
FORM UND FUNKTION VON SPRACHMISCHUNG
Erstes Kolloquium der DFG-Forschergruppe „Sprachvariation als kommunikative 
Praxis“ (Mannheim, 1. - 2. Dezember 2000)

Am 1. und 2.12.2000 fand im Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) das erste offizi-
elle Kolloquium der DFG-Forschergruppe „Sprachvariation als kommunikative Praxis” 
statt. Das Thema hieß: .Form und Funktion von Sprachmischung”. Im Mittelpunkt des 
ersten Tages standen Vorstellung und Diskussion der einzelnen Teilprojekte der For-
schergruppe. Am folgenden Tag wurde in Korreferaten von Peter Auer, Norbert Dittmar, 
John Gumperz und Jürgen E. Schmidt die Entwicklung der Forschergruppe insgesamt 
kommentiert. Ergänzt wurde das Programm durch Gastvorträge von Lars Johanson 
(Mainz), Marja-Leena Sorjonen (Helsinki), Volker Hinnenkamp (Augsburg), Elizabeth 
Lanza (Oslo) und Ana Deumert (Heidelberg).

Die seit dem 1. März 2000 von der DFG geförderte Forschergruppe setzt sich aus Lin-
guisten und Linguistinnen des IDS Mannheim und der Universitäten Mannheim und Tü-
bingen zusammen. Werner Kallmeyer erläuterte in der Einführungsrede das allen Teil-
projekten gemeinsame Ziel, Einsichten in formale und funktionale Eigenschaften von 
Sprachvariation als Bestandteil der kommunikativen Praxis zu gewinnen. Im Mittelpunkt 
des Interesses stehen die Bedingungen und Tendenzen der Ausdifferenzierung von Mu-
stern sprachlicher Variation.
Ausgangspunkt des Gesamtprojekts ist die Annahme, dass die Entstehung von Variati-
onsmustern ein Ergebnis verbaler Interaktion ist. Die spezifischen Ausprägungen der Va-
riationspraxis stehen dabei in Beziehung zu sprachlichen und sozialen Bedingungskon-
stellationen. Eine zentrale Aufgabe aller beteiligten Projekte ist demzufolge die Beob-
achtung von Sprachvariation in unterschiedlichen Vorkommenszusammenhängen. Der 
Vergleich der Ergebnisse aus einer Reihe von Beschreibungsbereichen soll das Entdecken 
allgemeiner Eigenschaften von Sprachvariation ermöglichen, zu einer Typologisierung 
von Variationsmustem führen und den Zusammenhang ihres Auftretens klären. Die Ana-
lyse der Form und Funktion von Variationspraxis schließt folgende Fragen ein: Wie wird 
Sprachvariation als Bestandteil von Formulierungsverfahren und rhetorischer Strategie 
verwendet bzw. wie ist sie verknüpft mit sozialer Kategorisierung und Bewertung, mit 
der Beziehungs- und Identitätskonstitution? Eine weitere Fragestellung betrifft die Mög-
lichkeiten, die Variationspraxis mit dem Sprachproduktionsprozess in Verbindung zu 
bringen. Die Klärung der Fragen erfordert die Verbindung von Methoden und Konzepten 
verschiedener Forschungstraditionen wie Ethnographie, interaktionale Soziolinguistik und 
Stilforschung, Psycholinguistik, Text- und Medienanalyse sowie Gesprächsanalyse. Ein 
letzter Aufgabenkomplex verspricht Einsichten in die Beziehung zwischen Sprachvariati-
on und Sprachwandel, indem Prozesse der Ausprägung, Stabilisierung und Verbreitung 
von Variationsmustem längerfristig in ihrer Verlaufsstruktur untersucht werden.
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Im Zentrum des von Jadranka Gvozdanovic geleiteten und an der Universität Mannheim 
angesiedelten Teilprojekts „Institutionalisierungsprozesse: Sprachwahl und Sprachwandel 
im Kroatischen in Kroatien und in Deutschland” steht die Wechselwirkung zwischen 
Standardisierungsaktivitäten normgebender Instanzen und nicht-intentionalem Sprach-
wandel durch alltägliches kommunikatives Handeln. Die politische Absicht hinter der Im-
plementierung des geschaffenen offiziellen Standards in Kroatien ist die Stabilisierung der 
nationalen, kroatischen Identität. Die systematische Differenzierung und damit der Aus-
bau des Kroatischen mit Elementen ausschließlich nicht-serbischer Tradition soll den Pro-
zess der sprachlichen Annäherung (im Serbokroatischen) rückgängig machen.
Zur Beschreibung der konkreten Veränderungsprozesse untersucht das Teilprojekt zuerst 
geschriebene Texte der öffentlichen Medien. Die Merkmale des zeitgenössischen ge-
schriebenen Kroatischen werden anhand des „Kroatischen nationalen Korpus“ analysiert. 
Vergleichsmöglichkeiten mit älteren Spraehzuständen bieten Zeitungs- und Zeitschriften-
sammlungen des Instituts für Sprache und Sprachwissenschaft in Zagreb sowie ein um-
fangreiches Korpus des Kroatischen, das seit 17 Jahren von Stefan Rittgasser an der Uni-
versität Mannheim aufgebaut wird. Für den Zugriff auf die Entwicklung der Akzeptanz 
bzw. Umformung des neuen Standards in der mündlichen Kommunikationspraxis wird 
später ein Korpus gesprochener Sprache erstellt. Dabei konzentriert sich das Projekt auf 
die Sprachenverwendungsweisen von Jugendlichen (11-19 Jahre alt und im ,neuen Kroa-
tisch’ erzogen) und jungen Erwachsenen (20-29 Jahre alt, die innerhalb ihrer Ausbildung 
den Wechsel vom Serbokroatischen zum neuen Standard erfahren haben) in Zagreb. Die 
Variationspraxis in Kroatien wird mit Variationsmustem entsprechender Probandengrup-
pen in Mannheim verglichen. Das Korpus soll Aufnahmen gesprochener Sprache in sy-
stematisch variierten Situationen, Interview- und Fragebogendaten sowie Probandenre-
aktionen auf vorgelegte sprachgebrauchspropagierende Medientexte umfassen. Die Anla-
ge des Projekts und der Vergleich des .Sonderfalls Normimplementierung’ mit Analy-
seergebnissen aus anderen Teilprojekten versprechen Einblicke in die Entwicklungspro-
zesse einsprachiger Standard-Nonstandard- bzw. bilingualer Variation vom bedeutungs-
vollen code-switching über language-mixing zu fused lects.'

Das Teilprojekt „Deutsch-türkische Sprachvariation und die Herausbildung kommunika-
tiver Stile in dominant türkischen Migrantengruppen” untersucht kommunikative soziale 
Stilmuster, die innerhalb verschiedener Migrantengruppen der 2. und 3. Generation .erar-
beitet’ werden. Die Ausprägung von Stilformen ist Mittel und Ergebnis der politi- 
schen/kulturellen Auseinandersetzung mit anderen Gruppen und mit Marginalisierungs- 
erfahrungen. Den Rahmen der für die Stilentwicklung relevanten Sozialstrukturen erfasst 
eine Forschungsgruppe um Kallmeyer und Keim als kommunikative soziale Welten (im 
Sinne von Anselm Strauß), als relativ flexible Zusammenschlüsse von Akteuren. Dieser 
Ansatz soll den dynamischer werdenden sozialen Prozessen gerecht werden. Das Konzept 
der sozialen Welt verbinden sie mit einem holistischen Stilkonzept. Stil wird verstanden 
als Hyperzeichen unterschiedlicher rekurrenter Ausdrucksformen. Die Vermittlung der

1 Auer, Peter (1998): From Code-Switching via Language Mixing to Fused Lects: Toward a Dynamic 
Typology of Bilingual Speech. In: LiSt - Interaction and Linguistic Structures, No. 6, September 1998, 
URL:http://inlist.uni-konstanz.de/issues/6.
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beiden Konzepte gilt den Wissenschaftlern als Möglichkeit der Beschreibung des weiten 
Variationsspektrums jugendlicher Migranten, da Ausdrucksvariation ein konstitutives 
Element sozialen Stils ist. Die Beschreibung der Sprachvariationsmuster soll neben den 
zentraleren Sprachvariationsformen code-switching, mixing und Sprachfusionierung auch 
marginalere funktional und formal erfassen.
Eine Differenzierungsmöglichkeit der jugendlichen Gruppen bietet deren unterschiedliche 
Orientierung in Reaktion auf die Migrantensituation, insbesondere ihr Verhältnis zum 
„Ghetto” -  Selbstbezeichnung bestimmter Migrantengruppen für die »typischen Auslän- 
derviertel’ der Großstädte. Den drei auf dem Kolloquium vorgestellten Gruppen ist die 
Orientierung „raus aus dem Ghetto” gemein. Die von Inken Keim untersuchten Mitglie-
der der „Powergirls” sind noch innerhalb des „Ghettos” und potenzieller Nachwuchs der 
beiden beobachteten Zusammenschlüsse EATA (von Deniz Tandogan-Weidenhammer) 
und „die Unmündigen” (Ibrahim Cindark). Die Mitglieder dieser Gruppen haben den Weg 
aus dem Ghetto vollzogen. Die dazu nötige Arbeit an einem positiven Selbstbild leisten 
sie mit unterschiedlichen Leitbildern, Zielen und kommunikativen Strategien.

Einen relativ direkten Vergleich mit den Beobachtungen der deutsch-türkischen Sprach- 
variation lässt Christine Bierbach und Gabriele Birken-SÜvermanns (Uni Mannheim) eth-
nographisch orientierte Untersuchung von „Intra- und interlingualen Variationsformen, 
Funktionen und Dynamik der Sprachen italienischer Migrantengruppen in Mannheim” zu. 
Das Interesse der Wissenschaftlerinnen richtet sich auf die Varianzpraxis innerhalb des 
Varietätenspektrums der Herkunftssprachenrepertoires (verschiedene Varietäten und La-
gen, besonders Dialekte des Nonstandard-Standard-Kontinuums des Italienischen). 
Gleichsam sind die Variationsmuster innerhalb des mehrsprachigen Kontaktraums Groß-
stadt Gegenstand des Projekts. Fokussiert werden wechselseitige Beeinflussung und Ver-
flechtungen italienischer mit deutschen und kopräsenten anderen Migranten-Varietäten 
(besonders Türkisch und Spanisch). Die auftretenden Sprachkontaktphänomene werden 
im Hinblick auf ihre Interdependenz mit den spezifischen sprachlichen und sozialen Kon-
texten aus funktionaler Perspektive ausdifferenziert und mit strukturellen Aspekten wie 
die Beziehung von alternierender oder insertierender Codeverwendung und Turnstruktur 
in Verbindung gebracht.
Die in ausgewählten Kleingruppen des Mannheimer Migrantenmilieus erhobenen Daten 
umfassen Leitfadeninterviews zur Elizitierung soziolinguistisch relevanter Parameter so-
wie Aufnahmen authentischer Alltagsgespräche. Besondere Berücksichtigung finden Ak-
teure der 3. Migrantengeneration im Hinblick sowohl auf die Entwicklung gruppenspezi-
fischer Kommunikationsstile wie auch auf die Verwendung marginaler Italienischkompe-
tenzen in ethnisch gemischten Gruppen. Für den Zugriff auf die generationsspezifische 
Varianzdynamik und für Einblicke in den Wandel der Sprachkompetenz, Veränderungen 
der Struktur des Repertoires und des funktionalen Einsatzes der sprachlichen Ressourcen 
enthält das Korpus zusätzlich Sprachdaten der 1. und 2. Generation.
Ein Vergleich der ersten Analysen uer Sprachvarianz bei italienischen Jugend'chen mit 
Ergebnissen des deutsch-türkischen Teilprojekts in ihrem Bezug auf Peter Auers typoln- 
gische Zuordnung (code-switching, language-mixing, fused lects) ergab den Unterschied 
des häufigeren Code-switchens und selteneren Mixens in der deutsch-italienischen Kon-
taktsituation. Die Unterschiede des bilingualen Sprachverhaltens körnen als möglicher 
Indikator für unterschiedliche SprecherorLnti rungen betrachtet werden.
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Die „vergleichende Untersuchung zur Sprachvariation im Französischen, Spanischen und 
Deutschen am Beispiel der Kommunikation in und zwischen Gruppen in Betrieben” von 
Christine Bierbach und Andreas P. Müller basiert auf Sprachdaten, die in drei Betrieben 
ethnographisch erhobenen wurden. Das Korpus enthält authentisches Gesprächsmaterial, 
Einzelgespräche und Interviews sowie einer Sammlung schriftlicher Texte.
Mit zu vermitteln gesuchten Methoden der romanistischen (und interaktionalen) Soziolin-
guistik und qualitativen Gesprächsforschung werden einzelsprachige Varietätensysteme 
(Spanisch und Französisch), d.h. die dynamischen Nonstandard-Standard- bzw. Nähe- 
Distanz-Kontinua, die Herausarbeitung kommunikativer sozialer Stile von Mitarbeitern 
sowie die Funktionen monolingualer Varietätenvarianz beschrieben. Die kommunikativen 
sozialen Stile werden als Ergebnis von Interaktionen gesehen, die im Spannungsfeld der 
stets sowohl horizontal (hierarchisiert) wie auch in sozialen Gruppen strukturierten Be-
trieben geschehen. Die Variationsfunktionen werden hinsichtlich ihrer Bezogenheit auf 
einerseits situationsspezifische, stilistische und soziologische Parameter und andererseits 
den innerbetrieblichen Makrokontext (organisationeile Rahmenbedingungen wie Hierar-
chie, Fachlichkeit, Normierung, Zweckgerichtetheit und feste innerbetriebliche Genres) 
systematisiert.
Die Ergebnisse der einzelbetrieblichen Analysen der mikro- und makrostrukturellen Be-
züge sollen dann, wie auch die Resultate der Repertoire- und Stilanalysen, sprachüber- 
greifend miteinander verglichen werden und zu einer Modellierung der Funktionen von 
Sprachvariation in Abhängigkeit von organisationalen und (unternehmens-)kultureller 
Parametern führen.

Das Teilprojekt „Sprachkontakt Deutsch-Englisch: Code-switching, Crossover und Co” 
(Leitung Rosemarie Tracy, Uni. Mannheim, und Elsa Lattey, Uni. Tübingen) ermittelt 
und vergleicht individuelle Variationsprofile bilingualer Sprecher. Die empirische Grund-
lage besteht aus schriftlichen (informelle Briefe, Tagebucheintragungen u.a.) und mündli-
chen (ethnographische Interviews und Gesprächsaufnahmen) Quellen deutscher Auswan-
derer in die USA. Der theoretische Rahmen für die Analyse der Variationspraktiken inte-
griert, systemlinguistische, funktionale und psycholinguistische Aspekte. Letztere betref-
fen insbesondere die Suche nach Indikatoren für die Annahme der on-line- 
Sprachverarbeitung, also der Koaktivierung und Koproduktion (zumindest der Lemmata) 
beider Sprachen im „bilingualen Modus”.2 Systemlinguistisch relevante Einblicke ver-
spricht die Untersuchung von potenziellen Strukturkonflikten, die durch formale Kontra-
ste zwischen den verwendeten Sprachen ausgelöst werden. Neben der Frage der Wech-
selrestriktionen gilt das Interesse den auftretenden Konfliktlösungen der individuellen 
zweisprachigen Sprecher (wie Neutralisierungsstrategien, Strukturverdopplung etc). Ins-
besondere suchen die Wissenschafterinnen Formen, die weder dem einen noch dem ande-
ren Sprachsystem zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um zwischen den 
Sprachen liegende Mischergebnisse zweisprachiger Rede. Eine Typologisierung der auf-
tretenden Kontaktphänomene soll „cromwer-Phänomene” erfassen -  Mischungen, in 
denen die beiden Sprachen sowohl alterniert (auf syntagmatischer Ebene) wie auch mit-
einander verknüpft werden (paradigmatisch, bspw. inhaltlich). Dabei soll der Status bzw.

2 Siehe Grosjean 1995.
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die Bezeichnungsangemessenheit von „undercover-Phänomenen” wie Kalkierungen bzw. 
Lehnübersetzungen geklärt werden, denen auf der syntagmatischen Oberfläche keine 
Sprachenmischung anzusehen ist.

Das von Jannis Androutsopoulos (IDS Mannheim) vorgestellte Teilprojekt „Sprachvaria- 
tion und mediale Stile in Jugendkulturen” behandelt die Rolle massenmedialer Kommuni-
kation mit den dabei wirksamen Sprachvariationsmustern bei der Stilkonstitution inner-
halb jugendkultureller sozialer Welten. Die Untersuchung verbindet quantitative, medien- 
semiotisch-produktanalytische und ethnographisch-gesprächsanalytische Verfahren. Die 
medialen Leitphänomene und Stilprofile von Gruppen der ausgewählten Kulturen 
Techno, Hip-Hop und Punk werden vergleichend analysiert. Subkultur übergreifende 
diskursive Verfahren und Stilbildungsprozesse werden systematisiert und die Beziehun-
gen zwischen den Konstituierungsprozessen und den medialen Rahmenbedingungen her-
ausgearbeitet. Des weiteren suchen Kallmeyer/Androutsopoulos durch den Vergleich von 
medialen Daten (aus traditionellen’, d.h. Print-, Audio- und audiovisuellen Medien sowie 
aus dem .neuen’ Medium Internet) und ethnographischen Daten (Gesprächsaufnahmen, 
teilnehmende Beobachtung und Interviews) den Zugriff auf die möglichen Wechselwir-
kungen zwischen medialer und mündlicher Sprache. Diesbezüglich werden zuerst Produ-
zenten- und Rezipientennetzwerke untersucht. Längerfristig soll der Datenvergleich Ein-
blick in die Stabilisierungsprozesse bzw. die Veränderungs- und Verbreitungsdynamik 
jugendkultureller Stilmuster auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gewähren.
Im Rahmen der Analyse von Sprachvarianz als ein Verfahren der Stilbildung in jugend-
kulturellen Medienprodukten wird der Einsatz von lingua-franca-englischen Elementen in 
Texten nationalsprachiger (deutscher) Trägermedien in Bezug zu den verschiedenen 
Rahmenbedingungen, Strukturkategorien und Funktionen gesetzt. Ein präsentierter Ver-
gleich der Insertionen in traditionellen Printmedien und Web-Gästebüchern ergab ein 
komplementäres Verhältnis des sachbezogenen und interaktionsbezogenen Gebrauchs des 
Englischen.
Bei der Auffächerung struktureller und funktioneller Kategorien untersucht das Teilpro-
jekt, inwieweit derzeit bekannte Analysekategorien anwendbar sind bzw. neue aufgespürt 
werden müssen für den Zugriff auf die spezielle Kommunikationsform, die verwendeten 
Codes und deren Varianzformen.

In den Koreferaten gingen Peter Auer, Norbert Dittmar, John Gumperz und Jürgen E. 
Schmidt detailliert auf die präsentierten Teilprojekte ein. Hervorgehoben wurden die 
Chancen, die in der thematischen Nachbarschaft und Verzahnung der Teilprojekte liegen. 
Verdichtungen allgemeiner Eigenschaften der Ausprägung und Funktionalisierung von 
Sprachvariation werden beim Vergleich der einzelnen Beschreibungsbereiche erwartet. 
Daneben ermöglicht das große Spektrum der anzutreffenden Fälle die Konzentration auf 
Varianzphänomene, die mit etablierten Kategorien (wie bspw. Code-switching) bislang 
nicht erforschbar sind. Der innovative Einbezug des Konzepts .kommunikativer sozialer 
Stil1 in den Analyserahmen verspricht einen erweiterten Zugang zu dynamischen Variati-
onspraktiken.

Lars Johanson (Uni Mainz) stellte sein „Code-copying-M.odt\\” zur Analyse der Sprach-
varianz im Migrationskontext vor. Mitglieder einer Diasporagruppe bringen ihre Sprache 
in das Zielland mit („weak code A “). Im neuen Kontext wird diese von einer anderen
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Sprache („ytrong code 5 “) und ,3eta”-Varietäten, nicht zuletzt aufgrund asymmetrischer 
Statusverhältnisse, beeinflusst. Bei der Analyse der Code-Interaktion unterscheidet Jo- 
hanson zwischen Altemation und Kopieren. Unter „code-copying“ versteht er das unidi- 
rektionale Insertieren von lexikalischen, phonetischen, morphemischen oder semantischen 
Elementen eines Systems in ein anderes, das als Matrixsprache den Rahmen stellt. Johan- 
son zieht den Begriff lcopy' dem .Transfer’ (oder .Entlehnung’) vor, da es sich bei den 
eingesetzten Elementen nicht mehr um Originale handelt. Kopien sind immer adaptiert 
und somit Teil der Empfängersprache. Die Spracheninteraktion kann also nicht dem Be-
reich der Analysekategorie language-mixing zugeordnet werden.
Zum Einschätzen der möglichen Weiterentwicklung der kopierenden Spracheninteraktion 
zum Mixen oder hin zur Entstehung einer neuen Sprache betrachtet Johanson die sozio- 
politischen Rahmenbedingungen des Varianzverhaltens. Das Entstehen einer deutsch- 
türkisch fusionierten Varietät hält er für unwahrscheinlich: Der Expressionsbedarf, der bei 
den Migranten der 2. Generation aufgrund der sehr schwachen soziopolitischen und lin-
guistischen Position ihrer Eltern zum kreativen und mischenden Einsatz des reichhaltigen 
linguistischen Repertoires führte, werde in der 3. Generation schwinden. Er sieht einen 
Trend hin zum alternierenden Gebrauch standardnaher Varietäten.

Aus primär konversationsanalytischer Perspektive mit dem Einbezug phonetischer und 
morphemischer Variation untersucht Marja-Leena Sorjonen (Helsinki) das auffällig ver-
mehrte Auftreten des .normalerweise’ als Konnektor verwendeten Partikels ,eli’ bzw. 
.elikka’ („also“, „sozusagen“) in der institutionalisierten Kommunikation des Dienstlei-
stungssektors in Finnland. Sorjonens Analyse der Verwendung von ,eli(kka)’ in sehr rou- 
tinisierten Interaktionen (in einem Sozialversicherungsbüro, Gesundheitsamt, Friseursa-
lon, verschiedenen Läden) ergab Funktionalisierungen, die über die als Konnektor hin-
ausgehen und in Situationen des privaten Bereichs nicht auftreten (z.B. als Einleitung zu 
Reformulierungen oder Zusammenfassungen). Ein interinstitutioneller Vergleich zeigt 
dann eine Zunahme des Eli(kka)-Gebrauchs in Korrelation mit dem Formalisiertheitsgrad 
des institutionellen Rahmens (am häufigsten und vielseitigsten setzen Angestellte des So-
zialversicherungsbüros das Partikel ein). Die Extension seines Gebrauchs und der Funk-
tionalität zeigt laut Sorjonen die Entwicklung des Partikels zu einem Marker, durch den 
Professionalität und Institutionalität indiziert wird.

Vergleichbar mit Teilprojekten der Mannheimer Forschergruppe liegt auch Volker Hin-
nenkamps (Uni Augsburg) („Formen und Funktionen des , Gemischtsprechens‘ von Ju-
gendlichen deutschtürkischer Herkunft: Eine Pilotstudie aus Augsburg”) Analyse der bi-
lingualen Sprachenverwendung Peter Auers Typologie zugrunde. Diese reichert er mit 
dem Typ des „Code-Oszillierens” für den Transitbereich zwischen dem lokal funktionalen 
code-switching und dem ohne metasprachliche Funktion verwendeten language-mixing 
an. Formal unterscheidet er innerhalb des äußerungsintemen Code-switchens die alternie-
renden sprachlichen Einheiten, d.h. besonders zwischen grammatisch integrierten lexikali-
schen Elementen und der Juxtaposition mehrgliedriger Äußerungssegmente. Aufgrund 
der jeweiligen Auftretensdichte der unterschiedenen formalen Einheiten gelangt er zu 
Aussagen über die Dynamik des Sprachverwendungsverhaltens.
Die globale Funktion der oszillierenden Sprechweise (bzw. des „gemischten Sprechens”) 
hat für Volker Hinnenkamp einen emanzipatorischen Charakter. Mit der sehr bewussten
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Sprachenverwendung greifen die Sprecher aktiv und selbst referenzierend ein in den 
„exproprietierten”, weitgehend fremdkategorisierten ,ausländer‘-politischen Diskurs. 
Deutlich wird die Bewusstheit am sprachspielerischen Umgang mit der von Mitgliedern 
der Mehrheitsgesellschaft „Gastarbeiterdeutsch” bezeichneten .historischen1 Varietät. 
„Gemischt sprechen” ist laut Volker Hinnenkamp der Ausdruck einer interaktionistisch 
hergestellten, nicht zugewiesenen, sondern selbst bestimmten Identität.

Elizabeth Lanza (Uni Oslo) präsentierte ein ethnographisch orientiertes Projekt zur 
Sprachwahl bzw. Sprachwahldynamik im Spannungsfeld von sozialen Netzwerken und 
Sprachideologie bei Migranten philippinischer Herkunft in Oslo. Eine Analyse der sozia-
len Netzwerke von 18 Informanten der relativ großen doch unauffälligen diaspora group 
zeigt die normative Gewalt der Netzwerke und den Zusammenhang zwischen dem Ge-
brauch einer philippinischen Sprache und der Dichte, Intensität und Komposition der 
Netzwerke. Allerdings erklärt die Netzwerkanalyse die Sprachenwahl innerhalb der Fami-
lie nicht: Sogar Teilnehmer in dichten intraethnisch (philippinisch) orientierten Netzwer-
ken reden mit ihren Kindern bevorzugt Norwegisch und Englisch. Obwohl die 1. Genera-
tion der philippinischen Migranten ihre Herkunftssprache nicht weitergibt, wird die phil-
ippinische Identität der 2. Generation nicht in Gefahr gesehen. Englisch fällt die Aufgabe 
des Ausdrucks und der Stabilisierung der philippinischen Identität zu. Die Tatsache, dass 
zum Erarbeiten und Indizieren ethnischer Identität die .Muttersprache’ nicht gebraucht 
wird, erklärt sich für Elisabeth Lanza durch die Wirkung einer Sprachideologie, die sich 
von der „one-language-one-nation-ldeo\ogie“ unterscheidet. Gründe hierfür sind u.a. im 
Migrationsprozess und dem (weiteren) linguistischen Hintergrund der philippinischen 
Migranten zu sehen: Viele kamen nicht direkt nach Norwegen bzw. waren bereits in der 
.Heimat’ mehrsprachig.

Gegenstand des Beitrags von Ana Deumert (Uni Heidelberg) waren die Strukturen und 
Funktionen deutsch orientierter Kontaktvarietäten in Namibia bzw. die Beschreibung und 
Dokumentation einer transitionalen Varietät des Deutschen (Black Namibian German). 
Zur typologischen Einordnung des Black Namibian German in den Bereich der Pidgin- 
sprachen oder innerhalb eines Lernervarietätenkontinuums bezieht Ana Deumert die Ge-
brauchskontexte und Spracherwerbssituationen in ihre Untersuchung ein. Erwerbs- und 
Gebrauchsräume der deutschen Varietät als Zweitsprache waren und sind für Schwarze 
reduziert; sie ist lediglich außerhalb der Townships im Kontakt mit den weißen Arbeitge-
bern lebendig. Innerhalb der Townships wird sie zum (markierten) Frotzeln („Quatsch- 
Quatsch”) und (ritualisierten) Fluchen (auch von Sprechern mit marginalen Kenntnissen) 
verwendet.

Informationen zum Gesamtprojekt und den einzelnen Teilprojekten stehen im Internet zur 
Verfügung: URL<http://ids-mannheim.de/prag/sprachvariation>

Ralph Knöbl M.A.
Institut für Deutsche Sprache
Abt. Pragmatik
Postfach 101621
68016 Mannheim
E-mail: knoebl@ids-mannheim.de
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