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Diglossie versus Kontinuum? Der Einfluss von Dialektverlust

1. Einfiihrung

Angesichts der Standardisierung sind in polyzentrischen Sprachriiumen wie dem
Niederliindischen drei unterschiedliche Gebiete zu betrachten: das Kerngebiet, die interne
und die externe Peripherie (Bister-Broosen/IVillemyns 1988: 417). Fiir uns ist das insofern
interessant, als in der Peripherie das Sprachkontinuum anders gestaltet ist als im
Kemgebiet: Meistens sind mehrere Sprachvarietiiten anwesend, sie haben eine andere
Funktion, und sie werden in anderen Domeinen- und Sozialverteilungen verwendet. Somit
hat der Dialekt z. B. im extern-peripheren Ost-Flandern eine andere Funktion und einen
anderen Status als im intern-peripheren Groningen und wieder einen anderen als in
Siidholland, das zum Kerngebiet gehtirt (Willemyns 2003: 303). Er wird auch von anderen
Sozialschichten und Altersstufen verwendet, wird anders bewertet und ruft andere
Attitiiden hervor. Kurzum: Die soziolinguistischen Kriterien, die den Sprachgebrauch und
die Variantenwahl bestimmen, sind im Kerngebiet und in der (vor allem extemen)
Peripherie sehr unterschiedlich. Das heiBt aber nicht, dass die externe Peripherie (d. h. in
dem vorliegenden Fall Flandern) in dieser Hinsicht einheitlich wiire. Es gibt im Gegenteil
gravierende Unterschiede. Wie in Willemyns (1997) geschildert wird, ist im zentralen
Bereich der Dialektverlust am weitesten fortgeschritten, wiihrend er in West-Flandern erst
angefangen hat. Auch in Limburg hat sich der Verlustprozess in den letzten Jahrzehnten
sehr beschleunigt. Ost-Flandern nimmt eine Zwischenposition zwischen West-Flandern
und Brabant ein, entwickelt sich aber zunehmend auf brabantische Weise. Im Allgemeinen
wird die Verwendung der Mundart, bei denen, die sie noch beherrschen, immer mehr auf
solidarische und sonstige informale Kommunikationsvorgiinge reduziert und tendiert auch
immer mehr zum Merkmal [+unterschichtlich]. Die Verwendung wird aber vor allem
dadurch reduziert, dass immer weniger Leute noch einen Dialekt beherrschen.

Festzustellen ist weiter, dass Dialektverlust, wie sich auch in Deutschland gezeigt hat
(Mattheier 2003: 237-241), nicht unbedingt oder wenigstens nicht unmittelbar zu
betriichtlich hciherem Gebrauch der Standardsprache fiihrt. Auch in Flandern hat sich
herausgestellt, dass der Dialektverlust in manchen Domdnen zundchst zu einer Steigerung
der Verwendung der Umgangssprache oder einer regionalen Standardsprache fiihrt. Diese
Ergebnisse sind an erster Stelle als Symptome einer Ubergangsphase. eines Umwand-
lungsprozesses vom Dialekt auf eine von sozialen und regionalen Faktoren bedingte
Hochsprache (Willemyns 2005) zt betrachten.
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2. Die Sonderstellung West-Flanderns'

In diesem Artikel wollen wir vor allem die Sonderstellung West-Flanderns herausheben,

einerseits, weil die Situation dort aus allgemeinen, soziodialektologischen Griinden fiir die

Theoriebildung iiuBerst interessant ist, aber andererseits auch, weil wir in der gliicklichen

Lage sind, die Entwicklung dieser Situation dank einer ,,real time" Untersuchung id,ber 23

Jahre nachvollziehen zu kcinnen. Die ersten verwendbaren Daten haben wir 1983, die

neuesten 2006 erhoben.
Die Ausnahmestellung West-Flandems bezieht sich sowohl auf Dialektkenntnis als

auch auf Dialektgebrauch. Eine 1979 bei Studenten durchgeftihrte Erhebung hatte die

folgenden - nach Provinzen differenzierten - Prczentzahlen fiir die vorhandene Dialekt-

kenntnis ergeben: West-Flandern : 98 Va; Antwerpen 91 7o; Ost-Flandem 86,5 Vo; Limburg1.

84 Vo; Brabant'. 18 Vo; Briissel: 69 Vo (Wtllemyns 1979). Diese hohen Dialektkennt-

niszahlen bei einem hoch gebildeten und jungen Publikum zeigen, dass vor etwa dreiBig

Jahren der Dialektverlust in Flandern alles andere als dramatisch war. Der Unterschied

zwischen West-Flandern und den anderen Gebieten ist 1979 zwar bereits zu erkennen,

aber noch nicht deutlich ausgepriigt. Eine 15 Jahre spiiter auch bei Studenten durch-

gefiihrte Umfrage (Van Keymeulen 1993) zeigte, dass sich die individuell eingeschiitzte

Dialektkompetenz in allen Provinzen um durchschnittlich 30 Vo veringert hatte, aber der

Rtickgang in West-Flandern nur 10 7o betrug. Somit trat hier die Sonderstellung der

Kiistenprovinz schon viel eindeutiger in den Vordergrund. Zt der Arbeitshypothese, dass

in der peripheren Provinz West-Flandern das grdBte AusmaB an Dialektkenntnissen und

Dialektgebrauch erwartet werden konnte, hat aber vor allem eine ausfiihrliche, von der

Vrije Universiteit Briissel im Jahr 1983 durchgefiihrte Umfrage in den westfliimischen

Stiidten Ostende und Diksmuide gefiihrt, in der nicht nur Dialektkenntnis, sondern auch

Dialektgebrauch ermittelt wurde. Irtzteres ist notwendig, um die Dialektkenntniszahlen

richtig interpretieren zu kdnnen. Es war zur gleichen Zeit die erste Umfrage in Flandern

iiberhaupt, bei der den Sprechern eine Aufteilung des Sprachspektrums in drei Varietiiten

vorgegeben wurde: Standardsprache, Zwischenvarietiit und Dialekt. Die wichtigsten

Ergebnisse wurden in Willemyns (1985) veniffentlicht und werden im Folgenden

zusammengefasst.
Zu allercrst bestiitigte sich unmittelbar die auBergewiihnlich hohe Dialektkompetenz:

98 Vo der Befragten erkldrten, den Dialekt zu beherrschen. Ganz allgemein sahen die

Ergebnisse folgendermaBen aus: Jeder kannte den Dialekt, die meisten beherrschten auch

noch wenigstens einen anderen Code, die Verwendung der zut Verftigung stehenden

Codes war situationsbedingt, der Codegebrauch wurde weitgehend von den Formalitiits-

und Solidaritiitsvariablen bestimmt. Im Alltagswissen der Informanten konnte eine scharfe

Grenze zwischen den sehr polarisierten Codes [+ Dialekt] und [- Dialekt] aufgedeckt

1 West-Flandern ist die westlichste Provinz Flanderns. Sie grenzt im Westen an die Nordsee, im

Siiden an Frankreich (ein Teil dieses Grenzbereichs ist das sogenannte Franz6sisch-Flandern), im

Norden an ,Zeeuws Vlaanderen", einem Teil der niederliindischen Provinz Seeland und im Osten

an die Provinz Ost-Flandern. Nicht nur in West-Flandern, sondern auch in Franztisisch-Flandern
und in Teilen Seelands werden West-fl?imische Dialekte gesprochen. Eine Karte des nieder-

liindischen Sprachraums mit Provinzeinteilung in Willemyns (1997).
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werden, so dass kaum Platz fiir eine ZwischenvarietAt bzw. eine Umgangssprache vor-
handen war (Willemyns 1985)2. Die gniBte Uberraschung war ohne Zweifel, dass die
Jugendlichen durchschnittlich noch cifter den Dialekt verwendeten als die iibrigen
Altersstufen.

Umso interessanter war die Auswertung einer neuen, ebenfalls unter der Fiihrung von
Roland Willemyns vom Fachbereich Niederliindische Linguistik der Vrije Universiteit
Briissel vedassten und durchgefiihrten Umfrage. Sie fand im Sommer 1997 tn der
westfliimischen Stadt Kortrijk statt. 102 at random Befragungen wurden ausgewertet. Wie
1983 wurden die Fragen so gestaltet, dass sich damit das Sprachverhalten in informellen,
halbformellen und formellen Situationen ermitteln lieB und auch diesmal standen drei
Sprachvarietiiten (Standardsprache, Zwischenvarietiit und Dialekt) zur Wahl. Alle
Befragungen wurden von derselben Person durchgefiihrt (Dorchain 1998).

Die Dialektkenntnis erreichte nach wie vor immerhin 97 7o, und alle Dialektsprecher
gaben an, dass sie den Dialekt nicht nur beherrschten, sondern in unterschiedlichen
kommunikativen Situationen tatsiichlich auch verwendeten. Das heiBt aber nicht, dass sich
nichts geiindert hAtte. Wir beschriinken uns auf die Ergebnisse, die fiir den vorliegenden
Artikel wichtig sind und stellen fest, dass sich vor allem bei den ji.ingeren Informanten
eine erhebliche Steigerung der Verwendung der Zwischenvarietiit (einem Code dessen
Rolle, wie gesagt, 1983 viel weniger ausgeprdgt war) in informellen Situationen
bemerkbar gemacht hatte, und zwa.r von 14 aff 21 7o.\er Dialektgebrauch hatte sich in
dieser Situation entsprechend von 70 auf 48 Vo verringert'.

Zusammenfassend sieht man, dass, je jiinger die Informanten waren, desto weniger
Dialekt und je mehr Hochsprache verwendet wurde. Der Gebrauch der Standardsprache
hatte zugenommen und vor allem bei der jtingeren Generation war der Dialekt weniger
populiir geworden. Zwischen den beiden hciheren Altersstufen gab es nur geringfiigige
Unterschiede. In Hinblick auf die Altersvariable hatte sich also die Situation seit 1983
erheblich geiindert. Was die Variable ,,Sozialschicht" betrifft, hatte es zwar keine
Umkehrung, immerhin aber ein kriiftiger Ausbau einer Differenz gegeben, der 1983 nur
tendenziell anwesend war. Nicht nur wurde in allen Domdnen der Dialektgebrauch
geringer je hdher die Sozialschicht war, sondern die Kluft zwischen der niedrigsten und
den beiden htiheren Schichten hatte sich ebenfalls vertieft. Die Anniiherung im
Sprachgebrauch der Mittel- und der Oberschicht, die sich 1983 schon andeutete, hatte sich
hier durchgesetzt. Somit war die Schichtenzugeh<irigkeit zu dem am meisten aus-
schlaggebenden Faktor des Sprachgebrauchs und der Varietiitenwahl geworden. Auch hier
also eine Entwicklung in die Richtung dessen, was auch in anderen Teilen Flanderns vor
sich ging. Und schlieBlich diirfte in dieselbe Richtung auch noch die Tatsache weisen,
dass, wie schon erwiihnt, in einigen Subkategorien der Dialekt zunehmend von der
Umgangssprache ersetzt wurde. Das hatte zwar noch nicht dazu gefiihrt, dass in West-
Flandern die Diglossiesituation im Jahr 1997 ztt existieren aufgehcirt hatte, schien aber
doch darauf hinzuweisen, dass die Weichen fiir die kiinftige Entwicklung West-Flandems

' ,,Zwischenvarie6t" ist natiirlich nicht genau zu definieren. Die Erfahrung lehrt uns sogar, dass es
keinen Zweck hat es zu versuchen, weil man damit die Befragten iiberfordert.

t Alle Zahlen in den Tabellen auf den nachfolsenden Seiten.
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in die Richtung des Binnenlandes gestellt waren. Deshalb waren wir auch sehr gespannt
auf die 2006-er Ergebnisse, auf die wir spiiter zu sprechen kommen.

In Vandekerckhove (2000) sind die Ergebnisse einer Umfrage vercjffentlicht, die bei
108 Studenten der KULAK Hochschule in Kortrijk durchgefiihrt wurden. Diese Studenten
stammen fast alle aus dem Siidosten der Provinz West-Flandern. Die Ergebnisse stellen
fiir uns ein interessantes Vergleichsmaterial dar. Zuallererst fiillt auch hier auf, dass 89 7o
der Befragten angaben, den Dialekt zu beherrschen und zu verwenden. Vandekerckhove
ist auBerdem der Meinung, dass diese Zahl untertrieben ist und das ,,echte" AusmaB an
Dialektbeherrschung folglich noch hdher lag. Wie auch immer, auch 89 Vo reichen, um
Vandekerckhoves Aussage zuzustimmen, ,,dass die Monopolstellung des Dialektes als tag-
tiigliche Sprache fiir in-group Kontakte in West-Flandern auch bei der jilngsten Generation
kaum beeintriichtigt ist, wiihrend sie in den Nachbarliindern und in den iibrigen Provinzen
Flanderns schon lange durchbrochen ist"o.

ErwartungsgemiiB stellt Vandekerckhove fest, dass der Dialektgebrauch sich drama-
tisch verringert, wenn von einer [+ formellen] Situation die Rede ist und sie charalcterisiert
die West-fliimische Situation dementsprechend als ,,unverkennbar diglossisch" (o.c.: 266
ff.) '.

Trotzdem weist auch sie auf die Zeichen hin, die eine Veriinderung ankiindigen, zum
Beispiel die Tatsache, dass immer hiiufiger Dialektgebrauch in gewissen Situationen
sozialschichtbedingt ist. Ein weiteres Zeichen wiire die relative Verringerung des
Dialektgebrauchs in den jtingeren Altersstufen. Wahrscheinlich, so meint sie, kcinnte es
sich bei ihren GewAhrsleuten ,,um die letzte Generation von West-Flamen aus der
Oberschicht handeln, die noch im Dialekt sozialisiert wurden" (o.c.: 303).

3. Die Westhoek-Erhebune

3.1 Ztn Umfrage

2006 wurde die bis jetzt jiingste Erhebung durchgefiihrt, wiederum vom Fachbereich
Niederliindische Linguistik der Vrije Universiteit Brtissel. Die breit gefasste Umfrage setzt
sich aus zwei Teilen zusammen: einerseits eine schriftliche Erhebung in zwei Schulen, an
der sich 176 Schiiler beteiligt haben6 und andererseits eine ,,herk<immliche" mi.indliche
Erhebung mit 186 Teilnehmern. Da alle friiheren, hier genannten Umfragen miindlich
durchgefiihrt wurden, wird der erste, schriftliche Teil dieser Erhebung hier auBer Betracht

o 
,,Dat de monopoliepositie van het dialect als omgangstaal voor informele in-group contacten in
West-Vlaanderen ook bij de jongste generatie nog nauwelijks aangetast [blijkt te zijn], terwijl die
in de omringende landen en ook in de andere Vlaamse provincies al lang doorbroken is".

5 Wir miisseridarauf hinweisen, dass, im Gegensatz zu den oben erwiihnten Briisseler Umfragen,
den Befragten hier nur zwei Antwortmriglichkeiten geboten wurden: Dialekt und Hochsprache
(hier,,ABN" genannt). Obwohl einige Studenten gelegentlich von sich aus ,,Zwischenvarietiit" als
Antwort gewiihlt haben, ist ein zahlmiiBiger Vergleich mit den B-Angaben unserer Umfragen,
also denen zur Zwischenvarietat, hier also leider nicht mdglich.

u 108 dauon sind in einer Grundschule (im Alter von 6 bis 12) und 68 weitere genieBen (im Alter
von 15 bis 18) eine Fachschulausbildung
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gelassen. Die teilweise interessanten Ergebnisse dieser Gruppe sind in Decaesstecker
(2007) zt finden. Das gilt iibrigens auch fiir die Attitiidenfragen, die hier ebenso wenig
beriicksichtigt werden.

Die analysierten 186 Teilnehmer der mtndlichen Erhebung setzen sich wie folgt
zusiunmen:

Oberschicht zugeteilt.

Die Erhebung fand im sogenannten ,,Westhoek" statt, das im siidwestlichen Teil West-
Flanderns Liegt. Ztm Erhebungsgebiet gehdrten die Provinzstiidtchen Ieper und Poperinge,
mit ihren jeweiligen, tibrigens oft iiberlappenden Einzugsgebieten. In den folgenden
Tabellen werden zum Vergleich auch immer die iibereinstimmenden Werte der zwei
vorigen Umfragen mit aufgenommen.

3.2 Dialektkenntnis

Nicht einer der 186 Teilnehmer hat angegeben den Dialekt nicht zu behenschen. Wir
haben es hier also mit einer Dialektkenntnis von 100 Vo zutun (1983: 98 Vo;1997:97 Vo).

3.3 Dialektgebrauch (Code A)

(1) Ergebnisse gruppiert nach Alter

Jugendliche [-Fl Jugendliche [+fl Jugendliche [+Fl 
7

1983

1997

2006

1983

1997

2006

1983

1997

2006

70,8

47,9

71,6

t2,8

10,0

t5,4

62,0

60,9

74,9

Altere [-F]

64,0

67,6

Rl ?

41,6

19,9

30,1

45,7

JZ, I

Altere [FJ

38,7

38,2

55,6

11,0

26,3

35,7

Altere [+FJ

11,5

29,4

41,4

Erwachsene f-fl Erwachsene [+Fl Erwachsene [+fl

t tnllt [-P], [+F] und [+F] sind
Situationen gemeint.

nicht formelle, mehr oder weniger formelle und plus formelle
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(2) Ergebnisse gruppiert nach Sozialschichts

1983

t991

2006

1983

1997

2006

1983

1997

2006

1983

1997

2006

1983

1997

2006

1983

r997

2006

us t-Fl
'7< 1

77,r

89,7

MS t-Fl

67,0

57,4

82,7

os t-Fl
54,1

43,3

65,3

t4,6

27,4

17,9

2r,6

18,4

20,0

Altere [-Fl

) \?

20,8

13,5

us [rF]
53,9

50,0

56,5

MS [aF]

45,6

26,5

os trFl
26,6

15,0

32,6

US [+F]

20,4

41,2

42,0

MS [+F]

9,0

16,8

) )?

oS [+F]

6,0
11

tl,9

3. 4 Verwendung der Zwischenvarietiit (Code B)

(3) Ergebnisse gruppiert nach Alter

Jugendliche [-F] Jugendliche [tFl Jugendliche [+F]

15)

l7,6

41,5

9,4

21,1

30,0

Erwachsene [-F] Erwachsene [+F] Erwachsene [+fl

13,5

r7,2

23,r

Altere [+fl

t5?

)) ')

29,5

19,5

16,8

2r,0

Altere [tF]

7?n

20,8

) \4

t US = Unterschicht, MS = Mittelschicht, OS = Oberschicht.

SOCIOLINGUISTICA 2212008
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(4) Ergebnisse gruppiert nach Sozialschicht

1983

1997

2006

1983

t997

2006

1983

1997

2006

1983

1997

2006

1983

t997

2006

1983

r997

2006

us t-Fl
t6, l

t7,9

16,9

MS t-Fl

18,1

17,7

20,7

os t-Fl
)7 '7

30,1

28,9

us [rFl
19,0

21,3

20,5

MS [rF]

r  8,5

15,1

3t,9

os [aFl

t9,2

18,8

30,8

43,1

62,5

28,4

34,6

50,4
)?1

Altere [tF]

38,7

40,8

t7,0

US [+F]
)<J

28,3

32,0

MS [+F]

15,4

17,5

33,0

oS [+F]

8,0

15,7

15')

3.5 Verwendung der Standardsprache (Code C)

(5) Ergebnisse gruppiert nach Alter

Jugendliche [-fl Jugendliche [+FJ Jugendliche [+F]
' t4 5

)4\

4,5

77,8

68,3

Erwachsene [-F] Erwachsene [+fl Erwachsene f+fl

t6,4

20,6

5,1

Altere [-Fl

10,5

11,5

a4

56,4

36,r

Altere [+fl

63,2

48,3

) \6
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(6) Ergebnisse gruppiert nach Sozialschicht

1983

r997

2006

1983

1991

2006

1983

1997

2006

us t-Fl
8,7

4,9

MS t-N

14,3

24,7

54

os t-Fl
18,3

26,6

13,1

US [tFJ

2t, l

28,6

21,5

MS [rF]

35,9

58,4

)AA

os [+n
54,1

66,r

37,0

US [+F]

54,5

30,3

24,8

MS [+F]

755

65,6

42,3

OS [+F]

86,0

76,3

62,7

3.6 (Erste) Zusammenfassung der Ergebnisse

Dialektgebrauch in Abhiingigkeit vom Informantenalter

o Alle Dialektgebrauchszahlen sind hciher als 1997 und mit einer winzigen Ausnahme
auch hciher als 1983.

o Die Alteren sprechen in allen Situationen am meisten, die Jugendlichen am
wenigsten, aber trotzdem noch sehr hiiufig Dialekt.

Dialektgebrauch in Abhiingigkeit von der Sozialschicht

o Wie aus der Ubersicht in (4) ersichtlich wird, sind auch hier alle
Dialektgebrauchszahlen hdher als 1997 und, mit einer winzigen Ausnahme, auch
hiiher als 1983.

o Generell gilt, dass die Unterschicht in allen Situationen am meisten, die Oberschicht
am wenigsten den Dialekt verwendet. Trotzdem ist auch bei den Intztercn der
Dialektgebrauch immer wesentlich hciher als 1997 und sogar als 1983.

Verwendung der Zwischenvarietiit in Abhiingigkeit vom Informantenalter

o Die Verwendung der Zwischenvarietiit ist recht betrlichtlich. Sowohl in [+FJ als in

[+Fl ist sie hciher als 1997 und 1983; eine wirkliche Diskrepanz gibt es nur bei den
Jugendlichen. Dass die Verwendung der Zwischenvarietiit in [-FJ nicht hijher ist,
liegt nur an der sehr hohen Dialektverwendung in diesem Bereich.

o Die Jugendlichen und die Alteren verwenden die Zwischenvarietiit am hiiufigsten in
[+F] und [+Fl Situationen. In [-F] Situationen ist es die Mittelguppe der
Erwachsenen.
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Verwendung der ZwischenvarietAt in Abhiingigkeit von der Sozialschicht

r Die H?iufigkeit der Verwendung der Zwischenvarietiit ist in allen Fiillen hdher als in
1983. Besonders ausgepragt ist das bei der Mittel- und Oberschicht in [tF] und [+Fl
Situationen.

o fu der [+fl Situation verwendet die Oberschicht die Zwischenvarietiit am wenigsten,
die Mittel- und die Unterschicht gleich - erheblich - viel.

Verwendung der Standardsprache in Abhiingigkeit vom Informantenalter

o Die Verwendung der Standardsprache ist erstaunlich niedrig und in allen Flillen und
Gruppen geringer als 1997 und 1983.

e Die Alteren verwenden am seltensten, die Jugendlichen am hiiufigsten die
Standardsprache. Nur ein einziges Mal wird von der (knappen) Mehrheit die
Standardsprache verwendet und zwar von der Gruppe der Jugendlichen in [+F]-
Situationen.

Verwendung der Standardsprache nach Sozialschicht

o fu allen Fiillen gibt es die zu erwartende Steigerung: die Unterschicht spricht am
wenigsten, die Oberschicht am hiiufigsten die Standardsprache. Trotzdem ist in allen
Situationen die Verwendung niedriger als in 1983.

o Nur in letzterer Gruppe verwendet die Mehrheit ein einziges Mal die Standard-
sprache, und zwar in [+F]- Situationen.

3.7 Analyse der Ergebnisse

Die Erwartung, durch den Vergleich von 1983 n:ilt 1997 kcinne einen Trend festgestellt
werden und 2006 wiirde sich nahtlos einreihen lassen, liisst sich nicht bestiitigen. [n vielen
Fiillen, wenn auch nicht in allen, sehen wir hier gar nicht die Fortsetzung einer Tendenz,
wie man sie, auch aufgrund von Ergebnissen anderer Forscher, hdtte erwarten ktjnnen.

In diesem Sinne sind diese ziemlich unerwarteten ,,abnormalen" Ergebnisse sehr
willkommen. Auch wenn es so ist, dass ,die linguistische Situation in Zahlen und
Tabellen nicht eine Widerspiegelung, sondem eine Interpretation der Reafitat ist" e, so
sollte man doch Erhebungsergebnisse, die immer ,,normal" sind und durch die sich die
vertrauten Hypothesen immer wieder neu bestiitigt lassen, grundsiitzlich misstrauisch
betrachten. Die des Ofteren merkwi.irdigen, unerwarteten Zahlen der 2006-er Umfrage
zwingen uns dazu umzudenken und einige fast gefestigte Uberzeugungen wieder in Frage
zu stellen. So zum Beispiel die Uberzeugung. dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, wo
genau in West-Flandern man die Erhebung durcMiihrt. Wir werden uns gleich weiter
damit beschiiftigen und jetzt erst versuchen, die oben stehenden Zahlen zu interpretieren
und zu analysieren.

v 
,,De linguistische realiteit in cijfers en tabellen is niet een weergave, maar een interpretatie van de
realiteit" (Willemyns 1981 : 138-139).
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3.7 .l Ztm Faktor ..Sozialschicht"

Wie zu erwarten war, spricht die Unterschicht hiiufiger Dialekt als die hciheren Schichten

und die Verwendung der Hochsprache betriigt oftmals nicht einmal die Hiilfte des

oberschichtlichen Gebrauchs dieser Varietiit. In [+ F] Situationen verwenden sie dreimal

weniger Hochsprache als die Oberschicht und 3,5 mal mehr Dialek. Aber auch in den

zwei iibrigen Domdnen gilt: je hdher die Schicht, je weniger Dialekt.
Bemerkenswert ist allerdings, dass auch in [+ F] Situationen der Dialektgebrauch der

Unterschicht noch bei 42 Vo liegt. Das hat wohl mit verschiedenen Dingen zu tun, zum

Beispiel damit, dass die Unterschichtler seltener in [+ fl Situationen verkehren, dass sie

iiber eine geringere kommunikative Kompetenz verfiigen und dementsprechend selten von

der Standardsprache Gebrauch machen. Falls sie sich tahAchlich einmal in den von uns als

[+ F] gekennzeichneten Situationen befinden, schalten sie also weniger als die anderen

Schichten auf Standardsprache um, teils, weil sie es nicht schaffen, teils aber auch, weil

sie nicht einsehen, ,,warum sie sich so etwas antun mtissen".
Im Allgemeinen gilt fiir die Unterschicht (inklusive der Mehrheit der Teenager

Kategorie), dass der Kontakt zur Hochsprache sehr gering ist. Demzufolge ist die

Kompetenz gering, und das fiihrt dann wieder zu niedrigen Umfragewerten. Es gibt hier

eine gesellschaftliche Diskrepanz zwischen Befragten, die fast nie, und solchen, die

hiiufiger mit der Standardsprache in Berilhrung kommen. Fiir die erstere Gruppe sind

wahrscheinlich die sowieso schon niedrigen C-Zahlen noch zu hoch. Was wir hier

vergleichen (vergleichen miissen) sind Leute, die in nur zwei Variet?iten (Dialekt und

Zwischenvariet?it) kompetent sind, mit anderen, die auch noch eine dritte Varietlit (die

Hochsprache) mehr oder weniger behenschen.

3.7 .2 Ztn Diglossie

2006 wurden erstaunlich hohe B-Zahlen (Zwischenvarietet) erhoben, die sowohl die

Zahlen von 1997 als auch die von 1983 weit iibersteigen. Trotzdem sind sie - unseres

Erachtens - nicht unbedingt ein Zeichen dafiir, dass B jetzt haufiger gesprochen wird, und

schon gar nicht daflir, dassjetzt ein Kontinuum existiert.
Zuerst muss darauf hingewiesen werden, dass im letzten Jahrzehnt nicht nur in wissen-

schaftlichen Verciffentlichungen, sondern auch und vor allem in den Medien unziihlige
Male iiber die Zwischenvarietiit gesprochen und geschrieben wurde. Manchmal wird sie

,,tussentaal", noch hziufiger herabsetzend ,,Verkavelingsvlaams" genannt und immer wird

betont, wie sehr sowohl der Gebrauch als auch die Kompetenz des Standardnieder-
liindischen abgenommen habe, die der ZwischenvarieHt dagegen zugenommen habe
(Taeldeman, 2007 eine Ubersicht iiber die einschliigige Literatur in Willemyns 2005).

Das hat unseres Erachtens sehr dazu beigetragen, dass die Befragten jetzt mit diesem
Begriff viel vertrauter sind als ihre Vorg?inger und dieser Code, alleine aus diesem Grund,

viel hiiufiger gewiihlt wird als in den 1983-er und 1997-er Erhebungen.
Weiterhin, und das ist noch wichtiger, wollen wir darauf hinweisen, dass die von den

Westhoek-Infomanten angekreuzte Zwischenvarietiit in den meisten Fiillen sehr wenig

oder gar nichts mit dem oben erwiihnten Verkavelingsvlaams zu tun hat. L'etzterer
Terminus, heiBt es bei Willemyns (2005), wird meist fiir eine Sprachform verwendet, die
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,,weder Standardsprache noch Dialekt ist" und ,,sowohl im Lexikon als auch in der
Morphosyntax manche brabantische Merkmale aufweist" und deshalb eigentlich adAquater
,,Verkavelingsbrabants" genannt werden sollte. Eine solche Varietiit ist hier natiirlich nicht
gemeint. Unsere Erfahrung lehrt, dass die West-Flamen hier wirklich eine Varietiit mei-
nen, die zwischen Dialekt und Hochsprache steht, d. h. entweder eine Hochsprache mit
viel Dialektinterterenz oder aber einen Dialekt mit viel hochsprachlicher Interferenz. Fest
steht, dass sie nur ganz wenig mit dem oben erwdhnten Verkavelingsvlaams zu tun hat.

Wir sind deshalb weiterhin der Meinung, dass die Befragten immer noch grundsiitzlich
eine Zweiteilung vor Augen haben und als Gegensfiick zum Dialekt eine ,,h<ihere" Varietiit
sehen, die sie C oder B nennen, je nachdem sie der Meinung sind, die Standardsprache
mehr oder weniger richtig zu meistem. Wir gehen also davon aus, dass die Befragten uns
mitteilen wollen, dass in gewissen Situationen eine ,,intendierte Hochsprache" benutzt
wird, die sie, je nachdem wie sie ihre eigene Kompetenz einschdtzen, als B oder C ein-
stufen.r0 Aber die Zweiteilung, die Diglossie, wird aufrecht erhalten.

3.'7.3 Der geographische Faktor

Dass der geographische Faktor keine Rolle spielt, bzw. dass es egal ist wo genau in West-
Flandern die Erhebung stattfindet, war bisher der iibliche Ausgangspunkt, der sowohl von
Vandekerckhove (2000, 211) als auch von Willemyns (2000, 485) vertreten wurde. Diese
Auffassung ist, aufgrund dieser Ergebnisse, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Zwar mag es
fi.ir Dialek&enntnis immer noch zustimmen, fiir Dialektgebrauch dagegen ist das sicher
nicht mehr der Fall. Das hat, so glauben wir, vor allem damit zu tun, dass, je nach Gebiet,
der Kontakt zur Standardsprache, sowie deren Gebrauchswert sehr unterschiedlich ist. Das
2006 untersuchte Gebiet (der ,,Westhoek") ist eben ein Gebiet wo der Einfluss der
Standardsprache sehr niedrig ist. Einige Konsequenzen davon sind:

a) dass die Vertrautheit mit dem C-Code an sich schon ziemlich gering ist
b) dass den Befragten nicht unbedingt bekannt ist, dass man sonst wo viel rjfter und bei

immer mehr kuten den C-Code hcirt
c) dass die Uberzeugung, dass es wohl ,,angebracht" sein wird, in bestimmten Situa-

tionen den C-Code zu verwenden gewiss nicht bei allen lebt
d) dass die Bereitschaft selber in bestimmten Situationen den C-Code zu verwenden,

dementsprechend weniger oft auftritt
e) dass man nicht weiB, dass es nicht unbedingt als ,,ungewohnt", ,,hochniisig" und

,,arrogant" betrachtet wird, wenn man sich des C-Codes bedient

Dementsprechend ist im,,Westhoek" nicht nur das Sprachverhalten der Leute anders als in
den bisher untersuchten Teilen West-Flanderns, sondem sie haben auch eine ganz andere
Einstellung den Erhebungsfragen gegeniiber und beantworten sie auch unterschiedlich.
Einige Antworten auf Attitiidenfragen, die wiihrend derselben Umfrage gestellt wurden,
sind hier erhellend; ein paar Beispiele:

r0 Auch Vandekerckhove (2000: 282) ist der Meinung, dass eine gute Beherrschung des Standard-
niederliindischen in West:Flandern nicht selbstverst?indlich ist [,,een goede standaardtaal-
beheersing is voor veel West-Vlamingen absoluut geen evidentie"l.
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Die Aussage ,,Wer die Standardsprache gut beherrscht, wird es weiter bringen als
jemard, der sie nicht beherrscht", haben zwar im ganzen noch 63,6 Vo der jungen
Befragten" mit ,ja" beantwortet, aber in der Gruppe der Schi.iler, die eine Fachschul-
ausbildung genieBen, wurde sie nur von 28,6 Vo bejaht. Die wahrscheinlichste Erkliirung
ist, dass sie in ihrer Berufslaufbahn ftr die Standardsprache keine Verwendung sehen,
weil sowohl Arbeitskollegen als auch Chefs die Lokalmundart auch am Arbeitsplatz
verwenden. Diese Erkliirung wird im Licht der folgenden Aussage noch deutlicher: ,,Ein
Arbeitskollege macht einen besseren Eindruck, wenn er Standardsprache verwendet". Mit
dieser Aussage erkldren sich 84 7o aller Befragten nicht ernverstandenl

Eine interessante Information i.iber die sprachliche Realitiit des Westhoeks bietet die
Reaktion zur folgenden Aussage: ,,Wer Dialekt spricht ist vertrauenswiirdiger"l2. Mit
dieser Frage hatten die Befragten offenbar so grol3e Probleme, dass 41 Va von lhnen gar
keine Antwort gegeben hat. Eine mdgliche Erkliirung dafiir findet man bei
Vandekerckhove, die mit ihren Gewdhrsleuten etwas Ahnhches erlebt hat. ,,Viele von
ihnen", sagt sie, ,,sind noch nie Menschen begegnet, die die Lokalmundart nicht sprechen
und sie k<innen sich folglich von der Situation, die in dieser Frage angesprochen wird,
keine Vorstellung machen "".

3.8 Dialektresistenz

Zur Frage, ob die Dialektresistenz in der westfl2imischen diglossischen Gemeinschaft hoch
ist und bleibt, und welche Zukunft die Mundart hat, darf man wichtige lnformation
erwarten von den Antworten auf die Frage, in welchem Code die Informanten ihre Kinder
tatsiichlich erziehen bzw. erziehen wiirden. Die Frage wurde in allen drei Umfragen
gestellt und ein Vergleich der Ergebnisse ergibt folgendes:

(7) Zusammenfassung der Ergebnisse

Alter Sozialschicht

Allg. Jus. Erw. Alt. US MS OS

C

)'7 5

17,2
64,7

)45

,?n

)4 1

4t 1

5q6

1 1.1

)1 \

14,7
R??

26,0
17,6
8,3

<.) <

67,7
8,3

1983
1997
2006

1983
t997
2006

1983
1997
2006

36,5 25,0
19,4 t7,3
52,3 58,6

r5,0 33,0
22,1 29,3
34,1 30,0

48,0 40,0
5R4 Srq

13,6 11,4

37,0 25,0 17,0
t? < ))  9.  \ '7

78,0 50,2 31,3

25,0 23,5 26,5
35,3 20,0 14,2
20,0 38,0 40,6

36,0 50,5 55,5
41,2 57,1 80,0
2,0 rl,7 28,1

" Die Attitlidenumfrage wurde nur bei den Jugendlichen (15 bis 25) durchgefiihrt.
'' ,,Iemand die dialect praat, wekt meer vefirouwen".
" ,,Velen zijn nog nooit in aanraking gekomen met mensen die geen dialect praten en kunnen zich

bijgevolg die situatie niet voor de geest halen" (Vandekerckhove 2000: 286).
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Die Antworten in der 1983-er Umfrage waren ziernlich tiberraschend. Mehr Jugendliche
als Alteren hatten hier niimlich den Dialekt gewiihlt. Zwarblieb auch 1997 die Gruppe der
Jiingeren die, die am meisten den Dialekt bevorzugten, aber die Unterschiede waren viel
geringer geworden und, vor allem, der Prczettsatz war erheblich gesunken. Bei denje-
nigen, die sich ftr die Hochsprache entschieden, war viel weniger der Altersunterschied,
als zunehmend der Sozialunterschied von Bedeutung. Der Prozentsatz bei der Oberschicht
war, mit 8O Vo , fast das Doppelte von dem bei der Unterschi cht (41 .2 Vo) .

Auch jetzt wieder (2006) sind die Antworten total unerwartet. Der ,,Trend" von 1997
wird nicht nur nicht fortgesetzt, sondern sogar total umgekehrt. Zwar sind es nicht mehr
die Jiingeren, die am meisten dazu neigen, den Dialekt als angebracht fiir die Sozia-
lisierung der Kinder zu betrachten, aber die Zahl dercr, die es machen wiirden, ist
trotzdem viel hiiher als die ihrer Kollegen, die 1983 schon soviel Aufsehen erregt hatten.
Auch wenn man, aufgrund der besonderen Situation in diesem Gebiet, die ,,B"- und ,,C'1
Zahlen zusammennimmt, ist ftir alle Altersgruppen die Zahl noch geringer als die fiir
Dialekt. Auch bei zwei der drei Sozialschichten ist das der Fall und nur die OS weicht
davon ab.

Interessant ist, dass die 2006-er Umfrage zusiitzlich Zahlen zum Dialektgebrauch
zwischen Eltern und Kindern hat:

(8) Familiiirer Dialektgebrauch in Abhiingigkeit vom Gespriichspartner

Jueendliche Erwachsene Altere
Dialektgebrauch
im Gespriich mit
den Eltem
den Kindern

97,7 95,7
59,1 61,4

98,6
93.1

Der Unterschied zwischen den Generationen ist also trotz allem unverkennbar.

4. Einige methodologischen Konsequenzen

Wir fiirchten, dass wir hier an die Grenzen unserer Erhebungstechniken, bzw. sogar
unserer Erhebungsm<iglichkeiten stoBen. Die 2006-er Erhebung hat klar gemacht, dass die
Informanten selbst ihre sprachliche Kompetenz beurteilen und dass sie aufgrund des
Ergebnisses entweder A (Standardsprache) oder B (Zwischenvarietdt) antworten. Aus
unserer Sicht ist das nicht der Sinn der Sache: nicht die Sprachkompetenz soll
entscheidend sein, sondern die kommunikative Kompetenz: welche Varietiit passt zu

welcher Situation. Es ist natiirlich bekannt, dass das AusmaB der kommunikativen
Kompetenz auch vom AusmaB der sprachlichen Kompetenz bestimmt wird, aber nur
selten wird es so deutlich gezeigt wie hier. Davon abgesehen aber miisste man trotzdem
versuchen herauszufinden, welche Varietlit von den Informanten in jeder abgefragten
Situation intendiert ist und genau da ist es, dass wir an die Grenzen unserer Mciglichkeiten
stoBen. Wie kann mmr z. B. den Informanten den Unterschied erklliren, zwischen einer
Varietiit, die eine unvollkommene Realisierung der Standardsprache ist, und einer
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Varietiit, die wirklich als Zwischenvarietiit intendiert ist, zumal man auch nicht zu viel auf
die Informanten einreden sollte, um die Ergebnisse nicht zu beeinflussen?

Welche Probleme dartiber hinaus noch in diesem Bereich auftreten kdnnen, hat auch
die 1997 -et Erhebung thematisiert. Es ist bekannt, dass in Umfragen, wie der hier
besprochenen, die Antworten als Tendenzen in die Zukunft gewertet werden miissen, und
nicht als Tatsachen. Auch wissen wir, jetzt noch besser als vorher, dass die Deutung der
Antworten problematisch ist, weil lnformanten und der auswertende Forscher nicht immer
die gleiche Vorstellung von den benutzten Termini haben. Um hier einige Klarheit zu
schaffen wurde bei der Durchfiihrung der Umfrage stets vermerkt, welchen Code die
Informanten benutzten. Da das Umfragevorgehen zweifellos als ein formeller Umstand
betrachtet werden muss, kcinnen diese Ergebnisse verglichen werden mit den Antworten
auf die Frage welche Varietiit die Informanten wdhlen wtrden, ,,wenn ein Unbekannter
Sie auf der StraBe in Ihrer Stadt in der Hochsprache anredet". Dieser Vergleich mahnt zur
Bescheidenheit und sieht folgendermaBen austo:

(9) Varietiitenwahl im Kontakt mit einem Unbekannten (Selbsteinschiitzung und
objektives Sprachverhalten im Vergleich)

AIt. US MS OSAllg. Jug. Erw.

41,2 47,1 20,6 2,9 Sprachverhalten
26,5 44,1 17,7 2,9 Einschiitzung

32,4 41,2 47,L 38,2 Sprachverhalten
20,6 23,5 5,9 20,6 Einsch?itzung

26,5 I1,8 32,4 58,8 Sprachverhalten
52,9 32,4 76,5 76,5 Einschiitzung

Das Dialektsprechen wird, mit der Ausnahme der Gruppe der Alteren, ziemlich richtig
eingeschiitzt. Das mag wohl damit zu tun haben, dass dieser Code am einfachsten zu
erkldren und zu verstehen ist und auch der einzige ist, den alle beherrschen. Bei der
Verwendung der Hochsprache und der Umgangssprache sind die Unterschiede zwischen
intendiertem (subjektivem) und tatsAchhchem Sprachverhalten erheblich. Die Hoch-
sprache wird viel seltener, die Umgangssprache viel hiiufiger benutzt, als die lnformanten
glauben oder wiinschen. Teilweise wird das so zu erkliiren sein, dass man nicht immer
schafft was man vorhat, teilweise aber auch dadurch, dass die Interviewer der Umfrage
andere Vorstellungen von den betreffenden Codes haben, als die Informanten. Dazu
kommt dann noch das oben erwdhnte Problem der sprachlichen und kommunikativen
Kompetenz.

Womiiglich ist der einzige Ausweg aus den zwei oben signalisierten Problemen eine
participating observation, eine langwierige, zeitaufwendige und deshalb in der Praxis nur
selten anwendbare Methode.

A 23,5
)1 \

8,8 20,6
tl,1 26,5

B 42,2 50,0 44,1
16,7 17,7 tl,1

c 34,3 4t,2 35,3
61,1 70,6 61,8

ro Auch hier wieder: Mundart (=A), Umgangssprache (=B) und Hochsprache (=C).
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5. Uberblick

In Willemyns (1997) wurden vier Faktoren genannt, die im allgemeinen fiir Dialektverlust
verantwortlich gemacht werden krinnen und zwar der soziale, der geographische, der
temporale und der funktionale Faktor. AbschlieBend werden wir jetzt versuchen heraus-
zustellen, welchen Wert welchen Faktoren aufgrund der oben besprochenen Erhebungen
in West-Flandern beigemessen werden muss.

a) Es gehdrt ganz bestimmt zu den primiiren Forschungsdesideraten, die geographische
Variable sepamt und ausfi.ihrlich zu erforschen. In den beiden ersten Umfragen wurde sie
nicht thematisiert (sie wurden nur in Stiidten durchgefiihrt). Was die dritte betrifft, muss
darauf hingewiesen werden, dass Ieper und Poperinge Kleinstiidte sind, die v<illig in ihrem
peripheren Umfeld eingebettet sind. Wir haben in der 2006-er Umfrage die Variable Stadt-
Land mit einbezogen und iiberhaupt keine signifikanten Unterschiede feststellen kcinnen.
Der Unterschied zwischen Ieper und Poperinge auf der einen und den umliegenden
Dcirfem auf der anderen Seite wird von den Einwohnern wohl als kaum existent betrachtet
und das ganze Gebiet stellt sich als sehr homogen dar. Trotzdem sind wir - auf Grund
perscinlicher Erfahrung, Betrachtung und Herkunft - davon i.iberzeugt, dass auf Provinz-
ebene, die geographische Variable auch in West-Flandern sehr wohl wichtig und relevant
ist. Deshalb ist es dringend ncitig, dass der Einfluss einer urbanen Umgebung auf
Dialektverlust und Verringerung des Dialektgebrauchs in Brtigge und Kortrijk, vielleicht
auch Ostende und Roeselare auf einer gleichfcirmigen Weise untersucht wird, damit die
Ergebnisse mdglichst gut vergleichbar sind. AuBerdem wird wohl auch der Unterschied
zwischen wirtschaftlich erfolgreicheren und mehr zurtickgebliebenen Gebieten eine Rolle
spielen. Es ist allgemein bekannt, dass der Westhoek zu diesen letzteren gezdthlt werden
MUSS.

b) Zum temporalen Faktor haben wir in allen drei Umfragen ausgiebige Information.
Trotzdem ist die Verwertung und die Interpretation nicht unbedingt einfach. An der 2006-
er Umfrage zum Beispiel waren sehr viele Jugendliche beteiligt, und zwar eine Gruppe
Grundschulkinder und eine Gruppe Adoleszenten (15-16). In ihrer direkten Umgebung
(Familie, Freunde und sogar Schule) und sogar in Situationen, die man gemeinhin als
formal betrachtet, wird fast ausschlieBlich Dialekt gesprochen und man kann davon
ausgehen, dass viele von ihnen mit den beiden anderen Sprachvarietiiten (Zwischen-
varietiit und Hochsprache) nur sehr selten in Beriihrung kommen, ja, dass der Kontakt zur
niederliindischen Standardsprache fast exklusiv passiver Natur ist (Fernsehen, Radio und
Schriftsprache). Fiir diese Jugendlichen, die eine Fachschulausbildung genieBen, ist sogar
in der Schule der Kontakt zur Hochsprache vorwiegend passiv. Dariiber hinaus hat es sich
auch herausgestellt, dass die Standardsprache auch von den Lehrern des Ofteren nicht
verwendet wird (Decaesstecker 2007). Fiir uns leuchtet es ein, dass diese Kinder und
Jugendliche mit den Fragen i.iber die Verwendung der Hochsprache und sogar der
Zwischenvarietiit sehr wenig anfangen konnten, weil ihnen die meisten in den Fragen
angesprochenen Situationen fremd sind und der reelle Gebrauchswert dieser Varietiit fiir
sie fast null ist. Demzufolge kann man diese Ergebnisse in Hinblick auf den Einfluss der
Altersvariable nicht ohne weiteres verwenden. Trotzdem haben wir es mit einer
interessanten Feststellung zu tun, weil sich hier herausstellt, dass der Einfluss von
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sogenannten ,,allgemeingi.iltigen" Variablen in Sonderfiillen wie hier dem generellen

soziolinguistischen Rahmen, in dem die Gewiihrsleute leben, untergeordnet werden muss.
c) Der Geschlechtsvariable wurde kaum Aufmerksamkeit gewidmet. Das hat zu aller-

erst damit zu tun, dass sie in den ersten zwei Umfragen auf unterschiedlicher Weise mit
einbezogen wurde und somit kein vergleichbares Material vorhanden ist. Das heiBt aber
nicht, dass zum Einfluss dieser Variable nichts gesagt werden kann. Aus der letzten
Umfrage hat sich ergeben, dass kein unterschiedliches Sprachverhalten aufgrund von
Geschlecht festgestellt werden kann, bzw. dass die Unterschiede die es manchmal gibt,

iiberhaupt keine Struktur aufweisen. Die international bekannte Tendenz, die die Sorge fiir
einen sozial ,,korrekten" Sprachgebrauch vor allem Frauen zuweist und den Dialekt-
gebrauch in ersten Linie als eine vorwiegend miinnliche Angelegenheit betrachtet, muss
aufgrund unserer Ergebnisse im ,,Westhoek" als inexistent betrachtet werden. In den
meisten Fiillen gibt es entweder gar keine zahlenmiiBig erfassbaren Unterschiede oder aber
es tritt genau das Umgekehrte von dem auf, was man ,,normalerweise" erwarten wiirde. Es
muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass in der ganzen soziodialektologischen
Forschung in Flandern ein relevanter Geschlechtsunterschied noch so gut wie nie
nachgewiesen werden konnte. Unsere Ergebnisse sind also damit im Einklang. Aus der
obengenannten Umfrage von Vandekerckhove (1998) geht zwar hervor, dass 98 7o der
miinnlichen und nur 8l Vo der weiblichen Studenten behaupten, den Dialekt zu beherr-
schen und zu verwenden (o.c.: 263), aber die Autorin weist selber sehr iiberzeugend nach,
dass der Prozentsatz auch bei den weiblichen Befragten hdher sein muss, weil die
Studentinnen, so hat sich herausgestellt, entweder die eigenen Dialektkenntnisse unbe-
wusst unterschdtzen,oder aber bewusst eine falsche Angabe gemacht habenrs.

6. Einige Schlussfolgerungen

a) Fiir die Westhoek-Unterschicht (inklusive der Mehrheit der Teenager Kategorie) gilt,
dass der Kontakt zur Hochsprache sehr gering ist. Es gibt hier eine gesellschaftliche
Diskrepanz zwischen Befragten, die fast nie, und solchen die hiiufiger mit der
Standardsprache in Beriihrung kommen.

b) Die von den Westhoek-Informanten angekreuzte Zwischenvarietiit hat kaum etwas mit
dem oft erwiihnten Verkavelingsvlaams zu tun. Was die Befragten mitteilen wollen ist,
dass in gewissen Situationen eine ,,intendierte Hochsprache" benutzt wird, die sie je

nachdem wie sie ihre eigene Kompetenz einschdtzen, als B oder C einstufen. Die
Zweiterlung, die Diglossie, wird demzufolge aufrecht erhalten.

c) Die Auffassung, dass es egal ist, wo genau in West-Flandern eine Erhebung stattfindet,
ist aufgrund unser Ergebnisse nicht mehr aufrechtzuerhalten. Im ,,Westhoek" ist nicht
nur das Sprachverhalten der Leute anders als in den bisher untersuchten Teilen West-
Flanderns, sondern sie haben auch eine ganz ndere Einstellung den Erhebungsfragen
gegeni.iber und beantworten sie demgemiiB unterschiedlich.

tt,,het"i.j de eigen dialectkennis onbewust onderschatten, hetzij bewust onderrapporteren" (o.c.:
278)
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d) Methodologisch interessant war auch zu sehen, wie schwierig es ist festzustellen,
welche Varietiit von den Informanten in der jeweils abgefragten Situation intendiert
wa"r. Sie konnten nur schwierig zwischen B- und C- Codes unterscheiden und die
Befragungspraxis zeigte, dass es eine Diskrepanz gab zwischen dpm deklarierten und
dem tatsiichlichen Sprachverhalten.

e) Besondere Aufmerksamkeit verdient die Feststellung, dass der Einfluss von soge-
nannten ,,allgemeingtltigen" Variablen (2. B. Alter oder Geschlecht) in Sonderfiillen
dem generellen soziolinguistischen Rahmen, in dem die Gewiihrsleute leben, unterge-
ordnet werden musste. Festzuhalten ist weiter, dass mehr oder weniger vergleichbare
soziale Situationen nicht unbedingt zum gleichen Ergebnis fiihren. Dass auch das
"power-solidarity"-Verhliltnis in unterschiedlichem MaB von der Ortsloyalitiit beriihrt
wird, hat sich hier deutlich gezeigt.

f) In Sachen Dialektverlust gibt es nicht nur innerhalb Flanderns, sondern auch innerhalb
West-Flanderns Tempo- und Intensitiitsunterschiede.

g) Die Erwartung, durch den Vergleich von 1983 nit 1997 kdnne ein Trend festgestellt
werden, und 2006 wiirde sich hier nahtlos einreihen lassen, llisst sich nicht bestiitigen.
Die nicht selten merkwiirdig anmutenden, unerwarteten Zahlen der 2006-er Umfrage
zwingen uns dazu umzudenken und einige fiir fest gehaltene Uberzeugungen in Frage
zu stellen.
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