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Was zählt für Alltagssprecherinnen als 
Gebrauchsstandard und wofür ist er relevant? 
Selbstinitiierte Selbstreparaturen als Evidenz1

1. ,Gebrauchsstandard4: Facetten und methodische
Zugänge

Wir begreifen Standardsprache als eine ,Varietät4. Standardsprache ist damit durch 
die varietätsdefinierenden Merkmale ,interne Kohäsion4 (also die Geltung von Kook- 
kurrenzrestriktionen) und ,relative Homogenität4 gekennzeichnet.2 Für die Standard-
varietät sind die Bestimmungen auch funktional und normativ bedeutsam -  man 
denke an die verständigungssichemde Funktion der Standardsprache3 oder an die 
Vorstellung des Standards als „Leitvarietät44, die Zentrifugalkräfte innerhalb eines 
komplexen sprachlichen Gesamtsystems in Schach halten und regionalen, sozialen 
und situativen Subsystemen „eine Orientierungsrichtung44 verleihen soll (Reichmann 
1980: 518). Die Kodifikation der Standardsprache trägt maßgeblich zur Eingrenzung 
von Variation und zu ihrer überzeitlichen Stabilität bei. Allerdings muss ein realisti-
sches Standardsprachkonzept, das der Vielfalt und der (historisch gesehen) zuneh-
menden Ausweitung der Verwendungskontexte und Sprachbenutzergruppen sowie 
dem historischen Wandel Rechnung trägt, beinhalten, dass Standardsprache selbst ein 
erhebliches Maß an interner Variation aufweist (vgl. Eichinger 2005) und dass die 
Konstanz der Standardsprache durch Kodifikation genauer betrachtet eine Fiktion ist 
(Herrgen 2015: 139).4

Aus unserer Sicht muss Standardsprache4 so konzeptualisiert werden, dass damit 
die muttersprachlichen Kompetenzen von gebildeten Sprecherinnen des Deutschen 
und ihre sprachliche Praxis in semiformellen bis formellen Kontexten, insbesondere

1 Wir danken Martin Pfeiffer und den beiden Herausgebern des Bandes für hilfreiche Anmerkungen zu 
unserem Text.

2 Siehe bspw. Auers Hinweis auf Kohäsion und Konsistenz zur linguistischen Rechtfertigung des Va-
rietätenstatus (1986: 99) und Ammons Definition von Varietäten als „relativ homogene linguistische 
Systeme“ (Ammon 1992: 205).

3 Siehe bspw. die „Frame-of-Reference Function“ einer Standardsprache in Garvin / Mathiot (1968: 
369f.).

4 Siehe Argumente gegen eine Definition des Sprechstandards als statisch-invariante Norm in Depper-
mann / Knöbl / Koplenig (2015). Siehe auch Schmidlins (2011: I6ff. und ebd.: 53ff.) wissenschafts-
historische Besprechung des „streamlining der Sprachgeschichtsschreibung“, das sie als mitverant-
wortlich erkennt für die Konstitution des Mythos’ einer stabilen und „reinen“ Standardsprache.
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in der Kommunikation mit Fremden in institutionellen und öffentlichen Situationen 
erfasst werden können. Dieses Verständnis von .Standardsprache1 bezeichnen wir, 
speziell mit Bezug auf die Mündlichkeit, als .Gebrauchsstandard1 (vgl. Deppermann / 
Kleiner / Knöbl 2013). Das Forschungsprojekt „Gesprochenes Deutsch11 des Instituts 
für Deutsche Sprache strebt die Dokumentation des Gebrauchsstandards des Deut-
schen an. Gemäß unseres Konzepts von .Gebrauchsstandard1 sind situative und 
regionale Variation nicht von vornherein aus dem Standard ausgeschlossen (wie etwa 
-  weitgehend -  bei Krech et al. 2009); es ist vielmehr gerade die Frage, welche 
regionale Variation, welche Situationsspezifik und welche überregional usuellen 
Reduktionsformen zu einem realistisch verstandenen .Gebrauchsstandard1 gehören.

Dazu ist es notwendig, den ontologischen, epistemologischen und praktischen Sta-
tus des Konzepts .Gebrauchsstandard1 genauer zu bestimmen. Die Methoden zu 
seiner Erfassung müssen diesen konzeptuellen Überlegungen folgen.

Wir gehen davon aus, dass ein realistisches Verständnis von .Gebrauchsstandard1 der 
Tatsache Rechnung tragen muss, dass es sich um eine Größe handelt, welche für die 
Sprachbenutzerlnnen selbst in verschiedenen Weisen relevant wird:

a) Die faktische sprachliche Praxis: .Gebrauchsstandard1 meint hier den usuellen, 
vorwiegenden oder gar ausschließlichen Gebrauch bestimmter Varianten (im 
Gegensatz zu anderen, als sprachliche Optionen grundsätzlich verfügbaren) in 
den oben skizzierten Situationen, in welchen eine Orientierung an einem Stan-
dard sowohl aus Verständigungsgründen als auch aufgrund von normativen Ori-
entierungen erwartbar ist. Methodisch erfassen wir dieses Verständnis von 
.Gebrauchsstandard1 durch Korpusstudien, in denen wir die Verwendung und 
Distribution sprachlicher Formen in standardrelevanten Situationen untersuchen 
(z. B. Deppermann / Kleiner / Knöbl 2013; Kleiner 2014; Knöbl 2014).

b) Die kognitive Konzeptualisierung von .Gebrauchsstandard1: In der Variations-
linguistik ist seit langem bekannt, dass faktischer Gebrauch und metalin-
guistische Intuitionen häufig auseinanderklaffen (z. B. Labov 1996; 
Deppermann / Knöbl / Koplenig 2015). Faktisches und selbst usuelles Flandeln 
mag in der extrakommunikativen Reflexion als unpassend beurteilt werden; 
introspektiv angemessen erscheinende Varianten sind faktisch häufig weniger 
frequent als andere. Die kognitive, extrakommunikative Einschätzung der Stan-
dardkongruenz sprachlicher Formen hat somit einen eigenen ontologischen 
Status. Wir konnten zeigen, dass darüber hinaus die (oral-akustische vs. 
schriftlich-visuelle) Medialität der Repräsentation von gesprochenem Deutsch 
mitbestimmt, welche Formen als standardkonform akzeptiert werden 
(Koplenig / Knöbl / Deppermann 2016). Solche Abweichungen der kognitiven 
Einschätzungen von der faktischen Praxis sind aber nicht einfach als Selbsttäu-
schungen und Beleg für die Untauglichkeit von linguistischen Selbstauskünften 
abzutun. Kognitiv-normative Standardkonzepte haben nämlich ihre eigene Wirk-
samkeit, z. B. in Bewertungen der Praxis, in (didaktischem) Vermittlungswissen 
und in handlungsleitenden Orientierungen, denen der tatsächliche Sprachge-
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brauch mal mehr, mal weniger entspricht -  abhängig bspw. von Sprechaufmerk-
samkeit, Habitualität und Übung im Wechsel zwischen Varietäten. .Standard' ist 
ein normatives Konzept, das gerade durch das Spannungsverhältnis zwischen lin-
guistischer Praxis und metalinguistischem Bewusstsein geprägt ist. Die kognitive 
Repräsentation von Gebrauchsstandard erfassen wir durch reflexive, extrakom-
munikative, standardisierte Angemessenheitsbeurteilungen sprachlicher Formen 
in Bezug auf unterschiedliche, mehr oder weniger den Gebrauch von Standard 
erfordernde soziale Situationen (vgl. Deppermann / Knöbl / Koplenig 2015; 
Koplenig / Knöbl / Deppermann 2016).

c) Die normative Orientierung am .Gebrauchsstandard': Zwar ist .Standard' immer 
ein normatives Konzept; dessen ungeachtet ist seine Orientierungsrelevanz in 
verschiedenen Situationen ganz unterschiedlich. Für Sprecherinnen kann es 
bspw. aufgrund einer wechselseitigen Unterstellung, kompetente Sprecherinnen 
zu sein, bei einer gleichzeitigen primären Orientierung auf die Inhalte des 
Handelns anstelle seiner sprachlichen Form, unwesentlich sein, ob Gesprächs-
teilnehmerinnen in einer standardrelevanten Situation tatsächlich Standard-
formen benutzen (vgl. Deppermann / Helmer 2013). Mit anderen Worten: Auch 
in Sprechsituationen, in denen im Sinne der eingangs gegebenen Definition 
standardnahe Formen erwartbar sind, kann für die Sprecherinnen die Relevanz 
der Orientierung am Standard und die normative Beurteilung von Verstößen 
gegen Standardnormen weitgehend außer Kraft gesetzt sein. Selbst wenn Ver-
stöße kognitiv wahrgenommen werden, so sind sie dann normativ und 
(produktions-) praktisch irrelevant. Und dies kann darüber hinaus noch unter-
schiedlich für verschiedene Formen von Verstößen sein (z. B. Grammatikfehler 
vs. Fremdwortaussprache vs. Dialektgebrauch). Solche Normindifferenzen bzw. 
-toleranzen können, qua entsprechend liberalisierter Praxis, selbst zu einem 
liberalisierten Verständnis von .Gebrauchsstandard' führen. Sprecherinnen kön-
nen auch ganz bewusst gegen Standardnormen im Rahmen einer rhetorischen 
licentia verstoßen, da sie darauf spekulieren, dass ihre Standardkompetenz außer 
Frage steht und der Varietäten verstoß vielmehr als sozialsymbolische Kontextu- 
alisierung und gewandtes Stilmittel verstanden wird (vgl. Eichinger 2017). 
Sprecherinnen können weiterhin die Angemessenheit (und also auch Standard-
kongruenz) der Variantenwahl abhängig von der sozialen Kategorienzu-
gehörigkeit der Sprecherinnen ganz unterschiedlich werten. Und, last but not 
least, Sprecherinnen können selbst in Abhängigkeit von fluktuierenden Größen 
wie Sprechaufmerksamkeit (vgl. Labov 1966), self-monitoring (vgl. Levelt 
1989), Stigmatisiertheit, Salienz und identitärer Relevanz der konkreten sprachli-
chen Form innerhalb der gleichen Situation unterschiedlich ausgeprägte Stan-
dardorientierungen aufweisen.

An dieser letzten Beobachtung setzt die hier vorzustellende Untersuchung an. Ein
diskursives Phänomen, an dem die praktische -  nicht kognitive -  Orientierung der
Sprachbenutzerlnnen an Vorstellungen von .Gebrauchsstandard' deutlich wird, sind
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Fälle von selbstinitiierten Selbstreparaturen, in denen im Fluss der eigenen Rede und 
ohne Einwirkung der Gesprächspartnerinnen eine Nicht-Standardform durch eine 
standardnähere ersetzt wird. Solche Reparaturen sind Momente, in denen sich eine 
normative Standardorientierung der Sprecherinnen zeigt. Die Ersetzungen (Reparatu-
ren) sind Elemente eines emischen Gebrauchsstandards, d. h. des Gebrauchsstan-
dards, wie er von den Gesprächsteilnehmerinnen im Vollzug des Sprechens selbst 
verstanden wird. Diese Art der Manifestation von Standardorientierung wird natur-
gemäß vor allem bei solchen Sprecherinnen zu finden sein, für die der Gebrauch der 
betreffenden Standardformen weniger usuell ist und erhöhte Sprechaufmerksamkeit 
erfordert. Die im Weiteren vorgestellten Daten scheinen dies zu bestätigen. Daher 
sind Selbstreparaturen nur dazu geeignet, eine bestimmte Facette normativer, stan-
dardorientierter Selbstregulation des Sprechens zu erfassen. Abgesehen davon, dass 
sie Aufschluss darüber geben, welche Formen Sprecherinnen als standardkonform(er) 
ansehen, liefern sie aber zudem Aufschlüsse über funktionale Motivationen der 
Orientierung am Standard. Standardorientierte Selbstreparaturen informieren uns also 
nicht nur über die Zugehörigkeit sprachlicher Varianten zum Gebrauchsstandard aus 
emischer Sicht; sie geben auch Hinweise darauf, wozu dieser in der Interaktion 
benutzt wird.

2. Normformorientierte Selbstreparaturen im Gespräch

Selbstreparaturen gehören zu den häufigsten Erscheinungen der gesprochenen Spra-
che (vgl. Schegloff / Jefferson / Sacks 1977; speziell zum Deutschen Egbert 2009; 
Pfeiffer 2015; Uhmann 2006). Abbildung 1 zeigt den Prozess und die Komponenten 
der Selbstreparatur: Ein Reparandum wird durch ein Reparans ersetzt.5 Die Reparatur 
kann zusätzlich durch einen Reparaturmarker (lexikalischer Art, Glottisverschluss 
oder Abbruch) initiiert und als solche verdeutlicht werden.

5 Siehe SeheglotT(2013) oder Pfeiffer (2015: 96ff'.) zu den verschiedenen Reparaturoperationen. Neben 
der Ersetzung zählt Schegloff (2013) „inserting“ (die Insertion eines Elements), „deleting" (die sel-
tene Tilgung eines Elements), „searching“ (Konzept- bzw. Wortsuche; oft mit Häsitation verbunden), 
„parenthesizing" (im Unterschied zur Insertion werden abgeschlossene Einheiten „interpoliert“), 
„aborting" (Umstieg/Neuansatz) und „recycling“ (Wiederholung eines Elements) zu den „First-order- 
operations“.
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Abbruchpunkt

Ursprüngliche Äußerung  ̂ Initiierungsphase ReparaturdurchFührung

r V V
mh 3 DRITte hau' nee s VIERte haus:

M
Reparandum Reparaturmarker Reparans

Abb. 1: Die Struktur der Selbstreparatur im Deutschen 
(aus Pfeiffer 2015: 9; s. a. Levelt 1983: 45)

Selbstreparaturen sind nicht unbedingt durch „Fehler“ (Versprecher, ungrammatische 
Formen, sachliche Fehler etc.) motiviert. Levelt (1983) unterscheidet zwischen „error 
repair (E-repair)“ und „appropriate repair (A-repair)“: Im ersten Fall ist das Reparan-
dum ein Fehler, im zweiten Fall eine nicht fehlerhafte, aber unangemessene Formulie-
rung, die ohne Reparatur entweder (vermeintlich) uneindeutig ist („ambiguity of 
reference repair“), semantisch zu unspezifisch („appropriate level repair“) oder nicht 
zu den im Kontext verwendeten Wörtern passt („lexical coherence repair“, Levelt 
1983: 53f.). Ein dritter Typ von Reparaturen sind „covert repairs“, (unveränderte) 
Wiederholungen und Unterbrechungen / Häsitationen (Levelt 1983: 44; Bredart 1991: 
129). Plug/Carter (2014) kommen in einer Untersuchung spontansprachlicher lexi-
kalischer Reparaturen im Niederländischen auf ein Verteilungsverhältnis von 60% 
E-repairs zu 40 % A-repairs.6 Innerhalb der E-repairs unterscheiden sie zwischen 
referentiellen bzw. sachlich-inhaltlichen Fehlem („factual errors“, 72 %) und sprach-
lichen Fehlem („linguistic errors“, 28 %, ebd.: 10). Das entspricht einem Gesamt-
anteil sprachlicher Fehler im engeren Sinn von knapp 17 %. Dieser Wert ist 
wesentlich geringer als in den experimentellen Studien von Levelt (1983) und Bredart 
(1991), aber deutlich höher als der Anteil der sprachnormbezogenen Reparaturen im 
Gespräch, die wir in diesem Artikel untersuchen.

ln seiner Monographie zu Selbstreparaturen in deutschen spontansprachlichen Daten 
hat Pfeiffer (2015) 2 574 Reparaturinstanzen untersucht. „Grammatische Korrekturen“, 
also Fälle, bei denen sprachliche Normorientierung als reparaturauslösender Faktor am 
ehesten eine Rolle spielt, machen bei ihm weniger als ein Prozent der Reparatur-
instanzen aus. Dieser Wert bestätigt den Befund in Deppermann / Helmer (2013: 119), 
dass schiere sprachnormbezogene retrospektive Selbstreparaturen in Gesprächen extrem 
selten sind, also Reparaturen „einer falschen grammatischen Konstruktion oder einer 
Lautung, die nicht zugleich auch semantisch bzw. für die Verständigung relevant“ sind.

6 Covert repairs wurden hier nicht berücksichtigt.
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In der konversationsanalytischen Forschung unterscheidet Jefferson (1974: 181) 
zwei Fehlertypen: den „production error“, der „a range of troubles one encounters in 
the attempt to produce coherent, grammatically correct speech“ umfasst, und „inter-
actional errors, i.e. mistakes one might make in the attempt to speak appropriately to 
some co-participant(s) and/or within some situation“. „Interactional errors“ von situ-
ativ vermeintlich unpassenden Formulierungen lassen Rückschlüsse zu auf die Defi-
nition der Situation. Sie sind eine Ressource des Adressatenzuschnitts und der Signa-
lisierung der Beziehung.

In unserer Studie untersuchen wir „retrospektive Reparaturen“ (Pfeiffer 2015: 53), 
also Fälle, bei denen im gleichen Tum eine bereits formulierte Sprachform bearbeitet, 
d. h. ersetzt oder variativ wiederholt wird.

3. Datengrundlage der Studie

Der Studie liegen Daten aus formellen Interaktionssettings zugrunde, also Sprechsitu-
ationen, in denen „Äußerungen unter dem Druck produziert worden sind, möglichst 
standardnah zu sprechen“ (Staffeldt 2013: 86). Das Datenmaterial setzt sich zusam-
men aus sprachbiografischen Interviews aus dem Korpus Deutsch heute (Dh-Korpus, 
siehe Knöbl et al. 2007) und Interaktionen im öffentlichen Raum und in (semi-)for- 
mellen institutioneilen Situationen aus dem Korpus FOLK.

Im D/i-Korpus wurden ca. 40 Stunden spontansprachlicher Interviews mit Oberstu-
fenschülerinnen aus verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gesichtet. Die Interviews wurden von einem ortsfremden Sprachwissen-
schaftler am Wohnort der Interviewten geführt. Der Druck zur Standardsprachlichkeit 
und Monitoringaktivierung ist in den Interviews dadurch erhöht, dass der thematische 
Fokus oft auf das Sprachverhalten der Interviewten gelenkt wurde. In den Interview-
daten fanden wir 46 Vorkommen von Ersetzungen einer Nicht-Standardform durch 
eine Standardform, wobei es sich vor allem um regional oder national begrenzt 
usuelle Formen in Daten aus dem oberdeutschen Sprachraum (besonders Schweiz und 
Österreich) handelt. In ca. 30 Aufnahmestunden aus FOLK fanden wir weitere 29 
Instanzen:

a) Schlichtungsgespräch Stuttgart 21
(FO LK E 00064/68/69/70; insgesamt 21h 28min, n = 15)

b) Podiumsdiskussion in der Musikhochschule Mannheim 
(FOLK E 00126; insgesamt lh 46min, n = 2).

c) Unterrichtsinteraktionen an einem Wirtschaftsgymnasium im 
westmitteldeutschen Sprachraum
(FOLK E 00120/121/124/125/127/128; insgesamt 5h 34min, n = 7).

d) Prüfungsgespräche an einer Universität im ostmitteldeutschen Raum 
(FOLK E 00058 bis FOLK E 00061; insgesamt 2h 52min, n = 4).
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Die Kollektion umfasst also insgesamt 74 Instanzen. Standardnormorientierte Selbst-
reparaturen sind also relativ selten, sie kommen ca. einmal pro Stunde Interaktionszeit 
vor. Dabei zeigt sich kein signifikanter Unterschied zwischen den fünf untersuchten 
Interaktionstypen.

4. Wohlgeformtheitsorientierte Selbstreparaturen in 
formellen Interaktionssettings

Unser Analysefokus liegt auf selbstinitiierten tumintemen Selbstreparaturen (Scheg- 
lofif / Jefferson / Sacks 1977: 366), bei denen eine zunächst produzierte nicht-standard-
konforme Form (das Korrigendum) durch eine standardsprachliche ersetzt wird. Die 
Korrektur kann in einer lexikalischen Substitution, einer grammatischen Korrektur oder 
einer (morpho-)phonetisch veränderten Wiederholung bestehen, bspw. der Ersetzung 
einer Reduktionsform durch eine Explizitform. Bei den meisten der von uns als 
standardnormbezogen gewerteten Selbstreparaturen handelt es sich um die Ersetzung 
einer (vermeintlichen) Dialekt- bzw. Regionalform durch eine (vermeintlich) standard-
sprachliche. Daneben gibt es Ersetzungen von typisch sprechsprachlichen Reduktions-
formen durch volle(re), schriftstandardnähere Formen sowie vereinzelte Korrekturen 
nicht-dialektaler, ungrammatischer Formen.7

Nicht betrachtet werden Selbstreparaturen, die weniger durch die Orientierung an 
sprachlichen Korrektheitsnormen, sondern mehr durch die Absicherung des Verständ-
nisses der Äußerung motiviert sind. Das betrifft Reparaturen von:

1) Versprechern (siehe zu „slips of the tongue“ Fromkin 1971), insbesondere 
lautlichen Antizipationen (vgl. Jefferson 1974: 191):
-die notz (.) nutzen kosten (.) analyse die sie hier zitieren [Stuttgart 21 ]

2) Kontaminationsformen (Blendings) zweier lexikalischer Konzepte:
-da muss man kein Bauer sei um schwäbisch zum schwähe (-) <f> spreche>. 
[Dh, Schülerin aus Altensteig, Blend aus ,schwätzen* und ,sprechen*]

3) erwartbaren Referenzierungsproblemen aufgrund lexikalischer ,Fehlgriffe*, bspw. 
„contrast class errors“ (Jefferson 1974: 187):
-h das is das was die geg äh die befürworter von ka einundzwanzig wirklich 
herausstelln- [Stuttgart 21 ]

7 Im Sinne von Pfeiffer (2015) handelt es sich um „retrospektive Selbstreparaturen“, bei denen mit der 
Reparatur die Äußerungsstruktur bis zu einem zuvor ganz oder teilweise geäußerten Element re- 
trahiert und dieses ersetzt wird. Nicht betrachtet werden „prospektive Selbstreparaturen“, bei denen 
„das Reparandum auf der interaktionalen Ebene überhaupt nicht in Erscheinung“ tritt (ebd.: 50), wie 
z. B. bei einer Häsitation ohne Retraktion oder bei der unveränderten Wiederholung eines Elements 
und „Projektionsreparaturen“, bei denen Determinierer ersetzt werden, die „die Veränderung einer 
Nominalkategorie mit sich bringen“ und damit als „vorweggenommene Reparaturen des Nomens“ 
anzusehen sind (ebd.: 48f.).
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und „factual errors“ (Plug / Carter 2014):
-dass solche bohrungen nich immer hundertprozentig °hh senkrecht laufen 
sondern in irgendeine rechnung ab riehtung abgelenkt werden. [Stuttgart 21 ]

Da die von uns gefundenen standardbezogenen Selbstreparaturen sowohl in Bezug 
auf die formalen Merkmale, die repariert werden, als auch in Bezug auf ihre Funktion 
und kontextuellen Veranlassungen sehr unterschiedlich sind, erlaubt die Beleganzahl 
keine quantitative Auswertung. Die qualitative Studie hat explorativen Charakter, was 
uns angesichts der Neuigkeit des Themas und des heuristischen Werts der unten 
geschilderten Befunde legitim erscheint. Ein wesentliches Ergebnis ist, dass eine 
Orientierung an Korrektheit nur selten alleiniger Auslöser einer Selbstreparatur ist. 
Die Ergebnispräsentation ist daher nicht nach Reparanda auf den linguistischen 
Beschreibungsebenen geordnet (phonetische, morphologische, syntaktische, lexika-
lische Reparatur), sondern nach Kontexten und Funktionen, in deren Zusammenhang 
die Orientierung an sprachlichen Korrektheitsvorstellungen zum Tragen kommt und 
zu einer Reparatur führt, ln unserer Untersuchung fanden wir sechs Vorkommens-
kontexte und Funktionen, von denen einige oft auch parallel zum Tragen kommen:

-  Disfluenz / Häsitation
-  Semantische Unterscheidung
-  Prominenz: Informationsstrukturelle, diskursstrukturelle und Handlungsrelevanz
-  Sozialsymbolische Markierung: Indizierung von Identität und Beziehung
-  Rezipientenbezogene Verständnissicherung
-  Salienz, Stereotypizität und Stigmapotenzial der Dialektform

Eine pure Orientierung an einer Korrektheitsnorm ohne weitere funktionale Motiva-
tion liegt dagegen nur bei einer geringen Zahl der standardkonformen Selbstkorrek-
turen in unserem Korpus vor.

4.1 Disfluenz / Häsitation

Die Suche nach einem zu produzierenden Inhaltswort bildet einen Kontext, in dem 
eine dialektale oder eine fehlerhafte Form durch eine standardsprachliche ersetzt 
wird. In unseren Beispielen handelt es sich immer um Funktionswörter, die beim Su-
chen modifiziert recycelt werden: Präpositionen, Pronomen und besonders Determi-
nierer.1* Schegloff (1979: 279) beschreibt das Wiederholen („recycling“) eines Ele-

s ln den Daten von Pfeiffer (2015) stehen Determinierer an der ersten Stelle der Wortarten, die am 
häufigsten repariert werden (ebd.: 242), und an zweiter Stelle der wiederholten Wortarten (ebd.: 250). 
Im deutschsprachigen Sample der Untersuchung in Fox et al. (2010) liegt der Anteil der Funktions-
wörter bei den Reparanda bei 78 %, wovon über 60 % zu den Wortarten „Det.“, „Präp.“ oder „Pro.“ 
gehören (ebd.: 2490). Determinierer führen dabei sowohl die Rangliste der am meisten ersetzten Re-
paranda als auch die der am meisten wiederholten an (ebd.: 2493). Ebenfalls in der Reparaturuntersu-
chung in Henkenstein / Simpson (2003) dominieren bei den Reparanda Funktionswörter gegenüber
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merits als Mittel zum „marking of time“ und damit zur Anzeige von „search“, die er 
als eine „first-order-operation“ der Selbstreparatur ansieht (Schegloff 2013: 49f.). 
Pausen und Dehnungen dienen bei dieser Art von Reparatur oftmals dem weiteren 
Gewinn von Such- bzw. Planungszeit.

Die Standardreparatur von Reduktionsformen fuhrt dazu, dass orthographisch 
mehrsilbige Det-Formen in der Häsitationswiederholung an Substanz gewinnen:

1) Schlichtungsgespräch FOLKE 00070 SE 01 _T_03_c0873* 9
01 WK es is KLAR, (.)
02 äh dass neben der LEIstungsfähigkeit des projEkts-
03 <<all> die wir schon beHANdelt haben,
04 MORgn nochmal behandln wErdn,>>
05 °h die frAgn der KOSTn ne eine- (.)
06 entschEIdende rOlle spielt bei der-
07 °h (.)beURteilung eines projektes-
08 ob es SINNvoll ist- (1.0) oder NICHT, ((...))

Im nächsten Beispiel wird eine gedehnte Dialektalform des Dativindefinitums einem, 
me: [rrm:] (Vokaldauer 0.39 sec.) durch die einsilbige Standardform eim [aim] 
ersetzt, die zudem akzentuiert wird:

2) Deutschstunde im Wirtschaftsgymnasium, Oberstufe,
FOLK_E_00121_SE_01 _c0334, JN: Schüler, SM: Lehrer.

01 JN vielleicht isch die zUgfahrt einfach- (.)
02 ähm (.) die: (.) geschichte der MENsche, (.)
03 <<all> oder halt die MENsche allgemEIn,> (0.24)
04 und ähm (0.72)
05 weil die reliGION die stirbt ja au net nach me::- (0.2)
06 SM hm [_hm ]
07 JN [nach] EIM mEnschnlebm,
08 die (.(religion lebt ja immer WEIter; ((...))

Die zuvor nebentonig positionierte, dialektale Schwachform me: : (Z. 05) wird in der 
Reparatur eim akzentuiert (Z. 07). Dies deutet eine semantische Verschiebung inner-
halb des Artikel-Zahlwort-Kontinuums beim Gebrauch von einem in Richtung auf 
eine quantifizierende Lesart als weitere Motivation für die Selbstreparatur an.10

Neben dem Zeitgewinn für die Suche durch das Recycling unterstützt der Wechsel 
zur standardnäheren Vollform die Fokussierung des folgenden Nomens. Obwohl in 
solchen Fällen die Reduktionsform durch eine schriftnähere Form ersetzt wird, sagt

Inhaltswörtem, wobei hier die Wortart „Artikel“ erst nach „Präposition“ und „Pronomen“ an dritter 
Stelle der am häufigsten reparierten Wortarten erscheint (ebd.: 82).
Siehe dazu auch die Anmerkung in Fn. 6 zu Pfeiffers Typ „Projektionsreparatur“ (2015), der sich fak-
tisch rein aus Instanzen zusammensetzt, bei denen eine Artikelsubstitution involviert ist.

9 Siehe die GAT2-Konventionen im Vorwort dieses Bands.
10 Schwachformen des Artikels können nicht in numeraler Verwendung stehen.



264

die Reparatur nichts über die in der Sprechsituation vorherrschende Einstellung der 
Sprecherinnen zur Variable aus: Auch in formell-öffentlicher Rede benutzen die 
Sprecherinnen vorwiegend Reduktionsformen."

4.2 Semantische Unterscheidung

Im Funktionswortbereich sind manche dialektalen Formen bzw. sprechsprachlichen 
Reduktionsformen potenziell ambig. Die Ersetzung durch eine (morphophonetisch 
explizitere) Standardvariante führt hier zur semantischen Vereindeutigung und dient 
damit der Verständigungssicherung. Im Unterschied zu Versprechern, Kontamina-
tionsformen und lexikalischen Fehlgriffen sind hier aber zwei, in Bezug auf die bei-
den Varietäten jeweils angemessene, Formvarianten involviert und es wird keine 
semantische Korrektur, sondern nur eine Präzisierung vorgenommen.

3) Schlichtungsgespräch FOLK_E_00069_SE_01_T_07_DF_01_c0226,
HG: Heiner Geißler (Schlichter), MT: Matthias Hahn (Bürgermeister)

01 HG herr HAHN- (.) des müssn SIE doch wlssn; (1.45)
02 MT nur tEIlweise aber- ( .)
03 ich hab mal n PLAN den PLAN mal gesehn, (.)
04 der die absEnkung- °h
05 also wenn Etwa die FRAge gestellt wird-
06 rEIcht das bis zur plaTAnallee- °h oder (.) ((...))

Mit der Ersetzung der Reduktionsform n durch die Vollform den  wird die als 
Indefinitartikel interpretierbare erste Variante durch die eindeutige Definitform er-
setzt.11 12 Diese Reparatur ist verständnissichemd, denn der Befragte vereindeutigt so, 
dass er einen bestimmten (und nicht irgendeinen) Plan kennt, und zwar den, der zur 
Beantwortung der Frage nötig ist.

Semantisch verdeutlichende Reparaturen durch den Wechsel zur standardnäheren 
Variante finden sich auch beim Gebrauch der kombinierten Referenzierungsform aus 
eigenschaftsreferentiellem so und einer Form des Indefinitums ein/e(n/m/r/s). In 
Deutschland werden die reduzierten Varianten son /  sone usuell als sortales Indefini-
tum verwendet, die volleren Formen dagegen in demonstrativer bzw. stärker phori- 
scher Funktion (vgl. Knöbl 2014). In Österreich treten in sortal-indefiniter Funktion 
neben son /  sone auch Kombinationen aus so und dialektalen Schwachformen des 
Indefinitartikels auf. In Beispiel 4) repariert ein Schüler aus Klagenfurt (SM) die 
unmarkierte Form soa (03) durch so ein, was die demonstrative Verwendung ver-

11 Siehe z. B. die Variablendistribution beim Gebrauch der Akkusativ- und Dativformen des Indefi-
nitartikels in Interviews {Dh) und verschiedenen Mediengattungen in Deppermann / Kleiner / Knöbl 
(2013:110).

12 Die Reduktionsform „n“ ist in den deutschländischen Interviews des D/i-Korpus die Normalform des 
Indefinitums (siehe Deppermann / Kleiner / Knöbl 2013). Sie tritt zwar auch in definiter Funktion 
auf, allerdings wesentlich seltener.
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deutlicht: Er bezieht sich nicht auf irgendein Studium, sondern auf das in der Frage 
angesprochene Medizinstudium. Die Korrektur findet in einem Disfluenzkontext statt 
und verschafft daher neben der Verständigungssicherung zusätzliche Planungszeit.

4) Dh_KFT3_IV_t: 848 sec.
Kontext: Wirst du Medizin studieren wie deine Eltern?

01 SM naja das problEm is jetz NUR-
02 dass i Irgendwie net glAUb-
03 dass ich in inso_a in in a so ein: (--) studium REINkomm 

überhaupt.

In der Schweiz ist dagegen der Gebrauch von son /  sone und damit ein Form-Funk - 
tionspaar nicht etabliert. In Beispiel 5) sichert eine schweizer Schülerin (SW) das 
Verständnis der demonstrativen Verwendung der Referenzform, also den Verweis auf 
ein Aussprachewörterbuch, durch stark verweisendes ein solches ab.

5) Dh GLA3 IV t: 765.1 sec.
Kontext: Schonmal ein Aussprachewörterbuch konsultiert?

01 SW aha, jo:? (-)
02 ich habe <<:-)> so ei ein solches WÖRterbuch> zu hAUse.

4.3 Prominenz: Informationsstrukturelle, diskursstrukturelle und 
Handlungsrelevanz

Der Wechsel zu einer standardnahen Form wird in den untersuchten Daten verschie-
dentlich dazu benutzt, die Relevanz einer Konstituente oder der gesamten aktuell 
vollzogenen Handlung hochzustufen. Die Relevanzhochstufung kann das informa-
tionsstrukturelle Gewicht einer neuen Information, den epistemischen Gewissheitsan-
spruch oder das pragmatische Gewicht einer Handlung betreffen. Manchmal sind alle 
drei Aspekte betroffen. Die Varietätenreparatur kann sich dabei mit einer verstärkten 
prosodischen Hervorhebung der Reparatur verbinden.

Informationsstrukturell relevante, zumeist rhematische Äußerungselemente tragen 
den Fokusakzent einer Intonationsphrase. Non-Standard-Formen sind in prominenter 
Position besonders monitoring- und reparaturanfällig. Das gilt insbesondere für 
Dialekt- bzw. Regionalformen in Sprachräumen, in denen der Gebrauch eines weiten 
Formenspektrums eines Dialekt-Standard-Kontinuums auch in formellen Interak- 
tionssettings möglich ist. Belege dafür finden sich in österreichischen Aufnahmen des 
D/;-Samples.

Beispiel 6) zeigt die Reparatur eines Wortes mit dialektaler Aussprache, und zwar 
die vokalisierte Aussprache von IM in der Silbenkoda (L-Vokalisierung). Dies ist ein 
(stereotypes) Merkmal des Bairischen. In den österreichischen Dh-Daten tritt es sehr 
frequent und meist unrepariert auf. Die Reparatur im folgenden Beispiel deutet auf den 
reparaturauslösenden Einflussfaktor Akzentposition bzw. positionelle Prominenz hin:
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6) Dh LINl IV_t: 606.9 sec.
01 IV wieviel Kilometer sind des dann?
02 SW ja: ÖF <<f> ELF^ kilomEter sant_s.

In ihrer Antwort auf die Frage nach einer Entfernung ersetzt die Schülerin aus Linz 
(SW) die /-vokaiisierte und gerundete Realisierung von elf[oe:f] durch die standard-
sprachliche Ausprache [elf]. Eingebettet ist die Reparatur in eine tendenziell 
österreichische Matrix4: Die Verbform sind [sants] ist nicht standardsprachlich mit 
Vorderzungen vokal realisiert, und die Maßangabe Kilometer, mit österreichischer4 
Akzentstruktur und kurzem offenem <e> in meter, kontrastiert mit der Artikulations-
form des Interviewers ([kilo'm ete- kilome:tE]).

Informationsstrukturelle Relevanz muss nicht immer mit Akzentuierung oder 
positioneller Prominenz korrelieren. Es kann auch eine ganze Intonationsphrase 
inhaltlich und interaktional hervorgehoben werden. Beleg 7) stammt von einem Schü-
ler aus Bludenz (SM). Er spricht darüber, wie sich der Clan, in dem er das Ego- 
Shooter-Spiel „Battlefield44 gespielt hat, aufgelöst hat.

7) Dh BL Ul J V  t: 1400.5 sec.
01 IV der CLAN hat sich aufge [löst.]
02 SM [ja. ]
03 IV (.) äh waRUM? (--)
04 <<:-)> wegn erFOLGlosigkeit?
05 oder [ah mltgliederschwund?]
06 SM [j:a:: <<f> na na.> mir h]o

mir hä wir hAttn schon erFOLG geha:bt; (.)
07 IV [mhm]
08 SM [also;] aber- (-)
09 ja es: es hatt_EIgentlich niemand mehr löscht und- (.) ja.

Der Interviewer (IV) schlägt in 04-05 zwei Antwortkandidaten zur Erklärung der 
Auflösung des Clans vor (Erfolglosigkeit oder Mitgliederschwund). Der Schüler 
weist den ersten angebotenen Antwortkandidaten -  Erfolglosigkeit -  bereits in Über-
lappung zurück (06), während der Interviewer noch den zweiten Kandidaten 
vorschlägt. Der schnelle, überlappende Einsatz mit redupliziertem dialektalem Nega-
tionspartikel na na deutet die Relevanz dieser Antwort für den Schüler an. In der 
Wiederholung der Zurückweisung im weiteren Tumverlauf verändern sich Verb-
modus (Indikativ ho (n t) -> Konjunktiv hä ( tte n ))  und Varietät (von Dialekt nach 
Standard); das Verb wird abgebrochen, um das nasale Pluralpronomen mir durch das 
standardsprachlich frikativische Pronomen wir zu ersetzen.11 Die Wiederholung des 
Beginns der Zurückweisung wird also konsistent standardsprachlich formatiert, das 
finite Verb erhält darüber hinaus noch einen Sekundärakzent innerhalb der Intona- 13

13 Hier zeigt sich auch eine mögliche phraseninteme Kookkurrenzrelation zwischen der konjunktivi-
schen, standardsprachlichen Verbform hätten und der reparierten Pronomenform.
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tionsphrase. Die substituierte Pronomenform steht zwar nebentonig, aber innerhalb 
eines durch sein Timing als besonders relevant markierten Turns.

Im Beispiel 7) zeigt sich, wie die Hervorhebung einer neuen Information zugleich 
auch der Bekräftigung einer sprachlichen Handlung (Zurückweisung) dient. Im fol-
genden Ausschnitt wird die Selbstreparatur benutzt, um eine Handlung diskursstruk-
turell abzugrenzen und sie mit Nachdruck als interaktiv gültige zu vollziehen. Voran-
gegangen war ein Konflikt zwischen Hans Rockenbauch (HR) und Volker Kefer (VK) 
in einem Schlichtungsgespräch der „Serie Stuttgart 21“ darüber, ob Kefer wie von ihm 
angekündigt aus einem Artikel zitieren darf. Kefer tut dies schließlich und eröffnet 
seinen Bezug auf das Zitat mit einer standardorientierten Selbstkorrektur (28):

8) Schlichtungsgespräch FOLK_E_00069_SE_01_T_07_DF_01_c0226
01 VK also zunÄchst mal (.) würde ich gerne aus dem artIkel-(0.2)
02 ähm (0.28) ein gAnz kurzn absatz ziTIERN,
03 [der (richtig stark) beleuchtet, ]
04 HR [also wir hattn lEtztes mal- dass ma_]nich aus ZEItungen;
05 (0.21) ziTIERN soll;
((VK und HR argumentieren pro und contra Zitieren))
20 VK herr rOckenbauch,
21 der herr holz[hey ha]t-
22 HG [nich ]
23 VK äh ziTIERT aus der zEItung- (.) °h dass äh (.)
24 dieser nutznkOstnfaktor eins komma null IX sei;
25 <<all> was ja jetz durch die bUndesregierung-> (.)
26 widerLEGT wordn is;
27 <<p> aber SEI_s drum.> (.)
28 °h dEs hier is ein (.) dAs hier ist ein INterview, °h(0.21)
29 und äh (.) eine aussage unterstrEIcht ((...) )

Kefer beendet sein Pro-Argument damit, dass ein zuvor kritisiertes Zitat widerlegt 
worden sei (20-26) und stuft dann dessen thematische Relevanz zurück (27). Mit hör-
barem Einatmen projiziert er eine Zäsur und referiert dann auf die von ihm benutzte 
Zitatquelle, ein Interview. In der ersten Formulierung benutzt er die süddeutsche 
Nebentonform dEs und die auslautreduzierte Kopulaform i s ,  die beide auch in 
formellem Kontext üblich sind. In der Reparatur werden diese Formen durch die 
schriftkonformen Aussprachevarianten dAs und ist ersetzt. Der diskursstrukturelle 
Übergang zum Vollzug der geplanten Darstellung und das Argument, dass nämlich 
das von ihm Zitierte aus einem Interview sei (und daher einen anderen Status als 
andere Zitate aus Zeitungen habe und daher für die Schlichtungsverhandlung legitim 
sei), werden so hervorgehoben.
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4.4 Sozialsymbolische Markierung: Indizierung von Identität und 
Beziehung

Wie vielfach in der Literatur zum Code-Switching beschrieben (z. B. Auer 1999, 
Keim 1995), kann auch der Wechsel vom Dialekt zum Standard zur Symbolisierung 
sozialer Identität benutzt werden. Die Reparatur hebt die Symbolisierungsleistung der 
Standardvarietät kontrastiv hervor und kann so das soziolinguistische Prestige des 
Standards als offizieller, normkongruenter, bildungssprachlicher Varietät, mit der ent-
sprechende identitäre Zuschreibungen an die Sprecherin assoziiert sind, besonders 
nutzen. Eine solche Analyse liegt vor allem dann nahe, wenn die Selbstreparatur im 
Kontext deontischer Aussagen vollzogen wird, mit denen eine moralische bzw. hand- 
lungssteuemde Autorität beansprucht wird. Ein Beispiel dafür stammt aus einer 
öffentlichen Podiumsdiskussion. Der Sprecher HT nimmt Stellung zum zentralen Dis-
kussionsthema, der geplanten Schließung der örtlichen Musikhochschule:

9) Podiumsdiskussion FOLK E 00126 SE 0 1 _T_02_c0035
01 Ht einer stAdt die historisch-°h(.)
02 eine (.) epoche der muslkgeschichte gePRÄGT hat,
03 der nimmt man nicht einfach die musikHOCHschule weg, °h
04 das MACHT ma_nit. (.) das MACHT ma nicht.
05 °h (.) man würde ((...))

HT verwendet zunächst die Dialektform seiner westmitteldeutschen Herkunftsregion 
nit (oder einen Blend aus der Standardform nicht und der regional großräumig 
benutzten Dialektform net). Die Wiederholung seiner zentralen Aussage mit einer 
seltenen maximalen Retraktion des vollständigen Satzes bis an den Satzbeginn mit 
der Reparatur der Negation zur Standardform nicht unterstreicht die Relevanz der 
Handlung und verleiht ihr Nachdruck. Sowohl für das Vorkommen der Selbstrepara-
tur als auch für ihren (ganz unüblichen) Vollzug in Form eines vollständigen neuen, 
normgrammatisch korrekten Satzes mag eine Rolle spielen, dass aufgrund der beson-
deren Relevanz seiner Bewertungshandlung dem Sprecher die Wahl der situativ ange-
messenen Varietät besonders wichtig erscheint, um seine Autorität sicherzustellen. 
Die Reparatur im Kontext einer weitestgehend standardnahen Sprechweise des Spre-
chers macht erkennbar, dass die Wahl der Standardvarietät hier als Anforderung vom 
Sprecher wahrgenommen wird.

Mit dem Dialekt-Standardform-Kontrast muss allerdings nicht unbedingt die stere-
otype Identität des Standardsprechers kontextualisiert werden.14 Eine andere Form 
sozialsymbolischer Indexikalität entsteht, wenn die Korrektur hin zum Standard zur 
Akkomodation an einen / eine standardsprechende(n) (oder einen zumindest nicht aus 
der gleichen Region stammende/n) Gesprächspartnerin verwendet wird. Ein entspre-

14 üünthner (2002), Keim (1995) und Schwitalla (1995) zeigen umgekehrt, wie in Redewiedergabekon-
texten markierte Standardaussprache zur Kontextualisierung stereotyp negativer Eigenschaften von 
Standardsprecherinnen wie z. B. Dünkel oder Manieriertheit benutzt wird.
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ehender Beleg stammt aus einem Interview mit einer Feldbacher Schülerin (Öster-
reich). Sie berichtet, dass sie selbst im Unterschied zu ihren Mitschülerinnen eine 
hochdeutsche Sprechweise nicht störe.

10) Dh FELl IV t: 793.6 sec.
01 IV auf WESsn kOstn is_des dann? (1.5)
02 ((lacht) )
03 SW ( (lacht)) °h ja, °h
04 i ma:n es isscho a verSPOTtung <<:-)> der dEUtschn;>
05 eigntlich in DER hinsicht dann aber-
06 °h net BÖSartig; EINfach sO- weil m? (1.5)
07 wenn_s- (.) i kA2 2ICH kann s mir zum beispiel; (--)
08 mir MI stört_s net wenn_i sowas hör. (-)
09 IV mhm (-)
10 SW ANdere- schUlkollegn von mir do, °hh
11 die kenn_sich des fast gar net ANhörn-
12 we_ma exTREM hoch(.)deitsch red. (--)
13 IV mhm. (--)

Hier ist die varietätenbezogene Form der Reparatur gewissermaßen ikonisch zum 
inhaltlichen Kontrast der evaluativen Positionen von ich (07) und ANdere- 

schuikollegn von mir (10). Sie unterstützt das Beziehungsmanagement gegen-
über dem deutschen Gesprächspartner durch Akkommodation an ihn gerade an dem 
Punkt ihrer Aussage, an der sie ihre eigene deutschenfreundlichere Position expliziert. 
Durch die Fokusakzentsetzung auf ic h werden die Solidarisierung mit dem 
Gesprächspartner und der Kontrast mit der Bezugsgruppe weiter hervorgehoben.

4.5 Rezipientenbezogene Verständnissicherung

Ebenfalls eine Akkommodationsleistung, die jedoch nicht dem Beziehungsmanage-
ment, sondern der Verstehenssicherung dient, ist die Anpassung an das unterstellte 
sprachliche Wissen des Gesprächspartners / der Gesprächspartnerin. Ein typischer 
Fall solcher recipient-design-bezogener Reparaturen sind Ersetzungen nationaler 
lexikalischer Varianten. Sie begegnen uns vor allem in den schweizer Daten. 
Repariert werden z. B. Goalie (Torwart), Kollege (Schulfreund) oder, im Dh- 
Interview mit einer Züricher Schülerin (SW), Ausgang:

11) Dh_ZRI3_IV_t: 1698.7 sec.
01 IV was mAchst du am wOchenende mit den kollegn am LIEBstn?
02 SW ähm- ich geh am liebstn WEG.
03 also- (.) so (-) TANzn- oder in AUS also (.) halt einfach WEG?
04 IV in: AUSgang. ((lacht))
05 SW <<lachend> ja in AUSgang genau; das ist son WORT.> ((lacht))
06 nee, Ich geh gern TANzn. (-) ja.
((kurzer Austausch über Salsa und Tango))
12 IV AUSgang hätt jetzt nicht (-) zur SPRAche gepasst?
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13 oder wieso hast du das ABgebrochn?
14 SW (--) ja:- (~) also meine frEUndin hat mich immer AUSgelacht,
15 <<lachend> dass ich gesAgt hab gehn wir in AUSgang. (--) °h>
16 des PASST irgendw (.) also_sPASST-
17 also ich find des is son SCHWEIzerdeutsches wOrt,
18 in U:Sgang ga:. °h (.)
19 <<p> un_des SAGT man im hOchdeutschn nlcht;> (-)
20 <<f> WEGgehn> (.) so am Abend. <<p> aber sons-> (--)

Auf die Frage nach den bevorzugten Wochenendbeschäftigungen antwortet die 
Schülerin in 02: ähm- ich geh am liebstn WEG. Die Spezifizierung durch so 
(-) TANzn- oder in AUS bricht sie ab und ersetzt sie durch den Rückgang auf 
die Ausgangsbezeichnung (halt einfach WEG, 03). Die vom Interviewer in Zeile 4 
und 12 initiierte Behandlung der Reparatur verdeutlicht deren Grundlage: Die 
Sprecherin ist sich bewusst, dass der Ausdruck eine nur in der Schweiz gebrauchte 
Variante ist und nimmt an, dass der Helvetismus vom deutschen Gesprächspartner 
nicht verstanden werden oder zumindest befremdlich wirken könnte. Diese Bewusst-
heit wird erklärt durch die spöttische Reaktion einer Deutschen (14-15), deren 
Beurteilung des Ausdrucks als schweizerdeutsches Wort, das im hochdeutschen Kon-
text unangemessen sei, sie übernommen hat (16-20).

Die Reparaturen nationaler lexikalischer Varianten im Rahmen eines recipient 
design deuten auf die »klassische4 Standardsprachfunktion der Verstehenssicherung 
über binnensprachliche Unterschiede hin (z. B. Haugen 1966: 931; Garvin / Mathiot 
1968: 369f.). Im Unterschied zu Interaktionen mit Sprecherinnen des Deutschen unter-
schiedlicher nationaler Herkunft treten bei nationalsprachlich homogener, aber dialektal 
differenzierter Teilnehmerschaft rezipientenbezogene lexikalische ebenso wie gramma-
tische Ersetzungen von Dialektausdrücken zur Verstehenssicherung selten auf.

Ein Beispiel für eine grammatische Reparatur stammt von einer Schülerin aus Linz 
(SW), die von ihrer schlechten Erfahrung mit dem Londoner Riesenrad (London-Eye) 
erzählt.

12) Dh LINI J V  t: 275.6 sec.
01 SW also do:- °h
02 IV und
03 SW woar_i rElativ FERtig.
04 IV mhm. (-) ((lacht))
05 SW <<p> na DES is (.) zIEmlich->
06 ja ich: (.) <<t;creaky> i war ja fast HAM>
07 also ich war fast HEIMgefahrn.
08 IV ja. ( — )
09 SW aber- (-) noch_m erstn TOG hot mei pApa dann gsogt-
10 NA:; (.) jetz BLEIbST no a wEng.

Die Schülerin beginnt die Darstellung ihrer Konsequenz aus dem unerfreulichen 
Erlebnis zunächst standardsprachlich (ja ich:, 06), wechselt dann aber in den 
Dialekt und ein tieferes Tonhöhenregister. In 07, nach dem Reparaturmarker also,
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wiederholt sie ihre Aussage standardsprachlich. Auslöser für die Wiederholung der 
gesamten Intonationsphrase ab Beginn ist wohl das Ziel der Absicherung des Ver-
stehens, das durch die Homophonie vom dialektalen Konjunktiv II war (,wäre‘) und 
des indikativischen Präteritums war gefährdet ist -  der Zuhörer könnte meinen, sie sei 
abgereist, während dies nur ein nicht verwirklichter Impuls war. Die weite Retraktion 
nach spätem Abbruch und der Reparaturmarker also verschaffen der Reparatur und 
dem Zweck der Desambiguierung der Äußerung als nicht-faktisch Aufmerksamkeit. 
Deutlich werden zugleich die jeweiligen varietätenbezogenen Kookkurrenzkräfte im 
Reparandum (konsistent Dialekt) und im Reparans (konsistent Standard).

4.6 Salienz, Stereotypizität und Stigmapotenzial der Dialektform

Konsequente Reparaturen von Dialektformen treten typischerweise -  und fast nur -  in 
den schweizer Daten auf, da die Dialektformen dort immer im Kontext konsistent 
schriftformnaher Standardformen stehen und dadurch salient werden. Die konsequen-
te Reparatur dialektaler Varianten in Fällen, in denen die Sprecherinnen als Basisvari-
etät ein schriftformorientiertes Standarddeutsch benutzen, bestätigt die These der 
diglossischen Varietätentrennung in der Schweiz (z. B. Haas 2004). Wechsel in den 
Dialekt werden von den Sprecherinnen selbst zuweilen als Ausrutscher bezeichnet (so 
der Luzemer Schüler im Ausschnitt 13, Zeile 07):

13) Dh_LUZ3_IV_t: 1463.7 sec.
Kontext: berußiche Zukunft

01 SM ich weiß wirklich noch nich, was ich genau studiem SOLlte-
02 ich hab mir dann überLEI überLEGT-°h (-)
03 <<f> das da_s jetz sOn- (.) überLEIT.>
04 das das war jEtz- <<f> überLEIT.>
05 sch: / [SCHWEIzer]deutsch.
06 IV [mhm. ]
07 SM das war son AUSrutscher. ((lacht))
08 IV okay, ((lacht))
09 SM ähm (-) das ähm (1.1) ich hab mir überLEGT- ((...))

Die schnelle, unmarkierte Reparatur, ohne Reparaturinitiierung, bestätigt den Status 
des Reparandums als „Ausrutscher“.

Dialektale Ausrutscher werden in den schweizer Daten auch in nebentoniger Posi-
tion repariert. Eine Schülerin aus Biel (SW) ersetzt etwa den dialektalen Monoph-
thong (mhd. i) nach einer Pause ohne weitere Markierung durch standardsprachliches 
[ai] und ergänzt auch den nasalen Auslaut des Infinitivs schreiben. Anschließend 
zeigt sie durch Lachen den Status des Reparandums als Ausrutscher an. 14

14) Dh BIE3 IV t: 848.2 sec.
Kontext: Die Schülerin buchstabiert ein berndeutsches Dialektwort.

01 SW ICH würd jetz HA I U BE schribe. (0.5)
02 « f >  schreibm.> ((lacht))
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Solche Selbstreparaturen zeugen von einer sehr strikten Auffassung der Varietäten-
trennung und der Geltung lokaler Angemessenheitsnormen. Es scheint plausibel, dass 
sie auch identitätsrelevant sind und dazu dienen, das Stigma mangelnder Standard-
kompetenz (und damit assoziierter weiterer negativer Zuschreibungen) abzuwehren 
(vgl. Ausschnitt 9). Anhand der uns vorliegenden Fälle ist dies aber nicht eindeutig 
nachzuweisen.

In den nicht-schweizer Daten treten Dialektformreparaturen, die nicht in Zusam-
menhang mit interaktionalen oder verständnissichemden Funktionen zu bringen sind, 
fast ausschließlich im Fall stereotyper Dialektvarianten und zumeist bei Sprecherin-
nen auf, für die standardsprachliche Kompetenz ein identitätskonstitutiver Faktor ist. 
Ein stereotypes Merkmal des Mitteldeutschen ist die Koronalisierung. Einige 
Schülerinnen aus dieser Region arbeiten sich an dem Merkmal ab -  erkennbar an 
Ausweichartikulationen (plosivisches <-ig>) und intensitäts- und dauerreduzierten 
Kompromissartikulationen. Im Ausschnitt 15) repariert ein Schüler aus Mainz (SM) 
eine Koronalisierungsform (11). Er spricht über die Frage, ob die Schülerinnen seiner 
Klasse zwischen Dialekt und Hochdeutsch unterscheiden können.

15) Dh_MAI3_IV t: 570.1 sec.
01 SM (--) °h (1.1) ähm (1.4) ich glAUbe- (.)
02 dass (-) der (.) größte unterschied liegt daRIN- (0.4)
03 dass es Einige gibt- (--) die das nicht MERkn-
04 dass sie so rEdn-(0.8)
05 und (.) es DEShalb (.) einfach (.) nicht ÄNdern- (1.5)
06 ähm (1.4) und ich- (--) bei MIR- ich (.)
07 also ich bin der überZEUgung- (-)
08 <<p> sehen vielleicht jetz (.) Einige (-) ANders-> (-)
09 dass ich ähm (--) durchaus unterSCHEIdn kann-
10 und geNAU weiß- (-) ich mache jetz DAS- (.)
11 ich sprEsche jetz ich (.) SPREche jetzt sO-
12 und spreche JETZT so.
13 (-) [also]
14 IV [mhm]
15 SM °h ich glAUbe dass ich das gut im GRIFF hab. (-)
((Hinweis von IV auf die Reparatur und kurze Behandlung des Repara-
turverhaltens in der Klasse))

Dass es sich um eine einstellungsbasierte, prestige- und identitätsbezogene Reparatur 
handelt, wird durch die metasprachlichen Äußerungen im Kontext der Reparatur 
deutlich: Der Schüler beansprucht, sich von anderen Schülerinnen seines Deutsch- 
LKs durch Standardkompetenz und Sprachbewusstheit zu unterscheiden. Als der 
Interviewer ihn auf die Korrektur anspricht, produziert er eine Hyperform, nämlich 
den Palatalfrikativ in falsch (22), was auf die Arbeit des Sprechers an den Frikativen 
deutet. Nach einer selbstinitiierten Selbstreparatur der Hyperform macht er seine 
Standardkonzeption explizit (27-29).
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21 IV ist es denn FALSCH wenn ich sag sprEsche? (0.7)
22 SM NEE, es is nich FALCH-
23 IV mh.
24 SM aber FALSCH aber ((lacht))
25 IV ((lacht))
26 SM °h aber ähm (0.75)
27 ich find tseHA- und oder oder esPE- oder so-
28 und (0.7)estseHA-
29 das muss doch schon unterSCHIEDN werdn.

4.7 Pure Korrektheitsnormorientierung

Wir haben gesehen, dass Selbstreparaturen, die eine dialektale oder informelle Vari-
ante durch eine standardnähere ersetzen, vielfältige verständigungsbezogene und 
soziale Funktionen erfüllen können. Korrekturen nicht wohlgeformter sprachlicher 
Elemente, bei denen neben der Normorientierung keine weiteren funktionalen oder 
,ideologisch-einstellungsbasierten‘ Aspekte eine Rolle zu spielen scheinen, sind in 
unseren Daten sehr selten. Zu solchen Fällen zählen vor allem grammatische Repa- 
randa ohne (direkte) dialektale Basis.

Fehler kann es bei Verben mit Ablauten im Flexionsparadigma geben, bspw. e/i- 
Wechsel in den Indikativ Präsens bei Verben mit /e/ im Infinitivstamm, bei denen sich 
Sprecher häufig über die korrekte Form unsicher sind. Betroffen sind bspw. 
Singularformen von werfen, geben, sprechen wie bei einem Schüler aus Bergen 
(Rügen), der ich sprich zu ich sprech korrigiert (4).

16) D h B A R l I V t :  1218.3 sec.
01 SM m:: einglich- (1.4)
02 bin ich <all> NICH so der fan vom deutschn dialEkt,> (.)
03 muss ich ehrlich SAgn, (°h)
04 ich sprich? (.) <<p>ich sprech> schon gern einglich (-) 

HOCHdeutsch.

Die Selbstreparatur des Schülers ist trotz der Retraktion zum Phrasenbeginn unauffäl-
lig, ohne Marker und mit leiserem Reparans ich sprech.15

Ein Grenzfall eines sprachraumgebundenen grammatischen (hier: morphologischen) 
Reparandums ist die Umlautform der 3. Ps. Sg. Ind. von fragen. Die Form fragt ist im 
südlichen Sprachraum eine gängige, ggf. standardkompatible Variante. Es ist keine 
Dialektform -  hier müsste im Oberdeutschen ein gehobenes offenes [o] realisiert wer-
den. In unseren Daten (Dh und FOLK wurden komplett abgefragt) ist die Umlautform 
relativ wenig (n = 12/196 Instanzen) und nur bei Sprecherinnen aus dem Süddeutschen 
belegt. Lediglich eine Instanz wird repariert, und zwar von einem Basler Schüler (SM).

15 Das entspricht dem Befund von Cutler (1983: 80), dass markierte Korrekturen Fehler salient machen, 
wohingegen Sprecherinnen den Störeffekt der Korrektur geringer halten („minimises the disruptive 
effect of the error on the utterance as a whole“)-
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17) Dh_BAS4_IV_t: 1438.0 sec.
01 SM also es kommt drauf an wer FRÄ ?a wer FRAGT.

Schriftsprachliche Norm vorstell ungen sind eine Quelle für (morpho)syntaktische 
Selbstreparaturen, in denen reduzierte syntaktische Strukturen normgrammatisch ver-
vollständigt werden. Im folgenden Ausschnitt aus einem Prüfungsgespräch bricht der 
Prüfling (MF) einen Satzbeginn mit s ab (04).

18) Prüfungsgespräch FOLK E 00059 SE 01 T 01_DF_01_c0559
01 MF also vielleicht isses- °h (0.27)
02 isses bei mörikes HEbeslyrik ÄHNlich,
03 un man sagt oKAY also-
04 s (.) es sIEht erst mal alles schön AUS,

Die anschließende Selbstreparatur es sIEht, nach kurzem Absetzen der Stimme, 
verdeutlicht, dass im Reparandum das expletive Subjekt-es entweder getilgt oder 
wahrscheinlich klitisch realisiert werden sollte. Letzteres führt jedoch aufgrund des 
Folgesibilanten im Anlaut von sieht zu einem einzigen (0.19 sec. dauernden) /s/ und 
damit zum Eindruck einer subjektlosen Formulierung, den die Insertion des Expletivs 
korrigiert.

5. Fazit

Unsere Untersuchung hatte zwei Ziele: Standardnormbezogene Selbstreparaturen 
wurden zum einen als ein methodischer Zugang (unter anderen) zu einem emischen 
Verständnis von ,Gebrauchsstandard1 erprobt; zum anderen haben wir Auslöser und 
Funktionen solcher Reparaturen in unterschiedlichen semiformellen Interaktions-
kontexten untersucht.

ln methodischer Hinsicht bieten Selbstreparaturen einen Zugang zu einer Facette 
von ,Gebrauchsstandard1, nämlich zu einem in der Interaktion, während der Sprach- 
produktion selbst operativen und handlungsrelevanten Normbewusstsein. Standard-
orientierung wird hier als solche verdeutlicht, da sie durch manifest kontrastive Wah-
len an der sprachlichen Oberfläche fassbar wird. Im Falle des aus Linguistlnnensicht 
standardkonformen Sprechens dagegen ist nicht von vornherein klar, ob die Varian-
tenwahl auch aus der emischen Sprecherperspektive eine Standardorientierung 
reflektiert (oder nicht bloß den habituellen Usus) -  ebenso wenig wie aus Abwei-
chungen vom Standard aus Linguistlnnensicht zu schließen ist, dass diese Abwei-
chungen von den Sprecherinnen ebenfalls als solche wahrgenommen und bewertet 
werden. Unsere empirischen Befunde deuten aber darauf hin, dass Standardorientie-
rung als solche in der Interaktion offenbar eine untergeordnete Rolle spielt, zumindest 
solange sie nicht auch funktional relevant ist (siehe unten). Aufgrund ihres geringen 
Vorkommens und weil sie vor allem bei Sprecherinnen mit Varietätenunsicherheiten 
aufitreten, sind normorientierte selbstinitiierte Selbstreparaturen daher nicht geeignet,
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um systematisch und in statistisch belastbarer Weise herauszufinden, welche sprachli-
chen Formen von welchen Sprechergruppen als Teil des Gebrauchsstandardreper-
toires verstanden werden. Sie zeigen aber, in welchen Kontexten welche Formen 
besondere Aufmerksamkeit gewinnen und zu Reparaturkandidaten werden und wel-
che Formen dann als geeigneter erscheinen.

Standardnormbezogene Selbstreparaturen kommen insgesamt selten vor. Wir fan-
den sie zumeist bei Sprecherinnen, die über mehrere Varietäten verfügen und sich 
lokal in der Varietätenwahl nicht immer sicher sind. Varietätenbezogene Reparaturen 
und solche, die die Ersetzung von Reduktionsformen von FunktionsWörtern durch 
volle(re) Formen betreffen, überwiegen in unseren Daten. Reine grammatikbezogene 
Reparaturen innerhalb der gleichen Varietät (Rektions- und Kongruenzfehler, Linea-
risierungsfehler, Anakoluthe, Fremdwortaussprache etc.) fanden wir dagegen so gut 
wie keine. Diesem Befund entspricht, dass standardnormorientierte Reparaturen, die -  
soweit anhand der vorliegenden Daten erkennbar -  keine zusätzliche kommunikative 
oder sprechplanerische Funktion zu haben scheinen, ebenfalls sehr selten sind. Viel-
mehr hatten standardnormorientierte Reparaturen in unseren Daten in den allermeis-
ten Fällen zusätzlich eine oder mehrere der folgenden Funktionen. Dabei lassen sich 
zwei Gruppen von Funktionen des Standardgebrauchs unterscheiden:

a) Verständigungsbezogene Motivationen: Hierzu zählen semantische Unterschei-
dung, Verleihung von Prominenz in informationsstruktureller, diskursstruktureller 
und handlungsrelevanzbezogener Hinsicht, sozialsymbolische Indizierung von 
Nähe mit Ortsfremden und adressatenbezogene Verständnissicherung. Zur Ver-
ständigungsfunktion zählen wir auch die Nutzung der Reparatur zur Disfluenz / 
Häsitation zum Zwecke der Sprechplanung.

b) Prestigebezogene Motivationen: Salienz, Stereotypizität und Stigmapotenzial 
dialektaler Formen können Auslöser für Reparaturen sein. Diese sind damit 
(vornehmlich) durch eine primäre Normorientierung, d. h. das Streben nach 
Kongruenz mit der vom Sprecher / von der Sprecherin als situativ gültig wahrge-
nommenen Etikette oder durch kategoriale Angemessenheitseinschätzungen der 
betreffenden Formen motiviert. Hinzu kommt die Vermeidung der mit der 
stigmatisierten Form (vermeintlich) verbundenen Identitätsbedrohung (Zuschrei-
bungen von Inkompetenz, Unzivilisiertheit, mangelnder Bildung etc.) und -  
positiv gewendet -  die Demonstration von kulturellem Kapital bis hin zur sich 
vom Gesprächspartner / von der Gesprächspartnerin oder thematischen Personen 
abhebenden Distinktion (vgl. Bourdieu 1982). In den untersuchten Daten über-
wiegen zumindest manifest die verständigungsbezogenen Funktionen gegenüber 
den prestigebezogenen. Allerdings sind letztere im lokalen Umfeld der Reparatur 
selbst oft nicht ohne Weiteres erkennbar. In den Interviews lässt sich die Relevanz 
dieser Faktoren als wahrscheinliche Reparaturmotivation bei einigen Spreche-
rinnen anhand ihrer Aussagen über Spracheinstellungen und -bewertungen in 
anderen Passagen des Gesprächs belegen.
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Insgesamt deutet unsere Untersuchung auf eine hohe Variationstoleranz der Spreche-
rinnen auch in formellen Situationen. Es herrscht eine recht weitgehende Toleranz 
gegenüber Verstößen gegen Standardformerwartungen. Dabei gibt es aber deutliche 
individuelle und sprachräumliche Unterschiede. Die in den schweizer Daten vorherr-
schenden Reparaturmuster bestätigen die strikte Varietätentrennung ,Dialekt -  
(Schweizer) Standard(s)‘ mit einer restriktiven Vorstellung von Standardsprache^) 
(Haas 2004). Im restlichen hochdeutschen Raum (v. a. Bayern und Österreich) wer-
den dialekt- und schwachformbezogene Reparaturinitiativen dagegen meist verständ- 
nissichemd eingesetzt. Sowohl die Tatsache, dass rein sprachliche Fehler selten 
repariert werden als auch die funktionalen Motivationen der vorgenommenen norm-
bezogenen Selbstreparaturen deuten darauf hin, dass die soziale Interaktion gegen-
über Fehlem, die nicht verständigungsrelevant sind, außerordentlich robust ist.
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