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Studien zur Verstehbarkeit zwischen germanischen Sprachen haben gezeigt, dass sowohl 
sprachliche als auch außersprachliche Faktoren Verstehbarkeitsgrade determinieren. 
Besondere Relevanz kommt dem sprachlichen Faktor des linguistischen und 
insbesondere des phonetischen Abstands zu. So konnte in mehreren Studien gezeigt 
werden, dass Verstehbarkeitsgrade mit sogenannten Levenshtein-Abständen hoch 
korrelieren (vgl. Gooskens 2007, van Bezooijen/Gooskens 2007, Kürschner et al. 2008). 
 
Anhand experimentell gewonnener Daten werden wir der Frage nachgehen, welche Rolle 
der linguistische Abstand in der Verstehbarkeit regionaler Variation innerhalb einer 
Einzelsprache, nämlich im Niederländischen spielt. In acht niederländischsprachigen 
Regionen – sowohl in den Niederlanden als auch in Flandern – wurde hierzu ein 
Wortverstehensexperiment durchgeführt. In einem Lexikalische-Entscheidungs-
Experiment wurden Reaktionszeiten gewonnen, die als Verstehbarkeitswerte interpretiert 
werden können. 
 
Durch statistische Berechnungen zeigen wir, dass linguistische Abstände zwischen den 
Stimulus-Varietäten und den muttersprachlichen Varietäten der Probanden eine große 
Rolle spielen. Gegenüber interlingualen Untersuchungen ist es bei einer 
einzelsprachlichen Untersuchung zudem notwendig, die Rolle der individuell zur 
Verfügung stehenden innersprachlichen Varianz zu berücksichtigen. Zur Modellierung 
des sprachlichen Wissens der Probanden haben wir sowohl die regiolektalen Formen als 
auch die standardsprachlichen Formen berücksichtigt. Dabei kamen wir zu interessanten 
Kontrasten zwischen Flandern und den Niederlanden: Während in Flandern der Abstand 
zur regiolektalen Form die größte Rolle spielt, ist in den Niederlanden nur der Abstand 
zur Standardsprache von Relevanz. Dies lässt Rückschlüsse auf die Stellung der 
Regiolekte in den beiden staatlich getrennten Teilen des niederländischen Sprachgebiets 
zu. 
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