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Sprachlicher Wandel in Zeiten der COVID-19-Pandemie: ein korpuslinguistischer Vergleich von 
Sprachkontaktphänomenen in der Romania 
 
Prof. Dr. Joachim Born, PD Dr. Livia Gaudino-Fallegger, Dr. habil. Anna Ladilova (Justus-Liebig-Universität Gießen) 
 
Die aktuelle COVID-19-Pandemie hat tiefgreifende soziale, politische und wirtschaftliche Veränderungen 
verursacht. Die Art und Weise, wie über die Pandemie gesprochen wird, hat die Sprache sowohl auf der 
Diskursebene als auch auf den morphologischen und lexikalischen Ebenen rasch verändert. Neue Wörter werden 
entlehnt sowie aus bereits vorhandenem Sprachmaterial auf (zuweilen) kreative Weise gebildet, die dabei helfen, 
die neue Normalität sprachlich und kognitiv zu greifen (Ladilova 2020; Pietrini 2020; Thiéry-Riboulot 2020). Das 
aktuelle Projekt erforscht die morphologischen Besonderheiten der Entstehung neuer Lexik (Born/Pöckl 2013; 
Cartoni/Namer 2012; Rainer 1993) im Kontext einer Pandemie aus einer kulturübergreifenden Perspektive in vier 
romanischen Sprachen (Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Französisch). Hierzu werden Pressekorpora zum 
Thema COVID-19 aus jeweils zwei Zeitungen in jeder dieser Sprachen für das gesamte Jahr 2020 
zusammengestellt und ausgewertet. Zudem werden Vergleichskorpora zu allen Themenbereichen an jeweils einem 
Tag pro Monat in allen Zeitungen erstellt, die unter anderem auch qualitativ ausgewertet werden. Für die Sammlung 
der entsprechenden Daten wird für jede Zeitung ein Python-basierter Webcrawler programmiert. Das Programm 
durchsucht automatisch die jeweiligen Webseiten, extrahiert die relevanten Daten und speichert diese lokal. Die 
Daten werden sodann mithilfe von AntConc, WordSmith und Python ausgewertet. 
Konzeptuelle Innovation, vor allem, wenn diese abrupt zustande kommt, ergibt im Falle nahe verwandter Sprachen 
wie dem Französischen, Italienischen, Spanischen und Portugiesischen äquivalente, eventuell phonotaktisch 
adaptierte Neologismen (fr.: zone rouge, COVID-19, infodémie; it.: zona rossa, COVID-19, infodemia; sp.: zona 
roja, COVID-19, infodemia; pt. zona vermelha, COVID-19, infodemia). Erste Vergleiche der hier fokussierten 
Sprachen zeigen jedoch, dass die Aufnahme von Entlehnungen und Bildung von Neologismen unabhängig von der 
untersuchten Prozessebene – Konzeptualisierung, Lexikalisierung, Semantisierung und Normierung – ausgeprägte 
einzelsprachliche Besonderheiten aufweist. Das kann sich z.B. in Resemantisierung eines bereits existierenden 
Lexems, Schaffung eines ad hoc-Lexems, Aufnahme und Dominanz der nicht angepassten Entlehnung gegenüber 
heimischen Alternativvorschlägen, Dominanz der heimischen Alternativvorschläge gegenüber der Entlehnung, 
Lehnübersetzung (mit Resemantisierung), ludischen, rein einzelsprachlichen und eventuell ephemeren 
Neologismen manifestieren. Die Unterschiede in der Entwicklung von Entlehnungen und Neologismen in eng 
verwandten Sprachen haben neben kognitiven und systemlinguistischen vor allem soziolinguistische und 
soziokulturelle Ursachen (Matoré 1953, Corbin 1987), die auch Gegenstand unserer Analyse sein werden. 
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Emprunts contemporains en français : retour d’expériences 
 
Emmanuel Cartier, Université Sorbonne Paris Nord, LIPN équipe RCLN UMR 7030 CNRS 
 
Dans cette communication, nous poserons un regard rétrospectif sur trois projets menés depuis 2016 
liés à la détection, au suivi et à l’analyse des emprunts – singulièrement les anglicismes – en français 
contemporain. Ces trois projets ont en commun de se baser sur des corpus conséquents de presse en 
ligne récupérés chaque jour depuis mi-2016, d’intégrer des méthodes automatiques de repérage et de 
suivi de la diffusion (ou non) des lexèmes et de proposer une analyse quantitative et qualitative 
combinant une description des caractéristiques linguistiques des occurrences et les dimensions 
diachronique (date d’occurrence), diatopique (pays d’origine de l’occurrence), diastratique (journal 
et type de presse), et, dans une moindre mesure, diaphasique (situations de communication). 
La présentation procédera en trois étapes : une première partie évoquera quelques éléments 
définitoires (l’emprunt lexical dans le cadre des contacts de langue, emprunt lexical et innovation 
lexicale ; cycle de vie des emprunts : émergence, diffusion, adoption, tombée en désuétude, 
disparition ; situation du français contemporain vis-à-vis de l’anglo-américain international). Une 
seconde partie détaillera la méthodologie adoptée dans ces études concernant le repérage automatique 
des emprunts et leur validation manuelle, ainsi que les outils développés pour l’exploration 
multidimensionnelle des occurrences et de leur évolution. Enfin, la dernière partie dressera un bilan 
des études menées, d’une part de façon globale et quantitative sur l’importance des anglicismes en 
français contemporain, et leurs caractéristiques, d’autre part en focalisant sur deux phénomènes : 1/ 
les chemins de la diffusion du schéma de formation lexicale en -ing, introduit de longue date en 
français et qui continue d’être très productif ; 2/ les caractéristiques « romanistiques » des emprunts 
à l’anglo-américain international qui montrent que le Global English s’est lui-même largement 
romanisé, facilitant ainsi les transferts avec les langues romanes. Nous prendrons dans ce cadre 
l’exemple de la circulation en français des lexèmes basés sur covid et coronavirus accompagnant la 
pandémie actuelle ainsi que les emprunts liés à la défense de la biodiversité, autour du préfixe bio-. 
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Nuevas perspectivas sobre la traducción como fenómeno de contacto 
lingüístico en el marco de la lingüística de variedades 

 
Santiago Del Rey Quesada 

Universidad de Sevilla 
sdelrey@us.es 

 
El estudio de la variación geográfica, social y situacional durante las últimas décadas se 
ha centrado, entre otros aspectos, en las situaciones de contacto lingüístico. Tales 
situaciones se producen mucho más frecuentemente en el intercambio oral, ámbito que 
ha sido preferentemente analizado en este sentido (cf. Klee/Lynch 2009; Hickey (ed.) 
2010: Palacios (coord.) 2017). Sin embargo, en los textos escritos la traducción puede 
considerarse una forma específica del contacto lingüístico (cf. Haßler 2001; Albrecht 
2017; Del Rey/González/Del Barrio 2018). El peso de la tradición “escriptista” o 
“escriturista” en la reflexión lingüística occidental (cf. Koch/Oesterreicher 1990[2007]: 
45-46; López Serena 2008) ha tendido a asociar la traducción con los discursos propios 
de la escrituralidad concepcional y con las realizaciones textuales típicas de este ámbito. 
Sin embargo, incluso concebida como producto medialmente escrito, la traducción juega 
un papel fundamental dentro de los procesos de contacto de lenguas, y no solo en textos 
característicos de la distancia comunicativa –transferencia de información instantánea 
entre las agencias informativas en el mundo, versiones oficiales a otras lenguas de 
comunicados del Parlamento europeo o del gobierno de una determinada nación, derecho 
internacional, etc.– sino también en otros más propios de la inmediatez –por ejemplo, 
carteles elaborados sin demasiada planificación, avisos turísticos en complejos hoteleros, 
comentarios espontáneos en páginas web y redes sociales, etc.– En esta presentación nos 
interesaremos por el estudio de la variación en los textos traducidos, discutiendo los 
condicionantes que afectan a la variación diasistemática en el espacio variacional de las 
lenguas en relación con la variación basada en el contacto, es decir, la que explica las 
variantes de lengua atribuibles a la situación de contacto en que se desenvuelve toda 
traducción. Estudiaremos cómo se interrelacionan estos dos tipos de variación en los 
textos meta y ofreceremos una tipología de fenómenos tendentes a explicar las variantes 
en textos traducidos, centrándonos en el concepto de ‘interferencia’ (cf. Newmark 1991; 
Kupsch-Losereit 2004; Del Rey 2020). 
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Languaging in Tourismustexten. Eine Analyse am Beispiel von deutschsprachigen 

Reiseführern über die norditalienische Region Friaul-Julisch Venetien 

Touristische Reisen sind eine konsolidierte soziale Praxis (vgl. Urry ²2002) und stellen 
für viele Menschen einen der Hauptkontexte dar, mit fremden Kulturen und Sprachen in 
Kontakt zu kommen. Dieser Kontakt verläuft in der Regel nicht unvermittelt, sondern 
wird durch die unterschiedlichen multimodalen Textsorten der 
Tourismuskommunikation vorbereitet: durch Reiseführer, Reisesendungen, Kataloge, 
Broschüren, Websites von Reiseveranstaltern und Destinationen, Reiseapps, Blogs 
anderer Reisender etc. 

Diese Texte erfüllen unterschiedliche Funktionen. Sie entwerfen bereits vor der Reise ein 
Bild von der Zielregion, repräsentieren sie gleichsam und bewerben sie im- oder explizit, 
sie informieren und instruieren den Reisenden und nehmen eine Mittlerrolle zwischen 
ihm und der fremden Realität ein. Dazu machen sie von unterschiedlichen diskursiven 
Strategien und sprachlichen Mitteln Gebrauch, zu der die Technik des languaging (Dann 
1996) gehört, also der Einsatz von sprachlichen Elementen der Sprache der Zielkultur in 
dem in der Sprache des (künftigen) Reisenden verfassten Text wie im folgenden Beispiel:  

»Die Aperitivo-Kultur ist in Italien sehr ausgeprägt. Nach getanem Tagwerk genießt man zur Entspannung mit Freunden gern ein Gläschen im Stehen, Sitzen oder während der obligatorischen ›passegiata‹ [sic!], dem 
abendlichen Flanieren.« (ADAC Reiseführer Venetien und Friaul: 12) 

Für die Analyse des Phänomens scheint es sinnvoll, unterschiedliche 
Betrachtungsperspektiven zusammenzuführen und neben der der Forschung zur 
lexikalischen Entlehnung auch die der Forschung zur Tourismuskommunikation mit 
einzubeziehen, die sich vornehmlich für die mit dem Einsatz der languaging-Technik 
verbundenen diskursiven Funktionen interessiert, und auch Ansätze der 
Translationswissenschaft zu berücksichtigen, die Strategien dafür beschreibt, wie in 
vermittelnden Texten mit Bezeichnungen von Referenten aus einer anderen Kultur 
umzugehen ist, für die in der Zielsprache keine Bezeichnungen zur Verfügung stehen. 

Der vorgeschlagene Beitrag befasst sich exemplarisch mit Reiseführern, einer klassischen 
und komplexen Textsorte der Tourismuskommunikation, über die italienische Region 
Friaul-Julisch Venetien, die sich durch einen multikulturellen und mehrsprachigen 
Hintergrund auszeichnet und von deutschsprachigen Touristen stark frequentiert ist. Aus 
sechs für diesen Markt verfassten Reiseführern wurden sämtliche nicht oder nur schwach 
adaptierte Italianismen (zum Italianismusbegriff vgl. den Ansatz des Projekts DIFIT-OIM, 
z.B. Heinz/Gärtig 2014) bzw. Belege von languaging exzerpiert und aus der Perspektive 
der genannten Forschungszugänge daraufhin untersucht, welchen Status sie in der Geber- 
sowie in der Empfängersprache innehaben und welchen semantischen und funktionalen 
Bereichen sie sich zuordnen lassen, wie sie in den unterschiedlichen Typen von 
Reiseführern (traditionelle und stärker alternative Führer) verteilt sind und welche 
diskursiven Funktionen sie darin jeweils übernehmen, sowie welche Strategien der 
typographischen Integration und der sprachmittlerischen Explikation gewählt werden. 

Anne-Kathrin Gärtig-Bressan 
Università degli Studi di Trieste 

akgaertig@units.it 
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Konfixe als Ausdruck sprachlicher Globalisierung?

„Sprachkontaktforschung“ am Beispiel konfixaler Wortbildungen und Entlehnungen

im Französischen, Italienischen, Spanischen und Deutschen

Wie Giovanni  Adamo  und  Valeria  Della  Valle  (2003:  1)  für  das  Italienische  feststellen,  ist  in  allen

(romanischen)  Sprachen  ein  zunehmendes  Interesse  an  der  Neologie  (studio  delle  parole  nuove)

festzustellen, das im internationalen wissenschaftlichen Diskurs und in der damit verbundenen sprachlichen

Globalisierung begründet ist („mehrsprachige Gesellschaft“). Die mit dieser Entwicklung einhergehenden

vielfältigen sprachlichen Wandelprozesse sind auf Kontakteinflüsse – z.B. Sprachausbau oder Globalisierung

– zurückzuführen. Heutzutage werden zur Erweiterung internationaler Fachterminologien und zum Ausbau

der Standardsprache sprachliche Einheiten lateinischen und/oder griechischen Ursprungs verwendet, die in

der  Germanistik  mit  dem zwischenzeitlich  etablierten  Terminus  Konfixe,  in  den  romanischen  Sprachen

dagegen recht  unterschiedlich benannt werden. Diese gebundenen Morpheme können als besondere Formen

des Sprachkontakts angesehen werden, weil keine geographische Berührung vorliegt und die betroffenen

Sprachen durch eine große zeitliche Distanz getrennt sind. Dennoch sind diese Sprachbausteine mehr oder

weniger „global“ und betreffen alle romanischen Kultursprachen.

Konfixe bzw. mit ihnen gebildete komplexe Wörter gelangen nun auf unterschiedliche Weise in die

jeweiligen Sprachen: Einerseits  durch Entlehnung und andererseits  durch gelehrte Wortbildung.  Bei  den

Entlehnungen können wir in den romanischen Sprachen Unterschiede in den Schreibweisen beobachten.

Während das Französische (wie das Deutsche) durch eine ʿetymologisierendeʾ Schreibung gekennzeichnet

ist, die auf den Ursprungswörtern im Griechischen bzw. Lateinischen basiert, passen das Italienische und

Spanische – trotz bisweilen daraus entstehender Homographie – die Sprachelemente klassischen Ursprungs

an ihre aktuelle Schreibweise an: z.B.: frz. hydrophile (dt. hydrophil) vs. it. idrofilo, span. hidrófilo. Zudem

wird durch die für die romanischen Sprachen ungewöhnliche Konstituentenabfolge YX (= Determinans-

Determinatum) solcher komplexen Bildungen das für die romanischen Sprachen bei Komposita/komplexen

Wortbildungen  charakteristische  Muster  der  Postdetermination  umgekehrt.  Beim  Vergleich  von

Konfixbildungen im Deutschen und in den romanischen Sprachen ist es augenscheinlich, dass das Deutsche

außer einer gelehrten Bildung zusätzlich häufig eine „einheimische“ hat (doppelte Auszeichnung), während

das in den romanischen Sprachen selten der Fall ist. Dies fällt besonders im medizinischen Wortschatz, bei

den  Bezeichnungen  für  Fachärzte,  auf:  dt.  Kardiologe UND Herzspezialist,  frz. le  cardiologue,  it.  il

cardiologo und sp. cardiólogo.

Konfixe und Konfixbildungen haben auf den ersten Blick einen (relativ stark) globalisierenden Effekt,

der jedoch im Detail betrachtet Unterschiede in den einzelnen Sprachen  und Realisierungen (siehe oben)

aufweist.  Sonderentwicklungen,  die in den jeweiligen Sprachen zu finden sind,  können am Beispiel  des

Konfixes  hydro- gezeigt werden: So gibt es das Wort  Hydrant im Deutschen und Italienischen (idrante),

während es im Französischen (außer regional in der Suisse romande hydrant) und Spanischen nicht existiert

und anders realisiert wird: Frz.  bouche/borne d’incnedie oder  prise d’eau und sp.  boca de incendio (o de

riego).
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Sprachkontakt als Faktor in der humoristischen Wortschatzinnovation im Spanischen 

Die Entstehung neuer Wortschatzeinheiten in einer Sprache kann sehr unterschiedlich motiviert 

sein. Ein bislang noch wenig untersuchter Aspekt ist die Frage, welche Rolle Humor als 

eigenständiger Faktor für die Wortschatzerweiterung spielt (s. Winter-Froemel 2018 für 

Französisch, Moulin 2018 für das Deutsche).  

Die Incongruity Theories in der Humorforschung gehen davon aus, dass humoristische 

Effekte auf einem Element der Inkongruenz basieren und auf ein Abweichen vom Erwarteten 

angewiesen sind (Attardo 2020: 64; 78–82; Forabosco 1992: 54). Im Bereich des Lexikons kann 

eine Inkongruenz etwa festgestellt werden, wenn Sprecher*innen Einheiten verwenden, die 

einem fremden Sprachsystem entstammen oder die mithilfe entlehnter Wortbestandteile 

gebildet werden (Winter-Froemel 2021).  

Mein Beitrag zielt darauf ab zu untersuchen, welche Rolle Sprachkontaktphänomene für 

humoristische Inkongruenz im Wortschatz spielen. Dazu werden Wortschatzelemente des 

Spanischen untersucht, die eine humoristische Dimension erkennen lassen und deren 

Entstehung auf Sprachkontakt zurückzuführen ist. Den Ausgangspunkt bilden dabei zunächst 

die 139 Wörterbucheinheiten, die im Diccionario del Uso del Español (Moliner 32008, Version 

auf CD-Rom) mit der Markierung hum. ‘humorístico’ versehen sind. 53 davon lassen eine 

Sprachkontaktdimension erkennen.  

Zunächst sollen diese 53 Einheiten nach formalen und inhaltlichen Kriterien kategorisiert 

werden. Zum Beispiel unterscheiden sich Entlehnungen wie sp. bwana ‘amo, jefe’ (< Suaheli 

bwana HERR – dt. ‘(Haus)herr, Chef’) von Bildungen wie meódromo ‘urinario, lugar destinado 

a orinar’ (< mear URINIEREN + -dromo von griech. drómos WETTKAMPFSTÄTTE, RENNBAHN – 

dt. ‘Pissoir, Ort der zur Ausscheidung von Urin vorgesehen ist’; spanische Beispiele mit 

Definitionen aus Moliner 32008, deutsche Übersetzung: F.K.), bei denen ein aus dem 

Griechischen oder Lateinischen stammendes Element, das innerhalb des Spanischen als 

Bestandteil von Kultismen bekannt ist, mit einem allgemeinsprachlichen, umgangssprachlichen 

oder sogar als vulgär eingestuften spanischen Element zu einem neuen Wort zusammengesetzt 

wird. Weiterhin werden die Darstellung der fraglichen Einheiten in verschiedenen 

Wörterbüchern sowie ein Vergleich der ihnen zugewiesenen diaevaluativen Markierungen hier 

mit einbezogen.  

Auf diesen Überlegungen aufbauend werden die Ergebnisse einer korpuslinguistischen 

Untersuchung vorgestellt, die Aufschluss geben über die sprachlichen Kontexte, in denen die 

potenziell humoristischen, sprachkontaktinduzierten Wortschatzeinheiten verwendet werden. 

Im Mittelpunkt steht hier die Frage, ob für die zuvor herausgearbeiteten Gruppen bestimmte 
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Kontextphänomene identifiziert werden können. Bisherige Analysen zeigen zum Beispiel, dass 

sich stark diasystematisch markierte Sprachverwendung, idiomatische Wendungen und 

ironische Äußerungen als wiederkehrende Begleitphänomene potenziell humoristischer 

Wortschatzeinheiten ausmachen lassen. 
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Akkommodationserscheinungen bei hispanophonen Sprechern (L1) im deutschen Sprachraum 

 

Trotz der zahlreichen hispanophonen Sprachgemeinschaften im deutschen Sprachraum ist das 

Spanische im deutschsprachigen Umfeld bisher kaum erforscht worden – die einzige Ausnahme bildet 

dabei die Untersuchung zu argentinischen Immigranten in Berlin von Sinner 2010, die sich allerdings 

nur auf den voseo und ʃeísmo beschränkt und keine weiteren Varietäten berücksichtigt. In den 

besagten Gemeinschaften treffen SprecherInnen unterschiedlichster diatopischer und diastratischer 

Varietäten aufeinander. Dadurch entstehen zahlreiche Sprach- bzw. Dialektkontaktphänomene, die im 

vorliegenden Beitrag, der zugleich Teil eines größer angelegten Dissertationsprojektes ist, untersucht 

werden sollen. Konkret bedeutet dies herauszufinden, welche Dialektmerkmale der jeweiligen Varietät 

sich im Kontakt mit anderen verändern und welche beibehalten werden. Dies geschieht mithilfe der 

Akkommodationstheorie, die von dem Sozialpsychologen und Kommunikationswissenschaftler 

Howard Giles et al. 1973 entwickelt wurde und im Wesentlichen sprachliche Anpassung als 

Konvergenzen, eine Nicht-Anpassung als Divergenz oder – insofern dies nicht mit dem Ziel der 

Abgrenzung geschieht – als Bewahrung (maintenance) auffasst (cf. Giles 1973, Bourhis 1977). Das 

Thema unterscheidet sich aufgrund der fehlenden Norm im Sinne einer spanischen Zielvarietät im 

deutschen Sprachraum zusätzlich von anderen Forschungsbeiträgen über sprachliche 

Akkommodation, die wie Barrancos 2008 oder Molina Martos 2010 die Akkommodation von 

lateinamerikanischen Einwanderern in Spanien analysiert haben, wobei der dortige Standard natürlich 

als Zielvarietät fungiert.  

Zur Untersuchung soll dabei ein Korpus aus Gebrauchsdaten herangezogen werden, die auf 

spanischsprachigen Veranstaltungen in Österreich und Deutschland aufgezeichnet wurden, wie z.B. 

spanischsprachigen Literaturgruppen oder Radiosendungen für die lokalen Gemeinschaften, die v.a. 

einen eher semi-formellen Charakter haben. Weiters besteht das Korpus aus einigen WhatsApp-

Audiodateien, die sich als besonders wertvoll herausgestellt haben, da dadurch das 

Beobachterparadoxon umgangen werden kann. Im Rahmen des Beitrags soll aus diesem Grund 

exemplarisch eine solche Aufnahme zwischen einem Sprecher aus Guadalajara in Mexiko und einem 

aus der Provinz Entre Ríos in Argentinien vorgestellt werden. Da in den Aufnahmen ebenfalls aufgrund 

des Sprachkontaktes zahlreiche Transferenzen mit dem Deutschen auftreten, werden diese als Teil der 

Konvergenzen im Sinne einer Anpassung an die vorherrschende Sprache verstanden. Anhand der 

vorgestellten Aufnahme soll zudem der Versuch unternommen werden, diese näher zu kategorisieren, 

um etwaige Regularitäten offenzulegen. Das Ziel dieses Beitrages ist es somit, einen 

Modellierungsversuch auf Basis der bereits gewonnen und analysierten Daten zur Diskussion zu 

stellen.  
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Kurz-Workshop: Perspektiven der Nutzung von Python für vergleichende korpuslinguistische Analysen im 
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Der vorliegende Workshop geht auf die technischen Möglichkeiten der linguistischen Analyse mithilfe von Python 
am Beispiel des internationalen Projektes „Wortbildung im Kontext der Coronapandemie – eine sprach- und 
kulturvergleichende Korpusanalyse“, detailliert ein. Das Projekt erforscht die Unterschiede in der Entwicklung von 
Entlehnungen und Neologismen im Kontext der Covid-19-Pandemie aus einer kulturübergreifenden Perspektive. 
Dabei werden neben kognitiven und systemlinguistischen vor allem soziolinguistische und soziokulturelle Ursachen 
(Matoré 1953, Corbin 1987) berücksichtigt und ein besonderes Augenmerk auf Wortbildungsdynamiken (Ladilova 
2020; Born/Pöckl 2013; Rainer 1993) gelegt. Obgleich es bereits zahlreiche Studien zu (populären) Diskursen von 
COVID-19 in sozialen Medien - insbesondere Twitter - gibt (Alshaabi et al. 2020; Chen et al. 2020; Lopez et al. 
2020; Singh et al. 2020) sowie Arbeiten zu Neologismen im Kontext der COVID-19 Pandemie (OWID 2020), 
enthalten die aktuell verfügbaren Pressekorpora keine Daten, welche die durch die Pandemie bedingte dynamische 
Veränderung der Sprache erfassen können. Im Rahmen dieses Projekts werden deshalb Korpora erstellt, die 
Presseartikel und Kommentare zum Thema Covid-19 in vier romanischen Sprachen (Spanisch, Portugiesisch, 
Italienisch und Französisch), zwei germanischen Sprachen (Deutsch, Schwedisch) sowie Russisch enthalten. 
Für den Aufbau der Korpora werden die Daten aus jeweils zwei Zeitungen in jeder Sprache für das gesamte Jahr 
2020 entnommen. Zu diesem Zweck wird ein Python-basierter Webcrawler programmiert (Mitchell 2015). Mithilfe 
der Python-Bibliotheken Selenium und BeautifulSoup durchsucht das Programm die entsprechenden Online-
Zeitungen automatisch, extrahiert die relevanten Daten und speichert diese in einem lokalen Ordner im XML-
Format. Zudem werden Vergleichskorpora zu allen Themenbereichen an jeweils einem Tag pro Monat in allen 
Zeitungen erstellt, die unter anderem auch qualitativ ausgewertet werden. Die Korpora werden anschließend im 
Datenrepositorium der Justus-Liebig-Universität Gießen für weitere Forschungsarbeiten zur Verfügung gestellt. Die 
Daten werden mit den Programmen AntConc und WordSmith unter Verwendung von u.a. Konkordanzen, 
Schlagwörtern, Wortlisten und N-Grammen analysiert. Für eine weiterreichende morphologische und syntaktische 
Analyse werden darüber hinaus die vielseitigen Funktionen und Analysemöglichkeiten von Python verwendet (Bird 
2009).  
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Wie komplex können Lehnwörter sein? Eine korpusbasierte Studie der semantischen und 

morphologischen Komplexität von englischen -ing-Nominalisierungen im Italienischen 
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Ein offensichtlicher Aspekt von Sprachkontakt ist die Übertragung von Einheiten des 

Wortschatzes einer Sprache in eine andere Sprache. Doch während die Untersuchung der 

Entlehnung von Wörtern ein klassisches Thema der Sprachkontaktforschung ist, hat die 

Entlehnung von Wortbestandteilen oder von Wortbildungsmustern weit weniger 

Aufmerksamkeit erfahren. In letzter Zeit scheint sich dies aber zu ändern (Gardani 2020a; 

Gardani 2018; Gardani 2020b).  

 Das hier beschriebene Projekt untersucht die Entlehnung englischer deverbaler 

Nominalisierungen mit dem Suffix -ing in das Italienische. Im aktuellen geschriebenen 

Italienisch gibt es zahlreiche solche Nominalisierungen, die oft mit komplexen 

Ereignislesarten und Argumentstrukturen vorkommen. Für manche der Bildungen sind auch 

die Basisverben ins Italienische gelangt; vgl. (1), alle Beispiele aus dem Korpus itTenTen16 

(Jakubíček et al. 2013). 

 

(1) a. diviene importante ... un costante screening dello stato di salute 

 b. Screenare asintomatici esporrebbe ai danni delle terapie molti  

  che non ne avrebbero benefici. 

 c. 3.279 pazienti ... sono stati screenati 

 

Gibt es Hinweise darauf, dass die massive Entlehnung von englischen -ing-

Nominalisierungen irgendwann zur Entwicklung eines Nominalisierungsaffix -ing im 

Italienischen führen könnte? Immerhin sind Fälle der Entlehnung von 

Nominalisierungssuffixen – wenn auch selten – belegt, z.B. im Serbokroatischen (Arsenijević 

& Simonović 2018), das ein solches Suffix aus dem Italienischen übernommen hat. 

 Dieser Forschungsfrage geht diese Studie auf der Basis von ca. 2000 aus dem 

Englischen stammenden -ing-Nominalisierungen nach, für die mindestens zwanzig 

Vorkommen in einem Web-Korpus des aktuellen geschriebenen Italienisch belegt sind. 

Grundannahme ist, dass Affixentlehnung sich indirekt (Seifart 2015) vollzieht, über die 

massive Entlehnung komplexer Wörter mit anschließender Reanalyse. Um zu klären, 

welcher Phase eines möglichen Sprachmischungsprozesses, der von Codeswitching über 

Lexemintegration zu morphologischer Reanalyse fortschreiten kann, die aus dem Englischen 

kommenden -ing-Nominalisierungen im Italienischen zuzuordnen sind, betrachten wir 

erstens die relative Frequenz der -ing-Formen und anderer entlehnter Formen mit 

demselben Stamm, darunter auch die Basisverben (z.B. screening, screenare, aeroscreen, 

screenshottare) ["Größe der morphologischen Familie"]. Zweitens untersuchen wir ihr 

Vorkommen als entlehnte Lexeme (1a), als Teile von entlehnten Komposita (z.B. storytelling, 

birdwatching) oder von Präfixbildungen (z.B. anti-aging, restyling) oder schließlich als Teile 

ganzer Switches mit Phrasendimension (2) ["Grad der syntaktischen Integriertheit“]. 

Drittens geht es um die Lesarten von -ing-Nominalisierungen im Italienischen, ihr 



Vorkommen mit ereignisstruktursensitiven Adjektiven (z.B. costante in 1a) sowie ihre 

Argumentrealisierung (1a) ["Komplexität der Ereignisstruktur"]. 

 

(2) un continuo training on the job in costante affiancamento con le figure senior  

 presenti in azienda 

 

Als Arbeitshypothese dient die Annahme, dass es (quantifizierbare) Korrelationen zwischen 

der Größe der morphologischen Familie, dem Grad der syntaktischen Integration und der 

Komplexität der Ereignisstruktur gibt, und dass die Entlehnung von Wortbestandteilen erst 

dann möglich ist, wenn eine große Zahl von morphologisch komplexen Entlehnungen in eine 

große morphologische Familie eingebettet sind, ein hohes Maß an syntaktischer Integration 

erreicht haben und über eine komplexe Ereignisstruktur verfügen. 
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La situación lingüística de las áreas de contacto americanas (español y lenguas 
amerindias) ha sido tradicionalmente una de las más desatendidas por la investigación, a pesar 
de que las variedades de español de contacto histórico intenso muestran variaciones 
lingüísticas novedosas que pueden cristalizar en cambios que desafían las teorías sobre 
cambio lingüístico. Es posible que esto se deba a que estas variaciones emergentes se apartan 
de las normas nacionales y regionales prestigiosas, lo que supone la estigmatización por parte 
de la sociedad mayoritaria de los sociolectos bilingües, que entiende que no han adquirido el 
español de manera “correcta” y, por tanto, tienen un español “deficiente”, plagado de 
“errores lingüísticos”. Sin embargo, muchas de estas variedades han pasado a la variedad oral 
coloquial de los hablantes monolingües de español, como ocurre en el español andino 
ecuatoriano. En otras zonas, no es posible saber con certeza qué sucede dado que no existen 
corpus de hablar natural. Es imprescindible, por tanto, hacer trabajos de campo rigurosos de 
las zonas de español en contacto con otras lenguas, sobre todo en Hispanoamérica. 

Por ello, quiero presentarles el proyecto COREC en el que el grupo de investigación 
de la UAM que dirijo estamos trabajando; proyecto financiado por la Agencia Estatal de 
Investigación que aglutina a colegas procedentes de México, Colombia, Ecuador, Argentina, 
España o Francia. 

El proyecto COREC tiene dos líneas de actuación: 
1. Recoge muestras de habla natural de comunidades multilingües y multiculturales 

americanas y peninsulares con una metodología rigurosa. Estas comunidades 
experimentan situaciones de contacto complejas y esa complejidad, que obedece 
a factores de diversa índole, se traduce en que no todas ellas tienen el mismo 
grado de bilingüismo; más aún, cada comunidad es una ecología lingüística 
compuesta por grupos heterogéneos, desde monolingües en lengua indígena 
hasta monolingües en español, pasando por distintos grados de bilingüismo. El 
reduccionismo con el que a veces se tratan estas comunidades simplifica 
peligrosamente esta complejidad y desemboca en una mirada miope. En estos 
contextos, es preciso destacar la importancia del trabajo de campo, dado que solo 
a partir del análisis de muestras de habla naturales podemos entender estas 
ecologías lingüísticas en toda su complejidad.  

2. A partir de estas muestras de habla sociolingüísticamente representativas, rurales 
y urbanas, de hablantes monolingües y bilingües de distinto grado con niveles de 
instrucción diversos, desentrañamos cómo ciertos patrones de las lenguas 
originarias se fueron transfiriendo al español local de manera continuada, 
produciendo variaciones lingüísticas significativas, primero en un proceso 
individualizado y, posteriormente, en una difusión social que en algunos casos se 
extiende a la población ya monolingüe. En este sentido, es igualmente importante 
tener en cuenta que hay situaciones de bilingüismo histórico intenso, como la del 
español andino, y otras de hispanización reciente como la tepehuana (México), 
ya que los mecanismos que operan en ambas situaciones no tienen por qué ser 
los mismos necesariamente. Esta línea de actuación pretende perfilar mejor las 
herramientas que conducen a interpretaciones más satisfactorias del aparato 
teórico de la lingüística del contacto. 
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En esta ponencia mostraré la utilidad del COREC a partir de un estudio de caso: los 
sistemas pronominales átonos de tercera persona de variedades de español en contacto con 
lenguas amerindias. 

 
Información sobre el COREC y bibliografía del proyecto en:  

http://espanolcontacto.fe.uam.es/wordpress/ 
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Il presente contributo riporta i risultati di un esperimento teso ad indagare alcuni 
fenomeni grammaticali in italiano da parte di heritage speakers (HS) di Buenos Aires, dei quali 
la lingua dominante è lo spagnolo. Lo scopo dello studio era misurare l’impatto del contatto tra 
italiano e spagnolo, confrontando i risultati di un test grammaticale sottoposto agli heritage 
speakers con quelli di un gruppo di controllo di parlanti italiani. 

La particolare situazione linguistica dell’Argentina è dovuta alla forte influenza dei 
flussi migratori provenienti dall’Europa tra il 1830 ed il 1950. Il 50% degli immigrati giunse 
dall’Italia e si stanziò soprattutto a Buenos Aires e nelle aree circostanti (cfr. Devoto 2002). Ad 
oggi si contano circa 150.000 italiani in Argentina (censimento 2010), però, secondo le stime, 
il 62% degli argentini asserisce di avere origine italiana (D’Alessandro/Lacoa 2011). A causa 
del contesto storico-sociale, non sorprende che si trovino tracce “italiane” nello spagnolo 
argentino, specialmente nel lessico e nella prosodia (cfr. Colantoni/Gurlekian 2004; Gabriel et 
al. 2010; Di Tullio 2014). Grazie agli atteggiamenti positivi verso la cultura e la lingua italiana 
(Banfi 2017), attualmente molti argentini con antenati italiani apprendono la sua heritage 
language a casa o nelle scuole bilingui. Le influenze spagnole nell’italiano di questi heritage 
speakers sono tuttavia meno note. 

Nello studio sono stati esaminati tre fenomeni: l’uso dell’articolo, l’uso dei clitici con 
oggetto diretto e indiretto e l’inversione del soggetto nelle interrogative parziali. L’esperimento 
è stato svolto attraverso un test online, a cui hanno preso parte 60 heritage speakers di Buenos 
Aires e due gruppi di controllo composti da 204 italiani e 206 argentini. Nell’esperimento sono 
stati inclusi 35 elementi target e 10 distrattori. Tutti i partecipanti sono stati reclutati tramite 
social media e selezionati in base a criteri specifici legati alle sue biografie linguistiche. 

L’analisi dei dati raccolti ha fatto emergere differenze complessive significative tra i 
due gruppi italofoni in tutti i fenomeni presi in esame. Nello specifico, la gerarchia ottenuta 
sulla base della media delle differenze (scala di Likert 1-5) tra heritage speakers e italiani è 
quindi la seguente: uso dell’articolo (1.62) > uso dei clitici con oggetto indiretto (1.41) > uso 
dei clitici con oggetto diretto (1.03) > accettazione dell’inversione del soggetto nelle 
interrogative parziali (0.55). Non sono state riscontrate particolari differenze tra HS con 
apprendimento implicito ed esplicito, sebbene il gruppo di HS con apprendimento implicito 
mostri un grado di divergenza maggiore dagli italiani. 

Questo studio esplorativo vuole, da un lato, contribuire alla teoria generale sul contatto 
linguistico e, dall’altro, discutere questioni metodologiche relative alla documentazione delle 
heritage languages. 
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Argumentstruktur im Sprachkontakt 

MANNER-Verben und effizierte Objekte im Schweizer Französisch 

Satellite-framed Sprachen wie Deutsch lexikalisieren die konzeptuelle Komponente MANNER 

typischerweise im Verb, während das RESULTAT außerhalb des Verbs ausgedrückt wird. Verb-
framed Sprachen wie Französisch präferieren das umgekehrte Lexikalisierungsmuster und 
können MANNER-Verben nur eingeschränkt mit nicht-verbalen RESULTAT-Ausdrücken 
kombinieren. Dieser Beitrag untersucht, ob und, wenn ja, wie sich die Ereignis- und 
Argumentstruktur französischer MANNER-Verben im Langzeitkontakt zu einer satellite-framed 
Varietät verändern kann. Hierfür wird ihre (In-)Kompatibilität mit effizierten Objekten im 
Schweizer Französisch an der deutsch-französischen Sprachgrenze in Fribourg untersucht. 

Im hexagonalen Standardfranzösisch erlauben MANNER-Verben anders als im Deutschen 
häufig kein effiziertes Objekt, dessen Referent als RESULTAT des vom Verb bezeichneten 
Ereignisses entsteht (Klasse 1), (1)a vs. b. sowie (2). MANNER-Verben wie bricoler 'basteln', 
ciseler 'meißeln' oder sculpter 'schnitzen', die Herstellungsereignisse bezeichnen können, (3)a. 
und b., bilden eine vergleichsweise kleine Gruppe (Klasse 2). 

(1)  L'enfant a pliéMANNER   a. le papier   /b. # un avionRESULTAT. 
  'Das Kind hat       das Papier  / ein Flugzeug     gefaltet.' 
(2)  L'enfant a fait un avion {en papier / en pliant}. 
  'Das Kind hat ein Flugzeug aus Papier / durch Falten hergestellt.' 
(3)  Marie a sculptéMANNER   a. le bois       /b. une poupéeRESULTAT. 

'Marie hat       das Holz / an dem Holz  / eine Puppe  geschnitzt.' 

Die Frage, ob Klasse-1-Verben (mélanger 'mischen', plier 'falten', rouler 'rollen') ihre 
Argumentstruktur verändern und in Klasse 2 übergehen können, wird durch die Erhebung 
kontrollierter Akzeptabilitätsurteile anhand von drei Sprechergruppen untersucht: I) 
bilingualen Sprecher_innen der Kontaktvarietät, II) monolingualen Sprecher_innen der 
Kontaktvarietät sowie III) monolingualen Sprecher_innen des hexagonalen 
Standardfranzösisch als Kontrollgruppe. Ausgehend von Van Coetsems (2000) 
Agentivitätsmodell wird erwartet, dass individuelle Sprachdominanz die Verfügbarkeit von 
strukturellem Transfer beeinflusst und bilinguale Testpersonen (Gruppe I) am ehesten für 
argumentstrukturelle Veränderungen empfänglich sind. Ihr Profil wird daher durch einen 
Sprachdominanztest ermittelt, der gebrauchs- und kompetenzbasierte sowie 
einstellungsbezogene Faktoren einschließt. 

Der Akzeptabilitätstest basiert auf einem 2x2-Design mit Sprechergruppe (I, II, III) und 
Realisierung des Herstellungsereignisses (MANNER-Verb Klasse 1, MANNER-Verb Klasse 2, 
faire) als unabhängigen Variablen. Akzeptabilität wird auf einer siebenstufigen Likertskala 
gemessen. Die zur Kontrollgruppe erhobenen Daten zeigen, dass Klasse-1-Verben mit einem 
effiziertem Objekt nicht vollständig blockiert, aber signifikant weniger akzeptabel sind als 
Strukturen mit faire und Klasse-2-Verben. In einer laufenden Studie wird untersucht, ob 
Akzeptabilitätsunterschiede in der Kontaktvarietät geringer ausfallen und welche Erkenntnisse 
sich hieraus zur Entlehnbarkeit von Argumentstruktur ergeben. Die Fallstudie versucht zur 
Klärung der viel diskutierten Frage beizutragen, welche Faktoren den Transfer 
sprachstruktureller Eigenschaften hemmen oder begünstigen. 
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Sprachkontakt in privaten Texten weniger geübter Schreiber aus der deutsch-französischen 

Grenzregion 

Lena Sowada, Universität Heidelberg, lena.sowada@rose.uni-heidelberg.de 

Über Jahrhunderte hinweg ist der historisch mehrsprachige Raum des Elsasses und Lothringens von 

der Kopräsenz des Deutschen und des Französischen sowie germanischer und romanischer Dialekte 

geprägt. Aufgrund der wechselvollen Geschichte nationaler Zugehörigkeit dieser Grenzregion 

impliziert die Kontaktsituation wechselnde offizielle Nationalsprachen und, insbesondere durch die 

Sprachgesetzgebung der jeweiligen Autoritäten, differierende Gebrauchskontexte und variierende 

Symbolfunktionen der Varietäten. 

Die Grundlage dieses Vortrags bildet ein Korpus privater Texte (Briefe, Postkarten und Tagebücher), 

die zur Zeit des Ersten Weltkrieges von weniger geübten Schreibern verfasst wurden. Das 

Hauptaugenmerk liegt auf dem Kontakt zwischen dem Deutschen, dem Französischen und dem 

elsässischen Dialekt, wenngleich das Korpus in geringerem Maße auch den Kontakt des Französischen 

mit der dialektalen Varietät der meridionalen Vogesen, dem Englischen und dem Italienischen belegt. 

Sprachkontakt soll hier aus einer auf den Sprachgebrauch des Individuums fokussierten Perspektive in 

einer spezifischen historisch-politischen und ideologisch aufgeladenen Kommunikationssituation 

unter Berücksichtigung der individuellen Schreibsozialisation untersucht werden. 

Neben unterschiedlichen Formen der Entlehnung dokumentieren die nähesprachlichen Texte 

verschiedene Ausprägungen von Codeswitching, etwa auf der intersententiellen Ebene, in der 

Darstellung einzelner Lexeme oder zur Wiedergabe epistolärer Formeln. Darüber hinaus geht aus den 

Dokumenten hervor, dass die Schreiber nicht nur über eine bilinguale Schreibkompetenz verfügen, 

sondern auch über ein biliterales Repertoire von Kurrent- und lateinischer Schrift. Die Selektion der 

Schriftart folgt in Teilen der im germanophonen Kulturraum üblichen Distinktion fremdsprachlicher 

oder funktionaler Elemente, sie scheint jedoch auch einer individuellen Aneignung zu folgen. Das 

semiotische Potential des Scriptswitching wird insbesondere in der Evaluierung einzelner Lexeme in 

einem Kontinuum zwischen Codeswitching und Entlehnung (cf. Matras 2009) relevant. 

Der Vortrag geht den folgenden Fragen nach: Welche lexikalischen Elemente selegiert der Schreiber 

aus einer bestimmten Sprache bzw. Varietät und wie lassen sich diese einordnen? Welche Funktionen 

des Sprach- und Schriftartenwechsel lassen sich daraus ableiten?  

Die Wahl der Sprache bzw. der Varietät, damit verbundene Sprachwechsel und die Korrelation einer 

Sprache mit einer Schriftart sind im historischen Kontext des Sprachgebrauchs einer bestimmten 

sozialen Gruppe und ihrer Identität zu bewerten. Medial schriftlicher Sprachkontakt in einer genuin 

mehrsprachigen Gemeinschaft kann eine multimodale Perspektive auf den Schreibprozess 

Mehrsprachiger und den darin aktualisierten Sprachkontakt eröffnen. 
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