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Zusammenfassung: In diesem Beitrag liefern wir eine Analyse der soziolinguistischen
Situation des Katalanischen im Land València während der zwei letzten Jahrzehnte. Die
von uns herangezogenen Statistiken stammen vom Servei d’Investigació i Estudis Sociolin-
güístics, einer der Conselleria d’Educació der valencianischen Regierung zugehörigen Insti-
tution, der in den Jahren 1992, 1995, 2005 und zuletzt 2010 Umfragedaten erhoben und
aufbereitet hat. Anhand dieser Daten untersuchen wir die Entwicklung der Kenntnisse,
des Gebrauchs und der Einstellungen, die die Valencianer gegenüber ihrer Sprache
haben. Insgesamt stellen wir eine negative Entwicklung für das Katalanische fest, das
im öffentlichen und privaten Bereich an Terrain verliert. Die Gründe für diesen Rück-
gang, der sich anhand relativer Werte festmacht, sind einerseits in einem äußerst starken
Zuwanderungszustrom während des untersuchten Zeitraums zu suchen, andererseits
hat dazu auch der politische Wechsel in der Regierung des Landes València im Jahre
1995 beigetragen, der eine Schwächung des Sprachkonsolidierungs- und -normalisie-
rungsprozesses bedeutete.

Summary: In this article we analyse the sociolinguistic situation of Catalan in the Valen-
cian region in the last two decades. The Servei d’Investigació i Estudis Sociolinguistics (The
Department for Research and Sociolinguistc Studies), an official centre of the Depart-
ment of Education of the Valencian Government, carried out the interviews which
have been used in this study in 1992, 1995, 2005 and 2010. With this data, we have
studied the evolution of the knowledge, usage and attitude Valencian people have with
regard to their language. In general terms, the evolution of Catalan is shown to be
negative, and its usage is decreasing in social and private spheres. The reasons for this
decrease –  which can be observed in relative figures – can be justified, on one hand, by
the arrival of a great number of immigrants in this period and, on the other, by the
political change which took place in 1995 in the Valencian Government, which has
meant a regression in the process of linguistic recovery. [Keywords: Catalan language;
Valencian Region; demolinguistics; sociolinguistics]


