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Ursula Föllner 

Niederdeutsch in Sachsen-Anhalt 
Zwischenbilanz einer sprachsoziologischen Untersuchung 

1. Einführung 
Während in den norddeutschen Bundesländern die niederdeutschen Dialekte 

1 traditionell eine große Rolle im Kultur- und Sprachbewußtsein ihrer Bürger 
spielen, wurde das Niederdeutsche im heutigen Sachsen-Anhalt, das eine 
Übergangsregion zwischen Nord- und Mitteldeutschland bildet, über Jahr
zehnte hinweg in er Öffen 1c elt kaum zur Kenntnis genommen. Aus die
sem Grunde war man im allgemeinen der Auffassung, daß diese Dialekte in 
der Gegenwart gar nicht mehr gesprochen würden. Durch eine erste Q_ntersu
chung in den Jahren 1993 bis 192,5 gelang allerdings der Nachweis, daß diese 
Vermutung nicht der Realität entspricht. (Vgl. Föllner 1995b.) Um genauere 
Informationen über die gegenwärtige Dialektsituation zu erhalten, werden 
deshalb durch ein zweites Projekt die Erhebungen ausgeweitet und vertieft. 

-- idc/lch 
---- m•l<en/trYdlrn ,. ~ 
--gRk/gffch,g/ftch, glt!I 
- k.6k~.kAkfff/koehen oSala_., 
-·-··•·-· -sik/s,'ch 

,,.e,J>OW,tSpr.A.. 

·-

•Stol"'Y 

Abb. 1 k-Verschiebung (K. Bischoff 1967, 246) 

Für die südliche Hälfte des Landes Sachsen-Anhalt sind hochdeutsche Dia
lekte bzw. eine mitteldeutsch geprägte Umgangssprache charakteristisch. 
Nördlich der maken-machen-Linie wurden die niederdeutschen Dialekte bis 
heute aber nicht durch das Mitteldeutsche verdrängt. Es ist jedoch das nörd
liche Vordringen der Sprachgrenze, das sich zum Beisniel in der charakte-
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ristischen ostfälischen Treppenlandschaft (Bretschneider 1935, 9 f.) oder im 
mitteldeutsch-niederdeutschen Interferenzraum (Stellmacher 1973, 195) 
dokumentiert, von der tatsächlichen Kenntnis und Verwendung der Mund
arten im niederdeutschen Norden des Bundeslandes zu unterscheiden. Die 

' Ablösung der Dialekte erfolgte hier nicht durch ein räumliches Vordringen 
des Mitteldeutschen, sondern durch eine funktionelle Verdrängung dder 
innersprachliche Zersetzung, wie sie in der einschlägigen Fachliteratur 

; bereits recht umfassend dargestellt ist. Häufig übersehen wird allerdings, 
daß hier auch am Ende des 20. Jahrhunderts die niederdeutschen Mundar
ten in der alltäglichen Kommunikation noch Funktionen besitzen und (in 
unterschiedlichem Maße) gesprochen werden. Leider liegt zur Zeit noch 
keine verläßliche Datenbasis für den gesamten niederdeutschen Landesteil 
vor, wie sie für das Bundesland Niedersachen mit Hilfe einer repräsentati
ven Umfrage durch die GETAS (die Bremer Gesellschaft für angewandte 
Sozialpsychologie) geschaffen wurde (vgl. Stellmacher 1987). Diese Form 
der Erhebung bietet große Vorteile für eine relativ kurzfristige, weiträumige 
und repräsentative Gewinnung von Sprachdaten mittels Fragebogen. 
Den folgenden Ausführungen liegt jedoch ein anderes Konzept zugrunde. 
Obwohl in der aktuellen soziolinguistischen Dialektologie häufig auf die 
Hilfe von Meinungsforschungsinstituten zurückgegriffen wird, um durch 
Fragebogenerhebungen Informationen über Verwendung und Gebrauch von 
Dialekten zu ermitteln, ist die Arbeitsstelle Niederdeutsch an der Otto-von
Guericke-Universität Magdeburg eher traditionell vorgegangen. (Vgl. Bader 
im folgenden Beitrag!) Es erfolgt eine Konzentration auf den ländlichen 
Raum und Ortschaften mit Einwohnerzahlen bis zu ca. 500, wobei zur Zeit 
auch Befragungen in größeren Ortschaften versucht werden. Nachdem im 
nordwestlichen Bereich der Magdeburger Börde mit den Spracherhebungen 
begonnen worden war (vgl. Föllner 1995a), erfolgte nun eine Ausweitung 
des Projektes auf den gesamten niederdeutschen Raum Sachsen-Anhalts. 
Die Besonderheit der Untersuchung besteht darin, daß die drei Mitglieder 
der Arbeitsgruppe eine 1 00prozentige Befragung der erwachsenen Einwoh
nerschaft (ab dem 16. Lebensjahr) in ausgewählten Ortschaften anstreben. 
Bei den Befragungen wirken grundsätzlich ortsansässige Mundartsprecher 
mit, die auch fehlende Angaben ergänzen können oder selbständig erheben 
sowie die Auskünfte verifizieren. Der Vorteil dieses Vorgehens besteht in 
den zusätzlichen Informationen, die durch Gespräche beim Ausfüllen des 
Fragebogens gewonnen werden. Überraschenderweise reagierte bisher die 
überwiegende Mehrheit der Befragten offen und interessiert auf die Sprach-
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erhebung, selbst dann, wenn die Betreffenden kein Plattdeutsch sprechen 
oder aus dem hochdeutschen Sprachgebiet zugezogen sind. 
Mit diesem Vorgehen ist zwar keine flächendeckende Erfassung aller 
niederdeutschen Regionen des Bundeslandes möglich, aber die Genauigkeit 
der Daten und deren Ergänzung durch Informationen über die Infrastruktur, 
soziale Netzwerke oder die historische Entwicklung (besonders Migrations
prozesse) ergeben bessere Möglichkeiten für das Aufdecken von Ursachen 
und Bedingungen des Wandels im kommunikativen Verhalten. Diese Infor
mationen werden noch durch einfache Tonaufnahmen zur Sprachsubstanz 
(,,Wenkersätze") repräsentativer ortsansässiger Mundartsprecher ergänzt. 
Auf diese Weise lassen sich besser Zusammenhänge der Dialektverwen
dung, -vermeidung und funktionalen Dialektverdrängung aufdecken. 

2. Verteilung und Gebrauch des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt 
Da das Forschungsprojekt noch nicht abgeschlossen ist, liegen zwar viele 
Ortserhebungen, aber noch keine endgültigen Ergebnisse für die gesamte 
Dialektregion vor. Es kann jedoch bereits festgestellt werden, daß sich die 
bislang als Tendenzen beschriebenen Daten bestätigen. Wenn daher im fol
genden in bezug auf Durchschnittszahlen Abweichungen von früheren 
Publikationen auftreten, so ist die Ursache dafür in der inzwischen gewach
senen Erhebungsdichte zu suchen. Die einzelnen Ortsbeschreibungen blei
ben hiervon selbstverständlich unberührt. Abb. 2 vermittelt einen Überblick 
über Ortsverteilung und Erhebungsdichte. Die mit A gekennzeichneten 
Punkte gehören zu den Untersuchungen im Rahmen des ersten Projektes, 
die mit B sind bereits abgeschlossene Erhebungen des laufenden Projektes, 
und die mit C gekennzeichneten Orte werden zur Zeit bearbeitet oder sind 
für eine baldige Bearbeitung vorgesehen. 
Es lassen sich in Sachsen-Anhalt relativ mundartfeste Regionen von sol
chen unterscheiden, in denen das Niederdeutsche fast verschwunden ist. 
Letztere Situation betrifft insbesondere die Gebiete östlich der Elbe und 
damit das Südmärkische nördlich Wittenbergs und das Mittelmärkische. Die ' 
Erhebungen in den Orten Pülzig und Schmilkendorf (beide unmittelbar 
nördlich der ik-ich-Linie bei Wittenberg gelegen) ergaben, daß dort Platt
deutsch nicht mehr verwendet wird. Einwohner aus Pülzig berichteten 
jedoch, einzelne ältere Beschäftigte im landwirtschaftlichen Betrieb des 
etwas größeren Nachbarortes Cobbelsdorf (ca. 700 Einwohner) gebrauchten 
hin und wieder noch einige plattdeutsche Wörter oder Redewendungen. 
Ansonsten sei Niederdeutsch nur noch von den Großeltern der jetzigen 
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ältesten Generation selten verwendet worden. Da es bisher trotz umfangrei
cher Bemühungen noch nicht gelungen ist, im mittelmärkischen Raum in 
genügendem Maße kompetente Mundartsprecher und Gewährsleute für 

Legende 

• c24 

• B17 

• Garde
C26 •• C27 legen 

• C28 

• Oschers
leben 

• Halberstadt 

• CJ2 

• B18 

• BIS 

Stendal• 

A-Orte • 1 Jiggel, 2 Schmölau, 3 Kortenbeck, 4 Mellin, 5 Kathendorf, 6 Etingen, 7 Everingen, 
8 Süplingen, 9 Hödingen, 10 Uhrsieben, 11 Wormsdorf, 12 Gehringsdorf 

B-Orte D 13 Aulosen, 14 Wanzer, 15 Grassau, 16 Sanne, 17 Wenze, 18 Wannefeld, 19 Pülzig, 
20 Schmilkendorf, 21 Kade, 22 Karow 

C-Orte • 23 Jederitz, 24 Mehrin, 25 Wistedt, 26 Dannefeld, 27 Peckfitz, 28 Jeseritz, 29 Schackens
leben, 30 Sülldorf, 31 Stemmern, 32 Harsleben, 33 Sorge, 34 Tanne, 3 5 Benneckenstein 

Abb. 2 Untersuchungsorte 
Spracherhebungen zu gewinnen oder Interessenten für den plattdeutschen 
Vorlesewettbewerb der Schulen zu finden, scheint sich zu bestätigen, was 
Schönfeld (1994, 53) für den nördlicheren Raum beschreibt: ,,Um Zerbst 
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war bereits in den 60er Jahren das Niederdeutsche in mehreren Orten auf
gegeben, in anderen waren die Kenntnis bzw. der Gebrauch des Nieder
deutschen auf wenige ältere Leute beschränkt. Bei meinen damaligen Befra
gungen fiel mir aber darüber hinaus auf, daß hier das Niederdeutsche schon 
sehr stark mit mitteldeutschen und standardsprachlichen Elementen durch
setzt war, eine veränderte Struktur aufwies und überwiegend negativ bewer
tet wurde." Nach den in Pülzig geführten Befragungen kann allerdings die 
negative Bewertung des Plattdeutschen nicht bestätigt werden, was über
einstimmt mit Aussagen bei Lerchner über aktuelle Entwicklungen im 
Varietätengefüge. Er stellt fest, ,,daß Mundarten und Umgangssprache ihre 
sozial destinktive Rolle bereits weithin verloren haben" (Lerchner 1997, 
12). Die Einwohnerschaft gab bereitwillig Auskunft, und gegen eine Förde
rung und Pflege dieser Mundart hätte niemand etwas einzuwenden, es gab 
sogar Interessenten für niederdeutsche Kurzprosa. Da aber keinerlei aktive 
niederdeutsche Sprachkompetenz existiert, muß konstatiert werden, daß der 
Dialekt schon vor Generationen aufgegeben wurde. Eine Rolle mag hierbei 
die Tatsache spielen, daß sich die Infra- und Verwaltungsstrukturen dieser 
Region eher zum heute mitteldeutschen Wittenberg als in den (dialekt
schwachen) mittelmärkischen Raum ausrichten. 
Insbesondere für die östlich der Elbe gelegenen, landwirtschaftlich gepräg
ten Gebiete des Zerbster Landes wird von älteren Einwohnern immer wie
der betont, daß neben der Vorbildwirkung standardnaher Varietäten vor 
1945 auch die Anwesenheit auswärtiger §aisonarbeiter und besonders der 
Zuzug von Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach 
dem Zweiten Weltkrieg für die Zersetzung und Verdrängung des mittelmär
kischen Dialektes verantwortlich seien. Daß dies wichtige Faktoren des 
Wandels im Varietätengefüge sind, wird weitgehend anerkannt. Jed eh ·s1 
besonders in bezug auf die Flüchtlingsproblematik vor einer Überbewer

h mg zu warnen, wie weiter unten am Beispiel der Börde und der Altmark 
zu zeigen sein wird. 
In der nordmärkischen Dialektregion östlich der Elbe und im unmittelbar 
westlich angrenzenden Bereich (Jerichower Land und Havelberger 
Raum/Priegnitz) existiert das Niederdeutsche noch relikthaft. Da gegenwär
tig an weiteren Ortserhebungen gearbeitet wird, können Aussagen vorerst 
nur auf Vorgesprächen, Teilerhebungen und drei Ortserhebungen, die durch 
Studentinnen durchgeführt wurden, beruhen. Auf dieser Basis scheint es 
gerechtfertigt, die aktive Dialektkompetenz nur noch bei einzelnen Vertre
tern der ältesten Generation zu vermuten. Diese Spracheinschätzung lassen 
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die geringe Zahl ansässiger Mundartsprecher und die Ergebnisse der drei 
Ortserhebungen zu. Es ergeben sich in bezug auf die aktive Dialektkompe
tenz (sehr gutes und gutes Sprechen) für Karow 23,13 %, Kade 9,94 % und 
Sanne 13,33 %. Das Niederdeutsche und sein Gebrauch befinden sich damit 
in einem Abbauprozeß, der wahrscheinlich zu einer Situation führen wird, 
wie sie oben für den südlich angrenzenden Raum bereits beschrieben wurde. 
Anders als in den bis hierher dargestellten Dialektregionen stellen sich qie 
westlich der Elbe beheimateten niederdeutschen Mundarten als relativ fest 
dar. Überraschend ist in dieser Hinsicht vor allem die Situation des Elbost
fälischen in der Magdeburger Börde, wobei es sich in der Nordharzregion 
nach derzeitigem Erkenntnisstand ähnlich verhält. Für die Börde liegen 
durch unsere Erhebungen die genauesten Daten vor, die zudem bereits 
durch Untersuchungen zur Dialektbeschaffenheit ergänzt werden konnten. 
Unter Berücksichtigung aller acht erhobenen Orte (1724 ausgefüllte Frage
bögen) ergibt sich für die aktive niederdeutsche Sprachkompetenz ein 
Durchschnittswert von 43 % (sehr gute und gute Kompetenz). Die enge Be
ziehung der Magdeburger Börde zur nahen Großstadt, die schon im 
19. Jahrhundert entwickelte gute Infrastruktur und der Wohlstand der Bör
debauem veranlaßte die Sprachwissenschaftler immer wieder, für dieses 
Gebiet eine schnelle Aufgabe des Dialektes vorherzusagen, was sich heute 
als falsch erwiesen hat. Neben den noch relativ guten dialektalen Sprachfä
higkeiten, die im wesentlichen mit den Verhältnissen im angrenzenden 
niedersächsischen Raum übereinstimmen, entfalten die Mundartsprecher 
ein reges Interesse an der Erhaltung des Dialektes und nutzen ihn insbeson
dere im Rahmen zahlreicher kultureller Anlässe; so findet das Ostfälische 
auf Mundarttagen, im Literatur- und Vorlesewettbewerb, in der Presse und 
vereinzelt im Rundfunk Verwendung. (Vgl. dazu im einzelnen Föllner 
1995a.) Neben diesem regen Dialektgebrauch in spezifischen Domänen, 
weniger im alltäglichen Umgang, zeigen die Untersuchungen zur Sprach
substanz, daß „im Untersuchungsgebiet die Grundmundart auch am Ende 
des 20. Jahrhunderts noch vorhanden ist und sich abfragen läßt" (Stellma
cher 1995b, S. 29). Beim Vergleich der um 1880 aufgenommenen „Wen
kersätze" mit der heutigen Situation wird deutlich, daß die Veränderungen 
geringer sind, als ursprünglich angenommen. Knapp 20 % der Vergleichs
fälle weisen Veränderungen auf, deren Richtung, wie auch in anderen 
Mundarten, durch die Übernahme hochdeutscher Erscheinungen geprägt ist. 
Das bedeutet aber gleichzeitig, daß sich 80 % der Vergleichsmerkmale auch 
nach rund 100 Jahren als stabil erweisen. 
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Für die Altmark stehen als Datenbasis zur Zeit ebenfalls bereits acht Orts
befragungen mit einer Zahl von 972 ausgefüllten Fragebögen zur Verfü
gung. Somit erscheint ein Vergleich mit den Ergebnissen für die Börde sinn
voll, um regionale Spezifika ableiten zu können. Es erweist sich, daß der in 
der Altmark gesprochene nordmärkische Dialekt zwar mit einer durch
schnittlichen aktiven Sprachkompete,nz der Einwohnerschaft von 32,6 % 
noch relativ gut vertreten ist, aber damit doch bereits 10,4 % unter dem Wert 
der Börde liegt. Dieser Befund ist auf den ersten Blick schwer zu erklären, 
denn die Altmark würde theoretisch günstigere Bedingungen für die Erhal
tung der Mundart bieten. So gibt es eine geringere Siedlungsdichte, die Ort
schaften sind zumeist kleiner und verfügen über eine weniger ausgebildete 
Infrastruktur. Darüber hinaus ist die Altmark eine traditionell landwirt
schaftlich geprägte Region. Die Ursachen für den Dialektrückgang deuten 
sich jedoch an, wenn die Geschichte der einzelnen Ortschaften berücksich
tigt wird. Vier der Erhebungsorte befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Nie
dersachsen. Sie weisen untereinander nur sehr geringe Differenzen hinsicht
lich der festgestellten aktiven Dialektkompetenz auf: Kortenbeck - 29,9 %, 
Schmölau - 27,8 %, Wanzer - 28,3 % und Aulosen - 29,7 %. (Vgl. den Bei
trag von Luther zu Aulosen und Wanzer!) Durch ihre geographische Lage 
befanden sich die Orte über Jahrzehnte im nordwestlichen Grenzstreifen der 
DDR. Neben vielen Einschränkungen, denen die Einwohner ausgesetzt 
waren, wurden zahlreiche „Alteingesessene" umgesiedelt, wodurch sich die 
traditionelle Bevölkerungsstruktur erheblich veränderte. Hinzu kam, daß 
Bauern und ihre Familien ihr Land verließen, weil sie besonders in den 50er 
Jahren durch die politischen Umgestaltungsprozesse Repressalien ausgesetzt 
waren. Darüber hinaus spielten auch der Zuzug und die vorübergehende 
Ansiedl~ng von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg eine Rolle. Die
, ser Strukturwandel verstärkte sich durch Prozesse der Urbanisierung, wie sie 
in Deutschland generell zu beobachten sind. Die vier weiteren Erhebungsor
te, die sich in der zentraleren oder südlichen Altmark befinden, zeigen ein 
differenzierteres Bild und weisen zum Teil höhere Werte als die Grenzorte 
auf; so Mellin mit 39,5 %, Wenze mit 37,8 %, Wannefeld mit 39,5 % und das 
weiter östlich gelegene Grassau mit 26,9 %. Auf einige Aspekte der Proble
matik des Dialektrückganges im Zusammenhang mit der Ansiedlung von 
Vertriebenen soll im folgenden näher eingegangen werden. 
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3. Aspekte des Zusammenhanges von Di11,lektkompetenz und Vertriebe-
nenproblematik 

Im allgemeinen wird als ein wesentlicher Faktor für den Rückzug der 
niederdeutschen Dialekte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der 
Zuzug zahlreicher Flüchtlinge während oder nach dem Zweiten Weltkrieg 
angesehen . So heißt es bei Stellmacher: ,,Ein negatives Zukunftsbild für das 
Niederdeutsche ergibt sich auch aus der Untersuchung von Ursula Erdmann 
(1992) [ ... ]. Dabei geht es um die Frage, wie sich der starke Zustrom von 
Heimatvertriebenen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Raum 
Dahlenburg-Bleckede auf die Lage des Niederdeutschen ausgewirkt hat." 
(Stellmacher 1995a, 20.) In bezug auf die Verhältnisse im heutigen Bundes
land Sachsen-Anhalt finden sich bei Schönfeld ähnliche Aussagen: ,,Von 
großer Bedeutung für die sprachlichen Verhältnisse waren neben den höhe
ren sprachlichen Anforderungen (neue Kommunikationsinhalte und -be
dürfnisse etc. - U. F.) die zahlreichen Umsiedler, die sich nach 1945 in den 
Dörfern ansiedelten und meist die jeweilige Mundart nicht verstanden. Ein
heimische mußten deshalb deren Sprachvarietäten im Beisein der Umsied
ler verwenden, zumindest in öffentlichen Kommunikationssituationen [ ... ]. 
Einheimische und Zugezogene mußten miteinander kommunizieren. Dies 
konnte nur noch in der Umgangssprache oder Hochsprache geschehen." 
(Schönfeld 1987, 197.) 
Die zitierte Darstellung ist eine der wenigen, die sich in bezug auf das heu
tige Sachsen-Anhalt mit diesem Problemkreis befaßt. Auch wir wurden erst 
im Zuge der Spracherhebungen auf die Relevanz des Problems aufmerk
sam, denn das Datenmaterial der Fragebögen gibt nicht nur Auskunft über 
Sprachverhalten, Dialektkompetenz, Dialekterwerb und Wertungen, son
dern auch über soziale Parameter wie regionale Herkunft. Im Bereich der in 
der Börde untersuchten acht Ortschaften befanden sich unter den Befragten 
126 Frauen und Männer (drei gaben keine Antwort), die um das Jahr 1945 
als Heimatvertriebene in diese Orte gekommen waren und damit der soge
nannten Erlebnisgeneration angehören. Es stellte sich heraus, daß ca. 75 % 
von ihnen das Niederdeutsche nicht oder kaum sprechen können, aber rund 
ein Viertel den Dialekt gut oder sehr gut beherrscht. Diese Verteilung trifft 
im wesentlichen auch für Dörfer der Altmark zu. In den acht Orten ist die 
Verteilung der aktiven Kompetenz aber recht unterschiedlich, wie die Über
sicht in Abb. 3 zeigt. 
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Qualität Dorf 
I II III IV V VI VII VIII 

gar nicht 5 2 12 9 7 2 1 9 
Einzelwörter 2 1 3 18 5 2 7 5 
gut 1 19 5 2 
sehr gut 1 3 2 
(I - Gehringsdorf, II - Süplingen, III - Wormsdorf, IV - Uhrsieben, 
V - Kathendorf, VI - Etingen, VII - Hödingen, VIII - Everingen) 

Abb. 3 Aktive Dialektkompetenz bei Vertriebenen 

Altersgruppe in Jahren Qualität des Dialektsprechens und Personenzahl 
zur Zeit des Erlemens 

0 -10 
11 - 19 
20 - 36 

gut 
8 
5 
4 

Einzelwörter gar nicht 
1 3 
8 

10 5 

Abb. 4 Altersstruktur und Dialektbeherrschung bei Vertriebenen in Uhrsieben 

Für die Übernahme des Dialektes könnte die Altersstruktur eine Rolle spie
len, denn Kinder passen sich schneller einer neuen sprachlichen Umgebung 
an als Erwachsene. Zwar bestätigt sich diese Auffassung tendenziell, erklärt 
aber nicht grundsätzlich die bestehenden Unterschiede, denn in allen Alters
gruppen erfolgte teilweise eine Anpassung an den neuen Dialekt, wie aus 
der Übersicht für den Ort Uhrsleben (Abb. 4) deutlich wird. 
In allen Altersgruppen treten sowohl Übernahme als auch Nicht-Übernahme 
des Niederdeutschen auf, wobei sich jedoch die stärkere Neigung zur sprach
lichen Anpassung in der Altersgruppe der bis l0jährigen zeigt. Gestützt wird 
diese Auffassung durch die Ausführungen bei Stellmacher, der sich auf eine 
Arbeit von Plümer aus den 60er Jahren bezieht: ,,Interessant ist die Beob
achtung, daß von Flüchtlingskindert'l mehr Niederdeutsch gesprochen wurde 
als von Einheimischen. Das rät zur Vorsicht, wenn für die Erosion des 
Niederdeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg die Aufnahme der Heimat
vertriebenen verantwortlich gemacht wird." (Stellmacher 1995a, 20.) 
Ein weiterer Determinationsfaktor für die Übernahme oder Ablehnung des 
neuen Dialektes könnte das Herkunftsgebiet und damit der ursprüngliche 
Dialekt der Vertriebenen sein. Bisher zeichnet sich ein solcher Zusammen-
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bang jedoch nicht ab, denn bei denjenigen, die den Dialekt nicht übernom
men haben, sind Personen aus niederdeutschen Sprachgebieten wie Ost
pommern oder Ostpreußen ebenso vertreten wie solche aus dem mitteldeut
schen Schlesien. Als weiterer Faktor findet in der Sprachwissenschaft bei 
soziolinguistischen Fragestellungen häufig das Geschlecht der Sprachteil
haber Berücksichtigung, hier scheint sich jedoch dieses soziale Merkmal 
nicht auszuwirken, zumindest kann aus dem vorliegenden Datenmaterial 
kaum Determinierendes entnommen werden. 
Worin wären aber Ursachen für die sehr differenzierten Verhaltensweisen in 
bezug auf die Dialektübernahme oder -ablehnung zu suchen? Unseres 
Eracr~ens sind die Persönlichkeitsstrukturen, die individuellen Dispositio
nen und das konkrete Lebensumfeld (auch die Dialektsituation) für die 
sprachliche Anpassung ausschlaggebend. Aufgrund dieses komplexen Be
dingungsgefüges sind jedoch Verallgemeinerungen problematisch. Generell 
wichtig scheint allerdings der individuelle Integrationsgrad der betroffenen 
Personen oder Personengruppen zu sein . Darüber gibt Abb. 5 Auskunft, die 
Angaben darüber enthält, von wem die befragten sehr gut und gut nieder
deutsch sprechenden Personen den Dialekt erlernt haben. 

Sprachvermittler Anzahl der lernenden Personen 
Nachbarn (Bekannte, Dorfbewohner) 
Kinder/Jugendliche (Mitschüler/ 'Straße ') 
Ehepartner 
Arbeitskollegen 
Eltern 
Schwiegereltern 

Abb. 5 Sprachvermittler 

19 
8 
6 
4 
4 
2 

Aus diesen Angaben können Rückschlüsse auf soziale Netzwerke gezogen 
und kommunikative Strukturen rekonstruiert werden, die Informationen 
über die sprachlichen (und sozialen) Integrationsprozesse liefern. Damit 
würde eine differenziertere Sicht auf den Grad der Beeinflussung des 
Niederdeutschen und seiner Verdrängung ermöglicht. Im Rahmen des lau
fenden Forschungsprojektes sind zur weiteren Aufhellung dieser Zu
sammenhänge fragebogengeleitete Interviews vorgesehen. 
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Hans-Jürgen Bader 

,,Sprechen Sie Platt?" und andere Fragen zum Nieder
deutschen in Sachsen-Anhalt 
Zu einigen Aspekten der Datengewinnung und deren computergestütz
ter Datenverarbeitung und -auswertung 

Soziolinguistische Untersuchungsansätze zur Verschränkung von Sprache, 
insbesondere Dialekt, bzw. von Sprachgebrauch und Sozialstruktur haben in 
den letzten Jahren in der Forschung zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
(Vgl. Dingeldein 1994, 394.) Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, daß Spra
che, ihre Verwendungsweisen und Veränderungen in enger Wechselbezie
hung mit dem Ensemble der sozialen Bedingungen der Sprecher stehen. 
So einleuchtend dieser Zusammenhang auf den ersten Blick erscheint, so 
schwierig gestaltet sich dessen Aufhellung im einzelnen. Dies beginnt schon 
mit der Frage, welche sozialen Komponenten für den Sprachgebrauch relevant 
und wie sie gegebenenfalls zu gewichten sind. So haben sich mögliche Indika
toren, wie z. B. die Höhe des verfügbaren monatlichen Einkommens oder die 
Größe der Wohnfläche, die noch in den 70er Jahren große Beachtung fanden, 
offensichtlich als wenig fruchtbringend erwiesen. Dagegen wird der beruflichen 
Sphäre eine Schlüsselfunktion zugemessen, da diese weite Bereiche des so
zialen Verhaltens und damit auch das Sprachverhalten prägt. (Vgl. Besch 1981, 
252 f.) Die Einbeziehung solcher Faktoren wie Alter, Familienstand, Bildungs
abschluß oder Herkunft in soziolinguistische Untersuchungen gilt als selbst
verständlich. Allerdings ist die Wirkung dieser außersprachlichen Variablen 
auf das sprachliche Verhalten von Personen individuell verschieden. So muß 
ein gleicher oder ähnlicher beruflicher Werdegang unterschiedlicher Personen 
nicht zwangsläufig zu einem gleichen Sprachverhalten führen, vielmehr ist 
von einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren auszugehen. Dabei sind jedoch 
nicht nur die besprochenen objektiven Sozialdaten zu berücksichtigen, sondern 
ebenso die „individuellen bzw. gruppenspezifischen Sprachwertestrukturen" 
(Besch 1981 , 253). Sie ergeben sich u. a. aus den Einschätzungen der Sprecher 
in bezug auf den eigenen Sprachgebrauch oder aus der Bewertung des heimi
schen Dialektes. Diese Selbstreflexionen können in ihrer Wirkung nachhalti
ger sein als bestimmte soziale Variablen. Soziolinguistische Untersuchungen 
haben demnach sowohl Sozial- als auch Einschätzungsdaten möglichst umfas
send zu ermitteln, um dann Korrelationen zwischen einzelnen Faktoren und 
deren Wechselwirkung mit dem Sprachverhalten aufdecken zu können. 
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1. Zum Untersuchungsaufbau und zu einigen Methoden der Daten-
gewinnung 

In dem bereits beschriebenen Projekt sollen mit Hilfe eines Fragebogens 
(s. Anhang) die Sprach- und Sozialdaten aller Einwohner eines Ortes ab dem 
16. Lebensjahr erfaßt werden. Der Vorteil gegenüber einer stichprobenartigen 
Erhebung besteht unseres Erachtens in einer größeren Objektivität der Ergeb
nisse. Die Stichprobe verlangt nämlich im Gegensatz zur kompletten Datener
hebung zunächst die Definition einer repräsentativen Gruppe mit Hilfe zu be
stimmender Variablen, beispielsweise der Berufstätigkeit, sozialer Schichtung 
etc. Die von der soziologischen Forschung dafür entwickelten Modelle lassen 
sich aber nicht ohne weiteres auf die Gegebenheiten eines kleinen Untersu
chungsraumes anwenden. So gewonnene Erkenntnisse zur sozialen oder be
ruflichen Schichtung mögen in bezug auf große Gruppen von Menschen prak
tikabel sein, auf kleinräumige Verhältnisse übertragen, bestünde jedoch die 
Gefahr, daß die angestrebte Repräsentativität der Stichprobe letztlich doch 
nicht gegeben wäre. Außerdem könnte, unabhängig davon, ob in der Befra
gung weitere Sozialdaten erhoben werden oder nicht, der Einsatz von Variab
len zur Kategorisierung der Stichprobengruppen den Einfluß weiterer Fakto
ren auf das Sprachverhalten verdecken. Insofern eröffnet unser Forschungs
ansatz, möglichst komplette Ortserhebungen zu realisieren, trotz der hohen 
Arbeitsintensität die Chance, den Bereich der Sozialdaten zunächst komplex 
zu halten und auf vorschnelle kategoriale Zuordnungen zu verzichten. 
Um jeweils eine möglichst 1 00prozentige Erhebung durchführen zu kön
nen, muß die Größe der auszuwählenden Orte überschaubar sein. Dörfer mit 
einer Zahl von unter 500 Einwohnern haben sich für eine derartige Unter
suchung als praktikabel erwiesen. Voraussetzung für den Erfolg einer jeden 
Umfrage ist eine sorgfältige Vorbereitung. Dazu gehört zunächst die Ge
winnung von Gewährspersonen im Ort, bei denen es sich nach Möglichkeit 
um aktive Plattsprecher handeln sollte. Wichtiger jedoch ist das Prestige der 
betreffenden Personen und die Vielfältigkeit ihrer sozialen Kontakte, denn 
zum einen fungieren die Gewährsleute quasi als Multiplikatoren, die das 
Anliegen der Untersuchung möglichst vielen Mitbewohnern nahebringen 
und so die Bereitschaft zur Beteiligung positiv anregen, und zum anderen 
sind nur sie imstande, Aufschluß über die einem Außenstehenden meist ver
borgen bleibenden Ortsspezifika in allen ihren Facetten zu geben. Dies 
betrifft u. a. auch solche Faktoren, die das Sprachverhalten beeinflussen, 
wie z. B. das Vorhandensein und die Besonderheiten von Kommunikations
punkten (Gaststätte, Laden, Vereinsraum usw.) bis hin zur Existenz und 
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Funktionsweise kommunikativer Netze. Parallel zur Kontaktaufnahme mit 
den Gewährspersonen wird von den Mitarbeitern der Arbeitsstelle ein 
Handzettel an alle Haushalte verteilt, in dem über das Projekt infonniert und 
um Mitwirkung gebeten wird. 
Die Erhebung erfolgt mit Hilfe des genannten Fragebogens direkt, d. h., sie 
wird entweder von Mitarbeitern der Arbeitsstelle oder von zuvor eingewie
senen und kompetenten Gewährspersonen, die von Haus zu Haus gehen, 
durchgeführt. Nur in Ausnahmefällen, wenn z. B. Personen mehrfach nicht 
angetroffen werden, füllen die Explorer den Fragebogen nach Angaben von 
Verwandten oder anderen nahestehenden Personen aus. 
Die Befragung beginnt mit der Ermittlung der passiven und aktiven nieder
deutschen Sprachkompetenz (Fragen 1 - 4). Sofern die Befragten minde
stens eine gute aktive Kompetenz angeben, sind im weiteren Fragen zum 
Dialekterwerb (6 und 7) und zum aktuellen Sprachverhalten zu beantworten 
(Frage 8: Häufigkeit der Dialektverwendung; Frage 9: Gelegenheiten; Frage 
10: Gesprächspartner; Frage 11: Mit wem wird kein Platt gesprochen?). 
Unter 12. ist nach den Gründen für eine häufigere bzw. weniger häufige 
Dialektverwendung gefragt. 
Personen, die keine oder nur eine geringe Dialektkompetenz aufweisen, wer
den unter Punkt 5 zu den Ursachen befragt. Frage 13 nach dem Stellenwert 
des Niederdeutschen richtet sich an alle Exploranden. Unter Punkt 14 wer
den die Sozialdaten erfaßt. Neben dem Beruf ist zusätzlich nach der Tätig
keit gefragt, die vorwiegend ausgeübt wurde bzw. wird. Damit läßt sich in 
gewisser Weise eine Entwicklung bzw. ein Schwerpunkt der beruflichen 
Tätigkeit der Befragten festmachen, was allein mit der bloßen Berufsangabe 
nicht möglich ist. Aufgenommen wird ebenfalls der Arbeitsort, um Aussagen 
zur regionalen Mobilität des Exploranden treffen zu können. 
Zur Absicherung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist der verwendete 
Fragebogen standardisiert. Da es das Ziel ist, die gewonnenen Daten com
putergestützt auszuwerten, wäre die Verwendung geschlossener Fragen 
wünschenswert. Das Dilemma dieses Fragetyps besteht jedoch in der 
Beschränkung der Exploranden auf vorgegebene Antwortmöglichkeiten. 
Abweichende Aussagen können so nicht erfaßt werden und gehen der Aus
wertung verloren. Auch in Anbetracht unserer Erfahrungen aus dem ersten 
Projekt haben wir uns deshalb für eine Verwendung sowohl geschlossener 
als auch offener Frage·n entschieden, wobei letztere vor allem auf den Kom
plex des Sprachverhaltens bezogen sind. 

17 

UB M
ag

de
bu

rg



2. Zu einigen Problemen der Datenaufbereitung, -verarbeitung und -aus-
wertung 

Die Analyse der erhobenen Daten erfolgt mit Hilfe des Statistik-Programm
Systems SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) für Windows in 
der Version 7 .5 .2. Für die Auswertung ist eine Anordnung der Daten in einer 
Matrix notwendig (Abb. 1), die, der Spezifik des Fragebogens entspre
chend, von uns entwickelt wurde: 

pid verst lesen autoren sprechen ursache zeitraum 
2686 150011 2 1 1 4 1 

' 
2687 150012 2 1 1 4 1 

' 2688 150013 2 0 0 3 1 
' 2689 150014 3 0 0 4 1 
' 2690 150015 1 1 0 1 

' 1 
2691 150016 3 0 0 3 1 . 

' 

Abb. 1: Ausriß der entwickelten Datenmatrix 

Jede Längsspalte der Matrix stellt eine bestimmte Variable dar, z. B. das Ge
schlecht der Exploranden oder deren passive Sprachkompetenz. Die Zeilen 
nehmen die Fälle, d. h. die Angaben der einzelnen befragten Personen, auf. 
Jeder Fall erhält eine persönliche Identifikationsnummer (pid). Dabei stehen 
die ersten beiden Ziffern für den erhobenen Ort, die letzten 4 Ziffern identifi
zieren den jeweiligen Exploranden, z. B. bedeutet 150012 ,Explorand Nr. 12 
aus dem OrtAulosen'. Dies ermöglicht während der Auswertung das Selektie
ren von Fällen. Außerdem müssen die gewonnenen Angaben codiert werden, 
da anderenfalls keinerlei statistische Berechnungen vorgenommen werden 
könnten. So lautet beispielsweise der Variablenname zur ersten Frage „Verste
hen Sie Plattdeutsch?" , verst'; den angegebenen Qualitäten sind die Ziffern 1 
(,sehr gut') bis 4 (,gar nicht') zugeordnet, für das Geschlecht steht der Varia
blenname ,sex', die Ziffer 2 für ,männlich', die Ziffer 1 für ,weiblich' usw. 
Haben die Exploranden mehrere Antwortmöglichkeiten (z. B. in der Frage 9 
nach den Gesprächspartnern), ist jede potentielle Angabe in jeweils einer Vari
ablenspalte zu codieren, es ist eine , 1' einzutragen, wenn die befragte Person 
den ,Partner' angekreuzt oder benannt hat, eine ,0', wenn nicht. 
Schließlich werden auch Daten erhoben, die nicht ohne weiteres verschlüs
selt werden können, wie 1,. B. Bernf und Tätigkeit oder Herkunftsort. Es 
empfiehlt sich, diese Angaben zunächst aufzunehmen und sie in einem zwei
ten Schritt, in Abhängigkeit von den Untersuchungszielen, zu grnppieren und 
schließlich in einer neu anzulegenden Variablen zu verschlüsseln. Die Spal
te ,Zuzug' stellt eine solche Variable dar: Sie enthält fünf Kategorien, die aus 
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den Angaben zum Geburts- bzw. Herkunftsort gespeist werden. Unterglie
dert wird nach Ortsansässigkeit, Herkunft aus dem ländlichen niederdeut
schen Sprachgebiet, Zuzug aus dem städtischen Raum des Niederdeutschen, 
Herkunft aus dem hochdeutschen Sprachgebiet und, einem Schwerpunkt des 
Forschungsprojektes gemäß, nach Flüchtlingen/ Vertriebenen. 
Abweichend von der in der Literatur üblichen Unterteilung der beruflichen Tä
tigkeit nach Arbeitern, Angestellten, Beamten, Selbständigen usw. haben wir 
uns für eine Zusammenfassung der angegebenen Berufe und von den Ex
ploranden überwiegend ausgeübten Beschäftigungen in 'Tätigkeitsbereiche' 
entschlossen, wobei als eine wesentliche Determinante auch die regionale Mo
bilität berücksichtigt ist. Die Bereiche spiegeln den Zusammenhang zwischen 
beruflichem und sprachlichem Handeln deutlicher als die oben genannten sehr 
pauschalisierenden Dienstverhältnisse wider. (Abb. 2) Für das Sprachverhalten 
kommt es wohl weniger auf die Frage an, ob jemand angestellt, verbeamtet 
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Abb. 2: Tätigkeitsstruktur am Beispiel des Ortes Grassau 

oder als Arbeiter tätig ist, als vielmehr darauf, wo er seine Tätigkeit ausübt und 
vor allem mit welchem beruflichen Hintergrund. Hinsichtlich des Sprachge
brauchs ist es schon ein Unterschied, ob eine Person als Sekretärin in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet oder z. B. in der Verwaltung eines Land
kreises angestellt ist. Auch mit einer Unterteilung der Gruppe der Angestellten 
in mittlere und höhere und dann weiter nach Verwaltung, kaufmännischer und 
technischer Bereich, wie Kall-Holland sie vornimmt, ist diesem Problem kaum 
beizukommen. (Vgl. Kall-Holland 1981, 222 ff.) 
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Für die Ausweitung und Präsentation der Ergebnisse bietet das SPSS-Pro
gramm vielfältige Möglichkeiten. Welche davon sinnvoll genutzt werden, 
hängt entscheidend von der Art der Variablen ab. Ein großer Teil der erhobe
nen Sozialdaten ist nominalskaliert, d. h. der Zuordnung , 1' für , weiblich' und 
,2 ' für ,männlich' kommt keinerlei empirische Relevanz zu. Es ist damit keine 
Wertung in1 Sinne einer Rangfolge verbunden. Gleiches gilt z. B . auch für die 
Variable Familienstand. Nominalskalierte Variablen werden in unserer Aus
wertung als Gruppierungsvariablen eingesetzt, indem die Gesamt- oder eine 
einzelne Ortserhebung nach den Kategorien dieser Variablen zu unterteilen ist. 
So kann bspw. ermittelt werden, ob es zwischen Frauen und Männern Un
terschiede im Sprachverhalten gibt und ob diese signifikant sind oder nicht. 
Die Codezahlen zur Frage 1 oder zur Frage 4 des Bogens (passive und akti
ve Sprachkompetenz) sind empirisch bedeutsam, weil sie eine Ordnungsre
lation wiedergeben . Diese Variablen werden daher als ordinalskaliert 
bezeichnet. Die Rangfolge sagt jedoch nichts über die tatsächliche Größe der 
Differenz zwischen den Codezahlen aus, d. h. der Unterschied zwischen 
Exploranden, die ,sehr gut ' und ,gut ' Plattdeutsch sprechen einerseits, und 
zwischen Personen, die ,Einzelwörter' und ,gar nicht' sprechen andererseits, 
ist sicher nicht gleich. Die Ursache liegt in der relativen Interpretationsbrei
te der Kategorien selbst. Dies muß wohl oder übel in Kauf genommen wer
den, da es den Exploranden ohne diese Benennungen kaum möglich wäre, 
die Qualität ihrer niederdeutschen Sprachkompetenz einzuschätzen. 
Eine intervallskalierte Variable, also eine solche, bei der der zahlenmäßigen 
Differenz zwischen zwei Werten empirische Bedeutung zukommt, ist dage
gen z. B. die ,Altersgruppe'. 
Nominal- und ordinalskalierte Variablen lassen sich zunächst Häufigkeits
auszählungen unterziehen. Die Ergebnisse sind sowohl tabellarisch (Abb. 3) 
als auch in Form von Diagrammen (Abb. 4) darstellbar, wie hier am Bei
spiel des Altmarkortes Grassau: 

Gültige Kumulierte 
Häufigkeit Prozent Prozente Prozente 

Gültig sehr gut 15 10,9 10,9 10,9 

gut 22 15,9 15,9 26,8 

Einzelwörter 42 30 ,4 30,4 57,2 

gar nicht 59 42 ,8 42,8 100,0 

Gesamt 138 100,0 100,0 
Gesamt 138 100,0 

Abb. 3: Häufigkeitstabelle für die aktive Dialektkompetenz im Ort Grassau 
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Abb. 4: Aktive Dialektkompetenz am Beispiel des Ortes Grassau 

Für eine Aufhellung des Zusammenhangs zwischen der Sprachkompetenz 
und dem Sprachverhalten einerseits und der sozialen Disposition bzw. dem 
sozialen Umfeld der Exploranden andererseits ist eine Korrelation von 
Sprach- und Sozialdaten sinnvoll. Diese Zusammenhänge sind, sofern es sich 
um nominal- oder ordinalskalierte Variablen mit nicht allzu vielen Kategorien 
handelt, am besten in Form von Kreuztabellen herzustellen (Abb. 5). 
Aus der abgebildeten Kreuztabelle geht hervor, daß es offenbar eine 
geschlechtsspezifische Ausprägung im Leseverhalten gibt. Dies ist zum 
einen am Vergleich der absoluten Werte abzulesen, indem die tatsächlich 
gezählten Werte und die statistisch erwartete Anzahl ausgeworfen werden. 
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Berechnung der Residuen. Diese 
sind ein Maß dafür, wie stark die beobachteten und die statistisch erwarteten 
Häufigkeiten voneinander abweichen. Um die angegebenen Werte jedoch 
nach ihrer Bedeutung wichten zu können, ist eine Ausgabe prozentualer An
teile notwendig. Für die Frage der Abhängigkeit des Leseverhaltens vom Ge
schlecht ist die Angabe '% von Geschlecht' in der Kreuztabelle heranzuzie
hen. Es wird deutlich, daß 25,6 % der weiblichen, aber nur 15,6 % der männ
lichen Exploranden angaben, plattdeutsche Texte oder Bücher zu lesen. Be
züglich der Angaben zum Leseverhalten besteht zwischen den Geschlechtern 
mithin ein Unterschied von l O %. Ob diese Differenz signifikant und nicht 
rein zufällig ist, läßt sich anhand geeigneter statistischer Tests überprüfen. 
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r 
1 

Geschlecht 

weiblich männlich Gesamt 
Lesen Sie plattdt. nein Anzahl 1401 1434 2835 
Texte/Bücher? Erwartete 

Anzahl 
1476,9 1358, 1 2835,0 

% von 
Geschlecht 74,7% 83,1% 78,7% 

Residuen -75,9 75,9 

ja Anzahl 475 291 766 

Erwartete 
399,1 366,9 766,0 Anzahl 

% von 
25,3% 16,9% 21 ,3% Geschlecht 

Residuen 75,9 -75,9 

Gesamt Anzahl 1876 1725 3601 

Erwartete 
Anzahl 1876,0 1725,0 3601,0 

% von 
Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0% 

Abb. 5: Kreuztabellation - Lesen plattdeutscher Texte in Abhängigkeit 
vom Geschlecht (Gesamterhebung, Stand: 30.06. 1998) 

Sollen Variablen mit jeweils mehreren Kategorien miteinander verglichen 
werden, z.B. aktive Sprachkompetenz (4 Kategorien) und Altersgruppe (9 
Kategorien), empfiehlt sich der Übersichtlichkeit halber eine Auswertung 
über Mittelwerte, dies kann auch für ordinalskalierte Variablen durchaus 
sinnvoll sein. Der Mittelwert errechnet sich bekanntlich aus der Summe der 
Meßwerte, geteilt durch ihre Anzahl. Im genannten Beispiel werden die 
Codeziffern der aktiven Sprachkompetenz addiert und durch die Anzahl der 
Erhebungsfälle in der jeweiligen Altersgruppe dividiert. Die Präsentation ist 
sowohl in Tabellenform als auch mit Hilfe von Diagrammen (Abb. 6) mög
lich: Entsprechend unserer Codierung (1 = 'sehr gut ' bis 4 = 'gar nicht') 
repräsentieren niedrige Mittelwerte eine höhere Sprachkompetenz. Aus dem 
.Diagramm wird daher die Abhängigkeit der Beherrschung des Plattdeut
schen vom Alter deutlich. 
Während die Abhängigkeit der aktiven Sprachkompetenz vom Alter augen
scheinlich ist, muß das Vorliegen einer statistisch relevanten Korrelation 
zwischen zwei Merkmalen, z. B. zwischen der Fähigkeit, Dialekt zu spre
chen, und dem Bildungsabschluß, nicht bedeuten, daß es sich auch um 
emen tatsächlichen Zusammenhang handelt. Zwar ist aufgrund unserer 
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Erhebung rein rechnerisch festzustellen, daß die niederdeutsche Sprach
kompetenz bei den Befragten mit niedrigeren Schulabschlüssen stärker aus
geprägt ist als bei denen mit höheren Abschlüssen; es bleibt aber unberück-

21-30{~~~ 

31 -40 { 

61 -70 

71-BO J'' Q!i 
81u. älter~ 

1,0 

sehr gut 
2'.s 

Mittelwert 

1 

4,0 

gar nicht 

Abb. 6: Aktive Dialektkompetenz und Alter am Beispiel des Ortes Wenze 

sichtigt, daß die weitaus meisten aktiven Plattsprecher Altersgruppen an
gehören, die aufgrund der früheren Struktur des Schulsystems nur die 
Volksschule (8. Klasse) besuchen konnten. Bei der bivarianten Interpreta
tion sollten, wie dieses Beispiel zeigt, weitere mögliche Einflußfaktoren 
berücksichtigt werden. (Vgl. dazu Luther im folgenden Beitrag.) 
Mit Blick auf die Übertragung mathematisch-statistischer Berechnungsmo
delle auf sprachliche Sachverhalte und deren Interpretation ist Dingeldeins 
Feststellung, wonach „der mathematische Repräsentativitätsbegriff in bezug 
auf den Untersuchungsgegenstand Sprache häufig nicht angemessen ist" 
(1994, 407), voll zuzustimmen. 
Allein schon anhand der Größe der Datenmatrix (Abb. 1) - sie umfaßt ins
gesamt 78 Variablen - läßt sich der Umfang der Auswertungsmöglichkeiten 
der empirisch gewonnenen Daten zumindest erahnen. Es war daher an die
ser Stelle nicht möglich, auf alle Aspekte explizit und ausführlich einzuge
hen. Weitere Einblicke werden in der folgenden Fallstudie zur sprachsozio
logischen Situation in den Altmarkorten Aulosen und Wanzer gegeben. 
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Saskia Luther 

Niederdeutsch in Altmarkdörf ern 

Zum Einfluß sprachsoziologischer Faktoren auf die Dialektkompetenz 
und den Dialektgebrauch am Beispiel der Orte Aulosen und Wanzer 

Wie in den vorhergehenden Beiträgen bereits erläutert, werden seit 1993 
durch die Arbeitsstelle Niederdeutsch empirische Untersuchungen zur 
Existenz und zum Gebrauch des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt durch
geführt. Im folgenden sollen am Beispiel zweier Untersuchungsorte ausge
wählte Aspekte der gewonnenen empirischen Daten vorgestellt und inter
pretiert werden. Zunächst werden die Ortschaften Aulosen und Wanzer 
unter sozial- und dialektgeographischen Gesichtspunkten dargestellt. 

1. Zur sozialgeographischen Einordnung der Untersuchungsorte Aulo-
sen und Wanzer 

Die Dörfer Aulosen und Wanzer befinden sich im äußersten Norden Sach
sen-Anhalts (ca. fünfzig Kilometer von der nächstgrößeren Stadt Salzwedel 
und ca. fünfzehn Kilometer von Wittenberge im Land Brandenburg entfernt). 
Die Untersuchungsorte gehören dem Altmarkkreis Salzwedel an. Die Alt
mark, deren Name seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar ist, zählte jahrhun
dertelang zur Mark Brandenburg, von der sie 1807 durch Zuordnung zum 
Königreich Westfalen und 1816 zur neugebildeten Provinz Sachsen abge
trennt wurde. Während der Zeit des Nationalsozialismus 1933 bis 1945 
wurde die Altmark dem Gau Magdeburg-Anhalt zugeschlagen. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg integrierte man die Altmark zunächst in die Provinz Sach
sen-Anhalt; nach der Auflösung des preußischen Staates 1947 gehörte sie 
dann zum Land Sachsen-Anhalt. Von 1952 bis 1990 war die Altmark Teil des 
DDR-Bezirkes Magdeburg, und seit der Wiedervereinigung 1990 gehört sie 
schließlich wieder zum Land Sachsen-Anhalt (Regierungsbezirk Magde
burg). Schon immer ein Grenzgebiet, erstreckt sich die Altmark von Nieder
sachsen bis zur Elbe, vom Wendland im Norden bis an die Ohre im Süden. 
Die nördliche Altmark ist durch die Land- und Waldwirtschaft, insbesonde
re durch Acker-, Obst- und Hopfenbau, Vieh- und Pferdezucht geprägt. 
In der DDR befanden sich beide Untersuchungsorte im direkten Grenzge
biet zur BRD und unterlagen damit den Restriktionen des Sperrgebietes. 
Das bedeutete unter anderem, daß die Einwohner nur mit einem 'Passier-
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schein', d. h. einer vorher beantragten Genehmigung zu besuchen waren, was 
auch für enge Verwandte galt. Außerdem wurde in Aulosen eine Grenzkom
panie stationiert. Eine Folge der Isolierung des Sperrgebietes war auch, daß 
nach den gesellschaftlichen Umwälzungen in der unmittelbaren Nachkriegs
zeit der Kern der Einwohnerschaft relativ stabil blieb. Für die soziale und 
damit auch sprachliche Interaktion im Ort könnte dies bedeuten, daß deren 
Bedingungen über einen längeren Zeitraum konstant geblieben sind und die 
Einwohner in relativ stabilen sozialen Netzwerken miteinander kommuni
zierten. InAulosen leben zur Zeit 186 und in Wanzer 92 Einwohner, die über 
16 Jahre alt sind. In Aulosen existiert momentan zusätzlich noch ein Spät
aussiedlerwohnheim. Die dort wohnenden Familien wurden jedoch nicht mit 
zur Einwohnerzahl gerechnet, da kaum Kontakte zur Dorfbevölkerung beste
hen, und der Aufenthalt der Gruppe zeitlich sehr begrenzt ist. 
Nach 1945 kamen Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, 
vor allem aus der Neumark, in die nördliche Altmark. Durch die Bedingun
gen des Sperrgebietes nach Gründung der BRD und der DDR verließen 
jedoch viele Vertriebene Aulosen und Wanzer nach kurzer Zeit wieder, weil 
die beruflichen Entwicklungschancen sehr eingeschränkt waren. Heute 
leben in Aulosen sieben und in Wanzer fünf Vertriebene der 'Erlebnisgene
ration', das entspricht 3,8 % der Einwohner von Aulosen und 5,4 % von 
Wanzer. Da unter den zu untersuchenden Ortschaften Dörfer mit bedeutend 
größerem Anteil an Vertriebenen existieren, wird in diesem Beitrag der 
mögliche Einfluß dieser Migration nach 1945 auf die Sprachentwicklung 
der Orte nicht thematisiert. 
Hinsichtlich der gegenwärtigen Bevölkerungsstruktur weist der Ort Wanzer 
eine Besonderheit auf. Nach der Wiedervereinigung 1990 zogen etliche 
Familien bzw. Einzelpersonen aus den alten Bundesländern, insbesondere 
aus Niedersachsen, Hamburg und Berlin (Westteil), in die Altmark. Zum 
einen betrifft das Pendler, die ihre Arbeitsstelle in ihrem ehemaligen Wohn
bzw. Arbeitsort behalten haben und jeden Tag dorthin fahren. Zum anderen 
bauen sich einige der Zugezogenen in der Altmark eine neue berufliche 
Existenz auf, und ein weiterer Teil der Neueinwohner ist bereits im Ruhe
stand. Das angrenzende Wendland in Niedersachsen ist bereits seit Jahr
zehnten für viele Berliner und Hamburger als Wochenend- bzw. Alters
wohnsitz attraktiv. Das stellt sicher zusätzlich einen begünstigenden Faktor 
für den verstärkten Zuzug aus den alten Bundesländern in die Altmark, be
sonders ins ehemalige Grenzgebiet, dar. Unter linguistischem Aspekt ist 
dabei von Interesse, inwieweit sich dieser Wandel in der Bevölkerungs-
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struktur auf die Verwendung des Dialektes im Ort auswirkt. Da die Mehrheit 
der Zuzügler aus dem niederdeutschen Sprachgebiet kommt, ist zu vermuten, 
daß sich dieser Migrationsprozeß nicht negativ auf die Dialektverwendung 
im Ort auswirkt. Auf der anderen Seite kommen die Neueinwohner jedoch 
überwiegend aus Großstädten, in denen die Verwendung des Dialektes 
zugunsten der - wenn auch sicher dialektal gefärbten - Umgangssprache 
aufgegeben wurde. In den Untersuchungsort Wanzer sind seit 1990 sieben 
Familien bzw. Ehepaare und drei Einzelpersonen zugezogen (siebzehn Per
sonen über 16 Jahre). Diejenigen, die ständig in Wanzer wohnen, pendeln 
zwischen Wohn- und Arbeitsort bzw. sind beruflich selbständig im Ort tätig. 
Ein Ehepaar und eine einzelne Person haben Wanzer als Alterswohnsitz 
gewählt. Sowohl die Gruppe der ständig in Wanzer Wohnenden als auch die 
Wochen- bzw. Ferienpendler sind in die soziale Interaktion im Ort integriert. 
In vielen Untersuchungen zur Dialektverwendung haben sich der Tätigkeits
bereich und die regionale Mobilität der Einwohner als den Dialektgebrauch 
steuernde Faktoren erwiesen. Der Begriff der 'regionalen Mobilität' wird in 
unserer Untersuchung im Sinne der Trennung von Wohn- und Berufsort ver
wendet (vgl. Kali-Holland 1981, 221). Um die Beziehungen zwischen dem 
Tätigkeitsbereich bzw. der regionalen Mobilität und der Dialektbeherr
schung und -verwendung aufzeigen zu können, wurden diese Angaben eben
falls erhoben. In beiden Orten waren und sind die Einwohner überwiegend 
in der Land- und Forstwirtschaft tätig: in Wanzer 26 % und in Aulosen sogar 
39,2 % der erwachsenen Bevölkerung. 35 % arbeiten in Wanzer im Bereich 
Gewerbe/Industrie. In Aulosen steht dagegen der Bereich sozialer und 
öffentlicher Dienst mit 23,1 % der Berufstätigen an zweiter Stelle. Die Berei
che Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe/Industrie und sozialer/öffentlicher 
Dienst dominieren also in beiden Orten, was sicher für das gesamte ländli
che Gebiet der Altmark verallgemeinert werden kann. 
In bezug auf die regionale Mobilität gleichen sich die Prozentverhältnisse in 
beiden Dörfern. Etwas über die Hälfte der Einwohner arbeitet im Ort bzw. 
ist im Ruhestand. Ca. 30 % sind Tagespendler, und 15 % in Wanzer bzw. 8 
% in Aulosen kommen nur an den Wochenenden oder während der Ferien 
in die beiden Orte. 5 % bzw. 7 % machten zu der entsprechenden Frage
stellung keine Angaben. 
Für die kommunikativen Verhältnisse einer Ortschaft sind nicht nur die eben 
angeführten Faktoren von Bedeutung, sondern ebenso die Verkehrsanbin
dung, das Vorhandensein von Schulen, Vereinen, Gaststätten usw. Beide 
Orte sind durch regelmäßigen Busverkehr gut zu erreichen. Von den Ein-
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wohnern selbst wird die Verkehrsanbindung als gut bis sehr gut bezeichnet. 
Wanzer war noch nie ein Schulstandort, während in Aulosen bis 1982 eine 
Schule existierte. Gegenwärtig fahren die Kinder nach Groß Garz bzw. 
Krüden und nach Seehausen (Gymnasium) zur Schule. In beiden Orten 
existiert eine Einkaufsmöglichkeit, die damit auch eine Möglichkeit zum 
alltäglichen Gespräch bietet. Eine Gaststätte als weiterer potentieller Kom
munikationspunkt ist nur in Aulosen vorhanden, wird aber von den Ein
wohnern wenig genutzt. In beiden Dörfern sind keine Vereine ansässig. 
Kirchliebe Veranstaltungen als Rahmen möglicher Kommunikation spielen 
kaum eine Rolle. Die Sozialkontakte beruhen also weitgehend auf persön
licher Bekanntschaft in der Nachbarschaft, im Freundeskreis etc. und nicht 
in erster Linie auf sozialen Positionen oder Rollen im Sinne von Funktionen 
in Institutionen oder vergleichbaren Strukturen. 

2. Zur dialektgeographischen Einordnung der Untersuchungsorte und 
zum Forschungsstand 

Dialektgeograpbisch gehören die Untersuchungsorte zum ostniederdeut
scben Mundartgebiet und innerhalb des Ostniederdeutscben zum Nordmär
kiscben. Landläufig wird dafür die Bezeichnung 'Altmärker Platt' verwen
det. Schon 1962 schrieb Helmut Schönfeld: ,,Die sprachlich sehr interes
sante Altmark ist von der modernen Mundartforschung sehr stiefmütterlich 
behandelt worden." (1962, 51 ). Tatsächlich sind bisher in der Fachliteratur 
nur wenige Arbeiten zur Verwendung und Existenz der altmärkiscben 
Mundarten veröffentlicht worden. Das bekannteste Werk stellt sicher Jo
hann Friedrich Danneils „Wörterbuch der altmärkiscb-plattdeutscben 
Mundart" dar, das als Ergebnis langjähriger philologischer Sammelarbeit 
durch Danneil und dessen Schüler 1859 in Salzwedel veröffentlicht wurde 
(vgl. Beranek 1969; Held 1959). Mit einzelnen sprachlichen Erscheinungen 
der Altmark befassen sieb Beiträge von Bischoff, Teucbert und Batbe aus 
den vierziger und fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts; über die Mundart 
von Arendsee liegt eine Veröffentlichung des schwedischen Wissenschaft
lers Törnquist aus dem Jahr 1949 vor (vgl. Schönfeld 1962, 50 ff.). In den 
sechziger Jahren bat sieb vor allem Schönfeld mit Fragen des Systemwan
dels der altmärkiscben Mundarten beschäftigt. Mit Hilfe von Fragebögen, 
direkter Befragung und Tonaufzeichnungen gewann er einen Einblick in die 
regionalen Verschiedenheiten und Wandlungen innerhalb der Altmark (vgl. 
Schönfeld 1995, 18 ff.). Soziolinguistische Fragestellungen, wie sie das 
beschriebene Projekt der Arbeitsstelle Niederdeutsch beinhaltet, konnten 
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dabei von ihm nur tangiert werden. Schönfeld kommt jedoch unter anderem 
zu der Aussage, daß zwischen 1955 und 1970 in allen Städten der Altmark 
ältere Einwohner den Dialekt noch beherrschten und teilweise sprachen. In 
den ländlichen Gemeinden verwendeten in diesem Zeitraum auch Einwoh
ner mittleren Alters das Niederdeutsche, in einigen ablegenen Dörfern der 
Westaltmark sogar Schulkinder und Jugendliche. Weiterhin stellt er fest, daß 
in der Westaltmark das Niederdeutsche fester sei als in der Ostaltmark, 
wobei diese Aussage dahingehend relativiert wird, daß sich bei Vergleichen 
teilweise erhebliche örtliche Unterschiede zeigten, deren Ursachen nicht 
immer bekannt seien (vgl. Schönfeld 1991, 175 ff.) . 

3. Zum Einfluß der sprachsoziologischen Faktoren Alter, Geschlecht, 
Bildungsabschluß und Tätigkeitsbereich auf die aktive und passive 
Dialektkompetenz 

Die ersten drei Fragen des verwendeten Erhebungsbogens zielen auf die 
Untersuchung der passiven Dialektkompetenz. Unter dem Begriff 'Dialekt
kompetenz' wird dabei das Beherrschen des Dialektes, das heißt das Verste
hen- und Sprechenkönnen in verschiedenen Gradabstufungen verstanden. 
Aspekte der tatsächlichen Verwendung werden damit nicht erfaßt. Diese sol
len durch Verknüpfung der Angaben zur Dialektkompetenz mit anderen Fra
gestellungen untersucht werden. Bei der Beantwortung der Fragen zur passi
ven, d. h. rezeptiven, als auch zur aktiven, d. h. produktiven, Dialektkompe
tenz gaben die Exploranden die Antworten aufgrund ihrer Selbsteinschätzung. 
Bei Unsicherheit seitens der Befragten unterstützte der Explorer die Antwort
findung durch entsprechende Fragestellungen. Als Antwortmöglichkeiten 
wurden vorgegeben: 'sehr gut' und 'gut'(= Gruppe der Dialektsprecher), 'nur 
Einzelwörter' und 'gar nicht'(= Gruppe der Nicht-Dialektsprecher). Im Unter
suchungsort Aulosen gaben 44, l % der Exploranden an, das Niederdeutsche 
sehr gut und gut zu verstehen. In Wanzer liegt die passive Dialektkompetenz 
höher; hier verstehen 60,9 % der Einwohner das Niederdeutsche. Dabei ist die 
Gruppe der Gut-Verstehenden in den beiden Orten jeweils ähnlich groß. Der 
Unterschied von ca. 12 % liegt bei den Sehr-gut-Verstehenden. 
In bezug auf die aktive Dialektkompetenz wurden folgende Daten ermittelt: 
In Aulosen sprechen 26,3 % der befragten Einwohner gut und sehr gut nieder
deutsch; 73,7 % sprechen nur Einzelwörter oder gar nicht. In Wanzer ergibt 
sich mit 28,3 % Niederdeutsch-Sprechern und 71,7 % Nicht-Sprechern ein 
ähnliches Bild. Ein Vergleich mit den bereits 1994 durch uns erhobenen Alt
markdörfem Schmölau und Kortenbeck, die sich beide ebenfalls im damali-
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gen Sperrgebiet befinden, ergibt eine weitgehende Übereinstimmung der 
Daten zur aktiven Dialektkompetenz. In Schmölau sprechen 27,8 % und in 
Kortenbeck 29 ,9 % der befragten erwachsenen Einwohner niederdeutsch. 
Vergleicht man diese Werte mit den Durchschnittswerten der bisherigen 
Gesamterhebung, so ist die aktive Dialektkompetenz der Exploranden in 
den vier Altmarkdörfem geringer als die der Exploranden der Gesamterhe
bung. Von den 3.295 bisher befragten Personen sprechen 38,6 % nieder
deutsch gut und sehr gut; 61,4 % beherrschen das Niederdeutsche nicht. 
Ein Vergleich mit der repräsentativen Untersuchung zur Lage des Nieder
deutschen in Norddeutschland (alte Bundesländer), die in den 80er Jahren von 
der Bremer Gesellschaft für angewandte Sozialpsychologie (GETAS) in 
enger Zusammenarbeit mit dem Institut für niederdeutsche Sprache in Bre
men und den Hochschullehrern für niederdeutsche Sprachwissenschaft an den 
Universitäten Göttingen, Hamburg, Kiel und Münster durchgeführt wurde 
(vgl. Stellmacher 1987, 11 ff.), ergibt, daß die Exploranden in Aulosen und 
Wanzer über eine etwas niedrigere Dialektkompetenz verfügen als die damals 
befragten Norddeutschen. Der Prozentsatz von knapp 30 % aktiver Dialekt
kompetenz in den Untersuchungsorten kann aufgrund dieses Vergleiches 
sicher als realistisch für den altmärkischen Raum eingeschätzt werden. 
Das 'Erp-Projekt', das an der Universität Bonn in den 70er und 80er Jahren 
realisiert wurde (vgl. Besch 1981 und 1983), ermittelte im Rahmen einer 
sprachsoziologischen Felduntersuchung zum Sprachverhalten in ländlichen 
Gemeinden einen weitaus höheren Prozentsatz an aktiver Dialektkompetenz 
für den Ort Erp im Rheinland. 70,2 % der befragten männlichen berufstäti
gen Personen (diese wurden für die Befragung ausgewählt) gaben an, den 
Ortsdialekt zu beherrschen (vgl. Kali -Holland 1981, 227). Ein direkter Ver
gleich zwischen dieser Untersuchung und der hier beschriebenen Erhebung 
ist natürlich nicht möglich, da es sich um einen anderen Dialekt und unter
schiedliche Methoden handelt. 
Um die Aussagen zur passiven Dialektkompetenz zu vertiefen, wurde 
gefragt, ob niederdeutsche Texte/Bücher gelesen werden und ob die Explo
randen plattdeutsche Autoren kennen, die dann auch zu nennen waren. 70 % 
der Befragten in Wanzer und 85 % in Aulosen gaben an, keine niederdeut
schen Texte/Bücher zu lesen. Bei der Interpretation dieses hohen Prozent
satzes sollte man jedoch verschiedene Faktoren berücksichtigen. Zum einen 
spielen sicher die generellen Lesegewohnheiten der Exploranden eine 
Rolle, die nicht erfragt wurden, zum anderen spiegeln die erhobenen Daten 
natürlich auch die Tatsache wider, daß der niederdeutsche Dialekt eine vor-

29 

UB M
ag

de
bu

rg



wiegend und ursprünglich mündliche Varietät darstellt. 94 % der Einwohner 
in Aulosen und 64 % in Wanzer kennen keine niederdeutschen Autoren. 
Wenn jedoch Autorenkenntnis vorliegt, wurde vor allem Fritz Reuter 
genannt. Einige der Befragten führten den besonders in der Altmark nam
haften Mundartschriftsteller Fritz Hagen an. In sehr wenigen Fällen wurden 
durch Zugezogene andere Autoren genannt, die möglicherweise in den 
jeweiligen Wohnorten als Heimatschriftsteller bekannt sind. 

Das Sozialhandeln, damit also auch das Sprachhandeln, eines Menschen 
beeinflussende Faktoren sind das Alter der agierenden Person, sowie dasje
nige der jeweiligen Sozialhandlungspartner (Erwartungshaltung). Vorliegen
de Untersuchungen zu unterschiedlichen Dialekten haben immer wieder 
gezeigt, daß die Dialektkompetenz in den höheren Altersgruppen besser ist 
als in den jüngeren. Das hat die vorliegende Erhebung sowohl für die passi
ve als auch für die aktive Dialektkompetenz bestätigen können, wie Abb. 1 
am Beispiel der Ortschaft Aulosen demonstriert. 
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Abb. ]: Passive und aktive Dialektkompetenz in Abhängigkeit vom Alter (Aulosen) 

Bei der Analyse der Daten beider Orte kommt man zu der eindeutigen Aus
sage, daß die passive Dialektkompetenz proportional zum Alter ansteigt. So 
verstehen in der Altersgruppe der über 8ljährigen alle Exploranden den Dia-
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lekt gut und in überwiegender Mehrheit sogar sehr gut. Durch Mittelwert
berechnung (1 = sehr gut ... ; vgl. den Beitrag von Bader in diesem Heft) kann 
man feststellen, daß in Wanzer fast alle 4 l-50jährigen das Niederdeutsche 
wenigstens gut verstehen (entspricht einem Mittelwert von 2,09). InAulosen 
ist das erst in der Altersgruppe der 61-70jährigen zu bemerken ( entspricht 
einem Durchschnittswert von 2,0). Im Untersuchungsort Wanzer verstehen 
nicht nur prozentual mehr Einwohner den Dialekt, sondern vor allem auch 
mehr jüngere Leute. Ein begünstigender Faktor ist dabei sicher die Tatsache, 
daß Wanzer zwar durch eine relativ hohe Zuzugsrate (nicht nur ab 1990, son
dern bereits seit den 30/40er Jahren), gekennzeichnet ist; die Zuzügler aus 
dem niederdeutschen dörflichen Umfeld aber fast alle den Dialekt gut und 
sehr gut verstehen (Mittelwert von 2, 11 ). Selbst die aus niederdeutschen 
Städten und Kleinstädten Zugezogenen verstehen zu gleichen Teilen gut und 
Einzelwörter (Mittelwert von 2,53). Die Zunahme der Dialektkompetenz mit 
höherem Alter ist jedoch kein Automatismus: ,,Selbstverständlich bildet sich 
nicht prinzipiell mit zunehmendem Alter ein höherer Grad der Dialektkom
petenz aus, sondern die Differenzen zwischen den Generationen spiegeln 
wider, wie sich die Existenzweise des Dialektes historisch gewandelt hat. 
Dennoch spielt in gewissem Rahmen auch die Hinwendung zum Dialekt im 
höheren Lebensalter eine Rolle" (Föllner 1995a, 45). 
Die Mittelwertberechnung zeigt zum einen, daß die Kompetenz im Verste
hen des Dialektes in fast jeder Altersgruppe höher ist als die im Sprechen. 
Eine Ausnahme bildet die Gruppe der 16-20jährigen. Hier sind das Verste
hen und Sprechen gleich 'schlecht': Alle 17 Exploranden zwischen 16 und 
20 Jahren verstehen und sprechen den Dialekt gar nicht oder kennen nur 
Einzelwörter (entspricht einem Mittelwert von 3,8). Zum anderen demon
striert die Abbildung, daß erst in der Gruppe der über 6ljährigen mehr als 
die Hälfte der Exploranden das Niederdeutsche beherrscht. Differenziert 
man noch einmal in 'sehr gut' und 'gut', dann beherrschen sogar erst in der 
Gruppe der 71-80jährigen mehr Exploranden den Dialekt sehr gut als gut: 
15,4 % dieser Altersgruppe sprechen gut und 53,8 % sehr gut niederdeutsch. 
Für Wanzer ergibt sich ein ähnliches Bild: Auch hier spricht erst in der 
Gruppe der 61-70jährigen mehr als die Hälfte (72,2 % ) den Dialekt. In der 
Gruppe der 7 l-80jährigen sinkt die Dialektkompetenz wieder: Nur einer 
von vier Befragten dieser Altersklasse beherrscht das Niederdeutsche. Auf
grund der geringen Datenbasis für die Gruppe der über 7 ljährigen muß die
ser Wert jedoch bei der Auswertung sicher vernachlässigt werden. Ver
gleicht man die passive und aktive Dialektkompetenz in Abhängigkeit vom 
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Alter, so stellt man fest, daß die Fähigkeit, Dialekt zu verstehen, nicht 
immer unmittelbar mit der Fähigkeit, Dialekt zu sprechen korrelieren muß. 
Im Untersuchungsort Wanzer verstehen zwar prozentual mehr und vor 
allem jüngere Personen niederdeutsch als in Aulosen, die Fähigkeit, Dialekt 
zu sprechen, setzt aber auch hier vor allem bei den über 6ljährigen ein. 
Nicht nur das Alter der Exploranden hat erheblichen Einfluß auf den Grad 
der Dialektkompetenz, sondern möglicherweise auch das Geschlecht. 
Durch die vorliegenden Erhebungsdaten konnte jedoch keine Korrelation 
zwischen dem Geschlecht und der passiven bzw. aktiven Dialektkompetenz 
der Einwohner von Aulosen und Wanzer festgestellt werden. Wenn auch in 
einzelnen Ortschaften eventuell geschlechtspezifische Unterschiede im Ver
stehen und Sprechen des Dialektes zu konstatieren sind, so sollte man 
jeweils sehr genau die örtlichen Besonderheiten prüfen, die zu diesem 
Befund geführt haben könnten, bevor verallgemeinernde Aussagen getrof
fen werden. Die Mittelwertberechnung der entsprechenden Daten aller 
3.295 bisher durch die Arbeitsstelle Niederdeutsch befragten Personen er
gab keine relevanten Unterschiede in bezug auf die aktive und passive Dia
lektkompetenz zwischen Männern und Frauen. Lediglich in einem Ort in 
der Altmark (Grassau) wurde ein höherer Grad an Dialektkompetenz bei 
Frauen festgestellt. In diesem Ort existiert jedoch eine „Plattspräkergrup
pe", die sich die Pflege des niederdeutschen Dialektes zur Aufgabe gemacht 
hat und sich überwiegend aus Frauen zusammensetzt. 
Aus den gewonnen Daten zum Geschlecht als das soziale und damit auch 
sprachliche Handeln steuerndem Faktor läßt sich folgern, daß sich diese Kor
relation mehr auf das tatsächliche Sprachhandeln und weniger auf den Grad 
der Sprachkompetenz bezieht. Dazu führt Sieburg aus, daß „die bisher gewon
nenen Erkenntnisse zum Relationsgefüge von 'Dialekt und Geschlecht' insge
samt deutlich widersprüchlich sind" (1992, 11). In seiner Untersuchung zum 
geschlechtstypischen Dialektgebrauch versucht Sieburg in erster Linie, die Zu
sammenhänge zwischen Geschlecht und Dialektgebrauch zu klären, tangiert 
dabei aber auch die Beziehung zwischen Geschlecht und Dialektkompetenz. 
Der Autor kommt zu dem Ergebnis, daß die Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern in der Dialektkompetenz sehr gering sind (vgl. 1992, 557). 
Allgemein wird die Sprachkompetenz eines Menschen auch durch seinen 
Bildungsgrad mitbestimmt. Je höher der Bildungsgrad, desto besser ist die 
Fähigkeit ausgebildet, die Standardsprache zu beherrschen, wobei Ausnah
men natürlich immer möglich sind. Bei Dialektsprechern wird üblicher
weise ein geringerer Bildungsgrad erwartet. Für die Nur-Dialektsprecher 
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der älteren Generation trifft das sicher zu, wobei jedoch auch hier die zur 
Kinder- und Jugendzeit der betreffenden Nur-Dialektsprecher vorherrschen
den Bildungsgewohnheiten, das soziale Umfeld und anderes beachtet wer
den sollten. In der vorliegenden Untersuchung wird jedoch nicht mehr von 
Nur-Dialektsprechem ausgegangen, da fast alle Exploranden (auch die über 
70jährigen) in der Lage sind, neben dem Dialekt ebenfalls die Standard
sprache oder standardnahe Umgangssprache zu sprechen und situationsge
mäß einzusetzen. Unter dieser Voraussetzung bedeutet das Sprechen des 
Dialektes keine Restriktion, sondern eine durch die Möglichkeit situativen 
Codeswitchings gegebene Erweiterung der sprachlichen Kompetenz und 
Kommunikationsfähigkeit. Die Behauptung, daß sich Dialektsprachigkeit 
negativ auf das schulische Leistungsvermögen auch von den Kindern aus
wirke, die in der Lage sind, zwischen standardsprachlicher und dialekt
sprachlicher Varietät zu wechseln, wie Sieburg 1992 für das Rheingebiet 
feststellt (vgl. S. 48), trifft für das untersuchte niederdeutsche Gebiet aus 
verschiedenen Gründen nicht zu. Dies wurde aus Gesprächen, die im Rah
men der Erhebung geführt wurden, ersichtlich. Um einen Zusammenhang 
zwischen Bildungsgrad und Dialektkompetenz aufzeigen zu können, wird 
üblicherweise nach dem Schulabschluß gefragt. Wie bereits angedeutet, 
sind jedoch neben Intelligenz und bisheriger Schulleistung auch verschie
dene soziale Faktoren dafür determinierend, welche Schulform besucht 
bzw. welcher Bildungsabschluß erlangt wurde. Bei den heute über 60jähri 
gen war in vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Gebieten der 8-Klas
sen-Abschluß üblich. Nur wenige hatten die Möglichkeit zu einer höheren 
Schulbildung. Außerdem war oftmals nicht der Intelligenzgrad bzw. die Nei
gung und Eignung des Kindes für die Schulausbildung ausschlaggebend, 
sondern die soziale Situation der Familie. Daher sollte man bei der Datenin
terpretation bezüglich einer Korrelation zwischen Dialektkompetenz und 
Bildungsabschluß vorsichtig sein und beachten, daß der Grad des Schulab
schlusses nicht ohne weiteres mit dem Bildungs- und Intelligenzgrad gleich
zusetzen ist. Um bei der Untersuchung des eben genannten Zusammenhan
ges die äußeren generellen gesellschaftlichen Verhältnisse als determinieren
de Faktoren möglichst auszuschließen, wurden die Exploranden in zwei 
Gruppen eingeteilt: in die bis 1945 und die nach 1945 Geborenen. Für die 
Gruppe der bis 1945 Geborenen trifft tatsächlich die oft in der Fachliteratur 
anzutreffende These zu, daß die Personen mit einem niedrigeren Schulab
schluß (8. Klasse und darunter) eine höhere Dialektkompetenz aufweisen als 
die mit einem höheren Bildungsabschluß (10. Klasse und darüber) (vgl. Abb. 
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2). Man sollte hierbei jedoch die Häufigkeitsverteilung beachten: Von 71 
Exploranden dieser Gruppe besitzen 57 einen Abschluß der 8. Klasse und 
darunter und nur 12 einen Abschluß der 10. Klasse und darüber. 
Für die Gruppe der nach 1945 Geborenen gilt, daß in der DDR seit dem 
Ende der 50er Jahre der Abschluß der 10. Klasse gesellschaftlich üblich 
wurde und der angestrebte Bildungsabschluß der allgemeinbildenden poly
technischen Oberschule war. Die Mittelwertberechnung zum Zusammen
hang von Dialektkompetenz und Bildungsabschluß ergibt für die nach 1945 
geborenen Exploranden in Aulosen, daß für diese Gruppe k e in e eindeuti
gen Korrelationen zwischen beiden Größen existieren. Bei den Schulabgän
gern der 8. Klasse und denen der 10. Klasse besteht die gleiche Dialekt
kompetenz (bzw. -inkompetenz), mit einer Abweichung von nur 0,02. Im 
Gegensatz zu den üblicherweise erwarteten Ergebnissen beherrschen die 
Exploranden mit einem höheren Bildungsabschluß (Abitur und Fachschule) 
das Niederdeutsche sogar noch besser (vgl. Abbildungen 2 und 3). 

unter KI. 8 

KI. 8 

KI. 10 

Abitur 

Fachschule 

Hochschule/Uni 

keine Angabe 

1,0 

sehr gut 

1 

1,5 --2:0 
f 

Mittelwert gar nicht 

Abb. 2: Bildungsabschluß und aktive Dialektkompetenz (Aulosen, Geburtsjahr bis 1945) 

Am Beispiel der Beziehung zwischen Bildungsabschluß und Dialektkompe
tenz läßt sich erkennen, daß sich der Einfluß der einzelnen sprachsoziologi
schen Faktoren überlagert (hier: Bildungsgrad und Alter) und es daher 
schwierig ist, diese komplexen Zusammenhänge im einzelnen aufzuzeigen. 
Für die sprachsoziologischen Faktoren 'Alter', 'Geschlecht' und 'Bildungsgrad' 
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Abb. 3: Bildungsabschluß und aktive Dialektkompetenz (Aulosen, Geburtsjahr ab 1946) 

im Verhältnis zur Dialektkompetenz kann die vorliegende Untersuchung so
mit nachweisen, daß häufig anzutreffende pauschale Aussagen wie 'Männer 
sprechen besser Dialekt als Frauen.' nicht für alle Dialekträume gelten kön
nen, auch wenn sie in der Fachliteratur oft postuliert werden. 
Sicher noch prägender für das soziale Verhalten eines Menschen als der Bil
dungsabschluß ist die Tätigkeit, die überwiegend ausgeübt wurde bzw. wird. 
In den beiden Untersuchungsorten besitzen die Exploranden die höchste Dia
lektkompetenz, die in der Land- und Forstwirtschaft arbeiten bzw. gearbeitet 
haben (Mittelwert von 2,0 in Wanzer und 2,6 in Aulosen). Es folgen die 
Beschäftigten des sozialen/öffentlichen Dienstes in Au.losen und die im 
Bereich Verkehr und Bau Tätigen in Wanzer. Diese Daten bestätigen, daß in 
landwirtschaftlich geprägten Gebieten der niederdeutsche Dialekt relativ 'fest' 
ist. Sicher spielt hierbei eine Rolle, daß ein landwirtschaftlicher Beruf meist 
in Ortsnähe ausgeübt wird und daher auch während der Arbeitszeit Möglich
keiten bestehen, Dialekt zu sprechen. Insofern findet hier wiederum eine 
Überlagerung von sprachsoziologisch relevanten Faktoren statt, nämlich der
jenigen von 'Beruf/Tätigkeit' und 'regionale Mobilität'. 
Der Beruf hängt also eng mit der regionalen Mobilität zusammen, die wieder
um auch die Sprachkompetenz und vor allem die Sprachverwendung beein
flußt. Die Erhebung hat ergeben, daß diejenigen, die im Ort arbeiten, also nicht 
pendeln, die höchste Dialektkompetenz aufweisen (mit einem Mittelwert von 
2,68 in Aulosen und 2,73 in Wanzer). Diese Beziehung erscheint aber weniger 
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direkt zu bestehen als vielmehr über die Möglichkeit und Häufigkeit der Dia
lektverwendung vermittelt zu sein. Das ergibt sich daraus, daß der Dialekt von 
87,8 % der Dialektsprecher in Aulosen und sogar von 92,3 % in Wanzer bereits 
im Alter von bis zu 10 Jahren erlernt wurde, das heißt, das potentielle Vermö
gen, niederdeutsch zu sprechen, wurde lange vor Eintritt in das Berufsleben er
worben. Wer von den Einwohnern im Ort arbeitet, also nicht pendelt, dem bie
tet sich öfter Gelegenheit, niederdeutsch zu sprechen als dem Tagespendler. 
Wie ausgeprägt die Dialektkompetenz beim Einzelnen ist, hängt auch davon 
ab, wie oft dieser den Dialekt spricht. Das ist wiederum durch die Häufig
keit von Situationen bedingt, die den Gebrauch des Dialektes ermöglichen 
(vielleicht sogar fordern). Im folgenden soll daher der Dialektgebrauch un
ter verschiedenen situativen Aspekten untersucht werden. 

4. Zum Einfluß der sprachsoziologischen Faktoren Alter und Geschlecht 
auf den Dialektgebrauch 

Das soziale und damit auch das sprachliche Handeln einer Person vollzieht 
sich immer unter komplexen Bedingungen, d. h. in einer bestimmten Situa
tion. Unter 'Situation' wird dabei die unmittelbar gegebene, konkrete Wirk
lichkeit verstanden, in der sich der Mensch zum Zeitpunkt seines Handelns 
befindet, wobei nicht jedes mögliche Situationselement in jeder Sprachhand
lungssituation in gleicher Weise wirksam wird (vgl. Hufschmidt, Mattheier 
1981, 65). In Anlehnung an Hufschmidt und Mattheier werden folgende Ele
mente als die Grundkomponenten von Sprachhandlungssituationen angese
hen: Sprachhandlungspartner, Sprachhandlungsgegenstand, Sprachhand
lungsform, Sprachhandlungsmedium, Intention, physische Umgebung, ört
lich-soziale Umgebung und Handlungszusammenhang (vgl. ebd., 68). Im fol
genden soll die Grundkomponente 'Sprachhandlungspartner' unter den 
Aspekten Alter und Geschlecht zum Dialektgebrauch in den beiden Untersu
chungsorten in Beziehung gesetzt werden. Natürlich bedingen nicht allein die 
eben genannten Aspekte, ob Dialekt verwendet wird oder nicht, denn der Ge
genstand eines Gesprächs und der konkrete Anlaß im Zusammenspiel mit den 
anderen Komponenten sind ebenso bedeutsam: ,,Die 'Angemessenheit' des 
Sprachgebrauchs setzt fest, daß nur eine der theoretisch insgesamt zur Verfü
gung stehenden Sprachen oder Varianten von bestimmten Gruppen von 
Gesprächsteilnehmern bei bestimmten Arten von Anlässen zur Besprechung 
bestimmter Arten von Gesprächsthemen gewählt wird." (Fishman 1982, 207.) 
Die Wahl einer bestimmten Varietät zur Kommunikation in einer konkreten 
Situation wird unter anderem durch das Alter der Sprachhandlungspartner 
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bestimmt. Das trifft auch auf den Gebrauch des Dialektes zu, vorausgesetzt, 
daß Dialektkenntnis überhaupt besteht. Diese Beeinflussung hängt dabei 
jedoch weniger von den physiologischen Altersveränderungen ab, sondern 
vielmehr von den durch das Erreichen der verschiedenen Altersstufen her
vorgerufenen Veränderungen in der sozialen Lebensweise. Mattheier zu
folge sind mehrere Komponenten für die soziale Altersentwicklung rele
vant: ,,1. primäre Spracherziehung, 2. schulische Spracherziehung, 3. Beruf, 
4. Eheschließung, 5. Kindererziehung, 6. Ausscheiden aus dem Berufsle
ben. Die mü diesen sechs Faktoren verbundenen Veränderungen in den 
Tätigkeitsbereichen und in den Rollenstrukturen der Sprecher führen zu 
Verschiebungen im Dialekt-Standard-Verhältnis. Dabei kann man eine Auf
bauphase der Sozialbeziehungen und einen parallel laufenden Ausbau des 
Varietätensystems und eine Abbauphase, verbunden mit einem sprachlichen 
Schrumpfungsprozeß, unterscheiden." (1980, 53 f.) Um zu Aussagen über 
einen Zusammenhang zwischen Alter und Dialektgebrauch zu gelangen, die 
über pauschale Feststellungen hinausgehen, sollte überprüft werden, ob 
zwischen einzelnen Altersgruppen im Hinblick auf das Vorhandensein von 
Situationen, in denen Dialekt gebraucht wird oder gebraucht werden kann 
und im Hinblick auf die Häufigkeit solcher Situationen Unterschiede exis
tieren (vgl. auch Gerritsen 1985, 99). Vorausgesetzt wird üblicherweise, 
„daß die Verwendungshäufigkeit des Dialektes je nach Altersphase stark 
vari iert. Dabei wird im allgemeinen davon ausgegangen, daß der Dialekt
gebrauch nach dem Schuleintritt, stärker aber noch nach dem Eintritt in das 
Berufsleben, deutlich abnimmt, jedoch mit zunehmendem Alter und insbe
sondere nach dem Ausscheiden aus dem Beruf wieder ansteigt" (Sieburg 
1992, 52). Das Ausscheiden aus dem Beruf bedeutet beispielsweise häufig 
den Verlust der berufsbedingten Kommunikation, eine eventuelle Einen
gung ( oder sogar den Wegfall) der regionalen Mobilität, die Reduzierung 
der Anzahl von möglichen Kommunikationspartnern (bzw. eine Änderung 
von deren sozialer Charakteristik) und die Reduzierung von formellen Situ
ationen, in denen Standardsprache angemessen ist. 
Abb. 4 zeigt die Mittelwertberechnung der Verwendungshäufigkeit des Dia
lektes in bezug auf das Alter der Exploranden in Aulosen. Für die Interpre
tation dieser Daten sind besonders die Altersgruppen 41-50 Jahre(= größter 
Mittelwert) und 71-80 Jahre (= kleinster Mittelwert) interessant. Von den 
Exploranden zwischen 41 und 50 Jahren verwenden 57, 1 % den Dialekt sel
ten, 14,3 % nie und 28,6 % oft, d. h. nur 28,6 % sprechen mehrmals in der 
Woche niederdeutsch. Keiner gebraucht den Dialekt sehr oft, d. h . täglich. 
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Dieses Ergebnis entspricht den in der Soziolinguistik entwickelten Alters
modellen, nach denen in dieser Altersgruppe tatsächlich am wenigsten Dia
lekt verwendet wird (vgl. Mattheier 1980, 54 und Gerritsen 1985, 92). Das 
hängt vor allem damit zusammen, daß in diesem Alter formelle Situationen, 
in denen (berufs- und institutionsbedingt) die Standardsprache verwendet 
wird, überwiegen. Möglicherweise ist in dieser Altersphase auch der Wille 
zur sozialen Mobilität besonders ausgeprägt, was bedeutet, daß das Sprach
verhalten der angestrebten (höheren) sozialen Gruppe angepaßt und damit 
auf die Verwendung des Dialektes eventuell bewußt verzichtet wird (zur 
Problematik der sozialen Mobilitätsgruppen vgl. Schütze 1975, 194 f.). 
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Abb. 4: Verwendungshäufigkeit in Abhängigkeit vom Alter (Aulosen) 
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Das eben erwähnte Altersmodell von Mattheier skizziert den fiktiven 
'sprachlichen Lebenslauf' eines männlichen und eines weiblichen Dialekt
sprechers, deren Bedingungen für den Dialektgebrauch sich ähneln bzw. 
sogar gleichen. Die Tatsache, daß die Kurve Alter-Dialektgebrauch trotz
dem bei beiden unterschiedlich verläuft, läßt den Schluß zu, daß neben dem 
Alter auch das Geschlecht für den Dialektgebrauch bedeutsam sein könnte. 
,,In der modernen Dialektsoziologie stehen sich zwei unterschiedliche Posi
tionen gegenüber. Einerseits ist die Frauensprache konservativ und am Alt
überlieferten orientiert, die Männersprache dagegen mehr dem Neuen ge
öffnet, andererseits ist die Frau stark standardorientiert und sehr viel leich
ter als der Mann bereit, die modischere, prestigereichere und hochsprach-
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lichere Ausdrucksweise anstatt der angestammten dialektalen zu verwen
den." (Mattheier 1980, 26.) Bezogen auf die Dialektkenntnis wurde in der 
vorliegenden Untersuchung nachgewiesen, daß kein geschlechtstypischer 
Unterschied festzustellen ist. In Hinsicht auf den Dialektgebrauch ergibt 
sich folgendes Bild. In Aulosen verwenden 55,5 % der weiblichen und 54,6 % 
der männlichen Dialektsprecher das Niederdeutsche sehr oft (d. h. täglich) 
oder oft (d. h. mehrmals in der Woche). Dieses Ergebnis stimmt im wesent
lichen mit den bisher gewonnen Daten der Gesamterhebung (1.272 Dialekt
sprecher) überein: 55,6 % der Frauen und 56,3 % der Männer verwenden 
den Dialekt sehr oft oder oft. Ein geschlechtstypischer Unterschied in bezug 
auf die Verwendungshäufigkeit kann also im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung nicht konstatiert werden. Lediglich wenn man die Angaben 
'sehr oft' und 'oft' differenziert betrachtet, kommt man zu dem Ergebnis, daß 
22,2 % der Frauen, aber 36,4 % der Männer sehr oft den Dialekt verwen
den und dementsprechend 33,3 % der Frauen und 18,2 % der Männer oft 
niederdeutsch sprechen. In Hinsicht auf die Gesamterhebung ergeben sich 
jedoch zwischen den Qualitäten 'sehr oft' und 'oft' keine signifikanten Unter
schiede. 
Im Untersuchungsort Wanzer hat die Erhebung dagegen ein etwas anderes 
Bild ergeben. Dort verwenden die weiblichen Dialektsprecher viel häufiger 
den Dialekt als die männlichen: 75 % der Frauen, aber nur 53,9 % der Män
ner sprechen sehr oft oder oft niederdeutsch. Da jedoch für diesen Ort auf
grund der niedrigen Einwohnerzahl nur eine geringe Datenbasis (25 Dia
lektsprecher) besteht und durch die relativ hohe Zuzugsrate nach 1990 
ohnehin in Hinsicht auf die Bevölkerungsstruktur besondere Verhältnisse 
existieren, können diese Ergebnisse sicher nicht verallgemeinert werden, 
wogegen ebenfalls die Daten der Gesamterhebung sprechen. Insgesamt ste
hen unsere Ergebnisse im Gegensatz zu den von Sieburg im Rhein-Sieg
Kreis erhobenen Daten, nach denen in allen untersuchten Situationskonstel
lationen mehr männliche als weibliche Sprecher Dialekt verwenden (vgl. 
1992, 556 ff.). Besonders große Unterschiede stellte Sieburg dabei im Dia
lektgebrauch im Freundeskreis und im Gespräch mit Arbeitskollegen fest. 
Dies kann die vorliegende Untersuchung ebenfalls nicht bestätigen, wie aus 
folgendem hervorgeht. 
In beiden Untersuchungsorten wurde sowohl von Frauen als auch von Män
nern 'Treffen mit Freunden' als häufigste Gelegenheit zum Gebrauch des 
Niederdeutschen genannt; an zweiter Stelle steht bei beiden Gruppen der 
Anlaß 'Familienfeier'. Die prozentualen Unterschiede zwischen den weib-
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liehen und den männlichen Sprechern sind bei beiden Gesprächssituationen so 
gering, daß sie vernachlässigt werden können. Auf der 'Arbeitsstelle' sprechen 
in Aulosen 12 % der Frauen und 22,7 % der Männer niederdeutsch. In Wan
zer verwendet jedoch keiner der männlichen Sprecher den Dialekt auf der Ar
beitsstelle (eventuell bedingt durch die regionale Mobilität), wohl aber 16,7 % 
der Frauen. Den Daten der bisherigen Gesamterhebung entspricht hierbei eher 
der Ort Aulosen, denn von insgesamt 624 weiblichen Sprechern gaben nur 
32,2 % an, im Beruf niederdeutsch zu sprechen oder gesprochen zu haben, 
aber von 621 männlichen Sprechern verwenden oder verwendeten 67,8 % den 
Dialekt auf der Arbeitsstelle. In bezug auf den Dialektgebrauch im Beruf stim
men also unsere gewonnenen Daten mit den oben genannten einer Ortschaft 
im Rhein-Sieg-Kreis und mit bereits früher erhobenen überein (vgl. Mattheier 
1980, 33). Dieser unterschiedliche Sprachgebrauch ist jedoch in erster Linie 
abhängig von der Art des ausgeübten Berufes. Hierbei spielt wiederum auch 
die unterschiedliche Berufsorientierung von Frauen und Männern ( die regio
nal sehr unterschiedlich sein kann) eine Rolle: ,,Diese besteht darin, daß die 
männliche Untersuchungsgruppe eher im handwerklichen - und damit eher 
'dialektnahen' - Bereich tätig ist, die weibliche jedoch eher im nichtrnanuel
len, 'standardnäheren' Bereich." (Sieburg 1992, 557.) Diese Berufsorientie
rung spiegeln sowohl die Daten der Ortserhebungen als auch die Daten der 
bisher vorliegenden Gesamterhebung wider: Im öffentlichen und sozialen 
Dienst arbeiten beispielsweise 24,3 % der weiblichen Exploranden, aber nur 
5,2 % der männlichen. Auf der anderen Seite sind 49 % der Männer in Gewer
be/Industrie bzw. Bau und Verkehr beschäftigt, aber nur 13,6 % der Frauen. 
Damit ist der unterschiedliche Dialektgebrauch in der beruflichen Kommuni
kation vor allem durch die Spezifika des jeweiligen Berufes determiniert; die 
Berufswahl erfolgt jedoch in vielen Fällen geschlechtsspezifisch. 
Als Partner für niederdeutsche Gespräche dominieren ( entsprechend den 
Gelegenheiten) Nachbarn und Freunde. In Wanzer gaben 91,7 % der Frau
en und 100 % der Männer an, mit Freunden im Dialekt zu sprechen. In Au
losen werden die Nachbarn als häufigste Partner für Gespräche im Dialekt 
genannt: von 56 % der weiblichen und 59,1 % der männlichen Sprecher. Ein 
eventuell geschlechtsspezifischer Unterschied im Hinblick auf den Zu
sammenhang Dialektgebrauch und Kommunikationspartner ist lediglich bei 
den Daten zur Kommunikation mit den eigenen Kindern feststellbar. Die 
Sprecherinnen verwenden im Gespräch mit den eigenen Kindern, die natür
lich bereits erwachsen sein können, anscheinend häufiger den Dialekt als 
die Sprecher, wobei dieses Sprachverhalten möglicherweise auch auf ein 
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generell unterschiedliches Kommunikationsverhalten zurückführbar sem 
kann. 
Somit läßt sich im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kein wesent
licher Unterschied im Sprachverhalten der weiblichen und männlichen 
Exploranden feststellen. In anderen Regionen des deutschsprachigen Rau
mes (auch der 'alten' Bundesländer Deutschlands) kann das anders sein: 
,,Aufgrund komplexer soziokultureller Entwicklungen sind in den vergan
genen Jahrhunderten in den verschiedenen deutschsprachigen Regionen 
Unterschiede in der gesellschaftlichen Position von Frauen und Männern 
entstanden, die sich heute offensichtlich auch in einem geschlechtsspezi
fisch unterschiedlichen Verhältnis zwischen Dialekt und Standardsprache in 
den verschiedenen Regionen auswirken." (Mattheier 1980, 39.) 
Allgemein anerkannt ist die Tatsache, ,,daß die subjektiven Daten die ei
gentlich steuernden für das Sprachverhalten sind. Einstellungs- und Mei
nungs- bzw. Wertsysteme beeinflussen das gesellschaftliche und auch das 
Sprachverhalten über das Sprachwissen des einzelnen Sprechers direkt." 
(Mattheier 1983, 271.) Daher ist eine Auswertung der durch uns erhobenen 
Daten unter dem Gesichtspunkt der Dialektbewertung relevant. Da sich 
bereits in jener Hinsicht interessante Ergebnisse abzeichnen, soll auf diese 
zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen werden. 
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Fragebogen 
1. Verstehen Sie Plattdeutsch? 2. Lesen Sie plattdeutscheTexte/Bücher? 
sehr gut • gut • 
nur Einzelwörter • gar nicht • ja • nein • 
3. Kennen Sie plattdeutsche Autoren? Wenn ja, welche? 

4. Können Sie Plattdeutsch sprechen? 

sehr gut • gut • 
nur Einzelwörter • gar nicht • 
6. In welchem Alter haben Sie diese Sprache 

gelernt? 
bis 10 Jahre • 11-15 Jahre • 
16-19 Jahre • 20-39 Jahre • 
ab 40 Jahre • 
8. Wie oft sprechen Sie Plattdeutsch? 
sehr oft • oft • selten • 

S. Bei Angabe „nur Einzelwörter" oder 
,,gar nicht": 

nie gelernt • verlernt • 
bewußt abgelehnt • 
7. Von wem haben Sie Plattdeutsch 
gelernt? 

nie • 
9. Bei welchen Gelegenheiten sprechen Sie Plattdeutsch? 
Treffen mit Freunden und Bekannten • Gaststätte • auf der Arbeitsstelle • 
im Heimatverein • bei Familienfeiern • sonstige Gelegenheiten (bitte genau 
bezeichnen): _____________________________ _ 
10. Mit wem sprechen Sie Plattdeutsch? 
Ehepartner • eigene Kinder • Enkel • Eltern • Geschwister • 

Nachbarn • sonstige Verwandte • Freunde • Arbeitskollegen • 
andere Gesprächspartner (bitte genau angeben): ________________ _ 
11. Mit wem sprechen Sie kein Plattdeutsch? ________________ _ 
12. Warum verwenden Sie das Plattdeutsche (,,sehr oft" oder „oft") bzw. warum 

verwenden Sie es nicht (,,selten" oder „nie")? 
Verwendung, weil: 
Vertrautheit • 
Sprachklang • 

Heimatverbundenheit • 
Stolz auf zusätzliche 

Ausdrucksmöglichkeiten • 

sonstige Gründe (bitte genau angeben): 

,,Nicht"verwendung, weil: 
unzeitgemäß • 
Zeichen mangelnder Bildung • 
Sprachklang • 
kein(e) Gesprächspartner • 

sonstige Gründe (bitte genau angeben): 

13. Der Aussage, daß das Niederdeutsche insgesamt einen größeren Stellenwert 
einnehmen sollte, stimme ich 

voll zu • mit Einschränkungen zu • nicht zu • egal • 
14. Persönliche Angaben (unterliegen dem Datenschutz und werden vertraulich behandelt!) 

Geschlecht: Geburtsjahr: _ Geburtsort: Familienstand: 
Kinder: _ (Anzahl) Enkel:_ (Anzahl) Wohnort (Aufnahmeort): ___ (seit:_J 
(vorher wohnhaft in: ______ _; Schulabschlüsse ____ Berufe: ___ _ 
Tätigkeit ( die überwiegend ausgeübt wurde/wird): _____ (überwiegender) Arbeitsort: 

(Der Fragebogen wurde aus Platzgründen an dieser Stelle nicht in seiner eigentlichen Form 
abgedruckt, inhaltlich ist er jedoch unverändert!) 
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Die vorliegende Broschüre ist das zweite Heft aus der Schriftenreihe der 
Arbeitsstelle Niederdeutsch an der Otto-von-Guericke-Universität in Mag
deburg. Bereits 1995 wurden in diesem Rahmen erste Ergebnisse eines For
schungsprojektes, das sich mit der Verwendung des Niederdeutschen im 
Bundesland Sachsen-Anhalt befaßte, veröffentlicht. Nun folgt eine 
Zwischenbilanz des Anschlußprojektes . ·Dieses zweite, zur Zeit noch lau
fende Forschungsvorhaben trägt den Titel „Sprachsoziologische Untersu
chungen zum Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt" und schließt insofern an 
die Ergebnisse des ersten an, als die Erhebungen regional; ausgeweitet und 
unter soziolinguistischen Aspekten vertieft werden. Die drei Mitglieder der 
Forschungsgruppe geben hie1mit einen Einblick in Ziele, Methoden und 
ausgewählte Ergebnisse dieser Untersuchungen. 
Einen Überblick über den derzeitigen Forschungsstand liefert der erste Bei
trag unter dem Titel „Niederdeutsch in Sachsen-Anhalt. Zwischenbilanz 
einer sprachsoziologischen Untersuchung". Daran schließt sich der Beitrag 
,,Sprechen Sie Platt?' und andere Fragen zum Niederdeutschen in Sachsen
Anhalt Zu einigen Aspekten der Datengewinnung und deren computerge
stützter Datenverarbeitung und -auswertung" an, in dem Informationen 
über die methodischen Grundlagen der Untersuchungen gegeben werden. 
Schließlich stellt der letzte Beitrag zwei Ortsanalysen unter dem Titel 
,,Niederdeutsch inAltmarkdörfem. Zum Einfluß sprachsoziologischer Fak
toren auf die Dialektkompetenz und den Dialektgebrauch am Beispiel der 
Orte Aulosen und Wanzer" vor. 
Das Forschungsprojekt wird durch das Kultusministerium des Landes Sach
sen-Anhalt gefördert. 
Den Gewährsleuten in den zahlreichen Erhebungsorten gilt unser Dank, 
denn ohne ihre Unterstützung wären wir nicht in der Lage gewesen, so 
umfangreiches Datenmaterial zu gewinnen. Stellvertretend seien in diesem 
Zusammenhang genannt: Anneliese Möhler und Rosemarie Neumann 
(Aulosen), Erika Manecke (Grassau), Cornelia Richter (Pülzig), Gertmd 
Thiele (Wanzei:) und Hella Schulz (Wenze ). Herzlich bedanken möchten V; ir 
:uns aber auch bei allen Einwohrn::rn der Untersuchungsorte, die uns berelt
willig Antwort auf unsere Fragen gegeben haben und damit erst· eine erfolg-
reiche Forschungsarbeit ermöglichten. Ursula Föllner 

dr. ziethen verlag · 
Oschersleben 
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