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Über 400 Teilnehmer/-innen aus 

rund 25 Ländern besuchten die 55. 

Jahrestagung des Leibniz-Instituts 

für Deutsche Sprache (IDS), die 

vom 12. bis 14. März 2019 im Mann-

heimer Rosengarten stattfand. Mit 

15 Fachvorträgen und acht Projekt-

vorstellungen wurde ihnen ein viel-

fältiger Überblick über das Ta-

gungsthema „Deutsch in Sozialen 

Medien. Interaktiv – multimodal – 

vielfältig“ geboten. Das Thema ist 

von besonderer Aktualität, denn 

Soziale Medien und die darin ge-

führte Kommunikation sind aus 

dem alltäglichen Leben nicht mehr 

wegzudenken. Aus ganz unter-

schiedlichen Blickwinkeln und mit 

Hilfe verschiedener Methoden wur-

de Sprache und deren Verknüpfung 

mit multimodalen Elementen be-

trachtet. 

Der Direktor des Leibniz-Instituts 

für Deutsche Sprache, Henning Lo-

bin, eröffnete die Jahrestagung, be-

richtete über die aktuellen Entwick-

lungen am IDS und thematisierte 

dabei auch die in der Öffentlichkeit 

diskutierten sprachbezogenen The-

men, etwa die Debatte um den ge-

schlechtergerechten Sprachgebrauch. 

Die Mannheimer Bürgermeisterin 

Ulrike Freundlieb begrüßte die Teil- 

nehmer/-innen der Jahrestagung, 

bevor der Hugo-Moser-Preis (För-

derpreis für germanistische Sprach-

wissenschaft) an Simon Pickl (Salz-

burg / Cambridge)  durch  Mechthild 

Habermann (Vorsitzende des Wis-

senschaftlichen Beirats des IDS) 

verliehen wurde. Pickl arbeitet zur 

Überlieferungsgeschichte des Deut-

schen und untersuchte den gram-

matischen Wandel anhand von Pre-

digttexten vom 9. bis zum 19. Jahr- 

hundert.

Den ersten Vortrag mit dem Titel 

„Sprache, Kommunikation und di-

gitaler Wandel. Bestandsaufnahme 

und Perspektiven“ hielt Peter 

Schlobinski (Hannover). Zunächst 

zeichnete er in groben Zügen die 

Entwicklung des Internets nach 

und erläuterte die damit verbunde-

ne Entstehung der Internetlinguis-

tik als wissenschaftliche Forschungs-

disziplin. Anschließend ging er auf 

Probleme und Desiderata in Bezug 

auf sowohl theoretische als auch 

empirisch-methodische Forschungs- 

aspekte ein. Dabei thematisierte 

Schlobinski auch neuartige Kom-

munikationsformen mittels Sprach- 

assistenten und die darin veranker-

te künstliche Intelligenz. Abschlie-

ßend problematisierte er das damit 

auch einhergehende manipulative 

Potenzial. 

Im daran anschließenden Vortrag 

„Digitale Diskursanalysen: Das Bei-

spiel Wikipedia“ zeigte Eva Gredel 

(Mannheim) anhand der Online-

Enzyklopädie, wie Diskurse in So-

zialen Medien aus sprachwissen-

schaftlicher Perspektive untersucht 

werden können und wie es dabei 

gelingen kann, den Newspaper-Bias 

der Diskurslinguistik zu überwin-

den. Gemeint ist damit, dass die 

Grundlage diskurslinguistischer Un-

tersuchungen meistens Zeitungs-

texte sind. 

Sie erläuterte zunächst, wie digitale 

Diskurse in hypertextuellen Umge-

bungen beschaffen sind und welche 

Diskursfragmente sich identifizie-

ren lassen. Als charakteristische Ei-

genschaften digitaler Diskurse in der 

Wikipedia wurden Nonlinearität, 

sprachliche Vielfalt, Multimodali-

tät, Interaktivität und Dynamik he-

rausgearbeitet. Am Beispiel von 

diskursiven Aushandlungen enzy-

klopädischer Artikel auf den Diskus-

sionsseiten der Plattform erläuterte 

Gredel ein Modell zur Analyse digi-

taler Diskurse, das traditionelle Ana- 

lyseansätze um vier neue Ebenen 

(Hardware und Software, Instituti-

onelles, Multimodales, Sprachüber-

greifendes) erweitert, die für die 

Untersuchung von digitalen Dis-

kursen zusätzlich berücksichtigt wer-

den müssen.
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Auf der Grundlage der Netzwerk-

forschung zeigte Christian Steg-

bauer  (Frankfurt / Main)  in  seinem 

Vortrag „Soziologische Aspekte so-

zialer Netzwerke mit Blick auf Re-

lationen in der digitalen Welt“, wie 

sich typische Kommunikationsstruk-

turen in internetbasierten Foren he-

rausbilden. Dabei erläuterte er zu-

nächst die Verknüpfung der Netz- 

werkforschung, mit der Analyse 

von digitalen Medien. Kulturent-

wicklung beschrieb Stegbauer als 

Ergebnis der ständigen Neuaushand-

lung von Kultur in bestimmten 

Netzwerkstrukturen. Anhand eines 

Shitstorms wurde eine Facebook-

Gruppe mit diesem Ansatz analy-

siert. Es konnte gezeigt werden, 

dass sich User/-innen teilweise an 

vorherigen Kommentaren orientie-

ren und sich diese daher inhaltlich 

ähneln können. Widerspruch und 

Diskussion wird somit systembe-

dingt eingeschränkt, woraus der 

Eindruck kultureller Homogenität 

resultieren kann.

In seinem Vortrag „Alternative 

Wahrheiten – Fake News und Ver-

trauen in Medien und Politik“ prä-

zisierte Matthias Kohring (Mann-

heim) zunächst das Konzept Fake 

News aus medienwissenschaftlicher 

Perspektive. Anschließend präsen-

tierte er eine von ihm und Kolleg/-

innen durchgeführte Studie, die 

sich mit der Frage beschäftigt, war-

um Fake News geglaubt werden 

und ob sie einen Einfluss auf die 

deutsche Bundestagswahl 2017 hat-

ten. Die Ergebnisse der Untersu-

chung könnten nahelegen, dass 

Personen mit fremdenfeindlichen 

Einstellungen Fake News häufiger 

für wahr halten, was jedoch nicht 

zwingend mit der Medienkompe-

tenz zusammenhängt. Dennoch, je 

größer die Medienkompetenz der 

Proband/-innen, desto weniger 

schienen sie geneigt, Fake News 

Glauben zu schenken. 

Soziale Medien allein hatten darauf 

aber keinen Einfluss. Darüber hin-

aus beeinflusst das Vertrauen in die 

Politik auch das Vertrauen in Medi-

en. Kohring thematisierte in diesem 

Zusammenhang auch die Legitima-

tionsprobleme demokratischer In-

stitutionen und plädierte dafür, dass 

Politik und Medien Vertrauenspro-

bleme ernst nehmen sollten. 

In seinem Vortrag „Zwischen Parti-

zipation und Prokrastination. Wis-

senschaftsvermittlung auf Blogs“ 

analysierte Alexander Lasch (Dres-

den) Wissenschaftsblogs, die sich 

der Vermittlung von wissenschaft-

lichen Ergebnissen widmen. Dabei 

nahm er Blogplattformen wie Sci-

Logs und hypotheses genauer in den 

Blick und stellte fest, dass Blogs als 

Kommunikationsmedium wissen-

schaftlicher Ergebnisse im Bereich 

der Germanistik eher eine unterge-

ordnete Rolle spielen, ihnen gar 

skeptisch begegnet wird. Am Bei-

spiel aktueller automatischer An-

notationsverfahren von Wortarten 

und Phrasen im Bereich der Kor-

puslinguistik zeigte Lasch, dass die 

Ergebnisse individueller Forschungs-

Prof. Dr. Henning Lobin begrüßt die Tagungsteilnehmer/-innen Die Mannheimer Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb bei der Eröffnung der 
Jahrestagung 

Das Tagungsbüro am Eröffnungstag: v.l.n.r. H. Kalitowski-Ahrens,  
V. Hardorp, S. Walter, P. Brecht 

Tagungsteilnehmer/-innen beim Begrüßungsabend im IDS
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arbeiten ausbaufähig sind und die 

Wissenschaftswelt von der Offenle-

gung und gemeinsamen Bearbei-

tung solcher Verfahren profitieren 

könnte. Er plädierte dafür, Blogs als 

kollaborative Arbeitsplattformen an- 

zusehen, die wissenschaftlichen Pub- 

likationen nicht gegenüberstehen, 

sondern in denen Aufgabenstellun-

gen germanistischer Forschung kol-

laborativ bearbeitet und diskutiert 

werden.

Im letzten Vortrag des Tages sprach 

Jannis Androutsopoulos (Ham-

burg) zum Thema „Digitale Inter-

punktion: Stil und Wandel in der 

neuen Schriftlichkeit“. In diesem 

Vortrag plädierte er für eine nicht-

normative, anti-deterministische und 

interaktional orientierte Herange-

hensweise an Interpunktion in digi-

taler schriftbasierter Interaktion. Er 

zeigte, wie sich neue Interpunkti-

onspraktiken für neue Handlungs-

bereiche von Schriftlichkeit heraus-

bilden. Beispielsweise gewinnt der 

beitragsabschließende Punkt in der 

WhatsApp-Kommunikation und in 

Sozialen Medien neue pragmati-

sche Funktionen hinzu, die so noch 

nicht von normbeschreibenden In-

stitutionen erfasst werden. Auch 

hat sich das Funktionsspektrum von 

Auslassungspunkten erweitert. Die 

„Mehrzweck-Segmentierer“, wie sie 

Androutsopoulos bezeichnet, wer-

den unter dem Aspekt der visuellen 

Flächigkeit als Trennsignale ge-

nutzt, da sie einen breiten grafi-

schen Raum belegen. Androutsopou-

los  beendete  seinen  Vortrag  u. a. 

mit dem Wunsch, dass der Dialog 

zwischen sozio- und schriftlinguis-

tischen Perspektiven auf Interpunk-

tion gestärkt werden sollte.

Gemäß der Tradition wurden zum 

Ausklang des ersten Tagungstages 

die Tagungsteilnehmer/-innen zu 

einem Begrüßungsabend in das 

Leibniz-Institut für Deutsche Spra-

che eingeladen. 

Den zweiten Tag der Jahrestagung 

eröffnete Christa Dürscheid (Zürich) 

mit ihrem Vortrag zum „Schreiben 

in Sozialen Medien. Bestandsauf-

nahme und Perspektiven“. Im ers-

ten Teil widmete sie sich der Ver-

wendung von Emojis und thema- 

tisierte die Rolle des Unicode-Kon-

sortiums, das über deren Aufnahme 

in den Zeichensatz entscheidet. Im 

zweiten Teil ging es um das Thema 

Schreiben im Deutschunterricht. 

Dürscheid regte an, den angemes-

senen Umgang mit sprachlichen 

Normen im Schulunterricht zu the-

matisieren, aber auch auf soziale 

Normen in der Offline- und Online-

Kommunikation einzugehen. Bei-

spielsweise könnte das Melden von 

problematischen Inhalten bei Face-

book und Twitter behandelt wer-

den. In ihrem Ausblick diskutierte 

Dürscheid eine mögliche Renais-

sance der Handschrift, den ver-

mehrten Gebrauch von Bildern, Fo-

tos und Videos sowie die Frage, ob 

sich die Kommunikation eher weg 

von Tastatur und Touchscreen und 

hin in Richtung gesprochener Spra-

che entwickelt. 

Es folgte der Vortrag von Andrea 

Abel und Aivars Glaznieks (beide 

Bozen) zum Thema „Textqualität in 

Sozialen Medien: Kategorien – Res-

sourcen – Methoden“. Sie referier-

Über 400 Tagungstaschen wurden von Hilfskräften des IDS gepackt.
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ten Ergebnisse aus korpusbasierten 

Vergleichsstudien, in denen die 

Frage untersucht wurde, wie Kon-

nektoren zur Herstellung von Ko-

häsion und Kohärenz beim interak-

tionsbasierten Schreiben in On- 

line-Umgebungen eingesetzt wer-

den und ob neue, netztypische 

Muster auch in normorientierten 

Textsorten (schulische Aufsätze, 

Pressetexte) zu finden sind. Sie an-

notierten Daten aus fünf verschie-

denen Korpora – Facebook-Pos-

tings, Wikipedia-Diskussionen, Wiki- 

pedia-Artikelseiten, Zeitungskom-

mentare und Schülertexte. Die Stu-

die legt nahe, dass in Facebook- 

Texten eine Präferenz für den Kon-

nektor weil vorliegt, wohingegen in 

Texten von Schüler/-innen häufiger 

denn verwendet wird. Ein weiteres 

Ergebnis der Studie war, dass in 

Facebook-Texten auch selbständige 

weil-Sätze vorkommen, die meist 

nach Sprecherwechs eln erfolgen 

oder zur Verbindung mit multimo-

dalen Elementen dienen können.

In der folgenden Kaffeepause fand 

eine Buchvorstellung am Verlags-

stand des Narr/Francke/Attempto-

Verlags statt, in der die von Helga 

Kotthoff, Damaris Nübling und 

Claudia Schmidt (Mitarbeit) ver-

fasste Monografie „Genderlinguis-

tik. Eine Einführung in Sprache, 

Gespräch und Geschlecht“ präsen-

tiert wurde.

In ihrem Vortrag „IBK- und Social-

Media-Korpora am IDS: Stand und 

Perspektiven“ gaben Harald Lün-

gen und Marc Kupietz (beide IDS) 

einen Einblick in den Auf- und Aus-

bau von Korpora zu Sozialen Medi-

en und zur internetbasierten Kom-

munikation (IBK) am IDS. Dabei 

behandelten sie zunächst die recht-

lichen Beschränkungen, denen der 

Ausbau unterliegt: Daten, die unter 

freier Lizenz zur Verfügung stehen, 

können akquiriert werden, auch kön-

nen Nutzungsrechte von den betei-

ligten Autor/-innen eingeholt wer-

den. Beim Umgang mit Persön- 

lichkeitsrechten spielen Anonymi-

sierung bzw. Pseudonymisierung 

eine wichtige Rolle; deshalb sind 

automatische Anonymisierungsver-

fahren für große Korpora ein wich-

tiges Desiderat. Anschließend stell-

ten Lüngen und Kupietz die 

vorhandenen IBK-Korpusbestände 

im deutschen Referenzkorpus „De-

ReKo“ vor. Neben dem Dortmun-

der Chat-Korpus und dem Usenet-

News-Korpus sind auch Bestände 

von Wikipedia-Diskussionen ent-

halten, die zudem für acht weitere 

Sprachen vorliegen und somit eine 

hervorragende Grundlage für sprach-

kontrastive Untersuchungen bieten. 

Der Vortrag endete mit einem Aus-

blick auf Projektkooperationen, die 

den weiteren Auf- und Ausbau der 

IBK- und Social-Media-Korpora am 

IDS voranbringen sollen. 

Der Vortrag „Internetbasierte Kom-

munikation als Textformen-basierte 

Interaktion: Modellierung von Zeit-

lichkeitsbedingungen als Heraus-

forderung  für  den  Aufbau  und      

die Analyse von Social-Media-

Korpora“ von Michael Beißwenger 

(Duisburg-Essen) behandelte die 

zentrale konzeptionelle Herausfor-

derung bei der Modellierung von 

Social-Media-Daten im Rahmen kor- 

puslinguistischer Standards (wie 

der Text Encoding Initiative („TEI“)). 

Auch er illustrierte zentrale Cha-

rakteristika internetbasierter Kom-

munikation an Beispielen und zeig-

te dabei, wie sich IBK insbesondere 

durch das Konzept der Zeitlichkeit 

vom Face-to-Face-Gespräch einer-

seits und vom Text andererseits un-

terscheidet. Mit dem Konzept der 

Textformen-basierten Interaktion 

stellte Beißwenger die IBK als ein 

„Drittes“ neben Gespräch und Text, 

das zwar in den Traditionen von 

Text und Interaktion verwurzelt ist, 

aber eigene, genuin digitale Merk-

male aufweist. Entsprechend sind 

auch die Standards der „TEI“, nach 

denen die meisten Korpora, u.a. 

auch die IDS-Bestände, ausgezeich-

net sind, um neue IBK-spezifische 

Konstrukte zu erweitern. Beißwen-

ger berichtete abschließend von den 

Vorschlägen einer internationalen 

„TEI“-Arbeitsgruppe, die den oben 

genannten genuin digitalen Eigen-

schaften von IBK und Social-Me-

dia-Texten Rechnung tragen.

In einem sogenannten Kaleidoskop 

wurden anschließend acht Projekte, 

die sich mit IBK- und Sozialen Me-

dien beschäftigten oder entsprechen-

de Korpusressourcen bereitstellten, 

vorgestellt. Dies geschah zunächst 

in fünfminütigen Kurzpräsentatio-

nen, die auf die Inhalte und Res-

sourcen neugierig machten; die 

Teilnehmer/-innen der Tagung nah-

Kaleidoskop: Die Projektstände fanden am Mittwochnachmittag regen Zuspruch.
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men dann die Möglichkeit wahr, 

sich an Postern und Ständen genau-

er über die Projekte zu informieren.

Als Auftakt des Kaleidoskops prä-

sentierten Adrien Barbaresi und 

Alexander Geyken (beide Berlin) 

„Die Webkorpora im DWDS – Stra-

tegien des Korpusaufbaus und Nut- 

zungsmöglichkeiten“. Sie erläuter-

ten die Zusammensetzung der Kor-

pora, die aus mehreren hunderttau-

senden unterschiedlichen Websei- 

ten bestehen. Die Korpustexte sind 

strukturell und linguistisch anno-

tiert und mit Metadaten versehen.

Das  Projekt  „MoCoDa2:  ein  For-

schungs- und Lehrkorpus zur Spra-

che und Interaktion in mobiler 

Messaging-Kommunikation“ von 

Michael Beißwenger (Duisburg-

Essen), Marcel Fladrich (Ham-

burg), Wolfgang Imo (Hamburg) 

und Evelyn Ziegler (Duisburg-Es-

sen) zeigt den Aufbau und die Ver-

wendung einer frei verfügbaren 

Online-Ressource, der Mobile Com-

munication Database 2. Das um 

Metadaten und Annotationen ange-

reicherte Korpus enthält Mobile-

Messaging-Interaktionen (u. a. SMS 

und WhatsApp), die über ein Web-

Front end abgerufen werden kön-

nen. Das Korpus speist sich aus Da-

tenspenden; für weitere Spenden 

steht ein Leitfaden und ein Erklär-

video zur Verfügung. 

Aivars Glaznieks und Jennifer-

Carmen Frey (beide Bozen) stellten 

das Projekt „Das DiDi-Korpus: In-

ternetbasierte Kommunikation aus 

Südtirol, Italien“ vor. Das frei zu-

gängliche Korpus enthält Face-

book-Statusmeldungen, -Kommen-

tare  und  -Chatnachrichten  von 

User/-innen zwischen 14 und 74 

Jahren aus Südtirol. Im Rahmen des 

Kaleidoskops wurden Fallstudien 

sowie die Recherchemöglichkeiten 

im Korpus vorgestellt. 

Marc Kupietz, Nils Diewald, Eliza 

Margaretha, Franck Bodmer, Hel-

ge Stallkamp und Peter Harders 

(alle IDS) präsentierten unter dem 

Titel „Recherche in Social-Media-

Korpora mit KorAP” die Möglich-

keiten, die IBK- und Social-Media-

Korpora des IDS mit der neuen 

Korpusanalyseplattform KorAP des 

IDS zu explorieren. An ihrem Stand 

konnten Interessierte zudem mit ei-

ner VR-Brille virtuell Wikipedia-

Diskussionen durchfliegen. 

Netaya Lotze (Münster) stellte das 

Projekt „Künstliche Intelligenz im 

Dialog: Methoden der Mensch-Ma-

schine-Interaktionsforschung“ vor. 

Sie erläuterte, wie sich Interaktio-

nen zwischen Menschen und künst-

lichen Intelligenzen (z. B.  Siri oder 

Alexa) untersuchen lassen. Ein Ziel 

ist es, auf diese Weise mögliche 

sprachliche Anpassungen oder Sim-

plifizierungsstrategien zu analy-

sieren. 

Simon Meier-Vieracker (Dresden) 

präsentierte „Blogs, Bots & Co: Pu-

blic Humanities in den Sozialen 

Medien“ und zeigte, welchen Bei-

trag Twitter-Bots für die Aufgabe 

des Wissenschaftstransfers bzw. 

der Public Humanities leisten kön-

nen. Im Rahmen seines Projekts 

„fußballlinguistik.de“ werden Kor-

pora mit schriftlichen und mündli-

chen Texten aus der Fußballbericht-

erstattung aufgebaut. Anlässlich 

der Tagung wurde auf Basis der 

Personenverzeichnisse germanisti-

scher Institute im Stile der Fußball-

berichterstattung ein Twitter-Bot so 

programmiert, dass statt wie sonst 

über Fußballspieler/-innen, über 

Germanist/-innen berichtet wurde.

 

Daniel Pfurtscheller (Wien) stellte 

seine Überlegungen zum Thema 

„Öffentlichen Sprachgebrauch auf 

Facebook untersuchen: Zugänge, 

Probleme, Erste Hilfe“ vor. Dabei 

präsentierte er zwei Vorgehenswei-

sen bei der Datensammlung: zum 

einen die Programmierschnittstelle 

von Facebook und zum anderen die 

Benutzeroberfläche der Plattform, 

und erläuterte, welche Tools sich 

für die Untersuchung von Face-

book-Daten eignen. 

Tatjana Scheffler, Manfred Stede, 

Berfin  Aktaş und Yulia Clausen 

(alle Potsdam) stellten das Projekt 

„Diskursvariabilität in Sozialen 

Medien“ vor, in dem Diskurse auf 

verschiedenen  Plattformen  (z. B. 

Korpusrecherche mit KorAP und „Durchfliegen“ von Wikipedia-Diskussionen 
mit einer VR-Brille
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Twitter) vergleichend analysiert wer- 

den. Sie präsentierten Methoden 

und Ergebnisse aus Fallstudien, die 

im Zuge des Projekts durchgeführt 

wurden. 

Während der Kaleidoskop-Bege-

hung wurde am Verlagsstand von 

J. B. Metzler die deutsch- und eng-

lischsprachige Schriftenreihe „Lin-

guistik  in  Empirie  und  Theorie / 

Theoretical and Empirical Linguis-

tics“ vorgestellt, die von Igor Trost, 

Annamária Fábián, Torsten Leusch-

ner, Armin Owzar und Judith Vis-

ser herausgegeben wird. 

Zum Abschluss des zweiten Tages 

hielt Anatol Stefanowitsch (Berlin) 

einen Vortrag mit dem Titel „Neue 

Öffentlichkeiten, alte Strukturen: 

Sprachliche Konflikte in den Sozia-

len Medien“. Zunächst thematisier-

te er Kommunikationspraktiken, 

die sich erst durch das Internet ent-

wickelt haben, wie etwa Fake News 

oder Cybermobbing. Er betonte die 

ständige Verfügbarkeit des Inter-

nets, dessen Netzwerkcharakter 

und Schnelligkeit. Am Beispiel der 

Kampagne zum Hashtag „#auf-

schrei“ demonstrierte Stefanowitsch, 

wie effektiv Aktivist/-innen agieren 

können, wie aber in diesem Rah-

men häufig auch ein Gegendiskurs 

entsteht, der nicht selten zu Shit-

storms führt. Daran anschließend 

stellte er Überlegungen dazu an, 

wie man diesen entgegentreten 

kann. Stefanowitsch betonte die Re-

levanz der Ausbildung von Medi-

enkompetenz, um eine respektvolle 

Kommunikationsweise zu etablie-

ren und schlug die Implementierung 

einer Hilfefunktion vor, um andere, 

befreundete User/-innen bei Bedarf 

zur Unterstützung zu kontaktieren.

Am Abend des zweiten Tagungsta-

ges fand vor den Tagungsräumen 

im Rosengarten ein Empfang der 

Stadt Mannheim für alle Tagungs-

teilnehmer/-innen statt. Nach kur-

zer Ansprache von Henning Lobin 

und der Bürgermeisterin der Stadt 

Mannheim, Ulrike Freundlieb, nutz-

ten die Teilnehmer/-innen die Mög-

lichkeit, sich über die bis dahin ge-

haltenen Vorträge und Präsentatio- 

nen auszutauschen.

Den letzten Tag der Jahrestagung 

eröffneten Wolfgang Imo und Mar-

cel Fladrich (beide Hamburg) mit 

einem Vortrag zu „♀ ☺ = ♂ ☺ ?“, 

der sich mit Unterschieden im 

Emojigebrauch von Männern und 

Frauen auseinandersetzte. Imo zeig-

te zunächst, warum das reine Aus-

zählen von Emojis und das Korre-

lieren mit Gender zu kurz greift 

und durch eine kluge Kombination 

aus qualitativen und quantitativen 

Analysen ersetzt werden sollte. An-

schließend diskutierten die Vortra-

genden Ergebnisse zum Emoji-

gebrauch in verschiedenen Grup- 

penchat-Konstellationen von Män-

nern und Frauen in WhatsApp; als 

Datenbasis diente die bereits im Ka-

leidoskop vorgestellte Mobile Com-

munication Database 2  („MoCo-

Da2“) Datenbank. Die Auswertun- 

gen ergaben, dass sich Männer in 

reinen Männerchats weniger Emo-

jis schicken, die Gefühle ausdrü-

cken, als Frauen in reinen Frauen-

chats. Diese Erkenntnis bestätigte 

sich in zwei qualitativen Analysen 

zum Emojigebrauch bei Aktivitäten 

des „viel Spaß“- und „gute Bes- 

serung“-Wünschens. Die Vortra-

genden betonten, dass der Kontext 

und die Interaktionssituation zen-

tral sind, wenn Gender untersucht 

wird, da es sich bei Gender um eine 

stets im Herstellungs- und Aus-

handlungsprozess befindliche Ka-

tegorie handelt. 

Konstanze Marx, Axel Schmidt 

und Isabell Neise (alle IDS) stellten 

in ihrem Vortrag „Medienketten in 

audiovisuellen Webformaten: Ein 

Projektbericht“ Methoden und Er-

gebnisse aus einem seit 2016 am 

IDS laufenden Projekt vor. Medien-

ketten bezeichnen dabei ein durch 

das Internet ermöglichtes, kommu-

nikatives Anschlusshandeln: Initia-

le Akte erfahren Reaktionen, die 

ihrerseits wieder Reaktionen erfah-

ren können. In ihrer Präsentation 

zeigten die Vortragenden klassisch 

aufgenommene „Let’s Plays“. Bei 

diesen filmen sich Akteur/-innen 

beim Spielen von Computerspielen 

und laden dies auf Videoplattfor-

men wie YouTube hoch. Im An-

schluss gingen sie auf technische 

Realisierungsbedingungen und in-

teraktionskonstitutive Effekte bei 

„Let’s Plays“ als Livestreams ein. 

Bei Letzteren orientieren sich Stream-

er/-innen und Chatter/-innen wech-

Prof. Dr. Henning Lobin und Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb beim Empfang der Stadt Mannheim am Mittwochabend
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selseitig aneinander – die zeitliche 

Koordination spielt eine wichtige 

Rolle. Aufgrund von sog. „delays“ 

(„Verzögerungen“) kommt es oft zu 

Sequenzverschiebungen, die von 

den beteiligten Akteur/-innen kom-

munikativ bearbeitet werden müs-

sen. Im Vortrag wurde zwischen 

Produkt- und Produktionsrealität 

unterschieden:  Während  Chatter/-

innen direkt auf das im Livestream 

gesendete Material im Chat reagie-

ren können, nehmen die Streamer/-

innen  diese  Chatbeiträge  als  nach-

zeitig im Vergleich zu ihren eigenen 

Äußerungen wahr.

Der Vortrag von Hans-Jürgen 

Bucher (Trier) mit dem Titel „Zwi-

schen Deliberation und Emotionali-

sierung: Interaktionsstrukturen in 

Sozialen Medien“ beschäftigte sich 

mit der Analyse von Interaktionen 

in Facebook, Twitter und YouTube. 

In seinen Untersuchungen zu Twit-

ter differenzierte er zwischen ver-

schiedenen Verwendungsweisen des 

@-Operators in Tweets zu Talk-

shows und zeigte auf dieser Basis, 

warum quantitative Auswertungen 

dieses Operators nicht allein ausrei-

chen, um die Interaktionsdichte 

zwischen den Beteiligten zu bewer-

ten. Anschließend stellte er einen 

Ansatz vor, mit dem emotional auf-

geladene Facebook-Kommentare mit 

Kategorien wie Abwertung, Über-

treibung, Vorwurf, Sarkasmus und 

Spott analysiert werden können. 

Seine Beispiele zeigten, dass auch 

Anschlusskommentare emotionale 

Elemente aufweisen können und 

dass manche davon zusätzlich 

durch eine Themenverschiebung 

gekennzeichnet sind. In seiner quan-

titativen Untersuchung zur Nut-

zung von YouTube in der Wissen-

schaftskommunikation zeigte sich, 

dass insbesondere Animations- und 

Präsentationsfilme eine hohe An-

schlusskommunikation erzielten. 

Abschließend betonte Bucher, dass 

die unterschiedlichen Architektu-

ren der untersuchten Plattformen 

einen großen Einfluss auf Formen 

und Strukturen der darin veranker-

ten Interaktionen haben.

Der Abschlussvortrag von Nicola 

Würffel (Leipzig) zum Thema „So-

ziale Medien im Deutsch-als-

Fremdsprache-Unterricht: Potenziale 

und Herausforderungen“ behandel-

te Ziele und Szenarien für den Ein-

satz Sozialer Medien im DaF-Un-

terricht. Beim Einsatz Sozialer 

Medien sollten Lebenswelt und 

Lernwelt der Lernenden verbun-

den werden, um so Handlungsab-

läufe und Interaktionsformen zu 

fördern, formelles und informelles 

Lernen zu vereinfachen und selbst-

gesteuertes Lernen zu unterstützen. 

Kooperatives Schreiben kann zum 

Beispiel durch den Einsatz von Wi-

ki-Plattformen gefördert werden; 

auch in Facebook-Gruppen können 

die Lernenden ihre Sprachkennt-

nisse anwenden und sich leicht mit 

Muttersprachler/-innen der Ziel-

sprache vernetzen. Herausforde-

rungen sieht Würffel insbesondere 

in der Kombination von Unter-

richtsdesign und passendem Me-

dieneinsatz. Der DaF-Unterricht soll- 

te konsequent handlungsorientiert 

und autonomiefördernd sein, da-

mit der Einsatz Sozialer Medien sei-

ne Lernunterstützung entfalten kann. 

Dafür spielt die Veränderung der 

bestehenden DaF-Lernkontexte eine 

entscheidende Rolle. 

Nach dem Ende der Jahrestagung 

fand in den Räumen des IDS ein 

Treffen des Internationalen Dokto-

rand/-innen-Netzwerks für dessen 

Mitglieder statt. An dem gemeinsa-

men Austausch nahmen auch Dok-

torand/-innen des IDS teil (siehe 

nächster Beitrag in diesem Heft).

Die Jahrestagung 2019 erörterte ein 

breites Spektrum an Merkmalen, 

Mustern und Dynamiken der deut-

schen Sprache auf unterschiedli-

chen Online-Kommunikationsplatt-

formen. Es wurde deutlich, wie 

sprachliche Formen und Phänome-

ne sowie Interaktionsstrukturen und 

-praktiken ineinandergreifen und 

wie sie sich vor dem Hintergrund 

spezifischer Plattformen und For-

schungsressourcen entwickelt ha-

ben. Passend zum Thema gab es 

dieses Jahr auch erstmals ein ta-

gungsbegleitendes Hashtag auf 

Twitter. Unter „#IDSJT19“ konnten 

sich die Teilnehmer/-innen über 

Vorträge und Tagungsthemen aus-

tauschen. 

Das Thema stieß bei Zeitungen, 

Funk und Fernsehen auf sehr hohes 

Interesse. Die nächste Jahrestagung 

findet vom 10. bis 12. März 2020 

statt. Der Arbeitstitel lautet „Deutsch 

im Kontrast“. I
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