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ABSTRACT

When collecting linguistic data using translation tasks, stimuli can be presented in written or in 
oral form. In doing so, there is a possibility that a systematic source of error can occur that can 
be traced back to the selected survey method and which can influence the results of the transla-
tion tasks. This contribution investigates whether and to what extent both of the aforementioned 
survey methods result in divergent results when using translation tasks. For this investigation, 
128 informants provided linguistic data; each informant had to translate 25 Wenker sentences 
from Standard German into either East Swabian, Lechrain or West Central Bavarian dialect, as 
the case may be. The results show two tendencies. First, written stimuli lead to a slightly higher 
number of dialectal translation in segmental variables. Second, when oral stimuli are used, 
syntactic and lexical variables are translated significantly more often in such a manner that they 
diverge from the template. The results can be explained in terms of varying cognitive processing 
operations and the constraints of human working memory. When collecting data in the future, 
these tendencies should be taken into account.
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1. Ausgangspunkt und Forschungsfrage

Sprachdatenerhebungen in der Variationslinguistik und der Dialektologie können 
mittels indirekter oder direkter Erhebung durchgeführt werden. In beiden Fäl-
len kann mit schriftlich oder mündlich präsentierten Stimuli gearbeitet werden. 
Die Vor- und Nachteile direkter oder indirekter Vorgehensweisen wurden in der 
dialektologischen Literatur immer wieder sorgfältig abgewägt (vergleiche zum 
Beispiel Werlen 1984, Seiler 2010). Überraschenderweise wurde die Frage
von Vor- und Nachteilen mündlicher gegenüber schriftlichen Stimuli aber bislang 
praktisch nicht aufgegriffen. lenz (2003, 59) äußert immerhin die Annahme,
ein Vorlesen von Testsätzen sei „deutlich sinnvoller als ihre schriftliche Vorlage. 
Die Übersetzung einer schriftlichen standardsprachlichen Vorlage in Dialekt fällt 
insbesondere wenig dialektkompetenten Sprechern schwerer als die Übersetzung 
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einer mündlichen Vorgabe.“ Den Autoren ist allerdings keine Studie bekannt, 
die sich auf empirischer Basis gezielt damit auseinandersetzt, ob und auf welche 
Weise sich der Modus der Stimuluspräsentation auf die Übersetzungsleistung 
auswirkt:1 In jüngeren Arbeiten, die mit Übersetzungsaufgaben in den Dialekt 
arbeiten, werden jedoch durchgängig mündliche Stimuli verwendet (vergleiche 
zum Beispiel lenz 2003, Kehrein 2012). Es kann also nicht ausgeschlossen
werden, dass durch die Wahl des Erhebungsdesigns eine systematische Fehler-
quelle bzw. zumindest ein das Ergebnis verzerrender Faktor eingeführt wird.

Für die in diesem Beitrag durchgeführte empirische Überprüfung verwenden 
wir einen Teil der klassischen Wenkersätze (23 + zwei selbst generierte), die 
im ostschwäbischen, lechrainischen und westmittelbairischen Gebiet von aus 
der Region stammenden Menschen in den örtlichen Dialekt übersetzt werden 
mussten, wobei jeder Person sowohl mündliche als auch schriftliche Stimuli 
vorgelegt wurden.2

2. Die Daten

2.1. Das Erhebungsdesign

Sämtliche Daten, die im Folgenden ausgewertet werden, wurden im Rahmen 
zweier Hauptseminare im Wintersemester 2011/12 und im Sommersemester 2013 
von Studierenden der Deutschen Sprachwissenschaft an der Universität Augsburg 
erhoben.3 Alle Studierenden haben zwischen zwei und elf Personen interviewt 
(meist Bekannte, Freunde oder Verwandte), die ihre sprachliche Erstsozialisation 
in Bayerisch-Schwaben (oder direkt angrenzend) verbracht haben. Die Interviews 

1 ruoff (1965) weist auf verschiedene grundsätzliche Nachteile der Verwendung von Wenker-
sätzen zur Ermittlung des Dialekts hin und begründet ausführlich am Beispiel einiger versuchsweise 
durchgeführter Wenkersatzaufnahmen, warum er sie bei den Zwirner-Erhebungen generell nicht 
eingesetzt hat. Er geht dabei aber nicht explizit auf mögliche Einflüsse schriftlicher vs. mündlicher 
Stimuluspräsentation ein; es lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob bei diesen Erhebungen 
die Wenkersätze mündlich oder schriftlich präsentiert wurden, eine Äußerung wie Seite 102 „die 
fast vom Blatt die Wenkersätze intonieren konnten“ deutet aber in Richtung schriftlicher Vorlage. 
fringS (1921, IX–X) thematisiert die Option der schriftlichen Vorlage explizit, wendet sie aber nur
„ausnahmsweise“ (S. IX) bei „[d]ialektsichern Gebildeten“ (S. X) an, da „die vielen Analphabeten, 
die nichts als ihre Mundart kennen […] am ehesten geneigt sind Schriftformen aufzugreifen und 
einzumischen“ (S. X). Darüber hinausgehenden systematischen Anspruch haben die Ausführungen 
nicht.

2 Für hilfreiche Hinweise zu früheren Fassungen dieses Artikels gilt unser Dank den anonymen 
Gutachtern der ZDL sowie den TeilnehmerInnen des LMU-Oberseminars um guido Seiler.

3 Hierfür danken wir (in alphabetischer Reihenfolge): iSabella berz, Julia engel, Janina

franzKe, Yvonne halfter, ChriStina heiland, Stefan JanovSKY, Maria Kiefer, Carina

Meitinger, Katrin Modlinger, MiChaela Pfadenhauer, PaMela ProKSCh, Ying Qiang,
Stefanie rieS, ChriSta rieSS und laura Werner; außerdem den ProbandInnen, die sich für die
Erhebung zur Verfügung gestellt haben.
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dauerten jeweils ungefähr 30 Minuten und bestanden aus vier Teilen: Vorlesen 
von „Nordwind und Sonne“, Vorlesen einer Wortliste mit 297 Einzelwörtern4, 
ein soziobiographisches Interview (circa 15 Minuten) und schließlich die Über-
setzung von 25 standardsprachlichen Sätzen in den Dialekt. Der Erhebungstypus 
war dabei durchgehend direkter Art; die ProbandInnen mussten zu keinem Zeit-
punkt schriftlichen Output erzeugen. Auch von Seiten der Studierenden wurde 
während der Erhebung nichts schriftlich festgehalten, jegliche Transkription 
fand im Nachhinein anhand der Aufnahmen statt (im Falle der hier analysierten 
Daten geschah dies ausschließlich durch die beiden Autoren). Die Gesamtzahl 
verwertbarer Interviews beträgt 128. Die Interviewten sind durchschnittlich 43 
Jahre alt (Standardabweichung 18), der jüngste war zum Zeitpunkt der Erhebung 
20, die älteste 90.

2.2. Stimuli

23 der 25 Sätze, die in der Übersetzungsaufgabe zum Einsatz kamen, sind 
identisch mit Wenkersätzen, wie sie in der Erhebung zum „Sprachatlas des 
Deutschen Reichs“ in Süddeutschland von georg WenKer verwendet wurden.
Sie sind sicherlich nicht optimal dazu geeignet, um Variation in den aktuellen 
oberdeutschen Dialekten zu erfassen und erschweren den ihnen zugedachten 
Zweck noch durch die der heutigen Lebenswelt zum Teil fernstehenden Inhalte 
und die sprachlich teils altertümlichen Formulierungen. Trotzdem schien es 
aufgrund der Kontinuität ihrer Verwendung in der deutschen Dialektologie von 
WenKer bis in die Gegenwart angebracht, sie aus Vergleichsgründen auch in der
hier vorliegenden Erhebung einzusetzen. Die 23 Wenkersätze wurden noch um 
zwei selbst konstruierte erweitert. Die in der Erhebung verwendete Reihenfolge 
und die korrespondierende Satznummer der Originalsätze sind aus der folgenden 
Zusammenstellung ablesbar:

(1) Im Winter fliegen die trocknen Blätter in der Luft herum. [WS 1]
(2) Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser. [WS 2]
(3) Der gute alte Mann ist mit dem Pferd durchs Eis gebrochen und in das kalte 

Wasser gefallen. [WS 4, leicht verändert]
(4) Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben. [WS 5]
(5) Das Feuer war zu heiß, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt. 

[WS 6, leicht verändert]
(6) Die Füße tun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen. [WS 8]
(7) Ich will es auch nicht mehr wieder tun! [WS 10]
(8) Wo gehst Du hin? Sollen wir mit Dir gehen? [WS 12]

4 Ergebnisse, die aus der Auswertung von Teilen der Wortlisten gewonnen wurden, sind in 
Kleiner / Pröll (2014) und Pröll / Kleiner (2016) publiziert.



296

(9) Mein liebes Kind, bleib hier unten stehen, die bösen Gänse beißen Dich 
tot. [WS 14]

(10) Du hast heute am meisten gelernt und bist artig gewesen, Du darfst früher 
nach Hause gehen als die andern. [WS 15]

(11) Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, Du 
musst erst noch etwas wachsen und größer werden. [WS 16]

(12) Wem hat er die neue Geschichte erzählt? [WS 21]
(13) Man muss laut schreien, sonst versteht er uns nicht. [WS 22]
(14) Wir sind müde und haben Durst. [WS 23]
(15) Als wir gestern Abend zurück kamen, da lagen die Andern schon im Bett 

und waren fest am schlafen. [WS 24]
(16) Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute Morgen ist 

er geschmolzen. [WS 25]
(17) Hinter unserm Haus stehen drei schöne Apfelbäumchen mit roten Äpfelchen. 

[WS 26]
(18) Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel höher. [WS 29]
(19) Ich verstehe euch nicht, ihr müsst ein bisschen lauter sprechen. [WS 31]
(20) Habt ihr kein Stückchen weiße Seife für mich auf meinem Tisch gefunden? 

[WS 32]
(21) Sein Bruder will sich zwei schöne neue Häuser in eurem Garten bauen. 

[WS 33]
(22) Was sitzen da für Vögelchen oben auf dem Mäuerchen? [WS 36]
(23) Die Leute sind heute alle draußen auf dem Feld und mähen. [WS 38]
(24) Ich kann euch auch keinen solchen Hund verkaufen.
(25) Die Schwester von meiner Mutter hat es selbst getan.

Die SeminarteilnehmerInnen wurden angewiesen, die Dialektübersetzungen bei 
der einen Hälfte der von ihnen Interviewten mit den mündlichen, bei der anderen 
mit den schriftlichen Stimuli zu beginnen. Beim mündlichen Stimulustyp wurden 
den Probanden die Sätze der Reihe nach einzeln vorgelesen, wobei bei längeren 
Sätzen immer wieder Unterteilungen in handhabbarere Abschnitte (etwa durch 
Einschnitte an Satzteilgrenzen) vorgenommen wurden (siehe auch Abschnitt 4.). 
Nach jedem vorgelesenen (Teil-)Satz sollten die ProbandInnen eine Übersetzung 
des Gehörten abgeben. Für den schriftlichen Stimulustyp wurde ein Blatt mit den 
abgedruckten Sätzen vorgelegt und der Reihe nach von der schriftlichen Vorlage 
übersetzt. Nach zwölf Sätzen wurde dann die Art der Stimuluspräsentation auf 
den jeweils anderen Modus umgestellt, so dass pro Person ungefähr die Hälfte der 
Übersetzungsaufgabe in jedem der beiden Modi durchgeführt wurde. Insgesamt 
liegen von den 128 Interviewten von jedem Satz jeweils 64 Übersetzungen bei 
mündlichem und 64 Übersetzungen bei schriftlichem Stimulus vor. Wir haben 
daraus 70 Variablen zur Auswertung ausgewählt, die insgesamt 8 960 untersuchte 
Tokens umfassen.
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2.3. Bewertung der Dialektkompetenz

Zusätzlich zu Angaben zu ihren Sozialdaten wurden die Interviewten auch darum 
gebeten, ihren eigenen Sprachgebrauch (bzw. den anderer Personen aus ihrem 
persönlichen Umfeld) in bestimmten Situationen auf einer sieben Punkte umfas-
senden Likert-Skala einzuordnen (vergleiche Abb. 1).

Abb. 1: Fragen zum Sprachgebrauch

Anders als die Gewährspersonen traditioneller Sprachatlaserhebungen, die typi-
scherweise den Kriterien für sogenannte NORMs entsprachen (ChaMberS / trud-
gill 1980), aber auf jeden Fall in der betreffenden dialektalen Varietät vollständig 
kompetent sein mussten, bildet sich bei den TeilnehmerInnen unserer Erhebung 
das ganze Spektrum von annähernd basisdialektaler Kompetenz bis hin zu beinahe 
vollständiger dialektaler „Inkompetenz“ ab. Dies ist nicht zuletzt der Entwick-
lung der letzten Jahrzehnte geschuldet, die auch in Süddeutschland großflächig 
zu Dialektschwund bzw. zu einer Annäherung dialektaler Sprechweisen an die 
Standardsprache geführt hat. Diese Veränderungen verteilen sich allerdings 
bekanntermaßen nicht gleichmäßig auf Regionen oder soziale Milieus, sondern 
laufen verstärkt in solchen ab, wo akademische Bildung und Berufe dominieren 
und Sprecher mit Dialektkompetenz zunehmend Exotenstatus bekommen. Wäh-
rend zweifellos eine allgemeine Tendenz zum Rückgang des Dialekts besteht, 
kann im ländlichen Raum und unter den passenden sozialen Bedingungen wei-
terhin auch in der jüngeren Generation basisdialektale Kompetenz (und, je nach 
Situation, auch Performanz) vorhanden sein. Leider wird in Studien, in denen 
mit Selbsteinschätzung gearbeitet wird, der Dialektpol in der Regel überbewer-
tet, denn der seltenere Kontakt mit Basisdialekten hat die Wahrnehmung dessen, 
was als Dialekt bezeichnet wird, bis zu einem Grad verschoben, an dem einzelne 
phonetische Regionalismen, die in relativer Skalierung lediglich Merkmale eines 
regionalen Akzents sind, von Laien bereits als starker Dialekt angesehen werden 
(vergleiche Maitz / elSPaSS 2011).

Die im Fragebogen gegebenen Antworten widerspiegeln das: In Abbildung 2 
zeigt das linke Histogramm, wie die Interviewten ihren eigenen Sprachgebrauch 
innerhalb der Familie einschätzten. Mehr als die Hälfte haben sich in der Skala 
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am dialektalen Maximalwert verortet.5 Die Antworten im Histogramm rechts, 
in dem es um den Sprachgebrauch in formellen Situationen geht, zeigen mehr 
Varianz, neigen aber – wenig überraschend – bei den Antworten deutlich zum 
Standardpol.

Abb. 2: Histogramme der Antworten auf zwei Selbsteinschätzungsfragen

Wenn man diese Antworten zumindest in der Tendenz für bare Münze nimmt, 
dann sollte man annehmen, dass die Mehrzahl der Probanden bilinguale (bzw. 
bivarietäre), kompetente Sprecher des Basisdialekts und der (regional gefärbten) 
Standardsprache sind, der Definition von groSJean (2008, 10) folgend: „Bilingu-
alism is the regular use of two or more languages (or dialects), and bilinguals are 
those people who use two or more languages (or dialects) in their everyday lives.“6 
Wir folgen dieser Ansicht und betrachten unsere SprecherInnen entsprechend als 
potenziell bilingual (mit einem individuell unterschiedlichen Grad an Dialekt-
kompetenz). Wenn wir ein „continuum with two endpoints – a monolingual mode 
and a bilingual mode“ (groSJean 2013, 54) unter bilingualen Dialekt-Standard-
Sprechern annehmen, müssten demnach, wenn wir die Selbsteinschätzungen 
ernst nehmen, die meisten Individuen in unserem Korpus am bilingualen Ende 
des Spektrums verortet werden. Es wurde allerdings bereits darauf hingewiesen, 
dass wegen der weitverbreiteten Uminterpretation des Terminus „Dialekt“ die 
Selbsteinschätzungen kritisch gesehen werden müssen. Theoretisch sollten uns 

5 Dieses Ergebnis kann durch einen Effekt der sozialen Erwünschtheit noch zusätzlich beein-
flusst worden sein: Da den Teilnehmern bekannt war, dass sie an einer Studie zum Dialektgebrauch 
teilnehmen, war das Ausweisen einer möglichst hohen eigenen Dialektkompetenz gegenüber den 
Interviewern in dieser Situation natürlich hochgradig sozial erwünscht.

6 Das Hauptkriterium hier ist regelmäßiger Gebrauch, über den Kompetenzgrad wird keine 
Aussage getroffen (vergleiche auch groSJean 2010, 4, 19–24).
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darum die Sprachdaten eine zuverlässigere und detailliertere Antwort darauf 
geben, ob und in welchem Umfang Dialektkompetenz vorliegt. Tatsächlich ist 
es so, dass eine gewisse Zahl der Interviewten bei der Übersetzungsaufgabe nur 
einen marginalen Anteil an dialektalen Formen produziert hat. Wir haben darum 
die Anzahl an unveränderten Übernahmen der standardsprachlichen Vorgaben für 
den gesamten Variablenkatalog ausgezählt. Wenn wir den Anteil der standard-
sprachlichen Antworten (vergleiche 3.1.) mit der sprachlichen Selbsteinschätzung 
für den Sprachgebrauch innerhalb der Familie (der Situation mit dem höchsten 
Dialektwert, vergleiche Abb. 2) korrelieren, dann ergibt sich eine Korrelation 
von ρ = 0.40 (SPearManS Rangkorrelationskoeffizient, hochsignifikant mit
p << 0.0001).7 Damit korrelieren tatsächlicher Sprachgebrauch und sprachliche 
Selbsteinschätzung, aber nicht in dem Maß, wie es vielleicht wünschenswert 
gewesen wäre. Insgesamt haben 25 TeilnehmerInnen bei mehr als der Hälfte der 
von uns untersuchten Variablen die Standardvariante verwendet, sieben davon 
sogar fast ausschließlich.

Hierfür gibt es drei mögliche Erklärungen: 1) Die betreffenden Personen sind 
tatsächlich monolingual und haben schlicht (fast) keine Dialektkompetenz. Das 
könnte nur anhand von Daten, die mit anderen Erhebungsmethoden gewonnen 
wurden, überprüft werden (zum Beispiel In-group- oder familieninternen Gesprä-
chen und Ähnliches). Allerdings sollte ein Mangel an Dialektkompetenz grund-
sätzlich keine Auswirkungen auf den hier untersuchten Einfluss von unterschied-
lichen Modi der Dialektübersetzung haben, da in beiden gleich wenig Dialekt zu 
erwarten ist. 2) Sie sind zwar bilingual, aber folgen – aus Gründen, die mit der 
spezifischen Verarbeitung auditiver Reize im Gegensatz zu visuellen Reizen zu tun 
haben (vergleiche unten, Abschnitt 4.) – der Strategie, einen mündlichen Stimulus 
quasi nur nachzusprechen, statt ihn gemäß seiner grundlegenden Propositionen 
zu übersetzen. Dies sollte bei schriftlichen Stimuli nicht der Fall sein, es sollte 
sich also ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Modi zeigen. 3) Die 
Teilnehmer sind zwar kompetent im Benutzen der dialektalen Varietät, aber haben 
Probleme mit der Aufgabe, Standardsprache in diese zu übersetzen. Diese dritte 
Option ist vor allem deshalb relevant, weil sie auf einen der wichtigsten Mythen 
der Mehrsprachigkeit abhebt: groSJean (2010, 36–37) stellt klar, dass bilingual
zu sein nicht automatisch bedeutet, gute Übersetzungsfähigkeiten zu haben. Weil 
verschiedene Sprachen (oder Varietäten) bei Bilingualen normalerweise nicht 
in denselben Domänen verwendet werden und sich darum nur teilweise situativ 
überlappen, ist direktes Übersetzen nicht automatisch eine triviale Aufgabe: „The 
bilingual uses the two languages – separately or together – for different purposes, 
in different domains of life, with different people. Because the needs and uses 
of the two languages are usually quite different, the bilingual is rarely equally 
or completely fluent in the two languages.“ (groSJean 2008, 14).

7 Interessanterweise liegt die Korrelation zwischen Alter und standardsprachlichen Antworten 
lediglich bei r = -0.10 (PearSonS Korrelationskoeffizient, nicht signifikant).
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Übersetzung ist „the product of an interplay between bilingual proficiency and 
metalinguistic skills“ (MalaKoff 1992, 518). Da wir einerseits nicht von vorn-
herein annehmen können, dass Standardsprach- und Dialektverwendung unserer 
Probanden funktional vergleichbar sind und wir andererseits Übersetzungsfähig-
keiten nicht mit Sprachfähigkeiten verwechseln dürfen, gibt es keine Garantie 
dafür, dass eine schlechte Übersetzungsleistung mit niedriger Dialektkompetenz 
einhergeht.

Aus den genannten Gründen betrachten wir daher alle Interviewten als glei-
chermaßen geeignet, die hier gestellte Forschungsfrage, ob die verschiedenen 
Modi der Dialektübersetzung einen sprachlichen Unterschied hervorrufen, zu 
beantworten.

3. Auswertung

Im Folgenden wird konkret untersucht, ob Dialektübersetzungen von schriftlich 
präsentierten Stimuli zu anderen Ergebnissen führen als solche von mündlich 
präsentierten. Eine Hypothese über Ausmaß und Gerichtetheit dieses Effekts 
lässt sich nicht von vornherein formulieren: Die Vermutung ist, dass Unter-
schiede bestehen, ob aber die mündliche Präsentation zu mehr oder zu weniger 
Abweichungen vom (standardsprachlichen) Stimulus führt, muss erst experi-
mentell ermittelt werden. Darum ist die Nullhypothese lediglich, dass es keine 
Unterschiede gibt, was impliziert, dass alle anfänglichen statistischen Tests, die 
H0 prüfen, zweiseitig sein müssen.

3.1. Überblick

Insgesamt wurden 70 Variablen ausgewertet, von denen alle Phänomene betreffen, 
die typisch für die Dialekte des untersuchten Sprachraums sind. Sie wurden in 
17 thematisch zusammenhängende Gruppen gebündelt (vergleiche Tab. 1). Die 
Signifikanz der Unterschiede zwischen schriftlichem vs. mündlichem Stimulus 
wurde pro Gruppe mittels Fisher-Yates-Tests8 ermittelt, die Effektstärke wird mit 
Cramérs V angegeben. Die jeweilige Anzahl an Antworten, die diesen Berech-
nungen zugrunde liegen, ist in der Spalte n aufgeführt.

8 Im Gegensatz zum χ2-Test, dessen Anwendung bei kleinen Fallzahlen in unzuverlässigen, bei 
sehr großen Stichproben dagegen in eher optimistischen Signifikanzzuweisungen resultiert, stellt die 
Stichprobengröße beim (insgesamt konservativeren) Fisher-Yates-Test keinen relevanten Einfluss 
auf Leistungsfähigkeit und Resultat dar. Dies garantiert auch bei fluktuierenden Werten von n (wie 
sie in unserem Fall vorliegen) Vergleichbarkeit der Signifikanzniveaus, Signifikanz ist demnach 
kein Artefakt von Samplegröße.
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Variablenthemen n p V
Erhalt der mhd. Diphthonge ie, uo, üe, iu 1118 – –
/s/-Palatalisierung vor Dentalplosiv (Wortstamm) 843 – –
/s/-Palatalisierung vor (ehemaligem) Dentalplosiv 
(Flexiv der 2. Ps. Sg.) 383 < 0.001 0.17

Entrundung der vorderen hohen Vokale (mhd. ü, iu, ö, œ) 340 – –
/n/-Apokope im Auslaut von Einsilblern (mit Nasalierungsreflex) 255 < 0.01 0.17
Aspiration bei Plosiven 128 – –
/x/-Apokope in Pronomen und anderen einsilbigen Funktionswörtern 1280 – –
Realisierung des Flexivs in der 2. Ps. Pl. 127 – –
Synkope des Vokals/Vollassimilation beim Präfix ge- des Pt. Prät. 763 < 0.05 0.09
Apokope des Flexivs -e bei Pluralen und Kollektiva 380 – –
Realisierung des Diminutivsuffixes (-le(r)/-erl u. ä. vs. -chen) 635 < 0.001 0.17
Realisierung infiniter Satzkonstruktionen (zu + Inf. vs. zum + Subst.) 126 – –
Realisierung des Subjektspronomens (Pro-Drop) 128 – –
Negation (syntaktisch) 124 < 0.001 0.38
Tempus (Perf. vs. Prät.) und Aktionsart 380 << 0.0001 0.27
Negationspartikel 503 < 0.05 0.14
Lexemersatz 1081 << 0.0001 0.14

Tab. 1: Variablengruppen und Gesamtstatistik

Die jeweilige Gesamtzahl n weicht regelmäßig von Vielfachen von 128 (der 
Anzahl der TeilnehmerInnen) ab, weil einzelne Datensätze nicht einbezogen 
wurden bzw. werden konnten. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass keine 
Daten vorhanden gewesen wären; es hängt von der jeweiligen Variable ab, ob 
das Fehlen eines Belegs eine Bedeutung für deren Interpretation hat oder ob es 
sich um rein statistisches Rauschen handelt.9

Im folgenden Abschnitt gehen wir nur mehr auf diejenigen Variablen ein, bei 
denen signifikante Gruppendifferenzen festgestellt wurden.

9 Als Beispiel greifen wir die Adjektivform schöne in Satz (17) und (21) heraus: Sie wird signi-
fikant häufiger bei mündlichem als bei schriftlichem Stimulus ausgelassen (34 vs. 5 Auslassungen, 
p << 0.0001, V = 0.30). Ob dies als relevante Information anzusehen ist, hängt von der konkreten 
Fragestellung ab: Für die Frage, ob es bezüglich der Rundung von <ö> zu Häufigkeitsunterschieden 
kommt, spielt eine Auslassung keine Rolle und kann schlicht als fehlender Beleg gewertet werden, 
der aus der Grundmenge n zu entfernen ist. Sind wir dagegen gezielt daran interessiert, ob es stimu-
lusabhängig zu lexikalischen Elisionen oder Ersetzungen kommt, muss „Auslassung“ selbstredend 
als eigene Variante behandelt werden.
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3.2. Detailanalysen der signifikanten Ergebnisse

Die Palatalisierung von /s/ zu [ʃ] vor Dentalplosiv ist ein hochgradig auffälliges 
Dialektmerkmal des Untersuchungsgebiets. Die Sätze (11), (13), (14), (15) und 
(25) enthalten mögliche Vorkommen von /s/-Palatalisierung in erst, sonst, Durst, 
gestern, fest, Schwester und selbst. In Abbildung 3 sind die Variantenanteile für 
jedes Lexem erfasst; für die meisten sind keine relevanten Unterschiede erkenn-
bar. Im Fall von selbst ist bei der Mehrzahl der Übersetzungen ein abweichendes 
Lexem genannt worden, meistens selber. Hier ist der Unterschied signifikant 
(p < 0.05) und belastbar (V = 0.21): Der schriftliche Stimulus führt zu einer 
höheren Zahl dialektaler Varianten. Umgekehrt kommt es jedoch nicht zu einer 
niedrigeren Zahl an Standardvarianten, denn bei mündlichen Stimuli steigt vor 
allem die Zahl der lexikalischen Substitutionen – ein Umstand, auf den unten 
noch näher eingegangen wird. Bei allen anderen Lexemen sind die Unterschiede 
statistisch nicht signifikant.

Abb. 3: /s/-Palatalisierung (Wortstamm)

Die Palatalisierung von /s/ tritt auch im Flexiv für die 2. Pers. Sg. Prs. auf, Be-
lege finden sich in gehst (8), bist und musst (beide (11)). Wie in Abbildung 4 zu 
erkennen, tritt die palatalisierte Variante in fast allen Instanzen mit schriftlichem 
Stimulus auf (in 95 %, 92 % und 90 %), demgegenüber ist bei mündlichem Sti-
mulus die Zahl der palatalisierten Varianten deutlich geringer (78 %, 84 % und 
81 %). Für sich genommen ist nur der Unterschied bei bist signifikant (p < 0.01, 
V = 0.23). Wenn wir diese drei Variablen in eine zusammenfassen (mit n = 383), 
um eine statistisch zuverlässigere Datenbasis zu bekommen, ist der Unterschied 
für alle drei Lexeme zusammengenommen hochsignifikant (p < 0.001, V = 0.17). 
Bei diesem Phänomen führt demnach der schriftliche Stimulus zu einer höheren 
Frequenz an dialektalen Antworten.
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Abb. 4: /s/-Palatalisierung (Flexiv)

Der Schwund von wortfinalem /n/ (mit oder ohne Nasalierung) in Mann (3) und 
kann (24) ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abb. 5: n-Apokope

Wenn man beide Belege zu einer Variablen zusammenfasst, ist der Unterschied 
signifikant (p < 0.01, V = 0.17). Phonologisch sind beide Fallbeispiele eigentlich 
parallel strukturiert, wie lassen sich also die Unterschiede zwischen Mann und 
kann erklären? Auf kann folgt in Satz (3) direkt nachfolgend das Pronomen euch 
(die dialektalen Formen ui(b), eich und Ähnliche haben ebenfalls vokalischen 
Anlaut). In der enklitischen Verbindung kann-euch wird der Nasal des Verbstamms 
häufig zur Hiatvermeidung beibehalten (bzw. restituiert), da der direkte Kontakt 
zweier Vokale in unterschiedlichen Silben in südlichen Varietäten des Deutschen 
(den Dialekten, Regiolekten und auch im Standard) häufig vermieden wird (ver-
gleiche dazu auch Pröll / Kleiner 2016). Für sich genommen sind die Werte von 
Mann signifikant (p < 0.05, V = 0.19), diejenigen von kann jedoch nicht. In jedem 
Fall bleibt die Tendenz in Bezug auf die Fragestellung die gleiche: Schriftliche 
Stimuli führen zu einer verstärkten Produktion von lautlichen Dialektmerkmalen.
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Die Synkopierung von ge- wird in den Partizipien gebrochen und gefallen (beide 
Satz (3)) sowie in durchgelaufen (6), geblieben (16), gefunden (20) und getan 
(25) analysiert.10, 11 In Abbildung 6 sind die Anteile pro Lexem aufgeführt.

Abb. 6: ge-Synkope

In vier der sechs Lexeme führt ein schriftlicher Stimulus zu einer höheren Anzahl 
an synkopierten Belegen. Dabei sind die Ergebnisse nur für gebrochen hochsig-
nifikant: p < 0.0001, V = 0.36. Auch hier wurden die Resultate für alle sechs 
Lexeme zu einer einzigen Variable kombiniert, um ein stabileres Fundament für 
die statistische Analyse zu bekommen (n = 763). Trotz der Ausreißer geblieben 
und gefunden bleiben die Unterschiede auch auf die gesamte Gruppe gesehen sig-
nifikant (p < 0.05, allerdings mit einer sehr niedrigen Effektstärke von V = 0.09).

Bei den Diminutiven sind entweder die standardsprachlichen Formen mit 
-chen-Suffix, die süddeutschen auf -le oder -erl oder die undiminuierten Grund-
formen als Varianten belegt. Die Antworten für Apfelbäumchen (17), Äpfelchen 
(17), Stückchen (20), Vögelchen und Mäuerchen (beide 22) sind in Abbildung 7 
zu sehen.

10 Unterschiede im Ergebnis der Synkopierung sind phonotaktisch begründet: Standardfall ist 
eine reine Synkope des Vokals, es bleibt der Plosiv [ɡ̊] wie in [ɡ̊falɐ] gefallen. Bei plosivischem 
Onset des Stamms wie in geblieben, getan tritt jedoch Assimilation der Plosive ein, was in der Regel 
zu einem vollständigen Verlust des Präfixes führt.

11 Getan zeigt einen auffälligen Unterschied bezüglich der lexikalischen Ersetzung. Es bietet 
sich an, diese Variation auch unabhängig von der Synkopierung zu behandeln (siehe unten).
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Abb. 7: Diminutivformen

Es besteht zwar die Tendenz, dass die regionalen Formen häufiger in Überset-
zungen der schriftlichen Stimuli auftreten, das gleiche gilt aber auch für die 
Standardformen. Die Hauptwirkung der verschiedenen Stimulustypen betrifft die 
Zahl der Antworten, in denen überhaupt kein Diminutivsuffix verwendet wurde, 
welche bei mündlichem Stimulus deutlich höher liegt. Für die statistischen Tests 
wurden die Ergebnisse für alle fünf Belegwörter wiederum in eine Variable zu-
sammengefasst (n = 635). Dieser Gesamtvergleich zeigt, unabhängig von den 
Abweichungen der einzelnen Belegwörter, dass die Unterschiede zwischen den 
präsentierten Übersetzungsmodi hochsignifikant sind (p < 0.001, V = 0.17).

Satz (24) enthält die Kombination aus Negation + Demonstrativpronomen 
keinen solchen. Die Variationsbreite der Übersetzungen mit dieser oder seman-
tisch vergleichbaren Konstruktionen ist groß, aber alle Antworten lassen sich in 
vier Kategorien einstufen: keinen solchen (identisch zum Stimulus), keinen + 
anderes Demonstrativum, nicht + Demonstrativum (mit einigen Belegen, in denen 
der demonstrative Teil durch Linksversetzung topikalisiert wird: einen solchen 
Hund kann ich euch nicht verkaufen) und doppelte Verneinung. In diesem Fall 
hat der Stimulustyp eine deutliche Auswirkung, die mündliche Version führt zu 
einem hochsignifikanten Anstieg (p < 0.001) an Antworten, die vom Wortlaut der 
Vorlage abweichen (Abb. 8), die Effektstärke erreicht hier den höchsten Wert in 
der vorliegenden Untersuchung (V = 0.38).
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Abb. 8: Negation

Bekanntlich fehlt in den oberdeutschen Dialekten (mit wenigen Ausnahmen vor 
allem beim Verbum substantivum) das Präteritum, was dazu führt, dass synthe-
tische Präterita wie kamen und lagen in Satz (15) bei der Übersetzung in den 
Dialekt obligatorisch durch analytisch gebildete Perfektformen ersetzt werden 
müssten. In Satz (15) befindet sich darüber hinaus auch die Progressivkonstruk-
tion waren … am schlafen, die in den Basisdialekten des untersuchten Gebiets 
weitgehend unüblich war. Abbildung 9 zeigt die Verteilung der Variablen auf die 
beiden Übersetzungsmodi. Dabei bezeichnen die weißen Abschnitte der Säulen 
den Prozentsatz an Antworten, die mit dem Stimulus identisch sind, die also 
unübersetzt blieben. Es lässt sich deutlich erkennen, dass diese unübersetzten 
Formen bei mündlicher Vorgabe seltener vorkommen.

Abb. 9: Tempus und Aktionsart

Bei kamen entfällt der größte Teil der Antworten auf die Perfektform sind ge-
kommen. Bei lagen kommt neben dem Perfekt sind gelegen auch ein erheblicher 
Anteil von Ersetzungen durch die Präteritalform waren hinzu (sie waren schon 
im Bett). Die Ersetzung durch waren ist möglich, weil die Präterita von sein ent-
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weder nicht dem Präteritumschwund unterlagen oder in jüngerer Zeit (vor allem 
im Schwäbischen) wieder (wohl unter Einfluss der Schriftsprache) restituiert 
wurden (vergleiche roWleY 1983). Mit dieser Ersetzung ist es den SprecherInnen
möglich, die temporale Struktur des Satzes beizubehalten, aber gleichzeitig den 
Gebrauch der im Dialekt ungebräuchlichen Form lagen zu vermeiden.

Die Progressivform waren … am schlafen wird bei mündlichem Stimulus in 
drei Viertel der Fälle als Perfektform übersetzt (haben geschlafen). Der schrift-
liche Stimulus führt im Gegensatz dazu zu knapp einem Viertel Belege, die bei 
der mündlichen Version fast vollständig fehlen: Hier wird die durative am-Kon-
struktion durch das Plusquamperfekt (waren eingeschlafen) mit inchoativer Ak-
tionsart ersetzt. Zusammengenommen (n = 380) sind die Unterschiede bezüglich 
der Stimulustypen bei den Phänomenen Tempus und Aktionsart hochsignifikant 
mit p << 0.0001 (V = 0.27).

Standardsprachliches nicht alterniert in unseren Daten mit überregional 
sprechsprachlichem nich, dialektalem/regiolektalem net und dialektalem it.12 
Die Variantenverteilung der Negationspartikel in den Sätzen (11), (13), (18) und 
(19) ist in Abbildung 10 zu sehen. Zu einer Variable zusammengefasst sind die 
Unterschiede zwischen den Erhebungsmodi signifikant, die dialektale Variante 
kommt bei mündlichem Stimulus häufiger vor (p < 0.05, V = 0.14).

Abb. 10: Negationspartikel

Lexikalische Variation wurde untersucht für die Stimuli dann ((2), Alternation mit 
dial. na [nɔ]), hin ((8), dial. na [naː]), hier ((9), vs. da), etwas ((11), vs. bisschen/
bissle und weng), als ((15), vs. wie und wo), Pferd ((4), vs. Gaul und Ross), sehr 
((18), vs. so und arg), sprechen ((19), vs. reden und schwätzen) sowie für getan 

12 Die Form it ist nur in einem (südlichen) Teilareal des Untersuchungsgebiets vorhanden. Dies 
ist für die hier durchgeführte Auswertung jedoch unproblematisch, weil es nicht auf die Gesamtzahl 
an Belegen ankommt, sondern darauf, dass die Verteilung der Belege auf die beiden Stimulusgruppen 
gleichmäßig ist, was gewährleistet ist, da jeder Proband Belege zu beiden Stimulustypen beiträgt.
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((25), vs. gemacht). Welche Form genau Ergebnis der Übersetzung war, wurde 
hier nicht differenziert, die jeweilige Variable wurde rein binär danach ausge-
wertet, ob das Lexem der Vorgabe beibehalten oder ersetzt wurde. Aus Gründen 
der Übersichtlichkeit werden die Ergebnisse auf Abbildung 11 und Abbildung 12 
aufgeteilt dargestellt.

Abb. 11: Lexemersatz (Teil 1) 

Abb. 12: Lexemersatz (Teil 2)

Alle lexikalischen Variablen weisen ein paralleles Muster auf: Für jede einzelne 
der neun ist die Frequenz (das heißt die Wahrscheinlichkeit) einer Ersetzung der 
Vorlage durch ein anderes Lexem höher, wenn der Stimulus mündlich präsentiert 
wird. Zusammengefasst zu einer Variable (n = 1081) ist der Gesamtunterschied 
zwischen beiden Erhebungsmodi hochsignifikant (p << 0.0001, V = 0.14).
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3.3. Gesamtstatistik und Zusammenfassung der Analysen

Die Ergebnisse der Einzelanalysen zeigen zwei gegenläufige Trends: Die seg-
mentellen, phonologischen Variablen sind entweder unabhängig von der Art der 
Stimuluspräsentation oder neigen in geringem Umfang dazu, von der Vorlage 
abzuweichen (das heißt stärker dialektal zu sein), wenn die Sätze schriftlich prä-
sentiert werden. Gleichzeitig werden jedoch die anderen Variablentypen (die man 
überwiegend als syntaktisch oder lexikalisch bezeichnen kann) deutlich häufiger 
stimulusdivergent übersetzt, wenn die Sätze mündlich präsentiert werden.

In Abbildung 13 zeigen die Balken für jede der Variablengruppen die prozen-
tuale Differenz von nicht der Vorlage entsprechenden (das heißt dialektaleren) 
Antworten zwischen mündlichem und schriftlichem Stimulus. Die einzelnen 
Variablengruppen sind anhand ihrer Sensibilität für den Stimulusmodus von 
links (dialektaler bei mündlichem Modus) nach rechts (weniger dialektal bei 
mündlichem = dialektaler bei schriftlichem Modus) angeordnet.

Abb. 13: Relation der Variablen zum Stimulustyp

Es ist deutlich zu erkennen, dass fast alle Variablen, die nicht einzelne lautli-
che Segmente betreffen (das heißt syntaktische und lexikalische) bei mündlich 
präsentiertem Stimulus einen höheren Wert an dialektalen Übersetzungen auf-
weisen. Am anderen Ende des Spektrums zeigen die segmentellen (überwiegend 
phonetisch-phonologischen) Variablen im Durchschnitt bei mündlicher Vorgabe 
etwas häufiger von der Vorlage übernommene Belege (wenn auch nur in relativ 
geringem Umfang). Mit anderen Worten: Schriftliche Stimuli ergeben eine höhere 
Zahl an von der Vorlage abweichenden/dialektalen Antworten bei segmentellen 
Variablen, bei syntaktischen und lexikalischen Variablen ist es genau umgekehrt. 
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Die Zahlenverhältnisse bei der Negationspartikel nicht scheinen diese Symmetrie 
auf den ersten Blick zu durchbrechen: Die vier belegten Varianten stammen alle 
vom selben Etymon, deren Unterschiede diachron gesehen rein auf der phonetisch-
phonologischen Ebene angesiedelt sind. Dass sich bei ihnen aber gerade nicht das 
Muster der anderen lautlichen Variablen zeigt (die Zunahme dialektaler Formen 
bei schriftlichem Stimulus), kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass von 
den Probanden die Variation zwischen nicht, nich, net und it insgesamt eher wie 
lexikalische und nicht wie lautliche Variation behandelt wird.

Zum Zweck der statistischen Analyse fassen wir alle Variablen zu größeren 
Subsystemen zusammen und reduzieren die Varianten auf den Gegensatz ± Stan-
dard. Für die kombinierten lexikalischen Varianten ergibt sich damit ein hochsi-
gnifikanter Unterschied zwischen den Erhebungsmodi (p << 0.0001, V = 0.13, 
n = 1584), dasselbe gilt für die syntaktischen Variablen (p < 0.0001, V = 0.16, 
n = 763), aber nicht für segmentelle Variablen.

4. Schluss

Am Schluss dieses Beitrags wollen wir einerseits versuchen, eine Erklärung für 
das unterschiedliche Verhalten der Variablengruppen zu finden, und andererseits 
auch darauf eingehen, welche methodologischen Lehren wir aus ihnen ziehen 
sollten.

Zunächst muss berücksichtigt werden, in welch unterschiedlichem Umfang 
das Arbeitsgedächtnis durch die beiden verschiedenen Stimulusmodi belastet 
wird. Ein mündlicher Stimulus bewirkt dabei grundsätzlich eine hohe Last für 
das Arbeitsgedächtnis der Probanden. Sie oder er muss den Stimulus dekodie-
ren und weiterverarbeiten, ihn in einer phonologischen Schleife (phonological 
loop, baddeleY 2002) oder im phonologischen Zwischenspeicher (phonolo-
gical buffer, CoWan 1992) bereithalten, Netzwerke für die beiden beteiligten
Varietäten aktivieren, gespeicherte Informationen abrufen und diese dann verbal 
formulieren. Demgegenüber verringert die dauerhafte visuelle Verfügbarkeit, 
wie sie beim schriftlich vorliegenden Stimulus besteht, die Arbeitslast erheblich. 
riCKheit / Strohner (1993, 202) stellen fest, dass die Reproduktionstreue und
die Gedächtniseffizienz höher liegt, wenn ein Text gelesen statt nur gehört wur-
de. Diese Feststellung wird in den von uns untersuchten Daten von einem Wert 
gestützt, den man „Stimulustreue“ nennen könnte. Um ihn zu ermitteln, haben 
wir schlicht pro SprecherIn für die komplette Übersetzung die Gesamtzahl an 
Lexemen, deren Wortlaut oder deren Position im Satz von der Vorgabe abweicht, 
getrennt für die beiden Stimulustypen ermittelt.13 Die Resultate für zehn zufällig 
ausgewählte Sprecher sehen folgendermaßen aus (es werden die korpusinternen 

13 Als Abweichung wurde neben Veränderung der Wortfolge auch Wortersatz und -auslassung 
sowie die Einfügung von zusätzlichen Wörtern gezählt.
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Sprechersiglen verwendet): BER3: 8 Abweichungen (mündlicher Stimulus), 5 
Abweichungen (schriftlicher Stimulus), ENG0: 16:8, ENG2: 51:4, FRA1: 3:0, 
FRA2: 25:13, HEI4: 8:11, JAN5: 19:20, KIE6 11:12, MEI8: 13:1, WER7: 28:13. 
Die Werte für die zehn Individuen scheinen tendenziell zwei Gruppen zu bilden: 
In der ersten Gruppe ist die Anzahl der Abweichungen zwischen beiden Stimulus-
modi sehr gering (FRA1, HEI4, JAN5, KIE6), bei den übrigen Probanden zeigt 
sich bei der mündlichen Version hingegen eine deutlich bis massiv erhöhte Zahl 
an Abweichungen von der Vorlage (das heißt eine viel geringere Stimulustreue). 
Dies lässt sich wahrscheinlich auf zwei unterschiedliche Strategien im Umgang 
mit mündlichen Stimuli zurückführen: Die eine Strategie ist, sich den kompletten 
Satz möglichst genau so, wie er vorgesprochen wurde, zu merken. Der Interviewte 
ist dann allerdings mehr damit beschäftigt, den Stimulus möglichst exakt wie-
derzugeben und hat dann weniger (oder fast gar keine) kognitiven Ressourcen 
mehr für die Weiterverarbeitung oder Übersetzung zur Verfügung. Das Ergebnis 
ist eine sehr vorlagentreue Wiedergabe, der es aber an Übersetzungsanteilen, auf 
die es bei der Aufgabe gerade angekommen wäre, mangelt.14 Einige der Intervie-
wer in unserem Korpus haben diese Problematik teilweise dadurch abzufangen 
versucht, dass sie bei der mündlichen Präsentation längerer Sätze den Stimulus 
mehr oder minder spontan in kürzere, kognitiv leichter zu verarbeitende Stücke 
aufgespalten haben. Es ist davon auszugehen, dass dies auch bei den modernen 
Erhebungen der Wenkersätze im Rahmen größerer Projekte stattgefunden hat. 
Ein dementsprechendes Vorgehen scheint geeignet, die mit der mündlichen Prä-
sentation der Stimuli verbundenen Probleme zumindest abmildern zu können. 
Solange es jedoch nicht systematisch durchgeführt wird, muss man diese Er-
hebungsstrategie als zufälligen Faktor ansehen, der keinen gerichteten Einfluss 
auf die Variation hat. Um diese potenzielle Fehlerquelle auszuschalten, müsste 
für zukünftige Erhebungen eindeutig festgelegt werden, dass – und an welchen 
Stellen – die Stimulussätze gestückelt werden sollen. Die andere Strategie ist es, 
sich nur die Proposition(en) einzuprägen. In diesen Fällen verblassen dann De-
tailinformationen, die für die grundlegenden Propositionen keine Rolle spielen. 
Entsprechend kommt es in der Übersetzung zu einer größeren Variation, weil die 
Neukonstruktion auf Bausteine der individuellen syntaktischen und lexikalischen 
Systeme zurückgreifen muss.

Was die methodologischen Konsequenzen betrifft, lässt sich zunächst festhal-
ten, dass wir eine Feststellung, die – neben anderen – auer (2010, 28) gemacht
hat, bestätigen konnten: Standardsprachliche Stimuli zur Dialektübersetzung 
beeinflussen die Informanten. Dieser Einfluss ist jedoch nicht so offensichtlich 

14 Dies passt zu einer Beobachtung, die in der Dialektologie weitgehend unbeachtet geblieben 
ist, aber von psychologischen Erkenntnissen über die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und seiner 
Korrelate gestützt wird (vergleiche engle 1996): König (1975, 347) betont, dass die kognitive
Belastung bei Dialektübersetzungen sehr hoch ist; sie sei „erfolgreich nur bei ziemlich intelligenten 
Gewährsleuten durchzuführen oder bei monoglotten“.
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wie man annehmen könnte, weil sich zwei gegenläufige Trends beobachten lassen: 
Ein schriftlicher, während der Aufgabe permanent verfügbarer Stimulus erleichtert 
die Fokussierung auf segmentelle/phonologische Informationen, wohingegen ein 
mündlicher Stimulus mehr dialektale Antworten auf der lexikalischen und syntak-
tischen Ebene bewirkt.15 Dies wirft Fragen nach der gängigen methodologischen 
Praxis in dialektologischer und soziolinguistischer Forschung auf: Bis dato war 
es immer das Hauptanliegen von Dialektübersetzungen der Wenkersätze, Daten 
für den Dialektvergleich auf der segmentell-phonetischen Ebene zu gewinnen 
(wie in den im REDE-Projekt angesiedelten Arbeiten, zum Beispiel Kehrein

2012). Die oben präsentierten Ergebnisse deuten darauf hin, dass der konsequente 
Gebrauch mündlicher Stimuli in diesem Projekt zu einer leicht niedrigeren Zahl 
an dialektalen Lautumsetzungen geführt haben könnte. Auf jeden Fall ist dadurch 
aber die Datensammlung und besonders deren Auswertung erheblich erschwert 
worden, weil in weit größerem Umfang als bei schriftlichen Stimuli syntaktische 
und lexikalische Abweichungen (besonders auch Auslassungen) auftreten.16 Rein 
mündlich präsentierte Stimuli bedingen eine freiere sprachliche Rekonstruktion 
der Propositionen unter Rückgriff auf Bausteine, die dem System der jeweils 
Interviewten entstammen. Dies geschieht teilweise zu Lasten der Wiedergabe 
lautlicher Dialektmerkmale. Wenn der Stimulus dauerhaft in schriftlicher Form 
verfügbar ist, ist die Beschränkung auf die bloße Wiedergabe der grundlegenden 
Propositionen nicht notwendig. Dadurch wird die Möglichkeit einer wortgetreu-
en Übersetzung wesentlich erleichtert, welche es den Probanden erlaubt, sich 
stärker auf sub-lexikalische (phonetisch-phonologische und morphologische) 
Details zu konzentrieren. Die Kehrseite der Medaille ist, dass bei Verwendung 
schriftlicher Stimuli insbesondere lexikalische Variation dazu neigt, unterdrückt 
zu werden, weil die kontinuierliche graphische Präsenz des geschriebenen Worts 
den Schwellenwert für Ersetzungen auf syntaktischer oder lexikalischer Ebene 
ansteigen lässt.

15 Dies ist wahrscheinlich nicht die einzige Quelle für Verzerrungen. Die gegenwärtige Kon-
zeption von Dialektübersetzungen – fokussiert auf Output, der typisch für Monolinguale wäre –, 
spiegelt ein typisches Defizit (vergleiche groSJean 2008, 11) älterer Mehrsprachigkeitsforschung
wider: Auch dort wurden Mehrsprachige schlicht als mehrere Einsprachige innerhalb einer Person 
gesehen, ihre Fähigkeiten wurden stets in Relation zum Output Einsprachiger gesetzt und bewertet, 
statt ihre „unique and specific linguistic configuration“ (groSJean 2008, 13) zu berücksichtigen.
Dieses Problem ist im Kontext von schriftlichen Übersetzungsstimuli leider nicht vermeidbar: Im 
Gegensatz zum mündlichen Diskurs sind Schreibsysteme stets einsprachig (vergleiche groSJean

2008, 10).
16 Auch fleiSCher / lenz / WeiSS (2015, 284) stellen für das Projekt „Syntax hessischer Dialek-

te“ eine geringere Zahl von Echoformen und eine „größere Loslösung von der Vorgabe“ bei den in 
direkter Methode durch mündliche Stimuli erhobenen Dialektdaten fest (im Vergleich zur indirekten 
Erhebung per Fragebogen), allerdings auch das Problem, dass sich „in vielen Fällen relativ freie 
Übersetzungen“ ergeben, „die strukturell keine der Zielstrukturen mehr enthalten“.
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