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1. Grundproblematik

Im Grunde handelt es sich bei der im alltäglichen Leben gebrauchten Sprache nur selten um

die so genannte „Hochsprache“, um die vorgegebene oder präskriptive Norm einer Sprache.

So wird jeder Schüler einer Sprache bei seinem ersten Aufenthalt im Land, dessen Sprache er

erlernt hat, im ersten Augenblick darüber erschrecken, wie wenig er im alltäglichen

Sprachgebrauch versteht. Dies liegt mit Sicherheit nicht am Unvermögen des Schülers,

sondern vielmehr an den vielfältigen Formen, in denen eine Sprache de facto vertreten ist. Sei

es nun Dialekt, Mundart, Soziolekt oder einfach nur Slang als Varietäten einer Sprache, die

Vielfalt ist überwältigend. Diese Arbeit gibt einen Einblick in das, was wir unter Varietäten

verstehen und versucht diese nach bestimmten Beispielen zu Klassifizieren.  

2. Varietätenbegriff und kurze Geschichte der Varietätenforschung

Bei genauer Betrachtung liegt bei dem, was wir unter einer Sprache verstehen kein

homogenes Gebilde vor, sondern viele verschiedene „Erscheinungsformen“, wie Dialekte, die

Schriftsprache, Standessprachen, Fach-jargons usw. Diese Erscheinungsformen können als

Varietäten bezeichnet werden. Blasco Ferrer benutzt hierfür den etwas ausfühlicheren Begriff

„Sprachvarietäten“:

                 Mit dem Begriff Sprachvarietäten will man aussagen, daß die in den täglcihen Tätigkeiten und

Beziehungen dem Sprecher begegnenden vom (präskriptiv normierten) Standard abweichenden

vielfältigen Spielarten im engen Sinne für spezifischen Kommunikationsbedürfnisse notwendige,

funktionelle „Teilsprachen“ sind, die in gebührender Weise beschrieben und analysiert werden

sollen.

Hier wird klar erkenntlich, daß sich bei dem Begriff der Sprachvarietät immer um eine

Abweichung zur präskriptiven Norm der Hochsprache handelt. Diese Varietät ist nicht nur

durch regionale Faktoren (wie beispielsweise bei Dialekten und Mundarten) bedingt, sondern

auch durch die „spezifischen Kommunikationsbedürfnisse“ der Sprecher, das hießt durch den



Ort der Kommunikation , die Intention der Sprecher. Auch die Zugehörigkeit der Sprecher zu

einer bestimmten sozialen Schicht spielt eine große Rolle. Doch auf diese Differenzierung

oder „multidimensionale Heterogenität“ der Sprache soll in Kapitel 2 dieser Arbeit genauer

eingegangen werden.

Die Ansicht, Sprachen in sich differenziert zu betrachten, war nicht zu allen Zeitpunkten in

der Geschichte der Linguistik selbstverständlich. Zunächst herrschte das

„Homogenitätspostulat“ im Sinne der Strukturalisten vor (Chomsky, de Saussure), die sogar

an der Seriosität der Linguistik zweifelten, sollte sich diese mit den Varietäten einer Sprache

ausenandersetzen. Das Ergebnis dieser Ansicht war, daß in sprachwissenschaftlichen

Untersuchungen nur die sprachliche Norm untersucht wurde. Seit Beginn des Jahrhunderts

Beschäftigte sich die Sprachwissenschaft überwiegend mit den Dialekten der Sprachen.

Insbesondere dieser Zeit sind die großen Mengen an Sprachatlanten zu verdanken, über die

unsere Büchereien heute verfügen. Erst seit den 70er Jahren wird den Varietäten in der

Linguistik wieder verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt, da in der „generativen Grammatik“

eine „empirische Sprachwissenschaft“, die auch soziolinguistische Fragestellungen

miteinbezieht. Blasco Ferrer unterscheidet hier zwischen einer horizontalen (also

geographischen Einteilung) und einer vertikalen Einteilung, die hinsichlich geschlechts-,

situations-, und schichtenzpezifischen Kriterien getroffen wird.

3. Dimensionen von Varietäten

In diesem Kapitel soll genau betrachtet werden, in welche Gruppen die Varietäten von

Sprachen eingeteilt werden können. Allerdings ist es nicht immer möglich, eine Varietät wie

beispielsweise einen Dialekt, genau einer Unterart zuzuordnen, sondern er stellt eine

Teilmenge mehrerer Unterarten dar. So spricht ein Dialektsprecher einen bestimmen Dialekt

zwar hauptsächlich, weil er aus einer bestimmten geographischen Region kommt und wenn er

sich in dieser befindet, doch wird er unter bestimmten Umständen (zum Beispiel vor einem

Richter) und wenn er aus einer gehobenen Gesellschaftsschicht stammt, garantiert einen

anderen Dialekt sprechen, als in seiner Familie oder wenn er nur über eine verhältnismäßig

kurze Schulbildung verfügt. Die folgenden Kategorien dürfen also nicht getrennt voneinander

betrachtet werden, sondern sie müssen vielmehr als ein gemeinsam in Kraft tretendes

Netzwerk von Bedingungen für eine bestimmte Variation einer Sprache angesehen werden.



3.1. Diatopische Varietäten

Unter den diatopischen Varietäten versteht man die geografischen Spielformen einer Sprache

wie zum Beispiel Dialekte oder Mundarten. Dabei scheint eine klare Definition der Begriffe

`Dialekt` und `Mundart` problematisch. Während in früheren Stadien der Forschung offenbar

als sebstverständlich galt, was unter einem `Dialekt` zu verstehen sei, wagt Nabrigns in ihrem

Buch „Sprachliche Varietäten“ keinen Versuch einer Definition des Begriffes: „Der Dialekt

aus sich heraus scheint nicht definierbar.“ Sie schließt sich der Meinung an, daß der

wesentliche Unterschied der beiden geografischen Varianten darin besteht, daß die `Mundart`

nicht geschrieben wird. Allerdings wird auch klar, daß die sogenannte diatopische Varietät im

eigentlichen Sinn nicht „geographisch“ gemeint ist, sondern vielmehr einen sozialen Raum

bezeichnen.

Es erweist sich damit, daß die diatopischen Differenzierungen, die „raumgebundenen“ Varietäten,

nicht eigentlich in einem geographischen, sondern in einem sozialen Raum gelten.

Ferrer macht innerhalb dieser Varietät noch eine feinere Unterscheidung zwischen „primären“

diatopischen Varietäten und „sekundären“ diatopischen Varietäten. Der ersten Gruppe

gehören nach seiner Theorie die Dialekte, „die sich aus einer Aufteilung des horizontalen,

geografischen Kontinuums einer gegebenen Sprachlandschaft ergeben,...“ an. Der zweiten

Gruppe rechnet er die Regionalsprachen oder Halbmundarten zu. Diese Regionalsprachen

haben nicht den Status von Dialekten, die sich bekanntlich zu Hochsprachen weiterentwickeln

können. Sie stehen vielmehr zwischen Dialekt und Hochsprache. Äußerlich sind sie zwar der

Hochsprache sehr ähnlich, doch tragen sie stets eine dialektale Färbung.

Die dialektale Tönung kann sich auf phonetische, intonatorische, morphosyntaktische oder

laxikalisch-semantische Strukturen auswirken. (...) Es ist klar, daß dort, wo zwei Abstandsprachen

in Kontakt geraten, Regionalsprachen entstehen werden, die Züge der dominierenden Sprache

aufzeigen.

Die jeweilige Hochsprache von Bewohnern bestimmter Landstriche, in denen ein Dialekt

gesprochen wird,  wird folglich auch von dem Dialekt beeinflußt und trägt dessen Züge in den

oben genannten Bereichen. Die Folge hiervon ist eine Abweichung vom Standard. Für das



Amerikanische Spanisch führt Ferrer hier die folgenden Beispiele an für Begriffe, die eine

semantische Verschiebung durchlaufen haben (also für die Kategorie der Beeinflussung auf

der lexikalisch/semantischen Ebene): 

So steht: -     a gatas für `a cuatro patas`

 vengo de für `acabo de` 

 und no más für `solamente`. 

Diese Regionalsprachen dienen dazu, „den Mangel an einer überdachenden Standardsprache“

zu beheben. Sie drücken den Abstand der Sprecher der Regionalsprache zum normierten

Standard aus und ergänzen Bereiche, in denen die Hochsprache versagt. Eine auf diese Art

entstandene Regionalsprache bezeichnet Ferrer als Koiné.

3.2. Die diastratische Vatriante

Diese Variante in der Sprache bezieht sich auf  sprachliche Unterschiede, die aufgrund der

gesellschaftlichen Gegebenheiten auftreten (lat. STRATUM – `Schicht`). Es sind „sozial

markierte Gruppensprachen“, deren Unterschiedung „zu einer hierarchischen Unterschiedung

zwischen einer hohen Variante, die Prestige genießt (...), und einer niedrigen Variante, die

einer sozialen Stigmatisierung ausgesetzt ist und nicht-normkonforme Sprachverwendungen

aufweist“. Selbstverständlich ist diese Zweiteilung in hohe und niedere Variante nur eine

grobe Einteilung, die der differenzierten Betrachtung der Schichten einer Gesellschaft nicht

entsprechen kann. Neben der Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht

spielen auch andere Fakoren wie beispielsweise das Bildungsniveau, das Alter, das

Geschlecht und das Prestige des Sprechers eine große Rolle (hier deutet sich schon eine

Verknüppung zur diaphasischen Variante an). 

Im Spanischen sind hierfür im Bereich der Graphie und Phonie vor allem der Ausfall des

auslautenden `-d` in der Aussprache von `Usted` charakteristisch in gesellschaftlich niederen

Schichten. Auch typisch hierfür sind der Austausch von `b` und `g` wie in güeno für `bueno`

oder in agüelo für `abuelo`. Was die Morphosyntax anbelangt ist hier eine Reduzierung des

Formenbestandes, wie sie in Spanisch (pop) ande für „donde, a donde, de donde“ zu erkennen

ist. 

Wie bereits angesprochen, genügt es nicht, die Untersuchung von Sprache in

gesellschaftlicher Hinsicht auf `hohes` und `niederes` Sprachniveau zu reduzieren. Denn wie



eine Gesellschaft sich neben reich und arm auch noch in jung und alt, gebildet und ungebildet

etc... untergliedert, ist es auch bei Sprache sinnvoll, eine etwas differenziertere Untersuchung

vorzunehmen. Deshalb legt Nabrings bezüglich der diastratischen Dimension gesteigerten

Wert auf „Soziolekte, Sondersprachen, geschlechtsspezifische Varietäten, Berufssprachen und

Gruppensprachen“. Für sie handelt es sich hier um ein sehr breites Spektrum an Varietäten,

die stets in Verbindung stehen mit der diatopischen und der diaphasischen Ebene. 

Die diastratische Dimension spielt (...) nicht nur in die diatopische Ebene hinein, sondern auch die

diasituative und die diastratische Dimension greifen ineinander. Wenn es darum- geht,

festzustellen, wer zu wem spricht, und damit eine soziale Gruppe, deren Mitglieder kommunikativ

interagieren, charakterisiert werden soll, wird man nicht auf die Erörterung der Frage verzichten

können, worüber und unter welchen Bedingungen, in welcher Situation, diese Kommunikationen

typischerweise stattfinden.

Da auf die verschiedenen Untergruppen dieser Varietät in dieser Arbeit nicht eingegangen

werden soll, führt uns diese Erkenntnis notwendigerweise weiter zur Untersuchung der

nächsten Variante, der diaphasischen Dimension.

3.3. Die diaphasische Varietät

Die meisten Sprecher einer Sprache verändern ihren Sprechstil (nicht zu Verwechseln mit

dem Sprachstil von literarischen Autoren) je nach Kommunikationspartner, ihrer

Kommunikationsabsicht und der jeweiligen Situation, in der ein Gespräch stattfindet. Diese

Verwendung von „Sprachregistern“ bezeichnet Ferrer mit der „diaphasischen Variable“.

Demnach traut er einem Sprecher zu, sich in verschiedenen sprachlichen Kontexten

anzupassen.

Sie (Sprachregister) stellen situationsbedingte, zielgerichtete Verwendungen (von Sprache) dar, die

eine gewisse Nähe oder Distanz zum Gesprächspartner herbieführen. Im Ggs. (sic) zu den

soziolektalen (niedrigen) Varianten signalisieren Register eine „reiche“ Kompetenz des



Einzelsprechers, der bewußt in Abhängigkeit von der außerlingusistischen Situation oder von dem

pragmatisch-kommunikativen Rahmen ein hohes, distanzierendes oder ein niedriges vertrauliches

Register einschaltet.

Bei Nabrings fällt die Verwendung von Registern nicht unter eine eigene Dimension von

Sprache. Für sie stellen Register „situationsbedingte sprachliche Varietäten“ dar, die von

mehreren Fakoren abhähgig sind (mehr dazu unter „6. Die Register Konzeption“) und die

somit nicht innerhalb der Varietäten erscheinen können, sondern die vielmehr einen

übergeordneten Begriff darstellen, der innerhalb der vorgestellten Varianten der Sprache je

nach Gegebenheit eine Variante auswählt. 

3.4. Die diasituative Dimension

Hier verschwimmen die Definitionen der unterschiedlichen Dimensionen um so mehr, da

Nabrings beispielsweise keine diaphasische Varietät behandelt. So fügt sie in „Sprachliche

Varietäten“ der diatopischen und der diastratischen Dimension noch die diasituative

Dimension hinzu, die die veränderte Sprache in verschiedenen Sprechsituationen analysiert.

Vier unterschiedliche Faktoren bestimmen vor allem den Einsatz der Sprache in der

diasituativen Dimension: Der Gesprächspartner, das Medium, der Ort und das Thema der

Kommunikation. Als wichtigstes Kriterium ist der Gesprächspartner anzusehen, da er die

anderen Faktoren eines Gesprächs weitgehend determiniert. Der Sprecher stellt sich auf sein

Gegenüber (seinen Zuhörer) auf Grund dessen sozialer und geografischer Herkunft ein und

geht auch auf sein Vorwissen ein. 

Neben der Eigenschaften von Sprecher und Hörer ist ihre Beziehung zueinander ein wesentliches

Kriterium zur Spezifikation der Situation. Der Bekanntheits- oder Intimitätsgrad, Art und Anzahl

vorausgegangener Interaktionen, absoluter sozialer Rang und soziale Stellung der Partner

zueinander bestimmen den Formalitätsgrad der Situation. Solche Faktoren haben Einfluß auf

bestimmte sprachliche Variablen, so z.B. auf die häufig untersuchten Anredeformen, in denen sich

in deutlichster Weise die soziale Beziehung der Gesprächspartner spiegelt.



Von diesem Gesprächspartner abhängig sind sodann die weiteren Faktoren eines Gesprächs.

So liegt ein großer Unterschied vor, wenn wir uns eine Gesprächssituation vorstellen, bei der

zwei Gesprächspartner an einem Tisch sitzen und miteinander reden oder wenn diese beiden

sich einen Brief schreiben, wenn sie am Telefon kommunizieren oder gar wenn der eine als

Fernsehzuschauer in einem Sessel sitzt, während der andere in Form eines

Nachrichtensprechers via Fernseher Informationen weitergibt. Die Unterschiede in der

verwendeten Sprache sind jeweils groß. Im ersten Fall handelt es sich um die so genannte

„face-to-face-communication“, die sich beispielsweise auch außersprachlicher Mittel wie der

Mimik und Gestik bedienen kann. Eine große Bedeutung kommt hier auch der

Unterscheidung zwischen geschriebener und gesprochener Sprache zu, da hier das gewählte

Medium besonders großen Einfluß auf die verwendete Sprache nimmt. 

Als drittes Kriterium führt Nabrings den „Ort der Kommunikation“ an. Dies ist durchaus

berechtigt, wenn man allein schon bei sich selbst die unterschiedliche Verwendung von

Sprache im vertrauten  Heim oder etwa in einem Supermarkt oder in einer Behörde vergleicht.

Je nachdem in welchem „Lebensbereich“ wir uns befinden, verändern wir unsere

Ausdrucksweise. Unter diese Lebensbereiche fallen nach Nabrings beispielsweise ein Amt,

ein Kaufhaus, das Jugendzentrum, die Kirche oder der Privathaushalt. Eng verbunden mit dem

Ort, an dem ein Gespräch stattfindet, und auch mit dem Gesprächspartner ist das Thema einer

Konversation. Je nachdem, worüber gesprochen wird, ergibt sich eine etwas andere Spelart

der Sprache. Dies ist in erster Linie bedingt durch den speziellen Wortschatz, ohne den eine

Konversation über bestimmte Themen nicht denkbar wäre. Besonders auffällig und auch

alltäglich anzutreffen ist hier der Bereich Sport. Ein Gespräch über ein Fußball wäre

unmöglich ohne die der Sportart eigenen Begriffe wie `Elfmeter, Tor(-wart), Abseits, Stürmer,

Verteidiger, Vorstopper, Linien-Aus, Freistoß, Ecke, usw. ...` die Liste der Worte ist praktisch

genau so lange wie die Dauer eines Fußballspiels. So ähnlich könnte man auch die Sprache

der Politik, der Werbung, einer Kanzlei oder in der Verwaltung betrachten. Einen gewissen

Sonderstatus unter den themenspezifisch veränderten Sprachvarianten nehmen die

„Fachsprachen“ ein.   Fachsprachen (als Sprache von Experten) – sie weisen neben einer

Themenorrientierung auch Gruppencharakter auf oder sind der Berufssprache ahnlich, doch ist

hier verstärkt der Bezug auf einen Spezialsachbereich wichtig. Ähnlich ist es auch mit der

Werkstattsprache. Sie trägt Zuge der Alltags- und Umgangssprwache und auch der

Gruppensprachen;:  Als die „strengste Form der Fachsprache“, bezeichnet Nabrings die



wissenschaftliche Fachsprache. Sie zeichnet sich durch Präzision und Exaktheit aus;  man

denke nur an mathematische Axiome oder Definitionen.

3.5. Schwierigkeit der Zuordnung

Bei der Zuordnung von Fachsprachen im vorausgehenden Kapitel deutet sich bereits an, wie

problematisch es ist, eine solche Sprache eindeutig einem der hier besprochenen Faktoren

zuzuordnen. So ist beispielsweise die Jägersprache primär an ein bestimmtes Thema – die

Jagd – gebunden, doch sind sekundär damit natürlich auch andere Faktoren verbunden und

festgelegt. So wird als Ort der Kommunikation wohl am ehesten ein Wald, ein Hochsitz oder

eine Jägerschule in Frage kommen. Die kommunizierenden Personen sind wahrscheinlich

Förster oder Jäger. 

Auch die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Dimension läßt sich nicht immer

eindeutig beantworten. So ist ein Dialekt auf den ersten Blick eindeutig der diatopischen

Ebene zuzuordnen. Bei genauerem Betrachten aber stellt sich heraus, daß die diatopische

Dimension hier nur als Grundvoraussetzung bei einem Dialeksprecher angesehen werden

kann. Er beherrscht einen Dialekt, er ist vielleicht sogar seine Muttersprache aufgrund seiner

geografischen Herkunft. Doch befindet sich dieser Dialektsprecher beispielsweise im

Ausland, so wird er versuchen, sich, wenn er der Muttersprache des Landes nicht mächtig ist,

wohl der Hochsprache seines Landes bedienen müssen, um einen höchstmöglichen Grad an

Verständlichkeit zu gewährleisten. Zwar wird seine verwendete Sprache wahrscheinlich

immer noch dialektale Färbung auf weisen (Regionalsprache, siehe 3.1.), doch hier zwingt ihn

die Situation, sich einer anderen Sprache zu bedienen (siehe diasituative Dimension).

So benutzt ein Sprecher, der sowohl den Dialekt wie die Umgangsprache beherrscht, ersteren

vorwiegend in informellen Situationen, im Familien- oder Freundeskreis. Gruppensprachen werden

verständlicherweise nur im Rahmen der Gruppeninteraktion verwendet usw. 

Verwendung von Dialekt ist also nicht nur diatopisch bedingt, sondern auch durch Faktoren

sowohl aus der diastratischen, diaphasischen und diasituativen Ebene beeinflußt. So wird ein

gebildeter Sprecher sich eher in der Hochsprache ausdrücken, als in einem Dialekt

(diastratische Varietät). 



3.6. Die diachrone Dimension

Zwar ist es unbestreitbar, daß frühere Stadien der Sprache einen großen Einfluß auf den

heutigen Stand der Sprache haben, zumal sie von diesen abstammt, doch ist die diachrone

Dimension bei der synchronen Untersuchung gegenwärtiger Varietäten eher von sekundärer

Bedeutung, zumal es sich bei Begriffen wie „Altfranzösisch“ beispielsweise eher um

künstliche Begriffe handelt, die versuchen, sämtliche Dialekte und sonstige diastratische

Spielformen, die noch als Texte erhalten sind, unter einen Hut zu bekommen. So müßte man

ähnlich wie wir es heute tun, von verschiedenen Varietäten des „Altfranzösischen“ sprechen

und diese einzeln untersuchen. 

Neben den heute, synchron untersuchten Varietäten kann diese Dimension nicht koexistieren:

Die Frage, wie sich z.B. ein einzelner Dialekt oder eine bestimmte Sondersprache im Verlauf der

Geschichte gewandelt haben, erfaßt dagegen streng genommen diese Varietäten nicht als

Varietäten einer Sprache, sondern als zeitlich aufeinanderfolgende `homogene´ sprachliche

Systeme.

Wie Ferrer vorschlägt, könnte man aber die so genannte diachrone Dimension als eine

stilistische Spielart der Sprache, in der beispielsweise in der Lexis zwischen

`modernistischem` oder ´altertümlichem` Gebrauch eines Wortes unterschieden wird.

4. Stilniveaus

Auch in der Sprachwissenschaft kann man, ähnlich wie bei der Besprechung von Literatur,

von Stilniveaus sprechen. Auch wenn in der Sprachwissenschaft durchaus wertende Begriffe

zur Analyse eines Textes verwendet werden, dienen sie hier weniger der Bewertung eines

Textes, als seiner Beschreibung; sie verlieren ihren pejorativen Charakter. 



Stilniveaus (Klappenbach) S. !67

Hochsprache ist oft unklar definiert; steht meist im Gegensatz zu Dialeken.
Besser definiert sind besonders tiefstehende Varianten:
1. Argot: Varietät der diastratischen Ebene; Verwendung tabuisierter Begriffe um

Gruppenzugehörigkeit zu unterstreichen FR Verlan 
2. Gossensprache
3. Slang
4. Jargon: pejorativer Ausdruck für Gruppensprache bestimmter Berufsgruppen 

Register-Konzeption:

Register: 
-   situationsspezifische sprachliche Varietäten;  eine Varietät „according to use“; abhängig      
von „context of situation“ (Firth) d.h. vom Text bzw. der sprachlichen Äußerung selbst und   
vom außersprachlichen Kontext
 sind allerdings keine streng voneinander abgegrenzten sprachlichen Varietäten, die in

Beziehung zu einer Gesamtsituation stehen
 „No one suggests, of course, that the various registers characteristic of different types of

situation have nothing in common, On the contrary, a great deal of grammatical and
lexical material is common to many of the registers of a given language, and some perhaps
to all. If this was not so we could not speak of „a language“ in this sense at all“ (Halliday/
McIntosh/Strevens 64)

 Homogenitätspostulat?

Wichtige Dimensionen bei der Analyse von Registern:
1. Field of discourse: Gesprächsgegenstand
2. Mode of discourse: vgl Medium
3. Style of discourse: Verhältnis der Sprecher zueinander




