
Spracheinstellungen und sprachliche Stigmata im Ruhrgebiet. Zwischenergebnisse 
einer qualitativen / quantitativen Studie zum Verhältnis von Sprachvariation, 
Sprachwissen und Habitus am Beispiel der Stadt Essen 

 

01        also, von daher glaube ich,  
02        dass das nich irgendwie diskreditiert ist,  
03        oder als ein zeichen schlechten stils oder ähnliches gesehen wird,  
04        WENN es in gewissen grenzen bleibt.  
05        wenn natürlich jemand so grammatikalisch GAR nich äh die knubbeln 
RAUSKRICHT im offiziellen gespräch,  
06        dann ist das sicherlich schon etwas,  
07        was eher als gesellschaftlich äh unterklassig angesehen wird. 

(Herr Schmidt, Akademiker) 
 

„Wir stigmatisieren Sprache, um ihre Sprecher zu stigmatisieren.“  So lautet eine der 

Arbeitshypothesen meines Dissertationsprojektes, dessen erste Ergebnisse im Rahmen eines 

Vortrags vorgestellt werden sollen. Als affektive Reaktion auf einen Reiz steht das 

Geschmacksurteil zunächst nicht im Verdacht, dem Aufbau sozialer Barrieren zu dienen. Der 

französische Soziologe Pierre Bourdieu hingegen analysiert die ästhetische Intoleranz als Baustein 

einer Strategie, den eigenen Profit auf bestimmten gesellschaftlichen Feldern (z.B. Eheschließung, 

Arbeitswelt) zu sichern oder gar zu erhöhen. Damit dies gelingt, müssen wir die Einstellungen und 

Erwartungen derjenigen antizipieren, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position in der Lage 

sind, uns „ zu taxieren, einzuschätzen und einen Preis zu geben“  (Bourdieu 1993, Soziologische 

Fragen, S. 117). Durch diesen Aspekt erfährt der Begriff der Einstellung im Vergleich zu 

„ klassischen“  Konzepten eine Erweiterung: Spracheinstellungen werden nicht als individueller 

Reiz-Reaktions-Mechanismus begriffen, sondern in der sozialen Situation verortet. Zur Definition 

von Situationen stehen uns im allgemeinen Wissensvorrat (Berger/Luckmann) Kategorien (z.B. 

offizielles Gespräch) zur Verfügung, in deren Abhängigkeit linguistische Merkmale bewertet 

werden. Diese Erweiterung um den sozialen Kontext könnte dazu beitragen, die Erklärungskraft 

von Einstellungen zu erhöhen. 

Der Vortrag verfolgt zwei Ziele: Neben den konkreten Ergebnissen der Studie soll das 

Forschungsdesign, ein Methodenmix aus qualitativen und quantitativen Verfahren, vorgestellt 

werden. Ich lege hierbei den Schwerpunkt auf den qualitativen Teil des Projektes, da zu diesem 

Zeitpunkt unklar ist, ob die standardisierte Fragebogenerhebung bis zur Tagung abgeschlossen sein 

wird.  

Für den qualitativen Part der Studie führte ich mit sieben „ExpertInnen“  der Sprache des 

Ruhrgebiets recht offene, leitfadengestützte Interviews durch, welche aufgezeichnet wurden. 

Transkribiert liefern diese Interviews die Datengrundlage für eine Grounded Theory des 



Sprachwissens linguistischer Laien im Ruhrgebiet. Grounded Theory kann als Baukasten für eine 

im Gegenstand „ geerdete“  Theorieentwicklung verstanden werden, welche dazu dient, sowohl 

Phänomene (z.B. metasprachliche Kategorien naiver Sprecher) zu entdecken als auch systematisch 

ihre Beziehung zueinander zu entwickeln. 



Sprachwahrnehmungs- und Spracheinstellungsdaten – qualitative und quan-
titative Forschungsmethoden 
Judith Butterworth (Potsdam) 
 

Dass für die variationslinguistische Forschung neben der Erhebung und Auswertung 

objektsprachlicher Daten auch die Einbeziehung von metasprachlichen Informatio-

nen wie Sprachwahrnehmung und Spracheinstellungen der Gewährspersonen eine 

große Rolle spielt, ist in den letzten Jahren immer stärker ins Bewusstsein vieler 

Forscher gerückt und findet Ausdruck im wachsenden Feld der „Wahrnehmungs-

dialektologie“. In Anknüpfung an Traditionslinien, die von Trudgill (1986) und 

Schirmunski (1928/29 und 1930) ausgehen, wird dabei dem Konzept der „Salienz“ 

eine zentrale Rolle zuerkannt. Häufig wird die Salienz sprachlicher Merkmale jedoch 

zwar als Erklärungshypothese für die situtative bzw. diachrone Abbauresistenz ins 

Spiel gebracht, aber nicht unabhängig überprüft (vgl. z.B. Jakob 1985, Barden/ 

Großkopf 1998, Lenz 2003). 

In meinem Vortrag stelle ich das Instrumentarium zur Elizitierung von metasprach-

lichen Informationen vor, das im Rahmen des DfG-Projekts „Sprachvariation in 

Norddeutschland“ (vgl. hierzu Elmentaler u.a. 2006) aus einer Kombination ver-

schiedener auf die Rekonstruktion von Laienwissen und Laienurteilen gerichteter 

Verfahren und perzeptionsdialektologischer Methoden entwickelt und angewendet 

wurde. Die mehrstufige Testbatterie macht es möglich, die Salienz sprachlicher 

Merkmale zu überprüfen und systematisch mit Daten zu ihrer normativen und 

situativen Einschätzung in Verbindung zu bringen. Neben der Auswertung der auf 

diese Weise kontrolliert elizitierten Informationen erfolgt im Projekt außerdem eine 

inhaltliche Analyse der ebenfalls erhobenen sprachbiographischen Interviews. Im 

Vortrag werde ich das Verfahren veranschaulichen, mit dem einerseits Sprachein-

stellungsdaten quantifizierbar gemacht werden und andererseits die freien meta-

sprachlichen Kommentare der Gewährspersonen in das zu zeichnende Gesamtbild 

ihrer konkreten Sprachpraxis, biographisch geprägter sprachbezogener Reflexion 

und Vorstellungs- und Einstellungsmustern systematisch einbezogen werden 

können. 
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