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Interview mit unserem Doktoranden Onur Öszoy 

Onur Özsoy ist Doktorand im DFG-Projekt 
„Dynamics of verbal aspect and (pro)no-
minal reference in language contact“, 
einem Teilprojekt der Research Unit „Emer-
ging Grammars in Lan guage-Contact Situa-
tions: A Comparative View“ (RUEG). Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen Sprachproduktion, Sprachverar-
beitung, Spracherwerb, (Morpho-)Syntax, 
Mehrsprachigkeit und Heritage-Sprachen.
 
Wie würdest du das Thema deiner Disserta-
tion einem Nachbarn beschreiben? 
Ich forsche zu sogenannten Heritage Lan-
guages (Herkunftssprachen). Das ist eine 
Sprache, die man von seiner Familie und 
dem privaten Umfeld gelernt hat, die aber 
nicht die Mehrheitssprache in dem Land ist, 
wo man lebt. In Deutschland sind das zum 
Beispiel Türkisch, Griechisch oder Russisch.  
Das Spannende aus sprachwissenschaftlicher 
Sicht ist, dass diese Sprachen sich in Bezug 
auf manche linguistischen Eigenschaften 
anders entwickeln als in den sogenannten 

Herkunftsländern, also bei den drei Beispie-
len oben, anders als in der Türkei, in Grie-
chenland und in Russland.   

Das Projekt, in dem ich promoviere, gehört 
zu der deutschlandweiten Forschungsgruppe 
RUEG. Zusammen versuchen wir herauszufin-
den, wie sich das Türkische, das Griechische 
und das Russische anders entwickeln. Dabei 
konzentrieren wir uns nicht nur auf Spre-
cher:innen in Deutschland, sondern auch in 
den USA, um zu schauen, ob es einen Unter-
schied macht, welche Mehrheitssprache, 
also Deutsch oder Englisch, gesprochen wird. 

Das klingt nach einem sehr spannenden und 
offensichtlich gesellschaftlich relevanten 
Projekt. Kommen wir aber nochmal zurück 
zu deiner Dissertation: Welche Fragestel-
lung wirst du nun konkret bearbeiten?  
Meine Forschungsfrage ist ganz konkret: Wie 
entwickeln sich (Pro-)Nominale Referenz, 
Aspekt und Definitheit in den drei Herkunfts-
sprachen Türkisch, Griechisch und Russisch?   

Ich veranschauliche das mal an einem 
Beispiel. Im Türkischen wird zum Beispiel bei 
dem Satz Ich liebe Schokolade das Subjekt, 
also das Pronomen ich, üblicherweise nicht 
ausgesprochen, sondern vom Verb mit aus-
gedrückt. Man sagt çikolataya bayılırım.  
Die Frage ist nun, entwickelt sich das 
Türkische der Sprecher:innen in Deutschland 
oder den USA unter den Einfluss der 
Mehrheitssprachen in eine Richtung, dass 
es für sie im Türkischen üblicher wird, das 
Pronomen explizit auszusprechen, also wie 
im Deutschen und Englischen?  

Und wie gehst du vor, um das zu herauszu-
finden?
Unsere Forschungsgruppe RUEG hat seit 
2018 hunderttausende von geschriebenen 
und gesprochenen Daten gesammelt und in 
einem sogenannten Korpus veröffentlicht, 
das wir benutzen. Das Ganze ist übrigens frei 
verfügbar und man kann die Daten selbst 
durchstöbern. Auf Grundlage von Daten aus 
diesem Korpus und der Literatur versuche ich 
Vorhersagen zu machen, die ich mit psycho-
linguistischen Experimenten testen werde.  
Ich stehe ja noch ziemlich am Anfang meiner 
Dissertation, aber wenn alles gut läuft, werde 
ich das erste Experiment im Frühjahr durch-
führen. Das wird dann eine sogenannte 
Eye-Tracking-Studie sein, also wo ich die 
Augenbewegungen der Proband:innen auf-
zeichne, während sie Sätze lesen. 

Wie bist du auf dein Thema gekommen?  
Ich habe nach dem Abi angefangen Englisch 
auf Lehramt zu studieren. Da ist mir klar 
geworden, dass es beim Fremdsprachen-
lernen einen großen Unterschied macht, 
welche Erstsprachen die Schüler:innen spre-
chen. Wer Deutsch als Erstsprache spricht, 
lernt Englisch vermutlich leichter als jemand 
mit Türkisch als Erstsprache. Einfach, weil 
da mehr oder weniger Ähnlichkeiten zwi-
schen den Sprachen bestehen. Da wurde 
mir also die wichtige Rolle von Herkunfts-
sprachen ganz bewusst, denn meine künf-
tigen Schüler:innen in Berlin würden ja mit 
einer Vielzahl an Familiensprachen an die 
Schule kommen.  

Nun bist du aber gar nicht Lehrer geworden, 
sondern hast beschlossen, zu promovieren. 
Wie kam es dazu? 
Durch mein Lehramtsstudium kam ich zur 

Linguistik, die mich sofort fasziniert hat. Ich 
habe neben dem Studium fast fünf Jahre in 
linguistischen Forschungsgruppen und vor 
allem in Artemis Alexiadous Forschungs-
gruppe RUESHEL („Research Unit on Experi-
mental Syntax and Heritage Languages“) zu 
Herkunftssprachen gearbeitet. Dort habe ich 
die methodologische und disziplinäre Breite 
in der Forschung kennengelernt und erlernt.

Als schließlich vor einigen Jahren die Gruppe 
RUEG, innerhalb derer ich jetzt promoviere, 
anfing zu forschen, habe ich durch die Nähe 
der beiden Gruppen alles ganz genau mitver-
folgt. Ich habe erfahren, wie wichtig es ist, 
auch die sprachwissenschaftlichen Prozesse 
beim Zusammentreffen von Herkunftsspra-
chen und Mehrheitssprachen zu verstehen. 
Derweil war ich dabei ein Masterarbeits-
thema zu suchen und war mir sicher, dass 
ich mit RUEG-Daten arbeiten möchte. Das 
habe ich dann auch gemacht und mich zeit-
gleich für diese Promotionsstelle hier am ZAS 
beworben, die alle meine bisher gesammel-
ten Interessen zusammenfasst. Wenn man 
es ein wenig kitschig formulieren möchte, 
könnte man fast sagen, das Forschungs-
thema und ich waren füreinander bestimmt 
und wir haben uns dieses Jahr endlich gefun-
den. Aber so sagen wir das natürlich nicht.  

„Ich habe erfahren, wie wichtig 
es ist, auch die sprachwissen-

schaftlichen Prozesse bei Zusam-
mentreffen von Herkunftsspra-

chen und Mehrheitssprachen zu 
verstehen.“
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