
Transkript-Merkmal-Analysen – 

Leitfaden für den Inhalt von Hausarbeiten und mündlichen Prüfungen 

 

1. Transkript-/Text-Merkmal-Analyse 

Am Anfang Ihrer Arbeit sollten Sie eine Transkript-Merkmal-Analyse bzw. eine Text-

Merkmal-Analyse erstellen. Nutzen Sie dafür den Aufbau der Excel-Tabelle, den Sie 

im Proseminar kennengelernt haben. Dabei sollten Sie die aktuellen Bezeichnungen 

verwenden, siehe Präsentationen. Zusätzlich tritt beim stilisierten Ruhrdeutsch die 

Stilistik als wichtige Beschreibungsebene hinzu.  

Auch wenn Sie eine grammatische Struktur, ein Lexem, ein Wortbildungsprodukt oder 

ein bestimmtes stilistisches Merkmal nicht beschreiben können, sollten Sie es ‚nicht 

unter den Tisch fallen lassen‘ – führen Sie es dennoch in der Tabelle auf. Es ist auch 

eine Leistung, dass Sie erkennen, dass es sich nicht um eine Struktur des gesprochenen 

Standarddeutschen handelt. 

 

2. Hilfen 

Grammatische Analysen sind schwierig. Daher können und sollen (!) Sie folgende 

Hilfen verwenden: 

- Erkenntnisse, Unterlagen, Literatur, Präsentationen aus dem Proseminar 

- Unterlagen des Kurses „Grammatisches Grundwissen“ und des Grundkurses 

- Pittner: Einführung in die germanistische Linguistik 

- Pittner/Berman: Deutsche Syntax 

- U.U. Grammatiken 

- Moodle-Diskussionsforum. Nutzen Sie gerne Moodle, um zu diskutieren. Es ist ein 

Proseminar im Bereich „Forschendes Lernen“. Für mich ist es selbstverständlich, 

dass Forschung auch im Team diskutiert werden darf. 

 

3. Aufbau 

Egal ob Sie eine Hausarbeit oder eine Präsentation (als mündliche Prüfung) anfertigen, 

der Aufbau bleibt etwa gleich. 

 

a. Einleitung – kurze Informationen zur Arbeitsweise, u.U. zur Literatur/zum 

Künstler etc. Unnötige Informationen und ‚Platzfüller‘ bitte vermeiden! 



 

b. Hauptteil – Hier beschreiben Sie einerseits die unterschiedlichen Ebenen ihres 

ausgewählten Mediums des stilisierten Ruhrdeutsch. Andererseits vergleichen 

Sie diese Merkmale mit den im Proseminar herausgearbeiteten Merkmalen der 

gesprochenen Sprache des Ruhrgebiets. Der Aufbau folgt der TMA aus der 

Excel-Tabelle, also Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, Stilistik. 

 

Suchen Sie Merkmale aus, die Sie genauer beschreiben möchten.  

 

 

i. Phonologie – bei Texten wird die Lautung simuliert. Am wichtigsten ist 

es, dass Sie zu jedem in Ihren Texten/Aufnahmen vorhandenen 

Merkmalen auch mindestens einen Eintrag in Ihrer TMA haben. Im 

Hauptteil können Sie dann bemerkenswerte Strukturen und Unterschiede 

zwischen stilisiertem Ruhrdeutsch und gesprochener Sprache des 

Ruhrgebiets darstellen. 

 

Bei Texten ist es wichtig, dass Sie kurz darauf eingehen, wie die 

gesprochene Sprache simuliert wird. 

Ein Beispiel: 

Wenn jemand Omma sagt, spricht er das Wort nicht ‚mit doppeltem M‘ 

aus. Das ‚O‘ ist vielmehr ein Kurzvokal, wohingegen bei dem 

standardsprachlichen Oma ein Langvokal realisiert wird. Also wird bei 

Texten ein Kurzvokal dadurch angezeigt, indem der folgende Konsonant 

verdoppelt wird. Da ist ein riesiger Unterschied!  

 

ii. Morphologie – Im Gegensatz zur Phonologie zählt hier auch die 

Quantität. Jeder Beleg ist anders, da die grammatischen Strukturen 

unterschiedlich sind! Diese sollten Sie auch einzeln beschreiben. 

Beachten Sie: Bei stilisiertem Ruhrdeutsch spielt auch die Wortbildung 

eine große Rolle, da z.B. gerne Komposita gebildet werden. 

Analysieren Sie: 

 Flexionsmerkmale (oft wird im Bereich ‚Comedy‘ absichtlich falsch 

flektiert etc.) 



 Komposita (v.a. Sprachmischungen, Neuwortschöpfungen) 

 Derivate 

 … 

 

iii. Syntax – Im Gegensatz zur Phonologie zählt hier auch die Quantität. 

Jeder Beleg ist anders, da die grammatischen Strukturen unterschiedlich 

sind! Diese sollten Sie auch einzeln beschreiben. 

Ein Beispiel: 

Ich bin am schlafen  am-Progressiv 

Ich war nicht am schlafen  am-Progressiv mit Verneinung und im 

Präteritum 

Ich war nicht am schlafen dran  stark stilisierter am-Progressiv mit 

dran sowie mit Verneinung und im Präteritum 

Ich war nicht in meinem Zimmer am schlafen  am-Progressiv mit 

präpositionaler Ergänzung und Verneinung 

… 

Analysieren Sie: 

 Wortarten (inkl. Konjugation und Deklination) 

 Syntaktische Funktionen 

 U.U. komplexe Sätze 

 

Für Morphologie und Syntax gilt: 

 Je mehr unterschiedliche Strukturen Sie herausfiltern können 

und je mehr sie sich unterscheiden umso besser! 

 Es handelt sich bei den oben aufgeführten Belegen um 

Beispiele. JEDES morphologische und syntaktische 

Merkmal lässt sich komplex analysieren. 

 Schauen Sie für genauere Analysen gerne bei Pittner und 

Pittner/Berman nach und nutzen Sie ihr Wissen aus o.g. 

Kursen. 

 

iv. Lexik – Hier können Sie sich gerne etwas ‚austoben‘. Finden Sie ein 

‚Wort‘ oder auch eine Wendung erstaunlich oder bemerkenswert? Ist es 

nach Ihrer Meinung typisch für das Ruhrdeutsche? Nehmen Sie den 



Beleg gerne auf! Da es sich um Lexik handelt, ist eine grammatische 

Analyse nicht möglich (außer bei Wortbildungsprodukten). Aber Sie 

können nachschauen, ob es sich um ein Wort aus dem Polnischen, 

Jiddischen, Niederdeutschen etc. handelt. Oder ist es jugendsprachlich? 

Ist es frei erfunden? Recherchieren Sie gerne im Internet – Sie werden 

erstaunt sein, was Sie da alles finden. 

 

v. Stilistik – Mit welchen Mitteln wird Komik hergestellt? Mit welchen 

Mitteln werden Texte so gestaltet, dass sie „typisch Ruhrdeutsch“ 

wirken? Welche Stilmittel werden verwendet? Gerade im Bereich der 

Comedy werden Analogien, Vergleiche, Metaphern, Metonymien etc. 

eingesetzt. Gerne können Sie Ihr Wissen aus der Literaturwissenschaft 

einsetzen. 

 

c. Schluss – Kurze Zusammenfassung Ihrer Erkenntnisse und ggfs. Ausblick. Es 

soll nicht einfach noch einmal alles wiedergegeben werden. Welche 

Rückschlüsse ziehen Sie? In welchen Punkten unterscheiden sich stilisiertes 

Ruhrdeutsch und gespr. Sprache des Ruhrgebiets intensiv? Wodurch wird die 

bestimmte Wirkung des stilisierten Ruhrdeutsch erreicht? 

 

4. Literatur 

Sie MÜSSEN KEINE weitere Literatur verwenden, da der Fokus auf Empirie und 

grammatischer Analyse liegt. Falls Sie weitere Literatur verwenden möchten, gehen Sie 

gerne auf http://www.ruhr-uni-bochum.de/kgsr/ und dann auf ‚Bibliographie‘. 

Besonders empfehlenswert sind Hartmann, Menge und Mihm. 

 

5. Darreichungsform (Hausarbeit) 

Nachdem Sie Ihre Arbeit beendet haben, können Sie sie gerne im Studienbüro oder bei 

Frau Kunze (Sekretärin von Frau Pittner) für mich hinterlegen.  

Sie müssen Folgendes abgegeben: 

- Eine gedruckte Version Ihrer Arbeit 

- Eine gebrannte CD mit der gesamten Excel-Tabelle und einer digitalen Version 

Ihrer Arbeit in Word. 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/kgsr/


 

Darreichungsform (Präsentation) 

Senden Sie mir vor Ihrer mündlichen Prüfung Ihre Präsentation und Ihre Excel-Tabelle 

per E-Mail zu. Wir vereinbaren einen Termin. Sie präsentieren dann Ihre Ergebnisse 

und ich stelle einige Fragen dazu. 

 

6. Qualität 

Je mehr und je intensiver die folgenden Punkte erfüllt sind, desto besser fällt die 

Benotung aus: 

- Die grammatischen Analysen sind komplex und richtig. 

- Die analysierten Belege der einzelnen Bereiche unterscheiden sich voneinander und 

die Unterschiede werden richtig analysiert. 

- Die Unterschiede zwischen stilisiertem Rd. und der gespr. Spr. des Rgs. werden 

anschaulich dargestellt. 

- Sie finden interessante Belege in den Bereichen ‚Lexik‘ und ‚Stilistik‘ und 

analysieren diese richtig bzw. ordnen diese richtig ein. 

- Die Excel-Tabelle ist umfangreich und die Belege sind korrekt eingeordnet. 

- Die Formatierung der Arbeit entspricht der üblichen Arbeitsweise in der Linguistik. 

- Es wurde kein ‚Füllmaterial‘ verwendet. 

 

7. Nachtrag Quantität und Qualität 

Da Nachfragen kamen: Ihre Arbeit ist vor allem qualitativ. Sie benötigen NICHT zig 

Belege im Bereich ‚Phonologie‘.  Finden Sie für jedes Merkmal, das vorhanden ist, zwei 

bis drei Belege. Das reicht. Falls Sie mehr Belege in der Excel-Tabelle aufführen, ist 

das natürlich NICHT schlimm. Mehr Auswahl ist immer gut. 

 

In den Bereichen Morphologie und Syntax ist das anders, da JEDER Beleg 

unterschiedlich ist. Also: Je mehr Belege, vor allem mit unterschiedlichen Strukturen, 

umso besser. Insbesondere ist das wichtig, da Sie dann für die komplexen Analysen in 

Ihrem Hauptteil genug Auswahl haben.  

 



Für die Bereiche Stilistik und Lexik ist es auch wichtig eine große Auswahl zu haben, 

um das stilisierte Ruhrdeutsch in ihrem ausgewählten Medium genau zu beschreiben. 

 


