]
ma-kudo
6-baboon

aka-ti
6:REM.PST-QUOT

ti-dye
1P-eat:SUBJ

mabarwe
maize

ndoku-furwa
CONS-be.shot

Lit.: the baboons said/thought, ”Let’s eat the maize!” and were shot

‘the baboons tried to eat the maize but they were shot”
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We will discuss the grammaticalization of  the verb of  saying into the verb of  thought in 
Georgian. Such development of  turning verbs of  speech into those of  thought and perception is 
known from the typological literature [4, 5] (6). We will overview the literature on Georgian 
quotative markers and on the data of  modern spoken Georgian will present a scenario how the 
quotative entclitic based on the verb of  speech got reanalyzed into an unbound modal particle 
meaning thought.  

(1) W. Boeder. Speech and thought representation in the Kartvelian (South Caucasian) languages. In T. Güldemann 
and M. von Roncador, editors, Reported Discourse: A meeting ground for different linguistic domains, volume 52 of  
Typological Studies in Language, pages 3-48. John Benjamins, Amsterdam, 2002. 

(2) Shota Dzidziguri. Ḳavširebi kartul enaši [Conjunctions in Georgian]. Tbilisi State University Press, Tbilisi, 1973. (In 
Georgian). 

(3) Heinz Fähnrich. Kurze Grammatik der georgischen Sprache. Verlag Enzyklopädie, Leipzig, 1987. 
(4) Tom Güldemann. When ’say’ is not say. The functional versatility of  the Bantu quotative marker ti with special reference to 

Shona, pages 253–287. John Benjamins, Philadelphia, 2002. 
(5) Tom Güldemann and Manfred von Roncador, editors. Reported Discourse: A Meeting Ground for Different Linguistic 

Domains, pages 201–210. John Benjamins, Philadelphia, 2002.  
(6) Michael Hannan. Standard Shona Dictionary. PhD thesis, Harare/ Bulawayo, 1984. 
(7) Alice C. Harris and Lyle Campbell. Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective. CUP, Cambridge, 1995.  

17:30 - 18:00 
Non-Standard-Imperatives in Modern Spoken Polish  
Natalia Anisimova1 
1Universität Zürich  

Modern spoken Polish is unfortunately investigated insufficiantly, although it demonstrates 
some interesting phenomena, which are not only worth looking at, as such, but also fit into the 
tendences of  development of  other European languages. Non-standard-imperatives are one of  
these phenomena, which should be examined in the proposed talk, in detail. 

The research object constitute forms consisting of  two elements. The first element is an 
imperative of  one of  three verbs (chodź ‚come’ / weź ‘take’ / dawaj ‘give’). The second one is 
either an IMP- or an IND-verb. The construction is a coherent speech unit, as it is described in 
the research literature (e.g. Pułaczewska 2012). Besides, it seems to express the imperative 
meaning (Birjulin & Xrakovskij 2001: 5), precisely as a whole. 

The come-out of  the expressions with ‘come’ is not surprising – cf. English come on, German 
komm+Verb. Non-Standard-imperatives with ‘give’ boom also in Russian (vgl. Weiss 2013). 
The semantic-pragmatic base of  that verbs can also explain their usability in imperative 
phrases. In contrast, imperative constructions with ‘take’ seem to be unique in Polish. 

The search in the Polish national language corpus reveals the variety of  morphosyntactic 
combinations (in terms of  mode and aspect, forms of  negation etc.), as well as contexts, in 
which such constructions are/can be used. 

The linguistic experiment, consisting of  an acceptance-test and of  the expert interviews, 
which I had started recently in Poland, shows, however, that the situation is more complicated, 
in comparison to claims of  the research literature and to my findings in the Polish corpus. 
Preliminary results of  the A-test demonstrate that not all forms are actually acepted in equal 
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measure. The analysis of  the first 100 quesionnaires indicates the disparities of  contexts and 
speakers, as well as seems to reflect some changing processes in the language use of  Polish. 
  
• Birjulin, L., Xrakovskij, V. (2001) Imperative sentences: Theoretical problems. In: Xrakovskij, V. (Ed.): Typology of  

Imperative Constructions. München: Lincom Europa. 2-46. 
• Pułaczewska, H. (2012). Directives in Young Peer Groups. A Contrastive Study of  Reality TV. Lincom Europa. 
• Weiss, D. (2013). Russian double verbs in the 1st pl Imperative. In: Wiener Slawistischer Almanach 85. 165-175. 
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“Allgemeine Sektion VI“ 
Chair: Ioannis Fykias (Universität Salzburg) 

14:00 - 14:30 
‘Vigilantes’ will not be tolerated. Ideological squaring in the English-language media 
discourse about the Chemnitz events. 
Natalia Borza1 
1Pázmány Péter Catholic University, Budapest 

The fatal stabbing of  a German man by Syrian and Iraqi men in Chemnitz, Saxony sparkled a 
spontaneous protest in 2018. Hundreds of  people gathered in the East German city to protest 
against the brutality, where some protestors were accused of  hunting foreigners in street mobs. 
German Chancellor Angela Merkel repeatedly condemned ‘vigilantes’ after the Chemnitz murder 
and a week after the incident, a rock concert was organized to oppose right-wing extremism and 
to express solidarity, tolerance and respect. Following the Critical Discourse Analytical (CDA) 
approach, the present qualitative case-study investigates polarization patters in English-language 
news media discourse. The linguistic features of  the articles reporting the Chemnitz events in 
four quality press online English-language newspapers (BBC, The Guardian, The Telegraph, and 
The Times) that appeared within the time period of  ten days after the incident (27 August – 4th 
September 2018) were analysed. The study aims to discover the extent and the linguistic means 
of  the use of  the polarization strategy of  positive self-presentation and negative other-
presentation, or ideological squaring (van Dijk, 1998). Particular attention was given to lexical 
choices which characterize the participants of  the events (van Dijk, 2006). The findings of  the 
research suggest that the investigated accounts of  the Chemnitz events heavily rely on value-
laden polarization. 

• van Dijk, T. A. (1998). Ideology. London: Sage. 
• van Dijk, T. A. (2006). Discourse and Manipulation. Discourse and Society 17(3), 359–383. 

14:30 - 15:00 
Hegemonic and Alternative Femininities: A Critical Discursive Psychological Approach 
to #MeToo Accounts 
Frédérick Dionne1 
1Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

#MeToo is a movement of  resistance against social, cultural, and political systems enabling the 
endurance of  rape cultures and sexual violence. This invites an exploration of  the discursive 
trends on femininities as well as of  the social factors affecting them which emerge in the 
accounts. By linking these micro-level trends to the macro-level of  social norms and discourses, 
this talk aims to show that dominant discourses on gender, sexuality, and consent are 
(re-)produced to this day through hegemonic femininity (Schippers 2002, 2007) and that 
resistant, alternative discourses on femininity are constructed in #MeToo accounts through a 
struggle to change the order of  discourses. The data sample, consisting of  essays of  the 
anthology Not That Bad: Dispatches from Rape Culture (2018) and of  accounts in press articles 
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discussing the movement which were published online by diverse US-American news sources in 
2017, was analyzed using Critical Discursive Psychology, thus evincing subject positions, 
interpretative repertoires, and ideological dilemmas from the personal narratives (Edley 2001). 
On the basis of  these analytical tools, the relationship between accounts and sociocultural norms 
and discourses can be established: Subject positioning occurs through the (dis-)alignment to 
elements of  discourse(s); repertoires construct and are constructed by discourses; and ideological 
dilemmas are built by competing repertoires and discourses, showing several interpretations or 
facets of  the same issue. Analysis has revealed that authors position themselves both socio-
culturally and context-specifically, and that they draw both on hegemonic and alternative 
discourses to construct their own understanding of  femininities. While the findings cannot be 
generalized to the whole movement, it is hoped that they will serve as a basis for further 
discussion of  how femininities are discursively produced in light of  rape culture and sexual 
violence. 

• Edley, Nigel. 2001. Analysing masculinity, interpretative repertoires, ideological dilemmas and subject positions. In: 
Margaret Wetherell, Stephanie Taylor, and Simeon J. Yates (eds.), Discourse as Data: A Guide for Analysis, 189-228. 
London: Sage, Open University.  

• Gay, Roxane (ed.). 2018. Not that Bad: Dispatches from Rape Culture. New York: Harper Perennial. 
• Schippers, Mimi. 2002. Rockin’ out of  the box: Gender maneuvering in alternative hard rock. New Brunswick: Rutgers 

University Press.  
• Schippers, Mimi. 2007. Recovering the feminine other: masculinity, femininity, and gender hegemony. Theory and 

Society 36 (1): 85-102. 
• Wetherell, Margaret, Stephanie Taylor, and Simeon J. Yates (eds.). 2001. Discourse as Data: A Guide for Analysis. 

London: Sage, Open University. 

15:00 - 15:30 
On emergence of  meaning in fictional discourse: biosemiotic approach 
Inna Livytska1 
1Department of  English, National Taras Shevchenko University of  Kyiv 

Semiotics is the art and science of  signification and representation, involving mainly the 
phenomena of  cognition and communication in living systems (e.g biosemiotics). Any fictional 
text represents a phenomenon of  cognition and communication, a certain dynamic system of  
signs to be interpreted and perceived (Peirce, 1958). The emergence of  meaning in literary text 
as an abiotic organization is subjected to similar processes as in alive texts (biotexts), and 
therefore, the concepts and terminology of  semiotics of  alive objects can be relevant to 
semiotics of  literary fictional text as a system of  signs. Adopting the view on a literary text as 
"intentional self-organizing dynamic system" (Alexander, 2009), the emergence of  meaning here 
is  with "a purposeful behavior" of  all constituent parts, determining the meaning of  the whole 
entity. Reader's perception and reconstruction of  the meaning in fictional discourse is grounded 
on the rules of  metonymic contiguity and metaphoric similarity, which are constantly stimulated 
by semiotic indices, interwoven into the fabric of  a literary text and based on the principles of  
psychological simulation of  behavioral and emotional arousal while reading. A biosemiotic 
model for explaining the emergence of  meaning has been employed to define a set of  indices 
and iconic relations in order to propose a view on the textual process as a multiple sign 
regulating action, possessing information models, the memory and the purpose. 
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• Alexander, V.N. (2009). Poetics of  Purpose. Biosemiotics (2009) 2:77-100 
• Peirce, C. (1958) The collected papers of  Charles Sanders Peirce Electronic edition reproducing vols. VII-VIII 

Burks, A. (ed) Harvard University Press, Cambridge 1958. Charlottesville: Intelex Corporation 

16:00 - 16:30 
Mediation im interkulturellen Kontext als Diskursgegenstand 
Liudmila Kulikova1 
1Institut für Philologie und Sprachkommunikation, Sibirische Föderale Universität zu Krasnojarsk 

Das Ziel des Beitrages - interkulturelle Mediation als Diskursgegenstand vor dem Hintergrund 
der diskursanalytischen und linguistisch-pragmatischen Forschungsansätze vorzustellen und 
damit der theoretischen Fundierung der Problematik der interkulturellen Mediationsreflexivität 
beizutragen. 

Interkulturelle Mediation wird in der Positionierung der vorgeschlagenen Konzeption folgender 
Weise definiert: Diversitätsmanagement in einer triadisch basierten interkulturellen 
Vermittlungsinteraktion, die von kultureller Varianz beeinflußt ist, fokussiert auf  kognitive, 
sprachliche und affektive Transformation der Konfliktsubjekten mit dem Ziel die 
Gesprächsbereitschaft herzustellen und/oder den Konsens zu fördern. 

Der Fokus ist auf  die modernen Kontexte der interkulturellen Konfliktmediation gelegt. So ist es 
sinnvoll in Zeiten von Globalisierung, zunehmender Mobilität, Migration und politischen 
Missverständnissen folgende kommunikative Hauptkontexte auszudifferenzieren, wie den 
diplomatischen (zwischen den Staaten), den korporativen oder Unternehmenskontext und den 
institutionellen (z.B. akademischen). 

In unserem Untersuchungsvorhaben konzentrieren wir uns insbesondere auf  die Meta-Funktion 
von MediatorIn, die hier als die Moderation des Diskurses auf  Grund der pragmatischen 
Kompetenz bestimmt wird. Pragmatische Kompetenz wird von dem Autor durch eine Reihe 
induktiv und deduktiv ausgewählter interaktiven Techniken beschrieben. 

Der mediative Diskurs in seinem Prozessverlauf  lässt sich, der Untersuchung nach, in folgende 
Sequenzen/Phasen strukturieren: Pre - Narration als problembildender Case/Fall, unmittelbar 
Diskurs der Mediationssitzung, Postinterview, Post- Narration. Sehr wichtig ist auch bei der 
Konfliktbearbeitung im interkulturellen Umfeld die Berücksichtigung der unterschiedlichen 
konventionellen Normen und Werten, kulturbedingten kommunikativen Stilen etc. erforderlich. 
Man setzt sich dabei mit der Erforschung von interkulturellen Mediation durch qualitative 
Ansätze auseinander. Die Komplexität des Gegenstandes versucht der Autor am empirischen 
Material der Fallstudien, Situationsanalysen und Medien zu erfassen. 

Das im Artikel vorgestellte konzeptuelle Diskursmodell der interkulturellen Mediation erweitert 
die Forschungsmethodologie der Mediation und die Möglichkeiten ihrer praktischen Anwendung 
in Situationen der vermittelnden Zusammenarbeit. 
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16:30 - 17:00 
Textbooks Re-Visited: Theoretical and Methodological Implications of  a Top-Down vs. 
Bottom-Up Identification of  Gender(ed) Discourses 
Melanie Fleischhacker1 
1Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

From a social constructionist perspective, gender and sexuality are constructed, (re-)produced, 
performed and emergent in discursive practices (Sunderland and Litosseliti 2008). The 
omnipresence and relevance of  these social constructs also affects educational institutions, which 
tend to play a decisive role in the socialisation process and in the naturalisation of  gender and 
sexual norms via a hidden curriculum (Eckert 2014; Navarro Hernández et al. 2013). While the 
foreign language classroom provides unique opportunities for adolescents to construct their 
identities, discourses drawn on are often based on gender binaries and heteronormativity. Since 
textbooks are the basic means of  instruction, gendered discourses (re-)produced in them receive 
an authoritative status. The verbal, visual and multimodal representations of  gender and sexuality 
influence both teachers and students in their discursive practices and interactions (Pakuła, 
Pawelczyk and Sunderland 2015; Curdt-Christiansen and Weninger 2015; Motschenbacher 2016). 
Though considered an important epistemological research site (Sunderland 2004), the need for 
critical linguistic textbook research is not reflected in the research agenda. In-depth linguistic and 
discourse analyses of  textbooks are sparse, an applicable methodology – drawing on 
constructivist theories of  gender and sexual identity – is missing. Thus, the current research 
project set out to combine micro- and macro-analyses, differentiating between descriptive and 
interpretative stages in a bottom-up, multi-perspectival research design. This talk discusses the 
theoretical and methodological challenges, the advantages and disadvantages of  bottom-up and 
top-down approaches in such a design. It addresses the definition and identification of  
discourse(s), the relations between linguistic traces and larger constituents and the criticism 
regarding researcher subjectivity, a lack of  transparency, systematicity or replicability (Taylor 
2001; Weninger and Kiss 2015). By reflecting on larger research paradigms, the Post-structuralist 
framework and the operationalisation of  discourse in bottom-up approaches, it aims to 
contribute to an ongoing discussion about the incompatibility or possible reconciliation of  
bottom-up vs. top-down perspectives. 

17:00 - 17:30 
The UKIP and their Brexit campaign on Facebook (FB). A Multimodal Critical 
Discourse Analysis (MCDA) of  the official UKIP Facebook site during the Brexit 
campaign 
Daniel Hämmerle1 
1Universität Wien 

Focus: The purpose of  my presentation will be to discuss how the UKIP used Facebook during 
the Brexit campaign to create certain images of  the European Union and analyse the role FB 
played in shaping public conceptions and influencing widely held opinions of  the EU. 
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Furthermore, I will examine how certain rhetorical discourse strategies in the main posts were 
reproduced by followers in the commentary section.  

Approach: In my presentation I will examine the UKIP’s FB appearance during the Brexit 
referendum from a MCDA perspective. Wodak’s discourse-historical approach (DHA), with a 
focus on the discourse strategies ‘nomination’, ‘predication’ and ‘argumentation’, will be applied 
for the analysis of  the discourse. However, a conclusive analysis of  FB discourse requires a 
multimodal perspective. For that purpose, analytical tools provided by Kress and van Leeuwen’s 
(2006) socio-semiotic approach will be adopted as they can be applied to both linguistic and 
visual modes. The multimodal analysis will focus on ideational and interpersonal discursive 
metafunctions (Halliday 1994).  

Data Set: My data set will imply the Facebook commentary and main post section of  the official 
UKIP Facebook site during the Brexit campaign, more precisely between the 20th February 2016 
and the 30th June 2016. I will focus on the UKIP’s visual and verbal self-presentation and their 
negative other-presentation of  the EU. A multimodal analysis will provide insights into how 
visual and verbal modes were orchestrated by the UKIP to create coherent images and identities 
and in how far certain discursive strategies were reproduced by followers in the commentary 
section.  

• Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. London: Longman. 
• Halliday, Michael. 1994. An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold. 
• Jewitt, Carey. 2016. ‘Multimodal analysis’. In Georgakopoulou, Alexandra; Spilioti, Tereza (ed/s). The Routledge 

handbook of  language and digital communication. London: Routledge, 69-84. 
• Kreis, Ramona. 2017. “#refugeesnotwelcome: Anti-refugee discourse on Twitter”. Discourse and Communication 11 

(5), 498-514. 
• Kress, Gunther, Theo Van Leeuwen. 2006. Reading images: The Grammar of  Visual Design. London: Routledge.  
• Khosravinik, Majid, Johann Unger 2016. ‘Critical Discourse Studies and Social Media: Power, Resistance and 

Critique in Changing Media Ecologies’. In Wodak, Ruth; Meyer, Michael (eds.) Methods of  Critical Discourse Studies 
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17:30 - 18:00 
Argumentation in Interaktion: Potentiale des Toulmin-Schemas zur schulischen 
Vermittlung von mündlicher Argumentationskompetenz 
Katharina Perschak1 
1Institut für Germanistik, Universität Klagenfurt 

Argumentationskompetenz wird während der gesamten Schullaufbahn im Deutschunterricht 
gefordert (BGBl. Nr. 88/1985, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 107/2019). Im 
Textsortenkatalog des Bundesinstituts für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des 
österreichischen Schulwesens (BIFIE) ist Argumentieren die am häufigsten genannte 
Schreibhandlung (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 2018). Als 
Schreibhandlung ist Argumentieren dementsprechend etabliert. Im Bereich Mündlichkeit 
bestehen jedoch keine Kompetenzbeschreibungen für die Sekundarstufe II. Die Vorschläge zur 
schulischen Vermittlung von Argumentationsfähigkeiten entstammen überwiegend dem Bereich 
Schriftlichkeit. Dabei finden argumentationstheoretische Ansätze aus Linguistik und 
(Sprach-)Philosophie wie der Syllogismus  oder das Toulmin-Schema (Toulmin 2008) nur geringe 
Beachtung. Gerade letzteres bietet aber bisher nicht genutzte Möglichkeiten. 

Das Toulmin-Schema wurde zur Analyse von Argumentationen in Texten entwickelt und ist als 
solches im englischen und deutschen Sprachraum weit verbreitet, gleichzeitig ist es immer wieder 
Kritik ausgesetzt (z.B.: Deppermann 2006, S. 12; Grundler 2011, S. 22; Morek et al. 2017, S. 14). 

Dieser Vortrag soll ausloten, welches Potential das Toulmin-Schema für den Bereich des 
mündlichen Argumentierens bietet. Um dies zu erkunden, muss zunächst untersucht werden, 
welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten Argumentieren in den Bereichen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit aufweist, um festzustellen, inwiefern eine Übertragung des Toulmin-Schemas auf  
Gespräche zulässig ist. Weiters sollen existierende Vermittlungsformen für 
Argumentationskompetenz im Deutschunterricht – wie das 3B-Schema (Behauptung – 
Begründung – Beispiel) – betrachtet sowie ihre Nützlichkeit aus linguistischer Sicht eingeschätzt 
werden. Einen Anwendungsfall für Argumentieren im Bereich Mündlichkeit bieten Debatten. 
Inwiefern das Toulmin- Schema die Interaktion in Debatten fördern kann und bisher nicht 
genutzte Möglichkeiten für den Deutschunterricht bietet, soll in diesem Vortrag gezeigt werden. 
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Poster 1 
Trauern um Tina. Zur sprachlichen Konstruktion von Haustieren als Mitwesen in 
Internet-Kondolenzbüchern 
Sara Goffredo1 
1Universität Zürich 

Im Zentrum meiner Analyse steht der Vergleich von sprachlichen Mustern des Trauerns um 
Menschen und um Haustiere. Untersuchungsgegenstand sind Internet-Kondolenzbücher, 
welche mit virtuellen Friedhöfen (sowohl für Menschen wie für Tiere) verbunden sind und den 
Angehörigen wie Außenstehenden die Möglichkeit eröffnen, ihrer (Mit-)Trauer Ausdruck zu 
geben. 

Die Analyse geht von der These aus, dass sich gegenwärtig eine Veränderung im Verständnis der 
Tier/Mensch-Grenze beobachten lässt, die sich unter anderem im Reden über Menschen bzw. 
über Tiere zeigt. Die These soll anhand von Trauer-Texten über (bzw. an) verstorbene 
Mitmenschen bzw. Haustiere überprüft werden. 

Datengrundlage sind der virtuelle Menschenfriedhof  strassederbesten.de1 und der virtuelle 
Tierfriedhof  mournium.de2. Diese Friedhofsportale eröffnen den Zugang zu virtuellen 
Grabumgebungen, zu virtuellen Grabsteinen mit Aufschriften und den zugehörigen Gräbern mit 
entsprechenden Ausschmückungen, zu virtuellen Kerzen, die angezündet werden können sowie 
zu Kondolenzbüchern, in die Besucher und Besucherinnen der Portale sich eintragen können. 

In meinem Vergleich von Kondolenz-Texten für Menschen und für Tiere beschränke ich mich 
bei letzteren auf  Kondolenz-Texte für Hunde. Bei der Analyse der Texte in den 
Kondolenzbüchern fällt sofort ins Auge, dass sich der sprachliche Gestus, in welchem die 
Trauernden ihren Emotionen über den Tod ihres Hundes Ausdruck geben, sich kaum von 
demjenigen über den Tod eines Menschen unterscheidet. 

In meinem Poster werde ich in erster Linie die Verwendung von Kosenamen bzw. allgemeiner 
relationalen Beziehungsbezeichnungen, Ausdrücke der Zuneigung sowie Formulierungen von 
Trauerempfindungen präsentieren. Aus den beobachtbaren Gemeinsamkeiten bzw. 
Unterschieden leite ich Überlegungen zur (gegenwärtigen) Differenzierung bzw. Parallelisierung 
in der Beziehungsgestaltung von Menschen zu geliebten verstorbenen Menschen einerseits und 
geliebten verstorbenen Haustieren andererseits ab. Die präsentierte Untersuchung steht im 
Kontext eines umfassenderen Dissertationsprojekt zu Praktiken der sprachlichen 
Vermenschlichung von Haustieren. 

1Aufrufbar unter folgendem Link: https://www.strassederbesten.de.  
2Aufrufbar unter folgendem Link: https://www.mournium.de. 
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Poster 2 
Aussprache im DaF-Unterricht: Stufenmodell oder ‚alles gleichzeitig‘? Zur 
Lehrprogression phonetisch-phonologischer Kompetenzen 
Anke Sennema1, Gregor Chudoba2, Kathlen Exner3 & Carmen Peresich2 
1Universität Wien; 2Universität Klagenfurt; 3Universität Linz (JKU) 

Für den Bereich der Aussprache bietet der CEFR Companion Volume with New Descriptors, 
2018 („GERS Begleitband mit Neuen Deskriptoren“) eine neue Detailskala für Phonological 
Control. Diese beschreibt  die ansteigende Sprachkompetenz  auf  der Lautebene durch einen 
ansteigenden Grad der Vertrautheit mit fremden Sprachlauten und ihrer präzisen Artikulation, 
auf  prosodischer Ebene werden eine wachsende Beherrschung der  Parameter Wortbetonung, 
Rhythmus und Intonation skaliert. Für die Ausrichtung von Sprachkompetenzen am GERS stellt 
sich für Lehrende die Frage, welche phonetischen Mittel zur Erfüllung welcher 
Sprachhandlungen notwendig sind:  Welche Laute werden als notwendig erachtet um auf  Niveau 
A2 „trotz eines merklichen Akzents verstanden zu werden“, welche prosodischen Mittel? Zum 
anderen muss für die Erstellung einer Lehrprogression und für Curricula im Allgemeinen 
entschieden werden, ob es phonemische Distinktionen gibt, die vorrangig erworben werden 
müssen:  Sind Vokallänge oder Wortakzentuierung für die Verständlichkeit bedeutender als 
Stimmhaftigkeit oder Intonationsverläufe? In einem Workshop teilten 28 Lehrende aus dem 
internationalen DaF-Kontext aus ihrer Sicht verschiedene phonologische Kompetenzen in den 
Bereichen Vokale, Konsonanten, Prosodie und paraphonologische Elemente den 
Niveaubeschreibungen der Globalskala zu. In dem Beitrag stellen wir die Ergebnisse der 
Einteilungen vor und bieten die Möglichkeit, im Sinne einer interaktiven Auseinandersetzung die 
eigenen Vorstellungen zu Erwerbsprogressionen zu ergänzen und damit in die Diskussion 
einzutreten. 

Poster 3 
Austrian media corpus (amc) - Neue Informationen, neue Werkzeuge, neue 
Nutzungbedingungen: neue Perspektiven 
Hannes Pirker1  & Asil Cetin1 
1Austrian Centre for Digital Humanities, Österreichische Akademie der Wissenschaften 

Mit aktuell ca. 44 Mio Artikel und 10 Milliarden Wörtern gehört das Austrian Media Corpus 
(amc) zu den größten Textkorpora in deutscher Sprache. 
Was das amc über seine Größe hinaus einzigartig macht ist die Tatsache, dass darin die 
Printmedienlandschaft Österreichs der letzten Jahrzehnte nahezu vollständig abgedeckt wird. 
Der Inhalt des amc kann mit dem Überbegriff  “journalistische Prosa” zusammengefasst werden: 
es sind Komplettausgaben von Zeitungen und Zeitschriften, Agenturmeldungen der APA sowie 
Transkripte von TV-Nachrichten.  

Im amc wurden automatisch sowohl morphosyntaktische Informationen ("part-of-speech" und 
Flexionsinformation, Dependenzstrukturen) annotiert als auch Eigennamen ("named entities") 
markiert. Damit eröffnet das amc wertvolle Möglichkeiten für die Forschung in 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, wie zum Beispiel Sprachwissenschaft, 
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Kommunikationswissenschaft oder Zeitgeschichte. Das Poster präsentiert den Inhalt des amc, 
stellt seine Anwendung in aktuellen Forschungsprojekten dar und gibt einen ersten Einblick in 
ein neues Such- und Auswertungs- und Visualisierungswerkzeug, das speziell für die Nutzung 
des amc entwickelt wurde. 

Darüber hinaus präsentiert es neue Perspektiven, die sich aktuelle Liberalisierungen in den 
Nutzungsbedingungen des Korpus für die Forschungsgemeinschaft ergeben. 

Poster 4 
EEG correlates in processing concreteness & abstractness & emotionality – Status of  
Study 
Katrin Krüger1,2,3, Anna-Sophia Koch1 & Michaela Reimann1 
1Department of  Linguistics, University of  Salzburg; 2Department of  Neurology, Paracelsus Medical University 
(PMU) Salzburg; 3Clinical Research Center Salzburg (CRCS)
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