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clAUdiA SchArioth (2015): Regionales Sprechen und Identität. Eine Studie zum Sprachgebrauch,
zu Spracheinstellungen und Identitätskonstruktionen von Frauen in Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern. Hildesheim: Olms. 374 S. (Deutsche Dialektgeographie. 120). € 68,–

Bei der hier besprochenen Monographie handelt es sich um die im Wintersemester 2013/2014 
an der Universität Frankfurt/Oder angenommene Dissertation der Autorin. Die Arbeit ist im 
Rahmen des SiN-Projekts entstanden („Sprachvariation in Norddeutschland“, mit den Standorten 
Kiel, Hamburg, Münster, Bielefeld, Potsdam und Frankfurt/Oder, gefördert durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, 2008–2012; vergleiche zum Beispiel elMentAler et al. 2015, elMen-
tAler / roSenBerg 2015). Anhand der Daten in drei ausgewählten norddeutschen Räumen in
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird empirisch überprüft, ob die Alltags-
sprache der befragten Gewährsfrauen eher standardnah oder regional markiert ist. Außerdem 
werden subjektive Sprachdaten (Antworten auf spezifische Einstellungsfragen) und narrative 
Identitätskonstruktionen (qualitative Inhaltsanalyse der durchgeführten Interviews) ausgewertet.

Die knapp vierhundertseitige Monographie besteht aus einem Kapitel zum Forschungsstand 
(Kap. 2, 44 Seiten), einem Kapitel zur sprachlichen Situation in Norddeutschland, insbeson-
dere in den betrachteten Teilräumen (Kap. 3, 25 Seiten), einem methodischen Kapitel (Kap. 4, 
42 Seiten), drei Analysekapiteln (Kap. 5 mit 56 Seiten zur variationslinguistischen Analyse der 
objektiven Sprachdaten, Kap. 6 mit 36 Seiten zur Inhaltsanalyse der Spracheinstellungen und 
Kap. 7 mit 76 Seiten zu den narrativen Identitätskonstruktionen in den Sprecherbiographien) 
und einer Ergebniszusammenfassung (Kap. 8, 39 Seiten), die gerahmt werden von Einleitung 
und Schlussbetrachtung (Kap. 1 und 9 mit jeweils 7 Seiten). Neben dem Abkürzungs- und Ab-
bildungsverzeichnis ist ein ausführliches Literaturverzeichnis enthalten.

Im SiN-Verbundprojekt wurde in diversen Teilprojekten das alltagssprachliche Spektrum in 
Norddeutschland untersucht. Dafür wurden in 36 Kleinstädten (je zwei Orte in 18 Regionen) 
insgesamt 144 Gewährsfrauen (pro Ort vier Frauen, davon zwei mit Niederdeutschkenntnissen 
und zwei ohne) zwischen 40 und 45 Jahren befragt. Das ist der inhaltliche und methodische 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung (die Parameter der vorliegenden Arbeit sollen zwar 
dem SiN-Projekt entsprechen [siehe S. 81, Fußnote 429], allerdings werden in der vorliegenden 
Untersuchung 27 anstatt der nach den SiN-Parametern erwartbaren 24 Gewährsfrauen befragt, 
erklärt wird das im Methodenkapitel nicht).

Die empirische Grundlage für die vorliegende Auswertung sind die Daten von 27 Gewährsfrau-
en mittleren Alters und mittleren Bildungsgrades (siehe S. 108) aus jeweils zwei Orten pro gemäß 
dem SiN-Raster ausgewählter Sprachregion (siehe S. 58–59); die ausgewählten kleineren und 
ländlich geprägten Orte (2.000 bis 6.000 Einwohner) sind Wankendorf (mit fünf Gewährsfrauen) 
und Lütjenburg (mit vier Gewährsfrauen) für den Raum Holstein bzw. Holsteinisch, Schwaan (mit 
fünf Gewährsfrauen) und Gützkow (mit fünf Gewährsfrauen) für Mecklenburg-Vorpommern bzw. 
Mecklenburgisch-Vorpommersch sowie Strasburg (mit vier Gewährsfrauen) und Ferdinandshof 
(mit vier Gewährsfrauen) für Mittelpommern bzw. Mittelpommersch. Pro Gewährsfrau wurden 
zwei standarddeutsche Vorlesetexte (formelle Sprachlage; ein Zeitungsartikel und die Äsop-
Fabel „Nordwind und Sonne“) erhoben, ein sprachbiographisches, leitfadengestütztes Interview 
(halbformelle Sprachlage) durchgeführt, eine freie Erzählung, ein Tischgespräch (informelle 
Sprachlage) und eine Übersetzung von standarddeutschen Testsätzen (vor allem Wenkersätze) 
ins Niederdeutsche aufgenommen sowie eine Batterie von perzeptionslinguistischen Tests zu 
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Salienz, Normativität, Situativität und Arealität durchgeführt (im Methodenkapitel werden die 
einzelnen Erhebungsinstrumente und verwendeten Items dieser Tests leider nicht detailliert dar-
gestellt, vereinzelt erfolgen Nennungen in den späteren Auswertungskapiteln, zum Beispiel in 
Kap. 6.2; zu einigen SiN-Instrumenten siehe etwa BUtterWorth / glAWe 2011). Die Daten wurden
von Juli 2008 bis Januar 2010 erhoben unter anderem durch die Autorin (wer genau die Daten 
erhoben hat, wird nicht im Methodenkapitel erklärt, es gibt lediglich verstreute Hinweise im 
weiteren Text). Details zur Stichprobe, etwa Erhebungsort, Alter, Dialektkenntnis, Bildungsgrad, 
Berufsgruppen, sind verteilt in den Tabellen auf den Seiten 96, 98, 105, 108 und 109; hier zeigt 
sich eine große Schwäche des Formats: die Tabellen werden, anders als etwa die Abbildungen, 
nicht durchnummeriert, dadurch sind Verweise auf Tabellen schwierig und finden kaum statt, 
das ist wenig leserfreundlich; hilfreich wäre auch eine zusammenfassende Tabelle beispielsweise 
in einem Anhang.

Die Daten werden zunächst quantitativ auf vier regionaltypische Variablen hin ausgewertet, 
anschließend werden anhand einer inhaltlichen Analyse Identitätskonstruktionen im Gespräch 
herausgearbeitet. Diese Datentypen werden verknüpft, um Sprachgebrauch, Spracheinstellungen 
und Identitätskonstruktionen im diatopischen Vergleich zu analysieren. Die vier untersuchten 
Variablen der quantitativen Variablenanalyse sind die g-Spirantisierung, einmal wortintern im 
Morphemauslaut (zum Beispiel in gefraacht) und zweitens im absoluten Anlaut (zum Beispiel in 
janz), drittens die Realisierung von <e> im Lexem Kaffee (als Káffe) und viertens die Realisie-
rung von unverschobenem <t> (zum Beispiel in dat).1 In einem knappen sechsseitigen Kapitel 
(Kapitel 5.5) werden kurz die in den auf Hochdeutsch geführten Interviews auftretenden nieder-
deutschen Lexeme dargestellt, dreizehn Lexeme einschließlich der entsprechenden Wortformen 
werden mit ihrer Vorkommenshäufigkeit und der Angabe der Gewährspersonenbezeichnung in 
einer Tabelle gelistet (Tabelle auf S. 175–176). Dabei handelt es sich aber offenbar nicht um alle 
niederdeutschen Lexeme (es sollten noch mindestens die mehr sein, die in den Beispielbelegen 
auf Seite 174 und 175 im selben Kapitel vorkommen) – wenn es denn nicht um im Hochdeutschen 
alleinstehend vorkommende Lexeme geht –, so zum Beispiel die Formen verstai und vertellt. 
Nicht klar – und in der Tabelle nicht angegeben – ist, ob diese herausgestellten niederdeutschen 
Lexeme jeweils alleinstehend verwendet werden oder in einem niederdeutschen Satz eingebettet 
sind (dabei würde es sich dann vermutlich jeweils um unterschiedliche Arten von Sprachmischun-
gen handeln). Die Knappheit, in der dieses Thema abgehandelt wird, ist aufgrund des Umfangs 
des Materials und dessen Auswertung einerseits verständlich, andererseits werden dadurch eher 
mehr Fragen aufgeworfen als geklärt.

Auf Grundlage der objektiven Sprachdaten (Variablenanalyse) werden in den drei betrachteten 
Räumen des Erhebungsgebiets vier Regiolekte mit einem nach Osten hin regionaler werden-
den Kontinuum identifiziert: relativ standardnahe Alltagssprache in Holstein (Lütjenburg und 
Wankendorf) und Mecklenburg (Schwaan), letztere mit einer stärkeren norddeutschen Prägung 
(stärkere Spirantisierung im Morphemauslaut), eine stärker regional markierte Alltagssprache in 
Vorpommern (relativ höhere Frequenz von unverschobenem t in dat, wat, et und -et in Gützkow) 
und eine gemischte Alltagssprache mit berlinisch-brandenburgischen Elementen in Mittelpommern 
(Spirantisierung des g im Anlaut in Ferdinandshof und Strasburg). Zu beachten ist dabei, dass 
hier von zwei Orten oder sogar nur einem (und entsprechend kleiner Anzahl an Gewährspersonen 
bzw. -frauen) auf ganze Räume verallgemeinert wird, weshalb die Aussagekraft der Ergebnisse 
sicherlich mit Vorsicht zu bewerten ist. Diese objektiven Befunde zu den Teilräumen finden ihre 
Entsprechung in den subjektiven Einstellungen der Gewährsfrauen. Die objektiven Kompetenz-
daten werden in der Arbeit teilweise mit den subjektiven Einschätzungen der Gewährsfrauen 
verglichen; eine solche Auswertung würde es durchaus verdienen, detaillierter und vor allem 
mit feinerem statistischen Handwerkszeug betrachtet zu werden (vergleiche etwa AckerMAnn

1 In Abhängigkeit davon, ob die niederdeutschen Lexeme mitgerechnet werden oder nicht, 
werden im Text mal vier, mal fünf untersuchte Variablen genannt (zum Beispiel vier auf S. 7 vs. 
fünf auf S. 291).
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2016 zu Korrelationen zwischen subjektiven und objektiven Daten zu Dialektkompetenz; zum 
hier ungenutzten statistischen Auswertungspotential siehe unten).

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Interviewdaten der Gewährsfrauen 
ausgewertet, dafür wird das Modell der Identitätskonstruktion von lUciUS-hoene / dePPerMAnn

(2002), das drei Dimensionen vorsieht (die persönliche, die soziale und die temporale), um die 
„regionale“ Dimension erweitert. Die Gewährsfrauen werden entsprechend ihren Sprachbiogra-
phien und den Ergebnissen der Variablenanalyse und des Salienztests zu drei Gruppen zusam-
mengestellt, für die jeweils fünf Frauen und deren Biographien als Prototypen herausgestellt 
werden (siehe Tabelle auf S. 220): die erste und kleinste Gruppe „Identifikation über Tradition: 
in der Region verwurzelt“ (in Holstein und Mecklenburg bzw. Schwaan), die zweite und größte 
Gruppe „Identifikation über den Umgang mit dem Niederdeutschen“ mit den beiden Untergruppen 
„heterogener Umgang mit dem Niederdeutschen“ (in Mittelpommern) und „Niederdeutsch als 
Accessoire“ (in verschiedenen Regionen), und die dritte Gruppe „Identifikation über Engagement“ 
mit den beiden Untergruppen „Sprachpflege“ und „bemühte Anpassung an die Region“ (beide in 
verschiedenen Regionen). Die Motivation, das Niederdeutsche zu sprechen, nimmt unabhängig 
von der tatsächlichen Kompetenz über die Gruppen eins, zwei und drei zu; entsprechend ist 
die Verwendung des Niederdeutschen über die Gruppen verteilt: während es die Sprecherinnen 
der ersten Gruppe nicht verwenden, verwenden es die Sprecherinnen der zweiten Gruppe in 
geringem Umfang (einzelne Lexeme und wenige, kurze Sätze), und in der dritten Gruppe wird 
Niederdeutsch viel verwendet.

Insgesamt ist der Text ordentlich redigiert, es finden sich nur wenige unschöne Kleinigkei-
ten. Die fehlende Nummerierung der Tabellen ist allerdings sehr unglücklich. Bedauerlich ist 
außerdem das Fehlen eines Anhangs, dort könnten die verwendeten Erhebungsinstrumente und 
detailliertere Tabellen der Ergebnisse aufgeführt werden (zum Beispiel der Interviewleitfaden, die 
für die Übersetzungen verwendeten Sätze und die Vorlesetexte sowie eine Überblickstabelle mit 
den gesammelten Angaben zu den Gewährspersonen; die entsprechenden Angaben sind über viele 
Seiten verteilt und zum Teil unvollständig). Der Text liest sich an einigen Stellen etwas holprig, 
das liegt an der bisweilen ungeschickten Informationsgewichtung: einerseits finden sich viele Re-
dundanzen, andererseits fehlen relevante Informationen, kommen verspätet oder an anderer Stelle 
als erwartet; siehe etwa oben die Bemerkungen zur knappen Bearbeitung der niederdeutschen 
Lexeme, oder Kapitel 4.1.3 (S. 91–95), darin werden beispielsweise die Wahlergebnisse als erster 
von zwei außersprachlichen Gesichtspunkten benannt (der andere – die Arbeitslosenquote – wird 
nur auf fünf Zeilen erläutert) und für die ausgewählten Regionen beschrieben, wirklich in die 
Argumentation eingebunden werden sie später jedoch nicht.

Die Menge der Daten, die in dieser Monographie bearbeitet und ausgewertet werden, ist be-
achtlich. Die Auswertung dieser sehr großen Datenmenge erfolgt, wie in der Sprachwissenschaft 
noch gemeinhin üblich, ausschließlich deskriptiv; das große (inferenz-)statistische Potential der 
Daten wird bedauerlicherweise nicht genutzt, selbst einfache statistische Tests, die die Analysen 
untermauern und den Stellenwert von (un-)sichtbaren Unterschieden klären könnten, wie etwa 
der einfache Chi-Quadrat-Test für Kreuztabellen, werden nicht angewandt.

Diese umfangreiche Monographie ermöglicht einen Einblick in einen Ausschnitt des großen 
SiN-Verbundprojekts. Es werden einige mögliche Analysen des riesigen Datenschatzes aufge-
zeigt, neben einer quantitativen Auswertung von vier Variablen liegt das Hauptaugenmerk auf 
der Auswertung der subjektiven Daten, insbesondere der Sprecherbiographien. Es werden die 
insgesamt positiven Einstellungen zum Niederdeutschen und der Region aufgezeigt (vergleiche 
dazu die aktuell für Norddeutschland erhobenen Einstellungen in Adler et al. 2016), aber auch
die Frage aufgeworfen, ob dadurch das Niederdeutsche langfristig erhalten werden kann oder 
ob es nicht aufgrund fehlender konkreter Aktivitäten und der Nichtverwendung als Kommuni-
kationsmittel seine Relevanz verliert.



99

AckerMAnn, lenA (2016): Subjektive und objektive Dialektalität in Deutschland. [Masterarbeit,
Philipps-Universität Marburg].

Adler, AStrid / chriStiAne ehlerS / reinhArd goltz / AndreA kleene / AlBrecht PleWniA (2016): 
Status und Gebrauch des Niederdeutschen 2016. Erste Ergebnisse einer repräsentativen Er-
hebung. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.

BUtterWorth, JUdith / Meike glAWe (2011): „Wir sprechen hier an und für sich reinrassiges
Hochdeutsch“ – Zur Erforschung der subjektiven Seite von Sprachverwendung. In: gAnS-
Windt, Brigitte / chriStoPh PUrSchke (Hg.): Perspektiven der Variationslinguistik. Beiträge
aus dem Forum Sprachvariation. Hildesheim [u. a.]: Olms (Germanistische Linguistik. 
216–217), 371–391.

elMentAler, MichAel / JoAchiM geSSinger / JenS lAnWer / Peter roSenBerg / ingrid Schröder / JAn
Wirrer (2015): Sprachvariation in Norddeutschland (SiN). In: kehrein, rolAnd / Alfred lA-
Meli / StefAn rABAnUS (Hg.): Regionale Variation des Deutschen. Projekte und Perspektiven. 
Berlin/Boston: De Gruyter, 397–424.

elMentAler, MichAel / Peter roSenBerg (2015): Norddeutscher Sprachatlas (NOSA). Band 1:
Regiolektale Sprachlagen. Unter Mitarbeit von liv AndreSen, klAAS-hinrich ehlerS, kriS-
tin eichhorn, roBert lAnghAnke, hAnnAh reUter, clAUdiA SchArioth und violA Wilcken.
Hildesheim [u. a.]: Olms (Deutsche Dialektgeographie. 113.1).

lUciUS-hoene, gABriele / ArnUlf dePPerMAnn (2002): Rekonstruktion narrativer Identität. Ein
Arbeitsbuch zur Analyse narrativer Interviews. Opladen: Leske und Budrich.

Mannheim AStrid Adler

E-Mail-Adresse der Autorin: <adler@ids-mannheim.de>




