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Elisabeth Knipf-Komlósi (Budapest) 

Sprachbewusstheit und Variabilität des Deutschen 
aus der Außensicht 

Es gehört zur Sprachkompetenz des Sprechers/Schreibers, dass man über seine eigene 
Sprache, über die eigenen sprachlichen Äußerungen spricht, Aussagen über den eigenen 
und den Sprachgebrauch anderer macht: Man bewertet, drückt sein Gefallen oder 
Missfallen am Stil aus, tadelt, beteuert, nichts verstanden zu haben oder erfreut sich 
- hoffentlich in den meisten Fällen - einer gelungenen Interaktion zwischen Sender 
und Empfänger, Leser/Rezipient. 

Diese über die Sprache und den Sprachgebrauch geäußerten Aussagen und 
Meinungen sind Reflexionen über die Sprache, die wiederum Teil unserer Sprach-
bewusstheit sind. Sprachbewusstheit sowie Reflexionen über Sprache, Sprachgebrauch 
und sprachliche Norm sind vor einem soziolinguistischen Hintergrund Bestandteile 
der allgemeinen Sprachkompetenz eines Individuums. 

In meinem Beitrag möchte ich zwei scheinbar selbstverständliche, jedoch nicht 
unwichtige Aspekte ins Blickfeld der Aufmerksamkeit rücken, die leider allzu wenig 
bei der Textproduktion und -rezeption, ja, auch im Umgang mit literarischen Texten, 
beachtet werden: Es geht um die Sprachbewusstheit und die Variabilität in der Sprache, 
die in letzter Zeit immer häufiger in soziolinguistischen Fragestellungen sowie im 
fremdsprachendidaktischen Bereich thematisiert wurden. 

Gewidmet ist dieser Beitrag meinem langjährigen Kollegen, Professor László 
Tarnói, der gerade durch die Erforschung und „Revitalisierung" älterer Texte des 
deutschen Bürgertums in Pest und Ofen auf „intuitive Weise" auf die Sprach-
bewusstheit und die Heterogenität des Deutschen im Umgang mit Texten aufmerksam 
gemacht hat. 

1. Zur Sprachbewusstheit 

Das Konzept der Sprachbewusstheit galt in der Fachliteratur lange Zeit als einer der 
vielen subjektiven Faktoren, wie die Sprachreflexion, das Sprachgefühl oder gar die 
Einstellung zur eigenen Sprache, denen weder in der Systemlinguistik noch - lange 
Zeit - in der Soziolinguistik ernsthaft Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Selbst heute 
gibt es auf theoretischer Ebene noch keine Einheitlichkeit in der Klärung und Hand-
habung des Begriffs, was u.a. auch der Gebrauch der unterschiedlichen Termini zeigt: 
Neben Sprachbetrachtung, Sprachreflexion, die sich auf Sprachhandlungen beziehen, 
tauchen in der Fachliteratur auch die Termini Sprachbewusstheit und Sprachaufmerk-
samkeit auf, die als kognitive Zustände nicht direkt beobachtbar sind. Es werden des 
Weiteren auch die Bezeichnungen Sprachwissen und Sprachbewusstsein gebraucht, 
die ebenfalls nicht direkt beobachtbar, doch schon differenzierter beschreibbar sind. 
Auch die in der soziolinguistischen Forschungsliteratur bereits eingebürgerten Termini 
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wie Sprachkompetenz und metasprachliche Fähigkeiten sind in der Forschung geläufig 
und verweisen auf kognitive Fähigkeiten. 

Ein weit gefasster Begriff des Sprachbewusstseins umfasst sowohl das bewusste 
als auch das unbewusste Sprachwissen. Das Sprachwissen umfasst vor allem das 
deklarative Wissen über das Sprachsystem selbst und über den Sprachgebrauch. 

Sprachbewusstsein wird dabei als gegebener kognitiver Untergrund des zu 
erwerbenden Sprachwissens bzw. der Sprachkompetenz aufgefasst, das großenteils 
unbewusst entsteht und unbewusst bleibt, aber in einigen allgemeinen Aspekten (wie 
Einstellungen) durch Sozialisierung, eigene Erfahrung und Ausbildung auf der Zeitachse 
der individuellen Sprachbiographie zunehmend bewusst werden kann.1 

Aus der bisherigen theoretischen Diskussion zur Sprachbewusstheit geht hervor, 
dass darunter ein Wissen verstanden wird, das beim Individuum im Laufe des Spracher-
werbs und im Rahmen seiner sprachlichen (und auch literarischen) Sozialisation 
allmählich entsteht und vor allem in metakommunikativen Äußerungen zum Vorschein 
kommt. Sprachbewusstheit bedeutet, dass in einem aufmerksamen Umgang mit 
Sprache, im aufmerksamen Gebrauch der Muttersprache und anderer Sprachen die 
Regularitäten, die Gebrauchsweisen und Beziehungen in der betreffenden Sprache 
wahrgenommen und kognitiv verarbeitet werden, wodurch beim Sprachbenutzer 
bestimmte Einstellungen und Reflexionen, zum Sprachlichen selbst entstehen. Das 
sprechende/schreibende Individuum nimmt Sprachliches und Metasprachliches wahr, 
es verschafft sich einen bewussten Zugang zu den Sprachen, insbesondere wenn es in 
einem mehrsprachigen Kontext um mehrere Sprachen geht: Hier bieten sich viele 
Möglichkeiten, Auffälliges und Unvertrautes mit dem Gewohnten und Vertrauten, 
Gemeinsamkeiten mit Verschiedenheiten von Sprachen zu vergleichen, all dies auf der 
Folie der bisherigen Spracherfahrung zu überprüfen und auf dieser Grundlage seine 
Reflexionen, sein Sprachurteil zu formulieren und auszudrücken. 

Selbstkorrekturen von Sprechern, von schreibenden Autoren sowie die bei Bilin-
gualen beobachtbaren Phänomene des Code-switching, setzen Bewusstheit voraus. 

Aus einer soziolinguistischen Sicht wird Sprachbewusstheit als sprachverhaltens-
steuernde Kraft betrachtet, d.h. man erwartet die Wirkung der subjektiven Faktoren 
auf die objektive Sprachproduktion, demzufolge wird angenommen, dass die Sprach-
bewusstheit dem Sprachgebrauch vorangeht und diesen positiv beeinflusst, ja sogar 
steuert. Doch Sprachgebrauch und Sprachbewusstsein zeigen - in den soziolinguis-
tischen Erhebungen von bilingualen Sprechern - keine direkte Korrelation, zumindest 
kann in ihrem Verhältnis auf keine empirische Überprüfbarkeit zurückgegriffen 
werden. Wenn nämlich Sprachgebrauch durch Sprachbewusstheit gesteuert wäre, 
müsste man z.B. in der empirischen Feldforschung (z.B. in Sprachinseln) keine Inter-
views, Ton- und Videoaufnahmen mit verschiedenen Gewährspersonen durchführen, 
um überprüfbare Daten der konkreten Sprachproduktion und des Sprachgebrauchs zu 
erhalten. Selbst das Beispiel der Mischsprache hat gezeigt, dass subjektives Sprach-
bewusstsein und objektiver Sprachgebrauch nicht übereinstimmen müssen: Was 

1 Schlieben-Lange 1975, zitiert nach Häcki-Buhofer, ebd. 
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Sprecher über ihren Sprachgebrauch wissen bzw. zu wissen meinen, stimmt nicht 
notwendigerweise mit dem überein, wie sie sprachlich handeln. 

Sprachbewusstheit ist ein komplexer mentaler und kognitiver Prozess, der sich im 
Beziehungsgefüge vieler anderer Faktoren entwickelt, wie der konkrete sozialhisto-
rische und politische Hintergrund der gesellschaftlichen Situation der Sprache und 
ihrer Sprecher/Schreiber, die soziale Situation der Sprecher/Schreiber, ihr Verhältnis 
zu den Sprachen, die sie sprechen, und auch, wie erfolgreich oder wenig erfolgreich 
sie mit ihren sprachlichen Äußerungen agieren. 

Weitere Konstituenten des Sprachbewusstseins sind etwa Sprachnorm- oder Sprach-
mängelbewusstsein, das Bewusstsein über Sprachdifferenzen über die Sprache einer 
Region, einer Gruppe, eines Individuums, eines Autors, einer Gesellschaft. Vor diesem 
Hintergrund leuchtet es ein, warum es uns so selbstverständlich erscheint, dass wir die 
Texte von bestimmten Autoren auch ohne Nennung ihrer Namen leicht erkennen 
können. 

Der heute schon gängig gewordene Begriff der Sprachbewusstheit scheint sich am 
besten im Sprachunterricht durchgesetzt zu haben: „Das Konzept des Sprach-
bewusstseins hat für die jüngere empirische Sprachwissenschaft vor allem als empirisch 
sichtbar werdendes Bewusstsein an Bedeutung gewonnen".2 Besonders in moderneren 
Auffassungen über Methodik im Fremdsprachenunterricht wurde in letzter Zeit das 
Sprachbewusstsein für den Sprachunterricht relevant und als nutzbar betrachtet, doch 
muss seine Rolle z.B. auch in der Erforschung von Minderheiten betont werden. 
Soziolinguistische Forschungen versuchen immer öfter bei der Untersuchung von 
Sprachverhalten bei den Sprachträgern auch Fakten und Selbstreflexionen ihres 
Sprachbewusstseins abzufragen und in die Beurteilung einzubeziehen. 

Gut geeignet zur Dokumentation von Konstituenten der Sprachbewusstheit sind 
Fragebogenerhebungen, die sich gezielt z.B. auf die Kenntnisse der einzelnen Varietäten 
des Deutschen beziehen, diese von den Sprechern selbst einstufen lassen. Ähnliche 
Fragebogenerhebungen werden auch bei der Einstellungsmessung eingesetzt. 

2. Zur Frage der Variabilität 

Eine nächste wichtige Perspektive auf die deutsche Sprache in Ungarn ergibt sich, 
wenn relevante system- und soziolinguistische Fragestellungen in den Mittelpunkt 
gerückt werden, Fragestellungen, die die linguistische Beschaffenheit des Deutschen 
in einem nicht-deutschsprachigen Land unter die Lupe nehmen um zu erfahren, wie 
sich dieses Deutsch in Zukunft aus linguistischer, sprachpolitischer und soziolinguis-
tischer Sicht gestalten wird. 

Vor etwa 30-40 Jahren waren im deutschen Sprachgebiet bezüglich der in Ost-
europa gebräuchlichen und gesprochenen spezifischen Form des Deutschen gewisse 
- vielleicht auch nicht unbegründete - Stereotypen und Klischees verbreitet, die in 

2 Häcki-Buhofer 2002, S. 21. 
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dem in den Ländern Osteuropas gesprochenen Hochdeutsch eine konservative und 
traditionelle Form des Deutschen sahen, es als veraltet und weniger flexibel als das 
Deutsch in den deutschsprachigen Ländern bewerteten, und in dessen Gebrauch ein 
Hauch von vergangenen Zeiten mitschwinge. Diese Klischees gelten heute als über-
holt, denn die Erscheinungsform(en) des Deutschen in Ungarn der letzten Jahrzehnte 
haben den Hang an das Traditionelle, Veraltete längst abgestreift und die Modernität 
des von der Jugend gesprochenen Deutsch lässt nichts mehr vom Konservativen der 
früheren Zeiten ahnen. In Wirklichkeit haben wir es mit einer „modernisierten Form" 
des Deutschen in Osteuropa, in Ungarn zu tun, das sich immer mehr der deutschen 
Gegenwartssprache anpasst und sich von ihr beeinflussen lässt. 

Eines der wichtigsten Charakterist ika jeder natürlichen Sprache und jedes 
Sprecherindividuums ist, dass natürliche Sprachen heterogen sind und davon eindeutig 
das wichtige Merkmal der Variabilität, im Sinne von Abweichungen von den strikten 
Regeln der normierten, kodifizierten Sprache, der Standardsprache, abzuleiten sind. 
Variabilität bedeutet gleichzeitig auch, dass ein best immter Spielraum der Ausdrucks-
möglichkeiten, eine gewisse Variation im Sprachsystem als auch im Sprachgebrauch 
zugelassen ist und von der Sprachgemeinschaft auch ohne Verständigungsverlust 
akzeptiert wird. Dies bezieht sich gleichermaßen auf die gesprochene wie auf die 
geschriebene Sprache, so auch auf die Gesamthei t der belletristischen Texte. 

Variabilität kann in einem gewissen Sinne dem anscheinend starren Begriff der 
Standardsprache entgegen gehalten werden. Denn Tatsache ist, dass in den alltäglichen 
sprachlichen Interaktionen oder in manchen literarischen Werken selbst für den philolo-
gisch nicht ausgewiesenen Laien gewisse Unstimmigkeiten zwischen der kodifizierten 
Standardsprache und dem konkret realisierten Sprachgebrauch zu bemerken sind. 

Als eine der wichtigsten Eigenheiten des Deutschen - abgesehen von den typolo-
gischen - ist wohl ein hoher Grad der Variabilität dieser Sprache und damit eng 
verbunden die diatopische, diastratische und diaphasische Gliederung des Deutschen 
zu betrachten, die sich auch in der linguistischen Diskussion der erneut aktuell gewor-
denen Varietätenfrage niederschlägt. 

Ziel und Gegenstand der universitären Ausbildung in Germanist ik als auch des 
Fremdsprachenunterrichts des Deutschen in Ungarn (bzw. auch in anderen nicht-
deutschsprachigen Ländern) ist die deutsche Standardvarietät, die in ihrer kodifizierten 
Form in den Grammatiken und den Lehrbüchern des Deutschen beschrieben ist. 
Besonders strikt gelten die Regeln der Standardvarietät im schriftlichen Bereich, in 
der Orthografie, am wenigsten verbindlich sind die strikten Regeln der Standardsprache 
im Bereich der gesprochenen Sprache, in der Alltags- und Unterrichtskommunikation 
insbesondere in der Altersgruppe der Jugendlichen. Auch wenn die Lernenden in der 
Anfangsphase nicht sogleich mit den variablen Erscheinungsformen des Deutschen 
im Unterricht konfrontiert werden (können), muss davon ausgegangen werden, dass 
ihnen im späteren eine derartige Vielfalt der Varietäten als ungewohnt und f remd 
erscheint, zumal in ihrer Muttersprache (im Ungarischen) diese vielfältige Geglie-
dertheit, insbesondere die regionale Vielfalt, nicht in gleichem Maße vorhanden ist. 

Besonders wichtig erscheint die in der Auslandsgermanist ik repräsentierte sprach-
liche Norm in einem Land, in dem Deutsch den Status einer Fremdsprache (und einer 
Minderheitensprache) hat. Diese Frage sollte jedoch im Zusammenhang mit der 
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Landessprache, aber auch im Gefiige des Stellenwertes anderer Fremd- und Minder-
heitensprachen untersucht werden. 

Eine tiefere Sicht ins Leben einer Sprache und eine Reihe von Fragen werden uns 
durch die Betrachtung der internen Entwicklung der deutschen Sprache auf dem 
deutschen Sprachgebiet geboten. Hierbei tauchen Fragen wie folgende auf: Wie 
gestalten sich die Formulierungsstrategien in der deutschen Sprache der Gegenwart, 
welche Nominationsmöglichkeiten werden von der breiten Palette der lexikalischen 
und grammatischen Ressourcen genutzt? Darüber hinaus stehen auch Fragen über die 
Zukunft der deutschen Sprache in dem größeren vereinten Europa zur Diskussion oder 
die Frage nach dem Erhalt der deutschen Sprachinseln in und außerhalb Europas. 

Die Erscheinungen des Sprachwandels, auch die rasanten Entwicklungen im Gegen-
wartsdeutsch, wie Erscheinungen des Flexionsverfalls, der Akkusativ und Dativ-
Wechsel, die Tendenz zur regelmäßigen Flexion von unregelmäßig flektierten Verben 
{backen - buk und backte), die Wortfolge nach weil und dergleichen mehrere, verlangen 
nicht nur von den Experten und Muttersprachlern, sondern auch von den Deutschler-
nenden und Lehrenden im Ausland bewusste und entsprechende Reflexionen. 

Die Variabilität im täglich angewendeten grammatischen Bereich stellt die Sprecher, 
die Lernenden und Lehrenden im Gebrauch der Fremdsprache, bei der Textrezeption 
und -produktion vor erhebliche Schwierigkeiten. Denke man nur an die alltäglichen 
Beispiele der Entscheidung der Sprachlehrer in einem nicht deutschsprachigen Land 
nicht nur bei den übrigen Zweifelsfällen, sondern auch bei der Korrektur schriftlicher 
oder mündlicher Aufgaben oder bei konkreten Nachfragen in verschiedenen gramma-
tischen Bereichen, wie der Verbflexion, der Substantivdeklination, im Bereich des 
Präpositionalgebrauchs, um nur einige Beispiele von vielen zu nennen: Was ist denn 
nun grammatisch richtig und angemessen? Die Lernenden interessiert vor allem, was 
als richtig akzeptiert wird: hat gestanden oder ist gestanden, gewinkt oder gewunken, 
Fabrikarbeiter oder Fabriksarbeiter, wegen dem schlechten Wetter oder wegen des 
schlechten Wetters, er hat es dem Präsident oder dem Präsidenten mitgeteilt und derer 
mehrere. 

Noch häufiger kommt es zu Zweifelsfällen für Lehrende und Lernende im lexika-
lischen Bereich, wenn in einem nicht-deutschsprachigen Land in verschiedenen Texten 
oder in Fernsehsendungen lexikalische Einheiten wie Falle, Klinke oder Schnalle 
erscheinen. Welches dieser drei Lexeme ist nun das richtige, das akzeptable, das 
standardsprachliche? Alle drei sind richtig und alle drei sind standardsprachlich. Bloß, 
dass die Sprechenden, die diese in ihrer Standardsprache verwenden, aus unterschied-
lichen Gebieten des deutschen Sprachraumes kommen und dass Falle und Schnalle, 
die nicht wie Klinke im norddeutschen Raum gebraucht werden, oftmals im unberech-
tigten Verdacht stehen, nicht richtige Standardsprache, möglicherweise sogar Dialekt 
zu sein (vgl. Christen/Knipf-Komlósi 2001:13). 

Es ist somit nicht verwunderlich, dass hier eine Unentschiedenheit und eine gewisse 
Konfusion statt einer eindeutigen klaren Antwort wahrzunehmen ist. Peter von Polenz 
(1999: 231) schreibt zu der Frage der Variation Folgendes: 

Wenn Sprachnormierer dazu neigen, nur eine Variante zuzulassen und alle anderen als 
falsch zu erklären, ignorieren sie die Zumutbarkeit der natürlichen Existenz von Varianten. 
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[...] Durch Variantenreduzierung werden sprachliche Ausdrucksformen bewusst aus der 
Vielfalt soziopragmatischer Determinanten isoliert mit abstrakten Pauschalbegriffen wie 
„Standard", „Hochsprache" oder „gutes Deutsch". 

Innen- und Außenperspektive fallen selbst im Rahmen der nationalen Varietäten nicht 
immer zusammen, geschweige denn in einem deutschsprachigen und einem nicht-
deutschsprachigen Land. So kann es vorkommen, dass best immte Wörter, die in 
Deutschland und in Ungarn als Austriazismus gelten wie das bekannte Wort „Pickerl" 
für die bekannte Vignette, in Österreich als österreichischer Standard eingestuft 
werden. 

Die Variabilität, insbesondere die im soziolinguistischen Sinne im Falle des 
Deutschen auftretende regionale Variabilität, die großräumigen nationalen sowie die 
kleinräumigen regionalen Unterschiede innerhalb des deutschen Sprachraumes sind 
ein historisch gewachsenes und konstantes Merkmal der deutschen Sprache, das 
selbstverständlich auch außerhalb des Sprachgebietes ein inhärentes Merkmal der 
Sprache bleibt. Sprachliche Varianten groß- oder kleinräumiger regionaler Art kön-
nen auch als Symbole der Zugehörigkeit der Sprecher in der Sprachgemeinschaft oder 
als Verstärkung der sozialen Identität dienen. Vor diesem Hintergrund bildet die 
Kenntnis der nationalen und regionalen Variabilität in der Auslandsgermanist ik ein 
wichtiges Thema, vielmehr wird hier von den Lernenden die oben erwähnte Sprach-
bewusstheit vorausgesetzt. So nimmt es nicht wunder, dass man das Augenmerk auch 
in den nicht deutschsprachigen Ländern im letzten Jahrzehnt vermehrt auf die 
regionalen Standardformen, auf die sozial und situativ bedingte Variabilität des 
Deutschen des Sprachgebiets richtet. Die Eigenheiten des plurizentrischen Charakters 
des Deutschen sind nicht nur zur Beschäft igung der sprachlichen Situation des 
Deutschen, sondern auch zu einem Literatur- und Kulturverständnis des deutschen 
Sprachraumes unentbehrlich, verlangen demzufolge einen bewussten Umgang mit 
Sprache auf allen Ebenen und entsprechende Reflexionen zum Sprachgebrauch. 

Neben der für das Deutsche historisch ausgeprägten regionalen Variabilität kommt 
es bei der Beschäft igung mit der deutschen Sprache zu weiteren Differenziertheiten 
und Sichtweisen. Wir wissen, dass im Prozess der Erziehung zu einer adäquaten 
fremdsprachigen Kommunikat ion jeder Sprecher sich auf der Grundlage seiner 
sprachlichen und kommunikat iven Fähigkeiten weitgehend unbewusst mit seiner 
Sprechlage an die gegebenen situativen und kommunikat iven Bedingungen anpasst. 
Die scheinbar antagonistische Forderung im Sprachgebrauch der Gegenwart , nament-
lich zum Erreichen eines höheren sozialen Prestiges eine der Standardform nahe 
Sprache zu sprechen, gleichzeitig aber auch durch die Verwendung einer regionalen 
Varietät das Gruppenzugehörigkei tsgefühl und die soziale Identität zu artikulieren, 
bedeutet für einen Muttersprachler keine großen Schwierigkeiten. Seine „innere 
Mehrsprachigkeit" , der Umgang mit der Vielfalt der diatopisch, diastratisch und 
diaphasisch gegliederten Varietäten sind für ihn etwas Selbstverständliches, doch das 
gleiche empfinden die Deutschlernenden im Ausland nicht. Für sie gibt es zunächst 
die im gesteuerten Fremdsprachenunterricht erlernte streng normierte deutsche 
Standardsprache, die besonders im Schriftl ichen, insbesondere in der Orthografie, die 
kodifizierte Norm darstellt. Es ist wohl bekannt, dass seit 1968, der „basisdemokra-
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tischen und kulturkritischen Bewegung" (Polenz 1999:370) eine Auflockerung des 
Sprachbewusstseins der deutschen Bürger erfolgte und damit in die Standardsprache, 
oft auch in Texte der Fiktion, größere umgangssprachliche Anteile Einzug gefunden 
haben. In der Auslandsgermanistik sowie im Fremdsprachunterricht in Ungarn erfolgte 
diese Auflockerung verständlicherweise fast zwei Jahrzehnte später, erst in den 80ern. 
Heutzutage wird die gesprochene Form der Standardsprache als eine Sprache der Nähe 
betrachtet, die in der Unterrichtsstunde auf welcher Stufe auch immer durch eine 
lockerere, weniger strikten grammatischen Regeln folgende Form einer Umgangs-
sprache repräsentiert wird. Man kann diese Varietät des Deutschen in Anlehnung an 
Gloy (1987:121) als eine auf Konsens beruhende sog. subsistente Norm des „schuli-
schen Sprachgebrauchs" betrachten, da sie mittlerweile in fast allen Bildungsstufen 
als Kommunikationssprache im Unterricht eingesetzt wird.3 Es soll damit nicht zuletzt 
den Lernenden gezeigt werden, dass es nicht nur jene streng geregelte, mit Normen 
belastete Sprachform (nämlich das Standarddeutsche) gibt, die in der geschriebenen 
Ausdrucksform als die alleinige und ausschließliche Norm angesetzt wird und die 
aufgrund ihrer gut ausgebauten morphosyntaktischen Gestalt nicht wenig Frustrationen 
im Lernprozess bereiten kann. Damit können sich jedoch weitere stilistische Fragen 
der Lernenden und Studierenden ergeben, wie z.B. in schriftlichen Arbeiten die Sätze 
Gretchen war in Faust verknallt oder Am Ende seines Lebens ist er durchgedreht 
bewertet werden sollen. 

Aus einem soziolinguistischen Standpunkt aus gesehen haben wir es bei sprach-
lichen Äußerungen mündlicher oder schriftlicher Art nie mit Randphänomenen zu tun, 
denn jede empirisch nachweisbare Abweichung kann Teil der Sprachkompetenz von 
Muttersprachlern sein, die sowohl systemlinguistisch als auch soziolinguistisch einer 
Überprüfung bedarf, um auf Ursachen ihres Entstehens bzw. auf eine Begründung 
ihres Gebrauchs schließen zu können. Das gleiche gilt m.E. auch bei einem Großteil 
der Texte der Fiktion, in denen die Abweichungen von einer erwartbaren Norm 
keinesfalls in den Bereich des Unnormierten fallen. 

Selbstverständlich soll hier der Unterschied zwischen Norm und Substandard nicht 
ausgeblendet werden, doch ist festzuhalten, dass diese Kategorien im Ausland teils 
stillschweigend nur auf der medialen Ebene auseinander gehalten werden können: In 
der Schriftsprache (sowie in kleineren und größeren schriftlichen Arbeiten, in den 
Sprachprüfungen etc.) gilt die Standardsprache, in der gesprochenen Sprache ein wie 
und wo auch immer erlernter Substandard. Zum anderen sind diese Kategorien viel 
mehr fließend als in den Sprachgebieten. 

Wir alle kennen die Grundthese des Sprachwandels, die besagt, dass die Verände-
rungen in der Sprachverwendung, d.h. die Veränderung der Sprachgebrauchsstruk-
turen automatisch und obligatorisch Veränderungen in der sprachlichen Struktur nach 
sich ziehen. 

Diese Form wird selbst von Lehrern mit Vorliebe als Mittel der Unterrichtskommunikation 
gebraucht, oft mit dem nicht versteckten Ziel, die Atmosphäre im Fremdsprachenunterricht 
zu lockern und die Lernenden noch mehr zum freien Gespräch zu motivieren bzw. 
diskussionsfreudig zu stimmen, um auch dadurch den Geltungsbereich der Sprache auszu-
dehnen. 
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Es ist auch klar, dass jene auffal lenden und relevanten Veränderungstendenzen in 
der deutschen Sprache der Gegenwart deutliche Spuren in der auch im nicht deutsch-
sprachigen Ausland gelernten und gebrauchten Form des Deutschen hinterlassen 
werden. In diesem Fall wird die aus der Soziolinguistik bekannte Außenperspektive 
maßgebend von der Innenperspektive geleitet. 

3. Aussichten 

Der Werdegang einer Sprache, auch einer Fremdsprache, kann nicht losgelöst von 
ihrem soziokulturellen Umfeld gesehen werden, so müssen alle sprachlichen Hand-
lungen auch in ihrem soziokulturellen Kontext verstanden und interpretiert werden. 

Kommt es zu Veränderungen in der deutschen Sprache im Sprachgebiet selbst, so 
erscheinen diese mit einiger Verspätung auch in den nicht deutschsprachigen Ländern. 
Wie auf dem Sprachgebiet, so sind auch hier best immte Ausgleichsprozesse im 
Varietätensystem zu vermerken, wie der zunehmende Ausgleich zwischen der 
Standardsprache und den Substandard-Varietäten, was bei den Sprechern des Deutschen 
als Fremdsprache oft zu einem unbewussten Wechsel zwischen den Varietäten führen 
kann. Eine Differenzierung zwischen der Norm der gesprochenen und der geschrie-
benen Sprache erscheint für Muttersprachler als unproblematisch, doch nicht für die 
Lernenden in der Sprachverwendung der erlernten Zweitsprache. Diesem Umstand 
sind die o.g. Ausgleiche und Verschiebungen zwischen den Varietäten zuzuschreiben. 
Die Praxis in Ungarn zeigt, dass diese Differenzierung weder in den universitären 
Curricula, noch in den Lehrplänen der Gymnasien und Schulen entsprechend reflektiert 
werden. 

Eng damit verbunden ist ein unbewusster Ausgleich der Stilebenen, in der die 
Relativierung einer stilistisch gehobenen Variante oder die Erhöhung der Gebrauchs-
frequenz von niedriger empfundenen Varianten in der gesprochenen Sprache und in 
best immten Textsorten im schriftlichen Bereich erfolgen. Es geht um Veränderungen 
in der deutschen Sprache, die mit der Zeit zu einer Modif izierung einiger konstanten 
Normen führen können, mit dessen Auswirkungen auch im fremdsprachlichen Bereich 
zu rechnen ist. 

Unter Norm soll hiermit keine reine statische Größe verstanden werden, denn es 
wäre bestimmt verfehlt, in einem Sprachunterricht im Ausland auf welcher Stufe auch 
immer ausschließlich Normen dieser Art anzusetzen bzw. Norm mit Sprachsystem 
gleichzusetzen. Aus der Praxis wissen wir genau, dass neben der kodifizierten Norm 
im grammatischen Bereich auch eine subsistente Norm sowie auch informelle Normen 
im gesprochensprachlichen Bereich eine wichtige Rolle spielen (vgl. Albrecht, 
2003:18). 

Sprache entwickelt sich nicht nur auf natürliche, unreflektierte Weise aufgrund 
ihrer innersprachlichen Regeln, sondern das sprachliche Handeln unterliegt auch 
zahlreichen unsicheren, nicht kodifizierten, punktuellen Normen, die auf bestimmten 
gesellschaftlichen Bewertungen von Gruppen und Sprachgemeinschaften beruhen. 

Die vom Deutschlernenden erwartete korrekte Aussprache, die Orthoepie z.B. 
sowie die gesprochene Sprache selbst unterliegen einer mittelbaren Norm, da bei ihrer 
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Verletzung für die Lernenden keine Restriktionen zu erwarten sind. Dagegen gelten 
für die Schriftsprache, die Orthographie, Grammatik und Lexik die unmittelbaren 
Normvorschriften, bei deren Nicht-Befolgung Sanktionen in Kraft treten (z.B. bei 
Korrekturen schlechte Noten, Nicht-Bestehen einer Sprachprüfung etc.) und die Folgen 
die Lernenden oder Sprecher bald zu spüren bekommen. Hierbei ist eine normative 
Kraft wirksam, die teilweise auch durch das Verhalten der beteiligten Interaktions-
partner entsteht und auf ihrer Sprachbewusstheit basiert. 

Vorrangiges Ziel jeder Ausbildungsform in Germanistik und DaF ist es, eine inter-
aktionale Kompetenz zu erwerben, in der sprachliches und nichtsprachliches (sozio-
kulturelles) Wissen gleichzeitig und gleichrangig, evtl. auch konfrontativ, zum Erwerb 
dargeboten wird. 

Die Einstellung der Lernenden zu der zu erlernenden Fremdsprache wird u.a. 
auch von dem jeweiligen Stellenwert und dem Prestige der betreffenden Sprache im 
anderssprachigen Land gestaltet, die sich in Abhängigkeit der jeweiligen politischen 
Situation ändern kann. Das Erreichen einer auf linguistischer und kommunikativer 
Basis aufgebauten variablen Sprachkompetenz des Deutschen in Ungarn ist aufs engste 
mit einer bewussten Reflexion über die Sprache und den Sprachgebrauch verbunden. 
Diese Inhalte sind auf allen Ebenen der Beschäftigung mit Sprache, von der sprach-
lichen, linguistischen und literarischen Ebene, einzubauen. 
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