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Die deutsche Standardsprache: eine Varietät -
drei Oralisierungsnormen

Abstract
Die zentrale Frage der Jahrestagung „Wie viel Variation verträgt die deutsche Standard-
sprache?“ wird anhand zweier enger gefasster Fragen behandelt. Die erste lautet: „Wo ist 
linguistisch die Grenze der Standardsprechsprache anzusetzen?“ Die zweite lautet: „Bis zu 
welchem Grad der Abweichung von der kodifizierten Norm beurteilen naive Hörer regio-
nale Varianten noch als standardsprachlich?“

Die erste Frage wird im Rahmen der Theorie der Sprachdynamik expliziert und beant-
wortet. Konstitutiv für das interaktiv-kognitive System , Sprache“ sind die Dimensionen 
, Zeitlichkeit“ und ,Raum“. Jede sprachliche Interaktion vollzieht sich in der Zeit, zeitlich 
determiniert sind die kognitiven Reflexe der sprachlichen Interaktionen und die interindi-
viduelle Abstimmung des sprachlichen Wissens und der sprachlichen Konventionen. Die 
jeweilige Verfasstheit einer Einzelsprache und ihrer Standardvarietät ergibt sich aus dem 
Nebeneinander von areal determinierten Mesosynchronisierungen, in denen Individuen ihr 
sprachliches Wissen in Situationen personellen Kontaktes abstimmen, und von Makro-
synchronisierungen, mit denen sich die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft unabhängig 
vom personellen Kontakt an einer gemeinsamen Norm ausrichten. Die zunächst großland-
schaftlichen Oralisierungsnormen (entstanden um 1700) der einen literalen Standard-
varietät unterliegen seit 70 Jahren einem massiven Umwertungsprozess. In dem Maße, in 
dem die durch die mündlichen Massenmedien verbreiteten neuen nationalen Oralisie-
rungsnormen des Deutschen kommunikative Präsenz erlangten, wurden die alten Prestige-
sprechlagen als regional begrenzt wahrgenommen und zunehmend in einem landschaftlich 
sehr differenziert verlaufenden Prozess abgewertet. In dem heutigen Kontinuum der ver-
schiedenen an der literalen Norm ausgerichteten Sprechlagen kann unter Rückgriff auf den 
kognitiv fundierten Begriff der Vollvarietät eine klare Abgrenzung von standardsprach-
lichen und nichtstandardsprachlichen Sprechlagen vorgenommen werden.

Zur Beantwortung der zweiten Frage werden rezente empirische Studien vorgestellt, 
deren Datenbasis standardsprachlich intendierte Äußerungen ungeschulter Sprecher in 
authentischen Sprechsituationen sind. Die in den entsprechenden Sprachaufnahmen beob-
achteten Regionalismen wurden dabei 1. empirisch-linguistisch analysiert und 2. in Be-
urteilungstests durch naive Hörer auf ihre IJbereinstimmung mit der Standardsprache hin 
bewertet. Das überraschende Resultat: Die Hörerbeurteilungen in verschiedenen Regionen 
des Deutschen stimmen sehr weitgehend mit der theoretisch hergeleiteten Abgrenzung 
überein.

Zum Abschluss des Beitrages wird dann eine Bestimmung der Standardsprache und 
ihrer Oralisierungsnormen vorgenommen werden, die einerseits der konstitutiven Zeitlich-
keit und Räumlichkeit einer jeden Sprache gerecht wird und dennoch eine klare Unter-
scheidung der Standardvarietät von regionalsprachlichen Sprechlagen erlaubt.

Erschienen in: Eichinger, Ludwig M./Kallmeyer, Werner (Hrsg.): Standardvariation. 
Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache?. – Berlin, New York: de Gruyter, 

2005. S. 279-305. (Institut für Deutsche Sprache. Jahrbuch 2004),                      
https://doi.org/10.1515/9783110193985.278
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1. Einleitung
Die zentrale Frage der Jahrestagung „Wie viel Variation verträgt die deutsche 
Standardsprache?“ lässt eine Fülle engerer Fragestellungen zu. Die beiden 
wichtigsten Fragen dürften die theoretisch-linguistische sein, die besagt, bis 
zu welchem Grad an Fleterogenität es überhaupt noch sinnvoll ist, von einer 
einzigen Varietät bzw. einer einzigen Standardvarietät zu sprechen, und die 
Frage nach der Sprachauffassung naiver Sprecher und Flörer, die besagt, bis 
zu welchem Grad der Abweichung von der kodifizierten Norm naive Sprecher 
und Flörer Varianten noch als standardsprachlich beurteilen. Das Ziel des 
Beitrages ist es, zu zeigen, dass das überraschende Ergebnis der in dieser Weise 
gefassten Fragen darin besteht, dass die theoretisch-linguistische Abgrenzung 
der Standardvarietät und die sich empirisch in Flörerbeurteilungen zeigende 
Abgrenzung der gesprochenen Standardsprache sehr weitgehend überein-
stimmen.

Der Beitrag ist in der folgenden Weise aufgebaut: Die linguistische Bestim-
mung von , Standardsprache4 bzw.,Standardvarietät4 setzt die Kenntnis zweier 
Grundbegriffe der Theorie der Sprachdynamik, des Synchronisierungsbe-
griffs und des Begriffs der Vollvarietät, voraus. Sie werden daher in Punkt 2 
kurz eingeführt, ohne den theoretischen Zusammenhang hier herleiten zu 
können.1 Weiterhin kann eine Abgrenzung der Standardvarietät des Deut-
schen nur dann theoretisch dem Gegenstand adäquat sein, wenn sie auch 
historisch adäquat ist. In Punkt 3 werden daher die wichtigsten Stadien der 
Entwicklung der Oralisierungsnormen der Standardvarietät skizzenhaft re-
konstruiert: Behandelt werden ihre Entstehung um 1700, ihre ursprüngliche 
linguistische Struktur, die jeweilige Reichweite und sodann die für die heutige 
Sprachsituation entscheidende Umwertung der frühen landschaftlichen Orali-
sierungsnormen seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wie sich diese Um-
wertung in den letzten 40 Jahren vollzog und welchen Sprachwandel dies be-
wirkte, wird dann in Punkt 4 anhand der wenigen direkt einschlägigen rezenten 
empirischen Studien vorgeführt. Den Abschluss des Beitrages (Punkt 5) bildet 
dann der Versuch einer zusammenfassenden theoretischen Auswertung, die in 
eine Definition der Standardvarietät, ihrer nationalen Oralisierungsnormen 
und einen Vorschlag zur Abgrenzung von Standardsprache und Regional-
sprache mündet.

1 Joachim Herrgen und ich versuchen seit geraumer Zeit eine Sprachtheorie zu ent-
wickeln, die die für Sprache und Varietäten konstitutive Zeitlichkeit und damit die 
Heterogenität ins Zentrum stellt. Diese Theorie wird in Herrgen/Schmidt i. Vorb. her-
geleitet und begründet. Eine ausführlichere Explikation des Synchronisierungsbegriffs 
findet sich in Schmidt i.E. („Sprachdynamik“), eine ausführlichere Herleitung des Be-
griffs der Vollvarietät in Schmidt i. E. („Varietätenbegriff“).
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2. Ausgewählte Grundbegriffe der Theorie 
der Sprachdynamik

2.1 Der Begriff der Synchronisierung
Die Frage, bis zu welchem Grad an Fleterogenität es sinnvoll ist, von einer 
Varietät oder von einer einzigen Standardvarietät zu sprechen, führt direkt 
ins Zentrum der aktuellen Sprachtheorie. Es wird zunehmend deutlich, dass 
die klassischen linguistischen Konzepte, also der Synchroniebegriff oder das 
Eiomogenitätspostulat methodisch-theoretische Idealisierungen darstehen, 
die hier letztlich keine befriedigenden Lösungen erlauben (vgl. Fn. 1). Im 
Zentrum der Theorie der Sprachdynamik steht daher statt eines Sprecher- und 
zeitunabhängigen Systembegriffs der interaktionistisch-kognitive Synchroni-
sierungsbegriff.

Der Kerngedanke lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Sprachliche Kommunikation funktioniert nicht deshalb, weil es homogene 

Sprach-Teilgemeinschaften gibt, deren Mitglieder über eine (nahezu) identi-
sche Sprachkompetenz verfügen, wobei kurzfristig die Zeitlichkeit keine Rolle 
spielt, sondern weil Sprecher in der Zeit auf der Basis des Kooperationsprin-
zips ihr sprachliches Wissen interaktiv synchronisieren. Mit dieser Synchro-
nisierung geht einher, dass sie gleichzeitig bestehende Gemeinsamkeiten des 
individuellen sprachlichen Wissens stabilisieren und angesichts bestehender 
Differenzen ihr individuelles sprachliches Wissen modifizieren.

Ich erläutere ganz knapp, wie man sich den Zusammenhang vorzustellen 
hat:

Auf der Basis angeborener Lernstrategien erwerben die Individuen sprach-
liches Wissen und entwickeln Optimierungsstrategien, die lebenslang -  
allerdings phasenweise mit unterschiedlicher Intensität -  zur Restrukturie-
rung dieses sprachlichen Wissens führen. Das bis zu einem beliebigen Zeit-
punkt erworbene (bewusste und unbewusste) individuelle sprachliche Wissen 
(d.h. die individuelle Kompetenz) wird in jedem Sprachproduktionsakt und 
Sprachverstehensakt in Beziehung zu den Verstehensmöglichkeiten und Kom-
munikationserwartungen des jeweiligen Interaktionspartners gesetzt. Die 
interaktive Rückkopplung durch den Partner bewirkt dabei entweder eine 
Stabilisierung oder eine Modifizierung des individuellen sprachlichen Wis-
sens. Die Rückkopplungen durch die Interaktionspartner sind dafür verant-
wortlich, dass die individuellen Optimierungsstrategien bei den Mitgliedern 
einer Kommunikationsgemeinschaft zu vergleichbaren Optimierungsergebnis-
sen führen.

Für die Frage nach dem linguistischen Status von Varietäten sind nicht die 
punktuellen, die Einzelinteraktion betreffenden Synchronisierungsakte -  wir 
bezeichnen sie als Mikro Synchronisierungen -  entscheidend, sondern die 
Meso- und Makrosynchronisierungen.

Wenn Individuen über einen längeren Zeitabschnitt an Situationen teil-
haben, die für jeden der Beteiligten einen hohen Stellenwert haben, so führt
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dies zu einer Folge von gleichgerichteten Synchronisierungsakten. Die 
sprachkognitiven Rückwirkungen einer solchen Folge von Mikrosynchroni-
sierungen hängen von der Länge des Zeitabschnitts ab, in dem die Kommu-
nikationspartner an einer gemeinsamen Situation teilhaben, von der „Kom-
munikationsdichte“, von der individuellen Relevanz und besonders von der 
Lebensphase. Bei längerer Dauer, hoher Kommunikationsdichte und hohem 
individuellen Stellenwert entwickeln die Beteiligten ähnliche Optimierungs-
strategien.

Eine solche Folge von gleichgerichteten Synchronisierungsakten, die Individuen in 
Situationen personellen Kontaktes vornehmen und die zu einer Ausbildung von ge-
meinsamem situationsspezifischem sprachlichem Wissen führt, nennen wir Mesosyn-
chronisierung.

Entscheidend für die gesamtsprachliche Integration sind jedoch die Makro-
synchronisierungen.

Unter Makrosynchronisierungen verstehen wir Synchronisierungsakte, mit denen Mit-
glieder einer Sprachgemeinschaft sich an einer gemeinsamen Norm ausrichten.

Makrosynchronisierungen nehmen tendenziell alle Mitglieder einer Sprach-
gemeinschaft oder auch Mitglieder von Großgruppen vor, zwischen denen 
kein persönlicher Kontakt bestehen muss. Eine herausragende Rolle kommt 
hierbei natürlich dem Erwerb der literalen Norm zu. Auf die Dauer gesehen, 
definieren die Grenzen gemeinsamer Makrosynchronisierungen die Grenzen 
des dynamischen Systems Einzelsprache.

2.2 Der Begriff der Vollvarietät
Als Ergebnis der ständigen Mesosynchronisierungen liegt zu jedem beliebi-
gen Zeitpunkt ein komplexes Gesamtsystem Einzelsprache vor, das in der 
Außensicht keine klaren Einschnitte erkennen lässt. Es lässt sich weder eine 
Disjunktheit von Variantenmengen für Sprechergruppen noch eine diskrete 
Zuordnung von Varianten zu Situationen nachweisen. (Vgl. Schmidt i. E. „Va-
rietätenbegriff“, Gliederungspunkt 3.) Dem steht linguistisch und im Spre-
cherbewusstsein jedoch eine klare Stufung gegenüber. Sprechern ist bewusst, 
dass bestimmte sprachliche Differenzen zwischen Individuen und Sprecher-
gruppen grundsätzlich problemlos überwunden werden können und zu einer 
problemlosen lebenslangen Modifikation des individuellen sprachlichen Wis-
sens führen. Hierzu gehören in erster Linie die lexikalischen Differenzen. 
Sprechern ist aber auch bewusst, dass andere sprachliche Differenzen, eine -  
mitunter lebenslang als problematisch erlebte -  kognitive Grenze markieren, 
die sprachsozial äußerst bedeutsam sein kann. Indikatoren für diese Grenze 
sind Vermeidungsstrategien, Hyperkorrektionen und Sanktionen. Die Stu-
fung der Sprachkompetenz, die Sprechern intuitiv bewusst ist und die sie für 
sprachsoziale Abgrenzungen ausnützen, ist die Differenz zwischen dem Fun-
damentalbereich der individuellen Kompetenz einerseits und den sektoralen
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Erweiterungen dieses Fundamentalbereichs andererseits. Unter Fundamental-
bereich der individuellen Kompetenz verstehen wir die basalen Zeichen-
generierungsregeln und Zeichenverknüpfungsregeln, linguistisch gesprochen 
also die prosodisch-phonologischen und morpho-syntaktischen Teilsysteme. 
Ihr Erwerb erfolgt im Wesentlichen in den ersten beiden Spracherwerbs- 
phasen.

Diese Stufung der Sprachkompetenz bildet die Basis für den Begriff der 
Vollvarietät. Unter Rückgriff auf die klassische linguistische Terminologie 
kann der Begriff wie folgt definiert werden:

Individuell-kognitiv sind Vollvarietäten durch je eigenständige prosodisch-phonologische 
und morpho-syntaktische Strukturen bestimmte und mit sozialen Situationstypen asso-
ziierte Ausschnitte des sprachlichen Wissens.

Sprachsozial sind Vollvarietäten die partiell systemisch differenten Ausschnitte des kom-
plexen Gesamtsystems Einzelsprache, auf deren Grundlage Sprechergruppen in be-
stimmten Situationen interagieren.

Von den Vollvarietäten zu unterscheiden sind die sektoralen Varietäten, d. h. 
die Ausschnitte sprachlichen Wissens, bei denen auf der Basis einer Vollvarie-
tät die sprachlich-situative Kompetenz durch eine Folge von Mikrosynchro-
nisierungsakten erworben wird, die lediglich begrenzt sektoral -  in erster 
Finie lexikalisch -  zu Inventarerweiterungen, Inventardifferenzierungen oder 
Inventarsubstitutionen führen. Sektorale Varietäten auf der Basis der Stan-
dardvarietät sind etwa die wissenschaftlichen und technischen Fach-„Spra- 
chen“, sektorale Varietäten auf dialektaler Basis die traditionellen Hand-
werksterminologien.

3. Die Entwicklung der Oralisierungsnormen des Deutschen: 
eine Skizze

Unter Rückgriff auf die soeben eingeführten theoretischen Begriffe kann nun-
mehr die Entwicklung der Oralisierungsnormen der Standardvarietät des 
Deutschen rekonstruiert werden.

3.1 Frühe Oralisierungsnormen der hochdeutschen Schriftsprache: 
Wann und wo erlangten sie breitere kommunikative Präsenz?

Wir haben keine direkten Zeugnisse darüber, wann und wo die frühen Orali-
sierungsnormen der neuen Ausgleichsvarietät ,hochdeutsche Schriftsprache4 
breitere kommunikative Präsenz erlangten. Wir können es aber recht genau 
erschließen. Es ist der Zeitpunkt, an dem sich der Dialekt als eigenständige 
Varietät zu konstituieren begann und der Wandel der alten deutschen Areal-
sprachen überhaupt zum ersten Mal wahrgenommen wurde. Erst als die Ver-
wendung einer neuen, der neuhochdeutschen Schriftsprache zugeordneten 
oralen „Varietät“ sich nicht mehr auf eine kleine intellektuelle Elite be-
schränkte (vgl. Mattheier 2003, S. 219), sondern größere Sprechergruppen
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umfasste,2 stand ein Gegenpol zu den alten Arealsprachen („lantsprachen“) 
zur Verfügung, der es erlaubte, ihren schon immer vorhandenen Wandel 
wahrzunehmen. Dies führte letztlich zur Konstituierung des Dialekts als rela-
tionale Varietät.

Das früheste Beispiel für die Wahrnehmung des Dialektwandels, der so-
gleich als beginnender Dialektverlust interpretiert wurde, findet sich 1720 bei 
Johann Michael Weinrich (1720 e4f.). Er stellt zur „Sprache und Mund-Art 
derer Elenneberger“ fest,

„dass in denen Städten, wo Fürstl. Residenzen, Regierungen, oder verbesserte Schulen 
entweder gewesen sind, oder noch gefunden werden, der grobe Hennebergische Dialec- 
tus sich nicht, oder doch nicht vielmehr [,kaum noch“; JS] hören lasse“ und „daß der 
Dialectus im Hennebergischen noch vor 40 Jahren gröber auch in denen meisten Städ-
ten gewesen, als jetzo“.

Bezeichnend ist, dass mit dieser ersten Beobachtung innerstädtischen Dia-
lektwandels sogleich auch die Wahrnehmung dorfdialektaler Differenzen ein-
hergeht:

„Denn vor allen Dingen ist wunderbahr, [...] daß die Dörffer, welche nahe denen Städ-
ten liegen, mehr von dem Stadt-Dialecto participieren, als andere“.

30 Jahre später ist dann eine breitere kommunikative Präsenz der neuen ora-
len Varietät für die niederdeutsche Stadt Hamburg belegt, wobei auch hier 
ein „Ausstrahlen“ (Mesosynchronisierungen) auf das städtische Umland be-
merkt wird (Richey 1754, S. XLIIf.).

2 Zur Durchsetzung der nhd. Schriftsprache in den verschiedenen Regionen vgl. Besch 
2003a und Mattheier 2003. Als geschriebene „Ausgleichssprache“ hat sie sich nach Wie-
singer (2000, S. 1932f.) im protestantischen Mittel- und Norddeutschland um 1650, in 
der Schweiz um 1730, in Österreich um 1750 und zuletzt in Bayern (1760) durchgesetzt. 
Früheste Zeugnisse für Oralisierungen der entstehenden neuen Varietät im Bereich der 
sozialen und intellektuellen Elite sind außerhalb religiöser Verwendungsbereiche im 
Mitteldeutschen ab 1603, im niederdeutschen Sprachraum seit der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts überliefert (vgl. Wiesinger 2000, S. 1934-1941). In der Schweiz schei-
nen sie noch 1819 keine nennenswerte Rolle gespielt zu haben (vgl. Stalder 1819, S. 9). 
Zu sehr frühen „Hochdeutsch“-Einflüssen auf die Fachsprache des Bergbaus vgl. Wer-
ner 1999, S. 56.
Für die Beurteilung der These Mihms (2003), dass nicht den schriftsprachlichen, son-
dern vielmehr sehr frühen mündlichen (akrolektalen) Ausgleichsprozessen Priorität zu-
komme, scheint es mir notwendig zu sein, Belege für die schon seit dem Mittelhoch-
deutschen nachweisbare vertikale Schichtung des Deutschen und individuelles „vlaemen“ 
der Rede von Indizien für das Vorhandensein einer (neuhochdeutschen) mündlichen 
Ausgleichsvarietät zu unterscheiden. Wenn etwa ein Schweriner ca. 20 Jahre nach dem 
lokalen Schreibsprachwechsel 1572 zum Sprachlemen nach Meißen eingeladen wird 
(vgl. Mihm 2003, S. 90 und Besch 2003a, S. 8), spricht dies gerade gegen eine nachhal-
tige Präsenz einer hochdeutschen Mündlichkeit im niederdeutschen Raum. Es gibt zu-
dem Belege, dass alte (mitteldeutsche) Akrolekte der neuen Ausgleichsvarietät ferner 
standen als die Sprechlagen des ,,gemeine[n] Volk[s] aus der Bürgerschaft“. (Vgl. Wie-
singer 2000, S. 1937).
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„ Unsere Mund =Art geräth ja  von Tage zu Tage in Abnahme, indem das Hoch = Teutsche 
schon längst nicht allein in öffentlichen Handlungen und Schriften, sondern auch im gemei-
nen Umgänge Besitz genommen, daß auch der Bauer selbst mit einem halb = Hoch = Teut- 
schen Worte sich schon vornehmer diincket; folglich zu vermuthen ist, daß die wahre und 
eigentliche Landes = Sprache, in welcher niemand mehr öffentlich redet oder schreibet, mit 
der Zeit sich nicht allein vermischen und verstellen, sondern allmählig gar verlieren werde."

Als allgemeine „Epochengrenze“ für diese erste Phase des Ausbaus der Stan-
dardvarietät setzt Klaus Mattheier (2000, S. 1955) den Zeitraum zwischen 
1770 und 1800 an.

Wesentlich für die Frage, wann und wo die neuen Oralisierungsnormen der 
Schriftvarietät breitere kommunikative Präsenz erlangten, ist, dass die früheste 
Beobachtung 1. im mitteldeutschen Sprachraum erfolgt, also in dem Sprach- 
raum, der maßgeblich an der Fierausbildung der neuen Varietät beteiligt war, 
2., dass sie die inner städtische Variabilität betrifft, und 3., dass sie mit der ein-
setzenden breiteren Schulbildung in Verbindung gebracht wird.

3.2 Rekonstruktion der vormodemen Oralisierungsnormen 
bzw. -konventionen

Wie muss man sich diese frühen um 1700 zunächst im mitteldeutschen Raum 
relevant werdenden Oralisierungsnormen vorstellen?

Völlig klar ist, dass es sich nicht um eine „nationale“ Oralisierungsnorm 
im heutigen Sinne gehandelt haben kann. Die frühen nicht kodifizierten Ora-
lisierungsnormen waren natürlich landschaftliche. Als eine kleine intellektu-
elle Elite begann, die entstehende literale Varietät zunächst versuchsweise zu 
sprechen, hatte sie keine andere Möglichkeit, als die Einzelzeichen (geschrie-
bene Wörter) und die Zeichensegmente (Buchstaben und komplexe Gra-
pheme) auf den dialektalen Fundamentalbereich ihrer sprachlichen Kompe-
tenz zu beziehen. Angesichts der jahrhundertelangen erheblichen graphemi- 
schen Variabilität musste die Zuordnung zu Phonemen und Allophonen eine 
relativ freie sein. Wenn also die obersächsischen Dialekte kein /t/-Phonem 
hatten, dann wurden die <t>-Graphien der Schriftsprache auf das nächst-
ähnliche Phonem Id/ bezogen. Das Graphem in den geschriebenen Zeichen 
Teer und der wurde also in beiden Fällen als [d] oralisiert. Umgekehrt wurden 
völlig problemlos phonologische Distinktionen wie etwa die pfälzische Pho-
nemdistinktion zwischen kurzem geschlossenen lol und kurzem offenen h l  
beibehalten, obwohl die literale Norm hierfür nur ein Graphem zur Verfügung 
hatte. Im personellen Kontakt der Mitglieder der intellektuellen Elite in den 
verschiedenen geistigen Zentren waren die Oralisierungsakte gleichgerichtet 
(auf die Schriftsprache gerichtet) und hatten eine ähnliche dialektale Basis, so 
dass sich bald relativ stabile Konventionen herausbildeten. Überraschender-
weise wissen wir, obwohl wir keine direkten Zeugnisse über diesen entschei-
denden Prozess haben, wie diese Mesosynchronisierungen prinzipiell vorge-
nommen wurden: Sie wurden analog zum Geneseprozess der Schriftvarietät 
vorgenommen, auf den sie gerichtet waren. Selektionsprinzip für schrift-
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sprachliche Einheiten war die maximale Reichweite im deutschsprachigen 
Schriftkommunikationsraum gewesen. Wie aber sah die maximale Reichweite 
für Oralisierungs-Mesosynchronisierungen aus? Übereinstimmen konnten sie 
nur so weit, wie sie auf übereinstimmend strukturierte Fundamentalbereiche 
der Kompetenz rückzubeziehen waren. Wie weit diese Gemeinsamkeiten 
gehen, wissen wir aber sehr genau: Es waren die Grenzen der großlandschaft-
lichen Dialektverbände wie Obersächsisch, Rheinfränkisch, Mittelbairisch. 
Eines der wichtigsten Ergebnisse der klassischen Dialektologie ist, dass die 
prosodisch-phonologischen und morpho-syntaktischen Systeme der Orts-
dialekte innerhalb der großen Dialektverbände im Wesentlichen übereinstim-
men.

Zu großlandschaftlichen Oralisierungsnormen wurden die frühen Konven-
tionen im dem Maße, in dem sie von „Normierungsagenturen“ verbreitet 
wurden, in dem Maße also, in dem Mitglieder von Großgruppen ihre Meso-
synchronisierungen vernetzten, also unabhängig vom personellen Kontakt an 
ihnen ausrichteten. Diese „Normierungsagenturen“ waren zunächst die Kir-
chen. Der kommunikativ wichtigere Faktor dürfte allerdings die -  später 
einsetzende -  Normvermittlung durch die Schulen gewesen sein.3 Sprach- 
dynamisch gesehen stellt der Leseunterricht, besonders auch das schulische 
Chorsprechen, ein Einüben nichtkodifizierter Oralisierungsnormen dar.

3.3 Umwertung der alten Oralisierungsnormen
Die jeweiligen in Kirche und Schule verbreiteten Oralisierungsnormen galten 
nicht nur im Sprecherbewusstsein als „Elochdeutsch“. Sie waren es auch, da 
sie die einzig möglichen „Sprecharten“ der neuen Varietät waren. Entstanden 
war eine komplexe Gesamtsprache, deren zweite Varietät neben den Dialek-
ten eine (relativ) einheitliche literale Norm umfasste und so viele Oralisie-
rungsnormen, wie es großräumige Dialektverbände mit städtischen Zentren 
gab.

Zur Umwertung der, modern gesprochen, Dialekt-EIochdeutsch-Diglossie 
mit großlandschaftlichen Oralisierungsnormen kam es erst ca. 200 Jahre nach 
ihrer Entstehung, als um 1930 neue überlandschaftliche Oralisierungsnor-
men massenmedial verbreitet wurden und damit überhaupt zum ersten Mal 
kommunikativ verfügbar wurden. In dem Maße, in dem die neuen nationalen 
Normen der Mündlichkeit als „richtige“, „reine“ Oralisierungen der Standard-
varietät kommunikative Präsenz erlangten, wurden die alten großlandschaft-
lichen Prestigesprechlagen als regional begrenzt wahrgenommen. Fast gleich-
zeitig setzte ein sehr langfristiger und keineswegs einheitlich verlaufender 
Um-, meist auch Abwertungsprozess ein. Wie im nächsten Gliederungspunkt 
gezeigt wird, ist diese Umwertung Teil der variativen Kompetenz praktisch 
aller Sprecher. Seinen allgemeinsprachlichen Niederschlag findet dieser Um-

3 Vgl. Löffler 2000, S.1974f.
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Wertungsprozess in der Bezeichnung Umgangssprache (im Duden durchgän-
gig pejorativ), seinen linguistischen in der Bezeichnung Substandard. Es han-
delt sich hier um das ehemalige großlandschaftliche „Elochdeutsch“, das nun, 
verursacht durch den neuen Maßstab einer nationalen Oralisierungsnorm der 
Schriftsprache, als regional markiert erscheint. Die überregionale Bewertung 
der regionalen Prestigesprechlage, ich bezeichne sie im Folgenden als Regio-
nalakzent, hängt von der Bewertung der zugrunde liegenden Dialekte (z.B. 
Sächsisch), vom Selbstbewusstsein ihrer Sprecher und davon ab, ob sie durch 
regionale Massenmedien verbreitet wird (Bayrischer Rundfunk).

4. Standard und Substandard im Sprecherbewusstsein und 
im Hörerurteil: rezente empirische Studien

Die größeren empirischen Studien zu den nationalen Oralisierungsnormen des 
Deutschen betreffen die Vorlesesprache der alten Bundesrepublik Deutsch-
land (König 1989), die Vorlesesprache (ergänzt durch schulische Gespräche) 
der deutschsprachigen Schweiz (Flove 2002) und die Leseaussprache der 
Nebensilben nach der österreichischen Oralisierungsnorm (Bürkle 1995).4 
Zu der Frage nach der vertikalen Abgrenzung der Standardvarietät, die im 
Zentrum dieses Beitrages steht, liegen nur wenige direkt einschlägige rezente 
empirische Studien vor, die alle die Oralisierungsnorm und den Substandard 
der Bundesrepublik Deutschland betreffen. Sie werden im Folgenden vorge-
stellt. In ihnen zeigt sich 1., wie sich die skizzierte Umwertung der Oralisie-
rungsnormen linguistisch fassen lässt, 2., wie sie sich im Sprecherbewusstsein 
darstellt und 3., wie Standard und Substandard im Urteil naiver Sprecher und 
Hörer abgegrenzt werden.

4.1 Die beginnende Umwertung der alten landschaftlichen 
Oralisierungsnormen (Lenz 2003)

In ihrer Studie zur Struktur und Dynamik des Substandards in der Region 
Wittlich (Eifel), einer sprachlich konservativen Kleinstadt und ihres Umlands 
im Westmitteldeutschen (Moselfränkischen), hat Alexandra Lenz Reste einer 
frühen Phase der Umwertung der alten landschaftlichen Prestigevarietät er-
fasst. 1998 hatte Lenz Aufnahmen mit 50 ortsgebürtigen Informanten erstellt, 
die sich nach sozialen Merkmalen und variativer Kompetenz und sprachlicher 
Sozialisation erheblich voneinander unterschieden. Die Erhebungssituatio-
nen waren 1. Übersetzung standardsprachlicher Sätze in den Dialekt, 2. Ge-
spräch unter Freunden, 3. Interview mit einer standardsprachsprechenden 
Fremden und 4. Übersetzung dialektaler Sätze in die Standardsprache. Als 
Auswertungsmethoden kamen die Variablenanalyse, die Clusteranalyse, Hör-
test und die Inhaltsanalyse sprachbiographischer Interviews zum Einsatz.

4 Vgl. auch die Überblicksdarstellungen in Ammon 1995 und Takahashi 1996.
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Das für die Fragestellung dieses Beitrages wichtigsten Ergebnisse lauten: 
Die Analyse der 19 wichtigsten phonologischen und morphologischen Variablen 
für alle Informanten in allen Erhebungssituationen zeigt 1 dass keiner der in 
der Region aufgewachsenen Informanten das beherrscht, was Lenz „inter-
ferenzfreie Standardsprache“ nennt. 2. Mit Hilfe der statistischen Clusterana-
lyse konnte Lenz im breit gefächerten Substandard fünf „Verdichtungsberei-
che“, also fünf typische Sprechlagen, nachweisen, die sie wie folgt bezeichnet:

Merkmale [Interferenzfreie Standardsprache (ST)]

quintär
(inkl. Sonderfälle)

Regionalakzent
(RA)

quartär
O berer R egionaler Substandard

(RS°ben)

tertiär
Unterer R egionaler Substandard

(RSunten)

sekundär
Regionald ialekt

(RD)

primär
Lokale B asisdialekte

(BD)

Abb. 1: Verdichtungsbereiche des Wittlicher Substandards nach Lenz 2003, S. 252

Welche regionalen Merkmale sich hinter dieser Zusammenstellung verbergen, 
kann hier nicht im Einzelnen darlegt werden. Es genügt zu erwähnen, dass 
sich der Regionalakzent von der „interferenzfreien Standardsprache“ im 
Wesentlichen durch die Substandardvarianten [[, e] für standardsprachlich [p] 
(„Koronalisierung“), [x] für [g] und [r ] („Spirantisierung“) und [f] für [pf] 
unterscheidet, während der „obere regionale Substandard“ sich vom Regio-
nalakzent durch die zusätzlichen Varianten dat, wat, et und nit für das, was, es 
und nicht unterscheidet. (Vgl. Lenz 2003, S. 188). Kein Sprecher beherrscht 
das gesamte variative Spektrum der Region. Wie sich die variative Spreizung 
prinzipiell auf verschiedene prototypische Sprecher verteilt, also die Spann-
weite der individuellen vertikalen Variation, kann der folgenden Darstellung 
entnommen werden.

Die linguistisch entscheidende Frage ist die nach dem Varietätenstatus 
der individuell sehr unterschiedlich beherrschten Verdichtungsbereiche bzw. 
Sprechlagen. Für die linguistische Beurteilung sind, wie oben dargelegt wurde, 
die festen sprachkognitiven Grenzen, die festen Grenzen des Fundamental-
bereichs der individuellen Kompetenz von ausschlaggebender Bedeutung, die 
die Basis des Begriffs der Vollvarietät bilden. Solch feste Grenzen, die durch 
das Auftreten von Hyperformen markiert sind, konnte Lenz in dem breiten



288 Jürgen Erich Schmidt

Nicht-Dialektsprecher Dialektsprecher
SWITCHER
der Zukunft SHIFTER MOVELESS 
(„Swifter“)

Dialektloyaler
SWITCHER

Abb. 2: Individuelles Variationsspektrum prototypischer Sprecher in der Region Wittlich 
nach Lenz 2003, S. 397

Variationsspektrum der Kleinregion nur an zwei Stellen nachweisen (2003, 
S. 207-214 und 392):

Die erste Grenze liegt zwischen dem „interferenzfreien Standard“ und dem 
„Regionalakzent“ und wird durch Hyperkorrektionen wie Fielt, Lieh usw. 
markiert. An dieser Grenze „scheitern“ alle Informanten, auch die jüngeren 
mobilen weisungsbefugten Informanten in kommunikationsorientierten Be-
rufen. Die zweite sprachkognitive Grenze liegt zwischen dem „Regionalen 
Substandard“ und dem Dialekt. Sie wird durch Hyperdialektismen markiert. 
So werden etwa Lexeme, die standardsprachlich das Phonem /i/ aufweisen, 
auch dann mit standardabweichenden Kurzvokalen realisiert, wenn sie nicht 
wie Wcmler (,Winter1) oder Koni (,Kind‘) historisch auf wgerm. i, zurück-
gehen. Linguistisch liegen also in der Region nur zwei Vollvarietäten vor: der 
Dialekt und der Regionale Substandard, der den Regionalakzent einschließt. 
Die linguistische Struktur und die aktive (Produktions-)Kompetenz der Spre-
cher entspricht demnach weitgehend dem alten Sprachzustand bevor die
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neuen nationalen Oralisierungsnormen kommunikative Präsenz erlangten. 
Dem Dialekt steht eine einzige zweite orale Varietät, die alte landschaftliche 
Prestigevarietät (= Oralisierungsnorm der Schriftsprache), gegenüber. Das 
vielleicht überraschendste Ergebnis der Studie ist, wie genau die subjektive 
Beurteilung des regionalen Sprechlagenspektrums durch die Sprecher mit 
dieser linguistischen Abgrenzung übereinstimmt. Das Ergebnis der inhalts-
analytischen Auswertung der Interviews besagt, dass es drei typische Spre-
chergruppen mit unterschiedlichem Beurteilungsverhalten gibt, das Lenz als 
„Stufen“ des subjektiven Umwertungsprozesses interpretiert.

Linguistische
Strukturierung

Subjektive Strukturierung

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

RA

„Hochdeutsch“

„besseres
Hochdeutsch“

„möglichst gutes 
Hochdeutsch“

p g o ben

„normales
Hochdeutsch“

„Umgangssprache“

^^un ten

Abb. 3: Stufen des Umwertungsprozesses von Varietäten nach Lenz 2003, S. 393

Die subjektive Bewertung der älteren immobilen Sprecher (= Stufe 1) ent-
spricht exakt der linguistischen Struktur. Diese Sprecher verfügen nur über 
zwei subjektive Klassifikationskategorien für Varietäten, nämlich „Hoch-
deutsch“ und „Dialekt“ bzw. „Platt“. Als „Hochdeutsch“ werden dabei un-
differenziert alle Sprechlagen des regionalen Substandards oberhalb des Dia-
lekts zusammengefasst.

Die beginnende Umwertung der alten regionalen Prestigevarietät zeigt sich 
in der Sprechlagenbeurteilung der jüngeren Sprecher (= Stufe 2). Sie gilt schon 
für 47% der jüngeren Informanten: Sie differenzieren zwischen dem Regio-
nalakzent, den sie als „besseres“ Hochdeutsch einordnen, und den übrigen 
substandardsprachlichen Sprechlagen, die sie als „normales“ oder z. T. auch 
als „schlechteres Hochdeutsch“ beurteilen. Dieser scheinbar unbedeutende 
Unterschied in der subjektiven Sprechlagenbewertung innerhalb einer Voll-
varietät ist linguistisch höchst aufschlussreich. Linguistisch-„objektiv“ unter-
scheiden sich die Sprechlagen „oberer“ bzw. „unterer regionaler Substan-
dard“ vom Regionalakzent nämlich hauptsächlich dadurch, dass sie auf der 
Basis desselben Fundamentalbereichs der Kompetenz zusätzliche hochauf-
fällige und den Sprechern bewusste einzellemmatische Abweichungen von der 
Standardnorm aufweisen: dat, wat, et, nit (= oberer regionaler Substandard) 
bzw. darüber hinaus noch u f, au f und och ,auch‘ (= unterer regionaler Sub-
standard). Wie Tab. 1 (vgl. Schmidt i.E. „Sprachdynamik“) am Beispiel der 
Variable wat/was zeigt, sind diese einzellemmatischen regionalen Varianten
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von den Sprechern grundsätzlich gut kontrollierbar (nahezu alle Informanten 
beherrschen grundsätzlich beide Varianten, vgl. Zeile 1 und 5) und können 
situationsspezifisch eingesetzt werden (vgl. Zeile 2 und 4).

Zeile Erhebungssituation % Variante Sprechergruppe

(1) Übersetzung in den Dialekt: 99 % wat alle Informanten

(2) Freies Gespräch unter Freunden: 91 % wat alle Informanten

(3) Interview mit einer Fremden: 89 % wat ältere Generation

(4) Interview mit einer Fremden: 39 % wat jüngere Generation

(5) Übersetzung in die Standardsprache: 10 % wat alle Informanten

Tab. 1: Die Variable watlwas im Raum Wittlich nach Lenz 2003 (Auszug)5

Hierdurch wird klar, wie die alte regionale Prestigevarietät genau linguistisch 
strukturiert war und wie der beginnende subjektive Umwertungsprozess lin-
guistisch zu analysieren ist: Die alte regionale Prestigevarietät umfasste neben 
dem standardabweichenden Fundamentalbereich der Kompetenz zusätzlich 
einzellemmatische regionale „Identitätsmarker“, die nahezu alle Informanten 
in der innerregionalen Kommunikation bis heute verwenden (vgl. Zeile 2). Die 
älteren Informanten (= Stufe 1) bezeichnen diese Varietät auch heute noch als 
„Hochdeutsch“. Unter dem Einfluss der seit Jahrzehnten massenmedial ver-
breiteten neuen nationalen bundesdeutschen Oralisierungsnorm beginnen die 
jüngeren Informanten diese regionalen „Identitätsmarker“ in der überregio-
nalen Kommunikation zu vermeiden (vgl. Zeile 4) und bewerten nur noch die-
jenige Sprechlage, die die auffälligen und für alle gut kontrollierbaren regio-
nalen Merkmale vermeidet, als „gutes Hochdeutsch“. (Zum Salienzbegriff 
vgl. Gliederungspunkt 5).

Stufe 3 in Abb. 3 fasst die Bewertungen der jungen Städter mit mittleren oder 
gehobenen Berufen zusammen, die oft auch über Kommunikationserfahrun-
gen außerhalb der Region verfügen. Sie sind dabei, eine subjektive 3-Varie- 
täten-Klassifikation auszubilden. Der Regionale Substandard wird von ihnen 
als „Umgangssprache“ beurteilt, also abgewertet. Der eigene Regionalakzent 
hingegen wird als Versuch, „möglichst gutes Hochdeutsch“ zu sprechen, einge-
schätzt. Dies sei zwar ein in der Region akzeptiertes Hochdeutsch, aber nicht 
das „wirklich gute“ oder „reine Hochdeutsch“, das diese Informanten anstre-
ben, um irritationsfrei auch mit nicht regionalsprachlich sozialisierten Kom-
munikationspartnern interagieren zu können (vgl. Lenz 2003, S. 393). Linguis-
tisch bedeutet dies, dass diese Informanten dabei sind, ein Bewusstsein für 
die Differenzen zwischen dem Fundamentalbereich ihrer individuellen Kom- 5

5 Vgl. Lenz 2003, S. 136, 137 u. 140; die Angaben in den Zeilen 3 u. 4 sind den Rohdaten 
entnommen.
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petenz und der überregionalen Standardsprache zu entwickeln, die Grenze 
zwischen den Vollvarietäten aber aktiv (noch) nicht bewältigen.

Ein letztes, nicht minder überraschendes Ergebnis dieser Studie war, wie 
genau die subjektive Selbsteinschätzung der Sprecher mit der subjektiven 
Fremdbeurteilung durch Elörer aus der eigenen Region und durch Elörer aus 
anderen Regionen übereinstimmt. Dazu wurden 20 Sekunden Elörbeispiele 
eines Nachrichtensprechers und Elörbeispiele zu den Lenzschen Verdichtungs-
bereichen bzw. Sprechlagen 171 Elörern auf Marktplätzen und in Fußgänger-
zonen per Kopfhörer und CD dargeboten. Die Elörer hatten jedes Elörbeispiel 
auf einer vorgegebenen Antwortskala zu bewerten:

tiefster Dialekt/Platt □ -----□ -----□ -----□ -----□ -----□ -----□  reines Hochdeutsch

Abb. 4: Beurteilungsskala für die Hörtests (vgl. Purschke 2003. S. 38)

Um den Lesern die Möglichkeit zu geben, die Sprachbeispiele selbst einzu-
schätzen und das Ergebnis mit den Beurteilungen naiver Elörer zu vergleichen, 
sind drei Elörproben im Internet zugänglich.6

Wittlich Eifel Marburg Rhein-Main-Gebiet

Abb. 5: Mittelwerte der Antwortindizes zur Hörerurteil-Dialektalität in Abhängigkeit von 
den Wohnorten (Regionen) der Hörer (vgl. Lenz 2003. S. 260)

Die Säulengruppen enthalten jeweils ganz rechts die Beurteilung des basis-
dialektalen Hörbeispiels (= BD), jeweils ganz links die Beurteilung eines Hör-
beispiels eines Nachrichtensprechers. Die linken „Säulen“ sind kaum erkenn-
bar (= ST), da ihnen von den Hörern ein subjektiver Dialektalitätswert von 
Null (= „reines Hochdeutsch“) zugeordnet wurde. Für die Fragestellung die-
ses Beitrages ist an diesem Ergebnis vor allem zweierlei wichtig: 1. Innerhalb 
und außerhalb der Region wird die Dialektalität der Sprachproben sehr ähn-
lich beurteilt. 2. Die beiden im Hörtest enthaltenen Beispiele für den Regio-

6 Vgl. Homepage J. E. Schmidt unter <http: //www.sprachatlas.de>. Bei „Sprachbei- 
spiel 9“ handelt es sich um eine Hörprobe zum Wittlicher Regionalakzent, bei „Sprach- 
beispiel2“ um eine Probe zum „unteren regionalen Substandard“ und bei „Sprachbei- 
spiel 8“ um eine Hörprobe zum Dialekt.

http://www.sprachatlas.de
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nalakzent (= RA(1) und RA(2), jeweils die zweite und dritte Säule von links) 
werden innerhalb und außerhalb der Region klar als regionalsprachliche Ab-
weichungen von der Oralisierungsnorm der Standardsprache bewertet. Dies 
wiederum bedeutet, dass die passive Kompetenz aller bundesdeutschen Hörer 
die nationale bundesdeutsche Oralisierungsnorm als weitgehend identischen 
Maßstab zur Beurteilung regionalsprachlicher Abweichungen umfasst und 
dass die innerregionalen und überregionalen Beurteilungsmaßstäbe überein-
stimmen.

Dass es sich hierbei nicht um eine spezifisch mitteldeutsche Sprechlagen-
beurteilung handelt, konnte inzwischen in einer Marburger Magisterarbeit 
gezeigt werden, in der dieselben Wittlicher Hörbeispiele auch in Bayern (Frei-
sing) und im Norddeutschen Sprachraum (Itzehoe) naiven Hörern zur Be-
urteilung dargeboten wurden.

6

RA2 El RSo El RSu El RD1 El BD1 El

■ Itzehoe □  Marburg □  Freising

Abb. 6: Regionaler Vergleich der subjektiven Dialektalitätswerte für die Wittlicher Proben 
(vgl. Purschke 2003. S.79)

Die Abkürzungen in Abb. 6 sind als „Regionalakzent Eifel“ (= RA EI), 
„Regionaler Substandard (oben) Eifel“ (= RSo EI), „Regionaldialekt Eifel“ 
(= RD EI) usw. aufzulösen. Die Ergebnisgraphik macht sichtbar, dass sich die 
subjektiven Dialektalitätsbeurteilungen sprachraumübergreifend entspre-
chen. Statistisch korrelieren die Hörerurteile hochsignifikant (vgl. Purschke 
2003, S. 78f.). Purschke konnte zudem zeigen, dass diese sprachraumüber- 
greifende Beurteilungskonstanz auch in der „Gegenrichtung“, also für Hör-
beispiele zur mittelbairischen „Umgangssprache“ und zum nordniederdeut-
schen Regionalakzent, gilt (vgl. 2003, S. 81), was hier jedoch nicht weiter 
ausgeführt werden kann.
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4.2 Wandel und Konstanz der alten Oralisierungsnormen 
(Lameli 2004)

Die Studie Alfred Lamelis zu „Standard und Substandard im diachronen 
Längsschnitt“ (2004) erweitert unser Wissen um die Entwicklung der bundes-
deutschen Oralisierungsnormen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
fast idealer Weise. Ließ sich an der Lenzschen Studie die beginnende Umwer-
tung der alten landschaftlichen Oralisierungsnormen in einem ländlich-sprach- 
konservativen Raum beobachten, so dokumentiert und analysiert Lameli 
nicht nur den tatsächlichen Wandel der Oralisierungsnorm in einem (west-) 
mitteldeutschen Ballungsraum (Rhein-Main-Gebiet), sondern zeigt zudem, 
dass die Entwicklung im norddeutschen Sprachraum in den letzten Jahrzehn-
ten völlig anders verlaufen ist. Lameli hat in zwei Großstädten (Mainz und 
Neumünster) 170 Stunden Tonbandmitschnitte von Stadtratssitzungen aus den 
50er und den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts ausgewertet und dabei Rede-
beiträge von insgesamt 46 Stadträten mit dem nahezu kompletten Methoden-
arsenal der modernen Variationslinguistik analysiert (Dialektalitätsmessung, 
Variablenanalyse, Implikationsanalyse, Hörtest, Fragebogenerhebung zur 
subjektiven Bewertung).

Was die Studie für die Fragestellung so besonders wertvoll macht, ist 1. die 
Tatsache, dass die Situation Stadtratssitzung nach übereinstimmender Aus-
kunft aller Informanten eine standardkonforme Sprechweise erfordert, 2. dass 
es sich um eine authentische Situation handelt, in der das linguistische Beob-
achterparadoxon ausgeschaltet ist, da das Tonbandgerät zu Protokollzwecken 
in jeder Sitzung mitläuft, und 3. dass wir hier den Wandel natürlich gespro-
chener Standardsprache über einen Zeitraum von 40 Jahren verfolgen können.

Von den vielfältigen und aufschlussreichen Ergebnissen werden hier in erster 
Linie nur die der „gröbsten“, weil quantifizierenden Analysemethoden refe-
riert, weil sie die entscheidenden Punkte am deutlichsten hervortreten las-
sen. Es handelt sich um die Dialektalitätsmessung und wieder um Hörtests. 
Der beste Überblick ergibt sich aus der Dialektalitätsmessung. Hierzu hat das 
von Herrgen/Schmidt (1989) entwickelte Verfahren zur Quantifizierung des 
phonetischen Abstands zur kodifizierten Standardaussprache so weiterent-
wickelt, dass es auch die in freier Rede im Deutschen unvermeidbaren sprech-
tempobedingten Silbenreduktionen adäquat behandelt, also die sprachtypi- 
sche realisationsphonologische Variation nicht als regionale Abweichung von 
der Standardsprechsprache misst. Das insgesamt recht komplizierte Verfah-
ren kann hier nicht dargestellt werden (vgl. Lameli 2004, S. 65-84). Prinzipiell 
misst (zählt) das Verfahren die von der gemäßigten Standardsprache, wie sie 
in den Aussprachewörterbüchern (Duden, GWdA) kodifiziert ist, abweichen-
den segmentell-phonetischen Merkmale. Die Messwerte lassen sich daher in 
grober Annäherung wie folgt interpretieren: Ein D-Punkt („Dialektalitäts- 
punkt“) auf der Mess-Skala entspricht im Durchschnitt einem von der Aus-
sprachenorm abweichenden regionalen Merkmal pro Wort des „vermesse-
nen“ Redebeitrages.
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Als Vergleichswert für die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse können 
die Werte der Dialektalitätsmessung für Nachrichtensprecher der ARD aus 
den Jahren 1960 und 2001 dienen.

Abb. 7: D-Werte von Nachrichtensprechem der ARD (vgl. Lameli 2004. S. 87)

Gemessen wurden Dialektalitätswerte von 0,025-0,03, d.h. umgerechnet, 
dass die Nachrichtensprecher durchschnittlich lediglich in jedem 35.-40. Wort 
ein regionales Merkmal realisieren. Dieses Ergebnis ist in dreierlei Elinsicht 
wichtig: 1. Das Messverfahren arbeitet valide. Es misst keine Dialektalität, 
wenn keine vorhanden ist. 2. Geschulten Sprechern ist es tatsächlich möglich, 
die Aussprachenorm (gemäßigte Standardaussprache), wie sie in den Aus-
sprachewörterbüchern kodifiziert ist, zu erreichen. Lameli (2004, S. 135) be-
zeichnet diese Sprechlage als Standard geschulter Sprecher.1 3. Dieser „Stan-
dard geschulter Sprecher“ hat sich in den letzten 40 Jahren nicht verändert.

Wie sieht demgegenüber das Ergebnis für ungeschulte Sprecher in Mainz 
und Neumünster aus, die sich grundsätzlich um Standardkonformität be-
mühen? 7

7 Hove (2002. S. 4) bezeichnet diese Sprechlage als Mediendeutsch.
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Abb. 8: D-Werte für Mainz in den 50er und 90er Jahren (vgl. Lameli 2004. S. 93)

Die Mainzer Stadträte kommen in den 50er Jahren auf einen durchschnitt-
lichen Dialektalitätswert von 0,7. In den 90er Jahren hat sich dieser Wert auf 
ungefähr 0,35 reduziert, also ziemlich genau auf die Hälfte. In den 90er Jah-
ren realisieren die Mainzer Stadträte also im Schnitt nur noch ein regionales 
Merkmal in jedem 3. Wort. Die Wertedifferenz zwischen beiden Zeitschnitten 
ist statistisch hochsignifikant. Das in seiner Klarheit überraschendste Ergeb-
nis der Studie ergibt sich aus dem Vergleich des mitteldeutschen Mainz mit 
Neumünster im Norden Schleswig-Holsteins:

Abb. 9: D-Werte für Neumünster in den 50er und 90er Jahren (vgl. Lameli 2004. S. 212)

Der durchschnittliche Dialektalitätswert der Neumünsteraner Stadträte hat 
sich seit 40 Jahren nicht verändert. Noch wichtiger ist jedoch, dass die nord-
deutschen Sprecher in einer Situation, in der Standardkonformität gefordert
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ist, seit 40 Jahren konstant die Standardnähe realisieren, die in Mainz erst in 
den 90er Jahren erreicht wurde.

Vor dem Hintergrund der Fragestellung verdient natürlich der Sprachwan-
del in Mainz, der offensichtlich mit einem Wandel der Oralisierungsnorm der 
Standardvarietät zusammenhängt, besondere Beachtung. Abb. 10 gibt die 
Einzelergebnisse für alle 36 Mainzer Sprecher wieder (18 Sprecher pro Zeit-
schnitt):

Abb. 10: Durchschnittliche Sprechlagen der Mainzer Zeitschnitte 1 und 2 (vgl. Lameli 2004. 
S. 95)

Die individuellen Dialektalitätswerte der Sprecher (Kreissymbole) variieren 
zwischen einem Wert von fast 1,0 (links oben) für einen 1909 geborenen Stadt-
rat der 50er Jahre, was annähernd einem regionalen Merkmal pro Wort eines 
Redebeitrages entspricht, und Werten von unter 0,2 (rechts unten) bei zwei 
Stadträten der 90er Jahre, was im Schnitt einem regionalen Merkmal in jedem 
sechsten bis siebten Wort eines Redebeitrages entspricht. Die gespreizten 
Linien markieren den Wert der statistischen Streuung für den jeweiligen Zeit-
schnitt. Diese statistische Streuung als Maß der durchschnittlichen Variation ist 
disjunkt. Was die Quantifizierung hier in aller wünschenswerten Deutlichkeit 
sichtbar macht, ist die Veränderung der Oralisierungsnormen. Offensichtlich 
strebten die Sprecher der 50er Jahre die alte regionale Prestigenorm der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts an, während die Mainzer Stadträte der 90er Jahre 
sich an der neuen nationalen bundesdeutschen Oralisierungsnorm orientie-
ren. Höchst aufschlussreich ist der soziale Faktor, mit dem sich dieser Wan-
del der Normorientierung in Verbindung bringen lässt. Lameli hat die Kor-
relationen der D-Werte aller Informanten mit allen möglichen soziodemo- 
graphischen Faktoren getestet. Das eindeutige Ergebnis lautet: Die absolut 
klarste Korrelation ergibt sich für das Geburtsjahr. Die statistisch hochsigni-
fikante Zäsur setzt mit dem Geburtsjahrgang 1928 ein. (Vgl. Lameli 2004,
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S. 108-112) Die geänderte Oralisierungsnorm gilt also für die Informanten, 
deren Kindheit und Jugend bereits ins Rundfunkzeitalter fällt, für die sich also 
überhaupt erstmals die Möglichkeit bot, ihre Makrosynchronisierungen an 
der norddeutsch geprägten Aussprachenorm auszurichten.

Die linguistisch entscheidende Frage lautet: Wie sind die standardorien-
tierten Sprachproduktionen der Sprecher der 90er Jahre einzuschätzen? Ist 
das der neue „regionale Standard“ (vgl. Auer 1997 und Knipf-Komlösi/Be- 
rend 2001) oder beobachten wir den beginnenden Übergang zur Aussprache-
norm, wie sie Nachrichtensprecher realisieren? Die Antwort lautet: Wahr-
scheinlich trifft weder das eine noch das andere zu. Zur verlässlichen Beant-
wortung der Frage sind einerseits die Selbsteinschätzungen der Sprecher 
höchst aufschlussreich und zum anderen die Fremdbewertungen in Hörtests, 
die innerhalb und außerhalb der jeweiligen Sprachräume durchgeführt wur-
den. Ich referiere zunächst das Ergebnis der Fremdbewertungen. Wie wir ge-
sehen haben, variiert sowohl in Mainz als auch in Neumünster die individu-
elle Annäherung an die kodifizierte Standardnorm auch in den 90er Jahren 
noch erheblich (individuelle D-Werte zwischen 0,6 und unter 0,2). Daher hat 
Lameli Sprachproben aus den Stadtratssitzungen beider Untersuchungsorte 
in Hörtests beurteilen lassen (=Hörerurteilsdialektalität), wobei er sich ähn-
licher Beurteilungsskalen bediente, wie sie im Zusammenhang mit der Lenz- 
schen Studie schon vorgestellt wurden. Die Beurteilergruppen für die Sprach-
proben aus beiden Städten bestanden aus Kieler und Marburger Hörern. Das 
Ergebnis lautet: Es gibt eineperzeptive Grenze der Standardspraclilichkeit (vgl. 
Lameli 2004, S. 240-242). D-Werte um 0,2 und weniger, d.h. rein quantitativ 
von weniger als einem regionalen Merkmal auf im Schnitt 5-7 Wörtern, wer-
den von den Hörern uneingeschränkt als standardsprachlich beurteilt. Lameli 
bezeichnet diese Sprechlage als „Kolloquialstandard“. D-Werte ab 0,4 hin-
gegen werden als deutliche regionale Abweichung von der Standardsprache 
bewertet. Lameli bezeichnet diese Sprechlage als „Regionalakzent“. (Vgl. La-
meli 2004, S. 134f.). Abb. 11 veranschaulicht dieses Ergebnis auf der Basis der 
individuellen Dialektalitätswerte der Mainzer Stadträte der 90er Jahre.

Abb. 11: Perzeptive Grenze der Standardsprachlichkeit in Relation zu den individuellen 
D-Werten
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Um auch hier den Lesern die Möglichkeit zu geben, die Sprachbeispiele selbst 
einzuschätzen und ihr Ergebnis mit den Beurteilungen naiver Hörer zu ver-
gleichen, sind vier Hörproben (jeweils Kolloquialstandard und Regional-
akzent für Mainz und Neumünster) im Internet zugänglich.8

Wie in der Region Wittlich stimmen auch in dieser Studie die Selbstein-
schätzungen der Sprecher, die Lameli (2004, S. 136f.) für die Mainzer Stadt-
räte der 90er Jahre in vereinfachter Form mit Hilfe von Fragebögen erhoben 
hat, in auffälliger Weise mit den Fremdbeurteilungen in den Hörtests überein. 
Die Sprecher mit den relativ höheren D-Werten (0,4 und höher) geben an, nur 
eine Annäherung an das Hochdeutsche anzustreben und auch zu realisieren, 
während die Sprecher mit den D-Werten unterhalb der Perzeptionsschwelle 
angeben, korrektes Hochdeutsch anzustreben und auch zu sprechen. Die 
Sprecher der letzten Gruppe kritisieren zudem einen Teil ihrer Kollegen für 
die als nicht situationsangemessen erachtete Restdialektalität ihrer Rede-
beiträge im Stadtrat. Ganz offensichtlich ist also den Sprechern intuitiv das 
recht genau bekannt, was hier als perzeptive Schwelle der Standardsprach- 
lichkeit behandelt wurde. Wir haben es in beiden Untersuchungsorten dem-
nach mit mindestens zwei Sprechergruppen zu tun. Eine Gruppe bemüht sich 
um ein überregional akzeptiertes Hochdeutsch. Sie strebt die aktuelle bundes-
deutsche Oralisierungsnorm an und erreicht sie auch (= Kolloquialstandard). 
Eine zweite Gruppe hingegen, die es in Neumünster seit 40 Jahren unverän-
dert gibt, hält in standardkonformen Situationen eine regionale Prestige-
sprechlage für angemessen (= Regionalakzent).

Besondere Beachtung verdient die dritte Sprechergruppe, deren Dialekta- 
litätswerte um 0,3 liegen und die in dieser Form nur in Mainz zu beobachten 
ist. Um das Sprachverhalten dieser Gruppe in standardkonformen Situatio-
nen zu verstehen, ist es notwendig, zumindest knapp auf den bisher ausge-
sparten qualitativen Aspekt einzugehen. Die standardabweichenden arealen 
Merkmale, die alle untersuchten Sprecher in beiden Untersuchungsorten 
auch in den 90er Jahren realisieren -  wenn auch in individuell sehr unter-
schiedlichem Maß - , sind natürlich die regional typischen: für Neumünster 
also etwa die bei nordniederdeutscher sprachhistorischer Ausgangsbasis er-
wartbaren Merkmale Rundung von standardsprachlich lil, die offene geho-
bene Qualität des (vokalisierten) -er-Auslautes oder die orale Verschluss-
lösung bei auslautendem standardsprachlichem /q/, für Mainz hingegen etwa 
die bei rheinfränkischer sprachhistorischer Ausgangsbasis erwartbaren Merk-
male Vokalnasalierung, Schwasynkopierung oder Desonorisierung von stan-
dardsprachlich /z/ und viele andere (vgl. ausführlich Lameli 2004, Kap. 7.2 
und 8.3). Dabei lässt sich allerdings ein höchst bemerkenswerter Unterschied 
feststellen. In Neumünster liegen in beiden Zeitschnitten dieselben regionalen 
Merkmale vor, wenn sie auch in individuell sehr unterschiedlichem Maß

8 Vgl. Homepage J.E. Schmidt unter <http: //www.sprachatlas.de>.

http://www.sprachatlas.de
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realisiert werden, während sich in Mainz ein Teil der in den 50er Jahren reali-
sierten regionalen Merkmale in den 90er Jahren nicht mehr oder fast nicht 
mehr findet. So sind die in den 50er Jahren noch sehr häufigen Standarddif-
ferenzen im Stamm- und Nebensilbenvokalismus in den 90er Jahren weit-
gehend abgebaut, während sich einzelne, aber nicht alle konsonantischen 
Merkmale in hohem Maße als „abbauresistent“ erweisen. Auffällig ist, dass 
ausgerechnet bei den Variablen, bei denen phonologische Kontraste zwischen 
dem rheinfränkischen Substandard und der Standardvarietät vorliegen (z.B. 
Koronalisierung von standardsprachlich /p/ oder standardabweichende 
Sonorisierung und Desonorisierung von standardsprachlich /s/ vs. /z/; vgl. 
Lameli 2004, S. 156f. u. 162) die Reduktion der standardabweichenden Vari-
anten am geringsten ausfällt. Für die dritte Sprechergruppe lässt sich auf 
diesem Hintergrund konstatieren, dass sie sich bemühen, die neue nationale 
Oralisierungsnorm zu erreichen, dass ihnen dies aber nur eingeschränkt ge-
lingt. Plakativ und metaphorisch formuliert, kämpfen sich diese Sprecher an 
der sprachkognitiven Grenze der Vollvarietäten ab.

5. Fazit und Definition
Als Ergebnis der bisherigen Ausführungen soll abschließend versucht werden, 
zwei Fragen zu beantworten. Die Fragen lauten: 1. Was heißt „gemeinsame 
Norm“, woran genau richten sich die Makrosynchronisierungen aus? Und 
2. welche Rolle spielt Arealität innerhalb des Geltungsbereichs einer Norm?

Zu 1. Für die Gesamtsprache Deutsch gibt es eine literale Norm.9 Sie ist für 
den literalen Fundamentalbereich (Orthographie, Morphologie und Syntax) 
kodifiziert (überstaatliche amtliche Rechtschreibregelung; Grammatiken) 
und toleriert hier nur in geringem Maß Variabilität. Die Dynamik dieses Fun-
damentalbereichs wird normalerweise nicht wahrgenommen. Bewusst wer-
dende Änderungen werden -  wie nicht zuletzt die Debatten um die letzte 
Orthographiereform zeigen -  strittig ausgetragen. Der Wortschatz hingegen 
unterliegt einer schnellen und daher von allen bemerkten Veränderung. Er ist 
nur in engen Grenzen normierbar. Eine begrenzte Zahl nicht gesamtsprach-
licher Lexeme (Matura vs. Abitur; Fahrerlaubnis vs. Führerschein usw.) wird 
daher von der Mehrzahl der Sprachteilhaber nicht als Beeinträchtigung der 
prinzipiellen Einheitlichkeit empfunden.9 10

Bezogen auf die eine literale Norm der Standardvarietät des Deutschen gab 
es immer mehrere Oralisierungsnormen mit wechselndem Prestige und unter-
schiedlichen kommunikativen Geltungsbereichen. Vor dem 19. Jahrhundert 
hatte die Oralisierungsnorm des Sprachraums, in dem die literale Norm ent-

9 Wenn es wie im Letzeburgischen gelingt, eine eigene literale Norm als Bezugspunkt für 
die Makrosynchronisierungen eines Teils der Sprachgemeinschaft zu etablieren, führt 
dies längerfristig zur Entwicklung einer eigenen Sprache.

10 Zur unterschiedlichen Relevanz von Regionalismen in der gesprochenen und geschrie-
benen Standardsprache vgl. auch Hove 2002, S. 4.
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standen ist (Mitteldeutsch, bes. das Ostmitteldeutsche), gesamtsprachlich das 
höchste Prestige.11 Beginnend mit dem 19. Jahrhundert gelangte die „buch-
stabennahe“ norddeutsche Oralisierungsnorm zu besonderem Ansehen.11 12 Sie 
war (mit schmalem empirischem Bezug) Grundlage einer ersten „Kodifizie- 
rung“, als Theodor Siebs 1898 die „Bühnenaussprache“ normierte.13 Es han-
delte sich um ein Konstrukt („Ideal“), das zum Ziel der Spezialausbildung 
einer bestimmten Gruppe (Berufssprecher) wurde, was eine spezielle Form der 
Mesosynchronisierung darstellt. Die Annäherung an dieses Ideal, die trai-
nierten Sprechern im Berufsalltag möglich war („Rundfunksprache“ in der 
BRD und der DDR), wurde dann zur (breiteren), diesmal echten empirischen 
Basis einer zweiten Kodifizierung als „gemäßigte Hochsprache“.14

Für den hier behandelten Zusammenhang ist entscheidend, dass immer nur 
Teile der Sprecher des Deutschen ihre Makrosynchronisierungen an dieser 
kodifizierten Norm ausrichteten und ausrichten (heutige Bundesrepublik 
Deutschland). Im Oberdeutschen hatten sich mehrere eigene, nicht kodifi-
zierte Oralisierungsnormen der Standardvarietät entwickelt, von denen zwei 
seit inzwischen sieben Jahrzehnten massenmedial präsent sind und für Groß-
gruppen zunehmend zum Ziel der Makrosynchronisierungen wurden: Die 
österreichische und die Schweizer Oralisierungsnorm.15 Dass hier tatsächlich 
Staatsgebiete zur relevanten Größe für die Mündlichkeit der Standardvarietät 
werden konnten, hängt natürlich damit zusammen, dass über Jahrzehnte der 
Kommunikationsradius der entscheidenden „Normierungsagenturen“, der 
(halbstaatlichen) Rundfunk- und Fernsehanstalten, in etwa mit den Staats-
grenzen zusammenfiel.16

11 Vgl. Josten 1976, S. 22-33. Vgl. auch die Zusammenstellung der wichtigsten Forschungs-
literatur in Wiesinger 2000, S. 1933f.

12 Vgl. Mattheier 2003, S. 237 und Löffler 2000, S. 1967; vgl. auch Ludwig 1998, S. 162. Zu 
beachten ist jedoch, dass die kodifizierte „norddeutsche“ Aussprache nur eingeschränkt 
mit den norddeutschen Aussprachekonventionen des 19. Jahrhunderts übereingestimmt 
haben kann. Wie komplex die Verhältnisse im Einzelnen gewesen sein dürften, hat 
Mihm (2004) jüngst am Beispiel der Auslautverhärtung gezeigt.

13 Vgl. zusammenfassend Besch 2003b.
14 Zunächst im GWdA kodifiziert, dann im Duden Aussprachewörterbuch und schließlich 

auch im „Siebs“ berücksichtigt. Vgl. auch König 2000.
15 Zur Entwicklung der schweizerdeutschen Oralisierungsnorm, der „schweizerhochdeut-

schen Sprachkonvention“, vom 19. Jahrhundert bis zu den Richtlinien „Deutsch spre-
chen am Radio“ (1993) vgl. Hove 2002, S. 6-8 und 32-39. Zur Forschungsliteratur 
einschließlich der verschiedenen Kodifizierungsbemühungen vgl. Hove 2002, S. 14-17. 
Die aktuellste Zusammenstellung der Forschungsliteratur zur österreichischen Orali-
sierungsnorm findet sich in Scheuringer 2001, S. 113-115.

16 Zur prinzipiellen Relevanz der nationalen Grenzen vgl. den Forschungsüberblick in 
Ammon 1995, S. 35-73. Zum empirischen Zusammenhang zwischen der arealen Distri-
bution phonetischer Merkmale und der Schweizer Staatsgrenze vgl. Hove 2002, S. 11 
und 151 f.



Zu 2. Welche Rolle Arealität innerhalb der Oralisierungsnormen der Stan-
dardvarietät spielt, habe ich an den empirischen Studien für den Geltungs-
bereich der bundesdeutschen Oralisierungsnorm zu zeigen versucht. Der 
natürliche Spracherwerb führt unvermeidlich dazu, dass die Sprache jedes 
Individuums areale Merkmale aufweist, d. h. Merkmale, deren Verbreitungs-
gebiet kleiner ist als das der Oralisierungsnormen. Es konnte gezeigt werden, 
dass es Berufssprechern möglich ist, echte areale Merkmale fast perfekt zu 
vermeiden. Für diese Sprechlage wurde die Bezeichnung Standard geschulter 
Sprecher vorgeschlagen. Der Befund für untrainierte Sprecher stellt sich völ-
lig anders dar: Auch norddeutsche Sprecher realisieren in standardkonformen 
Situationen ein individuell sehr unterschiedliches Maß an „Restarealität“.

Theoretisch aufschlussreich ist nun, wie Sprecher und Hörer diese „Rest-
arealität“ kommunikativ handhaben. Wenn die Anzahl und Qualität der 
Regionalismen eine bestimmte „Schwelle“ unterschreiten, so werden vorhan-
dene Regionalismen („Restarealität“) nicht mehr wahrgenommen. Für diese 
Sprechlage wurde die Bezeichnung Kolloquialstandard vorgeschlagen. Wird 
diese perzeptive Grenze der Standardsprachlichkeit jedoch überschritten, so 
sprechen wir von Regionalakzent. Die Sprecher verfügen über ein intuitives 
Wissen um diese Schwelle: Es ist schon seit längerem bekannt, dass es be-
stimmte areale Merkmale gibt, die von naiven Hörern überhaupt nicht be-
merkt werden, während andere auch bei sehr niedriger Frequenz als hochauf-
fällige Abweichungen bewertet werden (vgl. Herrgen/Schmidt 1985). In den 
auf die nationale Oralisierungsnorm gerichteten Makrosynchronisierungen 
erwerben Sprecher und Hörer ein intuitives Wissen um diese linguistisch nur 
zum Teil ableitbare Qualität arealer Merkmale. Für natürliches Sprach- 
verhalten in formalen Situationen konnte gezeigt werden, dass genau diese 
Qualität den langfristigen Wandel steuert. Wir bezeichnen diese Qualität als 
die Salienz eines arealen Merkmals.17 Theoretisch müssten die Salienzbeurtei- 
lungen im gesamten Geltungsbereich einer Oralisierungsnorm identisch sein. 
Empirisch ließ sich tatsächlich zeigen, dass dies der Fall ist: Ob und wie stark 
eine Sprachprobe von der standardsprachlichen Oralisierungsnorm abweicht, 
wird von bayerischen, mitteldeutschen und norddeutschen Hörergruppen weit-
gehend identisch beurteilt. Ob und in welchem Maß saliente Regionalismen 
tatsächlich dem Sprachwandel unterliegen, hängt von weiteren linguistischen 
Eigenschaften ab: Während einzellemmatische regionale Identitätsmarker 
und Alternanzen, bei denen die standardkonformen Allophone regional-
sprachliche Äquivalente an beliebigen Positionen des prosodisch-phonologi- 
schen Systems aufweisen, grundsätzlich auf der Basis der individuellen oder 
gruppenspezifischen Einschätzung situativer Angemessenheit kontrolliert 
werden können, erweisen sich andere Regionalismen in hohem Maße als re-
manent. Es sind zum einen diejenigen, die auf Differenzen im Fundamental-
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17 Vgl. Trudgill 1986, S. 11 und die Literaturübersicht in Lenz 2003, S. 26-28.
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bereich der sprachlichen Kompetenz beruhen (= Grenze von Vollvarietäten) 
und daher individuell nur schwer kontrollierbar sind (z. B. Koronalisierung), 
und zum anderen solche, bei denen regionale und standardsprachliche Laut-
klassen alternative Produktionsarten aufweisen, die für sprachliche „Normal-
begabungen“ nur im Rahmen eines Sprechtrainings veränderbar sind (z.B. 
Zentralisierung im Sächsischen oder bestimmte /r/-Allophone).

Als Fazit des Ausgeführten wird abschließend vorgeschlagen, die Stan-
dardvarietät linguistisch genauso abzugrenzen, wie es dem Varietätenbewusst-
sein naiver Sprecher/FIörer entspricht, also auf der Basis des Begriffs der Voll-
varietät und des Salienzbegriffs:

Standardsprache heißt diejenige Vollvarietät, auf deren Literalisierungsnorm die Mit-
glieder einer Sprachgemeinschaft ihre Makrosynchronisierung ausrichten. Die -  natio-
nalen -  Oralisierungsnormen dieser Vollvarietät sind durch Freiheit von (kommunika-
tiv) salienten Regionalismen gekennzeichnet.

Was für die übrigen Vollvarietäten der deutschen Gesamtsprache gilt, gilt 
natürlich erst recht für die Standardvarietät. Sie ist in mehrfacher Weise kom-
plex. Sie umfasst (im Deutschen) eine gesamtsprachliche Literalisierungs-
norm, drei nationale Oralisierungsnormen, verschiedene Sprechlagen inner-
halb der Oralisierungsnormen und eine Fülle sektoraler Varietäten („Fach-
sprachen“, „Sondersprachen“ etc.).

Standardsprache

Sprechlage: Standard geschulter 
Sprecher aktuelle nationale 

Oralisierungsnormen
Sprechlage: Kolloquialstandard

Regionalsprache

Sprechlage: Regionalakzent ehemalige Oralisierungsnormen 
der Standardvarietät

Sprechlage: oberer Substandard (heute als regional wahrgenommen;
1111

unterliegen Umwertungsprozess)

11
Sprechlage: Basisdialekt

Abb. 12: Abgrenzung von Standardsprache und Regionalsprache

Die nationalen Oralisierungsnormen bilden heute die vertikale Grenze zu 
den verschiedenen Regionalsprachen des Deutschen, deren standardnächste 
Sprechlagen die jeweiligen Regionalakzente darstellen. In ihnen leben die ehe-
maligen Oralisierungsnormen der Standardvarietät fort. Sie werden heute als 
regional begrenzt wahrgenommen und unterliegen einem massiven Umwer-
tungsprozess.
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