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1 Einführung 

In meiner Dissertation untersuche ich die diatopische Variation in belletristischen Werken 
von Schweizer und österreichischen Autorinnen und Autoren der Gegenwart. Die Arbeit be-
wegt sich an der Schnittstelle von Variationslinguistik und Korpuslinguistik und verfolgt so-
wohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Ansatz. Mit Hilfe von korpuslinguisti-
schen Methoden (quantitativ) einerseits und Befragungen von Autorinnen und Autoren sowie 
von Personen aus dem Lektorat der Verlage (qualitativ) andererseits soll ermittelt werden, 
inwiefern die deutschschweizerische und die österreichische Standardvarietät in den literari-
schen Texten Anwendung findet resp. in welchem Ausmass und unter welchen Bedingungen 
sie dem deutschländischen Standard angeglichen wird. Die Arbeit geht gemäss dem Kon-
zept der Plurizentrizität bzw. Pluriarealität von der Prämisse aus, dass die verschiedenen 
Standardvarietäten des Deutschen gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinander stehen 
und in sich noch weiter untergliedert sind. 
Diatopische Variation manifestiert sich auf verschiedenen sprachlichen Ebenen. Besonders 
augenfällig sind diatopische Unterschiede im Bereich der Lexik (Bsp. Velo (CH) / Fahrrad 
(gemeindt.), Karfiol (A) / Blumenkohl (gemeindt.)). In grammatischer Hinsicht zeigt sich Vari-
ation sowohl auf morphologischer (Bsp. Pärke (CH) / Parks (gemeindt.), Erstklassler (A) / 
Erstklässler (gemeindt.)) als auch auf syntaktischer Ebene (Bsp. Kommt hinzu, dass (CH) / 
Hinzu kommt, dass (gemeindt.)). Für die Untersuchung der belletristischen Texte kommen 
der Lexik und der Grammatik die grösste Bedeutung zu, wohingegen die Orthografie nur am 
Rande von Interesse ist. Die Phonetik ist nicht relevant und die Pragmatik wird aus techni-
schen Gründen ausgeklammert.   
Grundlage für die Untersuchung sind zwölf Romane, die in den letzten zehn Jahren erschie-
nen und in der Schweiz bzw. in Österreich auf der Bestsellerliste standen. Dies erlaubt einen 
direkten Vergleich in Bezug auf die Frage, welche Abgrenzungs- resp. Anpassungsstrategien 
die beiden Standardvarietäten gegenüber dem deutschländischen Standarddeutsch entwi-
ckeln.  
 

2 Methodik 

Im Korpustool „Sketch Engine“ wurde auf der Basis der ausgewählten Romane ein morpho-
syntaktisch annotiertes Korpus, bestehend aus zwei Teilkorpora für die Schweiz und Öster-
reich, erstellt. Die Untersuchung erfolgt in mehreren Schritten: 
1. Aus dem Korpus wird eine lemmabasierte Wortliste von jedem Subkorpus generiert. 
2. Diese Wortlisten werden mit den Wörterbüchern, in denen diatopische orthografische, 

lexikalische und morphologische Varianten dokumentiert sind, automatisiert abgeglichen. 
Daraus resultiert eine Liste mit denjenigen Helvetismen bzw. Austriazismen, die im Kor-
pus tatsächlich vorkommen. 
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3. Aus der Variantengrammatik des Standarddeutschen1 werden sämtliche für die Schweiz 
und / oder Österreich typischen grammatischen Variationsphänomene manuell heraus-
gesucht. Die aus dem Korpus generierten Wortlisten werden, sofern möglich, mit der Lis-
te der ermittelten Variationsphänomene automatisiert abgeglichen. Komplexere Phäno-
mene müssen manuell im Korpus abgefragt werden. 

4. Die beiden Teilkorpora werden auf die aus den Kodizes identifizierten orthografischen, 
lexikalischen und grammatischen Variationsphänomene hin untersucht und die Anzahl 
zutreffender Belege pro Roman dokumentiert. 

5. Aus den Wörterbüchern werden manuell phraseologische Variationsphänomene, die in 
der Schweiz und / oder Österreich Verwendung finden, herausgesucht, einzeln im Kor-
pus abgefragt und dokumentiert. 

6. Pro Roman wird gezählt, bei wie vielen der untersuchten Variationsphänomene Belege 
vorkommen. Dabei werden die Helvetismen und Austriazismen auf Grund ihrer diatopi-
schen Verbreitung (absolut / relativ) und ihres Norm-Status (Standard / Substandard / 
Nonstandard) differenziert. Die Frequenzanalysen bilden ein Kriterium, um Aussagen da-
zu machen zu können, wie „schweizerisch“ bzw. wie „österreichisch“ ein Roman markiert 
ist. 

 
Diese Analyseschritte beruhen auf einem datenbasierten (corpus-based) Ansatz, den ich als 
distant reading (maschinelles Lesen) bezeichne. Im Wissen darum, dass mit dieser Methode 
möglicherweise Varianten unentdeckt bleiben, werden parallel dazu zufällig ausgewählte 
Ausschnitte aus den Romanen im Sinne eines close readings nicht-maschinell gelesen. Die-
ser Ansatz soll datengeleitet (corpus-driven) weitere Variationsphänomene zu Tage fördern. 
 

3 Stand der Arbeit 

• Das Konzept und die Gliederung der Dissertation wurden erarbeitet.  
• Die Literaturrecherche ist abgeschlossen, die Lektüre der Forschungsliteratur ist schon 

weit fortgeschritten. 
• Im Hinblick auf die geplanten Befragungen fanden erste Kontaktaufnahmen mit Autorin-

nen und Autoren aus der Schweiz und Österreich statt.  
• Das Korpus wurde zusammengestellt und für die korpuslinguistischen Untersuchungen 

technisch aufbereitet. 
• Aus den Kodizes wurden die relevanten Variationsphänomene für die Abfrage im Korpus 

ermittelt. 
• Im Korpus wurde bereits ein grosser Teil der identifizierten Variationsphänomene unter-

sucht. 
 

4 Projektplanung 

Jahr Zeitphase Arbeitsschritte Dissertationsprojekt 

20
19

 1.5. – 31.7.  • Abschluss der Korpusuntersuchungen  
• Statistische Auswertung der Ergebnisse (Frequenzanalysen) 
• Fortsetzung der Lektüre der Forschungsliteratur 

                                                           
1 Online unter: http://mediawiki.ids-mannheim.de/VarGra/index.php/Start <23.4.2019>. 
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1.8. – 31.12. • Lektüre von ausgewählten Textstellen aus den Romanen (close 

reading) 
• Vergleich der Erkenntnisse aus dieser Lektüre mit denjenigen 

aus der korpuslinguistischen Untersuchung. 

20
20

 

1.1. – 31.4. • Schreiben am Theorieteil (Forschungsfragen, Forschungsüber-
blick, Kapitel „Diatopische Variation in der Belletristik“) 

• Schreiben am Teil zum Korpus (Korpusaufbau, -design und  
-auswertung) 

1.5. – 31.8. • Befragung der Autorinnen und Autoren sowie der Verlage  
• Schreiben am Kapitel zur Methodenkritik 

1.9. – 31.12. • Schreiben der Kapitel zu den Befragungen sowie zur Auswer-
tung und Reflexion der Ergebnisse 

• Abschluss aller bisher geschriebenen Kapitel 

20
21

 

1.1. – 31.4. • Schreiben der Einleitung und des Fazits 
• Bereinigung des Literaturverzeichnisses 
• Abschluss der Arbeit 

1.5. – 31.7. • Bereinigung des Manuskripts für die geplante Publikation 
• Promotionsprüfung 

 
Im Zeitplan nicht aufgeführt sind Vorträge und Module, die im Rahmen des Allgemeinen Dok-
torats absolviert werden. 
 

5 Präsentation 

In der Präsentation soll zuerst das Dissertationsprojekt kurz vorgestellt werden. Danach 
möchte ich exemplarisch zeigen, wie lexikalische, grammatische und phraseologische Varia-
tionsphänomene korpusbasiert untersucht werden können und erste Ergebnisse präsentie-
ren. Zur Sprache kommen sollen auch einige Probleme, mit denen ich im Zusammenhang 
mit der korpuslinguistischen Untersuchung konfrontiert bin. Beispiele dafür sind die fehleran-
fällige Lemmatisierung durch das Korpustool, die Polysemie von Wörtern oder widersprüchli-
che Angaben in den verschiedenen Kodizes, welche die Klassifizierung der Helvetismen und 
Austriazismen erschweren.  
Einen Fokus möchte ich auf die Problematik von mündlichkeitsnahen Textabschnitten legen. 
Wenn man von der Hypothese ausgeht, dass in konzeptionell mündlichen Textteilen (direk-
ten und indirekten Reden, inneren Monologen oder Ausdrücken in doppelten Anführungszei-
chen) vermehrt Helvetismen und Austriazismen, insb. umgangssprachliche und mundartna-
he, auftreten, stellt sich die Frage, ob, und falls ja, wie mündlich markierte Textpassagen im 
Korpus automatisiert erkannt werden könnten. Ich sehe keine Möglichkeit dazu und würde 
dieses Thema gerne im Kolloquium diskutieren.  
Im Sinne einer Methodenkritik versuche ich im Anschluss daran, die Möglichkeiten und 
Grenzen einer korpuslinguistischen Vorgehensweise auszuloten. Es folgt ein Ausblick auf die 
geplanten Befragungen von Autorinnen und Autoren sowie von Personen aus dem Verlags-
wesen. 
Zum Schluss wird die Relevanz der Ergebnisse im Kontext der Variationslinguistik aufge-
zeigt. 


