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Die Dativalternation in der Geschichte des  
Neuhochdeutschen: Eine historische und korpusbasierte 
Untersuchung
Evi van Damme (Gent, Belgien) 

Das Forschungsprojekt befasst sich mit der Entwicklung der Dativalternation (z.B. Er 
verkaufte dem Kloster zwei Äcker vs. Er verkaufte die Äcker an das Kloster) im Neuhoch-
deutschen seit 1650 und gliedert sich in zwei Teiluntersuchungen: Neben der Durch-
sicht historischer sprachwissenschaftlicher Quellen liegt der Fokus auf der quantita-
tiven und qualitativen Analyse historischer Korpusbelege.

Variation des segmentalen Merkmals Quantität auf höheren 
Ebenen der phonetischen Manifestation aufgrund gewählter 
Textsorten im Deutschen, Italienischen und Polnischen
Aleksandra Molenda (Breslau, Polen) 

Das Dissertationsprojekt setzt Untersuchungen der Vokal- sowie Konsonantenquanti-
tät auf suprasegmentaler und prosodischer Ebene voraus. Da das Merkmal Quantität 
trotz unterschiedlichen phonologischen Status in den analysierten Sprachen systema-
tisch realisiert wird und als ein prosodisches Phänomen nicht ausgeschlossen ist, soll 
seine Funktion in realen mündlichen Texten eruiert werden.

Wie verhält sich das Englische im deutschen Schriftsystem? 
Graphematische Zweifelsfälle bei Integrationsprozessen 
und ihre Steuerungsfaktoren
Marco Gierke (Mannheim) 

Wächst zusammen, was zusammengehört? Anhand von Bildungen aus dem Engli-
schen wird das Konditionierungsgefüge graphematischer Zweifelsfälle im Schriftsys-
tem des Deutschen untersucht. Ziel ist es, den Einfluss längenhierarchischer Aspekte 
bei der Gestaltung der Kompositionsfuge im Zusammenspiel mit anderen, beispiels-
weise prosodischen Steuerungsfaktoren bemessen zu können.
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Die orthographische Normalisierung deutschsprachiger 
Kontaktvarietät-Daten 
Margaret Blevins (Austin, Texas, USA) 

Dieses Dissertationsprojekt befasst sich mit der orthographischen Normalisierung 
deutschsprachiger Kontaktvarietäten. Es wird ein Multiebenen-System zur orthogra-
phischen Normalisierung deutschsprachiger Kontaktvarietäten vor (Normalisierung 
+ Sprach-Tagging) vorgeschlagen. Diese Studie konzentriert sich vorerst auf die Da-
ten des Texas-German-Dialect-Projects (Boas et al. 2010).

Zur Adaptabilität von Zeigegesten in der sozialen Interaktion 
Mojenn Schubert (Mannheim)

Das Forschungsprojekt adressiert die Frage, inwiefern im gestischen Verhalten Inter-
agierender eine Orientierung an interaktional bedingten Voraussetzungen und Erfor-
dernissen deutlich wird. Diese Interaktionsorientierung wird am Beispiel von Zeige-
gesten in drei Fallstudien herausgearbeitet. Hierfür werden ihre Aufrechterhaltung, 
ihre gestische Transformation sowie ihre interpersonale Verwendung analysiert.

Sprachliche Manifestation von Widerstand in  
der psychodynamischen Psychotherapie und deren  
kommunikative Bearbeitung 
Carolina Fenner (Mannheim)

Die kumulative Dissertation entsteht im Rahmen des interdisziplinären DFG-Projekts 
„Sprachliche Manifestation von Widerstand in der psychodynamischen Psychothera-
pie“. In zwei Artikeln werden jeweils ein Widerstandsphänomen und eine Form des 
Widerstandsmanagements linguistisch und sequenzanalytisch untersucht. In einem 
dritten Artikel wird ein weiteres Widerstandsphänomen im longitudinalen Verlauf 
gesprächsanalytisch betrachtet. 

Veränderungen in der sprachlichen Raumkonstruktion/ 
Ortsherstellung im Terrorismusdiskurs 
Petr Kuthan (Brünn, Tschechien/Würzburg)

Im Zentrum des diskurs- und raumlinguistisch verankerten Forschungsprojekts stehen 
Fragen nach lexikalischen und argumentativen Konstanzen und musterhaften Verän-
derungen in der sprachlichen Raumkonstruktion nach einem terroristischen Anschlag. 
Dazu wird ein Textkorpus aus regionalen und überregionalen Tages- und Wochenzeitun-
gen sowie aus Online-Artikeln in quantitativen und qualitativen Analysen untersucht.
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Deontisches Sprechen im Deutschen und Italienischen.  
Eine komparative interaktionslinguistische Betrachtung 
sprachlicher Modalität in informellen Settings 
Christina Mack (Mannheim)

Anhand eines zweisprachigen (Dt./It.) Video-Korpus wird untersucht, wie aus inter-
aktionalen Prozessen heraus deontische Bedeutung entsteht. Neben verbaler Modali-
tät berücksichtigt die Analyse auch die multimodale Ausgestaltung von Handlungs-
sequenzen. Besonders interessiert dabei das Spannungsfeld zwischen verschiedenen 
Ressourcen von Einzelsprachen und universellen interaktionalen Aufgaben. 

Intervenieren im Alltag.  
Eine konversationsanalytische Untersuchung 
Laurenz Kornfeld (Mannheim)

Das Konfrontieren einer anderen Person auf Basis einer Regel oder Norm ist häufig zu 
beobachten. In Brettspielen beispielsweise werden Spieler:innen teilweise mit Regel-
verletzungen konfrontiert und können auf die Regel aufmerksam machen und inter-
venieren, aber auch außerhalb von Brettspielen lassen sich diese Momente identifizie-
ren. In der Dissertation werde ich u.a. sprachstrukturelle Aspekte als auch Merkmale 
der Wissens- und Kompetenzzuschreibung untersuchen.

Interaktionale Herstellung von Autonomie und Autorität  
in informellen Interaktionen im deutsch-polnischen  
Sprachvergleich 
Jowita Rogowska (Mannheim)

Meine Dissertation entsteht im Rahmen des Projekts NoRM-aL. Sprachvergleichend 
gehe ich der Frage nach, wie Sprecher*innen in alltäglichen Momenten ihre Autono-
mie und ihre Autorität lokal aushandeln, wie diese deontischen Handlungen verbal 
und multimodal gestaltet werden und wie sie sich in Sequenzen interaktional auswir-
ken. Die Datengrundlage bilden polnische und deutsche Aufnahmen aus dem Korpus 
PECII.




