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Von der Syntax des Lachens und den Bewegungen der Paralinguistik 
 
 
Paralinguistische, "non-verbale" Phänomene sind es natürlich wert, als eigenständige 
Phänomene betrachtet zu werden - was wir in diesem Vortrag auch machen wollen. 
Darüber hinaus werden wir aber zeigen, dass das Lachen - als eines der prototypischen 
paralinguistischen Phänomene - sehr wohl etwas mit der Struktur der Syntax und des 
Dialogs zu tun hat, und dass die Art, sich zu bewegen, korreliert sein kann mit Wortwahl 
und dem (Nicht-)Vorhandensein von Emotionen und interaktionaler Attitüde in der 
Sprache.  Das zugrundeliegende Korpus ist das sog. "FAU Aibo Emotion Corpus": 51 
deutsche Schulkinder im Alter von 10-13, die mit dem Roboterhund Aibo von Sony 
kommunizieren und ihm bestimmte Aufgaben stellen sollten.  Aibo wurde aber 
ferngesteuert und verhielt sich nicht immer  kooperativ; damit konnten unterschiedliche 
emotionale Reaktionen der Kinder elizitiert werden.    
 
Die Folien sind auf Englisch, der Vortrag wird aber auf Deutsch gehalten.   
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