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Abstract: Sprecher haben (oft unbewusste) Meinungen und Einstellungen zu 
Sprachen und Varietäten. Ein Weg, solche Spracheinstellungen zu erfassen, 
führt über quantitative Verfahren (Fragebögen mit offenen und geschlossenen 
Fragen), mit denen man Daten großer Gruppen -  im Idealfall repräsentativ -  
erheben kann. Im Beitrag werden solche Erhebungen, die am Institut für 
Deutsche Sprache durchgeführt wurden, vorgestellt, und es werden zwei Instru-
mente der Spracheinstellungsforschung, die dabei zum Einsatz kamen, näher 
erläutert: das Allgemeine Sprachbewertungsinstrument (ASBI) und die Attitudes- 
Towards-Languages-Skäla (AToL). Außerdem wird gezeigt, wie dialektome- 
trische Auswertungs- und Visualisierungsverfahren auf Einstellungsdaten 
angewendet werden können.

Keywords: empirisch, Fragebogen, Soziolinguistik, Sprache, Spracheinstel-
lungen, Varietäten

1 Zugänge und Methoden der Sprach
einstellungsforschung

Unter Spracheinstellungen verstehen wir zu Haltungen verfestigte Meinungen 
eines Individuums zu Sprache und Sprechern, die mit den jeweiligen indivi-
duellen sprachlichen und allgemeinen (tatsächlichen oder vermeintlichen, sta-
bilen oder vagen) Wissensbeständen in Beziehung stehen; als psychische Dis-
positionen können sie entscheidungs- und handlungsleitend sein; sie können 
den Sprechern in weiten Teilen unbewusst sein; und sie sind individuell unter-
schiedlich scharf konturiert. Aus alledem ergibt sich, dass Spracheinstellungen
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ein schwieriges Forschungsobjekt darstellen, sowohl die Gewinnung als auch 
die Deutung geeigneter Daten ist nicht trivial. Je nach spezifischem Forschungs-
interesse wird man unterschiedliche Zugänge zu wählen haben. Gemeinsam 
ist aber allen Zugängen, dass sie empirisch basiert sind und dass sie die Un-
schärfe ihres Objekts reflektieren müssen. Bei der Datengewinnung bewegt 
man sich, etwas plakativ gesprochen, zwischen zwei Polen: man kann entwe-
der von wenigen Probanden viele und komplexe Einzeldaten produzieren las-
sen und versuchen, daraus ein möglichst umfassendes Bild zu gewinnen, oder 
man kann von sehr vielen Probanden Daten erheben, die dann aber von gerin-
gerer Komplexität sein müssen. Im ersten Fall ist die Datengrundlage dann 
beispielsweise eine gewisse Anzahl an gesteuerten Interviews. Rezente Studien 
mit einem solchen Zugang verfolgen einen eher diskursanalytischen Ansatz, 
Spracheinstellungen werden dann nicht als psychologisches Phänomen, son-
dern als in der Interaktion konstruierte Einstellungen und als Positionierungs-
akte betrachtet (vgl. z. B. Liebscher & Dailey-O’Cain 2009; Dailey-O’Cain & 
Liebscher 2011; König 2014). Der Vorteil solcher Zugänge besteht darin, dass in 
der Erhebungssituation flexibel reagiert werden kann und in der Folge, je nach 
Datenmaterial, recht weitreichende Bedingungsanalysen möglich sind. Aller-
dings sind die Stichproben nicht repräsentativ, ein großes Problem besteht da-
her darin, dass die jeweiligen Ergebnisse nicht ohne Weiteres generalisierbar 
sind. Im zweiten Fall liegt genau darin eine besondere Stärke; wenn Erhebun-
gen stark formalisiert und auch replizierbar sind und idealiter eine Stichprobe 
zur Grundlage haben, die als repräsentativ für eine bestimmte Grundgesamt-
heit angenommen werden kann, sind die Ergebnisse insgesamt belastbar. Über 
die Stichprobengröße können auch bestimmte Zufallsunschärfen aufgefangen 
werden (einzelne merkwürdige Daten liefert die Empirie immer). Wenn über 
die Stichprobe dann noch hinreichend viele Informationen zur Verfügung ste-
hen, sind beispielsweise auch Analysen möglich, die bestimmte soziodemogra- 
phische Variablen berücksichtigen. Die Gewinnung großer, repräsentativer 
Korpora ist jedoch sehr aufwendig; nicht zuletzt diese Tatsache dürfte dafür 
verantwortlich sein, dass es bislang nur sehr wenige Repräsentativerhebungen 
zu Spracheinstellungen gibt.
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70 Astrid Adler und Albrecht Plewnla

erprobt haben, erfragt Wunschsprachen. Die genaue Ausbuchstabierung der 
allgemeinen Bewertung variiert ebenfalls: in einer Variante wird explizit Sym-
pathie abgefragt, in einer anderen wird nach Gefallen gefragt.

Prinzipiell sind bei Fragebogenerhebungen dieser Art zwei Frageformate 
möglich: beim geschlossenen Format werden den Probanden vorformulierte 
Antwortmöglichkeiten vorgegeben, aus denen sie auswählen müssen; beim 
offenen Format ist nur die Frageformulierung gegeben, die Befragten müssen 
ihre Antworten frei formulieren. Beide Formate haben ihre Vor- und Nachteile 
(zu einer Diskussion der Formate vgl. Plewnia & Rothe 2012: 27-33; dort auch 
weitere Literatur), beide Formate wurden in unseren Erhebungen angewandt. 
Eine Variante ist eine Kombination aus beiden Methoden, typischerweise indem 
bei einer geschlossenen Frage als letzte Antwortoption ein Freifeld vorgesehen 
ist, das den Befragten eine frei formulierte Antwort ermöglicht. Eine solche 
Kombination ist jedoch nur in bestimmten Kontexten bei bestimmten Frage-
typen sinnvoll, da der kognitive Status von geschlossenen und offenen Ant-
worten nicht identisch ist.

Das geläufigste Format ist das geschlossene. Es hat zum einen praktische 
Vorteile: dadurch, dass die Antwortkategorien bekannt sind und keinerlei Va-
rianz aufweisen, ist die Auswertung auch bei sehr großen Datensätzen recht 
unproblematisch. Zum anderen bietet es bestimmte methodische Vorteile: vor 
allem wird durch die Vorgabe bestimmter Antwortkategorien sichergestellt, 
dass für diese auch ein Bewertungsergebnis erzielt wird; die Ergebnisse sind 
dann über alle Befragten vergleichbar, da allen die gleichen Antwortoptionen 
zur Verfügung standen. Auch ein Vergleich über mehrere Befragungen hinweg 
ist bei konstant gehaltenen Antwortoptionen problemlos möglich. Ein wesent-
licher methodischer Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass durch die 
Vorgabe einer geschlossenen Liste an Antwortmöglichkeiten unter Umständen 
eine Exhaustivität des Feldes suggeriert wird, die keineswegs gegeben sein 
muss. Eine umso größere Bedeutung kommt daher der alles andere als trivialen 
(und bisweilen unterschätzten) Herausforderung zu, die vorgegebenen Antwort-
optionen zu gewinnen eine Auswahl, die im Einzelnen gut begründet sein 
muss.

Insgesamt deutlich seltener kommt das offene Frageformat zum Einsatz. 
Es ist im Vergleich zum geschlossenen Format in zweifacher Hinsicht an-
spruchsvoller. Zum einen fordert es in aller Regel die Probanden deutlich stär-
ker, denn zur Beantwortung einer offenen Frage muss der Befragte einen höhe-
ren kognitiven Aufwand betreiben, muss sich erinnern, muss Konzepte 
aktivieren und muss in seinem Wissens- oder Meinungsbestand sein eigenes 
Referenzsystem aufrufen. Zum anderen ist die Auswertung stets um ein Viei- 
faches aufwendiger ais bei geschiossenen Fragen, weif die gegebenen Antwor-
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Abb. 3.1: Sympathische Dialekte (gekürzt) (aus: Gärtig, Plewnia & Rothe 2010:158).

Plewnia & Rothe 2012: 46-57). Auffällig ist ferner, dass immerhin ein gutes 
Drittel der Befragten ausdrücklich angibt, keinen Dialekt unsympathisch zu 
finden.4

4 Dass das offene Frageformat gerade durch seine Offenheit zur Gewinnung weiterer Informa-
tionen beiträgt, zeigt auch ein Vergleich mit einer anderen, thematisch ähnlichen Erhebung, 
die die Gesellschaft für deutsche Sprache mit dem Institut für Demoskopie Allensbach im Früh-
jahr 2008 durchgeführt hat (vgl. Hoberg et al. 2008). Demnach werden auf die Frage nach 
sympathischen Dialekten einer vorgegebenen Liste genannt: 1. „Bairisch“ : 37%, 2. „Norddeut-
sches Platt (z.B. Hamburger Platt)“ : 32%, 3. „Berlinisch“ : 23%, 4. „Schwäbisch“ : 22%, (...), 
7. „Sächsisch“ : 11% (Hoberg et al. 2008: 31). Auf die Frage nach den unsympathischen Dialek-
ten einer Liste werden genannt: 1. „Sächsisch“ : 50%, 2. „Berlinisch“ : 24%, 3. „Bairisch“ : 19%, 
4. „Schwäbisch“ : 14%, (...) 6. „Keinen Dialekt, höre alle gerne“ : 12%, (...) 9. „Norddeutsches 
Platt (z.B. Hamburger Platt)“ : 10% (Hoberg et al. 2008: 32). Ein wesentliches Problem liegt 
hier in der Auswahl der vorgegebenen Kategorien (deren empirische Fundierung offen bleibt); 
vgl. kritisch Plewnia & Rothe (2012: 29-33).
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■ D Kö ■ Tü Kö ■ Tü ßer ■ E Kö BE Ber

Abb. 3.3: Bewertungen von Sprachen (Mittelwerte) (D: Deutsch, Tü: Türkisch, E: Englisch;
Kö: Köln, Ber: Berlin)5 (aus: Rothe & Wagner 2015: 33).

Die verglichenen Teilstichproben sind relativ klein (wie auch an den im Dia-
gramm dargestellten Standardfehlern der Mittelwerte ablesbar ist), insbeson-
dere die Gruppe der Befragten des deutsch-türkisch-sprachigen Kindergartens 
in Köln, die Mittelwerte dieser Gruppe müssen daher mit Bedacht interpretiert 
werden. Die Bewertungen für das Russische und das Polnische unterscheiden 
sich über die Befragten der verschiedenen Kindergärten hinweg kaum (ledig-
lich für das Russische zeigt sich ein -  sehr geringer -  Gruppenunterschied). 
Signifikant werden die Unterschiede bei der Bewertung des Arabischen und 
besonders des Türkischen. Beim Arabischen zeigen die Bewertungsunterschie-
de kein eindeutiges Muster. Sehr markant sind dafür die Unterschiede zwi-
schen den Bewertungsgruppen in Bezug auf das Türkische: die befragten Per-
sonen aus den beiden deutsch-türkisch-sprachigen Kindergärten in Köln und 
Berlin (die zweite und dritte Teilsäule) bewerten das Türkische deutlich besser 
als die Befragten aus dem deutschsprachigen Kindergarten in Köln (die erste 
Teilsäule); noch größer ist der Unterschied zur Bewertung der Befragten aus 
den deutsch-englisch-sprachigen Kindergärten in Köln und Berlin (vierte und 
fünfte Teilsäule), die das Türkische deutlich negativer bewerten. Als relevante 
Einflussfaktoren dürften hier die unterschiedlichen Sprachkonzepte der Kin-

5 Für die Berechnung der Mittelwerte wird für die Antwort „sehr sympathisch“ der Wert 2 
gesetzt, für die Antwort „sympathisch“ der Wert 1 usw., für „sehr unsympathisch“ der Wert -2. 
Zu jeder Sprache sind in jeweils fünf Säulen die jeweiligen Mittelwerte der fünf Teilstichproben 
angegeben.
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sehr sympathisch 

sympathisch 

teils/teils 

unsympathisch 

sehr unsympathisch
Häufigkeit Positive Negative Erhalt von Lebens- Allgemeine

Dialekt- Dialekt- Bewertung von QefQhie Minderheiten- zufrieden- Wirtschafts- 
Kompetenz gebrauch B| ' risch u" d Deutsch Sprachen heit läge

bacnsiscn

1 Teilung der Stichprobenverteilung in zwei gleich große Hälften „niedrig“ und „hoch“ (Medianhalbierung)

Abb. 3.4: Bewertung von dialektal gefärbtem Deutsch in Zusammenhang mit anderen 
Merkmalen (aus: Eichinger et al. 2009: 27).

Zur Visualisierung der Ergebnisse wird eine Medianhalbierung vorgenommen, 
d. h. die gesamte Stichprobe wird für jedes Merkmal entlang der Beantwortung 
der jeweils ausgewählten Frage, z. B. erstens der eigenen Dialektkompetenz, in 
zwei Hälften geteilt, eine mit niedriger und die andere mit hoher Ausprägung 
des jeweiligen Merkmals; die Merkmale sind in der eben genannten Reihenfol-
ge auf der x-Achse des Diagramms abgetragen. Das Resultat einer solchen Dar-
stellung zeigt Abbildung 3.4.

Hier zeigt für die genannten sieben Merkmale jeweils der linke, helle Bal-
ken die niedrige und der rechte, dunkle Balken die hohe Ausprägung des Merk-
mals. Diejenigen, die dialektgefärbtes Deutsch eher sympathisch finden, sind 
also Personen, die eher eine höhere Dialektkompetenz aufweisen und die ihren 
Dialekt auch häufiger gebrauchen; es sind Personen, die das Bairische und das 
Sächsische eher positiv bewerten; in Bezug auf das Deutsche äußern sie eher 
keine negativen Gefühle; sie sprechen sich eher für den Erhalt von Minder-
heitensprachen aus; außerdem sind diese Personen mit ihrem Leben eher zu-
frieden und beurteilen die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland eher 
positiv.

Offenes ASBI (komplexe Auswertungen): Einstellungen zu romanischen 
Sprachen
Solche komplexen Analysen lassen sich in ähnlicher Weise auch für Einstellun-
gen, die über das offene ASBI erhoben wurden, durchführen; allerdings kom-
men dafür andere statistische Tests (mittels logistischer statt linearer Regression) 
und eine andere Art der Darstellung zum Einsatz; das sei an einem Beispiel
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Abb. 3.5: Einstellungen zu romanischen Sprachen (aus: Rothe 2012: 155).

aus der Schüler-Studie erläutert. In der Schüler-Studie (mit 628 Schülerinnen 
und Schülern der 9. und 10. Jahrgangsstufen an vier Schulstandorten) wurde 
u. a. nach sympathischen Sprachen gefragt, außerdem danach, welche Fremd-
sprachen in der Schule gelernt werden sollten; außerdem sollten die Schülerin-
nen und Schüler Sprachen nennen, die sie gerne können würden (Wunsch-
sprachen). Neben anderen Faktoren, die Einfluss auf die Spracheinstellungen 
haben, wie etwa das eigene Sprachrepertoire oder die Frage, welche Erst-
sprache man hat, ist auch das Geschlecht der Befragten ein beeinflussender 
Faktor. Mit Hilfe einer logistischen Regression kann man den Zusammenhang 
zwischen einer unabhängigen Variablen (in diesem Fall dem Geschlecht) 
und einer dichotomischen abhängigen Variablen (hier: Nennung oder Nicht- 
Nennung einer bestimmten Sprache als sympathische Sprache, als gewünschte 
Schulfremdsprache oder als Wunschsprache) bestimmen; dazu werden die 
Antworten auf das offene ASBI als binäre Variablen kodiert. Besonders mar-
kante Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich hier in Bezug auf 
die romanischen Sprachen, wie in Abbildung 3.5 zu sehen ist.

Der jeweils linke, helle Balken zeigt die relativen Nennungen der Schüle-
rinnen, der rechte, dunkle Balken die der Schüler.8 Die Schülerinnen nennen 
durchgängig die romanischen Sprachen Spanisch, Italienisch und Französisch

8 Berücksichtigt wurden dabei nur Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als (alleiniger) Erst-
sprache, um eine Verzerrung durch einen Faktor Mehrsprachigkeit auszuschließen.
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sehr stark

stark

teils/teils

nicht so stark

überhaupt nicht

Bewertung von Plattdeutsch |  Bewertung von Hochdeutsch

Abb. 3.10: Bewertungen von Plattdeutsch und Hochdeutsch im Vergleich 
(aus: Adler et al. 2016: 27).

sehr stark 

stark 

teils/teils 

nicht so stark 

überhaupt nicht

niedrigere Plattdeutschkompetenz |  höhere Plattdeutschkompetenz

Abb. 3.11: Bewertungen von Plattdeutsch: nach Plattdeutschkompetenz 
(aus: Adler et al. 2016: 28).

Items der Struktur-Dimension, Hochdeutsch wird als logischer und systema-
tischer bewertet. Plattdeutsch bekommt nur bei einem der beiden Items der 
Klang-Dimension, bei weich, höhere Werte als Hochdeutsch.

Diese Befunde gelten für die Gesamtmenge der befragten Personen in 
Norddeutschland. Plattdeutsch wird jedoch nicht von allen Befragten gleich 
bewertet. Die Bewertungen für Plattdeutsch fallen sehr unterschiedlich aus, 
wenn man als Kriterium die Plattdeutschkompetenz der Befragten berücksich-
tigt; einen entsprechenden Vergleich liefert Abbildung 3.11.
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Wer spricht Plattdeutsch?

■  sehr gut H  gut |  mäßig |  nur einige Wörter |  gar nicht 

Abb. 3.16: Aktive Plattdeutschkompetenz (aus: Adler et al. 2016:14).

Abbildung 3.16 zeigt die Antworten über die gesamte Stichprobe, bzw. geo-
graphisch gesprochen über den gesamten Erhebungsraum. Allerdings ist das 
Niederdeutsche in Norddeutschland unterschiedlich stark verbreitet, es drängt 
sich auf, eine Darstellungsform zu suchen, die eine gewisse räumliche Differen-
zierung sichtbar macht. Abbildung 3.17 zeigt die aktive Plattdeutschkompetenz, 
differenziert nach Bundesländern.

Hier ist die Fünfer-Skala für jedes Land in einen Hochbalken überführt. 
Diese Darstellung hat den Vorteil, dass einerseits jedes einzelne Land gut er-
fassbar ist und dass andererseits die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern gut augenfällig werden. Das Problem ist aber natürlich auch hier, dass 
die tatsächlichen Verhältnisse durch die Zusammenfassung auf Länderebene 
stark vergröbert werden. Besonders deutlich wird das im Falle von Niedersach-
sen, wo mit erheblichen Unterschieden beispielsweise zwischen der Nordsee-
küste und dem Harz gerechnet werden muss. Wünschenswert ist also eine Dar-
stellung, die eine noch kleinräumigere Differenzierung abbildet. Natürlich 
könnte man analog zu Abbildung 3.17 auch eine Darstellung liefern, die für alle 
101 Kreise des Erhebungsgebiets einzelne Hochbalken liefert (oder auch, in 
einem ersten Simplifizierungsschritt, für jeden Kreis die entsprechenden Mit-
telwerte, beispielsweise in einem Balkendiagramm, abbildet). Eine solche Dar-
stellung wäre allerdings genauso unübersichtlich und schwer zu rezipieren wie 
die zugrundeliegende Tabelle mit 101 Wertzeilen selbst. Wir versuchen daher
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Plattdeutsch sprechen: nach Bundesländern

SH HH MV NI HB NW ST BB

|  sehr gut B  gut |  mäßig B  nur einige Wörter |  gar nicht 

Abb. 3.17: Aktive Plattdeutschkompetenz: nach Bundesländern (aus: Adler et al. 2016:15).

eine Umsetzung der Daten in einer kartographischen Darstellung.18 Für diese 
Art der Visualisierung gibt es verschiedene Anwendungen; wir nutzen das on-
line frei verfügbar Instrument Gabmap (unter www.gabmap.nl/, letzter Zugriff: 
3.1. 2018, vgl. Nerbonne et al. 2011). Abbildung 3.18 zeigt die pro Kreis (durch 
stilisierte Polygone dargestellt) aggregierten Daten (Mittelwerte) für die aktive 
Plattdeutschkompetenz.

Je höher die aktive Plattdeutschkompetenz ist, d. h. je besser die Befragten 
im entsprechenden Kreis Plattdeutsch sprechen, desto dunkler sind die Poly-
gone eingefärbt. Diese Art der Darstellung ermöglicht es, räumliche Vertei-
lungsmuster zu erkennen, die in einer Darstellung wie in Abbildung 3.17 ver-
deckt bleiben. Man sieht deutlich, dass die Nordseeküste ein Raum mit hoher 
aktiver Plattdeutschkompetenz ist, während die Werte nach Süden und Süd-
osten hin immer niedriger werden. Insbesondere kann man erkennen, dass -  
zumindest bei dieser Frage -  die Bundeslandgrenzen als Ordnungsprinzip irrele-
vant sind, die Kompetenz-Räume organisieren sich nicht entlang der politischen 
Grenzen.

18 Dialektometrische Verfahren werden typischerweise auf objektive Daten angewendet und 
eben bislang noch nicht auf Einstellungsdaten, d. h. subjektive Daten. In diese Richtung wei-
sen aber etwa die dialektometrischen Auswertungen von Vokalperzeptionsdaten von Kendall & 
Fridland (2016) oder Stoeckle (2016).

http://www.gabmap.nl/
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Abb. 3.19: Plattdeutsch/AToL-ltem schön: nach Kreisen (mit Gabmap).

Abb. 3.20: Plattdeutsch/AToL-ltem schön: nach Kreisen, Zwei-Cluster-Lösung (mit Gabmap).

innerhalb einer Gruppe bzw. eines Clusters möglichst gering und andererseits 
die Unterschiede zwischen den Clustern möglichst groß sind. Abbildung 3.20 
zeigt eine solche Clusteranalyse für das AToL-Item schön in Bezug auf das 
Plattdeutsche (hier als Zwei-Cluster-Lösung gerechnet).
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