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Thesen zur Dissertation 

Individuelle sprachliche Variation in WhatsApp-Chats.   

Stil, Akkommodation und Real-Time-Change 

von Samuel Felder 

 

Forschungsfragen 

Allgemein/übergeordnet 

F1. Weshalb sind einzelne Individuen und ihre Sprache für die Linguistik relevant? Welchen Mehrwert 

hat es für variations- und interaktionslinguistische Studien, wenn individuelle Sprachgebrauchs-

muster in die Überlegungen einbezogen werden? 

Auf Analysegegenstand bezogen 

F2. Welche Faktoren wirken sich auf intraindividuelle Variationsmuster in einem Korpus von (mehr-

heitlich in schweizerdeutschen Dialekten verfassten) WhatsApp-Textnachrichten aus? In welcher 

Weise üben diese Faktoren ihren Einfluss auf fünf unterschiedlichen Sprachebenen aus (dialektale 

Variation, Graphemvariation, Interpunktion, Bildzeichen, lexikalische Mittel)? 

Auf zentrale Themenkomplexe bezogen 

F3. Stil und stilistische Variation: Wie machen Individuen von unterschiedlichen Schreibvarianten 

Gebrauch, um in einzelnen Interaktionssituationen bestimmte soziale Bedeutungskontexte aufzu-

rufen und das Geäußerte zu kontextualisieren? Wie hängt die Variantenwahl in einzelnen Situatio-

nen mit den längerfristigen Verwendungsmustern der Individuen zusammen? 

F4. Akkommodation: Beeinflussen sich Individuen, die miteinander kommunizieren, durch ihre Wahl 

sprachlicher Mittel gegenseitig? Lassen sich Belege für kurz- und langfristige Akkommodation 

finden? Welche Muster für (Non-)Akkommodation lassen sich feststellen? 

F5. Real-Time-Change: Verändern einzelne Individuen im Laufe der Zeit ihre sprachlichen Gewohn-

heiten? Welche Muster für zeitliche Variation lassen sich feststellen? Wie hängen zeitliche Varia-

tion und Akkommodation zusammen? 
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Ergebnisse 

E1. Anhand individuenzentrierter Fallanalysen wurden in den WhatsApp-Daten folgende Faktoren 

identifiziert, die sich auf die Variationsmuster einzelner Individuen auswirken können (vgl. F2): 

• Aspekte des sprachlichen Kontexts (lexikalisches Element, Wortlänge, Position des Wor-

tes innerhalb der Nachricht, Nachrichtenlänge): Je nachdem welche Eigenschaften das Wort 

oder die Nachricht aufweisen, in denen eine sprachliche Variable realisiert wird, werden teil-

weise unterschiedliche Varianten gewählt (z. B. Verschriftung von [ʃ] durch <sh> in kürzeren 

Wörtern und durch <sch> längeren Wörtern). 

• Verknüpfungen von sprachlichen Varianten mit indexikalischen Feldern: Die Varianten-

wahl trägt in einigen Fällen dazu bei, spezifische soziale Bedeutungsaspekte aufzurufen und den 

Äußerungsinhalt zu kontextualisieren. So wird beispielsweise die Schreibvariante cool von ein-

zelnen Chattenden eher in Situationen verwendet, in denen in aufrichtiger Weise eine freundli-

che oder enthusiastische Stimmung signalisiert werden soll, während eingedeutschte Schreib-

weisen wie kuhl eher in spöttischen, ironischen oder humorvollen Kontexten verwendet werden. 

Oder ein Chatter verwendet für das Wort 'nachher' in sachlichen, emotional neutralen Äußerun-

gen meistens eine der dialektalen Varianten nacher oder nachher, während er in Kontexten, in 

denen eine besondere Nähe oder Zuneigung zu seiner Chatpartnerin zum Ausdruck gebracht 

wird, die Variante när bevorzugt (die er ursprünglich über einen Akkommodationsprozess von 

der Chatpartnerin übernommen hat). 

• Veränderung im Laufe der Zeit und Langzeitakkommodation: Das Korpus enthält zahlrei-

che Beispiele, in denen ein Individuum sein sprachliches Verhalten im Laufe der Zeit verändert, 

so dass entweder die Präferenz von der einen Variante einer Variable auf eine andere übergeht 

(z. B. Wechsel von <x> zu <gs>, vgl. Abbildung 1) oder ein sprachliches Mittel im Verhältnis 

zur Token- oder Nachrichtenzahl deutlich häufiger oder weniger häufig verwendet wird als zu-

vor (z. B. Reduktion der Frequenz von Lachausdrücken, vgl. Abbildung 2). Solche Fälle finden 

sich auf allen untersuchten Sprachebenen (dialektale Variation, Graphemvariation, Interpunk-

tion, Bildzeichen und lexikalische Mittel). Wenn sich der Gebrauch eines sprachlichen Mittels 

bei einem Individuum verändert, resultiert dies in vielen Fällen darin, dass sich die sprachlichen 

Muster denjenigen des Gegenübers angleichen. Die Entwicklung lässt sich also als Langzeit-

akkommodation interpretieren. Auf Akkommodationsprozesse kann auch in jenen Fällen ge-

schlossen werden, in denen sich die Verwendungsraten zweier Chattender längerfristig parallel 

entwickeln (vgl. Abbildung 3). 

• Kurzzeitakkommodation: Die längerfristigen Akkommodationsprozesse werden teilweise 

dadurch initiiert oder gefördert, dass sich die Chattenden wiederholt in einzelnen Interaktions-

situationen kurzfristig aneinander angleichen, indem sie dieselben sprachlichen Mittel wählen, 

die in einer der vorangehenden Nachrichten vom Gegenüber gewählt wurden. 
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• Anpassung an unterschiedliche Chats/ChatpartnerInnen: Einige Individuen, die im Korpus 

an mehreren umfangreichen Chats beteiligt sind, weisen je nach Chat und Gegenüber verschie-

denartige Sprachgebrauchsmuster auf. So werden etwa sprachliche Mittel wie Emojis oder 

Lachausdrücke nicht in allen Chats mit derselben Frequenz verwendet oder die Wahl dialektaler 

Varianten gestaltet sich je nach Chat unterschiedlich. 

E2. Generell zeigen die Ergebnisse der Analysen, dass die Sprachgebrauchsmuster einzelner Indivi-

duen sehr vielfältige Formen annehmen können und dass hierbei zahlreiche unterschiedliche Fak-

toren eine Rolle spielen, deren Auswirkungen sich von Individuum zu Individuum anders gestalten. 

Deshalb ist es in vielen Fällen sinnvoll, die individuellen Variationsmuster und die persönliche 

Kommunikationshistorie zu berücksichtigen, um exakt interpretieren zu können, aus welchen 

Gründen und zu welchem Zweck ein sprachliches Mittel in einer spezifischen Situation gewählt 

wird. Auf methodischer Ebene ist hierzu eine Kombination quantitativer und qualitativer Analysen 

zielführend. 

E3. Zum Thema Stil und stilistische Variation (vgl. F3): Die individuenzentrierten Analysen erweitern 

den bisherigen Forschungsstand, indem sie illustrieren, wie sich stilistische Variation im Bereich 

der Dialektverschriftung gestalten kann und wie sich die längerfristigen individuellen Variations-

muster darauf auswirken können, welche sozialen Bedeutungsaspekte mit dem Gebrauch unter-

schiedlicher Varianten verknüpft werden. Es wurde mit dem Konzept der indexikalischen Felder 

gearbeitet, das von Eckert (2008) ursprünglich im Hinblick auf Variation im Bereich der gespro-

chenen Sprache entwickelt wurde. So konnte aufgezeigt werden, dass stilistische Variation, bei der 

sprachliche Varianten mit unterschiedlichen Aspekten sozialer Bedeutung in Beziehung stehen, die 

in indexikalischen Feldern miteinander verknüpft sind, auch bei Variablen vorkommen kann, die 

ausschließlich die schriftsprachliche Ebene betreffen und keine lautlichen Unterschiede widerspie-

geln (z. B. Verwendung von <gs> vs. <x> zur Repräsentation von [ks]). Zudem zeigen die Analy-

sen, wie sich Verknüpfungen sprachlicher Varianten mit sozialen Bedeutungen aus der gemeinsa-

men Kommunikationshistorie zweier Chattender heraus entwickeln und so eine sehr persönliche 

Note annehmen können. 

E4. Zum Thema Akkommodation (vgl. F4): Die Analysen bieten neue Erkenntnisse zu Akkommo-

dationsprozessen im Bereich der digital-geschriebenen Kommunikation. Zum einen finden sich 

längerfristige Angleichungsvorgänge, die sich als Beispiele für das Verhaltensmuster der Conver-

gence einstufen lassen, das schon länger Teil der Akkommodationstheorie ist (vgl. 

Gallois/Ogay/Giles 2005), jedoch meistens nur für kurzfristige Angleichungen in Einzelsituationen 

beschrieben wurde. Zum anderen kommt es in einigen Fällen zu parallelen Entwicklungen, bei 

denen sich die Interagierenden offenbar bis zu einem gewissen Grad gegenseitig beeinflussen und 

die Verwendungsraten für sprachliche Mittel in denselben Zeiträumen erhöhen oder senken. Dieses 

als Parallelität bezeichnete Entwicklungsmuster wurde in der bisherigen Forschung noch nicht in 
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vergleichbarer Weise beschrieben. Des Weiteren bieten die Analysen einige deutliche Hinweise 

darauf, wie Kurz- und Langzeitakkommodation zusammenhängen können. Forschende gehen 

schon seit Längerem davon aus, dass längerfristige Angleichungsvorgänge durch Fälle kurzfristiger 

Akkommodation initiiert werden könnten (vgl. Dragojevic/Gasiorek/Giles 2016). Konkrete Analy-

sen hierzu finden sich bisher jedoch kaum. Die Fallbeispiele können dazu beitragen, diese For-

schungslücke zu schließen, indem sie illustrieren, wie die Chattenden sprachliche Mittel zunächst 

in Einzelsituationen von ihrem Gegenüber aufnehmen und nach einiger Zeit regelmäßig aktiv ver-

wenden. Ein weiterer Aspekt, der in der bisherigen Forschung nur selten detailliert in den Blick 

genommen wurde, ist das Akkommodationsverhalten derselben Individuen in unterschiedlichen 

Kommunikationsumgebungen und gegenüber unterschiedlichen KommunikationspartnerInnen. 

Auch hierzu kann die Arbeit neue Erkenntnisse liefern, indem gezeigt wird, dass einige Individuen 

eine große sprachliche Flexibilität aufweisen und ihre Sprachgebrauchsmuster je nach Chat und 

Gegenüber anders gestalten. 

E5. Zum Thema Real-Time-Change (vgl. F5): Die durchgeführten Analysen bieten zahlreiche Beispiele 

dafür, wie Individuen im Laufe einiger Wochen oder Monate ihre Sprachgebrauchsmuster verän-

dern, indem sie die Verwendungsraten für einzelne sprachliche Merkmale deutlich steigern oder 

senken. Solche Wandelprozesse finden sich für Merkmale auf allen untersuchten Sprachebenen. 

Die Analyseergebnisse stellen eine Ergänzung zu den Erkenntnissen jener Forschungsarbeiten dar, 

die sich mit Real-Time-Change im Bereich der gesprochenen Sprache befassen (vgl. Sankoff 2018), 

und sie eröffnen neue Perspektiven auf die Thematik. Indem der Blick auf intraindividuellen Wan-

del in der digital-geschriebenen Kommunikation gerichtet wird, können Erkenntnisse in einem Be-

reich gewonnen werden, zu dem bisher nur sehr wenige Studien vorliegen. Zusätzlich unterschei-

den sich die durchgeführten Analysen von den meisten bisherigen Untersuchungen dadurch, dass 

das sprachliche Material, das die untersuchten Individuen in einem bestimmten kommunikativen 

Umfeld hervorbringen, über einen längeren Zeitraum hinweg lückenlos vorliegt. Während Real-

Time-Studien zur gesprochenen Sprache in der Regel aus praktischen Gründen nur getrennte Zeit-

punkte miteinander vergleichen können, erlauben es die WhatsApp-Daten, die individuellen 

sprachlichen Entwicklungen über mehrere Monate oder Jahre hinweg nachzuverfolgen. Dies eröff-

net unter anderem die Möglichkeit, jene Punkte zu identifizieren, an denen Wandelprozesse ihren 

Anfang nehmen, und die entsprechenden Passagen auf mögliche Ursachen hin zu untersuchen. 

Hierdurch konnten Zusammenhänge zwischen kurzfristigen Akkommodationsvorgängen und 

intraindividuellem Real-Time-Change festgestellt werden. 

E6. Die Ergebnisse der Arbeit tragen dazu bei, die Sprache des Individuums als relevanten Forschungs-

gegenstand für die Linguistik auszuweisen (vgl. F1). Sie zeigen, dass anhand detaillierter Analysen 

intraindividueller Variationsmuster wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden können, die dazu 

dienen, kommunikative Prozesse besser verständlich zu machen und die sprachwissenschaftliche 

Theoriebildung zu fördern. Variations- und interaktionslinguistische Studien können davon profi-
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tieren, wenn sie individuelle Sprachgebrauchsmuster als Faktor ernstnehmen, da so ein genaueres 

Verständnis sowohl längerfristiger sprachlicher Entwicklungen als auch kommunikativer Prozesse 

in Einzelsituationen ermöglicht wird. 
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Abbildungen 

 

Abbildung 1: Repräsentation von [ks] am Wortanfang in Wörtern wie gseh/xeh (‚gesehen‘) in Chat 431 
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Abbildung 2: Anteil der Nachrichten mit mindestens einem Lachausdruck (z. B. haha) in Chat 386 

 

 

Abbildung 3: Anteil der Nachrichten mit mindestens einem Emoji in Chat 193 
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