
Das Projekt hat die sprachliche Dynamik in dem Schwellenland Marokko untersucht und 
dokumentiert. Die Wahrnehmung dieser Dynamik wird durch die offizielle Sprachpolitik dort 
verdeckt, die auf eine „hocharabische“ Schriftsprache ausgerichtet ist, die ohne eine 
systematische und langjährige Schulausbildung, über die nur ein geringer Bevölkerungsteil 
verfügt, nicht zugänglich ist. Die von allen Menschen gesprochene Sprache ist das 
marokkanische Arabische, das im Erziehungswesen nicht aufgenommen wird und daher 
auch nicht den Status einer Schriftsprache hat. Das marokkanische Arabische ist auch die 
Umgangssprache der Menschen, die in der Familie noch eine Varietät des Berberischen 
sprechen. Die bisherige Forschung hat die sprachliche Dynamik weitgehend ausgeblendet, 
indem sie das marokkanische Arabische in seinen lokalen Dialektformen untersucht hat, 
ebenso beim Berberischen. Gegenstand des Projekts waren die sprachlichen Verhältnisse 
jenseits dieser traditionellen Abgrenzungen und unterhalb der sprachpolitischen 
Maßnahmen. Dazu wurde ein großes Corpus vor allem auch von spontanen Aufnahmen von 
Sprechern und Sprecherinnen, die eine berberische Familiensprache haben, aufgebaut. Die 
sprachlichen Besonderheiten wurden dann kontrastiv zu jenen von Personen mit einer 
traditionellen sprachlichen Bindung analysiert. Die Auswertung dieser Aufnahmen macht die 
Mechanismen deutlich, mit denen sich so eine neue Verkehrssprache in Marokko etabliert. 
Da in dem Corpus Aufnahmen in unterschiedlichen Registervarietäten zugänglich sind, war 
es möglich, die sich so stabilisierende Sprachform auf allen sprachlichen Ebenen, von der 
Phonologie bis zur Syntax und zum Lexikon zu charakterisieren und mit den Formen zu 
kontrastieren, die im engeren Sinne eine lokale dialektale Prägung haben. Im Fokus stand 
dabei die sprachliche Varietät im ländlichen Raum (Region Mittlerer Atlas), die mit den in 
dieser Hinsicht sehr viel diffuseren Verhältnissen in den städtischen Ballungsgebieten 
verglichen werden konnte. 

Über die Analysen hinaus war es wichtiges Ziel des Projektes, die erhobenen Materialien der 
weiteren Forschung zugänglich zu machen, und zwar einerseits durch eine online-Version 
vieler Aufnahme, andererseits auch in einer Auswahl in einem edierten Textband. Außer den 
direkten Forschungsaspekten sollten die Ergebnisse dieses Projekts vor allem auch im 
pädagogischen Kontext fruchtbar werden: beim Umgang mit der großen Gruppe von 
Zuwanderern aus Nordafrika in Westeuropa, aber auch in Marokko selbst, wo das 
Schulsystem angefangen hat, nach Wegen zu suchen, die das sprachliche Wissen der 
Schüler besser nutzen können, als es bisher der Fall ist, wo die Schule es weitgehend 
ignoriert. Mit Forschungen wie in diesem Projekt wird erst sichtbar, auf welches sprachliche 
Wissen hier zuzugreifen ist.  


