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 1 EINLEITUNG 
 

Deutsch und Englisch sind die meist gelernten Fremdsprachen in Finnland. Fast alle 

Schüler sowohl in der finnischen Gesamtschule als auch in der finnischen gymnasialen 

Oberstufe lernten im Jahr 2007 Englisch als ihre erste Fremdsprache (A1-Sprache), 

während Deutsch in diesen Stufen die populärste B-Sprache war (Internet 1). Diese 

beiden Sprachen sind plurizentrische Sprachen, d. h. Sprachen, die in mehreren Zentren 

als Amtsprache verwendet werden und über mehrere kodifizierte Standardvarietäten 

verfügen (Clyne 1989, 258). Als Forschungsthema hat die Plurizentrizität dieser zwei 

Sprachen Interesse unter Wissenschaftlern erweckt: u. a. haben sich mit diesem Thema 

Ulrich Ammon, Michael Clyne und Rudolf Muhr befasst. Hinsichtlich des 

Fremdsprachenunterrichts ist die Plurizentrizität des Deutschen und des Englischen 

jedoch relativ unerforscht. Es gibt einige Forschungen über deren kulturellen Aspekt 

aber der sprachliche Aspekt ist nicht in den Forschungen berücksichtigt worden. In 

Bezug auf die Standardvarietäten des Deutschen und des Englischen im 

Fremdsprachenunterricht (fortan: FSU) gibt es weltweit und im finnischen Kontext eine 

Forschungslücke. Deswegen ist es nicht nur interessant, sondern auch nützlich, eine 

Unterrichtsmaterialuntersuchung durchzuführen, die diese Forschungslücke füllt.  

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist herauszufinden, wie plurizentrisch sich die 

finnischen Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache (fortan: DaF) und Englisch als 

Fremdsprache (fortan: EFL) ausrichten. Es wird untersucht, wie sich das Wissen über 

Standardvariation im Laufe des Lernwegs kumuliert und welche Aspekte der 

Plurizentrizität und in welcher Breite und Tiefe besprochen werden. Darüber hinaus 

wird untersucht, welche Unterschiede es zwischen Deutsch- und Englisch-Lehrwerken 

gibt hinsichtlich der Plurizentrizität.  

 

Im Kapitel zwei werden die Begriffe ‚Plurizentrizität„, ‚Varietät„, ‚Variante„ und 

‚Variable„, ‚Standardsprache„ und ‚Dialekt„ definiert. Im Kapitel drei wird ein Überblick 

über die Standardvariation des Deutschen und des Englischen skizziert. Im vierten 

Kapitel wird das Thema Standardvarietäten im FSU angeschnitten und ein Blick auf den 

bisherigen Forschungsstand im Bereich der Plurizentrizität und auf die finnischen 

Lehrpläne geworfen. Schließlich werden das Untersuchungsmaterial und die 

Vorgehensweise d. h. die Lehrwerkanalyse vorgestellt. Das sechste Kapitel konzentriert 
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sich auf die Analyse der Lehrwerke, während das letzte Kapitel die 

Schlussbetrachtungen behandelt. 

 

Im Analyseteil werden finnische DaF- und EFL-Lehrwerke hinsichtlich der 

verschiedenen Standardvarietäten analysiert. Insgesamt werden 11 DaF-Lehrwerke und 

15 EFL-Lehrwerke in die Untersuchung mit einbezogen. Die untersuchten Lehrwerke 

sind für die A-Sprache-Lerner konzipiert und werden den ganzen Lernweg von der 

Grundschule bis zu der gymnasialen Oberstufe repräsentieren. Textbücher, 

Übungsbücher und CD-Material dieser Lehrwerke werden in die Analyse mit 

einbezogen.  

  

 2 DEFINITIONEN DER BEGRIFFE 
  

Das Ziel dieses Kapitels ist, einen umfangreichen Überblick über die Begriffe zu geben, 

die im Rahmen dieser Arbeit zentral sind. Diese wichtigen Begriffe sind ziemlich 

unterschiedlich, sogar widersprüchlich in der Fachliteratur benutzt und definiert. In 

dieser Arbeit werden die Begriffsnamen benutzt, die am häufigsten in der einschlägigen 

Literatur vorkommen. Zuerst wird ein Überblick über den Begriff 'Plurizentrizität' 

gegeben. Danach wird der Begriff 'Varietät' behandelt. Die Begriffe 'Variante' und 

'Variable' werden im Kapitel 2.3 definiert und zum Schluss werden noch 

'Standardsprache' und 'Dialekt' dargestellt.    

 2.1 Plurizentrizität 

  

Ein für diese Arbeit zentraler Begriff ist ‚Plurizentrizität„. Der Begriff ‚Plurizentrizität„ 

enthält sowohl einen sprachlichen Aspekt als auch einen kulturellen Aspekt.  Diese 

Arbeit konzentriert sich nur auf den sprachlichen Aspekt und zwar aus dem Blickwinkel 

des Deutschen und des Englischen. Im folgenden Kapitel wird genau dieser Aspekt der 

Plurizentrizität behandelt. Zuerst wird auf die Geschichte des Begriffs eingegangen, 

wonach die Merkmale einer plurizentrischen Sprache erklärt werden. Zum Schluss 

werden tiefer einige Eigenschaften plurizentrischer Sprachen behandelt.  

Plurizentrizität
1
 ist ein relativ junger Begriff. Die Theorie der Plurizentrizität geht auf 

                                                 
1
 In der Fachliteratur werden mehrere Begriffe über das Phänomen der Plurizentrizität benutzt. Neben 
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Heinz Kloss zurück. Er hat den Begriff schon in den 50er Jahren zum ersten Mal 

benutzt. (Glauninger 2008, 2.) Kloss (1978, 66) hat die Terminologie für Hochsprachen 

geprägt: bizentrische Hochsprachen haben zwei Zentren, in denen sie verwendet 

werden, plurizentrische Sprachen haben mehrere Zentren (d. h. mehr als eines) und 

poly/multizentrische Sprachen haben mindestens drei Zentren. Erst in den 70er und 80er 

Jahren wurde aber das Interesse an der Plurizentrizität der Sprachen in größeren Kreisen 

umfangreicher. Die Plurizentrizität des Englischen und des Spanischen wurden 

anerkannt und untersucht. Deutsch wurde als eine „plurizentrische Sprache” jedoch erst 

in den 80er Jahren bezeichnet. Die  österreichischen und die schweizerischen 

Standardvarietäten der deutschen Sprache wurden vor den 80er Jahren nur für 

Sonderfälle des deutschländischen Standarddeutsches
2
 gehalten aber heutzutage werden 

sie als gleichberechtigt betrachtet. (Clyne 1992, 1.)
3
  Die bedeutendsten Wissenschaftler 

im Bereich der Plurizentrizität sind Ulrich Ammon, Michael Clyne und Rudolf Muhr. 

Sie haben u. a. die Plurizentrizität des Deutschen und des Englischen untersucht und 

über die Problematik der Plurizentrizität geschrieben. 

 

Die Definition einer plurizentrischen Sprache bereitet Linguisten immer noch oft 

Schwierigkeiten (Muhr 2003, 1). Die Definition des Begriffs ‚Plurizentrizität„ ist in der 

Fachliteratur jedoch ziemlich eindeutig. Mehrere Definitionen des Begriffs gründen in 

der heutigen Fachliteratur auf den Ideen des Sprachwissenschaftlers Michael Clyne 

(Scharloth 2004). Clyne hat den Begriff schon 1984 auf folgende Weise definiert: eine 

plurizentrische Sprache hat mehr als ein Zentrum in dem die plurizentrische Sprache als 

regionale oder nationale Amtssprache benutzt wird (Clyne 1989, 358).  Diese Zentren 

können souveräne Staaten (Deutschland, Australien), Regionen innerhalb Nationen (z. 

B. Südtirol) oder staatlich geteilte Nationen (z.B. die BRD bzw. die DDR) sein (Internet 

1).  Clyne (1989, 358) fügt hinzu, dass jedes Zentrum eine eigene nationale Varietät mit 

eigenen Normen hat. Die verschiedenen nationalen Varietäten einer plurizentrischen 

Sprache sind kodifiziert. Jedes Zentrum verwendet die Sprache auf seine eigene Weise. 

Dadurch entstehen eigene Normen und die Sprachen der Zentren entwickeln sich in 

verschiedene Richtungen (Internet 2). Kloss' (1978, 67) Definition einer 

plurizentrischen Sprache hat schon Gemeinsamkeiten mit den neueren Definitionen: 

                                                                                                                                               
'Plurizentrizität' kommen Begriffe 'Plurinationalität' (Ammon 1995. 96-98), 'Plurirealität' (Scharloth 

2004) und 'Pluriarealität' (Muhr 1997, 41-49) vor. 
2
 Als Standardsprache galten in den 80er Jahren Deutsch des BDRs und des DDRs.  

3
 Mehr zu der Entwicklung der Plurizentrizität des Deutschen und auch des Englischen im Kapitel 3.1. 
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”Hochsprachen sind besonders dort häufig plurizentrisch, d.h. weisen mehrere 

gleichberechtigte Spielarten auf, wo sie Amts- und Verwaltungssprache mehrerer 

größerer unabhängiger Staaten sind [--] ”.  

 

Eine Sprache ist also plurizentrisch
4
 nur dann, wenn es die folgenden zwei 

Grundvoraussetzungen erfüllt: die Sprache hat mehrere Zentren und die Sprache von 

mindestens zwei Zentren ist kodifiziert. Laut dieser Kriterien ist z. B. Polnisch keine 

plurizentrische Sprache, obwohl es auch in einer Enklave Brasiliens benutzt wird. Der 

Grund dazu ist, dass diese Form des Polnischen kein eigener Kodex hat. Folgende 

Sprachen erfüllen dagegen die Voraussetzungen einer plurizentrischen Sprache: 

Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch und Französisch (Clyne 1989, 358). Diese 

obigen Voraussetzungen sind in dieser Arbeit als die Kriterien für Plurizentrizität 

gesetzt. 

 

Außer der zwei Grundvoraussetzungen listet Muhr (2000) noch einige andere Kriterien 

für eine plurizentrische Sprache auf, die in diesem Zusammenhang zu erwähnen sind. 

Eine Voraussetzung für Plurizentrizität ist, dass die nationale Varietät des jeweiligen 

Zentrums normalerweise in der Schule unterrichtet und dadurch weitergegeben wird. 

Darüber hinaus dürfen die Sprecher der Varietät einer plurizentrischen Sprache ihre 

eigene Varietät nicht für eine selbstständige Sprache halten sondern für einen Teil der 

Gesamtsprache. (Muhr 2000, 28.) Hinsichtlich dieses Gesichtspunkts bringt Muhr 

(2003) einen interessanten Aspekt in die Diskussion über die Plurizentrizität. Er stellt 

fest, dass plurizentrische Sprachen ein spezieller Typ von Sprachen seien, der 

gewissermaßen eine Zwischenstufe zwischen einer "Sprache" und einem "Dialekt" 

darstelle (Muhr 2003, 1). Als Kriterien für Plurizentrizität gelten in dieser Arbeit die 

zwei vorher genannten Grundvoraussetzungen. 

  

Viele plurizentrische Sprachen bilden ein einheitliches Gebiet d. h. sind durch 

geographische Nähe gekennzeichnet sowie Deutsch und Koreanisch. Manche Sprachen, 

sowie Englisch und Portugiesisch, sind jedoch voneinander durch lange Abstände und 

                                                 
4
 Vgl.: monozentrische Sprache, die offizielle Sprache nur in einem Land ist und keine nationale 

Varietäten hat (z. B. Finnisch, Türkisch) (Muhr 2003, 6). 
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sogar Ozeane getrennt. (Clyne 1992, 2-3.) Einige plurizentrische Sprachen sind sowohl 

in einheitlichen als auch getrennten  Gebieten zu finden. Eine solche Sprache ist z.B. 

Französisch, das u. a. sowohl in Europa als auch in Kanada gesprochen wird. (Clyne 

1989, 358.) Der geographische Abstand der Varietäten kann die plurizentrische Natur 

der Sprache stärken oder einschränken. Die Sprachen mit langem Abstand von einander 

(Englisch)  werden öfter für plurizentrische Sprachen gehalten als die Sprachen, deren 

Zentren einander nah  liegen, sowie Deutsch. (Klinner 2007, 17.) Im Rahmen dieser 

Arbeit spielt dieses Faktum eine Rolle, weil die Vorstellungen über die Plurizentrizität 

einer Sprache eine Auswirkung auf die Lehrwerke haben können.   

 2.2 Varietät  

  

In diesem Kapitel wird der Begriff ‚Varietät„ behandelt, der in mehrere Teilbereiche 

eingeteilt werden kann. Einige Wissenschaftler benutzen manchmal den Begriff 

‚Variante„ als Synonym für Varietät. In dieser Arbeit wird der Begriff ‚Varietät„ 

bevorzugt. Zuerst wird der Begriff ‚Standardvarietät„ definiert. Danach wird die 

nationale Varietät behandelt und ein Blick auf deren Eigenschaften geworfen.  

  

In der Fachliteratur kommen auch Begriffe ‚Standardvarietät„, ‚nationale Varietät„  und 

‚regionale Varietät„ vor. Regionale Varietäten sind nicht kodifiziert und werden mit 

spezifischen Regionen verbunden, so wie Bayern (Baßler/Spiekerman 2001). Regionale 

Varietäten spielen keine zentrale Rolle in dieser Arbeit und werden deswegen nicht 

spezifischer behandelt. Dagegen sind die Begriffe Standardvarietät und nationale 

Varietät bedeutend im Rahmen dieser Arbeit. Deswegen gilt dem Hauptaugenmerk 

dieses Kapitels genau die.  

 

Wie schon im Unterkapitel 2.1 erwähnt wird, hat jedes Zentrum einer plurizentrischen 

Sprache eine eigene nationale Varietät. Clyne (1989, 359) definiert den Begriff  

folgendermaßen: ”Eine nationale Varietät […] ist normalerweise eine Varietät einer 

Standardsprache […], die mit einer spezifischen Nation von sowohl von den Bürgern 

dieser Nation als auch von den Ausländern identifiziert wird [...]”.
5
 Muhr (Internet 2) 

definiert die nationale Varietät als eine landesspezifische Form der jeweiligen Sprache, 

                                                 
5
 Vgl.: Löffler (2005, 9-10) 
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die eine eigene Form der Standardsprache hat
6
. Der Unterschied zwischen diesen 

Betrachtungsweisen über nationalen Varietäten ist besonders wichtig hinsichtlich dieser 

Arbeit. Laut Clyne gibt es also eine allgemeine Standardsprache, die in verschiedenen 

nationalen Varietäten untergeteilt werden kann. Muhr stellt dagegen fest, dass jede 

nationale Varietät eine eigene Standardsprache hat, d. h. dass er die nationale Varietät 

und die Standardsprache im Prinzip gleichsetzt. Die Begriffshierarchien dieser 

Wissenschaftler unterscheiden sich voneinander. 

 

Um die verschiedenen Ebenen einer plurizentrischen Sprache verstehen zu können, ist 

eine Begriffshierarchie hier notwendig. Weil es kein einheitliches Hierarchie in der 

Fachliteratur gibt, beruht die Abbildung 1 auf der Auffassung der Verfasserin. 

 

Abbildung 1: Plurizentrische Sprache. 

 

In der Abbildung wird eine plurizentrische Sprache geschildert. Die Kreise beschreiben 

                                                 
6
 Nationale Varietäten sind z. B.: angolisches und brasilianisches Portugiesisch,  französischen  

Belgisches und kanadisches Französisch (Muhr 2003, 10-11). 
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Vollvarietäten
7
 bzw. Teilvarietäten. Eine kodifizierte Standardsprache

8
 (kS1 bzw. kS2) 

bildet den Kern der Vollvarietät und repräsentiert die offizielle Sprache des Zentrums. 

Der Kreis, der dem Kern am nächsten liegt, repräsentiert die regionale Varietäten (RV), 

während der äußerste Kreis die Dialekte (D) beschreibt. Je ferner der Kreis von dem 

Zentrum liegt, desto weniger standardsprachliche Merkmale beinhaltet die 

entsprechende Sprachform. Die Teilvarietäten bestehen auf gleicher Weise aus 

Regionale Varietäten und Dialekten. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, verfügt 

sich eine plurizentrische Sprache über mehrere Vollvarietäten, die sich seinerseits über 

eigene regionale Varietäten und Dialekte verfügen. 

 

 2.2.2 Standardvarietät und Standardsprache 

 

 

Der Begriff ‚Standardsprache„
9
 kommt häufig in der Diskussion über Plurizentrizität 

vor. Es gibt mehrere Begriffe, die als Synonym für Standardsprache gelten: Standard, 

Standarddeutsch, Hochsprache, Gemeinsprache und Nationalsprache (Löffler 2005, 9-

10). Laut Ammon (2005, 31) kann Standardsprache auch als Synonym für 

Standardvarietät (z. B. österreichisches Deutsch oder australisches Englisch) benutzt 

werden
10

. Trotz der häufigen Erwähnungen in der Fachliteratur, wird der Begriff 

‚Standardsprache„ eigentlich dort eher selten einheitlich definiert. Folglich ist die 

Definition der Standardsprache einigermaßen schwierig, was auch die Meinung Löfflers 

(2005, 7-28) ist.   

 

Es werden in der Fachliteratur einige Merkmale der Standardsprache aufgelistet. Erstens 

bildet die Standardsprache den Kern der Standardvarietät d. h. bedeckt die regionale 

                                                 
7
 In der Fachliteratur werden die Begriffe ‚nationale Varietät„ und ‚Standardvarietät„ als Synonym für  

Vollvarietät verwendet. In dieser Arbeit wird der Begriff ‚Standardvarietät„ bevorzugt. Ammon (2005,  

31) betrachtet jedoch Standardsprache als Synonym für Standardvarietät. Kurz gefasst hätten eine  

nationale Varietät, Standardsprache und Standardvarietät dieselbe Bedeutung 
8
 In der Fachliteratur werden Begriffe ‚Hochsprache„, ‚Gesamtsprache„ und ‚Nationalsprache„ oft als  

Synonym für Standardsprache benutzt.  
9
 Vgl. 'Nonstandardsprache': eine Gesamtsprache ohne Standardvarietät, wie z. B. das Althochdeutsche.  

(Ammon 2005 , 31) 
10

 Dieses betrifft jedoch ausschließlich plurizentrische Sprachen. Auf jeden Fall hält Ammon  

Standardsprache auch für Synonym für die Menge aller Standardvarietäten (z. B. deutschländisches,  

schweizerisches und österreichisches Deutsch). Nach meiner Auffassung ist Ammons Ansicht, dass jede  

plurizentrische Sprache über eine Standardsprache verfügt, die ein Durchschnitt aller  

Standardvarietäten wäre. 
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Varietäten und Dialekte (dies wird auch in der Abbildung veranschaulicht). Dieser 

hohen Status erklärst sich dadurch, dass eine Standardsprache sich über einen amtlichen 

Status in dem jeweiligen Sprachgebiet verfügt (Ammon 2005, 30)  Baßler und 

Spiekermann (2001) fügen hinzu, dass eine Standardsprache der jeweiligen Sprache 

innerhalb des Sprachraums verständlich ist. Muhr (Internet 2) stellt fest, dass jede 

nationale Varietät ihre eigene Form der Standardsprache hat. Im Fall des Deutschen gibt 

es deutschländisches, österreichisches und schweizerisches Standarddeutsch (Hägi 

2007). Zweitens ist eine Standardsprache kodifiziert (Wardhaugh 2006, 33.). Die 

Normen sind in Wörterbüchern, Aussprachewörterbüchern und Grammatiken 

festgeschrieben und werden durch öffentliche Medien, Institutionen und das 

Bildungssystem kontrolliert und vermittelt (Bußmann 1990, 732). Die Standardsprache 

wird neben formellen Situationen auch in Fernsehdiskussionen und normalerweise auch 

als Zeitungssprache benutzt (Spiekermann 2007). Drittens wird die Standardsprache 

laut Löffler (2005, 14) und Ammon (2005, 31) auch in den Schulen sowohl schriftlich 

als auch mündlich weitergegeben.  

 

Im Zusammenhang mit der Diskussion über Standardsprache entsteht die Frage, welche 

Standardsprache am korrektesten und richtigsten ist. Man tendiert oft dazu, die 

”dominierenden” nationale Varietäten für die korrekten Standardsprachen zu halten, so 

wie deutschländisches Deutsch und britisches Englisch, weil diese oft die besten 

Darstellungs- und Verbreitungsmöglichkeiten haben (Grzega 2000, Muhr 2000, 30).  

Wenn eine bestimmte nationale Varietät bevorzugt wird, werden die anderen leicht für 

nichtstandardsprachlich gehalten, was sich z. B. im FSU widerspiegelt (Hägi 2007). 

Deshalb betont Muhr (Internet 2), dass man nicht sagen kann, ”dass es innerhalb einer 

plurizentrischen Sprache nur eine ”richtige” Standardsprache gibt”. Es gibt mehrere 

Standardsprachen und sie alle sind gleichrangig miteinander. Will man z. B. von 

Standarddeutsch sprechen, soll es eine Schnittmenge von den drei deutschen nationalen 

Varietäten sein. (Muhr 2000, 30.) Diese Gleichberechtigung der Standardsprachen ist 

jedoch in geringerem Maße im FSU zu sehen. Z. B. deutschländisches Deutsch wird 

immer noch als die Varietät betrachtet, die einen Standardstatus hat, während 

schweizerisches und österreichisches Deutsch sogar für Abweichungen gehalten werden 

(Hägi 2007).   

 



 

 

15 

 

Wenn die Rede von Standardsprache ist, ist die allgemeine Vorstellung unter Laien 

immer noch häufig, dass es eine einheitliche Standardsprache gibt (Spiekermann 2007). 

Diese Frage hat Diskussion unter Wissenschaftlern geweckt. Wo auch immer die 

plurizentrische Sprache benutzt wird, gehört sie zu einer bestimmten Varietät d. h. sie 

hat irgendwelche bestimmte regionale Merkmale z. B. in der Aussprache oder im 

Wortschatz. Deswegen unterstreicht Spiekermann (2007), dass es niemanden gäbe, der 

eine Sprachform benutzt, die Anspruch auf einen Status einer geteilten Standard hätte
11

. 

Mehrere Wissenschaftler sind deshalb damit einverstanden, dass es bei plurizentrischen 

Sprachen keinen einheitlichen Standard geben kann (Muhr Internet 2, Spiekermann 

2007). Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass eine allen Vollvarietäten 

gemeinsame Standardsprache ein abstrakter Konstrukt ist, der sich empirisch nicht 

belegen lässt (Kortman und Schneider 2004, 1-2). In dieser Arbeit wird davon 

ausgegangen, dass jeder Standardvarietät sich über eine eigenen Standardsprache 

verfügt.   

 

Die Standardvarietäten und regionale Varietäten und Dialekte überschneiden sich oft 

und deswegen werden sie manchmal verwechselt. Laut Grzega (2000) werden das 

Englische in Schottland und Wales manchmal als nationale Varietäten betrachtet, 

obwohl sie nur Regionalsprachen des Englischen sind d. h. sie sind nicht kodifiziert und 

werden nicht überregional im ganzen Land benutzt. Darüber hinaus benutzen englische 

Wissenschaftler oft den Begriff ‚Dialekt„ anders als deutsche: Standardenglisch 

(dadurch auch Standarddeutsch) wäre laut einigen englischen Wissenschaftlern ‚eine 

regionale Ausprägung einer Sprache„ d. h. ein Dialekt. Weil die englischen und 

deutschen Wissenschaftler den Begriff ‚Dialekt„ offensichtlich anders verstehen, ist eine 

kurze Definition dieses Begriffs hier notwendig. Der Begriff ‚Standardvarietät„ wird 

vielleicht auch besser verstanden, wenn der Gegenbegriff ‚Dialekt„ auch definiert wird 

(Löffler 2005, 17) 

  

Der wesentlichste Unterschied zwischen Dialekt und Standardvarietät ist, dass die 

Standardvarietät einen Standardstatus hat und der Dialekt nur einen regionalen Status 

(Clyne 1989, 360). Die Dialekte sind also keine selbstständigen Sprachen sondern 

untergeordnete Varietäten einer Sprache, die fast keine Einflussmöglichkeiten auf die 

                                                 
11

 Löffler (2005, 7-27) richtet auch Aufmerksamkeit darauf, wer eigentlich bestimmt, was richtig oder  

falsch ist hinsichtlich der Standardsprache, und auf Grund welcher Daten. 
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Standardsprache haben (Wardhaugh 2006, 40). Daher haben die Dialekte eine geringe 

kommunikative Reichweite, die nur einen kleinen geographischen Raum umfasst 

(Baßler/Spiekermann 2001). Die Dialekte können sich aber über nationale Grenzen 

erstrecken, wie der bairische Dialekt in Österreich und teils in der Schweiz und die 

Dialekte zwischen den Niederländern und dem Deutschland ( Ammon 1995, 69, 

Wardhaugh 2006, 31). Darüber hinaus folgen die Dialekte eigenen Regeln, die aber 

nicht normiert oder kodifiziert sind (Spiekermann 2007). Im Vergleich zu 

Standardvarietäten haben Dialekte viele eigene Merkmale und sind deswegen weit von 

der Standardsprache entfernt (Spiekermann 2007). Dieses kann man auch in der 

Abbildung 1 sehen, wo der Dialekt am weitesten von der Standardsprache entfernt ist. 

Muhr (Internet 2) stellt fest, dass die Dialekte oft nur in gesprochener Form vorkommen 

und über keine Schriftform verfügen, was keine Eigenschaft der nationalen Standards 

ist. Dazu werden die Dialekte in inoffiziellen Situationen benutzt (Spiekermann 2007).  

  

 2.2.2.1 Eigenschaften der Standardvarietäten 

 

Eine interessante Frage ist, wie sich die nationalen Varietäten voneinander 

unterscheiden. Spiekermann (2007) stellt fest, dass “Ammon nationale Varietäten durch 

sog. nationale Varianten definiert, d. h. Lexemvarianten, die nur in einer der 

deutschsprachigen Nationen gebräuchlich sind“
12

. Diese Lexemvarianten können z. B. 

Titelhalter (schweizerisches Deutsch) und Titelträger (deutschländisches Deutsch) sein. 

Nationale Varianten sind also Kennzeichen nationaler Standardvarietäten. (Spiekermann 

2007.) Ammon (1995, 64) fügt hinzu, dass eine nationale Varietät bei der Auswahl von 

Varianten mindestens eine Bedingung erfüllen muss nämlich entweder „über wenigstens 

eine für sie spezifische (einzelne) Variante verfügen [...]“ oder „ eine spezifische 

Kombination von Varianten aufweisen“. 

  

Nationale Varietäten sind ein interessanter Fall hinsichtlich deren Natur als eine 

„Sprache“. Muhr stellt auf seiner Web-Seite fest, dass die nationalen Varietäten einer 

plurizentrischen Sprache keine Dialekte aber auch keine selbstständigen Sprachen sind
13

 

(Internet 2). Um diese Meinung zu stützen, definiert Muhr (2003, 2) die Begriffe 

                                                 
12

 Spiekermann macht hier eine Gleichsetzung von nationalen Varianten und Lexemvarianten. Hier muss  

aufgeführt werden, dass nationale Variante auf allen sprachlichen Ebenen vorkommen. 
13

 Mehr über den Unterschied zwischen einem Dialekt und einer Sprache in Wardhaugh 2006, 25-41. 
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Sprache und Dialekt. Eine Sprache unterscheidet sich von den anderen Sprachen 

(linguistischer Abstand) und repräsentiert eine selbständige Sprachgemeinschaft, 

während ein Dialekt keine repräsentative Funktion hat aber anderen Dialekten des 

Landes oft sehr ähnlich ist. Eine nationale Varietät einer plurizentrischen Sprache ist 

daher keine Sprache, weil der linguistische Abstand zu den anderen nationalen 

Varietäten fehlt. Jedoch erfüllt die nationale Varietät ”die soziolinguistische 

Repräsentativfunktion eines Landes”, was keine Eigenschaft eines Dialekts ist. (Muhr 

2003, 2-3.) 

  

Wie schon im Kapitel 2.1 erwähnt wurde, ist jede nationale Varietät normiert und 

kodifiziert. Die Normen sind in Wörterbüchern, Grammatiken, Orthographien und 

Ausprachelexika festgeschrieben (Internet 2, Spiekerman 2007). Die nationalen 

Varietäten passen sich an die politischen, ökonomischen Umstände des Landes sowie 

dessen Lebensverhältnisse und soziale Realität an (Internet 2, Muhr 2000, 28).  Das 

Land verwendet und verändert die Sprache auf seine eigene Weise. Deswegen entstehen 

Unterschiede („Varianten“) zwischen den verschiedenen Varietäten einer Sprache, die 

auf sprachlicher und kommunikativer Ebene der Sprache zu finden sind. (Internet 2.) 

Die Unterschiede betreffen besonders den Wortschatz und die Orthographie aber sind 

auch in der Pragmatik, Semantik, Phonetik und Grammatik zu finden (Muhr 2000, 28). 

Ein Beispiel für einen Unterschied im Wortschatz ist Velo, das in der Schweiz im 

Gebrauch ist, und Fahrrad, das in Deutschland bevorzugt wird (Klinner 2007, 18). Die 

Unterschiede im Vokabular sind z. B. durch technische und kulturelle Entwicklungen 

entstanden, andere Sprachen haben auch Einfluss auf die Entwicklung des Wortschatzes 

(Trudgill/Hannah 1994, 87-88). Grzega (2000) hält die Unterschiede in der Aussprache 

für das deutlichste und bedeutendste Merkmal, das die nationalen Varietäten 

voneinander unterscheidet. Die Unterschiede sind in geschriebener Sprache eher gering 

aber kommen in der gesprochenen Sprache deutlicher zum Ausdruck (Internet 2).  

  

Alles in allem gibt es jedoch mehr Gemeinsamkeiten („Konstanten”) als Unterschiede 

(”Varianten”) zwischen den verschiedenen nationalen Varietäten (Ammon 1995, 66). 

Die nationalen Varietäten überschneiden sich
14

. Die nationalen Varietäten sind so 

                                                 
14

 Muhr (1997, 56) spricht von einem ”Überschneidungsargument”, nach dem ”es zwischen Österreich  

und Bayern (aber auch mit der Schweiz) zahlreiche Ähnlichkeiten im Sprachgebrauch gibt [- -]”. 
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ähnlich, dass deren Sprecher einander in der Regel ohne Schwierigkeiten verstehen. 

Dieses gegenseitige Verstehen und die Gemeinsamkeiten sind eine Voraussetzung für 

die nationalen Varietäten. (Internet 2.) Ohne diese Eigenschaften werden die nationalen 

Varietäten für Einzelsprachen gehalten, nicht für verschiedene Ausprägungen einer 

Sprache (Muhr 1997, 56). Abbildung 2
15

 veranschaulicht die Überschneidung der 

Standardvarietten und auch die Unterschiede. Die dunkle Zone bezeichnet das, was die 

Varietäten miteinander gemeinsam haben (Konstanten) und die Teile, die mit den 

anderen Kreisen nicht überschneiden, repräsentieren die  nationsspezifischen Varianten. 

 

                                

Abbildung 2: Konstanten und Varianten von Standardvarietäten einer plurizentrischen Sprache  

 

So wie Sprachen entwickeln sich auch die nationalen Varietäten ständig (Grzega 2000). 

Deswegen kann es Veränderungen in den Varietäten und deren Status geben. Muhr 

(2003, 3) konstatiert, dass eine nationale Varietät sich zu eigener Sprache entwickeln 

kann, was im großen und ganzen davon abhängt, ob und inwiefern die Sprecher der 

Varietät sich auf die Standardsprache der dominierenden Nationen richten oder ihre 

eigene Varietät bevorzugen. Anders gesagt ist es letztendlich vom ”sprachpolitischen 

Willen der Sprachgemeinschaft” abhängig (Muhr 2003, 3). Ein ähnliches Beispiel für 

eine Sprache, die durch einen derartigen Entwicklungsprozess entstanden ist, ist 

Letzeburgisch, das früher ein Dialekt des Deutschen war aber 1984 zur offiziellen 

Landessprache erhoben wurde (Muhr 2003, 3). Nationale Varietäten können auch 

                                                 
15

 Die Abbildung veranschaulicht ausschließlich die Idee der Varianten und Konstanten. Hiermit sind  die  

Ausmaße der Abbildung nicht im Fokus. In der Wirklichkeit wären die Kreise der Standardvarietäten  

unterschiedlich voneinander hinsichtlich der Größe.  
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einander näher kommen, wenn sie im engen Kontakt mit einander sind, sowie 

österreichisches und deutschländisches Deutsch. 

  

Innerhalb einer plurizentrischen Sprache gibt es eine gewisse Asymmetrie. Die Länder 

der plurizentrischen Sprache sind von der Anzahl der Sprecher,  ökonomischer Macht 

und publizistischen Möglichkeiten unterschiedlich und haben deshalb ”unterschiedlich 

große Darstellungs- und Verbreitungsmöglichkeiten” (Muhr 2000, 30). Folglich gibt es 

große, ”dominierende” und kleinere, ”andere” Varietäten
16

. (Muhr 2000, 28.) Die 

”dominierenden” Varietäten werden leicht zu normgebenden und die ”anderen” 

Varietäten zu normempfangenden (Muhr 2000, 30). Durch diese Asymmetrie entsteht 

eine Ungleichwertigkeit, obwohl die nationalen Varietäten gleichberechtigt sein sollten 

(Muhr 2000, 30). Die Sprecher der ”dominierenden” Varietäten halten die ”anderen” 

Varietäten oft für dialektal und nicht so wertvoll wie die ”dominierende” Varietät. Die 

Sprecher der ”anderen” Varietäten orientieren sich dagegen oft nach den Normen der 

”dominierenden” Varietäten und betrachten ihre eigene Varietät als unbedeutend. (Muhr 

2000, 28.) Diese Einstellungen haben einen Einfluss darauf, welche Varietät weltweit 

auch von anderen Nationen hochgeachtet wird und am breitesten benutzt wird. Das 

spiegelt sich in Lehrwerken der Sprache wieder.  

  

  2.3 Variable, Variante und Variation 

  

Der Begriff ‚Variante„ hängt eng mit den Begriffen Plurizentrizität und besonders 

Varietät zusammen. Ein Begriff, der im Zusammenhang mit Variante definiert werden 

muss, ist die ‚sprachliche Variable„. Im Bereich der Varianten hat Ammon (1995, 61-73) 

die ausführlichsten Erklärungen zu dem Begriff geschrieben.  

  

Es ist zu bemerken, dass einige Wissenschaftler manchmal den Begriff ‚Variante„ als 

Synonym für Varietät benutzen, obwohl diese Begriffe völlig unterschiedliche 

Bedeutungen haben. Man versteht den Unterschied zwischen diesen Begriffen am 

deutlichsten durch Ammons (1995, 64) einfache Definition: Varietäten weisen auf ganze 

sprachliche Systeme und Varianten auf einzelne Einheiten hin.  

                                                 
16

 Hinsichtlich des Deutschen könnte eine dominierende Varietät Deutschländisches Deutsch sein und im  

Fall des Englischen z. B. Amerikanisches Englisch. 
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Bevor der Begriff ‚Variante„ genauer behandelt wird, wird ein Blick auf den Begriff  

‚sprachliche Variable„
17

 geworfen. Die sprachlichen Variablen nehmen verschiedene 

Werte, sprachliche Varianten, an (Ammon 1995, 61). ”Die Variable, die man 

'APRIKOSE' nennen kann, nimmt als Werte die beiden Varianten 'Aprikose' und 

'Marille' an. Die erste Variante gilt in Deutschland und in der Schweiz und die zweite in 

Österreich” (Ammon 1995, 61). Kurz gefasst haben die nationalen Varietäten einen 

verschiedenen Ausdruck (Variante) für dieselbe Bedeutung (Variable) (Spiekermann 

2007). Ammon (1995, 62) hebt jedoch hervor, dass es auch umgekehrt sein kann: der 

Ausdruck ist derselbe aber die Bedeutung variiert. Ein solches Beispiel im Deutschen ist 

die Variable mit dem Ausdruck 'STEIGERUNG', deren Varianten sind die Bedeutungen 

'Steigerung' (Deutschland, Österreich) und 'Versteigerung' (die Schweiz) (Ammon 1995, 

64).   

  

Beim Begriff ‚Variante„ handelt es sich um ein spezifisches Einzelmerkmal einer  

Varietät (Internet 2). Einfach gesagt sind die Varianten Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Varietäten. Varianten befinden sich in allen sprachlichen Bereichen: z. B. 

Aussprache, Grammatik, Orthographie und Wortschatz. In der Schweiz und in 

Österreich wird nach Hause zusammengeschrieben d. h. nachhause (ein Bespiel für 

eine orthographische Variante), während im brittischen Englisch knelt ('hinkniete') und 

im USA Englisch dagegen kneeled (Beispiele für ein morphologische Varianten) 

bevorzugt wird (Ammon 2004, XXXI, Trudgill/Hannah 1994, 16).  Im Rahmen dieser 

Arbeit spielen die nationalen Varianten eine Rolle, die Ammon (2005, 30) als für eine 

Nation spezifische einzelne Sprachformen bezeichnet. 

 

Varianten sowie nationale Varietäten sind nicht an nationale Grenzen gebunden, sondern 

können in mehreren Ländern benutzt werden (Internet 1). Die Variante Aprikose wird 

sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz benutzt, während die Englischen Wörter 

autumn und fall ('Herbst') in Groß-Britannien so wie in den USA benutzt werden 

(Ammon 1995, 61). Durch diese gemeinsamen Varianten, die Ammon ‚unspezifische 

Varianten„ nennt, entsteht Übereinstimmungen zwischen den nationalen Varietäten 

                                                 
17

 Vgl. Wardhaughs (2006, 142-145) Auffassung über sprachliche Variablen: er konzentriert sich auf  

phonologischen Variablen. 
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(Ammon 1995, 64). Übereinstimmung entstehen vor allem dadurch, dass nicht alle 

Einheiten einer Sprache variabel sind. Die Mehrheit der sprachlichen Einheiten sind 

dieselben für alle nationalen Varietäten, ein Beispiel hierfür ist Donnerstag. Die 

Ähnlichkeit zwischen den nationalen Varietäten ist eine Selbstverständlichkeit; die 

nationalen Varietäten gehören doch zu derselben Sprache. (Ammon 1995, 64-65.) 

Klinner (2007) betont jedoch, dass es sich bei den Varianten nicht um Ausnahmefälle 

handelt, sondern sie eine Eigenschaft der nationalen Varietäten plurizentrischer 

Sprachen sind. Ammon (1995, 64) nennt die Varianten, die nur in einem Land gelten, 

‚spezifische Varianten„. 

  

Zur Unterscheidung voneinander werden die Varianten nach einer spezifischen Nation 

benannt. Lexeme, die nur in einem der drei großen deutschsprachigen Nationen 

verwendet werden, werden je nach regionaler Geltung als Helvetismen, Austriazismen 

oder Teutonismen eingeordnet (Spiekermann 2007). Es gibt Variantenwörterbücher, wo 

die Varianten verschiedener Standardsprachen aufgelistet sind, z.B. Ammons 

”Variantenwörterbuch des Deutschen: Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz 

und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol” (Klinner 

2007).  

 

Der Begriff ‚Variation„ kommt in dieser Arbeit auch vor. Löffler (2005, 24) definiert 

Variation als „Vorhandensein oder Wahl verschiedener Möglichkeiten bei gleich 

bleibender Intention“. Einfach gesagt bedeutet Variation, dass die Sprache variiert: ein 

Wort hat mehrere Ausspracheweisen, ein Bedeutung hat mehrere Ausdrücke. Somit 

bedeutet Standardvariation, dass es Unterschiede auf allen sprachlichen Ebenen  

zwischen den verschiedenen Standardvarietäten gibt. 

  

  3 PLURIZENTRIZITÄT DES DEUTSCHEN UND DES 

ENGLISCHEN 
 

 

 

 

Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Plurizentrik und Standardvarietäten des 

Deutschen und des Englischen. Zuerst wird ein Blick über die Plurizentrizität dieser 

Sprachen geworfen. In Kapitel 3.1 und 3.2 werden die Standardvarietäten des 
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Deutschen und des Englischen einzeln behandelt. Wie schon im Kapitel 2.2 erwähnt 

wurde unterscheiden sich die Standardvarietäten voneinander in allen sprachlichen 

Ebenen. Die wichtigsten Unterschiede sind im Bereich der Aussprache und des 

Wortschatzes zu finden und deswegen werden sie im Mittelpunkt der Betrachtung 

stehen. Im Rahmen dieser Arbeit ist es sehr bedeutend, die Standardvarietäten des 

Deutschen und des Englischen zu erkennen und ihre Standardsprachliche Variation zu 

beschreiben. Dadurch können die Standardvarietäten in den Lehrwerken identifiziert 

werden. Deswegen haben die folgenden Kapitel einen hohen Relevanz für die Analyse 

im Kapitel 6.  

 

Deutsch und Englisch unterscheiden sich als plurizentrische Sprachen in vielen 

Aspekten von einander. Die Entwicklung zu plurizentrischen Sprachen und die heutige 

Plurizentrizität dieser zwei Sprachen sind unterschiedlich. Im Rahmen dieser Arbeit 

spielen diese Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. Sie haben einen Einfluss auf die 

Vorstellungen über die Plurizentrizität dieser Sprachen und auf die Einstellung zu deren 

Standardvarietäten. Die Vorstellungen und Einstellungen spielen eine Rolle im 

Hintergrund bei der Planung der Lehrwerke.  

 

Der wesentlichste Unterschied in der Entwicklung der Plurizentrizität des Deutschen 

und des Englischen ist die Weise, wie die Sprache sich verbreitet hat. Die verschiedenen 

Varietäten des Englischen sind als Resultat der Kolonisation entstanden. Die Briten 

haben ihre Sprache in ihre Kolonien exportiert und im Laufe der Zeit hat sich die 

Sprache zu eigener Standardvarietät entwickelt. Schon in der 17. Jahrhundert haben die 

Briten Englisch nach Amerika gebracht und während des 19. Jahrhunderts hat sich 

Englisch in die südliche Hemisphäre verbreitet. (Trudgill 1994, 4-5.) Deutsch hat sich 

dagegen nicht durch Sprachexport verbreitet, sondern ist laut Moise (2005) seit seiner 

Entstehung plurizentrisch:   

 

Ihre   Plurizentrik   hat   gewissermaßen   einen   genetisch-inhärenten   Charakter,   die   

genetischen      Grundstränge   -   verschiedene     westgermanische    Stammesdialekte -        

konvergierten  nur   mühsam;   im  Laufe  der  Geschichte  von  Deutschland,  Österreich 

            und       der        Schweiz        kam        es        infolge       verschiedener       dynastischer   

Machtkonzentrationen  zu  zahlreichen   Veränderungen     der     politischen     Grenzen,        

die      historischen      und    politischen      Faktoren      verhinderten     die    Entstehung    

eines   einzigen,    nationalen sprachlichen Normzentrums. (Moise 2005) 

 

Im Fall des Englischen haben alle die Standardvarietäten sich vom britischen Englisch 

entwickelt, während die Standardvarietäten des Deutschen sich einzeln entwickelt 
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haben.  

 

Deutsch und Englisch unterscheiden sich als plurizentrische Sprachen auch dadurch, 

dass Englisch für eine längere Zeit als eine plurizentrische Sprache betrachtet worden ist 

als das Deutsche. Die Plurizentrizität des Englischen wurde schon in den 70er Jahren in 

größeren Kreisen anerkannt, was vielleicht an der Verbreitungsweise des Englischen 

(Kolonisation in der 17. Jahrhundert) liegt (Clyne 1992, 1). Deutsch wurde dagegen erst 

in den 80er Jahren zum ersten Mal als eine plurizentrische Sprache bezeichnet. Der 

Durchbruch der Anerkennung der Plurizentrizität des Deutschen ist das Verdienst von 

Michael Clyne und seinem Buch „Language and Society in the German-speaking 

Countries“ (1984).  Ein breiteres Bewusstsein über die Plurizentrizität des Deutschen 

wuchs dennoch erst in den 90er Jahren. (Muhr 2003, 4.) Das Faktum, dass das 

Englische eine „längere“ Geschichte als eine plurizentische Sprache hat als das 

Deutsche, spiegelt sich im Fremdsprachenunterricht wider: das EFL-Material und -

Unterricht hat mehr Zeit gehabt, sich in eine plurizentrische Richtung zu entwickeln.  

 

Ein Unterschied zwischen der Plurizentrik des Deutschen und des Englischen ist die 

räumliche Trennung der Standardvarietäten. Alle Standardvarietäten des Deutschen 

befinden sich in Europa und in geographischer Nähe zueinander, während die 

Standardvarietäten des Englischen sich auf mehrere Kontinente erstrecken und von 

langen Distanzen geprägt sind. Diese Tatsache hat einen Einfluss auf die Einstellungen 

über die Plurizentrizität: Englisch wird öfter für eine plurizentrische Sprache gehalten, 

weil dessen Plurizentrizität wegen des geographischen Abstands der Standardvarietäten 

deutlicher ist.  (Klinner 2007.)  Wenn die Plurizentrizität der Sprache deutlich ist, 

werden deren Standardvarietäten auch leichter in den FSU mit einbezogen. 

 

Die meisten plurizentrischen Sprachen, so wie Deutsch und Englisch, sind 

internationale Sprachen, d. h. sie werden in internationaler Kommunikation benutzt 

(Internet 2). Die Stellung dieser zwei Sprachen als weltweite Kommunikationsmittel ist 

jedoch unterschiedlich. Deutsch spielt eine bedeutende Rolle als eine gemeinsame 

Sprache in Europa aber in der weltweiten Kommunikation wird ohne Zweifel Englisch 

als  die Lingua Franca verwendet. Englisch wird auch als die Kommunikationssprache 

zwischen Nicht-Muttersprachlern benutzt, was normalerweise beim Deutschen nicht der 

Fall ist (Trudgill/Hannah 1994, 2). Darüber hinaus verbreitet Englisch sich überall z. B. 
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durch amerikanische Filme und Programme. Alles in allem ist das Englische weltweit 

bekannter und wichtiger als das Deutsche, was fürs Lernen der Standardvarietäten des 

Englischen spricht.  

 

 3.1 Standardvarietäten des Deutschen 

 

 

In diesem Zusammenhang ist es nützlich zuerst noch einen Blick auf die Definition der 

Standardvarietät zu werfen. Eine Varietät einer plurizentrischen Sprache gilt als eine 

Standardvarietät erst dann, wenn ”die standardsprachlichen Besonderheiten in eigenen 

Nachschlagewerken […] festgehalten und automatisiert sind” (Ammon 2004, XXXI-

XXXIII). Nach dieser Definition können die Varietäten einer plurizentrischen Sprache 

in Vollzentren, die sprachliche Nachschlagewerke haben, und in Teilzentren, denen die 

sprachlichen Nachschlagewerke fehlen, eingeteilt werden. (Ammon 2004, XXXI-

XXXIII.) Vollzentren verfügen also über 'Vollvarietäten', die  als Staatssprache oder 

Amtssprache innerhalb eines Landes benutzt werden, während Halbzentren über 

'Teilvarietäten' verfügen, die keine offizielle Sprache des Landes oder Amtssprache nur 

in einem Teil des Landes sind (Internet 2).  In Abbildung 3 sind die Zentren des 

Deutschen auf der Karte zu sehen. Im Rahmen dieser Arbeit spielen die Vollvarietäten 

eine Rolle und deswegen gilt das Hauptaugenmerk im nächsten Kapitel genau ihr.  
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Abbildung 3: Eine Karte über die Voll- und Halbzentren des Deutschen (Ammon 2004, XXXIII)  

 

Wie die Abbildung 2 deutlich macht, wird Deutsch als nationale oder regionale 

Amtsprache in insgesamt sieben Nationen verwendet, die eine einheitliche Region in 

Mitteleuropa bilden: als einzige nationale Amtsprache auf gesamtstaatlicher Ebene in 

Deutschland, Österreich und Liechtenstein und als nationale Amtsprache neben anderen 

nationalen Amtsprachen in der Schweiz so wie in Luxemburg und als regionale 

Amtsprache in Ost-Belgien und Südtirol. Die Vollvarietäten des Deutschen sind 

deutschländisches Deutsch (fortan: DD)
18

, schweizerisches Deutsch (fortan: SD) und 

österreichisches Deutsch (fortan: ÖD), während zu den Teilvarietäten des Deutschen 

liechtensteinisches, luxemburgisches, ost-belgisches und südtirolisches Deutsch zählen 

                                                 
18

 Abkürzungen, die in dieser Arbeit benutzt werden, sind im Anhang 1 zu finden. 
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(Ammon 2004, XXXI). Nach meinem Verständnis haben die Vollvarietät und die 

Standardvarietät dieselbe Bedeutung. Wegen Einigkeit der Begriffe wird in dieser Arbeit 

der Begriff ‚Standardvarietät„ bevorzugt.  

 

Nur diese drei Standardvarietäten werden genauer behandelt. Jede Standardvarietät wird  

vorgestellt  und die zentralsten Unterschiede zwischen den Standardvarietäten werden 

kurz geschildert. Die bedeutendsten Unterschiede zwischen den Standardvarietäten 

befinden sich in der Aussprache und im Wortschatz, die auch im Mittelpunkt dieser 

Betrachtung stehen. Die Unterschiede in der Aussprache werden für jede 

Standardvarietät als einzeln behandelt, während die lexikalischen Unterschiede am Ende 

des Kapitels für alle Standardvarietäten erklärt werden. Im Rahmen dieser Arbeit 

können nur die wesentlichsten Unterschiede behandelt werden.  

 

 3.1.1 Deutschländisches Deutsch 

 

Von den Standardvarietäten des Deutschen könnte DD als die „dominierende Varietät“ 

bezeichnet werden (s. Kapitel 2.2). Dieses beruht auf der wirtschaftlichen und 

politischen Macht Deutschlands so wie der Dominanz in den Medien (Ammon 2004, 

XXXV). Darüber hinaus ist die Anzahl der Sprecher die höchste, sogar 82 Millionen. 

Hinsichtlich der Standardsprache spielt sie eine größere Rolle im Norden Deutschlands 

als im Süden Deutschlands, wo die Dialekte bedeutender sind als im Norden. (Ammon 

2004, XLII-XLVII.)  

 

Die Aussprache der Standardvarietäten des Deutschen ist ziemlich ähnlich, z. B. die 

süddeutsche und teils auch mitteldeutsche Aussprache hat viele Gemeinsamkeiten mit 

der Aussprache SD und ÖD. Die Aussprache der unbetonten Endsilben (z. B. -el, -em, -

en,  -er, so wie im Wort sprechen) ist in den Standardvarietäten unterschiedlich:  im DD 

werden diese Endsilben reduziert. Außerdem gibt es im DD einen Unterschied zwischen 

den Sibilanten [z] (stimmhaft) und [s] (stimmlos) und [Ʒ] (stimmhaft) und [ʃ] 

(stimmlos) in Wörtern wie böse-Blöße, Loge-koscher. Im SD und ÖD gibt es diesen 

Unterschied nicht, so dass der S-Laut in beiden Wörtern des jeweiligen Wortpaars 

ähnlich ausgesprochen wird (stimmlos). (Ammon 2004, LII-LXII.) 
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 3.1.2 Schweizerisches Deutsch  

 

Die Schweiz unterscheidet sich von den anderen Vollzentren des Deutschen dadurch, 

dass sie sogar vier offizielle Amtssprachen hat. Ungefähr 64 Prozent der 7,5 Millionen 

Einwohner sprechen Deutsch. Bemerkenswert ist, dass einige Deutschschweizer SD als 

eine Fremdsprache empfinden. Das liegt daran, dass in der alltäglichen Kommunikation 

Dialekte verwendet werden. SD wird in mündlicher Kommunikation nur selten benutzt 

sie ist eher eine schriftliche Sprache. Diese Schriftlichkeit hat einen Einfluss auf das 

SD: Merkmale des SD sind schrifttreue Aussprache, langsame Sprechgeschwindigkeit, 

Bestreben nach Korrektheit und Fehlen kolloquialer Wendungen. (Ammon 2004, 

XXXVIII-XLI.) 

 

SD enthält oft dialektale Elemente in der Aussprache z. B. [kx] für [k], [ʃt] und  [ʃp]- für 

[st] und [sp] im Auslaut.  Wie vorher erwähnt wurde, verfügt SD über eine schrifttreue 

Aussprache, was u. a. bedeutet, dass Doppelkonsonanten und Einzelkonsonanten so 

ausgesprochen werden, wie sie geschrieben werden. Darüber hinaus wird der Buchstabe 

r in der Schweiz immer als solches [r] ausgesprochen, während es im DD und im ÖD 

verschiedene Ausspracheweisen gibt. Die im Kapitel 3.1.1 genannten unbetonten 

Endsilben werden im SD mit vollem Vokal gesprochen. Es gibt wesentliche 

Unterschiede auch im Sprechtempo: im SD ist das Sprechtempo langsamer als im DD 

oder im ÖD. (Ammon 2004, LII-LXII.) 

 

 3.1.3 Österreichisches Deutsch 

 

In Österreich ist Deutsch National- und Amtssprache und wird von c. 8,3 Millionen 

Österreichern gesprochen. Österreich ist in einem engen sprachlichen Austausch mit 

Deutschland: Neubildungen werden vom DD aufgenommen aber auch traditionelle 

österreichische Varianten werden nach deutschländischen Varianten neubearbeitet. Der 

Grund zu dieser Aufnahmebereitschaft ist ein sprachlicher Minderwertigkeitskomplex, 

der dazu führt, dass ÖD von Österreichern als weniger modern und normentsprechend 

empfunden wird als DD. Der sprachliche Austausch existiert auch umgekehrt im 

geringen Maßen: es gibt einen Vorgang mit Bayern und den östlichen Teilen der 

Schweiz. (Ammon 2004, XXXI-XXXVII.)  
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Typisch für die Aussprache ÖD sind z. B. Monophthongierung (z. B. in heim, Haus), 

Konsonanterweiterung und Vokaldehnung. So wie im SD werden auch im ÖD die 

unbetonten Endsilben mit voller Vokal gesprochen.  (Ammon 2004, LII-LXII.) 

 

 

Der andere Bereich, in dem es Unterschiede zwischen den Standardvarietäten gibt, ist 

der Wortschatz. In Tabelle 1 werden einige Lexemvarianten aufgelistet.  

 

Tabelle 1: Lexemvarianten der Standardvarietäten des Deutschen (Ammon 2004) 

                   DD                    SD                  ÖD 

          abgucken        spicken           schwindeln 

          der Abiturient        der Maturand            der Maturant 

          das Brötchen        das Brötli           das Weckerl 

          der Fahrschein        der Billett           der Fahrschein 

          der Friseur        der Coiffeur           der Friseur 

          der Januar        der Januar           der Jänner 

          der Penner        der Clochard           der Unterstandslose 

          das Obst        die Frucht           das Obst 

          das Rad        das Velo           das Rad 

          der Spaghetti        der Tschingg           der Katzelmacher 

          die Tüte         der Sack           das Sackerl 

 

 

Wie die Tabelle 1 veranschaulicht, haben die Standardvarietäten gemeinsame Wörter, 

wie der Friseur und das Rad, die sowohl im DD und im ÖD verwendet werden. Bei 

manchen Wörtern haben alle Standardvarietäten jedoch eine eigene Variante, so wie der 

Spaghetti (DD), der Tschingg (SD), der Katzelmacher (ÖD). Die Varianten betreffen 

hauptsächlich Substantive, was auch in der Tabelle zu sehen ist. Darüber hinaus 

unterscheidet sich die Orthographie mancher Wörter: z. B. Abendessen (ÖD) für Abend 

essen (DD), Müesli (SD) für Müsli (DD). Genusgebrauch ist auch teilweise 

unterschiedlich:  z. B. das Wort Match ist im DD und ÖD Neutrum und im SD 

Maskulinum, während das Wort SMS im DD ein Femininum und im ÖD und SD ein 

Neutrum ist. (Ammon 2004, LXI-LXXI.) 
19

 

                                                 
19

 In der Pluralbildung des Substantivs, im Hilfsverbgebrauch bei Vergangenheitsformen, in der Rektion  

des Verbs und in den Zeitangaben befinden sich Unterschiede zwischen den Standardvarietäten des 

Deutschen.  
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 3.2 Standardvarietäten des Englischen 

 

Vor den 17. Jahrhundert umfasste das Sprachgebiet des Englischen nur das heutige 

Groß-Britannien. Ab dem 17. Jahrhundert begann die Expandierung des Englischen 

durch Kolonisation zuerst in die nördliche Hemisphäre und dann in die südliche. 

(Trudgill/Hannah 1994, 4-5.) Heutzutage ist Englisch die drittgrößte Sprache der Welt. 

Es wird von c. 360 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen und wird von 

ungefähr 500 Million als Zweitsprache verwendet. Englisch  wird in mehr als 60 

Ländern als Muttersprache oder Zweitsprache gesprochen. Darüber hinaus ist Englisch 

die populärste Fremdsprache in der Welt  und hat dadurch sogar eine Milliarde 

Sprecher. (Crystal 2003, 61.) Diese dominierende Position im Bereich des FSU und der 

weltweiten Kommunikation hat wahrscheinlich eine Auswirkung auf die Behandlung 

dessen Standardvarietäten in EFL-Lehrmaterialien. 

 

Im Vergleich zum Deutschen gibt es relativ wenig Information darüber, welche die 

Standardvarieäten des Englischen eigentlich sind. Dies liegt vielleicht daran, dass die 

Wissenschaftler andere Begriffe für Standardvarietät benutzen oder den Begriff völlig 

anders verstehen als z. B. Ulrich Ammon. Die Wissenschaftler scheinen das Englische 

als ein Ganzes zu behandeln statt spezifische Standardvarietäten hervorzuheben. Oft 

wird der Begriff ‚ Englishe„ benutzt, was auf die weltweite Verbreitung und die 

multikulturelle Natur der Sprache hinweist (Clyne 1995, 179). Diese verschiedenen 

Betrachtungsweisen stellen eine besondere Herausforderung für die Fragestellung der 

vorliegenden Arbeit. 

 

Statt ‚nationaler Variation„, ‚Vollzentren„ und ‚nationalen Standards„ sprechen die 

englischen Wissenschaftler eher von den 'drei Kreisen des Englischen', die auf der Idee 

einer amerikanischen Sprachwissenschaftler Braj Kachru
20

 beruhen. Diese drei Kreise 

heißen 'innere Kreise', wozu die primären Englisch-als-Erstsprache – Zentren (L1-

zentren) gehören, 'äußere Kreise', die auf die Länder mit Englisch-als-Zweisprache – 

Zentren (z. B. Indien) hinweisen und 'ausdehnende Kreise', die Englisch als die 

                                                                                                                                               
Mehr über die Unterschiede in Ammon (2004, LXXII-LXXIV). 
20

 Hier muss hervorgehoben werden, dass Kachrus Model viel Diskussion erweckt hat. 
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wichtigste Fremdsprache betrachten.  (Crystal 2003, 60-61.) In der Abbildung 4 sind die 

Zentren des Englischen auf der Karte zu sehen. Die Abbildung macht deutlich, dass die 

Zentren des Englischen durch große geographische Abstände geprägt sind. 

 

 

 

Abbildung 4: Die Zentren des Englischen (Trudgill/Hannah 1994, 8) 

 

Nach meiner Auffassung könnten die Varietäten des Englischen in der inneren Kreise, d. 

h. Englisch in Australien, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und in den USA
21

, für 

die Standardvarietäten des Englischen gehalten werden. Ulrich Ammon ist der gleichen 

Meinung. Laut ihm (2004, XXXI) sind die Standardvarietäten des Englischen Englisch 

in Australia (fortan: AE), Groß-Britannien (fortan: GE), Kanada (fortan: KE), 

Neuseeland (fortan: NE) und in den USA (fortan: UE). Weil Ammon eine führende 

Wissenschaftler im Bereich der Plurizentrizität ist, liegt dieser Arbeit sein Ansicht über 

die Standardvarietäten des Englischen zugrunde.  

 

Die Frage ist nun, warum gerade diese fünf Varietäten als die Standardvarietäten des 

Englischen gelten. Der Grund dafür ist z. B. nicht, dass Englisch als Muttersprache nur  

in diesen Ländern verwendet wird, weil Englisch über einen Status als Muttersprache 

                                                 
21

 Kachru hält diese für die wichtigsten Varietäten in der inneren Kreise (Internet 4) 
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auch anderswo verfügt, z. B. auf einigen Karibischen Inseln. Diese fünf Nationen 

können jedoch als die traditionellen kulturellen und linguistischen Basen des Englischen 

betrachtet werden, was eine Begründung für eine solche Auffassung sein kann (Internet 

4). In der Fachliteratur lässt sich auf jeden Fall kein klares Antwort finden.  Außerdem 

ist im Englischen eine Einteilung in Vollvarietäten und Teilvarietäten nicht üblich.  

Vermutlich wären die Varietäten der 'inneren Kreise' die Vollvarietäten und die von 

'äußeren Kreisen' die Teilvarietäten.  

 

Die Unterschiede zwischen den fünf Standardvarietäten des Englischen sind am 

deutlichsten in der Aussprache und im Wortschatz  (Trudgill/Hannah 1994, 5). Als Basis 

des Vergleichs wird GE benutzt, weil es die Ursprungsvarietät für alle andere 

Standardvarietäten ist. Auch in der Fachliteratur funktioniert GE als 

Vergleichsgegenstand. 

 

 3.2.1 Australisches Englisch  

 

AE wird in Australia seit 1788 gesprochen und hat c. 18 Millionen Sprecher. Merkmale 

der Aussprache AEs sind u. a. [ә] statt [ɪ] in unbetonten Silben so wie in Wörtern naked, 

wanted, honest, in denen  [ә] in der letzten Silbe vorkommt. Darüber hinaus wird  [ɛ]  

statt [æ] benutzt wie im Wort bad und [ɜ .ɪ] statt [i:] wie im Wort bee. (Trudgill/Hannah 

1994, 17-18.) In Tabelle 2 werden einige für AE typische Lexemvarianten aufgelistet. 

Es wird auch die jeweils entsprechenden Varianten des GEs gegeben.   

 

Tabelle 2: Lexikalische Unterschiede zwischen AE und GE 

 

                            AE                             GE 

                        footpath                         pavement 

                        goodday                         hello 

                        lolly                         sweet 

                        picture theatre                         cinema 

 
 

Wie die Tabelle 2 zeigt hat AE eigene Wörter entwickelt. Einige Wörter haben eine 
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andere Bedeutung im AE, z. B. lolly bedeutet in GE lollipop (Lollie)
22

. Die Wörter sind 

jedoch nicht so unterschiedlich, dass die Sprecher der Varietäten einander nicht 

verstehen könnten.  

 

Alles in allem sind AE und NE miteinander sehr ähnlich, weil sie wegen der 

geographischen Trennung von den anderen Standardvarietäten des Englischen eine 

Möglichkeit zu einer eigenen Entwicklung gehabt haben (Bell/Holmes 1991, 153).  

Gemeinsam für beide ist, dass sie sehr wenig regionale Variation aufweisen. 

(Trudgill/Hannah 1994, 16.) 

 

 3.2.2 Englisch des Groß-Britannien 

 

GE ist die Ursprungsvarietät für die anderen Standardvarietäten und somit die älteste 

Standardvarietät des Englischen mit c. 61 Millionen Sprechern. Die Aussprache, die 

weltweit mit Groß-Britannien verbunden ist, ist die ”RP”-Ausprache (”received 

pronounciation”). Sie ist die Aussprache der Medien und wird nationweit verwendet 

und verstanden aber nur von 3-5 Prozent der Einwohner benutzt. Die ”RP”-Ausprache 

ist auch im EFL-Unterricht bevorzugt, wenn GE als Unterrichsvarietät gewählt wird. 

(Trudgill/Hannah 1994, 9.) Typisch für diese Aussprache ist ein ”vorvokalisches 

Resonanz” bei <l> im Silbeanfang, wie im Wort lot. Darüber hinaus ist ”RP”-

Aussprache ein ”nicht-rhotic Akzent”, d. h. in Wörtern wie farm wird <r> nicht 

aussgeprochen. (Trudgill/Hannah 1994, 13-14.) 

 

 3.2.3 Kanadisches Englisch 

 

Von den fünf Vollzentren mit eigenen Standard des Englischen ist Kanada das einzige 

zweisprachige Land: neben dem Englischen ist auch das Französische eine offizielle 

Sprache. Von den c. 33 Millionen Einwohnern haben ungefähr 28 Million Englisch als 

ihre Muttersprache  (Chambers 1991, 89).  

 

KE ist dem UE sehr ähnlich und sie werden oft in der Fachliteratur als eine Einheit 

                                                 
22

  Mehr über die Unterschiede zwischen AE und GE in Trudgill/Hannah (1994, 16-24). 
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betrachtet
23

. Laut Trudgill und Hannah (1994, 51) ist das beste Kennzeichen des KEs 

”Canadian Raising” (kanadische Hebung): ”This referst to the fact that, before voiceless 

consonants, the diphthongs [ai] and [ɑu] have allophines with raised central first 

elements which differ considerably from those which they have elsewhere.” Dieses 

kann in Wörtern night time [nәɪt  taɪm] und out loud [әʊt lɑʊd] gesehen werden. 

Darüber hinaus wird in Wörtern borrow, sorrow und sorry. (Trudgill/Hannah 1994, 51.)  

 

Tabelle 3: Lexikalische Unterschiede zwischen KE und GE (Internet 5) 

 

                          KE                              GE 

                     dresser                     chest of drawers 

                     postal code                     postcode  

                     bathroom                     public toilet 

                     toll highway                     toll motorway 

 
 

 

 3.2.4 Neuseeländisches Englisch 

 

NE wird in Neuseeland seit Anfang 19. Jahrhunderts gesprochen und hat c. 4 Millionen 

Sprecher und ist somit die kleinste Standardvarietät des Englischen. Wie schon erwäht 

ist NE dem AE sehr ähnlich. Das Wort bid ist im GE /bid/  und im NE /bәd/, während 

butter im GE /bʌtә   / un im NE /bʌtʌ/  ist. (Trudgill/Hannah 1994, 24-26.) Tabelle 4 

veranschaulicht einige lexikalische Unterschiede zwischen NE und GE. 

 

Tabelle 4: Lexikalische Unterschiede zwischen NE und GE ( Trudgill/Hannah 1994, 26-27) 

 

                              NE                             GE 

                         tramping                          hiking 

                         to farewell                          to say goodbye 

                         to jack up                          to arrange 

                         an identity                          a character 

 
 

 

                                                 
23

  Mehr über die grammatischen und orthographischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen  

UE, KE und GE in (Trudgill/Hannah (1994, 56-87) 
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 3.2.5 Englisch der USA 

 

Die UE ist mit Abstand die größte Standardvarietät des Englischen hinsichtlich der 

Anzahl der Sprecher (300 Millionen). UE spielt auch eine große Rolle z. B. in der 

Filmindustrie und hat dadurch umfangreiche Verbreitungsmöglichkeiten. 

 

Hinsichtlich der Aussprache werden im Wort cough  die Vokale in UE als  [ɔ] und in 

GE als [ɒ]/ ausgesprochen, im Wort dance als [æ]/ (UE) und als [ɑː] (GE).   UE ist 

”rhotic”  d. h. [r] wird ausgesprochen wie in Wörtern bird, car, there. Dazu wird <t> als 

[d] ausgesprochen (better), wenn es zwischen Vokalen liegt. (Trudgill/Hannah 1994, 

38-42.) 

 

Die größten Unterschiede zwischen UE und GE betreffen den Wortschatz. Manche 

Wörter im GE und UE haben dieselbe Ausdruck aber eine verschiedene Bedeutung. 

Pants im GE bedeutet 'Unterhosen' während im UE es 'Hosen' bedeutet. Pavement 

bedeutet im GE 'Fußweg' und im UE 'Pflaster'. (Trudgill/Hannah 1994, 89.) Es ist 

besonders wichtig  die Wörter, deren Bedeutung unter den verschiedenen Varietäten 

variiert, im FSU den Lerner bewusstzumachen. In Tabelle 5 werden einige Wörter 

aufgelistet, die dieselbe Bedeutung aber einen anderen Ausdruck haben. 

 

Tabelle 5: Lexikalische Unterschiede zwischen UE und GE (Trudgill/Hannah 1994, 91-93) 

 

                            UE                            GE 

                        to call                         to ring    

                        cookie                         biscuit                      

                        faucet                         tap 

                        line                         queue 

                        to make a reservation                         book  

                        zero                         nough 

 

 

 

 

 4 STANDARDVARIATION IM FREMDSPRACHEN-
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UNTERRICHT 
  

 

Die verschiedenen Varietäten plurizentrischer Sprachen spielen eine bedeutende Rolle 

sowohl in der Zusammenarbeit zwischen den Varietätsregionen als auch in der 

weltweiten Kommunikation. Der FSU sollte den Bedürfnissen der weltweiten 

Kommunikation entsprechen. Das Hauptziel des heutigen FSUs ist, für den Lerner eine 

umfassende und aktive Sprachkompetenz zu entwickeln. Der FSU sollte dem Lerner 

besonders kommunikative Fertigkeiten vermitteln, mit deren Hilfe die Lerner in 

Kommunikationssituationen mit den Sprechern der Fremdsprache zurechtkommen. 

(Muhr 2000, 34.) Ein Teil dieser kommunikativen Fertigkeiten ist die Fähigkeit mit 

Sprechern der verschiedenen Standardvarietäten kommunizieren zu können. Hier kann 

man die Frage stellen, welche Rolle die Standardvarietäten im FSU haben. In dem 

folgenden Kapitel wird diese Frage hinsichtlich des Deutschen und des Englischen 

behandelt. Der Schwerpunkt liegt darauf, welches Nutzen die Lerner von der 

Bekanntmachung mit den Standardvarietäten haben. Es wird auch ein Blick darauf 

geworfen, welches Wissen über die Standardvarietäten für die Lerner wichtig ist, was 

normalerweise im FSU über die Standardvarietäten unterrichtet wird und wie dieses 

Thema untersucht worden ist. Darüber hinaus werden die finnischen Lehrpläne aus der 

Perspektive der Standardvarietäten behandelt.  

  

 4.1 Begründungen für den Unterricht der Standardvarietäten   

  

In der einschlägigen Literatur sind viele Begründungen hervorgehoben worden, warum 

die verschiedenen  Standardvarietäten im FSU berücksichtigt werden müssten. Hägi 

(2007) meint, die Sensibilisierung für die Varietäten beim Fremdsprachenunterricht sei 

relevant, weil die Lerner dadurch in der sprachlichen Realität des jeweiligen Landes 

zurechtkommen
24

. Die Lerner sollten auch auf die linguistische und kommunikative 

Realität des jeweiligen Sprachgebiets vorbereitet werden, damit sie einen möglichst 

großen Kommunikationsradius erreichen (Muhr 2000, 34). Die Lerner können mit Hilfe 

des Wissens über die verschiedenen Varietäten mit den Sprechern der Varietäten leichter 

                                                 
24

 Hier weist sprachliche Realität auf das Vorkommen der Standardvarietäten in verschiedenen Ländern  

hin. Es geht also nicht um die Rolle der Standardvarietät und des Dialekts in der sprachlichen Realität. 
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kommunizieren und zurechtkommen (Hägi 2007). Auch laut Takahashi (1999, 119) ist 

es wichtig, „Lernende auf die Heterogenität des Deutschen [...] im Unterricht 

aufmerksam zu machen“, weil dieses Wissen interkulturelle Kommunikation fördert.   

Die Kenntnis über die Varietäten hilft dem Lerner in der Kommunikationssituation und 

macht die Kommunikation fließender (Klinner 2007). Kurz gesagt ist das Wissen über 

die Varietäten für die Lerner besonders nützlich: gegenseitiges Verstehen zwischen dem 

Lerner und dem Sprecher der Zielsprache ist mit Hilfe dieses Wissens garantiert. 

Wissenschaftler haben auch weitere Motivierungen dafür, warum die Varietäten ein Teil 

des FSUs sein sollten. 

  

Es kann sehr unterschiedlich sein, wie bewusst sich die Lerner der plurizentrischen 

Eigenschaften einer Fremdsprache sind. Es ist zum Beispiel bemerkenswert, dass die 

Lerner vom Englischen besser wissen als vom Deutschen, dass es eine plurizentrische 

Sprache ist. (Klinner 2007.) In der Regel ist es den DaF-Lernern jedoch bewusst, dass 

Deutsch  in  Deutschland,  Österreich  und  in  der  Schweiz  gesprochen  wird 

(Takahashi  1999,  110). Dass es sich dabei aber um ein jeweils anderes Deutsch 

handelt, wissen sie dagegen  nicht.  Auch  das  Faktum, dass Deutsch auch in anderen 

Staaten Amtssprache ist, z. B. in Ost-Belgien, ist den Lernern normalerweise völlig 

unbekannt, was darauf hinweist, dass der offizielle Sprachraum für Deutsch im FSU 

inadäquat vorgestellt wird (Takahashi 1999, 111). Auch die Plurizentrizität einer 

Fremdsprache ist für die Lerner und auch für die Lehrer mehr oder weniger ein 

unbekannter Begriff. Das Wissen und die Bewusstheit über die Varietäten entwickeln 

die Sprachbewusstheit der Lerner, wodurch sie gründliche Sprachkenntnisse erreichen 

können. Das Wissen über die Varietäten ist doch ein Teil des linguistischen 

Basiswissens (Hägi 2007).  

 

Die „dominierenden“ Varietäten werden oft für „richtiger“ gehalten als die „anderen“ 

Varietäten. Das Deutsch Österreichs und der Schweiz werden z. B. oft nicht für 

standardsprachlich, sondern für Dialekte oder Akzente des Standarddeutschen gehalten. 

Sie werden also abqualifiziert. (Hägi 2007.) Wenn die Lerner sich mit den Varietäten 

bekannt machen, tolerieren sie die Varietäten besser und akzeptieren sie als einen Teil 

der sprachlichen Realität des jeweiligen Sprachraums. Die Erkenntnis über die 

Varietäten ermöglicht somit einen vorurteilsfreieren und offeneren Umgang mit den 
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Sprechern der Varietäten. (Hägi 2007.) Die Einstellungen der Lerner gegenüber den 

Varietäten und deren Sprechern werden also möglicherweise positiver. Darüber hinaus 

sollte die Gleichberechtigungsfrage berücksichtigt werden: alle Varietäten einer 

plurizentrischen Sprache sind gleichberechtigt. Die Varietäten sollten sowohl bei der 

Sprachplanung in internationalen Organisationen als auch in der Sprachplanung im FSU 

gleichberechtigt behandelt werden. (Takahashi 1999, 119.)  

  

Die Lerner haben in der Regel ein großes Interesse an allem, was ihnen bei der 

Entwicklung der Sprachkenntnisse hilft (Muhr 2000, 34). Deswegen sind sie 

wahrscheinlich motiviert, die Varietäten der Fremdsprache kennenzulernen.  Laut 

Takahashi (1999, 120) kann das Wissen über die Varietäten auch einen positiven 

Einfluss auf die Lernmotivation im allgemein haben. Die Kenntnis über die Varietäten 

motiviert die Lerner mehr über die Sprache zu lernen. Alles in allem wäre es für die 

Lerner sowohl nützlich als auch interessant sich mit dem Reichtum der Varietäten 

bekannt zu machen. 

 

Auch höhere Ebene haben die Wichtigkeit der Standardvarietäten im FSU anerkannt. 

Der Beirat Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts hat schon im 1987 besondere 

Maxime für die Texte der DaF-Lehrwerke formuliert. Unter diesen Maximen befinden 

sich auch  'Deutscher Sprachraum' und 'Varietäten der deutschen Sprache'. Die Texte 

sollen „aus dem ganzen deutschen Sprachgebiet stammen“ und die verschiedene 

Varietäten der deutschen Sprache vorstellen.  (Neuner 1994, 155, 159.) Die Frage 

„Warum sollte Standardvariation im FSU berücksichtigt“ kann auch folgender Weise 

beantwortet werden: weil höhere Ebene es fordern. 

 

 4.2 Zur Wahl und zu den Lernzielen der zu unterrichtenden Varietät 

 

 4.2.1 Kriterien für die Wahl 

 

Wenn es um die Varietäten im FSU geht, ist eine wichtige Frage, welche Varietät einer 

plurizentrischen Sprache unterrichtet werden sollte. Welche Varietät im FSU benutzt 

und unterrichtet wird, hängt von vielen Kriterien ab. Wie Hägi (2007) feststellt, wird oft 
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die Standardsprache im FSU unterrichtet, weil sie am höchsten anerkannt ist und für die 

„richtige Sprache“ gehalten wird. Laut Spiekermann (2007) sollte Standardsprache 

bevorzugt werden, weil sie einen großen Kommunikationsradius hat und normiert ist. 

Das Problem ist jedoch, dass plurizentrische Sprachen mehrere Standardsprachen 

haben. Die Tendenz im FSU scheint zu sein, dass die jeweilige „dominierende“ Varietät 

(siehe Kapitel 2.2) im FSU vorherrscht
25

 (Hägi 2007). Klinner (2007) stellt z. B. fest, 

dass deutschländisches Standarddeutsch in der Regel im DaF-Unterricht vorgezogen 

wird. Hinsichtlich des EFL-Unterrichts werden britisches Englisch und Englisch der 

USA weltweit bevorzugt, was vielleicht davon abhängt, dass diese Varietäten ”die 

ältesten” Varietäten des Englischen sind (Cheshire 1991, 13). Auch die 

Fremdsprachenlerner scheinen, die „dominierenden“ Varietäten mehr zu schätzen. In 

der Untersuchung von Takahashi (1999, 111) bevorzugen die japanischen DaF-Lerner 

Deutsche Lehrer und möchten lieber in Deutschland als in anderen deutschsprachigen 

Ländern Deutsch lernen.  

  

Es ist jedoch nicht immer die „dominierende“ Varietät, die im FSU benutzt wird. 

Takahashi (1999, 119) stellt fest, dass die Wahl der Varietät auch davon abhängt, mit 

welcher Varietät „die Lernenden historisch am meisten im Kultur- und 

Personalaustausch stehen“. Muhr (2000, 36) nennt als Beispiel für dieses Österreich und 

die ostmitteleuropäischen Länder (außer Polen): diese Länder haben eine lange 

gemeinsame Geschichte und haben deswegen auch Gemeinsamkeiten in der 

Sprechkultur. Darüber hinaus werden die österreichische Kultur und die Sprache durch 

das österreichische Fernsehen und den Rundfunk in die ostmitteleuropäischen Länder 

vermittelt. Die Lerner beschäftigen sich also am meisten mit österreichischem Deutsch 

und deshalb ist es sinnvoll es in den Schulen zu unterrichten.  

  

Bei der Entscheidung, welche Varietät unterrichtet werden soll, gilt auch manchmal das 

„Prinzip der geographischen Nähe“: es wird die Varietät unterrichtet, mit deren Sprecher 

die Lerner am wahrscheinlichsten im Kontakt sind. Diese Varietät ist normalerweise 

diejenige, die geographisch am nächsten liegt. Zum Beispiel ist österreichisches 

Deutsch die primäre Kontaktvarietät in den ostmitteleuropäischen Ländern. (Muhr 

2000, 36.) Die EFL-Lerner in Asien und Afrika begegnen wahrscheinlicher 

                                                 
25

 Diese Tendenz kann  als ”monozentrische Ausrichtung” bezeichnet werden. 
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australisches und neuseelandisches Englisch als brittisches oder amerikanisches 

Englisch, während die süd-amerikanischen Lerner sich mehr mit amerikanischem 

Englisch beschäftigen.  (Trudgill/Hannah 1994, 2-3). Dieses Prinzip gilt auch in den 

finnischen Schulen: im DaF-Unterricht wird grob gesagt deutschländisches Deutsch und 

im EFL-Unterricht britisches Englisch unterrichtet, also genau die Sprachen, die 

Finnland am nächsten liegen. Wenn „das Prinzip der geographischen Nähe“ im FSU als 

Richtlinie herangezogen wird, werden die Lerner auf die wahrscheinlichsten 

Kommunikationssituationen vorbereitet, denen sie in der Zukunft vielleicht begegnen.   

 

Welche Varietät auch immer unterrichtet wird, wäre es sinnvoll, die „anderen 

Varietäten“ schon vom Anfang als ein Teil des FSUs zu machen (Muhr 2000, 34). 

Dadurch würden die Varietäten den Lernern schon früh bekannt und sie halten die 

Variation als eine selbstverständliche Eigenschaft der Fremdsprache.   

 4.2.2 Lernziele und -Inhalte  

 

Wenn man die Entscheidung getroffen hat, welche Varietät bzw. Varietäten man 

unterrichtet, müssen die Lehrinhalte gewählt werden, wobei der Lehrer eine wichtige 

Rolle spielt. Erstens muss der Lehrer selbst bewusst von den Eigenschaften der Varietät 

und von den Unterschieden zwischen den verschiedenen Varietäten sein. Dadurch kann 

er folgerichtig und klar die gewählte Varietät unterrichten (Trudgill/Hannah 1994, 2-3).  

Was die Lerner über die Varietäten lernen sollten hängt von ihrem Alter, Lernniveau und 

Lernort sowie von ihren Bedürfnissen ab (Hägi 2007). Es gibt jedoch einige allgemeine 

Richtlinien, die in allen Fällen gelten. 

  

Das Hauptziel des FSUs ist den Lernern Fähigkeiten beizubringen, mit deren Hilfe sie 

in alltäglichen Kommunikationssituationen mit den Zielsprachigen zurechtkommen. In 

solchen Situationen kommuniziert man hauptsächlich mündlich: die Lerner sollten also 

mündliche Fähigkeiten lernen.  Es ist jedoch zu viel von den Lernern zu fordern, die  

Varietäten produzieren zu können. Dagegen ist es für die Lerner nützliche, rezeptive 

Fähigkeiten im Bereich der Varietäten zu entwickeln, damit sie die Sprecher der 

Varietäten verstehen. (Hägi 2007.) Wie im Kapitel 2.2 schon erwähnt wurde, sind die 

größten Unterschiede zwischen nationalen Varietäten im Bereich des Wortschatzes und 

der Aussprache zu finden, die den Lernern wahrscheinlich am meisten Schwierigkeiten 
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bereiten (Muhr 2000, 28). Deshalb sollten genau diese Bereiche im Mittelpunkt des 

Varietätenunterrichts stehen: Leseverständnisaufgaben und besonders 

Hörverständnisaufgaben, in denen Varietäten benutzt werden, wären für die Lerner 

wertvoll. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Lerner sich in Kommunikationssituationen 

verständlich machen können. Welche Varietät auch immer die Lerner sprechen, sollte 

das gegenseitige Verstehen kein Problem sein, weil die Varietäten so viele 

Gemeinsamkeiten miteinander haben. Muhr (2000, 35) stellt eine Faustregel für die 

Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache auf: „Überregional produzieren, aber 

regional rezipieren“. Seiner Meinung nach sollten die Lerner „sich überregional 

verständlich ausdrücken, jedoch nationale, regionale und kommunikative Standards 

soweit rezipieren können, dass sie das Gemeinte verstehen“ (Muhr edt.)  

  

Das Allerwichtigste für die Lerner ist jedoch einen Bewusstsein für die Varietäten zu 

entwickeln und die wichtigsten Merkmale der nationalen Varietäten kennenzulernen 

(Klinner 2007, Muhr 2000, 36). Wenn die Lerner sich der Varietäten bewusst sind, sind 

sie zum Beispiel toleranter gegen diese Varietäten und deren Sprecher (siehe Kapitel 

5.1). Auch Hägi (2007) betont die Wichtigkeit dieses Bewusstseins. Sie hält 

„plurizentrisches Basiswissens“ im FSU für wichtig, wozu sie u. a. zählt: das Wissen, 

dass die plurizentrischen Sprachen mehrere miteinander gleichberechtigte 

Standardvarietäten haben, die sich durch nationale Varianten voneinander unterscheiden 

und das Wissen, dass sich die nationalen Varianten auf allen sprachlichen Ebenen 

finden. 

  

Takahashi (1999, 121) richtet jedoch Aufmerksamkeit darauf, dass es pädagogisch 

unrealistisch wäre, mehrere Standardvarietäten gleichberechtigt im FSU zu behandeln. 

Hägi (2007) ist auch der gleichen Meinung, dass alle Varietäten und ihre Varianten im 

FSU nur bedingt berücksichtigt werden können. Spiekermann (2007) hebt die Tatsache 

hervor, dass die knappen Ressourcen und Zeit dem Unterricht der Varietäten im Weg 

stehen. Es wäre vielleicht für die Lerner auch verwirrend mehrere Varietäten zu lernen: 

die Grundsprachkenntnisse können dadurch gestört werden. Laut Spiekermann (2007) 

sollte „die Vermittlung einheitlicher grammatischer Regeln und eines einheitlichen 

Grundwortschatzes“ der Kern des FSUs sein. Nicht zu vergessen ist, dass es für die 

Lerner relevanter ist, eine Standardvarietät gründlich zu lernen, als viele verschiedene 



 

 

41 

 

Varietäten teilweise zu beherrschen (Takahashi 1999, 120). Das Erlernen einer der 

Standardvarietäten bildet ohne Zweifel die Basis für feste Sprachkenntnisse aber das 

Wissen über die verschiedenen Varietäten ist tatsächlich ein Vorteil für die Lerner, weil 

es  ihre Sprachkenntnisse fördert.  

  

Zum Schluß wäre ein realistisches Ziel für FSU die Sensibilisierung für die 

verschiedenen Varietäten. Die Ziele sind jedoch leicht zu ehrgeizig oder anspruchsvoll: 

umfangreiche Sprachkenntnisse im Bereich einer Standardvarietät sind ohne Zweifel 

schwierig zu erreichen. Das Faktum ist, dass welche Standardvarietät auch immer 

unterrichtet wird, erlernt der Lerner wahrscheinlich eine Sprachform, die eine Mischung 

von mehreren Standardvarietäten ist (Trudgill/Hannah 1994, 3).  

  

 4.3 Standardvarietäten im FSU – Zum bisherigen Forschungsstand 

  

Laut Takahashi (1999, 109) wird den Varietäten plurizentrischer Sprachen in den letzten 

Jahren sowohl in Wörterbüchern als auch in Lehrwerken mehr und mehr Rechnung 

getragen. Oft gibt es in Lehrwerken eine Erwähnung, dass zum Beispiel in 

verschiedenen Ländern ein verschiedenes Deutsch bzw. Englisch gesprochen wird 

(Klinner 2007). Es wird jedoch sehr selten erklärt, dass diese beiden Sprachen 

plurizentrische Sprachen sind und was der Begriff „plurizentrisch“ bedeutet. Deswegen 

ist die sprachliche Realität des Deutschen bzw. des Englischen den Lernern oft 

unbekannt. Desweiteren kommen die Varietäten häufig im Extra-Material vor, das 

letztendlich vielleicht gar nicht im Unterricht behandelt wird. Die Meinungen der 

Fremdsprachenlehrer können auch einen Einfluss darauf haben, ob die Varietäten ein 

Teil des Unterrichts sind. (Hägi 2007.) Hägi (2007) stellt fest, dass die 

Fremdsprachenlehrer oft der Meinung sind, dass ihr Wissen über die verschiedenen 

Varietäten zu gering ist. Die Lehrerausbildung und Sprachunterricht an den  

Hochschulen legt nur wenig Wert auf den Varietätenunterricht. Somit ist das Wissen 

über die Plurizentrizität der Fremdsprache oft auch von Seiten der Lehrer  nicht 

besonders umfangreich. Obwohl die Lehrer über gute Erkenntnisse über die Varietäten 

verfügten, finden sie es vielleicht zu mühsam, die Varietäten mit in den Unterricht 

einzubeziehen, weil es oft Extra-Arbeit von ihnen erfordert (ebd.).  
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Wie schon erwähnt gibt es sehr wenig Untersuchung im Bereich der Standardvarietäten 

im FSU. Aber diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben (Sarah Hägi: 

„Fremdsprache Deutsch“ (2007), Jörg Klinner: „Überlegungen zum Deutschen als 

plurizentrische Sprache in der Sprachvermittlung“ (2007) und Hideaki Takahashi: 

„Verschiedene Varietäten des Deutschen und deren Beziehung zum Unterricht Deutsch 

als Fremdsprache“ (1999)) , sind der gleichen Meinung, dass auf die Varietäten der 

plurizentrischen Sprachen noch zu wenig Aufmerksamkeit im FSU und in Lehrwerken 

gerichtet wird. Obwohl die verschiedenen Varietäten eine Selbstverständlichkeit sind, 

haben sie eine einigermaßen unbedeutende Rolle im Fremdsprachenunterricht (Hägi 

2007). Klinner (2007) ist der Meinung, dass die Varietäten auch in FSU-Lehrbüchern zu 

wenig berücksichtigt werden. Laut Klinner (2007) erwähnen die Lehrwerke selten, dass 

die gelernte Fremdsprache, zum Beispiel Deutsch und Englisch, eine plurizentrische 

Sprache ist. Klinner (2007) stellt fest, dass DaF-Lehrwerke ein vereinfachtes Bild von 

der Varietätssituation des Deutschen geben. Fremdsprachenlehrwerke können wirklich 

ein Bild vermitteln, dass es nur eine einheitliche Standardsprache gibt, zumindest im 

Fall des Deutschen (Muhr 2000, 34).  

  

Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen verschiedenen plurizentrischen Sprachen 

hinsichtlich deren Berücksichtigung im FSU. Es kann von der Sprache abhängen, 

inwiefern deren Varietäten in den FSU mit einbezogen werden. Klinner (2007) hat DaF-

Lehrwerke und Lehrwerke für Spanisch als Fremdsprache untersucht und 

herausgefunden, dass die Lehrwerke für Spanisch plurizentrischer ausgerichtet sind als 

die DaF-Lehrwerke. Im Rahmen dieser Arbeit ist Klinners Forschung bedeutend in dem 

Sinn, dass durch deren Ergebnisse schon einige Schlussfolgerungen über die Ergebnisse 

dieser Arbeit gemacht werden kann. Klinners Forschung deutet darauf hin, dass die 

DaF-Lehrwerke vermutlich die Plurizentrizität der Sprache weniger berücksichtigen als 

die EFL-Lehrwerke.   

  

 4.4 Standardvarietäten im finnischen Lehrplan 

  

In diesem Kapitel wird ein Blick auf die finnischen Lehrpläne geworfen. In 4.4.1 wird 
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der Lehrplan für die finnische Gesamtschule behandelt und Kapitel 4.4.2 konzentriert 

sich auf den Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Es werden die Sektion 

„Fremdsprachen“ in beiden Plänen und die Ziele des FSUs anvisiert. Spezielle 

Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet, ob und inwiefern die Lehrpläne Varietäten der 

Fremdsprachen berücksichtigen.   

  

 4.4.1 Lehrplan für die finnische Gesamtschule 

  

Vom Lehrplan für die Gesamtschule bekommt der Leser ein deutliches Bild, welche 

Fähigkeiten und welches Wissen die Lerner über die jeweilige Fremdsprache lernen 

sollten. Der Lehrplan listet für jedes Fremdsprachenniveau (A-Sprache, B1/2-Sprache) 

zentrale Ziele und Lerninhalte auf. Die Ziele sind weiter in drei Teile unterteilt: Ziele für 

die Sprachkenntnisse, die Kulturfähigkeiten und Lernstrategien. Die Lerninhalte sind 

auch in drei Kategorien eingeteilt: Strukturen, Kommunikationsstrategien, und 

Situationen und Themen aus dem Blickwinkel der Zielsprache. An diesen Teilbereichen 

kann man deutlich sehen, was für wichtig im Fremdsprachenlernen gehalten wird. Das 

Hauptgewicht im FSU liegt daran, den Lernern mündliche Fertigkeiten, 

Kulturkenntnisse und Lernstrategien beizubringen. Kurz gefasst ist das wichtigste Ziel 

für den FSU in der Gesamtschule den Lerner solche Fähigkeiten zu beizubringen, dass 

sie in interkulturellen Kommunikationssituationen mit den Sprechern der Zielsprache  

zurechtkommen (POPS, 138).   

  

Die verschiedenen Varietäten der Fremdsprachen werden konkret nur einmal in diesem 

Lehrplan erwähnt, nämlich im Zusammenhang mit der A-Sprache Englisch in der 7-9 

Klasse. Ein Ziel für die Lerner im Bereich der Sprachkenntnisse ist, ”einige zentrale 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Varietäten des Englischen zu erkennen” 

(POPS, 141). Hinschlicht der anderen Stufen und Sprachen gibt es keine Erwähnungen 

über die Varietäten.  

  

Die Varietäten spielen eine Rolle in der interkulturellen Kommunikation und sind ein 

Teil der Zielkultur. Die Interkulturelle Kommunikation und die Zielkultur sind auch im 

Lehrplan anwesend. Deswegen könnte man sagen, dass die Varietäten eigentlich in 
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mehreren Zielen dieses Lehrplans implizit mit einbezogen sind. Sich mit der Zielkultur 

bekannt zu machen und mit den Sprechern der Zielsprache auf eine der Zielkultur 

typische Weise zu kommunizieren ist schon für die 9-12-Jährigen als Ziel gesetzt  

worden (POPS,139). Diese Ziele sind auch in Klassen 7-9 sowohl im A-Niveau als auch 

im B-Niveau wichtig. Darüber hinaus wird im Zusammenhang der B1-Sprache betont, 

dass es für die Lerner wichtig ist, sich im Bereich der interkulturellen 

Funktionsfähigkeit zu entwickeln (POPS,144). Ob und inwieweit diese Ziele erreicht 

werden können ohne Basiskenntnisse über die Standardvariation sei dahingestellt. 

  

 4.4.2 Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe 

  

Der Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe gibt zuerst allgemeine Richtlinien für die 

Ziele und Kurse in allen Fremdsprachen. Danach konzentriert sich der Plan eher auf  die 

Beschreibungen der Kurse und deren Inhalte. Es wird für jeden Kurs kurz beschrieben, 

welche Themen während des Kurses behandelt werden und was die Lerner über die 

Zielsprache lernen sollten.  

  

Ein allgemeines Ziel für den FSU in der gymnasialen Oberstufe ist, den Lernern 

Fähigkeiten für interkulturelle Kommunikation beizubringen und Möglichkeiten 

anzubieten, ihr Wissen über die Zielkultur zu verbessern sowie ihr Verständnis und 

Respekt für die Zielkultur zu entwickeln. Dabei wird spezielle Aufmerksamkeit auf die 

europäische Identität, Multikulturalität und Mehrsprachligkeit gerichtet. (LOPS,100.)  

  

Im Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe werden die Varietäten der Fremdsprachen 

konkret gar nicht erwähnt. Aber wie im vorherigen Kapitel schon festgestellt, hängen  

die interkulturelle Kommunikation und die Kulturkenntnisse mit den Varietäten 

zusammen und deswegen kann man vermuten, dass die Varietäten doch im Hintergrund 

der Ziele des Plans sind. Jeder Lehrgang (die A-Sprache, B-Sprache usw.) der  

Fremdsprache hat einen Kurs, der die Zielkultur behandelt. Im Mittelpunkt dieses 

Kurses stehen die Kulturidentität und die Kulturkenntnisse (LOPS, 103-104). Zu den 

letztgenannten gehört auch Basiswissen über die Standardvariation. 
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Die beiden Lehrpläne halten interkulturelle Kommunikationskompetenz und das Wissen 

über die Zielkultur für wichtig und haben sie als Ziele für die Lerner gesetzt. Obwohl 

Sprache und Kultur eng miteinander verknüpft sind und die Standardvarietäten 

demnach einen wichtigen Aspekt der zielkulturellen Vielfalt ausmachen, gibt es nur eine 

Erwähnung über die Varietäten in den Lehrplänen und zwar betreffend A-Englisch der 

7-9 Klasse der finnischen Gesamtschule. Im Rahmen dieser Arbeit spielt genau diese 

Tatsache eine bedeutende Rolle, weil Lehrpläne einen großen Einfluss auf den FSU 

haben. FSU beruht doch auf den Lehrplänen und die Lehrmaterialen werden auf der 

Grundlage der Lehrpläne hergestellt. Daher könnte man vermuten, dass EFL-Lehrwerke 

sich plurizentrischer ausrichten als die DaF-Lehrwerke.  

  

 5  ZUM FORSCHUNGSDESIGN 

 
In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die Analyse beschrieben. Zuerst werden 

die Ziele und das Method behandelt, wonach ein Blick auf das in dieser Arbeit benutzte 

Material geworfen wird. Zum Schluss werden die Richtlinien für die Analyse behandelt.   

 

 5.1 Ziele und Methode  

  

Die Plurizentrizität des Deutschen und Englischen ist ein relativ unerforschtes Thema 

hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichts
26

: besonders bei der Untersuchung des 

sprachlichen Aspektes der Plurizentrizität gibt es eine Forschungslücke. Folglich ist es 

sinnvoll eine Unterrichtsmaterialuntersuchung durchzuführen, die diese Lücke füllt.  Im 

Mittelpunkt der Untersuchung stehen die DaF- und EFL-Lehrwerke und deren Inhalt 

hinsichtlich der sprachlichen Standardvariation. Folglich geht es um eine qualitative und 

deskriptive Lehrwerkanalyse in dieser Arbeit. In diesem Kapitel werden zuerst die Ziele 

dieser  Untersuchung aufgelistet. Danach wird die Lehrwerkforschung behandelt und 

erklärt, worum es in einer qualitativen und deskriptiven Untersuchung geht. Es wird 

auch motiviert, warum in dieser Arbeit genau diese Lehrwerke und die Lehrwerkanalyse 

benutzt werden.  
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 Für frühere Forschungsstand s. Kapitel 4.3. 
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 5.1.1 Ziele 

 

In dieser Pro Gradu-Arbeit werden finnische Lehrwerke für DaF und EFL untersucht. 

Das Hauptaugenmerk gilt der sprachlichen Standardvariation und ihrer Didaktisierung 

für die jeweilige Zielgruppe. Die Standardvarietäten (und nicht z. B. Dialekte) sind als 

Forschungsgegenstand deswegen gewählt, weil sie am wahrscheinlichsten im FSU 

anwesend sind. Die Standardvarietäten sind im Fokus des FSUs, weil sie 

umfangreichste kommunikative Reichweite haben (Klinner 2007) (s. Kapitel 4.2.1). 

Zuerst werden die DaF-Lehrwerke und EFL-Lehrwerke intralingual analysiert, danach 

erfolgt ein interlingualer Vergleich aus dem Blickwinkel der Plurizentrizität. Es wird 

dann untersucht, in welchem sprachlichen Teilbereich welche Aspekte der 

Plurizentrizität thematisiert werden und wie. Es wird eine summative Analyse 

durchgeführt, um herauszufinden, wie sich das plurizentrische Wissen während  des 

Lernwegs kumuliert und welchen Stellenwert die verschiedenen deutschen und 

englischen Standardvarietäten einnehmen. Das Ziel der Untersuchung ist also auf die 

folgenden Fragen zu antworten:   

- Welchen Stellenwert nehmen die einzelnen Standardvarietäten ein?  

- In   welcher   Phase  werden  die   Standardvarietäten   dargestellt? 

- Welche   Aspekte   der   Standardvarietäten  kommen   in   den   Lehrwerken vor  

und  was  erfahren  die  Lerner über sie?  

- Wie berücksichtigen die Lehrwerke die Plurizentrizität der Sprache? 

- Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen den DaF- und 

EFL-Lehrwerken? 

  

Für die Analyse werden alle als Materialgrundlage herangezogenen Lehrwerke 

durchgeschaut und die zu den Lehrwerken gehörenden CDs durchgehört. Alle Inhalte, 

die einer Bewusstmachung über die Plurizentrizität oder die Varietäten des Deutschen 

oder Englischen dienen, werden aufgelistet. Darüber hinaus wird untersucht, um welche 

Varietäten es geht und was man über die Varietäten erfährt.  

 

 5.1.2 Methode 
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In diesem Kapitel wird ein genauerer Blick auf die in dieser Arbeit benutzten 

Untersuchungsmethoden geworfen. Zuerst werden die qualitative, deskriptive und 

quantitative Untersuchungsmethode beschrieben. Danach wird die Lehrwerkforschung 

behandelt und motiviert, warum ausgerechnet diese Untersuchungsmethode im Rahmen 

dieser Arbeit verwendet wird. Die Schwächen und Stärken dieser Methode werden auch 

kurz besprochen.  

5.2.1.1 Qualitative und deskriptive Untersuchung 

 

Wie am Anfang des Kapitels 5 erwähnt wurde, geht es in dieser Arbeit um eine 

Mischung von qualitativer und deskriptiver Untersuchung. Beide Methoden 

konzentrieren sich auf Beschreibung der Tatsachen aber von unterschiedlichen 

Blickwinkeln (Selinger/Shohamy 1989, 116-117). Eine qualitative Untersuchung ist 

eine ganzheitliche Untersuchung. Das Ziel einer qualitativen Untersuchung ist 

Tatsachen zu finden oder zu entdecken, nicht schon existierende Behauptungen zu 

verifizieren. Die eigenen Observierungen der Forscher stehen im Mittelpunkt und es 

wird eine qualitative Methode so wie Interview oder Diskursanalyse verschiedener 

Texte und Dokumente benutzt. Darüber hinaus wird eine induktive Analyse verwendet 

d. h. aufgrund von einzelnen Observierungen werden allgemeine Schlussfolgerungen 

gezogen. In einer qualitativen Untersuchung geht es nicht um das Testen einer 

Hypothese, sondern um eine vielfältige und ausführliche Betrachtung des Materials. 

(Selinger/Shohamy 1989, 114, 118-124)  Deskriptive Untersuchung geht dagegen von 

einer Hypothese an, die anhand des Untersuchungsmaterials getestet wird: sie ist also 

eher deduktiv als heuristisch (Shohamy/Selinger 1989, 124).  

  

Laut Selinger und Shohamy (1989, 114) ist die straffe Teilung in quantitative und 

qualitative Untersuchung unnötig. Er stellt fest, dass die quantitative und qualitative 

Untersuchung oft einander überschneiden und es deswegen unmöglich ist, die beiden 

voneinander zu unterscheiden. In der Untersuchung und in der Analysierung der 

Ergebnisse können gleichzeitig quantitative und qualitative Methode benutzt werden: 

sie ergänzen einander (Hirsjärvi 2000, 125). Dieses ist auch der Fall in der vorliegenden 

Untersuchung. In dieser Untersuchung spielt die Zahl der Einheiten, in denen 

Standardvariation vorkommt, eine Rolle. Es wird verglichen, ob DaF- oder EFL-

Lehrwerke mehr plurizentrische Einheiten beinhalten und welche Standardvarietäten  

am häufigsten in den Einheiten vorkommen. Durch diese Daten kann man u. a. 
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herausfinden, welches Wissen oder welche Standardvarietät für die Lerner für das 

Wichtigste gehalten wird. In dem Sinn ist diese Untersuchung auch quantitativ. „In einer 

quantitativen Analyse argumentiert man mit Hilfe von Zahlen und die systematischen 

und statistischen Verbindungen zwischen diesen Zahlen“ (Alasuutari 1993, 25). Der 

Ausgangspunkt für die quantitative Analyse sind die Unterschiede zwischen den 

untersuchten Einheiten hinsichtlich der verschiedenen Variablen (Alasuutari 1993, 28).  

   

5.1.2.2 Lehrwerkforschung als Untersuchtungsmethode 
 

In der Fachliteratur werden zwei miteinander ähnliche Begriffe verwendet nämlich 

‚Lehrbuch„ und ‚Lehrwerk„. Im Rahmen dieser Arbeit ist dieser Unterschied bedeutend 

und  einen genaueren Blick wert. Ein Lehrbuch ist laut Neuner (2007, 399) ein Werk, in 

dem „alle zum Lehren und Lernen benötigen Hilfsmittel (Texte, Übungen […]) 

zwischen zwei Buchdeckeln enthalten sind“. Ein Lehrwerk besteht dagegen aus 

mehreren Teilen, wozu z. B. CDs, Filme und grammatisches Beiheft gehören (ebd.) 

  

Die Lehrwerke werden als Untersuchungsmaterial deswegen gewählt, weil sie eine 

bedeutende Rolle im FSU spielen
27

. Neuner (2007, 399-400) beschreibt das Lehrwerk 

als den heimlichen Lehrplan des Unterrichts; das Lehrwerk ist das „Modell des Lehr- 

und Lernsystems und des pädagogischen Prozesses“. Die Lehrwerke haben einen 

umfassenden Einfluss auf die im Unterricht behandelten Inhalte, auf die 

Unterrichtsmethoden und -phasen, auf die Ziele und Sozialformen (Partnerarbeit usw.) 

des Unterrichts und besonders darauf, was die Lerner eigentlich über die Fremdsprache 

lernen. Kurz gefasst bestimmen die Lehrwerke weitgehend, was und wer unterrichtet 

wird sowie wie und wann etwas unterrichtet wird.  (Neuner 1994, 8.) Es ist jedoch 

falsch zu behaupten, dass das Lehrwerk völlig den FSU kontrollierte. Der Lehrer hat 

                                                 
27

 Die Lehrwerke sind besonders vielfältig als Forschungsobjekt. Außer der traditionellen 

Forschungsgegenstände, so wie den konkreten Inhalten des Lehrwerks, kann man z. B. auch untersuchen, 

wie die Prinzipien der Ausbildung und des Lernens in den Lehrwerken vorkommen. Neuner (1994, 15) 

unterscheidet drei verschiedenen Ebenen der  Lehrwerkforschung: man kann 'allgemeine 

fächerübergreifende Faktoren' in den Lehrwerken untersuchen, wozu zählen z. B.  die bildungspolitischen 

Bedingungen und  das allgemeine Lerntheorie, 'allgemeine fachbezogene Faktoren', zu denen u. a. der 

Inhalt des Lehrwerks gehört, und 'spezielle fachbezogene Faktoren', sowie Prinzipien des FSUs. Diese 

Arbeit konzentriert sich auf die  'allgemeinen fachbezogenen Faktoren', weil der Inhalt der Lehrwerke aus 

dem Blickwinkel der Variation im Mittelpunkt der Analyse steht.  
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auch einen großen Einfluss darauf, woraus der Unterricht besteht und wie der 

verwirklicht wird. Es hängt von dem Lehrer ab, inwiefern er das Lehrwerk im 

Unterricht benutzt. Alles, was das Lehrwerk beinhaltet, wird nicht unbedingt im 

Unterricht behandelt. Darüber hinaus stellt Neuner (2007, 402) fest, dass die Rolle des 

Lehrwerks wegen der modernen Unterrichtsmittel (Internet) und -methoden (sowie 

selbstständige Arbeit) vielleicht im FSU kleiner wird.  

  

In dieser Arbeit besteht das Untersuchungsmaterial aus Lehrwerken und deswegen ist 

die Forschungsmethode selbstverständlich die Lehrwerkforschung. Lehrwerkforschung 

im allgemeinen und im Bereich des DaF-Unterrichts hat eine kurze Geschichte (Neuner 

1994, 6). In den 50er Jahren war das Lehrwerkangebot für Fremdsprachen eher gering 

und die Philologen waren sich über die gute Qualität der Lehrwerke einig: 

Lehrwerkforschung war damals nicht nötig (Neuner 2007, 401). Systematisch wurden 

Lehrwerkforschung und -kritik erst am Anfang der 70er Jahre durchgeführt, als das 

Bewusstsein über die wichtige Rolle der Lehrwerke beim Fremdsprachenlernen wuchs 

(Krumm 1994, 23 ; Heindrichs 1980, 149). Heutzutage ist die Lehrwerkforschung 

relativ üblich (Neuner 2003, 401).  

  

Laut Neuner (1994, 17)  konzentriert sich die Lehrwerkforschung „auf die Analyse der 

Grundlagen, der Faktoren und des Bedingungsgefüges“. Mit Bedingungsgefüge meint  

Neuner (1994, 15) z. B. Lehrpläne, lernpsychologische Erwägungen und 

Außenbeziehungen zum Zielsprachenland. Heindrichs (1980, 149)  beschreibt das Ziel 

der Lehrwerkforschung folgenderweise: „die Beurteilung von Lehrwerken in ihrer 

Gesamtheit auf objektive Grundlagen zu stellen, ihre Effizienz im Unterricht zu 

überprüfen und sie als Bündel einer überschaubaren Zahl wissenschaftlich greifbarer 

Faktoren zu erschließen“.  Heindrichs unterteilt die Lehrwerkforschung in drei Stufen: 

'die spekulative Lehrwerkkritik', 'die qualitative Lehrwerkanalyse', 'die empirische 

Lehrwerkforschung'. Die spekulative Lehrwerkkritik konzentriert sich auf die kritische 

Betrachtung der Lehrwerke aus dem Blickwinkel der linguistischen und 

lerntheoretischen Modelle, während die qualitative Lehrwerkanalyse Daten aus 

Lehrwerken sammelt und verarbeitet. Die empirische Lehrwerkforschung untersucht 

dagegen die Effektivität der Lehrwerke an bestimmten Zielgruppen.  (Heindrichs 1980, 

149.)  Neuner (1994, 17) beschreibt auch die Lehrwerkkritik: die Lehrwerkkritik 
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betrachtet kritisch die Lehrwerke und deren „Eignung […] für eine bestimmte 

Zielgruppe“ und versucht, die Vorteile und Nachteile des Werks herauszufinden. In 

dieser Arbeit geht es nicht um die Schwächen und Stärken der Lehrwerke, sondern die 

Werke und deren Inhalt werden neutral betrachtet und verarbeitet. In dieser Arbeit geht 

es um die Lehrwerkanalyse. 

 

Die Entwicklung der Lehrwerke ist weitgehend abhängig von der Entwicklung der 

Sprachdidaktik, die eng mit den jeweiligen linguistischen und psychologischen 

Theorien verbunden ist (Krumm 1994, 23). Darüber hinaus entwickeln sich die 

Lehrwerke auch infolge der Veränderungen in der Gesellschaft. Die Lehrwerke sind 

'Kinder ihrer Zeit', sie sich an die Veränderungen der jeweiligen Zeit anpassen. (Neuner 

2003, 400.) Wenn die Gesellschaft und die Denkweisen sich verändern, müssen sich die 

Lehrwerke auch entwickeln, um die Bedürfnissen der Gesellschaft zu entsprechen. 

Genau dafür braucht man die Lehrwerkforschung: die Lehrwerke müssen analysiert 

werden, damit sie so passend wie möglich für die Bedürfnisse der Lerner entwickelt 

werden können. Deswegen ist die Bedeutung der Lehrwerkforschung unumstritten.  

 

Wie schon gesagt stammt nicht alles, was im Klassenzimmer unterrichtet wird, aus den 

Lehrwerken: es gibt zusätzliche Materialien und der Lehrer ist auch eine 

Informationsquelle. Mit anderen Worten ist das Lehrwerk nur ein Teil des FSUs; durch 

die Analyse des Lehrwerks wird nur ein Teil der Wirklichkeit im Klassenzimmer klar. 

Dieses könnte als ein Nachteil der Lehrwerkanalyse betrachtet werden. Eine andere 

Weise den Unterricht der sprachlichen Variation zu untersuchen ist die 

Klassenzimmersituation zu observieren. Dadurch kann man das Gesamtbild des 

Unterrichts und jede Unterrichtseinheit sehen. Die Observierung berücksichtigt jedoch 

nicht genug die Unterrichtsmaterialien und die selbstständige Arbeit, die die Lerner z. 

B. zu Hause machen. Darüber hinaus variieren der Unterricht und die durchgegangenen 

Einheiten je nach Gruppe. Um einen umfangreichen Gesamteindruck zu bekommen, 

sollte mehrere Gruppen observiert werden, was ziemlich mühsam wäre. Weil die 

Lehrmaterialien gemeinsam für mehrere Gruppen sind, ist deren Rolle in der 

Untersuchung der Berücksichtigung der Plurizentrizität besonders wichtig.  Desweiteren 

sollten Observierungsdaten vom ganzen Lernweg gesammelt werden, was ziemlich 

mühsam und langsam wäre. Man könnte auch die Lehrer oder die Lerner darüber 
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interviewen, was sie über die sprachliche Variation unterrichten bzw. über sie gelernt 

haben. Besonders der Interview der Lehrer würde die Auffassung über die wirkliche 

Unterrichtssituation vertiefen: wie berücksichtigen die Lehrer die Plurizentrizität und 

warum. Wenn die Untersuchung sich auf die Rolle der sprachlichen Variation im FSU 

konzentriert, ist das umfangreichste Untersuchungsmaterial letztendlich die primäre 

Quelle der Information - anders gesagt das Lehrwerk. Es ist wichtig zu klären, welche 

Information über die sprachliche Variation überhaupt zur Verfügung steht.  

 

  5.2 Material 

  

Für diese Arbeit werden finnische Lehrwerkserien für Deutsch und Englisch als 

Fremdsprache untersucht, um herauszufinden, wie Plurizentrizität in ihnen dargestellt 

wird. Die untersuchten Lehrwerke sind für A-Deutsch- bzw. A-Englisch-Lerner 

konzipiert, d. h. für die Lerner, die mit dem Lernen der Zielsprache in der dritten oder 

fünften Klasse der finnischen Gesamtschule beginnen. Die A-Sprache wird deswegen 

gewählt, weil es dadurch möglichst viel Material zum Vergleich gibt. Darüber hinaus ist 

die Zeitspanne des Lernens der Zielsprache möglichst lang, wenn es um die A-Sprache 

geht.  Die Analyse konzentriert sich also auf Lehrwerke von allen drei Schulstufen: 

Klassen 1-6 der finnischen Gesamtschule (fortan: Stufe 1), Klassen 7-9 der finnischen 

Gesamtschule (fortan: Stufe 2) und Klassen 1-3 der gymnasialen Oberstufe (fortan: 

Stufe 3). Diese Lehrwerke von allen Stufen werden ausgewählt, um einen summativen 

Überblick über variationsbezogene Lerninhalte des gesamten Lehrgangs zu erhalten. 

Darüber hinaus wird dadurch auch geklärt, in welcher Phase welche Aspekte der 

Standardvariation in den Lehrwerken thematisiert werden und wie viel und wie tief sie 

behandelt werden.  

  

Das Material besteht aus möglichst neuen Lehrwerken. Zum Material gehören 11 

Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache: So ein Zufall 1 und 2 (fortan: SeZ) für 

Klassen 5 und 6 der Gesamtschule, Kompass Deutsch Neu 7, 8 ,9 (Fortan: KDN) für 

Stufe 2 und Genau 1-8 für Stufe 3, und 15 Lehrwerke für Englisch als Fremdsprache: 

Wow 3,4,5 und 6 (für die Klassen 3-6 der Gesamtschule), Smart Moves 1,2 und 3 

(fortan: SM) für Stufe 2 und In English United 1-8 (fortan: EU) für Stufe 3.   Sowohl 

Textbücher, Übungsbücher als auch CD-Materialien der Lehrwerke werden in die 
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Analyse mit einbezogen. Die neuesten Lehrwerke sind deshalb ausgewählt worden, weil 

die neuesten Lehrwerke der heutigen Situation d. h. den heutigen Lernzielen und -

vorstellungen, am besten entsprechen.  

  

 5.3 Richtlinien für die Analyse 

 

In der Analyse wird hauptsächlich untersucht, wie die Lehrwerke die Plurizentrizität des 

Deutschen bzw. Englischen berücksichtigen d. h. wie umfangreich die verschiedenen 

Standardvarietäten behandelt werden. Um den Stellenwert herauszufinden, wird deren 

Vorkommen im Material untersucht. Aufmerksamkeit wird auch auf die folgenden 

Fragen gerichtet: welche Rolle spielen die verschiedenen Standardvarietäten in den 

Lehrwerken, in welcher Reihenfolge die Standardvarietäten im Laufe des Lernwegs 

vorkommen, welche Aspekte der Standardvariation in den Lehrwerken berücksichtigt 

werden und wie plurizentrisch sich die Lehrwerke ausrichten. Diese Forschungsfragen 

bilden die Richtlinien für die Analyse. Um die Fragen zu beantworten wird in der 

Analyse auf die folgenden Angelegenheiten Aufmerksamkeit gerichtet: auf die Anzahl 

der Vorkommen der Standardvarietäten, auf die Reihenfolge der Standardvarietäten,  auf 

den Kontext, in dem die Standardvarietät vorkommt, und darauf, ob die Varietät 

bewusst oder unbewusst vorgestellt wird
28

. Als Analyseeinheit fungiert eine Einheit des 

Lehrwerks. Alles, was ein klares Ganzes bildet, wird als eine Einheit betrachtet: z. B. 

Lektionen, Gedichte, Lieder, Wortlisten, Übungen usw. 

 

In der Analyse werden alle Texte und Übungen der Lehrwerke einzeln durchgegangen 

und die zu den Lehrwerken gehörenden Lehrer-CDs durchgehört und für 

Standardvariation untersucht. Bei der Identifizierung der Standardvarietät werden 

Wörterbücher und der Kontext der jeweiligen Einheit als Hilfsmittel benutzt. Wenn 

immer ein Wort bzw. ein sprachliches Element (sei es im Bereich der 

Phonetik/Phonologie, Morphologie, Phraseologie, Syntax oder Pragmatik) eine Variante 

sein könnte, wird es im Wörterbuch nachgeschlagen
29

. Wenn das Wörterbuch das Wort 

                                                 
28

 Das Lernen wird als bewusst betrachtet, wenn z. B. ein Wort im Lektionvokabular mit ”BrE”  

gekennzeichnet wird. In Bezug auf die CD-Materialien ist die Bedeutung des Kontexts sehr wesentlich.  

Der Kontext ist der für die Lerner einzige Hinweis darauf, welche Standardvarietät benutzt wird. Im  

Prinzip ist das Lernen eines Akzents nur dann bewusst, wenn der Ursprung des Sprechers im Text bzw.  

in der Übung erwähnt wird.   
29

   Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich alle Wörter und sprachliche Elemente nachzuschlagen,  
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bzw. das sprachliche Element als eine Variante erkennt, wird die verwendete 

Standardvarietät identifiziert und es wird in die Ergebnisse mit einbezogen. Die 

einzelnen sprachlichen Varianten signalisieren also dienen als Signale dafür, um welche 

Standardvarietät es geht. Die Variation wird in den folgenden Kategorien eingeteilt: 

„Variation im Wortschatz“ und „Variation in der Aussprache
30
“

31
. 

 

Als die Basis der Analyse werden einsprachige Wörterbücher verwendet: das 

Nachschlagewerk für Deutsch ist Ulrich Ammons Variantenwörterbuch. Von Seiten des 

Englischen ist kein Wörterbuch verfügbar, das sich spezifisch auf die Variation der 

Standardvarietäten konzentrieren würde. Folglich werden als Quellen für das Englische 

die umfangreichsten und zuverlässigsten Wörterbücher verfügbar verwendet -  Collins 

English Dictionary von Jeremy Butterfield et al. und das Internetwörterbuch Oxford 

English Dictionary von Oxford University Press
32

. Die Wörterbücher werden in der 

Analyse des Wortschatzes, der Wortbildung und der Orthographie benutzt.  

 

Eine interessante und wichtige Frage hinsichtlich der Analyse ist die Einteilung der 

englischen Standardvarietäten, was sich als problematisch erwies. Die 

Standardvarietäten des Englischen werden traditionell in zwei Gruppen eingeteilt: 

amerikanische und britische (so z. B. Trudgill und Hannah 1994, 15). Zu den 

amerikanischen Standardvarietäten gehören UE und KE, während AE, GE und NE zu 

britischen Standardvarietäten gehören. Das in dieser Arbeit benutzte Internetwörterbuch 

scheint hauptsächlich dieser Einteilung in die zwei Hauptvarietäten, also britisches 

Englisch (fortan: BrE) und amerikanisches Englisch (fortan: AmE), zu folgen. Collins 

Wörterbuch bewegt sich dagegen auf einer feinkörnigeren Hierarchieebene, indem es 

zwischen den fünf Standardvarietäten unterscheidet. Manche Wörter in diesem 

                                                                                                                                               
sondern das Nachschlagen basiert auf der Intuition der Verfasserin. Deswegen sind Fehler möglich. 
30

 Wie im Kapitel 2.2.2 erwähnt sind Dialekte nicht ein Teil der Standardsprache und deswegen nicht im 

Fokus der Analyse. Im Rahmen dieser Arbeit ist es jedoch unmöglich die standardsprachliche Aussprache 

von der nicht-standardsprachlichen auseinander zu setzen. Folglich beruht die Analyse der Aussprache auf 

dem Ursprung des Sprechers statt des „Standardsprache – Non-Standardsprache“ – Spektrums. Alle 

Aussprachevarietäten werden in der Analyse berücksichtigt, um möglichst zuverlässige Resultate zu 

erzielen. Wenn die Analyse sich nur auf die standardsprachliche Aussprache konzentrieren würde, würde 

ein wesentlicher Teil der in den Lehrwerken vorkommenden Aussprachevarietäten außerhalb der Analyse 

bleiben.  
31

 Die Variation in der Orthographie, in der Grammatik und im Artikelgebrauch wird innerhalb dieser  

zwei Kategorien behandelt. 
32

 Die Varianten werden in diesen Werken jedoch nicht so spezifisch aufgelistet und identifiziert als in  

Ammons Werk, was natürlich eine Auswirkung auf die Ergebnisse haben kann. 
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Wörterbuch werden jedoch mit dem Zeichen Brit markiert. Laut dem Vorwort des 

Wörterbuches (XIX) bedeutet dieses Zeichen, das das Wort oder dessen Bedeutung 

entweder eine andere Variante in Nord-Amerika hat oder gar nicht im 

nordamerikanischen Englisch d. h. in AmE existiert. Deswegen wird in der 

vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass die Varianten, die Collins Wörterbuch  

mit dem Zeichen Brit markiert, zu AE, GE und NE gehören, wenn nicht anders 

festgestellt. In der Analyse werden also die Termini „britische Varietäten“, die aus AE, 

GE und NE bestehen, und „amerikanische Varietäten“
33

, mit denen UE und KE gemeint 

werden, benutzt. In der orthographischen Variation gibt es eine Ausnahme zu dieser 

Einteilung: im KE sind sowohl die britische als auch die amerikanische Orthographie 

standardsprachlich und deswegen ist KE neutral hinsichtlich der Orthographie. 

 

 

 6 ANALYSE DER LEHRWERKE 
 

 

Im Analyseteil werden zuerst die Ergebnisse über die DaF-Lehrwerke beschrieben, 

wonach die EFL-Lehrwerke behandelt werden. Zum Schluss werden die DaF-

Lehrwerke und EFL-Lehrwerke miteinander verglichen. Zuerst werden auf die 

Forschungsfragen über den Stellenwert und die Reihenfolge der Standardvarietäten in 

den Lehrwerken beantwortet. Danach wird ein Blick auf die Aspekte der 

Standardvarietäten geworfen, die in den Lehrwerken vorkommen. Dann wird die 

Forschungsfrage über die Berücksichtigung der Plurizentrizität behandelt. Schließlich 

werden die DaF- und EFL-Lehrwerke hinsichtlich aller Forschungsfragen verglichen. 

 

 6.1 DaF-Lehrwerke 

 

 6.1.1 Stellenwert und Reihenfolge der Standardvarietäten  

 

Wenn die Berücksichtigung der Plurizentrizität in den Lehrwerken im Fokus der 

Untersuchung steht, ist es zuerst wichtig einen Gesamteindruck über die 

                                                 
33

 Die ”amerikanische Varietäten” und die ”britische Varietäten” sind in dieser Arbeit Synonyme mit BrE  

und AmE. 
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Standardvariation in den Lehrwerken zu bekommen. Deshalb ist es sinnvoll mit den 

folgenden zwei Themen anzufangen: die Rolle, die die jeweilige Standardvarietät in den 

Lehrwerken spielt, und die Reihenfolge, in der die Standardvarietäten im Lernweg 

vorkommen. Durch diese Themen werden die Kraftverhältnisse zwischen den 

Standardvarietäten klar, wodurch die Forschungsfrage über den Stellenwert und der 

Reihenfolge der Standardvarietäten im Lernweg beantwortet wird.  

 

6.1.1.1 Stellenwert der Standardvarietäten in den DaF-Lehrwerken 

 

Das Hauptaugenmerk dieses Kapitels gilt der Anzahl der Vorkommen der 

Standardvarietäten: die Anzahl individueller Standardvarietäten und deren Verteilung im 

Lernweg des Deutschen werden erläutert. Es wird also keine Aufmerksamkeit auf die 

genauere Eigenschaften der Vorkommen gerichtet, z. B. welche Aspekte vorgestellt 

werden und wie umfangreich. Desweiteren werden die Faktoren behandelt, die im 

Hintergrund des Vorkommen und der Verteilung der Varietäten stehen: warum wird die 

Standardvarietät ausgerechnet in diesem Kontext benutzt.   

 

Die Rolle der jeweiligen Standardvarietät wird im Laufe des ganzen Lernwegs 

betrachtet
34

. Die Anzahle der Vorkommen der Standardvarietäten sind in der Tabelle 6 

aufgelistet. Die Ziffern zeigen die Anzahl der Einheiten
35

, in denen die jeweilige 

Standardvarietät in irgendwelcher Form vorkommt, sei es auf der Ebene der 

Aussprache, des Wortschatzes usw. Die Anzahle werden je nach Lehrwerk gegeben, 

damit die Verteilung der Variation möglichst umfangreich und genau veranschaulicht 

würde.  In der letzten Kolumne steht die Summe aller Einheiten des jeweiligen 

Lehrwerks. In der letzten Reihe befinden sich die prozentuellen Anzahle jeder 

Standardvarietät im ganzen Lernweg des Deutschen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

   Diese Behandlungsmethode ist hinsichtlich des Gesamteindrucks über die Variation am nützlichste.  

Die individuelle Behandlung  jeder Lehrwerkserie wäre in dem Sinn unlogisch, dass die Ergebnisse von  

Seiten jeder Serie fast identisch sind und nur zur unnötigen Wiederholung führen. 
35

   Siehe Kapitel 5.2 für Definition.  
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Tabelle 6: Anzahl Einheiten, in denen die Standardvarietäten im Laufe des Lernwegs des Deutschen 

vorkommen. 

 DD SD ÖD Anzahl aller 

Einheiten
36

 

”SeZ 1”
37

 132 0,5 1,5 432 

”SeZ 2” 108 3 3 338 

„KDN 7” 85 0 0 403 

„KDN 8” 86 14 12 444 

„KDN 9“ 69 3 3 378 

Genau 1 40,33 1,33  0,33 175 

Genau 2 31 1,5 0,5 160 

Genau 3 32 0,5 1,5 189 

Genau 4 33 0 0 150 

Genau 5 26,5 1,5 0 165 

Genau 6 29 0 0 124 

Genau 7 17 0 1 56 

Genau 8 6 0 1 81 

ABI-Material 22,5 1,5 0 36 

Total 717,33 

23 % 

26,83 

0,86 % 

23,83 

0,76 % 

3131 

 

Wie erwartet dominiert DD im Lernweg des Deutschen: in 23 Prozent der Einheiten 

wird DD verwendet. Die Anzahl der „anderen Varietäten“ ist dagegen sehr gering. SD 

wird in 0,86 Prozent der Einheiten benutzt, während die entspreche Anzahl des ÖD nur 

0,76 Prozent ist. Wie Hägi (2007) hervorhebt, wird die jeweilige „dominierende 

Varietät“ im FSU bevorzugt, was auch der Fall in allen hier analysierten Lehrwerken ist 

(s. Kapitel 4.2.1). Laut Grzega (2000) und Muhr (2000, 30) hat DD die besten 

Darstellungs- und Verbreitungsmöglichkeiten von den Varietäten des Deutschen (s. 

Kapitel 2.2.2). DD ist also für die Lerner die nützlichste Varietät zu lernen, weil es eine 

wichtige Rolle als Kommunikationsmittel in Europa spielt. Darüber hinaus ist DD die 

Standardvarietät des Deutschen, die Finnland am nächsten liegt und mit der Finnland 

                                                 
36

  Dieser Ziffer besteht aus allen Einheiten, die die Lehrwerke beinhalten und die für Standardvariation  

untersucht wurden. Deswegen sind die Anzahle in dieser Kolumne so hoch. Wegen dieser hohen Anzahle  

sehen  die prozentuellen Anzahlen der Standardvarietäten natürlich sehr gering aus aber trotzdem wird  

die Rolle der Standardvarietäten durch diese Anzahle klar.  
37

   Die Serie ”SeZ ist für die erste Stufe konzipiert, ”KDN” für die zweite und „Genau“ für die dritte (s.  

Kapitel 5.2). 
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am meisten im Kontakt steht. Das „Prinzip der geographischen Nähe“ und des 

Kulturaustausches, die Muhr (2000, 36) und Takahashi (1999, 119) bei der Wahl der 

Unterrichtvarietät als Kriterien nennen, werden also offensichtlich als Richtlinie auch in 

den analysierten Lehrwerken verwendet (s. Kapitel 4.2.1).  Hinsichtlich der Verteilung 

im Lernweg wird DD regelmäßig im jedem Lehrwerk verwendet.  Am Anfang des 

Lernwegs ist die Dominanz des DD etwa höher als gegen das Ende des Lernwegs
38

.  

 

Es ist keine Überraschung, dass SD und ÖD weniger im Laufe des Lernwegs 

vorkommen aber die sehr geringe Rolle im Vergleich zu DD ist einigermaßen 

überraschend. Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich wird, werden die „anderen Varietäten“ 

sehr wenig durch den ganzen Lernweg benutzt.  In Mehrheit der Lehrwerken kommen 

sie nur ein Mal oder gar nicht vor. Dieses geringe Vorkommen kann auch durch die 

oben genannten Prinzipen erklärt werden: die Kontakte
39

 zwischen Finnland und der 

Schweiz bzw. Österreich sind nicht so häufig als die zwischen Finnland und 

Deutschland. Die allgemeinen Vorstellungen über die Stellung des SD und ÖD haben 

möglicherweise auch eine Auswirkung auf die Inhalte der Lehrwerke: laut Hägi (2007) 

werden SD und ÖD oft nur für Dialekte oder Akzente des DD gehalten (s. Kapitel 4.1).  

 

In Bezug auf die Anzahle scheint also DD deutlich über den höchsten Stellenwert im 

Lernweg des Deutschen zu verfügen. Um den Stellenwert der Standardvarietät genauer 

zu untersuchen, ist es wichtig auch die Natur der Einheiten, in denen die 

Standardvarietät vorkommt, näher zu betrachten. DD ist in der Regel die Varietät der 

Basislektionen. Dieses Faktum steigt dessen Stellenwert: Basislektionen sind die 

wichtigsten Teile des Lehrwerks und werden mit höherer Wahrscheinlichkeit als andere 

Einheitstypen im Unterricht behandelt. Weil DD als die Standardvarietät der 

Basislektionen gewählt wird, wird die Bekanntmachung mit dem Vokabular für die 

Lerner als wichtig und nützlich betrachtet. Der hohe Stellenwert des DD zeigt sich 

dadurch, dass die für die Lerner wichtigen und nützlichen Themenwortlisten aus 

ausschließlich deutschländischen Lexemvarianten
40

 bestehen. In den Lehrwerkserien 

gibt es also solche Wortlisten nicht, in denen schweizerische und österreichische Wörter 

neben den deutschländischen aufgelistet würden. Auch die Vielfältigkeit des 

Vorkommens spricht für einen höher Stellenwert des DD: außer der Basislektionen 

                                                 
38

 Mehr zu der Dominierung des DD am Anfang der Studien im Kapitel 6.1.1.2. 
39

 Mit Kontakten wird hier auf wirtschaftliche und politische Kontakte hingewiesen.   
40

 Mit z. B. den deutschländischen Lexemvarianten oder  mit der deutschländischen Aussprache werden  

auf die Teutonismen hingewiesen. Dieses gilt auch für die Verwendung der Abkürzung DD. 
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beherrscht DD auch in anderen Einheitstypen, so wie Liedern, Aktivierungseinheiten 

und Gedichten. SD und ÖD kommen dagegen am meisten in Zusatzlektionen vor, die 

zum Extra-Material zählen.  Deswegen werden sie vielleicht gar nicht im Unterricht 

behandelt, was seinerseits den Stellenwert dieser Standardvarietäten vermindert. Diese 

Befund ist mit Hägis (2007) Beobachtung ähnlich, dass die ”anderen Varietäten” häufig 

gerade im Extra-Material vorkommen (s. Kapitel 4.2.2). Was über die Natur der 

Übungen, in denen Standardvarietäten vorkommen, gesagt werden kann, ist, dass es 

keinen spezifischen Zusammenhang zwischen der benutzten Standardvarietät und dem 

Übungstyp zu geben scheint. Die Standardvarietäten kommen in Übungen jeder Art vor, 

so wie Ergänzungs- und Kombinierungsübungen, in Leseverständistexten und im 

Zusammenhang mit Grammatikregeln. Alles in allem wenn es vermutet wird, dass die 

Aktivierungs- und Basislektionen den Kern des Unterrichts bilden, spielen SD und ÖD 

nur eine kleine Rolle im Unterricht. 

 

Außer der geringen Anzahl der „anderen Varietäten“ fällt auch die unregelmäßige 

Verteilung dieser Varietäten in der Tabelle auf. Wie die Tabelle 1 veranschaulicht, haben 

SD und ÖD ihren Höhepunkt im Laufe des Lernwegs in der zweiten Stufe. In der dritten 

Stufe ist das Vorkommen der SD und ÖD überraschenderweise am geringsten: sie 

werden in mehreren Lehrwerken gar nicht benutzt, z. B „Genau 4“ und „Genau 6“. Man 

hätte vermuten können, dass die Menge und die Vielfalt der Standardvariation dem 

Niveau des Sprachenlernens entsprechen würde. In den DaF-Lehrwerken scheint es 

jedoch das Gegenteil zu sein: je fortgeschrittener die Phase des Studiums, desto weniger 

die „anderen Varietäten“ berücksichtigt werden. In der dritten Stufe sollten die 

Sprachkenntnisse der Lerner kein Hindernis für die Behandlung der „anderen 

Varietäten“ sein: die Lerner könnten mit Hilfe ihrer Fähigkeiten in DD auch SD so wie 

ÖD verstehen und aufnehmen. 

 

Die obengenannte Verteilung ist schwierig zu erklären. Die Dominanz des DD könnte 

darauf zurückgeführt werden, dass die Themen durch den ganzen Lernweg durch eng 

mit Deutschland verknüpft sind. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht stellt die Serie 

„KDN“ und genauer das zweite Lehrwerk dar, die sich mehr auf die Schweiz und 

Österreich konzentriert.  Die Voraussetzung für das Vorkommen des SD bzw. ÖD 

scheint ein das jeweilige Land betreffendes Thema zu sein
41

. Die vielfältigere Variation 

                                                 
41

 Mehr zu der Verbindung zwischen dem Thema und das Vorkommen der Standardvarietäten im Kapitel  
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in der zweiten Stufe erklärt sich teilweise auch durch die Richtlinien des finnischen 

Lehrplans für Gesamtschule. Im Lehrplan werden den Unterricht betreffenden Ziele in 

vier Kategorien eingeteilt: eine von denen ist die Kulturfähigkeiten, zu denen u. a. die 

Bekanntmachung mit kulturellen Themen zählt (POPS, 142). Statt der mit einem 

spezifischen Land verbundenen Themen betont der Lehrplan für die gymnasiale 

Oberstufe dagegen die interkulturellen Kommunikationsfähigkeiten, die nicht direkt die 

Behandlung der Kultur voraussetzen, was seinerseits die geringere Variation erklären 

könnte. Der Lehrplan betont jedoch auch Multikulturalität und Mehrsprachigkeit so wie 

die Bekanntmachung mit der Zielkultur, was seinerseits ausgerechnet für die 

Behandlung der Standardvarietäten sprechen würde (LOPS, 100) (s. Kapitel 4.3).     

 

Alles in allem spielen die „andere Varietäten“ im Laufe des Lernwegs des Deutschen 

nur eine geringe Rolle, wenn nur die prozentuellen Anzahle berücksichtigt werden. DD 

dominiert dagegen durch den ganzen Lernweg und kommt in jedem Lehrwerk vor. Der 

Gebrauch der Standardvarietäten hängt normalerweise mit den Themen zusammen.  

 

 

6.1.1.2 Reihenfolge der Standardvarietäten in den DaF-Lehrwerken 

 

Oben wurden die Anzahle der individueller Standardvarietäten im Lernweg des 

Deutschen dargelegt. Die Tabelle 6 zeigt schon einige Richtlinien über die Reihenfolge, 

in der die Standardvarietäten im Laufe des Lernwegs vorkommen. Es ist jedoch 

zweckmäßig, einen genaueren Blick auf die Reihenfolge zu werfen. Die Reihenfolge 

spiegelt die Auffassung der Lehrwerkhersteller über die Wichtigkeit der 

Standardvarietäten: z. B. welche Standardvarietät wird für so wichtig gehalten, dass es 

den Lernweg anfängt. Durch die Reihenfolge werden auch die Auffassungen über die 

Verbindungen zwischen den Standardvarietäten zum Vorsehen: welche Standardvarietät 

das Lernen einer anderen Standardvarietät stützt.  Desweiteren kann auch ein Blick auf 

die Verbindung zwischen dem Niveau der Sprachkenntnisse und der Vorkommen der 

Standardvarietäten durch die Behandlung der Reihenfolge geworfen werden.  

 

Die Abbildung 4 veranschaulicht die Reihenfolge der Standardvarietäten. In der 

                                                                                                                                               
    6.1.2. 
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Abbildung wird das Vorkommen des DD als eine kontinuierliche Strecke geschildert
42

. 

Die Vorkommen der „anderen Varietäten“ werden mit Kolumnen markiert. Die Größe 

der Kolumne ist von der Anzahl der jeweiligen Varietät abhängig:  je größer die 

Kolumne, desto mehr Vorkommen hat die Varietät. Die Vorkommen des SD werden auf 

der linken Seite der Strecke gegeben und die von ÖD auf der rechten Seite. Die 

Schulstufen werden auf dem Rand der Abbildung aufgelistet. 

 

 

Abbildung 5: Verteilung der Standardvarietäten im Laufe des Lernwegs 

                                                 
42

 Eine kontinuierliche Strecke schildert das Vorkommen des DD am besten, weil DD systematisch im 

jeden Lehrwerk verwendet wird. Das Vorkommen ist also kontinuierlich. Die „anderen Varietäten“ 

kommen dagegen seltener und nicht kontinuierlich vor und deshalb ist es sinnvoll deren Vorkommen 

durch einzelne Kolumne zu beschreiben. 
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Wie die Abbildung 4 veranschaulicht, beginnt DD den Lernweg des Deutschen und 

dominiert deutlich in der ersten Stufe. Die „anderen Varietäten“ kommen ziemlich 

selten im Laufe der ersten Stufe vor: am Anfang des zweiten Lehrwerks gibt es am 

meisten Variation in der ersten Stufe. Diese systematische Verwendung des DD ist keine 

Überraschung, wenn die frühe Phase des Deutsch-Studiums berücksichtigt wird. Wie 

auch Spiekerman (2007) es unterstreicht, ist es am Anfang für die Lerner wesentlich, 

feste Grundsprachkenntnisse zu bilden, die als Basis für das spätere Lernen 

funktionieren. Die Vermittlung einheitlicher grammatischer Regel, eine einheitlichen 

Aussprache und eines einheitlichen Wortschatzes bildet den Kern des FSU am Anfang 

der Studien (s. Kapitel 4.2.2). Die Serie ”SeZ” der ersten Stufe hat offensichtlich DD als 

die Standardvarietät gewählt, über die die Grundsprachkenntnisse gelehrt werden. 

Desweiteren bevorzugen die anderen Lehrwerkserien auch DD
43

. Das geringe 

Vorkommen der „anderen Varietäten“ in der ersten Stufe erklärt sich wahrscheinlich 

durch dieses Streben nach Einheitlichkeit. 

 

Die „anderen Varietäten“ werden schon am Anfang der ersten Stufe zum ersten Mal 

vorgestellt aber ungefähr erst in der Mitte des Lernwegs werden sie umfangreicher im 

Unterricht mit einbezogen. Ausgerechnet in der Mitte der zweiten Stufe werden sie am 

umfassendsten im ganzen Lernweg berücksichtigt. Ausgerechnet im entsprechenden 

Lehrwerk sind die Schweiz und Österreich im Fokus und deshalb ist es sinnvoll auch 

die Standardvarietäten vorzustellen. Desweiteren ermöglichen die 

Grundsprachkenntnisse der Lerner umfangreich genug, dass die Lerner  fähig sind, 

schon etwas über die „anderen Varietäten“ aufzunehmen. Wie die Abbildung zeigt, ist 

die Behandlung dieser Varietäten jedoch sehr intensiv und konzentriert: SD und ÖD 

kommen in nacheinander folgenden Einheiten vor. Die dritte Stufe ist demgegenüber 

von unregelmäßigen Vorkommen des SD bzw. ÖD geprägt. SD und ÖD kommen sehr 

selten und beschränkt vor, was sehr schwierig zu erklären ist
44

. Zusammenfassend lässt 

sich feststellen, dass der Input der „anderen Varietäten“ unregelmäßig und auf 

bestimmten Phasen des Lernwegs konzentriert ist. Dieses ist sicherlich für die Lerner 

nicht die nützlichste Weise etwas über SD oder ÖD aufzunehmen. Gelungenes Lernen 

fordert kontinuierlichen Input, der die Lerner durch die DaF-Lehrwerke nicht 

bekommen.  

                                                 
43

 Für die möglichen Ursachen für die Verwendung des DD s. Kapitel 6.1.1.1. 
44

 Das geringe Vorkommen der ”anderen Varietäten” wird genauer im Kapitel 6.1.1.1 behandelt.  
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Die Reihenfolge zwischen SD und ÖD scheint einem bestimmten Muster zu folgen: ÖD 

scheint hauptsächlich in jeder Stufe zuerst vorzukommen. Am deutlichsten wird dieses 

in der zweiten Stufe gesehen. Die Ursache für diese Reihenfolge ist möglicherweise die 

sprachlichen Unterschiede zwischen DD und diesen Varietäten: z. B. in Bezug auf die 

Aussprache verfügt ÖD über mehr Gemeinsamkeiten mit DD als es der Fall mit SD ist. 

Folglich ist es für die Lerner leichter zuerst mit einer Varietät bekanntzumachen, die für 

sie bekannte Eigenschaften verfügt. Die Bekanntmachung mit ÖD fördert auf seiner 

Seite das Aufnehmen des SD. 

 

 6.1.2 Aspekte der Standardvariation in den DaF-Lehrwerken 

 

Im Kapitel 6.1.1 wurde ein Gesamtbild über die Anzahl der individuellen 

Standardvarietäten in den Einheiten dargelegt. Es wurde jedoch nicht genauer 

betrachtet, welche Aspekte der Standardvarietäten in den Lehrwerken eigentlich 

vorkommen. In diesem Unterkapitel sind ausgerechnet die Aspekte der 

Standardvariation im Mittelpunkt der Betrachtung und Besondere Aufmerksamkeit wird 

darauf gerichtet, welche Aspekte die Lehrwerkhersteller in den Lehrwerken anführen 

und was für Information über die Standardvarietäten vermittelt wird. Somit wird auf die 

Forschungsfrage „welche Aspekte der Standardvarietäten kommen in den Lehrwerken 

vor und was erfahren die Lerner über sie“ in diesem Kapitel beantwortet. Die 

Standardvariation wird je nach Lehrwerkserie auf zwei sprachlichen Ebene analysiert: 

Aussprache und Wortschatz
45

. Wie auch Grzega (2000) und Muhr (2000, 28) feststellen 

(s. Kapitel 2.2.2) unterscheiden sich die Standardvarietäten in diesen Bereichen am 

meisten voneinander. Deswegen ist zu erwarten, dass im FSU gerade diese Ebenen der 

Standardvariation fokussiert werden. 

 

6.1.2.1 Aussprache 
 

                                                 
45

 Die Variation in anderen Bereichen, so wie Orthographie, wird unter diesen Titeln behandelt, wenn sie 

hinsichtlich der Ergebnisse wichtig ist.  
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In diesem Kapitel wird die Standardvariation in der Aussprache behandelt. Wie Ammon 

(2004, XXXV) feststellt, ist DD häufigste von Standardvarietäten des Deutschen in den 

Medien und als Kommunikationssprache in der deutschen Sprachregion (s. Kapitel 

3.1.1). Desweiteren tendieren die Sprecher der „anderen Varietäten“ im Umgang mit 

Ausländern und mit Repräsentanten anderer Sprachgemeinschaften der Sprachregion 

ihre Aussprache in eine gemeinsprachlichere Richtung zu modifizieren (Löffler 1994, 

160). Die DD-Aussprache spielt somit eine große Rolle in deutscher Sprachregion. Die 

Aussprache der „anderen Varietäten“ ist jedoch prinzipiell als gleichwertig mit der DD-

Aussprache zu betrachten, wie Hägi (2007) unterstreicht (s. Kapitel 2.2.2). Es ist 

interessant herauszufinden, wie diese Situation sich in den DaF-Lehrwerken 

widerspiegelt. 

 

6.1.2.1.1 Stufe 1: So ein Zufall 

 

”SeZ” beginnt das Deutsch-Studium. Die Texte sind einfach und kurz und werden sehr 

deutlich ausgesprochen. Die Mehrheit der Hörübungen besteht aus kurzen einfachen 

Texten oder aus einzelnen Wörtern, die wiederholt oder geschrieben werden müssen. 

Hinsichtlich der Variation im Bereich der Aussprache sind die Ergebnisse ziemlich 

einseitig, wie die Tabelle 7 zeigt.  Die Ziffer zeigen die Anzahl der Einheiten, in denen 

die jeweilige Standardvarietät vorkommt. In der letzten Kolumne steht die Summe aller 

Vorkommen je nach Lehrwerk. In der letzten Reihe befinden sich die prozentuellen 

Anzahle jeder Standardvarietät in der Serie. 

 

Tabelle 7:  Verteilung der Einheiten in ”SeZ” nach Standardvarietäten  

 

 DD SD ÖD Total 

”SeZ 1” 115 0 1 116 

”SeZ 2” 83 1 1 85 

Total 198 

98,5 % 

1 

0,5 % 

2 

1 % 

201 

100% 

 

Wie die Tabelle 7 veranschaulicht sind von den 201 Einheiten sogar 196 also 98,5 

Prozent in DD gesprochen. Das in den Lehrwerken benutzte DD ist sehr 

standardsprachlich: es gibt keine dialektalen Eigenschaften in dessen Aussprache. 

Ausgerechnet die Aussprache der „dominierenden Varietät“ wird also in den 
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Lehrwerken bevorzugt, was die Eindrücke Hägis (2007) und Klinners (2007) bestätigt 

(s. Kapitel 4.2.2)
46

. Die Wahl der DD-Aussprache für die dominierende Aussprache in 

den Lehrwerken ist sinnvoll und für die Lerner nützlich: im Vergleich zu den „anderen 

Varietäten“ wird DD-Aussprache wesentlich mehr europaweit in der Kommunikation 

und in den Medien verwendet. Mit anderen Worten hat DD also die umfassendste 

kommunikative Reichweite von den Standardvarietäten des Deutschen. Folglich stützen 

die Kenntnisse der DD-Aussprache die Lerner am umfangreichsten beim Rezipieren in 

Kommunikationssituationen (Muhr 2000, 34) (s. Kapitel 4.1).   

 

Was die „anderen Varietäten“ betrifft, so kommt die ÖD-Aussprache zweimal und die 

SD-Aussprache nur einmal in der ganzen Serie vor. Die Aussprache des ÖD wird in 

einer Bildserie über einen österreichischen Forscher und in einer Übung benutzt, in der 

ein österreichisches Kind kurz von sich selbst erzählt. Die SD-Aussprache wird dagegen 

in  einer Übung verwendet, in der eine Schweizerin eine Geschichte erzählt. Das 

Vorkommen der „anderen Varietäten“ scheint also mit den Themen der Einheit 

zusammenzuhängen: sie werden in den Einheiten benutzt, die die Schweiz oder 

Österreich thematiesieren. Die Lehrwerkserie berücksichtigt die Schweiz und Österreich 

auf kultureller Ebene jedoch auch in anderen als die oben genannten Einheiten. Diese 

Einheiten werden dennoch auf  DD gesprochen werden, obwohl es logisch gewesen 

wäre in denen, die entsprechende Standardvarietät zu benutzen
47

. Zusammenfassend 

kann festgestellt werden, dass die Variation in der Aussprache sehr gering ist, was mit 

hoher Wahrscheinlichkeit mit der frühen Phase des Deutsch-Studiums und mit dem 

Streben nach Einheitlichkeit in der Verwendung der Standardvarietäten 

zusammenhängt
48

. 

 

Obwohl die SD- und ÖD-Aussprache nur einen sehr kleinen Teil der vorkommenden 

Standardvarietäten bilden, werden sie immer bewusst beigebracht, was nicht so oft der 

Fall mit der DD-Aussprache ist. Die bewusste Vorstellung der Aussprache ist äußerst 

wichtig für die Entwicklung einer Auffassung, die der sprachlichen Wirklichkeit der 

Standardaussprachen des Deutschen entspricht. Die Bewusstmachungen über die 

Aussprache sind in „SeZ“ stark mit dem Kontext der jeweiligen Einheit verbunden. Der 

Kontext ist der einzige Hinweis dafür, woher der Sprecher kommt also anders gesagt, 

                                                 
46

 S. Kapitel 6.1.1.1, auch für Motivierungen für die Verwendung der „dominierenden Varietät“. 
47

 Mehr über die Probleme, die diesen Widerspruch zwischen dem Thema und der Aussprache 

verursachen kann, im Kapitel 6.1.2.1.3. 
48

 S. Kapitel 6.1.1.2  für genauere Beschreibungen über diese Faktoren. 
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welche Standardvarietät in der Einheit benutzt wird:  in einer Lektion kann die Heimat 

der Sprecher erwähnt werden oder die Figur der Lektion kann schon bekannt für die 

Lerner sein, z. B. eine feste Hauptfigur oder ein Prominenter. Es wird also nicht explizit 

festgestellt, welche Standardvarietät gesprochen wird, sondern die Lerner müssen 

eigene Schlussfolgerungen über die benutzte Standardvarietät ziehen. Ob sie die 

Standardvarietät identifizieren, ist nicht garantiert.  

 

Alles in allem ist die Bewusstmachung über die Aussprache der Standardvarietäten in 

der Serie „SeZ“ ziemlich oberflächlich, weil die Identifizierung der Aussprache 

vorwiegend vom Lerner abhängt. Somit bleibt die Existenz der SD- und ÖD-

Aussprache für die Lerner vielleicht unklar. Auch wenn die Lerner die Aussprache als 

schweizerisch oder österreichisch identifizieren würden, verstehen sie wahrscheinlich 

ohne explizite Erwähnung nicht, dass diese Aussprachen unterschiedlich voneinander 

und zu der DD-Aussprache sind und jeweils ihren eigenen Standardvarietät 

repräsentieren. In der Serie „SeZ“ wird die Unterschiedlichkeit der Aussprache der 

Standardvarietäten jedoch bei einer Einheit explizit erwähnt: am Anfang einer Übung 

mit der SD-Aussprache wird festgestellt, dass man in der Schweiz und auch in 

Österreich Deutsch anders ausspricht als in Deutschland. Es wird jedoch nicht genauer 

erklärt, welche diese Unterschiede sind.  

 

Die Lehrwerkhersteller bieten den Lernern also Möglichkeiten für die Bekanntmachung  

mit der Aussprache der „anderen Varietäten“. Weil die „anderen Varietäten“ im Bereich 

der Aussprache sehr selten vorkommen und die Bewusstmachung ziemlich 

oberflächlich ist, bleibt die Orientierung sehr monozentrisch. In Bezug auf die DD-

Aussprache bietet die Serie „SeZ“ im Gegenteil viel Material, wodurch die Basis für die 

Erkenntnisse im Bereich der Aussprache gebildet werden kann. Auf jeden Fall dürften 

die Lerner nach der ersten Stufe von den verschiedenen Aussprachen des Deutschen 

bewusst sein: die Serie erwähnt zwar sehr kurz aber jedoch explizit, dass Deutsch in den 

Vollzentren unterschiedlich ausgesprochen wird. Die Explizierung der Differenzen hält 

sie jedoch für unwichtig. Wenn die Lehrwerke vom Blickwinkel der Plurizentrizität 

betrachtet werden, betrachtet „SeZ“ kurz gesagt als das Wichtigste in der frühen Phase 

des Deutsch-Lernens die Sensibilisierung für die Aussprachen der Standardvarietäten, 

die u. a. Muhr (2000, 36) und Klinner (2007) für wichtig im FSU halten (s. Kapitel 

4.2.2). 
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6.1.2.1.2 Stufe 2: Kompass Deutsch Neu 

 

Die Höreinheiten in der Serie „KDN” bestehen hauptsächlich aus Lektionen und aus 

längeren Hörübungen. Es wird keine Aufmerksamkeit auf das Üben der Aussprache 

gerichtet: z. B. „wie würdest du dieses Wort aussprechen“. Die Ergebnisse der Analyse 

sind in der Tabelle 8 zu sehen. Die Tabelle folgt demselben Prinzip wie die Tabelle 3 

oben. 

 

 

Tabelle 8:   Verteilung der Einheiten in ”KDN” nach Standardvarietäten 

 

 DD SD ÖD Total 

„KDN 7” 63 0 0 63 

„KDN 8” 61 6 4 71 

„KDN 9“ 53 0 0 53 

Total 177 

 94,7 % 

6 

3,2 % 

4 

2,1 % 

187 

100% 

 

Wie die Tabelle 8 veranschaulicht, dominiert die deutschländische Standardvarietät die 

Aussprache durch die ganze Serie. Sogar 94,7 Prozent aller vorkommenden 

Aussprachen sind deutschländisch, während 3,2 Prozent SD und nur 2,1 Prozent ÖD 

repräsentieren. Die DD-Aussprache ist deutlich und standardsprachlich. Es ist wert zu 

bemerken, dass SD wesentlich öfter als ÖD vorkommt. Die Ursache dafür kann sein, 

dass SD sich mehr vom DD unterscheidet als ÖD und deshalb schwieriger zu verstehen 

ist. Folglich werden den Lernern mehr Möglichkeiten gegeben, sich mit der SD-

Aussprache bekannt zu machen.  

 

Die Verteilung der Standardvarietäten während des Lernwegs in der Gesamtschule fällt 

auf: ”KDN 8” ist das einzige Lehrwerk in der Serie, das überhaupt aussprachliche 

Variation beinhaltet. Die Ursache für diese Verteilung der Standardvarietäten hängt 

wahrscheinlich mit den Themen der Lehrwerke zusammen. Neben allgemeinen Themen 

konzentriert sich „KDN 8“ auch auf die Schweiz und Österreich: es werden sowohl die 

Besonderheiten dieser Länder behandelt als auch Grundinformation über die Kultur 

gegeben, wozu auch eine kurze Beschreibung der Sprache zählt (Beschreibung über die 

Sprachsituation in der Schweiz bzw. Österreich und Wörter auf SD bzw. ÖD). Die 
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meisten Einheiten mit SD oder ÖD sind in den Magazin-Lektionen zu finden, die 

wahrscheinlich als Extra-Material betrachtet werden können
49

. Die Themen des ersten 

und dritten Lehrwerks sind dagegen mit Deutschland verbunden, was auf seiner Seite 

die dominierende Rolle des DD in diesen Lehrwerken erklären könnte. Der Kontext 

einiger Einheiten in der Serie deutet jedoch darauf hin, dass ein Teil der Sprecher 

Schweizer und Österreicher sind
50

.  Trotz des Ursprungs des Sprechers dienen sich diese 

Personen der DD-Aussprache, obwohl die Verwendung ihrer eigenen Aussprache 

natürlicher gewesen wäre. Die Einheiten mit diesen Widersprüchen sind jedoch 

inhaltlich und sprachlich ziemlich anspruchsvoll und DD wird vielleicht gerade 

deswegen benutzt, damit die Lerner diese komplizierten Texte besser verstehen könnten. 

Die Lerner sind an die DD-Aussprache gewöhnt und folglich können sie sich mehr auf 

den komplizierten Inhalt des Textes statt das Verständnis der Aussprache konzentrieren. 

Auf jeden Fall kann dieser Widerspruch zwischen der verwendeten Aussprache und dem 

Kontext eine Auswirkung auf die Auffassungen über die deutsche Aussprache haben: 

die Lerner können den Eindruck bekommen, dass im der deutschsprachigen Raum nur 

DD verwendet wird
51

. Die sprachliche Wirklichkeit des deutschsprachigen Raums wird 

also vereinfacht, was auch Klinner (2007) für ein Problem in DaF-Lehrwerken hält (s. 

Kapitel 4.2.2).  

 

Die DD-Aussprache wird ungefähr im Drittel der Fälle bewusst beigebracht, während 

die Bewusstmachung über die SD- und ÖD-Aussprache hundertprozentig ist. Die 

niedrigere Bewusstmachung bei der DD-Aussprache liegt vielleicht daran, dass die 

Lerner schon mit der DD-Aussprache bekannt sind und deswegen keine 

Bewusstmachung brauchen. Wie in ”SeZ” wird das Lernen hauptsächlich auch durch 

den Kontext bewusst: das Thema behandelt ein bestimmtes deutschsprachiges Land 

oder der Sprecher kommt aus einem dieser Länder. Diese Verbindung zwischen der 

verwendeten Aussprache und das Thema ist besonders stark bei der SD- bzw. ÖD-

Aussprache. Die Lerner sollen also eigene Schlussfolgerungen über den Ursprung der 

benutzten Aussprache ziehen. 

 

In den Lektionen über SD und ÖD
52

 ist die Bewusstmachung über die Aussprache 

jedoch unterschiedlich: in denen wird explizit erwähnt, dass die SD- bzw. ÖD-

                                                 
49

 Vgl. Kapitel 6.1.1.1. 
50

 Der Ursprung des Sprechers wird oft in der Einheit explizit erwähnt, z. B.  „Stefan aus der Schweiz“.  
51

 Mehr dazu  im Kapitel 6.1.2.1.4. 
52

 Die Lektionen über SD und ÖD werden genauer im Kapitel 6.1.2.2.2 und 6.2.3 behandelt. 
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Aussprache anders klingt als die deutschländische. Deren Eigenschaften oder deren 

Unterschiede zu der DD-Aussprache werden dennoch nicht in diesem Zusammenhang 

behandelt
53

. Bei diesen Lektionen ist es auch interessant, dass eigentlich nur die 

schweizerischen bzw. österreichischen Beispielwörter mit der entsprechenden 

Aussprache gesprochen werden. Der Text, wo die Varietäten kurz vorgestellt werden, 

wird mit der DD-Aussprache gesprochen. Weil nur einzelne Wörter auf die SD- oder 

ÖD-Aussprache gesprochen werden, bekommt der Lerner keine einheitliche Auffassung 

z. B. über die Intonation oder die Betonung des SD oder ÖD d. h. wie die Aussprache in 

längeren Einheiten klingt. Es wäre wichtig gewesen gerade in diesen Lektionen SD oder 

ÖD umfangreicher zu benutzen, weil die Lerner wegen der expliziten Erwähnung über 

die divergierende Aussprache bestimmt verstehen, dass es um die SD- bzw. ÖD-

Aussprache geht.  

 

Die Bewusstmachung über die Aussprache der Standardvarietäten ist also hauptsächlich 

oberflächlich: der Kontext ist meistens der einzige Hinweis über den Ursprung der 

Aussprache. Desweiteren fordern diese Einheiten den Lernern nur passives Zuhören. Es 

gibt jedoch eine Ausnahme: in einer Übung sollen die Lerner eigene Beobachtungen 

über die Unterschiede zwischen der DD- und der ÖD-Aussprache machen. Hier ist diese 

Übung als Beispiel: 

 

3.A Itävallassa puhutaan ns. Itävallan saksaa (Österreichisch), jossa on sanastollisia ja 

äänteellisiä eroja Saksan yleiskieleen (Hochdeutsch) verrattuna.  

  

Kuulet lyhyen esittelytekstin maailmanpyörästä ensin Itävallan murteella
54

, sitten 

Saksan yleiskielellä. Mitä eroja huomaat saksan ääntämisessä? 

 

Das Wiener Riesenrad ist ein weltberühmtes Wahrzeichen Wiens und natürlich auch das 

Symbol des Wiener Praters. Das Riesenrad wurde 1897 eröffnet, es dreht sich also schon 

mehr als einhundert Jahre über Wien. Eine Rundfahrt mit dem Riesenrad bietet einen 

wunderschönen Blick über die Stadt und ist ein Muss für jeden Wienbesucher. Auch für 

Sie! 

 

Sanastollisiin eroihin voit tutustua tekstikirjan sivulla 58.  

 

          („KDN 8“ Übungsbuch, 42) 

 

In der Übung wird ein Text zuerst auf die DD-Aussprache und danach auf die ÖD-

Aussprache gelesen und die Lerner sollen die Unterschiede zwischen diesen zwei 

                                                 
53

 Einige Merkmale der SD-Aussprache werden dagegen in einer Einheit des Übungsbuches explizit  

beschrieben: die Aussprache des Buchstaben /a/ und der Kombination /ch/ wird beschrieben und auch  

die übliche Betonung des Wortes wird erwähnt. 
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Aussprachen identifizieren. Anhand dieser Übung werden die Lerner bestimmt von den 

wichtigsten Merkmalen der ÖD-Aussprache und von deren Unterschieden zur DD-

Aussprache bewusst. Die ÖD-Aussprache wird in der Anweisung der Übung jedoch als 

ein Dialekt genannt, was die wirkliche Stellung des ÖDs unterschätzt und gegen die 

plurizentrische Auffassung über das Deutsche kämpft. Die Lerner können also ÖD als 

ein Dialekt des Deutschen betrachten.  

 

Die Serie ”KDN” berücksichtigt die verschiedenen Aussprachen der Standardvarietäten 

einigermaßen adäquat und bietet den Lernern auch einige Möglichkeiten für eine 

Auseinandersetzung mit den „anderen Varietäten“. Die Serie scheint vorwiegend das 

Bewusstsein über die Variation der Aussprache des Deutschen für wichtig zu halten. 

Folglich identifizieren die Lerner wahrscheinlich die deutschen Aussprachen und 

verstehen, dass sie unterschiedlich klingen. Weil die SD- und ÖD-Aussprache jedoch 

ziemlich selten in der Serie vorkommen und die Vorkommen teilweise nur das 

Aussprechen einzelner Wörter betreffen, ist es nicht garantiert, dass die Lerner diese 

Aussprachen eigentlich verstehen lernen. Das Verständnis dieser Aussprachen kann nur 

durch gehörten Input entwickelt werden, den diese Serie den Lernern nicht genug bietet. 

Die Serie bietet auf jeden Fall vielfältiges Material über die DD-Aussprache, wodurch 

die Lerner bestimmt ohne Schwierigkeiten diese Aussprache verstehen können. Die 

Einheiten mit der DD-Aussprache fordern den Lernern jedoch nur rezeptiven 

Fähigkeiten d. h. der Fokus der Einheit ist nie auf die Produktion der Aussprache, z. B. 

„spreche die folgenden Wörter aus“. Obwohl u. a. Muhr (2000, 35) ausgerechnet die 

rezeptive Fähigkeiten beim FSU betont (s. Kapitel  4.2.2), ist das Fehlen der 

produktiven Übungen ziemlich überraschend: mit Hilfe der umfangreichen Input über 

die DD-Aussprache sollten die Lerner auch fähig  sein, die Aussprache zu produzieren.  

 

6.1.2.1.3 Stufe 3: Genau 

 

Die Mehrheit der Höreinheiten der Serie ”Genau” betreffen Aktivierungseinheiten, 

Lektionen, lange Hörübungen und einige Hörverständnisprüfungen. Die Ergebnisse der 

Analyse sind in der Tabelle 9 zusammengestellt.  

 

Tabelle 9: Verteilung der Einheiten in ”Genau” nach Standardvarietäten 

 DD SD ÖD Insgesamt 
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Genau 1 35,33 0,33 0,33 36 

Genau 2 30 0 0 30 

Genau 3 24 0 0 24 

Genau 4 29 0 0 29 

Genau 5 22 0 0 22 

Genau 6 22 0 0 22 

Genau 7 13 0 0 13 

Genau 8 22 1 0 23 

Insgesamt 198,33 

99,18 % 

1,33 

0,66 % 

0,33 

0,16 % 

200 

100% 

 

 

Die Variation in der Serie ”Genau” ist besonders gering.  Die DD-Aussprache dominiert 

völlig mit ungefähr 99 Prozent aller Vorkommen der Standardvarietäten.  Die 

Aussprache ist sehr standardsprachlich: nur bei drei Fällen in „Genau 4“ wird 

nonstandardsprachliche Aussprache verwendet und zwar der Dialekt des Ost-Berlins 

und Akzent der Ausländer.  Die SD-Aussprache wird nur in 0,66 Prozent der Einheiten 

und die ÖD-Aussprache in 0,16 Prozent benutzt: die SD-Aussprache kommt mit 

anderen Worten 1,3 Mal und die ÖD-Aussprache nur 0,3 Mal in der ganzen Serie vor. 

Die aussprachliche Variation sollte der fortgestrittenen Phase des Deutsch-Studiums 

entsprechen und die Sprachkenntnisse der Lerner fördern d. h. umfangreich und 

vielfältig sein. Die Ergebnisse sind in dem Sinn sehr überraschend.  

 

Wie die Tabelle 9 deutlich macht, beherrscht die DD-Aussprache souverän in der Serie 

”Genau”, was wieder Hägis (2007) und Klinners (2007) Meinung über die 

dominierende Rolle des DD im FSU stützt (s. Kapitel 4.2.1)
55

. Die Dominanz der DD-

Aussprache erklärt sich teilweise durch die Kontexte der Einheiten. Ein Teil der Themen 

wird um Deutschland gebaut, so wie deutschländische Parteien, Wehrdienst und Filme. 

Wenn es in den Lektionen Hauptfiguren gibt, sind sie entweder Deutsche oder 

irgendwie mit Deutschland verbundene Personen, z. B. finnische Austauschstudenten in 

Deutschland. In diesen Fällen können die Lerner die DD-Aussprache mit Hilfe des 

Kontexts identifizieren. Die Mehrheit der Themen der Lehrwerke sind jedoch neutrale 

Themen, so wie Freundschaft, Umwelt und Studium. Folglich erklären die die Themen 

und die Sprecher betreffenden Faktoren die Dominanz des DD nur teilweise: im 

                                                 
55

 Mehr über die Ursachen für die DD-Dominanz im Kapitel 6.1.1.1. 
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Zusammenhang mit den allgemeinen und neutralen Themen könnte auch SD oder ÖD 

benutzt werden. Eine andere Erklärung für die Dominanz des DD ist der Versuch, die 

Verständlichkeit der Höreinheiten zu maximieren. Die Texte und Hörübungen 

behandeln abstrakte Themen und sind deswegen kognitiv anspruchsvoll hinsichtlich des 

Verstehens. Folglich wird die bekannteste Standardvarietät, DD, bevorzugt.  

 

Wie die Tabelle 9 zeigt,  ist die Verteilung der Variation ungleichmäßig: nur das erste 

und das letzte Lehrwerk beinhalten Variation. Die Verteilung der SD- und ÖD-

Aussprache ist also für deren Lernen ungünstig, weil die Lerner nicht regelmäßig Input 

von denen bekommen. Die Themen der Serie bieten jedoch mehrere Möglichkeiten, die 

SD- und ÖD-Aussprache zu benutzen: die Hauptfigur der Lektion kommt aus der 

Schweiz bzw. Österreich oder das Thema der Lektion betrifft die Schweiz bzw. 

Österreich. In vielen Fällen gibt es jedoch einen Widerspruch zwischen dem Ursprung 

des Sprechers und der verwendeten Aussprache. Ein gutes Beispiel ist in ”Genau 2” zu 

finden, wo die DD-Aussprache im schweizerischen bzw. österreichischen Kontext 

benutzt wird. Am Anfang dieses Lehrwerks erzählen sieben Personen aus den 

Vollzentren des Deutschen kurz über sich selbst. Darunter sind auch ein Schweizer und 

ein Österreicher, die überraschenderweise die DD-Aussprache benutzen. Später in den 

Lektionen sprechen diese Figuren wieder mit der DD-Aussprache, obwohl es eine gute 

Möglichkeit gibt, SD bzw. ÖD zu benutzen
56

. Darüber hinaus beherrscht die DD-

Aussprache in den Einheiten, in denen Grundinformationen über die Gesellschaft und 

die Kultur der Schweiz und Österreichs vermittelt werden. Diese widersprüchliche 

Verwendung der Standardvarietäten kann die Lerner irreführen. Die CD-Materialien 

geben den Eindruck, dass überall im deutschsprachigen Raum dieselbe Aussprache 

verwendet wird und zwar die DD-Aussprache. Diese Ergebnisse entsprechen Klinners 

(2007) Meinungen darüber,  dass die DaF-Lehrwerken oft ein vereinfachtes Bild über 

die Varietätssituation des Deutschen geben (s. Kapitel 4.3).  

 

Weil die ganze Serie „Genau“ von sehr geringer Variation geprägt ist, ist es sinnvoll  die 

Einheiten, in denen die SD- bzw. ÖD-Aussprache vorkommen, näher zu betrachten. In 

”Genau 1” kommen die SD- und ÖD-Aussprache beide nur einmal vor und zwar im 

                                                 
56

Hinsichtlich der SD-Aussprache entspricht die Verwendung der DD-Aussprache im Prinzip der 

Wirklichkeit, weil die Schweizer oft im Umgang mit Ausländern ihre Aussprache in eine  

gemeinsprachlichere Richtung zu modifizieren versuchen (Löffler 1994, 160). Die Lehrwerkehersteller 

erwähnen jedoch nichts über eine solche Modifizierung und folglich bleibt der Widerspruch zwischen 

dem Ursprung des Sprechers und der verwendeten Aussprache unerklärt.  
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Zusammenhang mit verschiedenen Grußformen, d. h. Grüezi und Grüß Gott. Folglich 

geht es hier nicht um eine umfangreiche Darstellung der Aussprache dieser 

Standardvarietäten: die Lerner können keine einheitliche Auffassung über die 

Aussprachen durch einzelne Wörter bilden. Die Aussprache bei den Grußformen wird 

jedoch durch eine explizite Erwähnung klar: „Grußform in der Schweiz“.  In ”Genau 8” 

wird dagegen die schweizerische Aussprache zweimal verwendet und zwar in den 

Wiederholungseinheiten am Ende des Lehrwerks. In diesen Einheiten werden 

Situationen vom Alltag vorgestellt, die in der Schweiz stattfinden. Folglich sind ein Teil 

der Sprecher schweizerische Figuren, von denen aber nur zwei von insgesamt acht 

Personen eigentlich die SD-Aussprache benutzen. Die anderen sechs Figuren sprechen 

mit der DD-Aussprache. Diese Wiederholungseinheiten gehören zum Extra-Material, 

das vielleicht gar nicht in den Unterricht mit einbezogen wird
57

. Desweiteren müssen 

die Lerner die Aussprache bei allen Fällen der SD- bzw. ÖD-Aussprache selbst 

identifizieren: es wird im Kontext der Einheit Hinweise über den Ursprung der 

Aussprache gegeben. Es ist jedoch nicht garantiert, dass die Lerner die Aussprache als 

schweizerische oder österreichische überhaupt identifizieren. 

 

Zum Schluss ist die Mangel an aussprachlicher Variation besonders merkwürdig in dem 

Sinn, dass die Lerner sich schon bekannt mit den „anderen Standardvarietäten“ des 

Deutschen durch die Lehrwerken in der Gesamtschule gemacht haben. Deswegen würde 

es kein Hindernis für deren Verwendung geben.  Die fortgeschrittene Phase des 

Deutsch-Studiums würde auch für eine umfangreichere Verwendung der 

Aussprachevarietäten sprechen. Alles in allem scheint die Serie ”Genau” die 

verschiedenen Aussprachen der Standardvarietäten für unwichtig zu halten. Die 

Lehrwerkhersteller haben wahrscheinlich keine Ziele für die Berücksichtigung der 

deutschen Aussprachen gestellt. Im Laufe des ganzen Lernwegs in der gymnasialen 

Oberstufe lernen die Lerner nichts Neues über die SD- oder ÖD-Aussprache. Ihre 

Auffassung über die Verwendung der SD- und ÖD-Aussprache kann sogar verzerrt 

werden. Man bekommt von den Lehrwerken nämlich den Eindruck, dass die DD-

Aussprache überall im deutschsprachigen Raum als Standard gilt und die SD- und ÖD-

Aussprachen eher peripher sind. Mit Hilfe der umfangreichen und vielseitigen 

Materialien über die DD-Aussprache erreichen die Lerner mit hoher Wahrscheinlichkeit 

jedoch fließende  Hörverständnisfähigkeiten über die DD-Aussprache, die trotzt allem 

                                                 
57

 Vgl. Kapitel 6.1.1.1. 
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nur die Standardsprache betreffen. Die produktiven Fähigkeiten über die DD-

Aussprache werden dagegen nicht so fließend, weil sie kein einziges Mal in der Serie 

von den Lernern gefordert werden. Alles in allem unterstützt diese Serie die 

plurizentrische Auffassung über die deutsche Aussprache nur mangelhaft. 

 

6.1.2.1.4  Zusammenfassung 

 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die drei analysierten DaF-

Lehrwerkserien einander sehr ähnlich sind in Bezug auf das Vorkommen der 

Aussprachen der Standardvarietäten. Der ganze Lernweg des Deutschen ist von sehr 

geringer Variation geprägt, was auch aus der Tabelle 10 ersichtlich wird. 

 

Tabelle 10: Verteilung der Einheiten im ganzen Lernweg des Deutschen nach Standardvarietäten 

 DD SD ÖD Total 

Stufe 1 198 1 2 201 

Stufe 2 177 6 4 187 

Stufe 3 198,3 1,3 0,3 200 

Total 573,3 

97,5 % 

8,3 

1,4 % 

6,3 

1,1 % 

588 

100 % 

 

Die Lehrwerke bieten Möglichkeiten, auch die Aussprache des SDs und ÖDs in den 

Lektionen mit einzubeziehen, z. B. Texte mit schweizerischem bzw. österreichischem 

Kontext oder sogar ”Sprecher”. Diese Möglichkeiten werden jedoch nur selten 

ausgenutzt, was in der durchschnittlichen prozentuellen Anzahl der schweizerischen 

bzw. österreichischen Aussprachvarianten zu sehen ist, also 1,4 Prozent bzw. 1,1 

Prozent der ganzen Variation. Eine Voraussetzung für das Vorkommen der SD- bzw. 

ÖD-Aussprache scheint das Thema zu sein, das irgendwie die Schweiz oder Österreich 

betrifft. In der Serie für die zweite Stufe, also ”KDN”, kommt aussprachliche Variation 

am meisten vor, was ziemlich überraschend ist: man hätte vermuten können, dass die 

Serie für fortgestrittene Lerner die variationsreichste wäre. Eine weitere typische 

Eigenschaft für die DaF-Lehrwerke ist das fast nonexistierende Vorkommen der 

regionalen Varietäten oder Aussprache der Ausländer. Die SD- bzw. ÖD-Aussprache 

wird hundertprozentig bewusst den ganzen Lernweg durch vorgestellt, während 

ungefähr ein Drittel der Einheiten mit DD-Aussprache bewusst gelernt wird.  
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Die Auffassung der Lerner über die Aussprache des Deutschen ist vermutlich nicht 

besonders umfangreich. Das Hauptziel der Lehrwerkhersteller ist wahrscheinlich, dass 

die Lerner die Aussprache der jeweiligen Standardvarietät identifizieren lernen. Das 

Lernmaterial erklärt, dass Deutsch in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich 

unterschiedlich ausgesprochen wird, was auch Takahashi (1999,  110) als typisch für 

Fremdsprachenlehrwerke betrachtet hinsichtlich der verschiedenen Aussprachen der 

plurizentrischen Sprachen (s. Kapitel 4.1).  Besonderheiten
58

 der „anderen Varietäten“ 

oder das eigentliche Verstehen des gehörten Inputs dieser Standardvarietäten scheinen 

keine bedeutende Lernziele des Materials zu sein. Diese Schlussfolgerung kann von der 

Tatsache gezogen werden, dass die SD- und ÖD-Aussprache sehr selten im Laufe des 

Lernwegs vorkommen und deren Eigenschaften fast gar nicht behandelt werden. Es ist 

folglich nicht garantiert, dass die Lerner die SD- und ÖD-Aussprache überhaupt 

verstehen. Sowohl die Unterschiede zwischen den Aussprachen des Deutschen als auch 

das Faktum, dass Deutsch sich über mehrere gleichwertige Aussprachen verfügt, 

bleiben wahrscheinlich unbekannt für die Lerner. Darüber hinaus können die Lerner 

wegen der widersprüchlichen Verwendung der Aussprache der Standardvarietäten 

vermuten, dass die DD-Aussprache überall im deutschen Sprachraum benutzt wird. Die 

DaF-Lehrwerke fördern die Toleranz gegen die verschiedenen Aussprachen des 

Deutschen und dadurch den offenen und vorurteilsfreieren Umgang mit der Sprecher 

der „anderen Varietäten“ nicht, die Hägi (2007) für wichtig hält (s. Kapitel 4.1). 

 

Die DaF-Lehrwerke bilden ein einseitiges und vereinfachtes Bild über die Aussprache 

des Deutschen. Dieses liegt hauptsächlich an zwei Faktoren. Eine Ursache ist die 

geringe Anzahl der Einheiten, in denen die ”anderen Standardvarietäten” benutzt 

werden. Die Lerner bekommen nicht genug Input, um einen Gesamteindruck über die 

Aussprachen zu bilden. Desweiteren ist der Input über die „anderen Varietäten“ 

unregelmäßig und auf bestimmten Phasen des Lernwegs konzentriert. Eine andere 

Ursache ist die Oberflächlichkeit des bewussten Lernens durch den ganzen Lernweg des 

Deutschen ist. Das Lernen ist oberflächlich einerseits in dem Sinn, dass die Lerner die 

benutzte Standardvarietät immer selbst identifizieren müssen d. h. es wird nie explizit 

erwähnt, um welche Standardvarietät es geht. Es ist also möglich, dass die Lerner die 

benutzte Standardvarietät überhaupt nicht richtig einordnen. Weil die expliziten 

                                                 
58

Auch die Merkmale der DD-Aussprache werden im Lernweg nicht explizit behandelt: nur am Anfang  

des aller ersten Lehrwerks werden die allgemeinen Richtlinien der Aussprache mit Hilfe der IPA- 

Zeichen beschrieben. Somit können die Lerner vielleicht auch nicht die  Merkmale der DD-Aussprache. 
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Erwähnungen fehlen, spielt der Lehrer eine große Rolle bei der Bewusstmachung. 

Andererseits ist das Lernen oberflächlich wegen des passiven Lernens der Aussprache. 

Den Lernern wird nicht genug gefördert, z. B. aktiv zuzuhören oder Beobachtungen 

über die Aussprache zu machen (z. B. wie unterscheidet sich die Aussprache der S-

Laute in der DD- und SD-Aussprache)
59

, sondern sie müssen nur passiv zuhören. Die 

Aussprache wird also rezeptiv gelernt: z. B. eine Lektion wird in der ÖD-Aussprache 

gesprochen und die Lerner müssen sie einfach zuhören. Die einzige produktive Aufgabe 

ist eine Übung, die die Lerner mit Hilfe der Bandaufnahme ergänzen müssen. Dasselbe 

gilt auch für die DD-Aussprache
60

. Die DaF-Lehrwerke verlagern das Hauptgewicht auf 

die rezeptiven Fähigkeiten, die Muhr (2000, 35) und Hägi (2007) für wichtig halten (s. 

Kapitel 4.2.2). 

 

Kurz gefasst bleiben die Fähigkeiten der Lerner über die SD- und ÖD-Aussprache sehr 

mangelhaft. Weil die DaF-Lehrwerke nur sehr wenig Input über diese Aussprachen 

bieten, ist es möglich, dass die Lerner gar nicht gesprochenes SD und ÖD verstehen. 

Die DD-Aussprache können die Lerner dagegen vermutlich ohne Schwierigkeiten 

verstehen aber sie selbst zu produzieren fällt den Lernern wahrscheinlich schwer, weil 

die DaF-Lehrwerke nur die rezeptiven Fähigkeiten trainieren. Das Verstehen der 

Nonstandardvarietäten, so wie Dialekte und Teilvarietäten, bleibt praktisch ungeübt.  

 

6.1.2.2 Wortschatz  

 

Wie Muhr (2000, 28) feststellt ist Wortschatz neben der Aussprache der andere Bereich, 

in dem die Standardvarietäten am meisten voneinander unterscheiden (s. Kapitel 2.2.2).   

Im folgenden Kapitel wird die lexikalische Variation in den DaF-Lehrwerken behandelt. 

6.1.1.2.1  Stufe 1: So ein Zufall 

 

Im Vorwort der beiden Lehrwerke der Serie wird festgestellt, dass die Serie die Lerner 

u. a. mit der Schweiz und mit Österreich bekannt macht. Deswegen könnte vermutet 

werden, dass auch die entsprechenden Standardvarietäten in den Lehrwerken auf der 

                                                 
59

 Es gibt eine Aussnahme, die in „KDN“ zu finden ist. S. Kapitel 6.1.2.1.2. 
60

 Natürlich wird die DD-Aussprache auch durch mündliche Sprechübungen geübt. Die Übungen, die  

sich ausschließlich auf das Üben der Aussprache konzentrieren, z. B. „Wie würdest du die folgenden S- 

Laute aussprechen?“, kommen jedoch sehr selten in den DaF-Lehrwerken vor.  
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lexikalischen Ebene berücksichtigt würden. SD und ÖD spielen auch auf der 

lexikalischen Ebene jedoch eine sehr untergeordnete Rolle in den Einheiten dieser Serie, 

wie die Tabelle 11 veranschaulicht. Die Anzahlen in der Tabelle repräsentieren die 

Anzahlen der Einheiten, in denen die jeweilige Standardvarietät vorkommt. Die 

Anzahlen der Vorkommen werden sowohl von Seiten des Textbuches (TB) und 

Übungsbuches (ÜB) gegeben
61

. In der letzten Kolumne steht die Anzahl aller Einheiten 

je nach Lehrbuch.   Die Kategorie ‚Gemeinsprache„ repräsentiert die Einheiten, in denen 

die benutzte Standardvarietät nicht identifiziert werden konnte, d. h. in der Einheit 

Gemeinsprache verwendet wurde.  

 

Tabelle 11: Anzahl der Einheiten in ”SeZ”, in denen die Standardvarietäten im Bereich des Wortschatzes 

vorkommen. 

 DD SD ÖD Gemeinsprache Alle Einheiten 

 TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB 

”SeZ 1” 22 18 - ½  - ½  11 380 33 399 

”SeZ 2” 16 25 1 1 - 2 14 279 31 307 

Anzahl 

Einheiten 

81 

10,5 % 

2 ½  

0,32 % 

2 ½  

0,32 % 

684 

88,86 % 

770 

100 % 

 

Wie erwartet ist DD die am meisten vorkommende Standardvarietät in dieser Serie 

hinsichtlich des Wortschatzes. DD beherrscht in insgesamt 81 Einheiten, wovon 38 im 

Textbuch
62

 und  43 im Übungsbuch vorkommen. SD und ÖD spielen jedoch eine sehr 

untergeordnete Rolle nur in 2 ½ Einheiten. Wie die Tabelle 10 veranschaulicht, gibt es 

nicht so viel Variation im Bereich des Wortschatzes: in der Mehrheit der Einheiten wird 

für alle Standardvarietäten gemeinsam Deutsch verwendet.   Desweiteren ist das 

Spektrum der vorkommenden deutschländischen Lexemvarianten nicht besonders 

vielfältig, obwohl DD mehrmals in den Einheiten benutzt wird. Dieselben 

Lexemvarianten werden mehrmals in der Serie verwendet. Ein gutes Beispiel ist das 

Wort  der Junge, das sogar ein Viertel aller deutschländischen Lexemvarianten in der 

Serie bildet.  Dieses widerspiegelt die regelmäßige Wiederholung des gelernten Wortes 

durch die ganze Serie, was typisch für die frühe Phase des Lernens ist. 

 

                                                 
61

 Die Verteilung zwischen dem Textbuch und Übungsbuch ist wesentlich, weil die Einheiten in diesen 

zwei Teilen sehr unterschiedlich voneinander sind. Erstens gibt es sprachliche Unterschiede, z. B. die der 

Umfang der Einheit und die Komplexität der Sprache. Zweitens ist die Funktion der Einheiten 

unterschiedlich, z. B. in einer Übung wird eine bestimmte Fähigkeit geübt, während ein Text im Prinzip 

nur als Input der Zielsprache funktioniert. 
62

 Von den 38 Einheiten in den Textbüchern sind insgesamt 15 mit Hilfe des Kontexts als DD definiert. 
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Die geringe Anzahl der Variation ist keine Überraschung, wenn die frühe Phase des 

Deutsch-Studiums berücksichtigt wird
63

. In dieser Phase des Studiums sind die 

Einheiten kurz und einfach und konzentrieren sich auf das Grundvokabular, das 

weitgehend gemeinsam für alle Standardvarietäten ist. Wenn die Standardvarietäten auf 

der lexikalischen Ebene dennoch vorkommen, ist der Kontext der Einheit stark mit dem 

entsprechenden Land verbunden
64

. Die Hauptfiguren der Serie sind deutschländische 

Jugendlichen und deshalb ist die Verwendung der deutschländischen Wörter logisch. In 

den Zusatzlektionen werden u. a. deutschländische Festtraditionen und ein 

schweizerisches Fest behandelt - der Wortschatz ist kulturspezifisch und es ist folglich 

zweckmäßig, die entsprechende Standardvarietät zu benutzen. In Übungsbüchern ist 

dagegen die Verbindung zwischen dem Kontext der Einheit und dem Vorkommen der 

Standardvarietät nicht so streng: die Lexemvarianten kommen mehr oder weniger 

zufällig in den Übungen vor. Die Schweiz und Österreich werden jedoch auf kultureller 

Ebene auch in anderen Einheiten der Serie behandelt. Folglich hätte man mehr 

Einheiten mit SD bzw. ÖD erwartet. Die Vermittlung der kulturellen Information über 

diese Länder wird jedoch als wichtiger betrachtet als die Bekanntmachung mit dem für 

die Länder spezifischen Vokabular. Die gelungene Vermittlung der kulturellen 

Information wird durch die Verwendung der für die Lerner bekanntesten 

Standardvarietät, also DD, erzielt. Die Reise nach deutschsprachigen Ländern, die im 

Vorwort unterstrichen wird,  scheint also nur dem kulturellen Aspekt zu gelten. 

 

Die Lehrwerkhersteller scheinen es für unwichtig zu halten, die lexikalischen 

Unterschiede zwischen den Standardvarietäten hervorzuheben. Die Serie stellt nur die 

schweizerischen und österreichischen Grußforme, grüezi und servus, explizit als 

Besonderheiten der jeweiligen Varietät vor. Sie werden schon in den ersten Seiten des 

ersten Lehrwerks beigebracht. Das Lernen verschiedener Grußforme wird für die Lerner 

offensichtlich für wesentlich gehalten. Mit Hilfe des Kontexts, z. B. deutschländischen 

Hauptfiguren, können die Lerner vielleicht die verwendete Standardvarietät raten aber 

es werden keine Hinweise in Bezug auf den Status einzelner Wörter als Varianten einer 

bestimmten Varietät gegeben. Die deutschländischen Lexemvarianten werden also nie 

bewusst beigebracht. Die Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit lexikalischen 

Variation geübt werden, betreffen ausschließlich rezeptive Fähigkeiten: die Lerner 

                                                 
63

 S. Kapitel 6.1.1.1 und 6.1.1.2 für die Auswirkung der frühen Phase des Studiums auf das Vorkommen  

der Standardvarietäten.  
64

 Vgl. Kapitel 6.1.2.1.1. 
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müssen  die Lexemvarianten nicht selbst produzieren
65

. Es sind ausgerechnet die 

rezeptiven Fertigkeiten im Bereich der Standardvariation, die mehr Aufmerksamkeit 

dienen sollten, wie Hägi (2007) auch betont (s. Kapitel 4.2.2). 

 

Wenn die Anzahl der Standardvarietäten im Bereich des Wortschatzes und die 

mangelhafte Bewusstmachung über die lexikalische Variation berücksichtigt werden, 

bietet die Serie „SeZ“ den Lernern sehr wenige Möglichkeiten den Wortschatz der 

Standardvarietäten aufzunehmen. Die Kenntnisse der Lerner über die „anderen 

Varietäten“ beschränken sich grob gesagt auf die Grußformen und  auch die 

lexikalischen Besonderheiten des DD bestehen aus einigen oft verwendeten Wörter, so 

wie der Junge, das Brötchen und die Klassenfahrt. Wert zu bemerken ist jedoch, dass es 

keine Erwähnungen gibt, dass diese Wörter ausgerechnet zum DD gehören. Das 

Material gibt den Eindruck, dass Teutonismen überall im deutschsprachigen Raum 

verwendet würden
66

. Wenn nur das verwendete Vokabular berücksichtigt wird,  wissen 

die Lerner am Ende der sechsten Klasse der Gesamtschule mit hoher Wahrscheinlichkeit 

nicht, dass Deutsch überhaupt über mehrere Standardvarietäten verfügt und es 

Unterschiede zwischen deren Wortschätzen gibt. Es wird nicht einmal explizit erwähnt, 

dass es verschiedene Standardvarietäten gibt und sie unterschiedlich voneinander sind. 

Beigebracht wird nur, dass in der Schweiz und in Österreich Deutsch gesprochen wird.  

Es ist dennoch wahrscheinlich, dass die Lerner glauben, dass DD sowohl in der Schweiz 

als auch in Österreich als eine sprachliche Norm gilt. Das Bewusstsein über die 

Standardvariation das Klinner (2007) und Muhr (2000, 36) betonen (s. Kapitel 4.2.2), 

wird in dieser Serie im Bereich des Wortschatzes kaum befördert. Alles in allem 

berücksichtigt ”SeZ” die verschiedenen Standardvarietäten auf der Ebene des 

Wortschatzes mangelhaft.  

 

6.1.2.2.2 Stufe 2:  Kompass Deutsch Neu 

 

Wenn das Vorwort und die Themen in der zweiten Stufe betrachtet werden, könnte 

vermutet werden, dass alle Standardvarietäten auch auf lexikalischer Ebene 

berücksichtigt würden: die Lehrwerke betonen, dass die Schweiz und Österreich zum 

Deutsch-Studium gehören. In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse von der 

                                                 
65

 In der EFL-Serie für die erste Stufe sollen die Lerner die Wörter der Standardvarietäten selbst 

produzieren: vgl. Kapitel 6.2.2.2.1.  
66

 Mehr dazu im Kapitel 6.1.2.2.4. 
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Serie ”KDN” aufgelistet
67

. 

 
Tabelle 12: Anzahl der Einheiten in ”KDN”, in denen die Standardvarietäten im Bereich des Wortschatzes 

vorkommen. 

 DD SD ÖD Gemeinsprache Insgesamt 

 TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB 

KDN 7 23 22 - - - - 39 318 62 340 

KDN 8 18  27 7 7 4 6 33 333 62 373 

KDN 9 21 17 2 2 1 2 36 279 60 318 

Insgesam

t 

129 

10,6 % 

18 

1,5 % 

12 

1 % 

1038 

87 % 

1215 

 

      

  

Es ist keine Überraschung, dass DD am meisten in den Einheiten dominiert: in 129 

Einheiten wird DD verwendet. Dem SD werden 18 Einheiten, dem ÖD 12 gewidmet. 

Die Dominanz des DD ist erwartet, weil die Themen der Serie stark mit Deutschland 

verbunden sind: deutschländische Feste, Städte, Kultur usw. werden vorgestellt.  

Darüber hinaus ist die Mehrheit der Hauptfiguren der Lektionen Deutsche.  

 

Die SD- und ÖD-Einheiten häufen sich in ”KDN 8”: SD wird in insgesamt 14 Einheiten 

und ÖD in 10 verwendet. Das höhere Vorkommen dieser Standardvarietäten hängt 

bestimmt mit den Themen des Lehrwerks zusammen, die die Schweiz und Österreich 

auf kultureller Ebene behandeln. In ”KDN 8” wird auch die Sprache der Schweiz und 

Österreichs also SD und ÖD beschrieben
68
. „KDN 8“ ist das einzige Lehrwerk im 

ganzen Lernweg des Deutschen, wo Unterschiede im Wortschatz zwischen SD
69

 bzw. 

ÖD und DD thematisiert werden. Darüber hinaus wird in diesen Lektionen explizit das 

Faktum erwähnt, dass es überhaupt Unterschiede zwischen den Wortschätzen gibt. 

Diese Lektionen unterstreichen die Wichtigkeit, die allgemeinen schweizerischen bzw. 

österreichischen Wörter  kennenzulernen. Hier sind die Wortlisten als Beispiel. 

 

 Österreichisch   Deutsch 

 das Zukerl / der Bonbon  das Bonbon 

 die Kassa   die Kasse 

                                                 
67

 Wert zu beachten ist, dass die Grammatik-Übungen als ein Teil des Übungsbuches gezählt werden,  

obwohl sie in den Textbüchern zu finden sind. Dadurch werden die Ergebnisse aller Lehrwerkserien  

besser vergleichbar. 
68

  Diese Lektionen werden genauer im Kapitel 6.1.3 anvisiert.   
69

 Die Orthographie (das Fehlen des Buchstaben 'ß') und die Aussprache des SDs (die Aussprache der 

Buchstaben 'a' und 'ch',  Betonung der ersten Silbe) werden im Übungsbuch beschrieben.   
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 der Paradeiser   die Tomate 

 die Palatschinken   die Eierpfannkuchen 

 die Jause   die Zwischenmahlzeit 

 Servus!    Hallo! / Tschüs! 

 der Jänner   der Januar 

 der Feber   der Februar 

 der Fuß    das Bein 

 das Busserl   der Kuss 

 der Erdarpfel   die Kartoffel 

 die Semmel   das Brötchen 

 der Kukuruz   der Mais 

 das Obers   die Sahne 

 das Schlagobers   die Schlagsahne 

 

   Schwytzerdütsch  Hochdeutsch 

   Adel!    Tschüss! 

   Anke    Butter 

 das Bääbi   die Puppe 

 das Brötli   das Brötchen 

 das Büsi    die Katze 

 das Bileet   die Fahrkarte 

 das Dääfeli   der Bonbon 

 Exgüsi!    Entschuldigung! 

 die Glace   das Eis 

 Merci!    Danke! 

 das Tram   die Straßenbahn 

 das Velo    das Fahrrad 

 

              („KDN 8“, 58, 128) 

 

Wie die Beispiele zeigen werden auf der Liste ausgerechnet die Wörter aufgelistet, 

denen die Lerner am wahrscheinlichsten begegnen, z. B. Wortschatz über Essen und 

Ausdrücke für alltägliche Kommunikation. Obwohl diese Darstellung kurz und 

einigermaßen auch oberflächlich ist, kann sie für die Lerner als nützlich betrachtet 

werden. Dadurch verstehen die Lerner, dass in der Schweiz und in Österreich 

verschiedenes Deutsch als in Deutschland verwendet wird. Die Behandlung des 

österreichischen Wortschatzes wird im Übungsbuch vertieft, wo die Lerner die im 

Textbuch erwähnten Lexemvarianten und deren deutschländischen Äquivalente noch 

mal üben sollen. Das Problem mit den Lektionen über die schweizerische und 

österreichische Sprache ist jedoch, dass sie im Magazin-Teil des Lehrwerks vorkommen 

und demzufolge als Extra-Material gelten. Wenn diese Lektionen im Unterricht nicht 

behandelt werden, werden die Lerner die lexikalische Variation gar nicht bewusst. 

Dieser Befund korreliert mit Hägis (2007) Meinungen über die problematische Stellung 

der „anderen Varietäten“ im Lehrmaterial (s. Kapitel 4.3). Desweiteren benutzen die 

Lehrwerkhersteller die Begriffe unlogisch: in der Einheit mit ÖD wird der Begriff 

‚Deutsch„ benutzt, während in der Einheit mit SD ‚Hochdeutsch„.  Es bleibt bei beiden 

Fällen unklar, worauf die Lehrwerkhersteller mit den Begriffen  hinweisen, auf DD oder 
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auf Gemeindeutsch. Diese widersprüchliche Verwendung gibt den Eindruck, dass die 

unter ‚Deutsch„ und ‚Hochdeutsch„ aufgelisteten Wörter zum DD gehören würden, was 

dennoch nicht stimmt. 

 

Die Bewusstmachung über den Wortschatz der Standardvarietäten ist ausgerechnet in 

den oben genannten Lektionen am stärksten. Sonst spielt die Bewusstmachung über die 

lexikalischen Unterschiede keine große Rolle in der Serie. Nur in wenigen Einheiten 

wird auf sprachliche Unterschiede aufmerksam gemacht. Diese Einheiten betreffen 

Lektionen über die Kultur der Schweiz oder Österreichs. Meistens findet die 

Bewusstmachung in der Form einer Erwähnung im Vokabular statt z. B. der Einspänner 

”Itävallan saksaa” (Österreihisches Deutsch). Diese Einheiten beinhalten in der Regel 

Wörter, die die Lerner anhand des DD nicht verstehen können. Hinsichtlich der 

Übungen wird der Ursprung der verwendeten Varietät in der Anweisungen der Übung 

klar, z. B. ”Was bedeuten diese Wörter auf Schwytzerdütsch?”. Die Mehrheit der 

vorkommenden Australiazismen betrifft Essen, so wie Häferlkaffee, das Schlagobers, 

der Dotter, während die schweizerischen Wörter nicht so streng mit einer bestimmten 

inhaltlichen Kategorie verbunden sind, so wie die Bundesfeier, das Unihockey, die Rösti.  

 

An dieser Stelle sei noch eine interessante Beobachtung gemacht, die die Einstellung 

des Lehrmaterials zu den Teutonismen betrifft. Kein einziges Mal, wenn im Text eine 

lexikalische Besonderheit des DD auftritt, wird sie explizit als eine solche markiert. In 

anderen Worten hält die Serie es für wichtig eher die Ausnahmen, d. h. Helvetismen und 

Australiazismen, als das Norm hervorzuheben. Die bewusste Darstellung dieser 

Varietäten ist natürlich bedeutend, weil SD und ÖD so selten in der Serie vorkommen. 

Die Lerner bekommen jedoch vielleicht den Eindruck, dass nur SD und ÖD über 

Besonderheiten im Bereich des Wortschatzes verfügen und alle die Eigenschaften des 

DD varietätenübergreifenden gesamtdeutsche Ausdrücke sind
70

.  

 

Wenn die Serie nur hinsichtlich der Plurizentrizität betrachtet wird, hebt die Serie 

„KDN“ zentrale Wörter der „anderen Varietäten“ vor. Obwohl die Serie ”KDN” sehr 

wenig Einheiten, mit SD oder ÖD beinhaltet, werden die wichtigsten von denen 

bewusst beigebracht. Die Serie stellt die wichtigsten Merkmale des SD bzw. ÖDs im 

Bereich des Wortschatzes vor, z. B. zentrales Grundvokabular. Desweiteren erklärt sie 

                                                 
70

 Mehr dazu im Kapitel 6.1.2.2.4. 
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explizit, dass es Unterschiede zwischen dem Wortschatz der Standardvarietäten gibt. 

Der vermittelte Eindruck über den Wortschatz des DD ist dagegen inadäquat. Weil die 

Bewusstmachungen über den Wortschatz des DD gering sind, wird sehr leicht einen 

Eindruck vermittelt, dass DD überhaupt über kein eigenes Vokabular verfügte.  

 

6.1.2.2.3  Stufe 3: Genau  

 

Das Vorkommen der verschiedenen Standardvarietäten in der Serie „Genau“ werden in 

der Tabelle 13 veranschaulicht. „ABI-Material“ ist am Ende des letzten Lehrwerks zu 

finden aber wird als eigene Einheit in der Tabelle  vorgestellt, damit die Ergebnisse des 

„Genau 8“ nicht verzerrt würden. 

 

Tabelle 13: Anzahl der Einheiten in ”Genau”, in denen die Standardvarietäten im Bereich des 

Wortschatzes vorkommen. 

 DD SD ÖD Gemeinsprache Anzahl Einheiten 

total 

 TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB 

Genau 1 6 5 - 1 - - 11 147 17 153 

Genau 2 6 3 1 2 1 - 11 136 19 141 

Genau 3 8 9 1 - 1 1 9 164 19 166 

Genau 4 9 7 - - - - 9 128 18 128 

Genau 5 8 5 1 1 - - 8 137 17 143 

Genau 6 9 7 - - - 1 7 95 16 103 

Genau 7 1 4,5 - - 1 0,5 7 42 8 48 

Genau 8 3 9 - - - 1 5 63 8 73 

ABI-

Material 

10 3 - 23 36 

Alle 

Einheite

n 

109,5 

9,8 % 

10 

0,89 % 

6,5 

0,58 % 

987 

88,73 % 

1113 

100 % 

 

 

Wie aus der Tabelle 13 ersichtlich wird, ist die Standardvariation im Bereich des 

Wortschatzes nicht besonders umfangreich in der Serie ”Genau”. Wie erwartet kommt 

DD in den Einheiten auch im Bereich des Wortschatzes am meisten vor: in insgesamt 

110 Einheiten beherrscht DD. Was dagegen einigermaßen unerwartet ist, ist die geringe 

Rolle des SD und ÖD in der Serie. SD dominiert nur in 10 und ÖD in 6 Einheiten in der 
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ganzen Serie. Man hätte ein höheres Vorkommen dieser Standardvarietäten erwarten 

können, weil das Deutsch-Studium schon in fortgeschrittener Phase ist und die 

Sprachkenntnisse der Lerner vermutlich vom hohen Niveau sind.  

 

Die Serie „Genau“ hat offensichtlich Deutschland als Ausgangspunkt für die Themen 

gewählt, was keine Überraschung ist. Die Hauptfiguren der Einheiten sind 

deutschländisch und Deutschland wird als Beispiel im Zusammenhang mit Themen über 

das Schulsystem, das Geschäftsleben, die Gesellschaft und die Politik gewählt. In 

diesen Bereichen verfügt jede Standardvarietät über mehr eigenes Vokabular und eigene 

Begriffe. Mit anderen Worten werden die Lerner nur mit den deutschländischen 

Begriffen bekannt, so wie das Abitur, die Klausurwoche, der Bundestag usw. Die starke 

Betonung Deutschlands  zeigt sich auch in anderen Themenbereichen. Wenn z. B. 

Architektur, Filme, berühmte Personen oder Unternehmen behandelt werden, könnte 

das Thema genauso gut vom schweizerischen oder österreichischen Blickwinkel 

betrachtet werden. Auch im Zusammenhang mit allgemeinen Themen z. B. über Familie 

oder Schule könnte die Hauptfigur der Einheit auch ein Schweizer oder Österreicher 

sein. Die anderen Vollzentren des Deutschen und dadurch auch deren Standardvarietäten 

könnten ohne große Mühe mit in das Material einbezogen werden.  

 

Wie auch auf den unteren Stufen haben die Lehrwerkhersteller die Ursprungvarietät im 

Zusammenhang mit den Lexemvarianten fast nie erwähnt, was ziemlich überraschend 

ist. Der Hinweis, dass es sich bei einem bestimmten Lexem um eine nationale Variante 

handelt, z. B. ein Teutonism, Helvetism oder Australizism
71

 auf der Ebene des 

Wortschatzes, ist eher die Ausnahme. Der Ursprungvarietät wird in nur einigen Fällen 

im Zusammenhang mit für ein bestimmtes Land spezifischen Begriffen erwähnt, z. B. 

mit dem deutschländischen Schulsystem oder der Verwaltungsstruktur Deutschlands. 

Wie in den Lehrwerkserien auf den unteren Stufen wird der Ursprung des Wortes aus 

der Übersetzung des Vokabulars, z. B. ”peruskoulu Saksassa”, ”Saksan valtiopäivät”, 

ersichtlich. Der Ursprung der in einer bestimmten Einheit verwendeten Wörter kann 

vielleicht durch den Kontext erschlossen werden aber es ist nie sicher, dass die Lerner 

diese indirekten Hinweise verstehen. Der Grad der Bewusstmachung ist in dieser Serie 

also nicht besonders hoch. Die Lehrwerkhersteller halten das Wissen über den Ursprung 

eines bestimmten Wortes offensichtlich für unwichtig. Eine gute Frage ist warum!  

                                                 
71

 S. Kapitel 2.3. 
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Durch die Bewusstmachung könnten die Lerner die Wörter mit der korrekten 

Standardvarietät verbinden. Ohne Bewusstmachung können die Lerner eine Auffassung 

bilden, dass der Wortschatz für die ganze deutschsprachige Region gemeinsam ist. 

Hinsichtlich der Bewusstmachung ist die Sensibilisierung für die lexikalische Variation, 

die u. a. Muhr (2000, 36) jedoch für zentral im FSU hält (s. Kapitel 4.2.2), in dieser 

Serie nicht besonders gelungen.  

 

Kurz gesagt kommen die Standardvarietäten, besonders SD und ÖD, auf der Ebene des 

Wortschatzes in der Serie „Genau“ nur bedingt vor. In Bezug auf z. B. Schulvokabular 

und Gesellschaftsvokabular ist DD den Grundwortschatz einigermaßen gut 

repräsentiert. Das Lernen des SD- und ÖD-Vokabulars dagegen wird offensichtlich für 

unwichtig gehalten, weil von SD und ÖD so selten in den Einheiten gebrauch gemacht 

wird. Dieses Prinzip entspricht der Meinung von Spiekermann (2007), dass die 

Vermittlung eines einheitlichen Grundwortschatzes im FSU sehr wichtig ist. In 

fortgeschrittener Phase des Deutsch-Studiums wäre allerdings auch die Sensibilisierung 

für die Lexemvarianten des SD und ÖD auch wichtig, damit die Lerner sie in 

Kommunikationssituationen verstehen würden, was auch Hägi (2007) unterstreicht (s. 

Kapitel 4.1). Wie oben schon erwähnt, werden im Lehrwerk jedoch keine Wörterlisten 

angeführt, in denen SD und ÖD neben den deutschländischen Lexemvarianten 

aufgelistet würden. Mithilfe solcher Listen würden die Lerner verstehen, dass auch SD 

und ÖD überhaupt über eigene Wörter verfügen.  Anhand der Serie „Genau“ können die 

Lerner also keinen adäquaten Eindruck über die lexikalische Varation im 

deutschsprachigen Raum bilden.  

6.1.2.2.4 Zusammenfassung 

 

Die Ergebnisse der Analyse sind im Bereich des Wortschatzes ziemlich überraschend in 

dem Sinn, dass man eine vielfältigere lexikalische Variation in den Lehrwerken erwartet 

hätte. In der folgenden Tabelle werden die prozentuellen Anzahlen der 

Standardvarietäten im Bereich des Wortschatzes je nach Schulstufe gegeben. 

  

Tabelle 14: Prozentuelle Anzahl der Standardvarietäten im Bereich des Wortschatzes. 

 

 DD SD ÖD Gemeinsprache Anzahl Einheiten 

total 

Stufe 1 10,5 % 0,32  % 0,32 % 88,86 % 770 
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Stufe 2 10,6 % 1,5 % 1 % 87 % 1215 

Stufe 3 9,8 % 0,89 % 0,53 % 88,73 % 1113 

Insgesamt 10,3 % 0,9 % 0,6 % 88,2% 3098 

 

 

Hinsichtlich des Wortschatzes, kommt DD, wie erwartet, am meisten in jeder 

Lehrwerkserie vor, während SD und ÖD nur eine geringe Rolle im Lernweg des 

Deutschen spielen. Wie aus der Tabelle 14 ersichtlich wird, kommt ÖD im Lernweg des 

Deutschen am seltensten vor. Wenn der ganze Lernweg des Deutschen betrachtet wird, 

ist die Serie ”KDN” der zweiten Stufe am variationsreichsten: in der Serie sind also SD 

und ÖD einigermaßen vertreten. Dieses Ergebnis ist besonders interessant und 

überraschend. Man hätte vermuten können, dass die Serie ”Genau” der dritten Stufe am 

meisten Variation beinhalten würde, aber im Gegenteil: sie richtet sich am 

monozentrischsten aus. Das Deutsch-Studium in der dritten Stufe ist schon ziemlich 

fortgeschritten, was seinerseits eine vielfältige lexikalische Variation ermöglichen 

würde. Ein Grund dafür, dass SD und ÖD eine fast nonexistierende Rolle einnehmen, ist 

die Thematik, die stark mit Deutschland verbunden ist.  

 

Typisch für jede Stufe des DaF-Lernwegs ist auch, dass Bewusstmachung über die 

lexikalische Variation sehr selten ist. Die Lehrwerkhersteller legen keinen besonderen 

Wert darauf, den Ursprung des Wortes auszugeben. Die Varianten des DD werden in 

jeder Serie seltener als der Wortschatz des SD und ÖD als Besonderheiten einer Varietät 

dargestellt, was sehr überraschend ist. Die Lehrwerke geben den Eindruck, dass es keine 

Teutonismen gibt: das Material vermittelt einen Eindruck, dass die Teutonismen überall 

im deutschsprachigen Raum gelten d. h. zur deutscher Gemeinsprache gehören. 

Desweiteren ist das Bewusstsein über die Unterschiede im Vokabular der deutschen 

Standardvarietäten nicht garantiert, weil es nur einige explizite Erwähnungen und 

Thematisierungen über den Wortschatz im Lernweg gibt. Die Unterschiede könnten sehr 

leicht in der Form einer Tabelle veranschaulicht werden, in der zentrale und oft benutzte 

Wörter aller Standardvarietäten aufgelistet wären. Alles in allem ist die Variation im 

Bereich des Wortschatzes in jeder Serie geringer als erwartet. Die Lehrwerke stellen 

einige Grundwörter des SD vor und konzentrieren sich auf das Essen-Vokabular des 

ÖD. Die Lehrwerkhersteller bieten jedoch nicht genug Input von Seiten des SD und 

ÖD, dass die Lerner eine Auffassung über deren lexikalischen Merkmale bilden können. 

Eine bewusste Vorstellung der wichtigsten schweizerischen und österreichischen Wörter 
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des Alltags wäre für die Lerner nützlich gewesen. 

 

 6.1.3 Plurizentrische Ausrichtung der Lehrwerke 

 

Im Kapitel 6.1.2 lag das Hauptgewicht darauf, welche Aspekte der Standardvarietäten in 

den Lehrwerken berücksichtigt werden. Vom Inhalt des Kapitels kann schon einige 

Schlussfolgerungen darüber gezogen werden, inwiefern die Lehrwerke die 

Plurizentrizität des Deutschen  berücksichtigen. In diesem Kapitel wird die 

plurizentrische Ausrichtung der DaF-Lehrwerke und die von den Lehrwerkherstellern 

gesetzten Ziele, die die Plurizentrizität betreffen, jedoch genauer behandelt. Mit anderen 

Worten wird betrachtet, welchen Eindruck die Lehrwerke über die Plurizentrizität des 

Deutschen vermitteln, was die Forschungsfrage „wie berücksichtigen die Lehrwerke die 

Plurizentrizität der Sprache“ beantwortet. Der vermittelte Eindruck kann durch die 

thematisierenden Einheiten
72

 untersucht werden. In diesem Kapitel wird auch ein Blick 

darauf geworfen, was die Lehrwerkhersteller in Vorworten in Bezug auf die 

Plurizentrizität versprechen und wie sich diese Versprechen in den sprachlichen Inhalten 

widerspiegeln.  

 

Die Vorworte aller analysierten Lehrwerkserien sind einander sehr ähnlich. Im Vorwort 

der beiden Lehrwerke der „SeZ“  wird festgestellt, dass die Serie sowohl nützliche als 

auch echte
73

 Sprache vermittelt und die Lerner mit deutschsprachigen Ländern bekannt 

macht. Die  Serie ”KDN” betont in ihrer Zielsetzung die Kulturkenntnisse und bezieht 

sich dabei auf dem deutschen Sprachraum als Ganzem. Ziele des Übungsbuches für den 

Lerner beinhalten u. a. das deutschsprachige Sprechen zu verstehen und die 

deutschsprachigen Länder kennenzulernen. Auf dem Homepage der Serie „Genau“ 

werden dagegen nur allgemeine Ziele für die ganze Serie erwähnt, worunter z. B. die 

Entwicklung der Sprach- und Kulturkenntnisse genannt wird (Internet 6). In Bezug auf 

das Bild über die Breite der deutschen Sprachregion gibt es in jeder Serie Karten, wo 

Deutschland, Liechtenstein, die Schweiz und Österreich entweder einzeln oder 

zusammen repräsentiert sind. Durch diese Karten wird die Rolle der Schweiz und 

                                                 
72

 Diese Einheiten können Texte sein, in denen die sprachliche Situation der jeweiligen Nation 

beschrieben wird, oder Wörterlisten, in denen zwei Standardvarietäten auf lexikalischer bzw.  

aussprachlicher Ebene miteinander verglichen werden. Durch diese Einheiten lernen die Lerner  

sicherlich am meisten über die Standardvarietäten, weil in denen die Information durch den Vergleich  

explizit vermittelt wird.   
73

 Mit „echt“ wird wahrscheinlich auf authentische Sprache hingewiesen. 
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Österreichs beim Deutsch-Lernen unterstrichen und es wird den Lernern auch klar, dass 

diese Ländern eng zum Deutsch-Studium gehören. Eine Karte über die deutsche 

Sprachregion mit sowohl Voll- und Nebenzentren fehlt dagegen von jeder 

Lehrwerkserie. Dieser Befund stützt die Meinungen von Takahashi (1999, 111), dass der 

offizielle Sprachraum für Deutsch im FSU inadäquat vorgestellt wird (s. Kapitel 4.1).  

 

Von den Vorworten kann eine Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Lehrwerke 

einen einigermaßen umfangreichen Eindruck über die deutsche Sprachregion 

mindestens von Seiten der Vollzentren geben sollen. Es könnte vermutet werden, dass 

die Lerner auch mit der sprachlichen Wirklichkeit der deutschen Sprachregion bekannt 

gemacht würden, z. B. durch den Input Vollvarietäten und Information über die 

sprachliche Situation.  In der Serie „KDN“ werden die diese Themen am 

umfangreichsten im Lernweg des Deutschen berücksichtigt. In „KDN 8“ gibt es eine 

Lektion über SD bzw. ÖD: die Merkmale  dieser Varietäten werden beschrieben und die 

Sprachsituation in der Schweiz und in Österreich wird geschildert
74

. Das folgende 

Beispiel betrifft den Teil über die Sprachsituation in der Lektion über SD
75

. 

 

Sprichst du Schwytzerdütsch? 

Die  Mehrheit  der  Schweizer lebt  in  der deutschsprachigen  Schweiz. In 18 Kantonen 

spricht  man  vorwiegend  schweizerdeutsche Dialekte.  Beim Sprechen ist die Sprache 

Schwytzerdütsch  (=Schweizerdeutsch),  beim Schreiben benutzt man Hochdeutsch
76

. 

 

Im Radio und im Fernsehen spricht man in vielen Programmen  Schweizerdeutsch, aber die   

Nachrichten  sind auf  Hochdeutsch.   E-Mails   und   SMS  schreiben  junge  Leute auf  

Schweizerdeutsch und meistens ist es auch die Sprache in den Chatrooms.  

 

Schwytzerdütsch    klingt    ganz   anders   als   Hochdeutsch   und  es   gibt   auch  viele 

Unterschiede im Wortschatz. Hier sind einige Beispiele: 

 

            („KDN 8“, 128) 

  

Das Hauptgewicht der Lektion liegt an der Sprachsituation der Schweiz und an der 

Rolle des Hochdeutschen und Schwytzerdütschen. Die Lerner werden von der 

sprachlichen Realität der Schweiz bewusst und lernen, welches ”Deutsch” in 

verschiedenen Situationen benutzt wird. Im Übungsbuch wird das Thema 

weiterbehandelt: da werden Schwytzerdütsch, Schriftdeutsch
77

 und Hochdeutsch 

voneinander unterschieden und deren Rolle in der Schweiz erklärt. Alles in allem 

                                                 
74

 Diese Einheiten wurden schon in den Kapiteln 6.1.2.1 und  6.1.2.2 behandelt. 
75

 Die Wortliste, die nach dieser Beschreibung kommt, ist im Kapitel 6.1.2.2  zu finden.  
76

 Genauer wird die Beziehung der Dialekte zu Schwytzerdütsch nicht expliziert.  
77

 Mit Schriftdeutsch wird hier wahrscheinlich die Sprache gemeint, die in dieser Arbeit als SD 

bezeichnet wird 
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beschreibt das Lehrwerk die sprachliche Wirklichkeit in der Schweiz unklar und 

widersprüchlich. Es wird nicht erklärt, was der Begriff ‚Hochdeutsch„ bedeutet und 

worauf mit dem hingewiesen wird, deutsche Gemeinsprache oder DD
78

. Das Textbuch 

erwähnt die Existenz des SD gar nicht, sondern behauptet, dass nur das Hochdeutsche 

die Sprache der offiziellen Situationen wäre.  Laut dem Übungsbuch ist SD, also nicht 

das Hochdeutsche, die Sprache der Öffentlichkeit und offizielle Schriftsprache. Die im 

Textbuch gegebene Information über die Stellung des Hochdeutschen und SD steht im 

Widerspruch mit der Sachverhaltsbeschreibung im Übungsbuch, was den Lerner 

bestimmt zum Staunen bringt. Ein Hinweis auf die drei Standardvarietäten des 

Deutschen wäre hier sehr beleuchtend gewesen.  

 

In der Lektion über ÖD wird die Sprachsituation in Österreich nicht behandelt. 

Stattdessen wird nur fesgestellt, dass ÖD und DD sich voneinander in vielen Bereichen 

unterscheiden. Hier ist ein Auszug von der Lektion über ÖD als Beispiel
79

.  

 

Kannst du Österreichisch? 

Du  hast  wohl  schon  gemerkt,  dass österreihisches Deutsch  –  Österreichisch – etwas 

anders klingt als Hochdeutsch. Es gibt auch Unterschiede im Wortschatz. Es ist nützlich, 

allgemeine Unterschiede zu lernen. Hier sind einige davon: 

 

(„KDN 8“, 58) 

 

Diese Lektion konzentriert sich auf die lexikalischen Unterschiede zwischen DD und 

ÖD. Auf andere Unterschiede wird nur kurz hingewiesen und sie werden nicht 

spezifischer behandelt. Den Lernern wird jedoch davon beigebracht, dass ÖD auch in 

anderer Hinsicht unterschiedlich von DD ist. Die aussprachlichen Unterschiede 

zwischen DD und ÖD werden kurz in einer anderen Einheit behandelt und zwar in einer 

Übung
80

. Diese Übung verdeutlicht, dass man verschiedenes Deutsch in Deutschland 

und in Österreich spricht.  

 

In Bezug auf den ganzen Lernweg des Deutschen sind die oben genannten drei 

Einheiten über SD und ÖD die einzigen Informationsquellen über die Sprachsituation 

im deutschen Sprachraum. Obwohl diese Einheiten kurz und einigermaßen auch 

oberflächlich sind, können sie für die Lerner als nützlich betrachtet werden: durch diese 

Einheiten verstehen die Lerner, dass in der Schweiz und in Österreich verschiedenes 

                                                 
78

 Vgl. Kapitel 6.1.2.2.2. 
79

 Die Wortliste dieser Lektion ist im Kapitel 6.1.2.2 zu finden. 
80

 Diese Übung wird im Kapitel 6.1.2.1 beschrieben.  
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Deutsch als in Deutschland verwendet wird. Durch diese Einheiten bleibt jedoch die 

wirkliche Sprachsituation in der deutschsprachigen Region unklar. Erstens wird die 

wirkliche Verbreitung des Deutschen in Europa weder von den thematisierten Inhalten 

noch von den Themen der Serien klar.  Zweitens wird die Stellung des SD und ÖD im 

Verhältnis zu einander und vor allem zum DD nicht adäquat erklärt d. h. die 

Gleichwertigkeit aller Standardvarietäten wird weder explizit noch implizit erwähnt, 

was jedoch u. a. Takahashi (1999, 119) als wichtig betrachtet (s. Kapitel 4.1). Im 

Gegenteil gibt das Material den Eindruck, dass SD und ÖD eher Ausnahmen vom 

Norm. d. h. DD, wären. Dieses kann z. B. darin gesehen werden, dass einige Begriffe 

widersprüchlich in den Einheiten verwendet werden: z. B. im Zusammenhang mit der 

Einheit über die aussprachlichen Unterschiede zwischen DD und ÖD wird auf ÖD mit 

dem Begriff ‚österreichischer Dialekt„ hingewiesen. Dieses unterschätzt ÖD und gibt 

einen falschen Eindruck über dessen Stellung in der deutschen Sprachregion
81

. 

Desweiteren wird die Rolle des DD in der deutschen Sprachregion überraschenderweise 

in den Lehrwerkserien gar nicht behandelt. Das Faktum, dass Deutsch eine 

plurizentrische Sprache ist und DD, SD und ÖD dessen gleichwertigen 

Standardvarietäten sind, wird in den Serien nicht erklärt.  

 

Außer  der oben genannten thematisierten Inhalte kann die plurizentrische Ausrichtung 

der Lehrwerke auch durch die in den Einheiten verwendeten Sprache untersucht 

werden: in welcher Breite die Standardvarietäten in den Lehrwerken benutzt werden. 

Wenn die Sprache der Einheiten näher betrachtet wird, kann festgestellt werden, dass 

die DaF-Lehrwerke  die Plurizentrizität des Deutschen mangelhaft berücksichtigen. DD 

ist die dominierende Standardvarietät sowohl im Bereich der Aussprache als auch des 

Wortschatzes. Die „anderen Varietäten“ kommen sehr selten im Lernweg des Deutschen 

vor.  

 

Die mangelhafte Vorstellung der Aussprache der Standardvarietäten durch den ganzen 

Lernweg ist ziemlich unerwartet
82

. Rezeptive Kenntnisse unterschiedlicher 

Ausprägungen der standarddeutschen Aussprache sind ein wichtiger Bestandteil der 

kommunikativen Kompetenz
83

.  Die Lehrwerke sollten also so viel Input über die 

                                                 
81

 In der Serie wird DD Hochdeutsch genannt. Vorallem dadurch entsteht die Gefahr, dass DD als  

überlegen zu SD und ÖD angesehen wird. 
82

 Vgl. Kapitel 6.1.2.1.4. 
83

 Die finnischen Lehrpläne setzten die interkulturelle Kommunikationskompetenz als Ziel im FSU aber  

erklären nicht genauer, was dazu gehört.  
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Aussprache jeder Standardvarietät bieten, dass die Lerner sich an die Aussprache 

gewöhnen und vor allem ohne Probleme verstehen, was gesagt wird. Dies kann 

ausschließlich durch gehörten Input geübt werden, den die analysierten DaF-

Lehrwerkserien jedoch sehr wenig bieten. Die SD- und ÖD-Aussprachen kommen also 

sehr selten vor, während die DD-Aussprache souverän in jeder Lehrwerkserie 

dominiert. Die Dominanz der DD-Aussprache hängt nicht davon ab, dass es keine die 

Schweiz oder Österreich betreffenden Themen in den Lehrwerken gäbe - im Gegenteil: 

jede Lehrwerkserie beinhaltet mehrere Einheiten, die irgendwie mit der Schweiz oder 

mit Österreich verbunden sind. Dieses geringe Vorkommen der SD- bzw. ÖD-

Aussprache ist also unerwartet und führt dazu, dass die Lerner nicht genug Input über 

diese Aussprachen bekommen. Je weniger Input, desto wahrscheinlicher es ist, dass die 

Kenntnisse der Lerner in diesem Bereich mangelhaft bleiben. Alles in allem entsprechen 

die Inhalte der DaF-Lehrwerke in diesem Sinn nur teilweise den Zielsetzungen der 

finnischen Lehrpläne. Die beiden Lehrpläne (POPS: 138, LOPS:100) setzen die 

interkulturelle Kommunikationskompetenz und das Wissen über die Zielkultur als Ziele 

für die Lerner (s. Kapitel 4.4.1). Das Faktum, dass die Lerner die Zielsprachigen
84

 nicht 

verstehen können, entwickelt sicherlich die kommunikative Kompetenz nicht. Der 

geringe gehörte Input über SD und ÖD hat bestimmt eine Auswirkung auf das 

Zurechtkommen der Lerner in interkulturellen Austausch. 

 

Die Dominanz der DD-Aussprache verursacht auch andere Probleme. Obwohl die SD- 

und ÖD-Aussprache sehr selten verwendet werden, kommen die Lexemvarianten dieser 

Varietäten in den Serien regelmäßiger vor. Daraus ergibt sich eine Situation, in der ÖD 

bzw. SD mit DD ausgesprochen wird. Es gibt also Texte, die in geschriebener Form als 

eine Varietät des ÖD oder SD zu interpretieren sind, die aber als Hörtexte ein 

merkwürdiges Mischkonstrukt darstellen, das in der Sprachwirklichkeit kaum begegnet. 

Es gibt also einen Widerspruch zwischen dem Ursprung der benutzten Wörter und der 

benutzten Aussprache
85

. Dies kann einem DaF-Lerner sehr verwirrend sein. Die Lerner 

können falsche Verbindungen zwischen den Wörtern und der Aussprache  machen: sie 

können z. B. die österreichischen Lexemvarianten als ein Teil des DD betrachten, weil 

die DD-Aussprache in derselben Einheit benutzt wird. Diesartige Widersprüche sind 

                                                 
84

 Mit Zielsprachige wird hier hauptsächlich auf die Schweizer und Österreicher hingewiesen. 
85

 Solche Widersprüche sind z. B. die folgenden: ein Text über Mozart wird mit ÖD geschrieben  

aber mit DD ausgesprochen, ein schweizerischer Junge schreibt eine E-Mail mit SD aber die E-Mail  

wird auf DD gelesen. Diese Kontexte würden eine gute Möglichkeit bieten, die entsprechende  

Aussprache zu benutzten.  
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üblich in allen analysierten DaF-Serien
86

. Es gibt auch ein anderes Problem mit der 

Dominanz der DD-Aussprache, das schon im Kapitel 6.2.2 behandelt wurde. Die 

verwendete Aussprache und der Ursprung des Sprechers stimmen nicht überein: die 

”Schweizer” oder ”Österreicher”  in den Lehrwerken sprechen gegen Erwartungen mit 

der DD-Aussprache. Wegen dieses Widerspruchs können die Lerner vermuten, dass 

ausschließlich die DD-Aussprache überall im deutschsprachigen Raum verwendet wird. 

Die sprachliche Wirklichkeit der deutschsprachigen Region wird also vereinfacht, was 

auch Klinner (2007) für ein Problem in DaF-Lerhrwerken hält (s. Kapitel 4.3). 

 

Die Lehrwerkserien setzen unterschiedliche Ziele hinsichtlich der Berücksichtigung der 

Plurizentrizität. Wenn die Lehrwerke nur vom Blickwinkel der Plurizentrizität 

betrachtet werden, setzt die Serie „SeZ“ die Sensibilisierung für die Standardvarietäten, 

hauptsächlich für die Aussprache,  als das wichtigste Ziel des Deutsch-Lernens: u. a. 

Muhr (2000, 36) und Klinner (2007) halten die Sensibilisierung für wichtig im FSU (s. 

Kapitel 4.2.2). In der frühen Phase ist eine tiefere Auseinandersetzung mit den 

Standardvarietäten nicht zweckmäßig. Durch die Serie „KDN“ bekommt der Lerner 

eine einigermaßen gute Auffassung über sprachliche Wirklichkeit des deutschen 

Vollzentren. Ihm wird beigebracht, dass Deutsch auch in der Schweiz und in Österreich 

benutzt wird und diese drei Varietäten unterschiedlich voneinander sind. Eine genauere 

Explizierung der Differenzen scheint die Serie jedoch für unwichtig zu halten. Die Serie 

„KDN“ berücksichtigt die verschiedenen Standardvarietäten am adäquatesten. Die Serie 

scheint vorwiegend das Bewusstsein über die Variation des Deutschen für wichtig zu 

halten so wie die Vermittlung der wichtigsten lexikalischen Varianten der 

Standardvarietäten. Folglich identifizieren die Lerner wahrscheinlich die 

Standardvarietäten und kennen einige zentrale Wörter der „anderen Varietäten“. 

Hinsichtlich der Serie „Genau“ haben die Lehrwerkhersteller wahrscheinlich keine 

Ziele für die Berücksichtigung der Standardvarietäten gesetzt: die Serie berücksichtigt 

die „anderen Varietäten“ fast gar nicht und ist demzufolge sehr monozentrisch 

ausgerichtet. 

 

                                                 
86

 Die widersprüchliche Verwendung mehrerer Standardvarietäten kommt vereinzelt auch auf anderer  

sprachlicher Ebenen vor: in einigen Einheiten mit SD gibt es einen Widerspruch zwischen der  

verwendeten Orthographie und dem Wortschatz. Dieses gilt die Verwendung von dem Buchstaben /ß/: z.  

B. die Schriftformen grüß und große kommen in derselben Einheit mit schweizerischen Lexemvarianten  

vor, so dass die Orthographie und Lexik auf unterschiedliche Varietäten verweisen.  
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Abschließend kann festgehalten werden, dass die analysierten DaF-Lehrwerke ein 

vereinfachtes und einseitiges Bild über die deutsche Sprachregion vermitteln, was auch 

Klinner (2007)  für problematisch hält (s. Kapitel 4.3). DD dominiert deutlich in jeder 

Lehrwerkserie und die „anderen Varietäten“ werden nur bedingt berücksichtigt. Die 

Ergebnisse der Analyse stützen Somit die Auffassung von Muhr (2000,34) darüber, dass 

Lehrwerke ein Bild vermitteln können, dass es nur eine einheitliche Standardsprache in 

der Sprachregion gibt und zwar DD (s. Kapitel 4.3). Mithilfe des Lehrmaterials 

identifizieren die Lerner wahrscheinlich die Standardvarietäten z. B. vom gehörten 

Input oder verwendeten Wörter und verstehen, dass in Deutschland, in der Schweiz und 

in Österreich verschiedenes Deutsch verwendet wird. Von den Unterschieden oder von 

den Merkmalen der Standardvarietäten erfahren die Lerner dagegen fast gar nichts. 

Desweiteren bereitet das Hörverständnis des SD und ÖD wahrscheinlich den Lernern 

Schwierigkeiten, weil der gehörte Input so mangelhaft durch den ganzen Lernweg ist. 

Die „anderen Varietäten“ werden mehr oder weniger für unwichtig gehalten. Die 

Ursache für diese Abqualifizierung kann durch den allgemeinen Stellungen gegen diese 

Standardvarietäten erklärt werden: Hägi (2007) stellt fest, dass SD und ÖD oft nicht für 

standardsprachlich, sondern für Dialekte oder Akzente des Standarddeutschen gehalten 

werden (s. Kapitel 4.1). Alles in allem stützen die DaF-Lehrwerke die kommunikative 

Kompetenz der Lerner nur mangelhaft: wegen der geringen Rolle der „anderen 

Varietäten“ werden die Lerner nur teilweise auf interkulturelle 

Kommunikationssituationen vorbereitet. Eine vielseitige Vorbereitung wäre auch laut 

Klinner (2007) für das Zurechtkommen in interkultureller Kommunikation äußerst 

wichtig (s. Kapitel 4.1).  

 

  6.2 EFL-Lehrwerke 

 6.2.1 Stellenwert und Reihenfolge der Standardvarietäten in den   

 EFL-Lehrwerken 

 

In diesem Kapitel wird ein Blick auf das Gesamtbild über die Standardvariation 

geworfen. In diesem Kapitel wird auf die folgenden Forschungsfragen beantwortet: 

„welchen Stellenwert nehmen die einzelnen Standardvarietäten ein“ und „in welcher 

Phase werden die Standardvarietäten dargestellt“.  
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6.2.1.1 Stellenwert der Standardvarietäten in den EFL-Lehrwerken 

 

Wie Crystal (2003, 61) feststellt, ist Englisch die populärste Fremdsprache in der Welt 

und wird von sogar 860 Menschen als Muttersprache oder Zweitsprache verwendet (s. 

Kapitel 3.2). Es ist interessant herauszufinden, welche Auswirkung diese dominierende 

Position im Bereich der FSU und der weltweiten Kommunikation auf die 

Berücksichtigung der Standardvarietäten in den EFL-Lehrwerken hat. Die Tabelle 15 

veranschaulicht das Vorkommen der fünf Standardvarietäten des Englischen im Laufe 

des Lernwegs
87
. In der ersten Reihe steht Kategorie ”andere” für die 

Nonstandardvarietäten des Englischen, z. B. Englisch Süd-Afrikas, Indiens, Englisch 

der Ausländer usw.  Anders folgt die Tabelle demselben Prinzip wie die Tabelle 6 im 

Kapitel 6.1.1.1.  

 

Tabelle 15: Anzahl Einheiten, in denen die Standardvarietäten im Laufe des Lernwegs des Englischen 

vorkommen. 

 AE GE KE NE UE Andere Anzahl 

der 

Einheiten 

Wow 3
88

 - 150 - - 3 - 440 

Wow 4 - 132 - - 1 - 478 

Wow 5 - 122 - - 1 - 541 

Wow 6 8,3 79,7 0,5 3,5 5.8 9,2 591 

SM 1 0,3 67 7,5 - 10,6 1,6 384 

SM 2 14 66.5 - 6,5 38 2 533 

SM 3 - 67,25 0,75 0,5 27,25 9,25 537 

EU 1 0,5 23,7 1,35 1,35 2,95 2,15 188 

EU 2 1,2 31 0,6 0,4 2,4 0,4 166 

EU 3 1 8 3,2 - 25 1,5 152 

EU 4 8,75 14,75 0,6 7,2 3,6 7 148 

EU 5 2,4 17,25 - 2,85 10,5 6 139 

EU 6 3 16,9 - 2 7,85 7,25 124 

EU 7 1,7 11,45 - 1,45 5,7 2,7 74 

EU 8 0,5 10,7 - 1,6 8,5 3,7 95 

                                                 
87

 Es wäre auch möglich gewesen die Ergebnisse nur nach den zwei Hauptvarietäten, d. h. BrE und  

AmE,  zu kategorisieren aber dann wäre die wesentlichste Information über Variation im Hintergrund  

geblieben also zwar das Vorkommen verschiedener Varietäten. Stattdessen werden die Ergebnisse nach  

den fünf Standardvarietäten aufgelistet und nötigenfalls Informationen über die Hauptvarietäten  

gegeben. 
88

 Die Serie ”Wow” ist für die erste Stufe konzipiert, „SM“ für die zweite und „EU“ für die dritte. 
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Total 41,65 

0,9 % 

818,2 

17,8 % 

14,5 

0,31 % 

27,35 

0,6 % 

149,15 

3,2 % 

50,75 

1,1 % 

4590 

 

 

Wie aus der Tabelle 15 ersichtlich wird, dominiert GE in den Lehrwerken durch den 

ganzen Lernweg, wie erwartet. Es kommt in 17,8 Prozent der Einheiten des Lernwegs 

vor, was deutlich mehr als das Vorkommen der anderen Standardvarietäten ist. UE ist 

die zweitüblichste Standardvarietät mit 3,2 Prozent
89

 aller Einheiten. Auf der dritten 

Stelle steht AE, das in 0,9 der Einheiten verwendet wird, während NE die beherrschende 

Standardvarietät in insgesamt 0,6 Prozent der Einheiten ist. KE wird im Laufe des 

Lernwegs am seltensten benutzt und zwar nur in 0,31 aller Einheiten.   

 

Ausgerechnet die „dominierenden Varietäten“, d. h. GE und UE, werden am meisten im 

Lernweg des Englischen benutzt, was Chesires (1991, 13) Beobachtung  über die 

beherrschende Rolle dieser Standardvarietäten im FSU stützt (s. Kapitel 4.2.1.). Wie 

Muhr (2000, 36) feststellt, werden die „dominierenden Varietäten“ oft als die 

normgebenden Varietäten betrachtet (s. Kapitel 2.2.2). In den analysierten EFL-

Lehrwerken ist dieses bei der Wahl der beherrschenden Varietät auch zu sehen: die 

Norme der „dominierenden Varietäten“ werden als überdachend betrachtet und 

deswegen als Basis des FSUs gesetzt. Desweiteren werden sie durch den Medien, Filme 

und Programme überall in die Welt vermittelt (s. Kapitel 3). Die Dominanz der 

„dominierenden Varietäten“ in den Lehrwerken ist folglich keine Überraschung. Was 

jedoch interessant ist, ist der umfassende Unterschied zwischen den Vorkommen des GE 

und UE: die Lehrwerkserien bevorzugen deutlich GE. Es interessant herauszufinden, 

dass von den zwei ”dominierenden Varietäten” des Englischen ausgerechnet GE als die 

beherrschende Varietät für den Unterricht gewählt wird. Diese Wahl wird vielleicht 

durch „das Prinzip der geographischen Nähe“ oder Kulturaustausches erklärt, die Muhr 

(2000, 36) und Takahashi (1999, 119) als Kriterien für die Wahl der Standardvarietät im 

FSU nennen (s. Kapitel 4.2.1). In Bezug auf Finnland ist GE ausgerechnet die 

Standardvarietät, die geographisch am nächsten liegt.  

 

Die „anderen Varietäten“ kommen also deutlich weniger vor als die "dominierenden 

Varietäten“. Der Unterschied in den Anzahlen zwischen der am meisten vorkommenden 

Standardvarietät, also GE, und der am seltensten vorkommenden KE ist enorm: GE 

                                                 
89

 Die Anzahle der Hauptvarietäten sind etwa höher: BrE wird in 23 Prozent der Einheiten benutzt,  

während AmE in 8,4 Prozent. Im Vergleich zu den Anzahlen in der Tabelle 15, beinhalten diese Anzahle  

auch die Einheiten, in denen nur die Hauptkategorie, also BrE oder AmE, identifiziert werden kann.  
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wird in ungefähr 818 Einheiten  benutzt, während KE nur in 14 Einheiten verwendet 

wird. Diese Standardvarietäten werden für finnische Lerner offensichtlich für nicht so 

nützlich als die „dominierende Varietäten“ gehalten. Auch hier gelten vielleicht die 

obengenannten Prinzipen: die Zentren der „anderen Varietäten“ liegen auf der anderen 

Seite der Welt und die Kontakte zwischen Finnland und diesen Länder könnten als 

gering beschrieben werden
90

. Folglich sind die „anderen Varietäten“ für die finnischen 

Lerner nicht so nützlich als die „dominierende“, weil die Lerner nur selten den „anderen 

Varietäten“ eigentlich in alltäglichen Kommunikationssituationen begegnen. Was in der 

Tabelle jedoch auffällt ist die ziemlich hohe Anzahl der Nonstandardvarietäten im 

Vergleich zu der „anderer Varietäten“: die Nonstandardvarietäten kommen eigentlich 

häufiger vor als die „anderen Varietäten“, in 1,1 Prozent der Einheiten. Durch die 

Berücksichtigung der Nonstandardvarietäten werden die Lerner auf die 

wahrscheinlichsten Kommunikationssituationen vorbereitet, die im Bezug auf das 

Englische oft zwischen Nicht-Muttersprachlern stattfinden, was Trudgill und Hannah 

(1994, 2) auch hervorheben (s. Kapitel 3)
91

.  

 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass die Tabelle nur dem 

Gesamteindruck über die Vorkommen der „anderen Varietäten“ vermittelt. Aus der 

Tabelle werden also die einzelnen Anzahle jedes Vorkommen nicht klar: z. B. AE kann 

im Laufe des Lernwegs insgesamt 60 Mal vorkommen aber in der Tabelle wird nur die 

Anzahl 40 gegeben, die die Anzahl der Einheiten mit AE repräsentiert nicht die 

individuellen Vorkommen
92
. In der Wirklichkeit kommen die „anderen Varietäten“ also 

mehr vor als die Tabelle verstehen lässt.  Dieses ist eine wichtige Bemerkung, weil beim 

Lernen geht es weitgehend auch um Wiederholungen: je öfter eine bestimmte 

Sprachliche Element vorkommt, desto wahrscheinlicher ist Lernen. 

 

Wenn der Stellenwert der Standardvarietäten durch die Anzahlen der Vorkommen 

betrachtet wird, scheint GE und UE über den höchsten Stellenwert zu verfügen. In den 

DaF-Lehrwerken könnte der Stellenwert der Standardvarietäten auch durch die Natur 

der Einheiten weiter untersucht werden. Die DaF- und EFL-Lehrwerke sind in diesem 

Sinn nicht vergleichbar, weil bei den EFL-Lehrwerken die Einteilung in Basis- und 

Extra-Material nicht so leicht gemacht werden kann. Obwohl die Natur der Einheiten 

                                                 
90

 Gering z. B.  im Vergleich zu den Kontakten zu europäische Ländern. 
91

 Mehr über die Behandlung der Sprachregion des Englischen im Kapitel 6.2.3. 
92

 Die Abbildung 6 im Kapitel 6.2.1.2 veranschaulicht die wirklichen Vorkommen besser. 
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berücksichtigt wird, bleibt der Stellewert der „anderen Varietäten“ dieselbe. Folglich ist 

es nicht sinnvoll das Vorkommen der Standardvarietäten in verschiedenen Einheiten in 

der Form einer Tabelle zu veranschaulichen.  

 

 

Wie aus der Tabelle 15 ersichtlich wird, ist GE die beherrschende Standardvarietät 

durch den ganzen Lernweg: es wird regelmäßig und systematisch auf jeder Stufe 

verwendet. Im Vergleich zu GE werden die anderen Standardvarietäten nicht so 

regelmäßig in den Einheiten verwendet. UE ist die einzige Standardvarietät, die neben 

GE im jeden Lehrwerk vorkommt. In einigen Lehrwerken spielt UE jedoch eine größere 

Rolle: die Anzahle der Vorkommen sind in „SM 2 und 3“ so wie in „EU 3“ deutlich 

höher im Vergleich zu den anderen Lehrwerken. Die „anderen Varietäten“ kommen auch 

im fast jedem Lehrwerk vor. Was aus der Tabelle auffällt, ist jedoch das konzentrierte 

Vorkommen der „anderen Varietäten“. AE scheint am meisten in „Wow 6“, „SM 2“ und 

„EU 4“ vorzukommen, während NE gleichfalls in „SM 2“ und „EU 4“ am meisten 

verwendet wird. KE kommt dagegen am häufigsten in „SM 1“ und „EU 3“ vor. Diese 

konzentrierten Vorkommen hängen eng mit den Themen des jeweiligen Lehrwerks 

zusammen. Die obengenannten Standardvarietäten werden mehr als normal mit einem 

Thema verwendet, das das jeweilige Land behandelt oder über einen länderspezifischen 

Kontext verfügt: die Einheit kann z. B. australische Tiere, Fakten über Kanada oder 

Wahlrecht in Neu-Seeland behandeln. Der Ursprung der Hauptfigur hat auch eine 

Auswirkung auf die Wahl der Standardvarietät: wenn die Hauptfigur z. B. aus Neu-

Seeland kommt, wird NE in der entsprechenden Einheit benutzt.  

 

Die Menge der Variation steigt gegen das Ende des Lernwegs. Je fortgeschrittener die 

Phase des Studium, desto mehr kommen die „anderen Varietäten“ und 

Nonstandardvarietäten in den Lehrwerken vor. Der Inhalt der Lehrwerke entspricht also 

den Sprachkenntnissen der Lerner. Die „dominierenden Varietäten“ haben eine kleinere 

Rolle in den Lehrwerken der dritten Stufe, weil die Lerner wahrscheinlich schon 

ziemlich bekannt mit denen sind und die Grundsprachkenntnisse über denen gelernt 

haben. Diese Grundsprachkenntnisse ermöglichen seinerseits das Aufnehmen der 

„anderen Varietäten“: mit Hilfe des GE und UE verstehen die Lerner die „anderen 

Varietäten“ besser. Desweiteren können die Richtlinien des finnischen Lehrplans eine 

Auswirkung auf diese Berücksichtigung der verschiedenen Varietäten haben. Im 
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Lehrplan für finnische Gesamtschule wird ausgerechnet die Bekanntmachung mit den 

verschiedenen Varietäten des Englischen als Ziel für die zweite Stufe gesetzt (POPS 

141) (s. Kapitel 4.4.1). Im Lehrplan der gymnasialen Oberstufe werden die 

Multikulturalität und Mehrsprachigkeit betont und die interkulturellen 

Kommunikationsfähigkeiten als wichtiges Ziel genannt (LOPS, 100) (s. Kapitel 4.4.2).  

Diese Richtlinien haben bestimmt die die Standardvarietäten betreffenden  

Entscheidungen der Lehrwerkhersteller beeinflusst. 

 

Kurz gefasst sind die „dominierenden Varietäten“ auch die Standardvarietäten, die im 

Englisch-Unterricht dominieren. Die Dominanz dieser Varietäten ist durch den ganzen 

Lernweg regelmäßig und systematisch. Die „anderen Varietäten“ spielen dagegen eine 

geringere Rolle im Laufe des Lernwegs aber werden auf jeden Fall in fast jedem 

Lehrwerk verwendet. In einigen Lehrwerken ist deren Beherrschung wegen den 

Themen höher.  

 

 

6.2.1.2 Reihenfolge der Standardvarietäten in den EFL-Lehrwerken 

 

Weil das Englische über mehrere Standardvarietäten als das Deutsche verfügt, kann das 

Aufnehmen der Standardvarietäten für vielfältigere und mehr komplex gehalten werden 

als mit Deutschen. Deswegen ist die Betrachtung der Reihenfolge interessant. 

Besonderes Interesse weckt die Beziehung zwischen den „anderen“ und den 

„dominierenden Varietäten“ und wie sie sich im Vergleich zueinander im Lernweg 

stellen. Die Abbildung 6 folgt demselben Prinzip wie Abbildung 5. Der einzige 

Unterschied ist, dass statt eine Strecke wird in dieser Abbildung zwei Strecken benutzt, 

um das Vorkommen der zwei „dominierenden Varietäten“ zu veranschaulichen. Weil KE 

unter AmE geordnet werden kann, wird dessen Vorkommen im Zusammenhang mit der 

Strecke des UE geschildert.  
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Abbildung 6: Verteilung der Standardvarietäten im Laufe des Lernwegs 

 

Wie in den DaF-Lehrwerken scheint die Variation sehr gering am Anfang des Lernwegs 

zu sein. Wie die Abbildung 6 veranschaulicht, wird in den drei ersten Lehrwerken des 

Lernwegs fast ausschließlich GE verwendet. Die beherrschende Rolle des GEs hängt 

wahrscheinlich von der frühen Phase des Englisch-Studiums ab
93

. Am Anfang des 

Sprachenlernens soll eine Standardvarietät gewählt werden, durch die die 

Grundsprachkenntnisse gelehrt werden. Das Vorkommen mehr als einer 

Standardvarietät wäre für die Lerner verwirrend und könnte zu mangelhaften 

Grundsprachkenntnissen führen. Auch Takashi (1999, 120) hält es ausgerechnet wichtig, 

dass FSU am Anfang der Studien sich auf nur eine Standardvarietät systematisch 

                                                 
93

 Vgl. Kapitel 6.1.1.2 
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konzentriert, die in den analysierten Lehrwerken also GE ist (s. Kapitel 4.2.2).  

 

UE ist die einzige Standardvarietät, die neben GE in den drei ersten Lehrwerken 

vorkommt, obwohl es um keine großen Anzahle geht. Die anderen Standardvarietäten 

werden dagegen im letzten Lehrwerk der ersten Stufe zum ersten Mal vorgestellt: in 

diesem Lehrwerk werden auch die Nonstandardvarietäten ziemlich umfangreich 

berücksichtigt. Die Plurizentrizität des Englischen wird also fast vom Anfang an in den 

Lehrwerken berücksichtigt, was auch Spiekermann (2007) als wichtig im FSU 

betrachtet (s. Kapitel 4.2.2). In Bezug auf den übrigen Lernweg werden die „anderen 

Varietäten“ ziemlich regelmäßig in den Lehrwerken mit einbezogen. Im Laufe des 

Lernwegs gibt es jedoch  Phasen, in denen sie deutlich mehr vorkommen. KE wird 

mehr am Anfang der ersten und dritten Stufe verwendet, während AE und NE ungefähr 

in der Mitte der zweiten und dritten Stufe am meisten vorkommen. Wie schon vorher 

erwähnt erklärt sich diese Vorkommen hauptsächlich durch die Themen der Lehrwerke.  

 

Die „dominierenden Varietäten“ werden also zuerst vorgestellt, zuerst GE und dann UE. 

Von diesem Faktum kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sie für wichtig für 

die Lerner gehalten werden. Das Lehrmaterial fängt Input dieser Varietäten so früh wie 

möglich zu geben: dieses scheint ein Ziel für den ganzen Lernweg zu sein. In Bezug auf 

die Reihenfolge der „anderen Varietäten“ scheinen die Lehrwerke einem bestimmten 

Muster zu folgen: KE bevor AE und NE. Dieses kann vielleicht dadurch erklärt werden, 

dass die Lerner schon vom Anfang an bekannt mit UE sind und deswegen keine großen 

Probleme mit das Verstehen des KE haben. AE und NE werden dagegen nacheinander 

konzentriert vorgestellt, weil sie einander ähnlich sind und die Bekanntmachung mit 

einem hilft bei der Bekanntmachung mit dem anderen. Wert zu bemerken ist auch, dass 

AE und NE fast ausnahmelos neben GE verwendet werden und KE neben UE
94

: wenn 

immer z. B. AE benutzt wird, wird Input über GE vor und nach des Vorkommens 

gegeben. Dieses erklärt sich vielleicht dadurch, dass die Lehrwerkhersteller die 

Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen der jeweiligen „anderen Varietät“ und der 

„dominierenden Varietät“ unterstreichen wollen, was durch eine solche 

Nacheinanderstellung am effektivsten ist. 
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 Nicht z. B. KE neben GE usw.  
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 6.2.2 Aspekte der Standardvariation in den EFL-Lehrwerken 

 

In diesem Kapitel werden die Vorkommen der Standardvarietäten in den Lehrwerken 

genauer betrachtet. Die Aspekte der Standardvarietäten sind im Fokus dieses Kapitels
95

. 

In diesem Kapitel wird auf die Forschungsfrage „„welche Aspekte der 

Standardvarietäten kommen in den Lehrwerken vor und was erfahren die Lerner über 

sie“. 

6.2.2.1 Aussprache 

 

Wie Grzega (2000) betont, sind die Standardvarietäten im Bereich der Aussprache am 

unterschiedlichsten (s. Kapitel 2.2.2). Hinsichtlich der Standardvarietäten des 

Englischen sind die Aussprache des UE und KE einander sehr ähnlich so wie die von 

AE und NE. Diese Gruppen sind einander und zu GE jedoch sehr unterschiedlich. Es 

gibt auch große Unterschiede in der weltweiten Verwendung dieser Aussprachen: die 

GE- und UE-Aussprache sind weltweit am meisten benutzt, z. B. in den Medien und in 

Kommunikation, während die Verwendung der Aussprache der „anderen Varietäten“ 

sich dagegen mehr oder weniger zu dem entsprechenden Land beschränkt d. h. 

Australien, Kanada oder Neu-Seeland. Es ist interessant zu sehen, wie diese Tatsachen 

sich in den Lehrwerken widerspiegeln.  

 

6.2.2.1.1 Stufe 1: „Wow“ 

 

Die Lehrwerkserie ”Wow” beinhaltet  kurze und einfache Hörtexte und Hörübungen, 

die Wiederholung und Ausspracheüben betreffen. In der Tabelle 16 sind die Ergebnisse 

zu sehen. In der ersten Reihe steht Kategorie ”andere” für die Nonstandardvarietäten 

des Englischen, z. B. Englisch des Süd-Afrikas, des Indiens, Englisch der Ausländer 

usw.  Anders folgt die Tabelle demselben Prinzip wie die vorherige Tabellen in diesem 

Kapitel. 
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 Vgl. Kapitel 6.1.2 
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Tabelle 16: Verteilung der Einheiten in ”Wow” nach Standardvarietäten 

 

 AE GE KE NE UE  Andere Total 

Wow 3 - 150 - - 3 - 153 

Wow 4 - 125 - - 1 - 126 

Wow 5 - 112 - - 1 - 113 

Wow 6 8,3 78,7 0,5 1,5  5.8 9,2 104 

Total 8,3 

1,6% 

 465,7  

94 % 

0,5 

0,1% 

1,5  

0,3 % 

10,8 

2,2 % 

 9,2 

1,8% 

496  

100 % 

 

Wie aus der Tabelle 16 ersichtlich wird, dominiert die GE-Aussprache die Serie. Sogar 

in 94 Prozent der Fällen wird die GE-Aussprache benutzt und in 2,2 Prozent die UE-

Aussprache. Ausgerechnet die „dominierende Varietäten“, d. h. GE und UE, werden am 

meisten in „Wow“ benutzt, was Chesires (1991, 13) Eindruck  über die beherrschende 

Rolle dieser Standardvarietäten bestätigt (s. Kapitel 4.2.1.)
96

.  Auf der dritten Stelle steht 

AE mit 1,6 Prozent, während  NE in 0,3 Prozent und KE nur in 0,1 Prozent der 

Einheiten auf der Ebene der Aussprache verwendet wird. Die Kategorie ”andere” bildet 

1,8 Prozent aller Vorkommen
97

. Durch diese ziemlich umfangreiche Berücksichtigung 

der Nonstandardvarietäten wird die weltweite Rolle des Englischen als eine 

Zweisprache vermittelt. 

 

Wie die Tabelle veranschaulicht ist die Variation in der Aussprache umfangreicher erst 

im letzten Lehrwerk der Serie. Die beherrschende Rolle des GE am Anfang des 

Lernwegs erklärt sich möglicherweise durch die frühe Phase des Englisch-Studiums
98

. 

Desweiteren hat der Kontext der Lehrwerke wahrscheinlich eine Auswirkung auf die 

Aufteilung der Variation. Die Hauptfiguren der Serie sind Briten und deswegen ist die 

Verwendung des GE in den Lehrwerken natürlich. Die benutzte Aussprache in den zwei 

ersten Lehrwerken ist hundertprozentig die ”RP-Aussprache”. In ”Wow 5” werden 

jedoch auch die regionalen Varietäten des GE benutzt, d. h. Schottisch, Irisch und 

Welsch, was mit den Themen des Lehrwerks, d. h. Irland, Schottland und Wales, 
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 Mehr über die Ursachen für die Dominanz dieser Varietäten im Kapitel 6.2.1.1. 
97

 Wenn Aufmerksamkeit auf das Vorkommen mehrerer Standardvarietäten innerhalb einer Einheit 

gerichtet wird, kommt die GE-Aussprache am öftesten in der Einheit allein vor. Im Gegensatz zu GE 

werden UE und die „anderen Varietäten“ hauptsächlich gemischt verwendet. Der Stellenwert des GE ist  

in diesem Sinn also überlegen im Vergleich zu den anderen Standardvarietäten.  
98

 Vgl. Kapitel 6.2.1.2. 
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zusammenhängt. Die Themen des letzten Lehrwerks sind seinerseits mit 

englischsprachigen Ländern verbunden, so wie Australien, Neuseeland, Kanada und die 

USA.  

 

In der Regel werden die Themen der Serie „Wow“ eng um Grundvokabular gebildet: 

das Hauptgewicht liegt auf die Themen des Alltags, z. B. Essen, Tiere, Einkaufen usw.  

Weil der Hauptteil der Themen nicht ein spezifisches englischsprachiges Land 

behandeln, kann der Ursprung der Aussprache nicht aus dem Thema geschlossen 

werden. Der Ursprung des Sprechers spielt dagegen die wichtigste Rolle bei der 

Bewusstmachung über die Aussprache. Die Lehrwerkhersteller erwähnen 

normalerweise explizit den Ursprung der Sprecher d. h. der Hauptfiguren der jeweiligen 

Einheit, z. B. Chris aus East Bridford.  Deshalb ist es in meisten Fällen klar, um welche 

Aussprache es in der jeweiligen Einheit geht. Diese Erwähnungen über den Ursprung 

des Sprechers gelten nur für die Lektionen der Textbücher; in den Übungsbüchern gibt 

es in der Regel keine konkreten Hinweise über die Ursprungvarietät der Aussprache.  

 

Die explizite Erwähnung über den Ursprung des Sprechers bedeutet dennoch nicht, dass 

es explizit erwähnt würde, welche Standardvarietät benutzt wird. Die Lerner müssen 

immer ihre eigenen Schlussfolgerungen über die benutzte Standardvarietät ziehen. In 

einer Übung werden die Unterschiede zwischen der britischen und amerikanischen 

Aussprache jedoch einigermaßen bewusst hervorgehoben. Diese Übung ist einen 

weiteren Blick Wert. Die Übung kommt im Zusammenhang mit lexikalischen 

Unterschieden zwischen britischen und amerikanischen Englisch vor. In der Übung 

hören die Lerner einzelne Wörter, deren Aussprache sie entweder als britische oder 

amerikanische identifizieren sollen. Durch diese Übung wird den Lernern beigebracht, 

dass die britische und die amerikanische Aussprache sich voneinander unterscheiden. 

Bei dieser Übung müssen die Lerner auch aktiv zuhören und Beobachtungen über die 

Aussprache machen, was in keiner anderen Höreinheit dieser Serie gefordert wird.  

 

Die Serie „Wow“  berücksichtigt die plurizentrische Natur des Englischen auf der Ebene 

der Aussprache ziemlich gut. Besonders „Wow 6“ bietet den Lernern Möglichkeiten 

sich mit allen Standardvarietäten und auch mit einigen Nonstandardvarietäten bekannt 

zu machen. Durch die expliziten Erwähnungen über den Ursprung des Sprechers strebt 

die Serie ”Wow” danach, dass die Lerner die  Aussprache mit dem entsprechenden Land 
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verbinden können mit anderen Worten die Aussprache der jeweiligen Standardvarietät 

identifizieren können. Den Lernern wird beigebracht, dass Englisch unterschiedlich in 

den englischsprachigen Ländern gesprochen wird, obwohl die genaueren Eigenschaften 

oder die Unterschiede zwischen den Aussprachen nicht weiter erklärt werden. Durch die 

Berücksichtigung der regionalen Varietäten des GE und die Nonstandardvarietäten wird 

wiederum die Verbreitung und Vielfältigkeit des Englischen vermittelt. Wenn die 

Lehrwerke nur vom Blickwinkel der Plurizentrizität betrachtet werden, scheint die Serie 

die Sensibilisierung für die verschiedenen Aussprachen des Englischen für wichtig zu 

halten, was u. a. Hägi (2007) betont (s. Kapitel 4.2.2). 

 

6.2.2.1.2 Stufe 2: „Smart Moves“ 

 

Die Höreinheiten der Serie ”SM” werden von Diktierungsübungen, Ausspracheübungen 

und Texte der Lektionen geprägt. Die Tabelle 17 veranschaulicht die Ergebnisse der 

Analyse. 

 

Tabelle 17: Verteilung der Einheiten in ”SM” nach Standardvarietäten 

 

 AE GE KE NE UE Andere Total 

SM 1 0,3 66 5,5 - 10,6 1,6 84 

SM 2 9 66.5 - 6,5 34 2 118 

SM 3 - 66,25 0,75 0,5 27,25 9,25 104 

Total 9,3 

3 % 

198,75 

65 % 

6,25 

2 % 

7 

2,2 % 

71,85 

23,5 % 

12,85 

4,3 % 

306 

100 % 

 

Wie die Tabelle deutlich macht, hat auch die Serie „SM“ GE als die beherrschende 

Standardvarietät im Bereich der Aussprache gewählt
99

. In 65 Prozent der Einheiten wird 

die GE-Aussprache benutzt
100

. Auf dem zweiten Platz kommt UE mit 23,5 Prozent aller 

Einheiten, während AE mit 3 Prozent auf dem dritten Platz liegt. NE wird in 2,2 Prozent 

der Einheiten verwendet und KE in 2 Prozent. Die Kategorie ”andere” besteht aus 4,3 

                                                 
99

 GE beherrscht auch im Bereich der IPA-Transkriptionen, die in Ausspracheübungen und in  

Vokabularen der Lektionen benutzt werden. Mehr über die Ursachen für die Dominanz im Kapitel  

6.2.1.1. 
100

 In diesem Zusammenhang ist es wert zu erwähnen, dass die Dominanz des GE in Übungsbüchern  

deutlich höher als in Textbüchern ist: in Übungsbüchern wird die GE-Aussprache in 71 Prozent der  

Einheiten verwendet, während die entsprechende Anzahl in den Textbüchern 54 Prozent ist. Dieser  

Unterschied erklärt sich wahrscheinlich durch die Natur der Übungen. Die Mehrheit der Übungen in der  

„SM“ betreffen Diktierung und Ausspracheüben, in denen die für die Lerner bekannteste  

Standardvarietät, also GE, bevorzugt wird. 
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Prozent aller Einheiten. Wert zu beachten ist auch, dass durchschnittlich 12 Prozent vom 

GE die Aussprache der regionalen Varietäten, so wie Irisch und Schottisch usw., 

repräsentieren. Die Lerner werden davon bewusst, dass GE über verschiedene 

Ausspracheweisen verfügt.  

 

Wie aus der Tabelle 17 ersichtlich wird sind im jeden Lehrwerk mindestens vier von den 

fünf Standardvarietäten repräsentiert. Das Vorkommen der Standardvarietäten erklärt 

sich wieder durch die Themen und Hauptfiguren der Einheiten: wenn es eine 

Verbindung zu einem bestimmten englischsprachigen Land gibt, wird die entspreche 

Standardvarietät verwendet. In ”SM 2” werden Australien, Irland, Neuseeland, 

Schottland und die USA auf kultureller Ebene behandelt. Die Hauptfiguren der 

Lektionen kommen hauptsächlich aus diesen Ländern und deswegen werden auch die 

entsprechenden Varietäten in den Texten bzw. Übungen gesprochen. Darüber aus 

werden diese Varietäten in authentischen Auszüge von Novellen benutzt also der 

Ursprung des Autors hat auch eine Auswirkung auf die Wahl der Aussprache. Die 

Auswirkung des Themas ist in der Tabelle 17 zu sehen: die Anzahl der Einheiten mit 

AE-, NE- und UE-Aussprache ist in „SM 2“ höher als in den anderen Lehrwerken 

besonders hinsichtlich des AE und NE. Wenn immer eine Lektion in „SM 3“ mit einem 

spezifischen Land verbunden ist, wird die entsprechende Aussprache benutzt, z. B. mit 

dem Thema NASA wird UE verwendet. Die Themen des dritten Lehrwerks sind also 

mit Groß-Britannien und den USA verbunden, was auch in der hohen Anzahl dieser 

Standardvarietäten der Tabelle 17 zu sehen ist. Im Vergleich zu den vorherigen Werken 

der Serie wird in ”SM 3” im Zusammenhang mit allgemeinen Themen gleichmäßig die 

Aussprache des GEs und UEs benutzt.  Der Grund dazu kann das Faktum sein, dass die 

Lerner schon ziemlich bekannt mit UE sind und es deshalb problemlos verstehen. 

 

Hinsichtlich der ganzen Serie ist die Bewusstmachung über die Aussprache der 

„anderen Varietäten“ wesentlich  häufiger als die von den „dominierenden Varietäten“. 

Dieser deutliche Unterschied beruht vermutlich darauf, dass GE und UE für die Lerner 

bekannter sind und werden deswegen leicht identifiziert und verstanden. Bewusstes 

Lernen der Aussprache der „anderen Varietäten“ ist sehr bedeutend, weil sie nur einen 

kleinen Teil der ganzen Variation ausmacht. Es ist für die Lerner wichtig zu verstehen, 

dass die Aussprache des Englischen je nach Land variiert. Die Natur der 

Bewusstmachung in „SM“ ist mit der Serie „Wow“ ähnlich also es beruht auf den 
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Hinweisen im Kontext, mit deren Hilfe Schlüsse über den Ursprung der Aussprache 

geschlossen werden können. Der Ursprung des Sprechers kann z. B. explizit erwähnt 

werden aber in den meisten Fällen soll der Lerner selber Schlussfolgerungen über den 

Ursprung ziehen. Die Aussprache wird also nicht unbedingt identifiziert.  

 

In der Serie gibt es jedoch drei Einheiten, in denen die Bewusstmachung über die 

Aussprache besonders hoch ist. Diese Einheiten sind einen weiteren Blick wert. Schon 

auf der ersten Seite des „SM 1“ werden die weltweite Verbreitung des Englischen und 

die verschiedenen Aussprachen explizit beschrieben. Darüber hinaus werden in diesem 

Zusammenhang Beispiele für die Aussprachen des Englischen gegeben, worunter z. B. 

die GE-, KE- und UE-Aussprache zu finden sind
101

. Die anderen zwei Einheiten sind im 

Übungsbuch des zweiten Lehrwerks der Serie zu finden und betreffen die 

aussprachlichen Unterschiede zwischen BrE und AmE. In diesen Übungen wird die 

Aussprache einzelner Buchstaben behandelt und zwar ‚a„ und ‚r„. Beim Buchstaben ‚r„ 

wird zuerst eine kurze Beschreibung über die Unterschiede im Aussprechen dieses 

Buchstaben auf BrE und auf AmE gegeben, wonach die Lerner die Aussprache einiger 

Wörter entweder mit Hilfe eines Einbands als BrE oder AmE identifizieren sollen und 

noch danach die Wörter selbst auf BrE und AmE aussprechen sollen. Hier ist diese 

Übung als Beispiel. 

 

            10. Sound Smart 

Amerikanenglannissa sanan lopussa oleva [r]-äänne on yleensä voimakkaampi kuin 

brittienglannissa. Esim. flower [flauǝr]. 

a) Kuuntele, miten sanat sanotaan. Merkitse rasti sen mukaan, kuuletko sanan 

brittiläisittäin vai amerikkalaisittain äännettynä. 

Br  Am 

1. Tower 

2. Thunder 

3. their 

4. hair 

5. rubber 

6. dear 

7. far 

8. enter 

9. four 

10. sister 

 

b) Äännä a-kohdan lauseet sekä brittiläisittäin että amerikkalaisittain parin kanssa.  

            

              (”SM 2”, 223) 

 

Bei dieser Übung sollen die Lerner aktiv dem Input zuhören und auch etwas selbst 

                                                 
101

 Diese Einheit wird genauer im Kapitel 6.2.3 behandelt. 
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produzieren.  Dieses ist auch der Fall bei der anderen Übung über das Aussprechen des 

Buchstaben ‚a„. Das folgende Beispiel betrifft diese Übung. 

 

6. Sound Smart 

Olet varmasti huomannut, että brittienglannin ja amerikanenglannin välillä on eroja. Näitä 

eroja löytyy myös ääntämisestä.  

 

 Esim. Jane would like to go dancing tonight. 

 

Esimerkeissä sana 'dancing' voidaan ääntää joko brittiläisittäin [da:nsiŋ] tai 

amerikkalaisittain [dæ:nsiŋ].  

 

Äännä seuraavat lauseet sekä brittiläisittäin että amerikkalaisittain. Kuuntele 

äänitettä ja toista. Kiinnitä erityistä huomiota lihavoituihin sanoihin. 

 1. I can't do it. 

 2. It's too fast for me. 

 3. Ted went to the bathroom. 

 4. Can you play basketball? 

 5. The teacher told us to go back to the classroom. 

 6. Can I get a glass of juice, please? 

 

             (“SM 2”, 201) 

 

Diese Übung ist sicherlich effektiv hinsichtlich des Lernens. In der Übung wird explizit 

erwähnt, dass es Unterschiede zwischen britischer  und amerikanischer Aussprache gibt. 

Die verschiedenen Ausspracheweisen des Buchstaben ‚a„ werden mit Hilfe den IPA-

Zeichen erklärt. Die Aussprache des Buchstaben wird anhand einer Bandaufnahme 

veranschaulicht und die Lerner sollen auch selbst die Beispielsätze mit richtiger 

Aussprache produzieren. Die Varietäten selbst zu produzieren ist z. B. von Hägi (2007) 

als ein sekundäres Ziel im FSU gesetzt, aber  durch diese Aktivierung werden diese 

Unterschiede jedoch bestimmt besser gelernt als ausschließlich durch passives Zuhören,  

das jedoch die allgemeine Tendenz in dieser Serie ist (s. Kapitel 4.2.2).  Durch die 

Information und das Üben dieser zwei Übungen sollten die Lerner den Unterschied 

zwischen britischem und amerikanischem Englisch verstehen. 

 

Es ist auch wert zu bemerken,  dass die Verwendung der „anderen Varietäten“ sich nicht 

nur auf die Basislektionen beschränkt, sondern sie auch in anspruchsvolleren Einheiten 

benutzt werden.  In „SM“ ist ein Tendenz zu sehen, dass, je bekannter die Lerner mit 
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den Standardvarietäten außer GE werden, desto mehr werden sie in den Diktierungs- 

und Ausspracheübungen verwendet.  In ”SM 1” beherrscht GE souverän diese 

Übungen, während in den zwei anderen Lehrwerken auch die anderen 

Standardvarietäten vorkommen. Durch den Input in den Lektionen haben die Lerner 

eine solche Sprachkenntnis erreich, dass sie z. B. die NE-Aussprache in einer 

Diktierungsübung verstehen können, mit anderen Worten die auf NE ausgesprochenen 

Laute mit den entsprechenden Buchstaben kombinieren können. 

 

Die Serie „SM“ berücksichtigt die Standardvarietäten des Englischen auf der Ebene der 

Aussprache trotz allem ziemlich einseitig: die GE- und UE-Aussprache beherrschen im 

Hauptteil der Einheiten. Somit sind ausgerechnet diese Standardvarietäten offensichtlich 

für das Englischlernen als das Wichtigste betrachtet. Durch das häufige Vorkommen und 

durch die einigen Bewusstmachungen über die Theorie der Aussprache betonen die 

Lehrwerkhersteller die Wichtigkeit, die GE- und UE-Aussprache fließend zu verstehen 

und deren wichtigsten Merkmale zu erkennen und sogar zu produzieren. Durch die 

Verwendung der regionalen Varietäten des GE, wird auch deren Rolle beim 

Englischlernen betont. Desweiteren wird in der Serie „SM“ das Faktum für wichtig 

gehalten, dass das Englische überhaupt über mehrere gleichwertige Aussprachen und 

Somit auch Standardvarietäten verfügt. Dieses spiegelt sich in den mit 

englischsprachigen Ländern verbundenen Themen wider. Im Vergleich zu der GE- und 

der UE-Aussprache scheint von Seiten der „anderen Varietäten“ die Identifizierung und 

das Verstehen als das Wesentlichste betrachtet werden. Die Serie bietet genug Material 

über die Aussprache der „anderen Varietäten“, dass diese Ziele wahrscheinlich erreicht 

werden.   

 

6.2.2.1.3 Stufe 3: English United 

 

Typische Höreinheiten in der Serie ”EU” sind verschiedene Texte,  lange 

Hörverständnisübungen und Übungen mit Tipps für das Lernen des Englischen. Im 

Vorwort des aller ersten Lehrwerks wird schon die Rolle der verschiedenen 

Aussprachen der Englischen unterstrichen: „you will hear different accents of native 

English speakers from around the world using English in a variety of situations“. Diese 

Meinung spiegelt sich in den Lehrwerke wider, was auch in den Ergebnissen der Tabelle 

18 zu sehen ist. 
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Tabelle 18: Verteilung der Einheiten in ”EU” nach Standardvarietäten 

 

 AE GE KE NE UE andere Total 

EU 1 0,5 23,7 0,35 1,35 2,95 2,15 31 

EU 2 1,2 30 0,6 0,4 2,4 0,4 35 

EU 3 0,3 7 3,2 - 25 1,5 37 

EU 4 8,75 14,75 0,6 6,2 3,6 7 41 

EU 5 2,4 17,25 - 2,85 10,5 6 39 

EU 6 3 16,9 - 2 7,85 7,25 37 

EU 7 1,7 10,45 - 0,45 5,7 2,7 21 

EU 8 0,5 10,7 - 0,6 8,5 1,7 22 

Total  18,45 

7 % 

130,75 

49,7 % 

4,75 

1,8 % 

13,85 

5,3 % 

66,5 

25,3 % 

28,7 

10,9 % 

263 

100 % 

 

In der Serie ”EU” ist GE wieder die dominierende Standardvarietät im Bereich der 

aussprachlichen Variation. Wie die Tabelle 18 zeigt besteht fast die Hälfte aller 

Vorkommen der verschiedenen Aussprachen aus GE, während UE mit 25,3 Prozent den 

zweiten Platz belegt. Die Anzahl der Standardvarietäten außer GE und UE ist ziemlich 

hoch im Vergleich zu den anderen Lehrwerkserien der Analyse. Die AE-Aussprache ist 

mit 7 Prozent die drittüblichste Standardvarietät, die NE-Aussprache kommt mit 5,3 

Prozent auf dem Platz vier und die KE-Aussprache mit 1,8 Prozent auf dem Platz fünf. 

Die Kategorie ”andere” bildet fast 11 Prozent der aussprachlichen Variation und besteht 

in dieser Serie hauptsächlich aus süd-afrikanisches Englisch. Was in der Tabelle nicht zu 

sehen ist, ist die Variation innerhalb einer Standardvarietät, die eine weitere Betrachtung 

wert ist. Das Spektrum der Aussprache des GE und sogar UE wird breiter in einigen 

Lehrwerken der Serie vorgestellt: regionale Varietäten, so wie Schottisch, Irisch und 

Varietäten von Texas und New-York, werden verwendet. Wie Muhr (2000, 35) betont, 

ist es für die Lerner wichtig „regionale Standards [--] soweit rezipieren können, das sie 

das Gemeinte verstehen„ (s, Kapitel 4.2.2). Die regionalen Eigenschaften der 

Aussprache sind bestimmt in der Kommunikation mit Zielsprachigen dabei. Die 

Vorstellung der verschiedenen Nonstandardvarietäten des Englischen, d. h. regionale 

Varietäten und Teilvarietäten, verstärkt den Eindruck darüber, dass deren Aussprache 

gleichberechtigt mit den Standardvarietäten ist und, dass Englisch eine weltweite 

Sprache ist.  
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Obwohl GE wieder die dominierende Standardvarietät in den Lehrwerken ist, beweist 

sich die Serie ”EU” umfangreichere und vielfältigere aussprachliche Variation als die 

anderen analysierten Lehrwerkserien. Dieses ist ausgerechnet in der prozentuellen  

Anzahl der Standardvarietäten außer GE in der Tabelle 18 zu sehen. Die Variation ist in 

bestimmten Lehrwerken konzentriert: UE und KE werden in „EU 3“ am meisten 

verwendet und AE und NE in „EU 4“. Diese Lehrwerken behandeln ausgerechnet Nord-

Amerika oder Australien und Neu-Seeland d. h. die mit einem spezifischen 

englischsprachigen Land verbundenen Themen haben eine deutliche Auswirkung auf 

die Wahl der Aussprache. Die Standardvarietäten werden jedoch auch ziemlich 

regelmäßig die ganze Serie durch berücksichtigt. Diese regelmäßige Verteilung der 

Variation basiert teilweise auf die ”Powwow”-Lektionen, in denen Jugendlichen aus 

englischsprachigen Ländern mit ihrer eigenen Aussprache über verschiedene Themen 

diskutieren. Die Aussprachen aller Standardvarietäten des Englischen werden durch eine 

”Powwow”-Lektion schon am Anfang des ersten Lehrwerks vorgestellt. Die Vorstellung 

der Standardvarietäten schon in einer frühen Phase der Englisch-Studien in der 

gymnasialen Oberstufe ermöglicht deren Verwendung vom Anfang an. Die 

Standardvarietäten kommen durch die ”Powwow”-Lektionen in jedem Lehrwerk der 

Serie vor, was auch in der Tabelle 18 zu sehen ist. Somit setzen die Lerner der 

Aussprache aller Standardvarietäten durch die ganze gymnasiale Oberstufe aus. In 

diesem Sinn berücksichtigt die Serie den sprachlichen Aspekt der Plurizentrizität 

ziemlich gut vom Anfang an. 

 

Obwohl die Anzahl der „anderen Varietäten“ niedriger ist, werden sie öfter als die 

„dominierenden Varietäten“ bewusst beigebracht. Die Lehrwerkhersteller halten es 

wahrscheinlich für wichtig, dass die Lerner die Ursprungsvarietät dieser Aussprachen 

identifizieren. Dadurch verstehen die Lerner die weltweite Rolle und Verbreitung des 

Englischen d. h. werden von der Breite des englischen Sprachraums bewusst, was auch 

Klinner (2007) und Muhr (2000, 36) für wichtig halten (s, Kapitel 4.2.2).  Die 

niedrigere Anzahl der Bewusstmachung bei den „dominierenden Varietäten“ hängt 

vermutlich davon ab, dass die Aussprache dieser Standardvarietäten schon den Lernern 

von früherer Phase des Englisch-Studiums bekannt ist.  Wie in den anderen analysierten 

Lehrwerkserien wird der Ursprung der verwendeten Standardvarietät durch den Kontext 

klar: das Thema der Einheit betrifft ein englischsprachiges Land oder der Ursprung der 

Sprechers wird irgendwie erwähnt. Der Ursprung der Mitglieder der Powwow-Gruppe 
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wird z. B am Anfang der Serie erwähnt und ausgerechnet deswegen ist es immer 

bewusst, welche Standardvarietäten in diesen Einheiten vorkommen. Diese Bewusstheit 

über den Ursprung der Mitglieder hilft den Lernern die Aussprache der 

Standardvarietäten zu erkennen und besser zu verstehen.  

 

In der Serie „EU“ gibt es jedoch auch tiefere Bewusstmachungen über die Aussprache 

der Standardvarietäten. Im Zusammenhang mit der ersten „Powwow“-Lektion wird 

auch die Verbreitung des Englischen behandelt
102

. Es wird festgestellt, dass Englisch 

eine globale Sprache ist aber unterschiedlich in verschiedenen Ländern gesprochen 

wird. Eine Karte über die englischsprachigen Länder illustriert die Verbreitung der 

Sprache und deren Rolle im jeweiligen englischsprachigen Land, mit anderen Worten, 

ob Englisch als Muttersprache oder Zweitsprache da verwendet wird. Die Lerner 

werden also von der Rolle und der Bedeutung des Englischen bewusst. 

 

Im Vergleich zu den anderen Lehrwerkserien der Analyse wird in ”EU 3 und 4” auch 

Theorie über die Aussprache beigebracht, was seinerseits zu einer tiefen 

Bewusstmachung über die Aussprache der Varietäten gezählt werden kann.  Im dritten 

Lehrwerk werden  die GE-, KE- und UE-Aussprache beschrieben, während in dem 

vierten die Aussprache des AE und NE
103

.  Die Beschreibung ist nicht besonders 

umfangreich, sondern stellt die wichtigsten Eigenschaften der jeweiligen Aussprache 

und auch die wesentlichsten Unterschiede zu GE bzw. UE vor. Im Zusammenhang mit 

einem Teil dieser Einheiten sollen die Lerner auch aktiv die Aussprache benutzen. Diese 

Standardvarietäten sind in den früheren Phase des Lernwegs des Englischen im 

Hintergrund geblieben und deswegen ist es wichtig den Lernern über dessen 

Eigenschaften bewusst zu machen. Somit können die Lerner die Aussprache besser 

verstehen, wenn sie später in der Serie verwendet wird. Die Bewusstmachung über die 

Unterschiede zu GE bzw. UE hilft den Lernern seinerseits, die wichtigsten Merkmale 

der Aussprache zu identifizieren und diese Merkmale im gehörten Input zu erkennen. 

Das folgende Beispiel betrifft den Ausspracheteil der Einheiten über die Unterschiede 

zwischen GE und UE.  

 

 

                                                 
102

 Diese Einheit wird genauer im Kapitel 6.2.3 behandelt.  
103

 Hier ist es Wert zu erwähnen, dass auch die Aussprache der Teilvarietäten (indischen und süd-

afrikanisches Englisch) in der Serie kurz behandelt wird. Dieses gibt einen Eindruck über die 

Gleichwertigkeit aller Varietäten des Englischen, was auch Hägi (2007) unterstreicht (s. Kapitel 4.1). 
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PRONUNCIATION 

 

First of all, one of the differences you can hear almost immediately is that British English 

has a greater intonation range and is more melodic than American English. 

   

Did you know that there’s going to be a Science test on Friday? 

 

The stress varies in several ways. For example, in word like hostile and mobile, British 

speakers emphasize the last syllable more. 

   British  American 

 hostile /´hɔstail/  /`hʌstl/ 

 mobile /`mǝubail/ /moubl/ 

 fragile /`frædƷail/ /frædƷl/ 

 missile /´misail/  /misl/ 

 

When an r comes after a vowel in British English, it is not pronounced. 

  British  American 

 refer /ri`fǝ:/  /ri`fǝ:r/ 

 clear /kliǝ/  /kliǝr/ 

 hardly /`hɑ:dli/  /`hɑ:rdli/ 

 

You are probably aware of some other pronunciation differences. Pronounce the following 

words, using the British pronunciation first and then the American. 

 

 tomato  stop castle 

 either  better 

 

(„EU 2“, 18-20) 

 

Wie das Beispiel veranschaulicht werden die Unterschiede zwischen GE und UE 

ziemlich vielfältig behandelt, z. B. auch die Intonation wird kurz beschrieben. Außer der 

Theorie über die Eigenschaften gibt es auch einen Aktivierungsteil in der Einheit, in 

dem die Lerner einige Wörter sowohl auf GE als auch auf UE aussprechen sollen. Diese 

Aktivierung nutzt die schon existierenden Erkenntnisse der Lerner aus. Davon kann 

ausgeschlossen werden, dass die Lehrwerkhersteller vermuten, dass die Lerner schon 

ziemlich bekannt mit den Eigenschaften des GE und UE  sind. Das Ziel der Übung ist 

wahrscheinlich den Lernern zu zeigen, dass sie über genug Fähigkeiten verfügen, diese 

Aussprachen auch selber zu produzieren.  

 

Die Ermutigung zu eigener Produktion kann auch in den IPA-Transkriptionen zu sehen. 

Im Vergleich zu den anderen Serien der Analyse werden die wesentlichsten 

Unterschiede zwischen britischer und amerikanischer Aussprache im Lektionvokabular 

hervorgehoben und bewusst beigebracht. Es wird sowohl eine britische als auch eine 

amerikanische Ausspracheweise mit IPA-Schriften transkribiert im Zusammenhang mit 

Wörtern, die am meisten zwischen der Aussprache dieser Standardvarietäten 

unterscheiden, so wie pastime [`pɑ:staim], [`pæstaim] (Am.),  primary [`praimǝri], 

[`praimeri] (Am.).  
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Die Serie „EU“ berücksichtigt die Plurizentrizität der Aussprache ziemlich umfangreich. 

Durch die ziemlich vielen und vor allem regelmäßigen Vorkommen fast aller 

Standardvarietäten streben die Lehrwerkhersteller wahrscheinlich danach, dass die 

Lerner diese Varietäten ohne Probleme identifizieren und fließend verstehen. Ein gutes 

Beispiel sind die „Powwow“-Lektionen, die die ganze Serie durch die Lerner mit den 

Aussprachen der Standardvarietäten bekannt machen. Die häufigen Vorkommen der 

Nonstandardvarietäten des Englischen spiegeln die Verbreitung und Vielfalt des 

Englischen und verbessern die Toleranz gegen die Nonstandarsvarietäten, was u. a. Hägi 

(2007) als wesentlich betrachtet (s. Kapitel 4.1). Die Serie betont auch die 

Bekanntmachung mit den wichtigsten Eigenschaften der Aussprachen der 

Standardvarietäten. Das Basiswissen über die Aussprache ermöglicht die Produktion der 

Aussprache, was vielleicht auch im Hintergrund beim Planen dieser Einheiten steht.  

 

6.2.2.1.4 Zusammenfassung 

 

Die EFL-Lehrwerken berücksichtigen die plurizentrische Natur des Englischen im 

Bezug auf die Aussprache ziemlich umfangreich: alle die Standardvarietäten kommen in 

jeder Lehrwerkserie  vor.  

 

Tabelle  19: Anzahl der Einheiten mit Standardvarietäten vom ganzen Lernweg des Englischen  

 AE GE KE NE UE And Total 

Stufe 1 8,3 465,7 0,5 1,5 10,8 9,2 496 

Stufe 2 9,3 198,75 6,25 7 71,85 12,85 316 

Stufe 3  18,45 130,75 4,75 13,85 66,5 28,7 263 

Total 36,05 

3,4 % 

795,2 

74,6 % 

11,5 

1,1% 

22,35 

2,1% 

149,15 

14 % 

50,75 

4,8 % 

1065 

100 % 

 

Die Aussprache des GE dominiert deutlich durch den ganzen Lernweg, während UE die 

zweitüblichste Standardvarietät ist. Es sind also ausgerechnet die Aussprache der 

„dominierenden Varietäten“, die am meisten in der analysierten Lehrwerken verwendet 

werden, was die Eindrücke von  Hägi (2007) und Chesire (1991, 13) über die wichtige 

Rolle dieser Varietäten bestätigen (s. Kapitel 4.2.1.). Wie Spiekermann (2007) feststellt, 

haben die GE- und UE-Aussprache den größten Kommunikationsradius und werden am 

meisten von den Standardvarietäten in weltweiten Medien verwendet (s. Kapitel 4.2.1). 
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Hierdurch sind die Lerner am wahrscheinlichsten im Kontakt mit diesen Aussprachen 

und das Verstehen kann für die Lerner für sehr nützlich gehalten werden. Die 

Kommunikation mit den Zielsprachigen wird durch die Kenntnisse über diese 

Aussprachen fließend  und leichter (Klinner 2007) (s. Kapitel 4.1).  In Bezug auf die 

Anzahle der „anderen Varietäten“ ist AE die drittüblichste Standardvarietät, während 

NE auf dem vierten und KE deutlich auf dem fünften Platz liegt.  Eine mögliche 

Erklärung für einen höheren Stellenwert des AE und NE im Vergleich zu KE ist, dass 

die AE- und NE-Aussprache ziemlich unterschiedlich von der Aussprache der 

„dominierenden Varietäten“ sind. Folglich ist es wichtiger den Lernern mehr Input 

deren Aussprache bieten als der KE-Aussprache, die durch die Erkenntnisse über die 

UE-Aussprache jedenfalls ohne Probleme verstanden werden kann.  

 

Die durchschnittliche Anzahl der GE-Aussprache sinkt wesentlich während des 

Lernwegs nämlich von 94 Prozent in „Wow“ zu 50 Prozent in „EU“. Dieses erklärt sich 

durch die steigende Anzahl anderer Standardvarietäten. In der Serie „SM“ und 

besonders in der Serie „EU” werden auch die Standardvarietäten außer GE und UE gut 

berücksichtigt. Die Menge der Variation entspricht also dem Niveau der Lerner: je 

fortgeschrittener die Lerner sind, desto mehr Variation beinhalten die Lehrwerken.  

 

In jeder Lehrwerkserie ist das Vorkommen einer bestimmten Aussprache vom Kontext 

der Einheit abhängig: wenn immer die Hauptfigur oder das Thema der Einheit mit 

einem bestimmten englischsprachigen Land verbunden ist, wird die entsprechende 

Aussprache verwendet. Der Kontext ist in jeder Serie auch der einzige Hinweis darüber, 

welche Standardvarietät verwendet wird. Die Bewusstmachung über die 

Standardvarietäten ist also in meisten Fällen oberflächlich.  Es gibt nur einige Einheiten 

im ganzen Lernweg des Englischen, in denen die Bewusstmachung explizit ist oder 

Aktivität von den Lernern fordert. Diese Einheiten sind in jeder Lehrwerkserie zu 

finden aber wegen der fortgeschrittenen Phase des Studiums am reichsten in der Serie 

„EU“ sind. In diesen Einheiten werden oft die Unterschiede zwischen der GE- und UE-

Aussprache vorgestellt und die Lerner diese Unterschiede auch selbst identifizieren 

sollen. In „EU“ werden auch die zentralsten Merkmale der Aussprache bei jeder 

Standardvarietät behandelt. Die Bewusstmachung über den Ursprung der Aussprache 

scheint in jeder Serie wichtiger bei der „anderen Varietäten“ zu sein. 
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Wenn der ganze Lernweg des Englischen ausschließlich in Bezug auf die 

Plurizentrizität betrachtet wird, wird die Bekanntmachung mit den Aussprachen des 

Englischen offensichtlich für wichtig gehalten. Die Lehrwerkserien bieten viele und 

vielseitige Möglichkeiten für die Bekanntmachung mit den Aussprachen aller 

Standardvarietäten. Am Anfang des Lernwegs spielt das Bewusstsein über die 

verschiedenen Englischen und deren Verbreitung in der Welt die wichtigste Rolle. In der 

zweiten Stufe ist das wichtigste Ziel, die Aussprachen der Standardvarietäten zu 

identifizieren und sie zu verstehen. Am Ende des Lernwegs werden die wichtigsten 

Merkmale der Standardvarietäten betont und das fließende Verstehen aller Aussprachen 

als Ziel gesetzt. In jeder Serie werden auch Nonstandardvarietäten des Englischen 

vorgestellt, was einerseits die Verbreitung und Vielfalt des Englischen schildert und 

andererseits die Gleichwertigkeit aller Englischen und die Toleranz gegen die 

verschiedenen Englischen fördert, was auch Hägi (2007) als ein wichtiges Ziel für FSU 

setzt (s. Kapitel 4.1).  

 

6.2.2.2 Wortschatz  

 

In diesem Kapitel ein genauerer Blick auf den Wortschatz der Lehrwerke geworfen und 

untersucht, welche Aspekte der jeweiligen Standardvarietät in diesem Bereich behandelt 

werden. Mit Bezug auf die „dominierenden Varietäten“ ist der Stellenwert des UE und 

besonders des GE auch im Bereich des Wortschatzes wahrscheinlich offensichtlich 

höher als der von den „anderen Varietäten“. Dieses kann mit hoher Wahrscheinlichkeit 

ausschließlich von der Anzahl und auch von den hervorgehobenen Merkmalen dieser 

Standardvarietäten gesehen werden. In diesem Kapitel wird darüber hinaus auch die 

Variation in anderen Bereichen, so wie Orthographie und Grammatik, behandelt, wenn 

die Variation wichtig hinsichtlich der Ergebnisse ist. 

 

6.2.2.2.1 Stufe 1: Wow 

 

Obwohl die Serie „Wow“ den Lernweg des Englischen beginnt und sehr kurze und 

einfache Texte beinhaltet, werden alle Standardvarietäten auf lexikalischer Ebene 

berücksichtigt.  Die Ergebnisse werden in der Tabelle 20 aufgelistet
104

. In der ersten 

                                                 
104

 In der Tabelle werden nur die Fälle aufgelistet, bei denen die Standardvarietät von den 
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Kolumne stehen die Lehrwerke (LW), die nur mit einem Ziffer markiert sind, 3 für 

„Wow 3“ usw. Die Streiche bedeuten „keine Vorkommen“.  

 
Tabelle 20: Anzahl der Einheiten in ”Wow”, in denen die Standardvarietäten im Bereich des Wortschatzes 

vorkommen. 

 

L 

W 

AE GE KE NE UE Gemein-

sprache 

Anzahl 

aller 

Einheiten 

 TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB 

3 - - - - - - - - - - 35 405 35 405 

4 - - 12 36 - - - - - - 15 414 27 450 

5 - - 13 40 - - - - - - 25 463 38 503 

6 1,5  - 3,5 - 0,5 - 2 1 3,7 - 34,8 544 46 545 

 1,5 

0.073 % 

104.5 

5.1 % 

0,5 

0,024 % 

3 

0,15 % 

3,7 

0,18 % 

1935,8 

94,47 % 

2049 

100% 
 

Wie die Tabelle 20 veranschaulicht ist GE die dominierende Standardvarietät auch im 

Bereich des Wortschatzes: GE kommt in 5,1 Prozent der Einheiten vor. Wie erwartet ist 

UE die zweitüblichste Standardvarietät und wird in 0,18 Prozent der Einheiten benutzt. 

NE belegt überraschenderweise den dritten Platz mit 0,15 Prozent
105

. Australische 

Lexemvarianten werden nur in 3 Einheiten und kanadische nur in 0,5 Einheiten 

verwendet. Wert zu beachten ist, dass in Mehrheit der Fälle der Kontext den Ursprung 

der Standardvarietät vermittelt. Mit anderen Worten kommen nur wenige spezifische 

Varianten der Standardvarietäten vor. 

 

Was in der Tabelle auffällt ist, dass in „Wow 3“ keine Variation vorkommt. Der Kontext 

der Einheiten in „Wow 3“ ist sehr informationsarm in dem Sinn, dass der Ursprung der 

Hauptfiguren unbekannt ist und die Themen der Lektionen kein spezifisches Land 

betreffen. Folglich kann die verwendete Varietät nicht spezifischer definiert werden, 

sondern die Variation lässt sich nur auf der Ebene der Hauptvarietät und zwar BrE 

definieren
106

. Die Hauptfiguren des zweiten und dritten Lehrwerks sind Briten, was in 

der Dominanz des GE in diesen Lehrwerken zu sehen ist. Die einheitliche Verwendung 

einer Standardvarietät am Anfang des Sprachenlernens ist also auch in der Serie „Wow“ 

zu sehen. GE ist die Standardvarietät, von dessen die Grundsprachkenntnisse 

beigebracht werden
107

. Im letzten Lehrwerk der Serie ist das Thema „die 

                                                                                                                                               
Hauptvarietäten, d. h. BrE und AmE, weiter spezifiziert werden kann. Die Anzahle der Wörter der 

Hauptvarietäten werden gegeben, wenn sie wichtig für die Analyse sind. 
105

 Vgl.die Ergebnisse in den Kapiteln 6.2.1.1 und 6.2.2.1. 
106

 BrE wird in 7,7 Prozent der Einheiten benutzt, während AmE nur in 0,6 Prozent verwendet wird.  
107

 Für mehr Information s. Kapitel 6.2.1.1. 
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englischsprachige Welt“
108
, was deutlich zum Vorkommen der „anderen Varietäten“ 

führt. Kurz gefasst hat der Kontext der Einheit eine umfassende Auswirkung auf das 

Vorkommen der Standardvarietäten.  

 

Die Serie „Wow“ bietet den Lernern ziemlich viel Material über den Wortschatz des UE 

und besonders des GE, was auch von den Anzahlen in der Tabelle gesehen werden kann. 

Der Grundwortschatz, so wie Wortschatz über Essen, Tiere, Berufe und Hobbys, besteht 

aus Lexemvarianten des GE. In „Wow 6“ werden dagegen einige Unterschiede 

zwischen britischem und amerikanischem Wortschatz
109

 beschrieben. Dieses beschränkt 

sich jedoch zu zwei Fällen und ist für das ganze Lehrwerk nicht typisch. Auf jeden Fall 

werden die Lerner mit den wichtigsten und nützlichsten Wörtern des GE und UE 

bekannt gemacht. Die Bekanntmachung mit diesen Wörtern ist schon am Anfang des 

Lernwegs wichtig, damit die Lerner nicht verwirrt werden, wenn sie diesen Wörtern 

später im Lernweg begegnen. Das folgende Beispiel repräsentiert eine 

Wortschatzübung.  

 

Kanadalainen Nora käyttää monia amerikanenglannin sanoja. Kirjoita samaa tarkoittavat 

sanat. 

BrE   AmE 

 a holiday ….....................   French fries 

 a granny ….....................  an elevator 

 a granddad ….....................   fall 

 ill  ….....................  pants 

 a shop ….....................   a vacation 

 autumn ….....................  candy 

 a lift  ….....................  

 sick 

 a flat  ….....................  an apartment 

 trousers ….....................   a grandpa 

 sweets ….....................  a truck 

 a biscuit ….....................   chips 

 crisps ….....................  a store 

 chips  ….....................   a 

cookie 

 a lorry  …................. 

 

              („Wow 6“, 57) 

 

In der Übung werden die britischen Wörter gegeben und die Lerner sollen die 

entsprechenden amerikanischen Wörter in der Kiste finden: diese Einheit übt also 

                                                 
108

 Obwohl die englischsprachigen Länder in „Wow 6“ auf kulturellen Ebene behandelt werden, z. B.  

Fakten über diese Länder, wird die entsprechende Varietät nicht verwendet. 
109

 Außer der Bewusstmachungen über die lexikalische Unterschiede zwischen BrE und AmE, werden  

auch die üblichsten orthographischen Unterschiede zwischen BrE und AmE durchgegangen. In dieser  

Übung sollen die Lerner die britischen Äquivalente für amerikanische orthographische Varianten  

schreiben: z. B. Wörter flavor, color, pajamas und center. 
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produktive Fähigkeiten. Die britischen Wörter sind für die Lerner schon vom voraus 

bekannt. Durch diese Übung verstehen die Lerner bestimmt, dass britisches Englisch 

und amerikanisches Englisch unterschiedliche Ausprägungen des Englischen sind. Im 

Vergleich zu den „dominierenden Varietäten“ ist der Wortschatz der „anderen 

Varietäten“ in der Serie nur bedingt berücksichtigt.  

 

Die Lehrwerkhersteller gelingen nur einen beschränkten Eindruck über den Wortschatz 

der Standardvarietäten zu bilden. Die lexikalischen Besonderheiten der 

Standardvarietäten werden nicht vorgestellt und folglich werden die Lerner davon nicht 

bewusst, dass die verschieden Englischen auch über eigene Wörter verfügen. Die Lerner 

werden jedoch von dem wichtigen Faktum bewusst, dass BrE und AmE unterschiedlich 

voneinander auch auf lexikalischer Ebene sind.  Die Bekanntmachung mit den 

Besonderheiten der Standardvarietäten ist jedoch in dieser Phase des Englisch-Lernens 

selbstverständlich noch nicht nötig. 

 

6.2.2.2.2 Stufe 2: Smart moves 

 

Im Vorwort der Lehrwerke wird die Bekanntmachung mit den englischsprachigen 

Ländern erwähnt. Deswegen könnte es vermutet werden, dass auch die Wörter der 

Standardvarietäten verwendet würden  In der Tabelle 21 werden die Ergebnisse der 

Analyse aufgelistet.  

 

Tabelle 21: Anzahl der Einheiten in ”Smart Moves”, in denen die Standardvarietäten im Bereich des 

Wortschatzes vorkommen. 

L

 

W 

AE GE KE NE UE Gemein-

sprache 

Anzahl 

aller 

Einheiten 

 TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB 

1 1 - 4 1 1 3 - - 1 - 39 337 46 338 

2 4 7 6 - - - 6 - 7 3 48 458 65 468 

3 - - 4 - - - 1 - 6 - 58 425 69 425 

 12 

0,85 % 

15 

1,06 % 

4 

0,28 % 

7 

0,49 % 

17 

1,2 % 

1365 

96,74 % 

1411 

100% 

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, kommen GE und UE am meisten in den Einheiten 

vor, wie erwartet
110

. UE wird überraschenderweise jedoch mehr in der Serie benutzt als 

                                                 
110

 Wenn die Aufteilung zwischen den Hauptvarietäten betrachtet wird, gibt es in der der Serie 146 
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GE, UE beherrscht in 17 und GE in 15 Einheiten.  Was aus der Tabelle auch auffällt ist 

auch die hohe Anzahl des AE, das insgesamt in 12 Einheiten verwendet wird. Mit 7 

Einheiten kommt NE auch ziemlich oft vor, während KE mit insgesamt 4 Einheiten eine 

geringere Rolle in der Serie spielt. Die Standardvariation im Bereich des Wortschatzes 

ist in „SM 2“ am reichsten. Die normalerweise seltener vorkommenden Varietäten, so 

wie AE und NE, sind ziemlich gut in „SM 2“ repräsentiert: AE kommt sogar in 11 und 

NE in 6 Einheiten vor. UE kommt auch am meisten in diesem Lehrwerk vor d. h. in 10 

Einheiten, während GE die am seltensten vorkommende Standardvarietät des Lehrwerks 

mit 6 Vorkommen ist. Das erste und das dritte Lehrwerk sind hinsichtlich der Menge der 

Standardvariation sehr ähnlich aber es gibt Unterschiede in der Anzahl und der 

Verteilung der Standardvarietäten. KE kommt ausschließlich im ersten Lehrwerk vor, 

während UE in diesem Lehrwerk nur in einer Einheit benutzt wird. Im dritten Lehrwerk 

ist UE mit 6 Vorkommen dagegen die beherrschende Standardvarietät.  

 

Das Vorkommen der Standardvarietäten in der Serie „SM“ scheint ein bestimmtes 

Schema zu folgen. Die folgenden Angelegenheiten scheinen einen Einfluss auf das 

Vorkommen der Standardvarietäten außer GE zu haben: das Thema und der Ursprung 

des Hauptfigur in der Einheit
111

. Desweiteren scheint der Ursprung des Autors eine 

Auswirkung auf das Vorkommen zu haben. In der Serie „SM“ gibt es „Reader“- 

Lektionen, die authentische literarische Texte beinhalten, die von englischsprachigen 

Autoren geschrieben sind, darunter sind z. B. neuseeländische, amerikanische, 

schottische Autoren. Diese Autoren scheinen ihre eigene Standardvarietät in ihren 

Texten zu benutzten
112

. Die Sprache in diesen Texten ist für das Niveau der Lerner nicht 

modifiziert worden. In diesen Einheiten ist es Somit wahrscheinlicher überhaupt mehr 

lexikalische Varianten und sogar spezifische Varianten zu finden, z. B. freight train im 

Text von einer schottischen Autorin. 

  

                                                                                                                                               
Einheiten mit BrE d. h. 10,3 Prozent, während AmE in 64 Einheiten vorkommt, was 4,5 Prozent von 

allen Eineheiten ist.  
111

 Im ersten Lehrwerk behandeln die Themen alltägliche Kommunikationssituationen und sind 

deswegen mit keinem spezifischen Land verbunden. Im zweiten Lehrwerk sind die Themen deutlich mit 

Australien, Neu-Seeland oder den USA verbunden sind und oft im Lehrwerk vorkommen, und die 

Hauptfiguren der Einheiten, die aus den oben genannten Ländern kommen.  Im dritten Lehrwerk 

behandelt die Mehrheit der Themen Natur, Schule und Finnland betreffen also kein englischsprachiges 

Land behandeln. 
 
112

 Dieses ist natürlich nicht immer der Fall: in den „Reader“ – Einheiten in „SM 1“ verwenden die 

Autoren neutrales Englisch also keine spezifische Standardvarietät. 
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Die Bewusstmachung spielt keine große Rolle in der Serie „SM“. Diese wenige 

Bewusstmachungen sind jedoch einen genaueren Blick wert. Die Lehrwerkhersteller 

dieser Serie halten es für wichtig, einige Unterschiede zwischen dem britischen und 

amerikanischen Vokabular den Lernern bewusst beizubringen. Am Ende jedes 

Textbuches gibt es ein zentrales Themenvokabular über z. B. Wohnen und Kleidungen.  

BrE dominiert diese Wörterliste aber im Zusammenhang mit einigen Wörtern geben die 

Lehrwerkhersteller neben dem britischen Wort das amerikanische Äquivalent, so wie 

trousers (BrE), pants (AmE).  Auch bei einigen allgemeinen amerikanischen Wörtern, 

die in den Basislektionen vorkommen, wird manchmal der Ursprung des Wortes 

gegeben, so wie shopping cart, sidewalk, flash light, diaper. Der Ursprung wird einfach 

neben der Übersetzung durch eine Abkürzung signalisiert, z. B. ostoskärry (Am). Außer 

dieser Bewusstmachungen behandeln die Lehrwerkhersteller das britische und 

amerikanische Vokabular im Übungsbuch des ersten Lehrwerks. In einer Übung werden 

Wörter, die mit Groß-Britannien oder USA verbunden sind, aufgelistet. Darunter gibt es 

auch einige britische und amerikanische Lexemvarianten, so wie sweet, candy, crisps, 

chips. Die Lerner sollen die Wörter mit dem richtigen Land verbinden. Diese Übung 

fördert also im Prinzip Produktion von den Lernern.  

 

Das Land jeder Standardvarietät wird in den „Bits and pieces“ – Lektionen vorgestellt, 

die die Kultur und die Erdkunde des Landes behandeln. Überraschenderweise wird das 

Englische des jeweiligen Landes gar nicht beschrieben und in der Beschreibung der 

Kultur nicht benutzt. Es gibt jedoch eine Ausnahme. In der „Bit and Pieces“ – Lektion 

in „SM 2“ werden einige Wörter des AE zusammen mit deren britischen Äquivalenten 

bewusst vorgestellt. Der Ursprung wird durch eine explizite Erwähnung klar: „Let‟s talk 

some Strine (=Australian English)“. Die Wörter betreffen nützliche Ausdrücke, z. B. 

G’day mate, und einige Wörter, die vielleicht zu den Ohren der finnischen Lerner 

komisch klingen, so wie drongo und cake hole. Die Mehrheit dieser Wörter gehört 

jedoch zur informellen Sprache. Die Behandlung des australischen Wortschatzes geht 

im Übungsbuch weiter. Die Lerner sollen die richtigen australischen Wörter in Repliken 

ergänzen.  Es ist eine interessante Frage, warum die Lehrwerkhersteller ausgerechnet 

Vokabular des AE vorstellen wollen.  

 

Auf der Ebene des Wortschatzes werden die Standardvarietäten im Zusammenhang mit 

den mit englischsprachigen Ländern verbundenen Themen berücksichtigt. Die 
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Berücksichtigung ist jedoch nicht so umfangreich: die Lerner werden genauer nur mit 

dem Vokabular des AE  bekannt. Mit Bezug auf den Wortschatz der Standardvarietäten 

scheint das wichtigste Ziel für die Lehrwerkhersteller, die Bewusstmachung über 

lexikalische Unterschiede zwischen BrE und AmE zu sein. Es wird dennoch nicht 

erwähnt, welche Standardvarietäten zu BrE und AmE eigentlich gehören. Folglich wird 

ein Eindruck gegeben, dass BrE nur GE und AmE nur UE beinhalten würde.  Darüber 

hinaus  bleibt die Beziehung zwischen den „dominierenden“ und  den „anderen 

Varietäten“ unklar: z. B. AE wird als ein Dialekt des Englischen in einer Übung genannt 

(„Kirjoita puhekupliin puuttuvat ilmaukset australian murteella“), was die Stellung des 

AE unterschätzt. Auf jeden Fall bekommen die Lerner ziemlich viel Input von sowohl 

BrE und AmE und Somit können mindestens diese zwei Hauptvarietäten auf 

lexikalischer Ebene voneinander unterscheiden und deren wesentlichsten Merkmale 

erkennen. Diese Hauptvarietäten sind hinsichtlich der Kommunikationsradius der 

Lerner wichtig, was auch  Hägi 2007 betont (s. Kapitel 4.2.1). Durch die Erkenntnisse 

im Bereich dieser Varietäten kommen die Lerner in den Kommunikationssituationen mit 

den Zielsprachigen zurecht.  

 

6.2.2.2.3 Stufe 3: English United 

 

In den Vorwörtern der „EU“ - Lehrwerke werden wesentlichen Themen, Ziele und 

Inhalte des Lehrwerks beschrieben. Im Vorwort der vier ersten Lehrwerke werden 

englischsprachige Länder erwähnt. Diese Vorworte korrelieren vorwiegend mit dem 

wirklichen Inhalt der Lehrwerke. Die Verteilung in den fünf Standardvarietäten wird in 

der Tabelle 22 geschildert.  

 

Tabelle 22: Anzahl der Einheiten in ”English United”, in denen die Standardvarietäten im Bereich des 

Wortschatzes vorkommen. 

 AE GE KE NE UE Geimein- 

sprache 

Anzahl 

aller 

Einheiten 

 TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB TB ÜB 

1 - - 3,5 - - 1 - - 1,5 - 16 166 21 167 

2 - - 8,5 - - - - - 0,5 - 18 139 27 139 

3 1 - 1 - 3 1 - - 4 - 16 126 25 127 

4 4 2 - - - - 2 2 - - 21 117 27 121 

5 - - 3 - - - - - - - 17  113 20 113 

6 - - 1 - - - - - - 1 17 105 18 106 

7 - - 1 2 - 1 1 1 - 1 12 55 14 60 

8 - - 1 - - - 1 - 2 2 12 77 16 79 
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 7 

0,65 % 

21 

1,9 % 

6 

0,55 % 

7 

0,65 % 

12 

1,1 % 

1027 

95 % 

1080 

100 % 

 

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, kommt GE am öftesten mit 21 Einheiten in der 

Serie vor, während UE den zweiten Platz mit 12 Einheiten nimmt
113

. Das Vorkommen 

der „anderen Varietäten“ ist ziemlich ausgeglichen: beide AE und NE dominieren in 7 

Einheiten und KE in 6. Die geringere Variation in den vier letzten Lehrwerken fällt in  

der Tabelle 22 auf. Diese Lehrwerke behandeln abstrakte Themen, so wie Wissenschaft, 

Natur, Kunst und Globalisierung. Diese Themenbereiche verfügen in der Regel über 

mehr Vokabular, das für alle Standardvarietäten gemeinsam ist. Für eine bestimmte 

Standardvarietät spezifische Lexemvarianten werden also vermieden, damit die Texte 

überregional und auch weltweit besser verstanden würden. Diese Gemeinsprachlichkeit 

ist auch in den Einheiten der vier letzten Lehrwerke zu sehen. Die globale Rolle des 

Englischen als eine Sprache der Wissenschaft (Trudgill/Hannah 1994, 2) spiegelt sich in 

die Verwendung des Wortschatzes dieser Serie wider (s. Kapitel 3).  

 

Was aus der Tabelle auffällt ist auch das konzentrierte Vorkommen der „anderen 

Varietäten“. AE und NE werden am meisten im vierten Lehrwerk benutzt, während KE 

im dritten Lehrwerk am öftesten vorkommt. Diese Vorkommen hängen eng mit den 

Themen dieser Lehrwerke zusammen, die irgendwie mit dem entsprechenden Land und 

Kultur verbunden sind
114

. Das dritte Lehrwerk konzentriert sich  auf die USA und 

Kanada, während das vierte Lehrwerk Australien und Neu-Seeland behandelt. Die 

Kultur der englischsprachigen Länder wird jedoch anders in „EU“ als in den vorherigen 

Lehrwerkserien behandelt. Auf den früheren Stufen konzentrieren sich die Lehrwerke 

auf die Beschreibung des Landes und dessen Besonderheiten, z. B. Erdkunde, Sitten, 

Festen und typische Eigenschaften. In „EU“ ist die Behandlung unterschiedlich: ein 

bestimmtes Thema wird vom Blickwinkel des jeweiligen Landes behandelt: z. B. 

Zensur der Presse, Wählen, Studieren in Australien. Wenn ein allgemeines Thema und 
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 Hinsichtlich der Hauptvarietäten kommt BrE in 10,3 Prozent der Einheiten vor, während AmE in 5,6 

Prozent benutzt wird. BrE wird also ungefähr zwei Mal öfter verwendet als AmE. 
114

 Sehr typisch für die Serie „EU“ ist die hohe Anzahl authentischer Texte sind, z. B. Zeitungsartikel, 
Gedichte oder Auszüge von Romanen, die von englischsprachigen Autoren geschrieben sind.  Diese Texte 

sind in Rahmen dieser Arbeit sehr interessant in dem Sinn, dass in denen die Sprache unmodifiziert ist. 

Das Ziel des Autors ist nicht einen für Sprachunterricht passenden Text zu produzieren sondern die 

Sprache in für seine Muttersprache typischer Weise zu verwenden. Durch diese Texte werden die Lerner 

bekannt mit der echten Sprache. Überraschend ist jedoch, dass diese Texte sehr selten als spezifische 

Standardvarietät zu identifizieren sind. 
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nicht z. B. die Beschreibung des Landes im Mittelpunkt der Einheit steht, werden 

natürlich statt länderspezifischer Lexemvarianten mit dem Thema verbundene Wörter 

bevorzugt. Dieses führt dazu, dass im Vergleich zu den vorherigen Lehrwerken ein 

Thema, die ein englischsprachiges Land betrifft, unbedingt nicht eine Garantie ist, dass 

auch das Vokabular des entsprechenden Landes verwendet würde. Somit wird auch 

lexikalische Variation niedriger.  

  

Im Vergleich zu den vorherigen Lehrwerkserien des Englischen legt „EU“ mehr Wert 

auf die Bewusstmachung über den Wortschatz der Standardvarietäten. Die lexikalischen 

Unterschiede zwischen BrE und AmE werden die ganze Serie durch hervorgehoben. Im 

Zusammenhang mit normalen Übungen, z. B. Wortschatzübungen, Grammatikübungen,  

werden britische und amerikanische Wörter bewusst vorgestellt. Darüber hinaus werden 

die Unterschiede auch auf den Wörterlisten der Lehrwerke behandelt. Die Varianten 

sind jeweils mit einem Vermerk versehen, der die Zugehörigkeit der Variante zu einer 

Varietät verdeutlicht, z. B. autumn (BrE) und fall (AmE). Diese Bewusstmachungen 

funktionieren als Input, den die Lerner passiv aufnehmen. Die Bewusstmachungen über 

die Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem Wortschatz, die den Lernern 

Produktion fördern, kommen selten in diese Serie vor.  Ein gutes Beispiel über einen 

solchen Fall ist eine Übung über Wagenvokabular. Entweder eine britische oder eine 

amerikanische Lexemvariante wird gegeben und der Lerner soll die entsprechende 

britischen bzw. amerikanische Variante aufschreiben. Auf jeden Fall sind die 

lexikalischen Unterschiede zwischen BrE und AmE offensichtlich für wichtig gehalten, 

weil sie regelmäßig in jedem Lehrwerk hervorgehoben werden.  

 

Laut der in dieser Arbeit benutzten Wörterbücher gehört die Mehrheit der oben 

genannten Wörter jedoch nicht zu der Standardvarietät, der sie von den 

Lehrwerkverfassern zugeordnet werden. Hier sind einige Beispiele über solche Wörter. 

Br.  Am. 

Worktop    counter    

Football     soccer        

Pigtails    braids        

Hoover     vacuum     

Mark    grade   

Lesson  class    

 

Die Wahl dieser Wörter scheint vielmehr auf die gesprochene Alltagsprache als auf die 

offizielle Schriftsprache zu basieren. Bei dieser Wahl haben die Lehrwerkhersteller 

bestimmt daran gedacht, dass die Lerner am meisten ausgerechnet mit gesprochenem 
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Englisch zu tun haben und es deswegen wichtiger ist, die Varianten der gesprochenen 

Sprache zu berücksichtigen. Es wäre jedoch wichtig festzustellen, dass es nicht 

unbedingt um Schriftsprache in den Listen geht.  

 

Außer dieser Unterschiede zwischen BrE und AmE beschreibt die Serie „EU“ die 

wichtigsten Merkmale jeder Standardvarietät und auch einiger Teilvarietäten. Diese 

Beschreibungen sind in den „Time Out“ – Lektionen zu finden und konzentrieren sich 

in den fünf ersten Lehrwerken. Diese „Time Out“ – Lektionen sind im Rahmen dieser 

Arbeit sehr interessant, weil in denen die aussprachliche, orthographische und 

lexikalische Eigenschaften behandelt werden. Bei jedem Teilbereich wird die Sprache 

kurz beschrieben und einige Beispiele über die wesentlichsten Merkmale werden 

gegeben. Ein Teil dieser Lektionen schneidet kurz die Geschichte der Standardvarietät, 

z. B. wie die Sprache sich entwickelt hat. Die Lektionen beinhalten keine 

Aktivierungen, nur im Zusammenhang mit der Lektion über AE gibt es Multiplechoice-

Übungen.  Hier ist ein Beispiel über ein “Time Out”- Lektion, die AE behandelt: 

 

 

Australian English is known for its slang and ability to play with English. Of course the 

first migrants to Australia were often convicts, and they were from the cities and spoke non-

standard English. This meant that the English words for the city things had to be adapted to 

farm life: thus a farm became  a station. In addition many regional dialects were kept and 

fostered in Australia, for example cobber for friend or mate. Finally, it meant that criminal 

words became common, for example stink for trouble.  

 

In Australian slang words are often shortened and then an o or an ie is added. For example. 

a journo is a „journalist‟, while Chrissie is „Christmas‟. Of course, not everybody speaks 

like this and this sort of slang was for a long time seen as a “lower class problem”.  

 

See  how many words you can match in the list below: 

AUSTRALIAN  ENGLISH 

                        1.    arvo  a) pub 

                        2.    barbie  b) girl / woman 

                        3.    bonzer  c) toilet 

                        4.    bushed d) friend 

                        5.    cobber  e) afternoon 

                        6.    dill  f) barbeque 

                        7.    dunny  g) good / great 

                        8.    hotel  h) lost / tired 

                        9.    sheila  i) bug / virus / disease 

                        10.  wog  j) idiot 

 

(„EU 4“, 66) 

 

Alles in allem sind diese „Time Out“- Lektionen bedeutend für den Stellenwert der 

„anderen Varietäten“: sie werden für die Sprachkenntnisse der Lerner für so wichtig 
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gehalten, dass sie einen genaueren Behandlung wert sind. Ausschließlich das Faktum, 

dass auch die „anderen Varietäten“ überhaupt in der Serie berücksichtigt werden, weist 

nach, dass sie also mit den „dominierenden Varietäten“ als gleichwertig betrachtet 

werden, was Muhr (2000, 30) unterstreicht (s. Kapitel 2.2.2). Die „anderen Varietäten“ 

werden ausgerechnet in den „Time Out“ – Einheiten am umfangreichsten 

berücksichtigt, während auf die „dominierende Varietäten“ regelmäßig in der Serie 

Aufmerksamkeit gerichtet wird. GE und UE haben also einen höheren Stellenwert.  

 

Wegen der Berücksichtigung der verschiedenen Standardvarietäten könnte es vermutet 

werden, dass die Lerner eine umfangreiche Auffassung über die englische Sprachregion 

bekommen. Die Lehrwerkhersteller betonen die Unterschiede zwischen BrE und AmE 

und berücksichtigen sie in jedem Lehrwerk. Somit sollen die Lerner die wesentlichsten 

Merkmale des BrE und AmE verstehen und sogar selbst produzieren können. Die 

Lehrwerke richten Aufmerksamkeit auch auf alle Standardvarietäten des Englischen in 

den „Time-Out“ – Lektionen, in denen deren wichtigsten Merkmale durchgegangen 

werden. Folglich sollen die Lerner auch den Ursprung der Wörter der „anderen 

Varietäten“ mindestens identifizieren. Die Powwow-Lektionen und authentische Texte 

machen die Lerner bekannt mit  den Standardvarietäten in ihrer echten Form.  

 

6.2.1.1.4 Zusammenfassung 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die analysierten Lehrwerkserien 

miteinander ziemlich ähnlich hinsichtlich des Vorkommens der Standardvarietäten im 

Bereich des Wortschatzes sind. In jeder Lehrwerkserie beherrscht GE ziemlich deutlich. 

Die folgende Tabelle zeigt die prozentuellen Anzahlen jeder Standardvarietät pro 

Lehrwerkserie. Die Nummer in der ersten Kolumne repräsentieren die Schulstufen, „1“ 

für Stufe 1 usw. 

 

Tabelle 23: Prozentuelle Anzahlen der Vorkommen der Standardvarietäten pro Lehrwerkserie. 

 

 AE GE KE NE UE Gemein- 

sprache 

Anzahl 

aller 

Einheiten 

1  

0.073 % 

 

5.1 % 

 

0,024 % 

 

0,15 % 

 

0,18 % 

 

94,47 % 

 

2049 

2 0,85 % 1,06 % 0,28 % 0,49 % 1,2 % 96,12 % 1411 
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3 0,65 % 1,9 % 0,55 % 0,65 % 1,1 % 95,15 % 1080 

 

 0,52 % 2,68 % 0,28 % 0,43 % 0,82 % 95,24 % 4540 

100 % 

 

 

Wie erwartet, ist GE die am meisten vorkommende Standardvarietät, während UE den 

zweiten Platz belegt. AE liegt auf dem dritten Platz und NE auf dem vierten.  KE wird 

dagegen am seltensten in den Lehrwerken benutzt. Mit Bezug auf die Verteilung der 

Standardvarietäten wird GE deutlich am öftesten in der Serie „Wow“ verwendet, in der 

auch am wenigsten Variation im Bereich des Wortschatzes gibt, wenn der ganze 

Lernweg des Englischen betrachtet wird. Diese Einheitlichkeit in der Verwendung des 

GE und das geringe Vorkommen der anderen Standardvarietäten hängen bestimmt mit 

der frühen Phase des Lernens zusammen
115
.  Die Serie „EU“ verfügt dagegen am 

meisten Variation, was wahrscheinlich sich durch die fortgeschrittene Phase des 

Englisch-Studiums erklärt. Das Vorkommen der Standardvarietäten hängt in jedem 

Lehrwerk vorwiegend vom Thema der Einheit oder vom Schreiber bzw. von der 

Hauptfigur der Einheit abhängig. Wenn das Thema mit einem spezifischen 

englischsprachigen Land verbunden ist, wird die entsprechende Standardvarietät 

wahrscheinlich verwendet. Der Ursprung des Autors bzw. der Hauptfigur der Einheit 

scheint eine Auswirkung auf die Verwendung der Standardvarietäten zu haben: in der 

Regel stimmt der Ursprung mit der benutzten Standardvarietät überein. Die Serie „SM“ 

und besonders die Serie „EU“ verfügen über sehr viele authentische Texte.  

 

In einigen Einheiten der analysierten EFL-Lehrwerke werden Standardvarietäten auf der 

Ebene des Wortschatzes jedoch gemischt benutzt. In derselben Einheit werden z. B. 

sowohl amerikanische als auch britische Lexemvarianten verwendet, so wie line und 

queue. Der Hauptteil dieser Einheiten betrifft authentische Texte von 

englischsprachigen Autoren. In diesen Texten benutzen die Autoren außer ihrer eigenen 

Standardvarietät auch eine andere Standardvarietät. Dieses erklärt sich normalerweise 

durch den Kontext des Textes: die Geschichte einer neuseeländischen Autorin kann z. B. 

in den USA spielen und deswegen werden auch die amerikanischen Lexemvarianten in 

den Text mit einbezogen.  
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 Vgl. Kapitel 6.2.1.2. 
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Im Vergleich zu den anderen analysierten EFL-Serien gibt es in „EU“ am meisten 

Bewusstmachungen über die verschiedenen Standardvarietäten. Darüber hinaus werden 

die Standardvarietäten am umfangreichsten in dieser Serie vorgestellt: deren wichtigsten 

Merkmale im Bereich des Wortschatzes und auch der Aussprache und der Orthographie 

werden behandelt, was Klinner (2007) und Muhr (2000, 36) für wichtig halten (s. 

Kapitel 4.3).  

 

In den EFL-Lehrwerken ist die Variation in der Grammatik und besonders in der 

Orthographie in Bezug auf die Ergebnisse bedeutend. Im Zusammenhang mit der 

Betrachtung des Wortschatzes ist es somit wert einen Blick auf diese Variation zu 

werfen
116

. Jede EFL-Serie scheint die britische Orthographie zu bevorzugen. Die 

amerikanische Orthographie kommt jedoch in jeder Serie vor, aber ist die beherrschende 

Schreibweise nur in „EU 2“. Der Grund dazu ist die mit Nord-Amerika verbundenen 

Themen des Lehrwerks. Was für jede Lehrwerkserie typisch ist, ist die 

Bewusstmachung über die orthographischen Unterschiede zwischen BrE und AmE. 

Diese Unterschiede werden zum ersten Mal schon in der Serie „Wow“ bewusst 

vorgestellt und werden der ganze Lernweg durch berücksichtigt. Besonders die Serie 

„EU“ berücksichtigt die verschieden Schreibweise umfangreich: es werden Beispiele 

über die Orthographie in fast jedem Lehrwerk gegeben. Diese Bewusstmachungen 

gelten vorwiegend einzelne Wörter die im Zusammenhang mit Übungen hervorgehoben 

werden: z. B. in American English spelled favorit. In der „Time Out“-Lektion über BrE 

und AmE wird die Orthographie dieser Varietäten umfangreicher behandelt. Die 

typischen orthographischen Endungen für sowohl BrE und AmE werden 

durchgegangen. KE ist die einzige Standardvarietät, deren Orthographie im Lernweg 

des Englischen erwähnt und behandelt wird und nämlich in einer „Time Out“ – Lektion 

in „EU 3“. Hier ist ein Beispiel über eine Übung in „Wow 6“, die die orthographischen 

Unterschiede zwischen BrE und AmE behandelt: 

 

8 Brittienglannissa ja amerikanenglannissa on joitakin kirjoituseroja. Kirjoita 

amerikanenglannin sanat brittiläisittäin. 

 

color ___________________ a center ___________________ 

flavor___________________ a theater __________________ 

favorite _________________ a mom ___________________ 

pajamas _______________a program ________________ 

          („Wow 6“,  74) 
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 Diese Vorkommen betreffen ausschließlich BrE und AmE. 
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Das Bewusstsein über die britische und amerikanische Orthographie und deren 

zentralsten Eigenschaften sind offensichtlich für wichtig gehalten, weil sie so oft 

bewusst behandelt werden. Wegen der vielen und regelmäßigen Bewusstmachungen 

über die Orthographie erkennen die Lerner bestimmt die wichtigsten Merkmale der 

Varietäten und identifizieren die britische bzw. die amerikanische Orthographie. Die 

grammatischen Eigenschaften der Standardvarietäten werden dagegen eher als 

zusätzliche Information betrachtet. 

 

Die Serie „EU“ ist die einzige Lehrwerkserie in der Analyse, die auch Grammatik der 

Standardvarietäten bewusst beibringt. Die Beschreibung der Grammatik gilt den 

Unterschieden zwischen BrE und AmE. Die meisten Fällen sind in der Grammatik-Teil 

des Lehrwerks zu finden aber die Unterschiede werden auch kurz in der „Time Out“ – 

Lektion über BrE und AmE behandelt. Das folgende Beispiel ist in der Grammatik-Teil 

des „EU 1“ zu finden und kommt im Zusammenhang mit Perfektum-Regeln vor. 

 

Erityisesti sanojen yet ja already kanssa on amerikanenglannissa imperfekti, vaikka 

brittienglannissa käytetään perfektiä. 

 

Did you already eat? (Am.)  

Have you already eaten? (Br.) 

I didn’t tell him the news yet. (Am.) 

AM I haven’t told him the news yet. (Br.) 
 

         („EU 1“, 133) 

 

Kurz gefasst bieten die Lehrwerke jedoch ziemlich wenige Möglichkeiten für die 

Bekanntmachung mit dem Wortschatz der Standardvarietäten. Alle Serien 

berücksichtigen jedoch den Wortschatz auf der Ebene der BrE und AmE ziemlich 

umfangreich: den Lernern wird beigebracht, dass es Unterschiede zwischen diesen 

Hauptvarietäten gibt. Darüber hinaus wird den Lernern die zentralsten Merkmalen des 

BrE und AmE beigebracht. Die Lehrwerke stellen jedoch explizit nicht fest, welche 

Standardvarietäten zu BrE und zu AmE eigentlich gehören. Der Wortschatz der 

„anderen Varietäten“ wird nur bedingt im Lernweg des Englischen berücksichtigt. Die 

Erkenntnisse über den Wortschatz der „anderen Varietäten“ beschränken sich jedoch 

wahrscheinlich nur zu einigen oft verwendeten Wörtern, z. B. G’day und kiwi.   
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 6.2.3  Plurizentrische Ausrichtung  

 

In diesem Kapitel wird auf die Frage „wie berücksichtigen die Lehrwerke die 

Plurizentrizität der Sprache“ geantwortet. Wie plurizentrisch die EFL-Lehrwerke sich 

ausrichten kann sowohl von den thematisierten Inhalten als auch von der Verwendung 

der Standardvarietäten in den Lehrwerken gesehen werden. Wie im Kapitel 6.1.3 wird 

auch in diesem Kapitel ein Blick auf die Vorworte der Lehrwerke geworfen und auf die 

Ziele der Lehrwerkhersteller hinsichtlich der Berücksichtigung der Plurizentrizität.  

 

Wenn die plurizentrische Ausrichtung der Lehrwerke  betrachtet wird, ist es wesentlich 

die Auffassungen der Lehrwerkhersteller über die Wichtigkeit des plurizentrischen 

Wissens zu untersuchen. Die Betrachtung der Vorworte der Lehrwerke ist wesentlich in 

der Untersuchung der Auffassungen. Die englischsprachigen Länder werden in den 

Vorworten jeder Serie berücksichtigt. Im Vorwort der Serie „Wow“ wird festgestellt, 

dass die Serie vom Anfang an Information über das englische Sprachraum und deren 

Alltag bietet: zuerst wird Groß-Britannien und danach die globale englischsprachige 

Welt vorgestellt. Ein der wichtigsten Ziele der Lehrwerkserie ist, dass die Lerner die 

Zielkultur respektieren und Verschiedenheit verstehen und tolerieren. (Internet 6.) In 

den Vorworte der zwei ersten Lehrwerke der Serie „SM“ wird der kulturelle Aspekt der 

Plurizentrizität erwähnt. Im Vorwort des ersten Lehrwerks wird festgestellt, dass das 

Lehrwerk den Lerner mit der Kultur, der Erdkunde und der Sitten der 

englischsprachigen Länder bekannt macht. Im Vorwort des zweiten Lehrwerks werden 

dagegen amerikanische Feste und die verschiedenen Lebensweisen des Australiens und 

Neu-Seelands erwähnt. Im Vorwort der vier ersten Lehrwerke der Serie „EU“ werden 

englischsprachige Länder erwähnt. Das Vorwort des ersten Lehrwerks unterstreicht die 

Bekanntmachung mit den verschiedenen Akzenten des Englischen. Laut dem Vorwort 

liegt das kulturelle Hauptgewicht des zweiten Lehrwerks auf die britischen Inseln, d. h.  

England, Schottland, Wales und Irland. Im Vorwort des dritten Lehrwerks wird 

festgestellt, dass das Lehrwerk sich auf Nord-Amerika konzentriert, während das 

Vorwort des vierten Lehrwerks Australien und Neu-Seeland erwähnt. Von den 

Vorworten der Lehrwerkserien kann also eine Schlussfolgerung gezogen werden, dass 

jede Serie die Plurizentrizität des Englischen mindestens auf der kulturellen Ebene 

betont und durch die Themen der Lehrwerke berücksichtigt.  

 

Die Zielsetzungen in den Vorworten jeder Serie spiegeln sich in den Inhalten der 
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Lehrwerke wider. Am deutlichsten sind diese Zielsetzungen in den thematisierten 

Inhalten der Lehrwerken gesehen werden. Hinsichtlich des Lernwegs des Englischen 

gibt es ziemlich viele thematisierte Inhalte über die sprachliche Wirklichkeit des 

englischsprachigen Sprachraums und sie sind in jeder Lehrwerkserie dabei. In der 

finnischen Gesamtschule nehmen diese Inhalte hauptsächlich die Form von Wörterlisten 

ein, in denen britisches Englisch und amerikanisches Englisch entweder vom 

Blickwinkel des Wortschatzes, der Orthographie oder der Aussprache miteinander 

verglichen werden. In der gymnasialen Oberstufe konzentrieren sich die Einheiten auf 

die einzelnen Standardvarietäten des Englischen und beschreiben deren Wortschatz, 

Orthographie und Aussprache.  Der Lernweg beinhaltet auch Beschreibungen über die 

Sprachsituation des Englischen. Die Lehrwerkhersteller scheinen es also für wichtig zu 

halten, den Lernern die Sprachsituation in englischsprachigen Regionen zu erklären. Die 

Lerner werden also auf die linguistische und kommunikative Realität des jeweiligen 

Sprachgebiets vorbereitet, was Muhr (2000, 34) im FSU für wichtig hält (s. Kapitel 

4.1). 

 

Das Faktum, dass Englisch eine bedeutende und weltweit verbreitete Sprache ist,  

spiegelt sich in den analysierten EFL-Lehrwerken wider (Trudgill/Hannah 1994, 2) (s. 

Kapitel 3). Jede in dieser Arbeit analysierte Lehrwerkserie betont, dass Englisch in 

mehreren Ländern als Muttersprache oder als Zweitsprache benutzt wird.  Dieses wird 

entweder durch die Themen der Lektionen klar oder die Sprachsituation wird explizit 

beschrieben. Schon am Anfang der Serie ”SM und ”EU wird die weltweite Rolle des 

Englischen erklärt
117

. In dem Zusammenhang werden jeweils auch Beispiele für die 

Aussprache der Varietäten des Englischen gehört, deren Ursprungsland auf einer 

anliegenden Weltkarte hingestellt werden soll. Das folgende Beispiel ist von ”SM 1”. 

 

 

Introduction 

Welcome  to  the world  of  English! Here  begins  your trip to the English language and 

English-speaking countries.  Did you know that about 500 million people speak English as 

their native language. Still,  it  is not the biggest language in the world – for example, there 

are over a billion people who speak Chinese.  

 

But you can hear English in the streets of Hong Kong, South Africa and the Caribbean – 

and of course, in the United Kingdom, the  USA,  Canada,  Australia and New Zealand. So, 

let's start our trip together and meet some of the people from these countries. 

                                                 
117

 In der Serie „Wow“ wird die englische Sprachregion auf dem Einband des letzten Lehrwerks durch 

Flaggen der verschiedenen englischsprachigen Länder veranschaulicht, in denen Englisch entweder 

als Muttersprache oder Zweitsprache gesprochen wird.  
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We'll begin our trip in Canada
118

.  

 

(“SM 1”, 6-7) 

 

Wie aus dem Beispiel ersichtlich wird, betonen die Lehrwerkhersteller die bedeutende 

Rolle des Englischen und dessen Verbreitung in der Welt, die anhand der Karte 

veranschaulicht wird
119

. Darüber hinaus halten die Lehrwerkhersteller es für wichtig, 

die Lerner mit den verschiedenen Aussprachen des Englischen bekannt zu machen. Die 

Lerner verstehen schon in früher Phase des EFL-Lernens, dass Englisch in vielen 

Ländern verwendet wird.  

 

Außer den allgemeinen Beschreibungen über die Sprachsituation werden auch die 

einzelnen Standardvarietäten in den EFL-Serien berücksichtigt.  Schon in ”Wow 6”, das 

das letzte Lehrwerk der ersten Stufe ist, wird ein Unterschied zwischen britischem und 

amerikanischem Englisch gemacht. Im Übungsbuch dieses Lehrwerks werden 

Unterschiede dieser zwei Standardvarietäten sowohl auf lexikalischer, orthographischer 

und aussprachlicher Ebene beschrieben
120

. Die Lerner werden also mit den üblichsten 

Unterschieden bekannt gemacht, damit sie nicht verwirrt werden, wenn sie diesen 

Strukturen später im Lernweg des Englischen begegnen. Diese Einheiten üben einerseits 

rezeptive Fähigkeiten (aktives Zuhören) andererseits produktive Fähigkeiten (das 

richtige Wort ergänzen). Die Serie ”SM” konzentriert sich vorwiegend auch auf die 

Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem Englisch. Es gibt auch eine 

Wörterliste über einige australische Wörter mit deren britischen Äquivalenten und eine 

Beschreibung über die Sprachsituation des Englischen, die schon früher vorgestellt 

wurde. Hinsichtlich der Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem 

Englisch scheint ”SM”, die Unterschiede in der Aussprache zu betonen.  

  

In der Serie ”EU” für die gymnasialen Oberstufe ist die Sprachsituation des Englischen 

am umfangreichsten vorgestellt. Die Unterschiede zwischen britischem und 

amerikanischem Wortschatz werden regelmäßig durch die Serie hervorgehoben. In  den 

”Time Out”-Teilen der Lehrwerke werden alle Standardvarietäten und auch einige 

                                                 
118

 Im Zusammenhang mit dieser Vorstellung gibt es eine Karte über die Welt, auf der die Länder der 

Beispielaussprachen markiert sind.  
119

 In ”EU” ist die Karte im Zusammenhang mit der Vorstellung über die englische Sprache etwas 

umfangreicher: auf der Karte werden die Länder genannt, wo Englisch als Muttersprache oder als 

offizielle Zweitsprache gesprochen wird. 
120

 Diese Einheiten so wie andere mit der Aussprache und dem Wortschatz verbundene Einheiten werden 

in den Kapiteln 6.2.2.1 und 6.2.2.2 genauer behandelt.  
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Teilvarietäten repräsentiert. Die wichtigsten Eigenschaften von den Bereichen der 

Aussprache, der Orthographie, des Wortschatzes und sogar der Grammatik werden kurz 

beschrieben. Die zuerst vorgestellten GE und UE bilden die Basis für die Behandlung 

der anderen Varietäten des Englischen. Der ”Time Out”-Teil über KE wird hier als 

Beispiel angeführt.  

 

Time Out 3 CANADIAN ENGLISH 

 

You turn the TV on and there's an American show on. You sit down to watch it, but 

after a while you start noticing that it doesn't sound right. You don't know why – 

maybe it's Canadian. So what's the difference? It is pretty subtle but here are the 

main features. 

/ou/ 

Listen for how house and about are said for example. The 'ou' is said the 'oa' in boat. In 

other words, the word about rhymes with boat. To make things a little trickier, house  and 

houses are not the same. Canadian English has two 'ou' sounds and the one in houses is the 

same as in American English. 

/ar/ 
There is no difference between words like marry and merry, and Barry  and berry in 

Canadian English. 

Eh! 
Canadian often use an eh. It is used in many different ways: like a tag question or a way of 

making sure the other person is listening.  

 How did it go yesterday, eh! 

 We had pop, eh, and pizza. 

 

VOCABULARY 

There is not a lot of slang in Canadian English; however, there are some words that are 

peculiar to Canada. Some examples are: 

 tuque /tu:k/   woollen hat 

toboggan /tǝ'bogǝn/  siedge 

parka /pǝrkæ/   winter jacket 

cheesterfield /'tʃǝstǝfi:ld/ sofa 

hydro /haidrou/   electricity 

washroom /woʃruym/  lavatory / toilet 
 

The Canadians refer to the USA as the States. 

 

SPELLING 

When it comes to spelling Canadians are very liberal. Words can be spellt in either the 

American way or the British way, although each person should be consistent. You will see 

both colour and color, and centre  and center. There is also a preference for the -ize ending 

such as energize. 

 

Canadians also keep some spelling differences to keep things clear. So, like in British 

English, check, is something you do to make sure everything is alright, but cheque is 

something you use to send money to someone else.  
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(“EU 3”, 29) 

 

 

 

Wie das Beispiel veranschaulicht werden die wichtigsten KE-Merkmale hervorgehoben, 

die für die Lerner am nützlichsten zu wissen sind. Es ist wesentlich, die Standardvarietät 

von mehreren Blickwinkeln vorzustellen, damit die Lerner verstehen, dass die 

Standardvarietäten über eigene Merkmale in allen Bereichen der Sprache verfügen.  

 

Außer der thematisierten Inhalte kann die plurizentrische Ausrichtung der Lehrwerke 

auch durch den wirklichen sprachlichen Inhalt der Lehrwerke untersucht werden. Die 

EFL-Lehrwerke berücksichtigen die plurizentrische Natur des Englischen besonders im 

Bereich der Aussprache ziemlich umfangreich durch den ganzen Lernweg. Wenn nur 

die Berücksichtigung der Plurizentrizität betrachtet wird, hält schon die erste Serie des 

Lernwegs, „Wow“, die Sensibilisierung für die verschiedenen Aussprachen des 

Englischen für wichtig, was u. a. Hägi (2007) betont (s. Kapitel 4.2.2). Durch die 

expliziten Erwähnungen über den Ursprung des Sprechers strebt die Serie ”Wow” 

ausgerechnet danach, dass die Lerner die Aussprache der jeweiligen Standardvarietät 

identifizieren können. Wenn die frühe Phase des Englisch-Studiums berücksichtigt wird, 

bildet die Serie „Wow“ ein adäquates Bild über das englische Sprachraum. Die Serie 

„SM“ hält dagegen wahrscheinlich die Identifizierung der Standardvarietäten und das 

Erkennen der wichtigsten Merkmale zwischen BrE und AmE für das Wichtigste im 

Varietätunterricht. Die wichtigsten Ziele für die Serie „EU“ scheinen, die Vorstellung 

der englischsprachigen Welt und Bekanntmachung mit deren Standardvarietäten zu sein. 

Durch die ziemlich vielen und vor allem regelmäßigen Vorkommen fast aller 

Standardvarietäten streben die Lehrwerkhersteller danach, dass die Lerner diese 

Varietäten ohne Probleme identifizieren, fließend verstehen und von deren wichtigsten 

Eigenschaften bewusst sind. Was die Wichtigkeit des Wissens über die Breite und den 

Vielfalt der englischen Sprachregion auch betont ist die Verwendung der Aussprachen 

der Nonstandardvarietäten, z. B. die regionalen Varietäten und Teilvarietäten.: sie 

werden in jeder Serie ziemlich umfangreich berücksichtigt. Die Verwendung dieser 

Aussprache gibt einen Eindruck über die Breite der englischen Sprachregion. 

 

Wegen der Berücksichtigung der verschiedenen Standardvarietäten könnte es vermutet 

werden, dass die Lerner eine umfangreiche Auffassung über die englische Sprachregion 
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bekommen. Ihnen wird beigebracht, dass Englisch in mehreren Ländern eine 

Muttersprache oder Zweisprache ist und diese Englischen unterschiedlich voneinander 

sind. Desweiteren wird den Lernern durch die Berücksichtigung hingewiesen, dass aller 

Varietäten des Englischen die Varietäten des Englischen gleichberechtigt sind und die 

„anderen Varietäten“ und Nonstandardvarietäten toleriert werden sollen, was u. a. 

Takahashi (1999, 119) für äußerst wichtig betrachtet (s. Kapitel  4.1). 

 

 6.3 Vergleich der DaF- und EFL-Lehrwerken 

 

In diesem Kapitel werden die DaF-Lehrwerke und EFL-Lehrwerke miteinander 

verglichen und somit auf die letzte Forschungsfrage „welche Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede es gibt zwischen den DaF- und EFL-Lehrwerken gibt“ geantwortet. Zuerst 

werden die Rolle und Reihenfolge der Standardvarietäten in den Lehrwerken behandelt, 

wonach ein Blick auf die Aspekte der Standardvariation geworfen wird. Schließlich 

wird die plurizentrische Ausrichtung der DaF- und EFL-Lehrwerke betrachtet.  

 6.3.1.Der Stellenwert der Standardvarietäten  

 

Deutsch und Englisch sind ziemlich unterschiedlich voneinander hinsichtlich deren 

Plurizentrizität. Wie Trudgill und Hannah (1994, 2) betonen, verfügt das Englische über 

mehrere Standardvarietäten, ist weltweit verbreitet und spielt eine bedeutende Rolle als 

eine weltweite Kommunikationssprache (s. Kapitel 3), während der 

Kommunikationsradius des Deutschen sich nur auf Europa beschränkt (Internet 2) (s. 

Kapitel 3). Es ist interessant herauszufinden, ob diese Unterschiede in den Anzahlen der 

Standardvarietäten dieser Sprachen zu sehen sind. Hier sind die Anzahle der 

Standardvarietäten von der Laufe des Lernwegs noch ein Mal. 

 

Tabelle 24: Die prozentuelle Anzahle der deutschen und englischen Standardvarietäten in den Lehrwerken 

Deutsch 

 DD SD ÖD Anzahl aller 

Einheiten 

Total 717,33 

23 % 

26,83 

0,86 % 

23,83 

0,76 % 

3131 

 

Englisch 

 AE GE KE NE UE Andere Anzahl 

aller 

Einheiten 
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Total 41,65 

0,9 % 

818,2 

17,8 % 

14,5 

0,31 % 

27,35 

0,6 % 

149,15 

3,2 % 

50,75 

1,1 % 

4590 

 

 

Wie die Tabellen zeigen sind die DaF- und EFL-Lehrwerke ziemlich ähnlich in Bezug 

auf die Anzahle der Standardvarietäten. Bei beiden Sprachen werden die 

„dominierenden Varietäten“ systematisch und regelmäßig durch den ganzen Lernweg 

verwendet. Dieses Ergebnis bestätigt den Eindruck Hägis (2007) über die die 

bedeutende Rolle dieser Varietäten im FSU (s. Kapitel 4.2.1). Von dieser Erfindung 

kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass ausgerechnet die „dominierenden 

Varietäten“ als nützlichste für die Lerner betrachtet werden, was natürlich begründet 

ist
121

. Die Dominanz der jeweiligen „dominierenden Varietät“ ist jedoch 

unterschiedlich, wie aus den Tabellen ersichtlich wird. DD dominiert stärker in den 

Lehrwerken als GE und UE. Mit anderen Worten ist der Unterschied zwischen den 

Anzahlen der „dominierenden“ und der „anderen Varietäten“ des Englischen kleiner als 

der von Deutschen.  

 

Die Anzahl der „anderen Varietäten“ ist bei beiden Sprachen gering im Vergleich zu den 

Anzahlen der „dominierenden Varietäten“. Desweiteren sind die prozentuellen Anzahle 

der „anderen Varietäten“ des Deutschen und Englischen einander sehr ähnlich: bei 

Deutschen kommen die „anderen Varietäten“ in 1,62 Prozent der Einheiten vor, 

während bei Englischen werden sie in 1,81 Prozent der Einheiten verwendet. Diese 

Gemeinsamkeit ist ziemlich überraschend, wenn die wichtiger weltweite Rolle des 

Englischen berücksichtigt wird: man hätte erwartet, dass die „anderen Varietäten“ mehr 

in den EFL-Lehrwerken vorkommen würden. Die „anderen Varietäten“ des Englischen 

kommen in der Wirklichkeit öfter vor als die prozentuellen Anzahlen der Tabelle 

verstehen lassen
122
. Folglich bekommen die Lerner öfter Input über die „anderen 

Varietäten“ des Englischen als über die von Deutschen, was seinerseits das Lernen 

fördert. 

 

Die Verteilung der „anderen Varietäten“ im Lernweg ist dagegen bei den Sprachen 

unterschiedlich. Beim Deutschen gibt es am meisten Variation in der Mitte der zweiten 

Stufe, während die Variation in den anderen Stufen ziemlich gering ist. Beim 

Englischen werden die „anderen Varietäten“ dagegen regelmäßiger in den Lernweg 

                                                 
121

 Für Begründungen für die Verwendung der ”dominierenden Varietäten” und der „anderen Varietäten“  

s. Kapitel 6.1.1.1 und 6.2.1.1. 
122

 S. Kapitel 6.2.1.1. 
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verteilt: in jeder Stufe  gibt es Phasen, wann sie mehr vorkommen. Desweiteren ist beim 

Deutschen die Variation in der zweiten Stufe am reichsten, während beim Englischen 

sie gegen das Ende des Lernwegs steigt. Im Hintergrund dieses Phänomens steht 

vielleicht der Lehrplan
123

.  

 

Alles in allem gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen den DaF- und EFL-Lehrwerken, 

wenn nur die prozentuellen Anzahle der Standardvarietäten berücksichtigt werden. Die 

größten Unterschiede sind jedoch nicht in den Anzahlen zu finden sondern in der Natur 

der Berücksichtigung, die später in diesem Kapitel behandelt wird.   

 

 6.3.2 Die Reihenfolge der Standardvarietäten  

 

Die Lehrwerke der beiden Sprachen erwiesen sich bestimmte Tendenzen in der 

Reihenfolge der Standardvarietäten. In diesem Kapitel werden die DaF- und EFL-

Lehrwerke ausgerechnet von diesem Blickwinkel verglichen.  

 

Am Anfang des Lernwegs sind die DaF- und EFL-Lehrwerke einander sehr ähnlich in 

Bezug auf das Vorkommen der Standardvarietäten. Die Lehrwerke beider Sprachen 

fangen mit der jeweiligen „dominierenden Varietät“ an und bevorzugen es durch den 

ganzen Lernweg. Bei beiden Sprachen ist die Variation sehr gering am Anfang des 

Lernens. Die systematische Verwendung der jeweiligen „dominierenden Varietät“ ist 

vermutlich  deshalb  bevorzugt, weil es den Lernern bei der Entwicklung einer 

einheitlichen und festen Basis für die Sprachkenntnis hilft. Auch Spiekermann (2007) 

unterstreicht die Wichtigkeit dieser Einheitlichkeit am Anfang der Sprachenlernens, weil 

die Vorstellung mehrerer Varietäten für die Lerner am Anfang des Lernens verwirrend 

wäre (s. Kapitel 4.2.2). Bei beiden Sprachen werden die „anderen Varietäten“ zum 

ersten Mal im letzten Lehrwerk der ersten Stufe umfangreicher vorgestellt.  Obwohl die 

einheitliche Verwendung einer Varietät für wichtig gehalten werden kann, ist es jedoch 

wesentlich den Lernern mit den Standardvarietäten schon in früher Phase des 

Sprachenlernens bekanntmachen (Muhr 2000, 34) (s. Kapitel 4.2.1). Dadurch können 

die Lerner schon früh einen Eindruck über die sprachliche Wirklichkeit der deutschen 

bzw. Englischen Sprachregion bilden.  

 

                                                 
123

 S. Kapitel 6.1.1.1 und 6.2.1.1. 
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Die „dominierenden Varietäten“ beherrschen durch den ganzen Lernweg beider 

Sprache. Dieses ist bedeutend, weil das gründliche Lernen einer Varietät eine 

Voraussetzung für gute Sprachkenntnisse ist als das teilweise Beherrschen vieler 

verschieden Varietäten, was auch Takahashi (1999, 120)  betont (s. Kapitel 4.2.2). In 

Bezug auf das Englische kommt UE häufiger in der zweiten und dritten Stufe vor und 

ist sogar die beherrschende Standardvarietät, z. B. im dritten Lehrwerk der dritten Stufe.  

 

Die „anderen Varietäten“ werden von Seiten der beiden Sprachen ziemlich regelmäßig 

durch den ganzen Lernweg verteilt
124

. Es gibt jedoch Phasen, wann sie deutlich mehr 

vorkommen. Die „anderen Varietäten“ des Deutschen kommen am meisten in der Mitte 

des Lernwegs, während die „anderen Varietäten“ des Englischen in jeder Stufe über ein 

höheres Vorkommen verfügen: AE und NE am Ende des ersten Stufe und in der Mitte 

der zweiten und dritten Stufe und KE am Anfang der zweiten und dritten Stufe. Diese 

höheren Vorkommen hängen mit den Themen der jeweiligen Lehrwerke zusammen
125

. 

Desweiteren stellen die EFL-Lehrwerke die Standardvarietäten umfangreich früher vor 

als die DaF-Lehrwerke und zwar am Ende der ersten Stufe. In DaF-Lehrwerken werden 

sie erst in der Mitte der zweiten Stufe umfassender behandelt.  

 

Die Reihenfolge zwischen den individuellen „anderen Varietäten“ scheint einem 

bestimmten Muster bei beiden Sprachen zu folgen. In Bezug auf Deutsche scheint ÖD 

hauptsächlich in jeder Stufe zuerst vorzukommen. Die Reihenfolge des Englischen 

scheint dagegen die folgende sein: KE bevor AE und NE
126

.  

 

 6.3.2 Aspekte der Standardvariation  

6.3.2.1 Die Aussprache 

 

In diesem Kapitel werden die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den DaF- und 

den EFL-Lehrwerken behandelt hinsichtlich der Variation im Bereich der Aussprache. 

Kurz gesagt unterscheiden sich die Lehrwerke enorm in vielen Aspekten. In der Tabelle 

25 wird gesehen, wie oft die verschiedenen Standardvarietäten während des Lernwegs 

des Deutschen bzw. Englischen vorkommen. Die Anzahl individueller 

                                                 
124

 Hier ist es wert zu erwähnen, dass die ”anderen Varietäten” des Deutschen erst in der Mitte der 

zweiten Stufe häufiger werden.   
125

 Für genauere Beschreibungen über dieses in den Kapitel 6.1.2 und 6.2.2. 
126

 Die Ursachen für diese Reihenfolge werden in den Kapitel 6.1.1.2 und 6.2.1.2 genauer behandelt.  
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Standardvarietäten wird je nach Schulstufe aufgelistet, die in der ersten Kolumne zu 

finden ist.  

 

Tabelle 25: Anzahl der Einheiten in DaF- und EFL-Lehrwerken, die Standardvarietäten beinhalten  

 Deutsch Englisch 

Varietät DD SD ÖD AE GE KE NE UE and 

Stufe 1 198  1 2 8,3 465,7 0,5 1,5 10,8 9,2 

Stufe 2       177 6 4 9,3 198,75 6,25 7 71,85 12,85 

Stufe 3 

 

198,3 

 

1,3 

 

0,3 

 

 18,45 130,75 4,75 13,85 66,5 28,7 

Insgesamt 573,3 

97,5 % 

8,3 

1,4% 

6,3 

1,1 % 

36,05 

3,4 % 

795,2 

74,6 % 

11,5 

1,1% 

22,35 

2,1% 

149,15 

14 % 

50,75 

4,8 % 

 

 

Im Bezug auf das Deutsche, ist DD mit sogar 97.5 Prozent deutlich die beherrschende 

Standardvarietät, während SD mit 1,4 Prozent die zweitüblichste ist und ÖD mit 1,1 

Prozent den dritten Platz belegt. Hinsichtlich des Englischen kommt GE deutlich mit 

74,6 Prozent auf dem ersten Platz und UE mit 14 Prozent auf dem zweiten. Die 

drittüblichste Standardvarietät ist AE mit 3,4 Prozent und die viertüblichste NE mit 2,1 

Prozent, während KE mit 1,1 Prozent am seltensten vorkommt.  

 

Wie die Tabelle 25 deutlich macht ist die jeweilige ”dominierende  Varietät”, d. h. DD 

bzw. GE und UE, auch die beherrschende Standardvarietät in den Lehrwerken, was den 

Meinungen Hägis (2007), Klinners (2007) und Chesires (1991, 13) entspricht (s. Kapitel 

4.2.1). Desweiteren scheinen die Lehrwerke beider Sprachen auch Muhrs (2000, 36) 

„Prinzip der geographischen Nähe“ als Richtlinie bei der Wahl der in der Serie 

beherrschenden Varietät zu verwenden: GE und DD sind die Sprachen, die Finnland am 

nächsten liegen (s. Kapitel 4.2.1). Somit vorbereiten sowohl die DaF- und EFL-

Lehrwerke die Lerner auf die wahrscheinlichsten Kommunikationssituationen, denen 

sie in der Zukunft vielleicht begegnen.  

 

Es gibt jedoch Unterschiede in der Verwendung und Natur der „dominierende Varietät“, 

wenn der ganze Lernweg des Deutschen und des Englischen betrachtet wird. In den 

DaF-Lehrwerken dominiert DD gleichmäßig in jeder Serie, während die Dominanz des 

GE während des Lernwegs zur Hälfte von 94 zu 50 Prozent sinkt. Das regelmäßig 

wachsende Vorkommen der anderen Standardvarietäten verursacht diese starke Senke.  
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Ein deutlicher Unterschied zwischen den Lehrwerken dieser zwei Sprachen ist auch die 

Qualität der dominierenden Varietäten. In den DaF-Lehrwerken wird nur der reine 

Standardakzent des DD ohne dialektale Eigenschaften benutzt. In EFL-Lehrwerken 

werden dagegen Nonstandardvarietäten, d. h.   regionale Varietäten, Teilvarietäten, 

gesprochene Sprache und Englisch mit ausländischem Akzent, ziemlich oft verwendet, 

wie u. a. die Kolumne ”andere” in der Tabelle 25 zeigt. Aus der Verwendung der 

Nonstandardvarietäten und auch der „anderen Varietäten“ kann die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass die EFL-Lehrwerke die Gleichberechtigung aller Varietäten 

unterstreichen und dadurch auch die Toleranz gegen die verschiedenen Varietäten für 

wichtig halten. Hägi (2007) und Takashi (1999, 119) betonen die Wichtigkeit dieser 

Angelegenheiten in der offenen Kommunikation und beim Bilden einer Auffassung über 

die sprachlichen Realität des jeweiligen Sprachraums (s. Kapitel 4.1). Weil die DaF-

Lehrwerke keine Nonstandardvarietäten, z. B. süd-deutsche Dialekte usw.,  den Lernern 

vorstellen, werden die Lerner auf die wirkliche Sprechsituation in Deutschland nicht 

adäquat genug vorbereitet.   

 

Sowohl in DaF- als auch in EFL-Lehrwerken scheint die Variation in der Aussprache 

mit den Themen zusammenzuhängen: im Fall der Kontext eines Textes ein spezifisches 

Land betrifft oder der Sprecher des Textes aus spezifischem Land kommt, wird die 

entsprechende Standardvarietät benutzt. Dieses Prinzip gilt jedoch in den EFL-

Lehrwerken besser, weil die DaF-Lehrwerke die Möglichkeiten zur Verwendung der 

„anderen Standardvarietäten“ nur selten ausnutzen.  

 

Wie aus der Tabelle 25 ersichtlich wird, ist die Variation in den DaF-Lehrwerken sehr 

gering: SD und ÖD  kommen nur in insgesamt 2,5 Prozent der Einheiten vor. 

Desweiteren ist die Verteilung der Variation unregelmäßig. Gegen Erwartungen 

kommen die „anderen Varietäten“ am meisten in der zweiten Stufe vor. Man hätte 

vermuten können, dass die Rolle des SD und ÖD in den mehr fortgestrittenen und 

vielfältigeren Lehrwerken der dritten Stufe bedeutender wäre.  Im Gegenteil kommen 

die Standardvarietäten am seltensten in der dritten Stufe vor. Im Vergleich zu Deutschen 

kann die aussprachliche Variation des Englischen für umfangreicher gehalten werden: 

die „anderen Varietäten“ kommen in insgesamt 6,6 Prozent der Einheiten des Lernwegs 

vor. Wenn der Lernweg des Englischen genauer betrachtet wird, scheint es eine 

Korrelation zwischen der Menge der Variation und den Sprachkenntnissen der Lerner zu 
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sein: je besser die Sprachkenntnisse der Lerner sind, desto mehr es aussprachliche 

Variation in den Lehrwerken gibt. Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, ist die Variation 

in der dritten Stufe am höchsten. Die Verteilung der Variation ist für die Lehrwerke der 

beiden Sprachen jedoch in dem Sinn gemeinsam, dass alle Standardvarietäten schon 

während der ersten Stufe vorgestellt werden, was Muhr (2000, 34) bei der 

Bekanntmachung mit der verschiedenen Standardvarietäten als wesentlich betrachtet (s. 

Kapitel 4.2.1). Die Lerner sollten also vom Anfang an also irgendwie bewusst von der 

plurizentrischen Natur des Deutschen bzw. des Englischen sein. 

 

Alles in allem gibt es keine großen Unterschiede in den prozentuellen Anzahlen der 

„anderen Varietäten“ in DaF- und EFL-Lehrwerken. Es kann jedoch festgestellt werden, 

dass die EFL-Lehrwerke die „anderen Varietäten“ im Bereich der Aussprache 

wesentlich umfangreicher berücksichtigen. Diese Feststellung beruht darauf, dass die 

EFL-Lehrwerke diese Varietäten ziemlich regelmäßig und in vielen Einheiten 

verwenden. Der Input über die „anderen Varietäten“ des Deutschen ist dagegen sehr 

unregelmäßig und wird konzentriert
127

 den Lernern geboten. Dieses wird am besten 

durch einen genaueren Blick auf die Anzahlen der Tabelle erklärt. Was in der Anzahlen 

der Tabellen nicht zu sehen ist, ist die Anzahl jedes Vorkommens der jeweiligen 

Standardvarietät. Die Lerner bekommen Input über die „anderen Varietäten“ des 

Englischen insgesamt 118 Mal
128

 im Laufe des Lernwegs, während die Lerner des 

Deutschen nur 17 Mal
129

 die Aussprache der „anderen Varietäten“ im Laufe des 

Lernwegs hören dürfen. Desweiteren ist ungefähr die Hälfte dieser 17 Male in den 

Extra-Materialien zu finden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lerner etwas über die 

Aussprache aufnehmen, ist selbstverständlich bei den EFL-Lehrwerken höher. Kurz 

gesagt werden die „anderen Varietäten“ auf für die Lerner nützlicher Weise in den EFL-

Lehrwerken vorgestellt. 

 

Im Bezug auf das bewusstes Lernen der Aussprachevarianten sind die DaF- und die 

EFL-Lehrwerken sehr ähnlich miteinander. Die Bewusstmachung über die ”anderen 

Varietäten”, d. h. SD und ÖD bzw. AE, KE und NE, ist hauptsächlich bewusst den 

ganzen Lernweg durch, was die plurizentrische Auffassung über diese Sprachen 

                                                 
127

 Mit „konzentriert“ wird hier das gemeint, dass die Standardvarietäten intensiv (in hintereinander  

stehenden Einheiten) aber selten in den Serien vorkommen (z. B. nur am Ende des zweiten und am Ende  

des dritten Lehrwerks). 
128

 Diese Anzahl besteht aus 68 Fällen des AEs, 38 des NEs und 18 des KEs. 
129

 Diese Anzahl besteht aus 10 Fällen des SDs und 7 des ÖDs.  
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verstärkt. Dadurch werden die Lerner auch davon bewusst, in welchen Ländern die 

jeweiligen Sprachen eigentlich verwendet werden.  Die ”dominierenden Varietäten” 

werden dagegen in beiden Sprachen seltener bewusst vorgestellt. Sowohl in den DaF- 

als in den EFL-Lehrwerken wird der Ursprung der benutzten Aussprache vorwiegend 

durch den Kontext der Einheit klar
130

. Die Bewusstmachung ist also kurz gesagt 

ziemlich oberflächlich.  

 

In einigen Einheiten ist die Bewusstmachung über die Aussprache jedoch tiefer. Diese 

Einheiten kommen in den Lehrwerken beider Sprachen ziemlich selten vor aber in EFL-

Lehrwerken sind sie offensichtlich häufiger als in DaF-Lehrwerken. Es gibt auch 

interlinguale Unterschiede in der Natur dieser Einheiten. In DaF-Lehrwerken werden z. 

B. einige Merkmale der SD-Aussprache beschrieben und den Lernern über die 

Unterschiede  zwischen der ÖD- und der DD-Aussprache bewusst gemacht. In Mehrheit 

dieser Einheiten wird nur festgestellt, dass die SD- bzw. die ÖD-Aussprache sich von 

der DD-Aussprache unterscheidet; dieses wird jedoch nicht genauer behandelt. Die 

EFL-Lehrwerke konzentrieren sich dagegen auf die Beschreibung der wichtigsten 

Merkmale aller Standardvarietäten und auf die bedeutendsten Unterschiede zwischen 

der GE- und der UE-Aussprache. Die Breite der englischen Sprachregion und die Rolle 

des Englischen in verschiedenen Teilen dieser Region werden auch für nähere 

Betrachtung gewählt. Die EFL-Lehrwerke behandeln die Aussprache der 

Standardvarietäten also tiefer und vielfältiger und vor allem von Seiten jeder 

Standardvarietät.  

 

Mit Bezug auf die beiden Sprachen sind ausgerechnet die obengenannten Einheiten die 

einzige Einheiten im Laufe des Lernwegs, die aktive Aufmerksamkeit von den Lernern 

fordern. Die Lerner sollen entweder eigene Beobachtungen über die Aussprache machen 

oder die Aussprache sogar selbst produzieren. In Mehrheit der Einheiten wird den 

Lernern nur passive Rezeption gefordert d. h. den Einband passiv zuhören. Somit kann 

die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sowohl die DaF- als auch die EFL-

Lehrwerke die Entwicklung rezeptiver Fähigkeiten im Bereich der „anderen Varietäten“ 

betonen, was auch Hägi (2007) im Varietätenunterricht unterstreicht (s. Kapitel 4.2.2).  

 

Die größten Unterschiede zwischen den DaF- und den EFL-Lehrwerken sind in der 
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 Vgl. Kapitel 6.3.2.4. 
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Menge und Natur der aussprachlichen Variation so wie in der Bewusstmachung über die 

Standardvarietäten zu finden. Diese Angelegenheiten spiegeln die Ziele der 

Lehrwerkhersteller. Der Stellenwert der „andere Varietäten“ ist in den EFL-Lehrwerken 

deutlich höher als in DaF-Lehrwerken, was schon allein in deren Anzahl, deren 

Verteilung im Lernweg und der Bewusstmachung über deren Eigenschaften gesehen 

werden kann. Dadurch kann geschlossen werden, dass die DaF-Lehrwerkhersteller eine 

genauere Bekanntmachung mit der „anderen Varietäten“ nicht als Ziel gesetzt haben. 

Das Hauptziel für die DaF-Lehrwerke ist, dass die Lerner den Ursprung der jeweiligen 

Aussprache identifizieren und bewusst davon sind, dass in der Schweiz und in 

Österreich Deutsch gesprochen wird  und es anders als DD klingt. Durch die Lehrwerke 

verwirklicht sich also einen Bewusstsein über die Varietäten, das Klinner (2007) Muhr 

(2000, 36) für die Sprachkenntnisse der Lerner für das Allerwichtigste halten. Dieses 

Bewusstsein verwirklicht auch in den EFL-Lehrwerken, in denen auch die von Muhr 

(2000, 16) betonten zentralsten Merkmale der Aussprache jeder Standardvarietät 

durchgegangen werden. (s. Kapitel 4.2.2.) Die EFL-Lerner werden sicherlich von der 

Breite der englischen Sprachregion bewusst d. h. wo Englisch benutzt wird und welche 

Rolle es im jeweiligen Land spielt
131

. Das wichtigste Ziel für die EFL-

Lehrwerkhersteller ist, dass die Lerner die verschiedenen Varietäten des Englischen 

fließend verstehen  

 

Vom Blickwinkel der Plurizentrizität haben diese Zielsetzungen haben eine umfassende 

Auswirkung auf die Sprachkenntnisse der Lerner. Wie Hägi (2007) und Muhr (2000, 34) 

feststellen, sollten die Lerner auf die linguistische und kommunikative Realität des 

jeweiligen Sprachgebiets vorbereitet werden, damit sie mit den Sprechern der Varietäten 

leichter kommunizieren und zurechtkommen können (s. Kapitel 4.1). Die Lehrwerke 

sollen also Information über die Sprachregion der Zielsprache vermitteln und den 

Lerner genug Input über die verschiedenen Standardvarietäten bieten, damit das 

gegenseitige Verstehen zwischen dem Lerner und dem Sprecher der Zielsprache  

fließend wäre. Die EFL-Lehrwerke haben in diesen Bereichen besser gelungen als die 

DaF-Lehrwerke. Durch das EFL-Material können die Lerner die verschiedenen 

Standardvarietäten fließend verstehen, während durch die DaF-Lehrwerke das 

Verständnis nicht garantiert ist.  
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 Mindestens die Lerner auf der dritten Stufe  sollten die Verbreitung des Englischen als eine  

Muttersprache und Zweitsprache erkennen.  
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6.3.2.2 Wortschatz  

 

Hinsichtlich des Wortschatzes sind DaF- und EFL-Lehrwerke ziemlich ähnlich 

miteinander. Die Lehrwerkhersteller scheinen die jeweilige „dominierende Varietät“ 

bzw. die „dominierenden Varietäten“ zu bevorzugen, was Hägi (2007) auch als typisch 

für FSU betrachtet (s. Kapitel 4.2.1): der Wortschatz des DD wird in den DaF-

Lehrwerken am meisten verwendet und das Vokabular des GE und UE in den EFL-

Lehrwerken. Wenn die Vorkommen der „dominierenden Varietäten“ mit den 

Vorkommen der „anderen Varietäten“ verglichen werden, ist die Beherrschung des DD 

jedoch wesentlich stärker als die vom GE oder UE.  DD kommt in 10,3 Prozent der 

Einheiten im Laufe des Lernwegs vor, während die entsprechende Anzahl von beiden 

GE und UE insgesamt nur 3,5 Prozent ist
132

. Die Themen und Kontexte der Einheiten in 

den Lehrwerken haben eine Auswirkung auf die Rolle der Standardvarietäten. Dieses 

wird später in diesem Kapitel behandelt. 

 

 

Die Verteilung der Variation im Laufe des Lernwegs ist in DaF- und EFL-Lehrwerken 

hauptsächlich gleich. Am Anfang des Lernwegs ist die Variation am geringsten und die 

jeweilige „dominierende Varietät“ beherrscht deutlich. Hinsichtlich des Deutschen 

kommen die Standardvarietäten in der Serie „KDN“ am meisten vor, während im Fall 

des Englischen die Lehrwerke der Serie „EU“ über umfangreichste Variation verfügen. 

Bei DaF-Lehrwerken scheint die Phase des Sprachenlernens eine geringere Auswirkung 

auf das Vorkommen der Standardvarietäten zu haben als in den EFL-Lehrwerken, in 

denen es mehr Variation in fortgestrittener Phase des Studiums gibt. Alles in allem ist 

die Standardvariation im Wortschatz in den Lehrwerken beider Sprachen ziemlich 

gering. In anderen Worten wird in sowohl DaF- und EFL-Lehrwerken die 

Gemeinsprache bevorzugt.  

 

Die Verwendung der Standardvarietäten hängt bei beiden Sprachen mit dem Thema der 

Einheit und mit der Hauptfigur bzw. dem Schreiber der Einheit zusammen. Wenn immer 

ein Thema mit einem spezifischen englischsprachige bzw. deutschsprachigen Land 

verbunden ist, wird die entsprechen Standardvarietät bevorzugt. Das oben erwähnte 
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 Hier muss betont werden, dass die verschiedene Aufteilung der Standardvarietäten eine Auswirkung  

auf diese Anzahle haben kann, d. h. die Aufteilung in nur BrE und AmE oder in den fünf  

Standardvarietäten. 
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hohe Vorkommen des DD wird durch die Themen erklärt, die der ganze Lernweg durch 

mit Deutschland verbunden sind. Das Vorkommen der ”anderen Varietäten” des 

Deutschen ist offensichtlich stärker mit den Themen verbunden als das Vorkommen 

dieser Varietäten des Englischen. Ein Thema, das eng mit der Schweiz oder mit 

Österreich verbunden ist, z. B. typische Eigenschaften dieser Länder,  scheint eine 

Voraussetzung für das Vorkommen des SD und ÖD zu sein. Solche strenge Verbindung 

zwischen dem Thema und der Standardvarietät ist nicht so offensichtlich in den EFL-

Lehrwerken: die „anderen Varietäten“ werden auch im Zusammenhang mit allgemeinen 

Themen benutzt, so wie Hobbys und Wahlrecht. Darüber hinaus werden die 

Standardvarietäten Englischen oft in authentischen Texten, die in „SM“ und besonders 

in „EU“ zu finden sind, benutzt. Solche authentische Texte sind für die DaF-Lehrwerke 

überhaupt nicht typisch.  

 

 

Die größten Unterschiede zwischen DaF- und EFL-Lehrwerken betreffen die 

Bewusstmachung über den Wortschatz der Standardvarietäten. Die EFL-Lehrwerke 

berücksichtigen die Standardvarietäten in diesem Bereich schon in der ersten Serie des 

Lernwegs: lexikalische Unterschiede zwischen BrE und AmE werden behandelt. Die 

Behandlung dieser Unterschiede geht in „SM“ und „EU“ weiter. Der Wortschatz der 

„anderen Varietäten“ wird schon in „SM“ kurz betrachtet, während „EU“  ziemlich 

umfangreiche Beschreibungen über alle Standardvarietäten des Englischen beinhaltet. 

Die DaF-Lehrwerke stellen dagegen nur zwei Mal im Laufe des ganzen Lernwegs die 

lexikalischen Eigenschaften der Standardvarietäten vor. Diese Vorstellung betrifft den 

Wortschatz des SD und des ÖD; der Wortschatz DDs wird nicht ein Mal bewusst 

beigebracht.  

 

Die EFL-Lehrwerksteller legen offensichtlich mehr Wert auf die Bekanntmachung mit 

den wichtigsten Merkmalen der Standardvarietäten als die DaF-Lehrwerkhersteller. 

Dieses ist auch darin gesehen, dass die Mehrheit der Vorkommen der „anderen 

Varietäten“ sich in Einheiten befinden, die als Extra-Material betrachtet werden können. 

Dieses stützt Hägis (2007) Meinungen über die Behandlung dieser Standardvarietäten 

(s. Kapitel 4.3). Die „anderen Varietäten“ des Englischen kommen dagegen vorwiegend 

in solchen Einheiten vor, die bestimmt im Unterricht durchgegangen werden.  
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 6.3.3 Plurizentrische Ausrichtung  

 

Klinner (2007) stellt fest, dass es von der Sprache abhängen kann, inwiefern deren 

Varietäten im FSU berücksichtigt werden (s. Kapitel 4.3). Dieses scheint der Fall mit 

den analysierten Lehrwerken zu sein. Der wesentlichste Unterschied zwischen den DaF- 

und EFL-Lehrwerken betrifft ausgerechnet die plurizentrische Ausrichtung der 

Lehrwerke also, inwiefern und auf welcher Weise die Lehrwerke die sprachliche 

Wirklichkeit der deutschen bzw. englischen Sprachregion berücksichtigen. 

 

Die plurizentrsiche Ausrichtung kann einerseits in den Einheiten gesehen werden, in 

denen Information über die Varietätssituation explizit gegeben wird. In den DaF-

Lehrwerken gibt es im Laufe des ganzen Lernwegs nur drei solche Einheiten, während 

in den EFL-Lehrwerken sind solche Einheiten in jeder Lehrwerkserie zu finden. Das 

Hauptziel dieser Einheiten in DaF-Lehrwerken ist, die Bekanntmachung mit den 

zentralsten Wörtern und mit der Rolle des Hochdeutschen und SD bzw. ÖD in der 

Schweiz bzw. in Österreich. Die Unterschiede in den anderen Bereichen der Sprache 

und die Verbreitung des Deutschen in Europa werden jedoch nicht klar. Die 

Teilvarietäten des Deutschen werden weder durch die Themen noch durch explizite 

Erwähnungen klar. Das wichtigste Ziel dieser Einheiten in EFL-Lehrwerken ist 

dagegen, die weltweite Verbreitung und Rolle des Englischen zu erklären, was z. B. 

durch das häufige Vorkommen und die Behandlung der Teilvarietäten den ganzen 

Lernweg durch gesehen werden kann.  Desweiteren wird die Bekanntmachung mit den 

bedeutendsten lexikalischen aussprachlichen und orthographischen Merkmalen jeder 

Standardvarietät für wesentlich gehalten.  

 

Andererseits wird die sprachliche Wirklichkeit durch den eigentlichen sprachlichen 

Inhalt der Lehrwerke vermittelt, d. h. welche Eigenschaften der Standardvarietäten in 

den Lehrwerken vorkommen, z. B. Aussprache und Wortschatz. Das meist beleuchtende 

Beispiel über dieses ist im Bereich der Aussprache zu finden. Die DaF-Lehrwerke 

berücksichtigen die SD- und ÖD-Aussprache in sehr geringeren Maßen, während in 

jeder EFL-Lehrwerkserie die verschiedenen Aussprachen der Standardvarietäten 

umfassend vorkommen. Es könnte festgestellt werden, dass das Hauptziel der EFL-

Lehrwerke also ist, dass die Lerner die Standardvarietät identifizieren, deren wichtigsten 

Merkmale erkennen und deren gesprochene Form verstehen. Das Hauptziel der DaF-

Lehrwerke scheint nur die Identifizierung der Standardvarietät zu sein. Kurz gesagt 
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geben die DaF-Lehrwerke ein vereinfachtes Bild über die Varietätssituation des 

Deutschen, was auch Klinner (2007) als ein Problem der DaF-Lehrwerke identifiziert (s. 

Kapitel 4.3). Die DaF-Lehrwerke geben den Eindruck, dass nur ein Deutsch und zwar 

DD und deren Dialekte SD und ÖD in den deutschsprachigen Region beherrscht. Das 

Bild der EFL-Lehrwerke über die Varietätssituation des Englischen entspricht der 

Wirklichkeit dagegen gut.  

 

Klinner (2007)
133

 stellt fest, dass die Hinweise für die Plurizentrizität einer Sprache oft 

in den Lehrwerken fehlen.  Es wird laut ihm in der Regel nur erwähnt, dass die Sprache 

unterschiedlich in verschiedenen Ländern verwendet wird (s. Kapitel 4.3). Die DaF-

Lehrwerke scheinen diesem Prinzip zu folgen, während die EFL-Lehrwerke die 

plurizentrische Natur des Englischen gut berücksichtigen. Wenn fließende und 

vorurteilsfreie Kommunikation als Ziel für Lerner gesetzt wird, ist die Berücksichtigung 

der Standardvarietäten im FSU wesentlich (Hägi 2007): deren Stellung zu einander und 

zu den „dominierenden Varietäten“, deren wichtigsten Merkmale und vor allem genug 

gehörte Input über die sind die wichtigsten Angelegenheiten (s. Kapitel 4.1). Das 

Wissen über die übrige Sprachregion spielt die wichtigste Rolle bei der Entwicklung des 

Respekts vor und der Toleranz gegen die verschiedenen Varietäten der Sprache. 

 

Alles in allem richten die EFL-Lehrwerke sich plurizentrischer auf als die DaF-

Lehrwerke. Diese Tatsache ist eine Summe vieler Faktoren. Die Richtlinien des 

Lehrplans für finnische Gesamtschule sind die offensichtlichste Ursache für die 

plurizentrischer Natur der EFL-Lehrwerke. Laut dem Lehrplan (POPS: 141) ist es 

wichtig ”einige zentrale Unterschiede zwischen den verschiedenen Varietäten des 

Englischen zu erkennen” (s. Kapitel 4.4.1). Eine andere Ursache für dieses Ergebnis 

sind möglicherweise die allgemeinen Vorstellungen über Plurizentrizität dieser zwei 

Sprachen. Die geringere Rolle der Plurizentrizität in den DaF-Lehrwerken kann sich 

einerseits durch die allgemeinen Meinungen über SD und ÖD erklären: SD und ÖD 

werden oft für Dialekte oder Akzente des Standarddeutschen gehalten (Hägi 2007) (s. 

Kapitel 4.1) und vielleicht deswegen nicht eine genauere Behandlung wert sind. 

Anderenseits kann die Geschichte der Plurizentrizität dieser Sprachen eine Rolle in der 

Berücksichtigung deren Standardvarietäten spielen. Englisch wird für eine längere Zeit 

als eine plurizentrische Sprache gehalten als das Deutsche (Clyne 1992, 1) (s. Kapitel 
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 Klinner (2007) hat DaF- und Spanisch-Lehrwerke vom plurizentrischen Blickwinkel untersucht und 

herausgefunden, dass Spahisch-Lehrwerke sich plurizentrischer ausrichten als DaF-Lehrwerke.  
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3). Folglich haben die EFL-Lehrwerke mehr Zeit gehabt,  sich in eine plurizentrische 

Richtung zu entwickeln. Desweiteren kann der geographische Abstand der Varietäten 

die plurizentrische Natur der Sprache stärken oder einschränken. Wie Klinner (Klinner 

2007, 17) feststellt werden die Sprachen mit langem Abstand von einander (Englisch)  

öfter für plurizentrische Sprachen gehalten als die Sprachen, deren Zentren einander 

nah  liegen, sowie Deutsch (s. Kapitel 2.1).  

 

 

 

 7 SCHLUSSBETRACHTUNGEN             
 

Das Hauptziel dieser Arbeit war zu erläutern, wie plurizentrisch die finnischen DaF- 

und EFL-Lehrwerke ausgerichtet sind d. h. inwiefern der sprachliche Aspekt der 

Plurizentrizität des Deutschen und des Englischen in den Lehrmaterialien berücksichtigt 

wird. Die Untersuchung der Plurizentrizität im Rahmen des FSUs hat wenig Interesse 

unter Wissenschaftler erweckt. Ulrich Ammon und Michael Clyne haben über die 

Plurizentrizität des Deutschen und des Englischen  geschrieben, während Sarah Hägi, 

Helmut Spiekermann, Jörg Klinner und Rudolf Muhr haben sich dagegen auf die 

Plurizentrizität im FSU konzentriert. Die Untersuchungen über die Plurizentrizität im 

FSU sind jedoch sehr selten. Die Plurizentrizität des Deutschen und des Englischen ist 

vom kulturellen Blickwinkel untersucht worden: mehrere Forschungen behandeln, wie 

die Kultur verschiedener deutsch- bzw. englischsprachigen Ländern in Lehrmaterialien 

behandelt wird. Der sprachliche Aspekt der Plurizentrizität in 

Fremdsprachenlehrwerken bleibt dennoch relativ unerforscht
134

. Es gibt keine 

Untersuchungen, die Lehrmaterial vom ganzen Lernweg der Fremdsprache gründlich 

untersuchen würden.  Folglich kann diese Lehrwerkforschung besonders nützlich 

betrachtet werden, weil es ausgerechnet die Forschungslücke über dieses Thema füllt.   

 

In dieser Arbeit wurde folgenden Fragen nachgegangen: welchen Stellenwert nehmen 

die einzelnen Standardvarietäten ein,  in welcher Phase des Lernwegs werden die 

Standardvarietäten vorgestellt,  welche Aspekte der Standardvarietäten kommen in den 

Lehrwerken vor und was lernen die Lerner über sie und welche Unterschiede es 
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 Jörg Klinner (2007) hat DaF- und „Spanisch als Fremdsprache“ – Lehrwerken miteinander vom 

Blickwinkel der Plurizentrizität verglichen. Für genauere Beschreibung s. Kapitel 4.3. 
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zwischen den finnischen DaF- und EFL-Lehrwerken  gibt? Kurz gesagt war das zentrale 

Ziel herauszufinden, welchen Eindruck die Lehrwerke über die Plurizentrizität des 

Deutschen und des Englischen vermitteln. Um die Kumulierung des plurizentrischen 

Wissens  herauszufinden, wurden Lehrwerke vom gesamten Lernweg des Deutschen 

bzw. des Englischen analysiert. Als Untersuchungsmaterial dienten 13 DaF-Lehrwerke 

und 15 EFL-Lehrwerke, die alle für die A-Sprache-Lerner konzipiert sind. 

 

In der Analyse stellte sich heraus, dass es ziemlich große Unterschiede zwischen den 

DaF- und den EFL-Lehrwerken mit Bezug auf die Berücksichtigung der 

Standardvarietäten gab, obwohl die Anzahle der Vorkommen der Standardvarietäten 

zwischen den DaF- und den EFL-Lehrwerke ziemlich ähnlich sind. Die größten 

Unterschiede sind jedoch nicht darin zu finden, inwiefern die Standardvarietäten und die 

Plurizentrizität in den Lehrwerken berücksichtigt werden d. h. die Anzahle der 

Vorkommen, sondern wie sie berücksichtigt werden. Die EFL-Lehrwerke geben einen 

umfangreicheren und vielfältigeren Eindruck über die Varietätssituation als die DaF-

Lehrwerke. Die EFL-Lehrwerke thematisieren die Plurizentrizität des Englischen 

ziemlich oft im Laufe des Lernwegs: der englischsprachige Sprachraum wird in jeder 

analysierten Lehrwerkserie vorgestellt und die zentralen Merkmale der einzelnen 

Standardvarietäten werden mehrmals behandelt. Desweiteren berücksichtigen die EFL-

Lehrwerke die verschiedenen Varietäten im Bereich der Aussprache ziemlich umfassend 

vom Anfang an und durch den ganzen Lernweg. Die DaF-Lehrwerke behandeln 

dagegen die Varietätssituation des Deutschen nur in geringem Maße. In den Lehrwerken 

wird nicht einmal auf den ganzen deutschen Sprachraum hingewiesen und die 

Merkmale der Standardvarietäten werden nur kurz angeschnitten. Die 

Standardvarietäten kommen im Bereich der Aussprache wesentlich seltener in den DaF- 

als den EFL-Lehrwerken vor. Die Gemeinsamkeiten zwischen den DaF- und EFL-

Lehrwerken betreffen hauptsächlich die Berücksichtigung des Wortschatzes und die 

Reihenfolge der Varietäten. Die Standardvarietäten beider Sprachen kommen auf der 

lexikalischen Ebene ziemlich selten vor. Darüber hinaus fängt der Lernweg beider 

Sprachen mit der „dominierenden Varietät“ bzw. den „dominierenden Varietäten“ an 

und sie werden durch den ganzen Lernweg bevorzugt. Bei beiden Sprachen werden die  

„anderen Varietäten“ am Ende der ersten Stufe vorgestellt.  Aus diesen Ergebnissen 

wurde geschlossen, dass die EFL-Lehrwerke plurizentrischer ausgerichtet sind als die 

DaF-Lehrwerke. Sie setzen sich die Bekanntmachung mit den Merkmalen der 
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Standardvarietäten und die Verbreitung des Englischen zum Ziel, während die DaF-

Lehrwerke vielmehr das Bewusstsein über die verschiedenen Deutschen für das 

Wichtigste halten, wenn nur die Plurizentrizität im Fokus der Betrachtung ist. Wert zu 

bemerken ist jedoch, dass die Standardvariation bei beiden Sprachen zum Schluss eine 

kleine Rolle in den Lehrwerken spielt, was ausschließlich von der geringen Rolle der 

„anderen Varietäten“ gesehen werden kann.  

 

Diese Untersuchung bietet bestimmt neue Information über die plurizentrische 

Ausrichtung der finnischen DaF- und EFL-Lehrwerke und überhaupt über das Thema 

im FSU. Die Analyse bedeckt den ganzen Lernweg dieser Sprachen und berücksichtigt 

die wichtigsten Lernkanäle des FSUs d. h. Textbücher, Übungsbücher und CD-

Materialien. Folglich kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse auf vielseitigem 

Material und gründlicher Analyse beruhen.  Die Ziele der Untersuchung wurden 

vorwiegend erreicht: die plurizentrische Ausrichtung der Lehrwerke wurde erläutert und 

die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den DaF- und EFL-

Lehrwerken wurden herausgefunden.  

 

Die in der Analyse verwendeten Wörterbücher waren von Seiten des Deutschen und des 

Englischen unterschiedlich, was einige Probleme in der Analyse verursachte. Die 

Analyse des Wortschatzes von Seiten des Englischen erwies sich als ziemlich 

problematisch, weil die zwei Englisch-Wörterbücher verschiedene 

Klassifizierungsweisen benutzten: es gab Einteilungen zu den fünf Standardvarietäten 

und nur zu den zwei Hauptvarietäten, BrE und AmE, was am meisten Schwierigkeiten 

in der Analyse bereitete
135

.  Weil die Ergebnisse sowohl zu BrE und AmE als auch zu 

den fünf Standardvarietäten klassifiziert wurden, sind sie nicht direkt vergleichbar mit 

den Ergebnissen des Deutschen. Folglich wurden die den Wortschatz betreffenden Ziele 

nur teilweise erreicht. Die Klassifizierung der in den Lehrwerken benutzten Aussprache 

der Standardvarietäten bereitete auch manchmal Schwierigkeiten: besonders die AE- 

und NE-Aussprache waren ziemlich schwierig voneinander zu unterscheiden. Folglich 

beruhte die Klassifizierung bei diesen unklaren Fällen auf dem Kontext. Desweiteren 

war die Analyse der anderen Aspekte der Standardvariation, so wie die Orthographie 

und die Grammatik, nicht so gelungen wie es sein könnte, weil die benutzten 

Wörterbücher diesartige Variation nur bedingt berücksichtigen. Folglich könnte die 
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 Vgl. Kapitel 5.3. 
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Variation der Orthographie und der Grammatik nicht so umfangreich in den Lehrwerken 

identifiziert werden. Deswegen blieb deren Behandlung ziemlich oberflächlich in dieser 

Arbeit. Die feinkörnigere Analyse
136

 der Lehrwerke blieb auch ziemlich oberflächlich, 

weil es so viel Material zum Analysieren gab. Folglich gab es nur wenige 

Möglichkeiten, die Variation tiefer zu untersuchen. Trotz allem ist ausgerechnet die  

Analyse des Gesamteindrucks wichtiger hinsichtlich der Ergebnisse. 

 

Bei der Analyse einer deskriptiven und qualitativen Untersuchung spielen die eigene 

Observierungen der Verfasserin eine große Rolle (Selinger/Shohamy 1989, 114): Die 

Identifizierung der Standardvarietäten basierte auch in dieser Arbeit auf der Intuition der 

Verfasserin, so wie die Interpretationen darüber, welche Einheiten die Plurizentrizität 

eigentlich schildern. Diese Subjektivität kann eine Auswirkung auf die Ergebnisse 

haben aber die Hauptbefunde der Analyse beeinflussen sie jedoch nicht.  Die 

Zuverlässigkeit der Ergebnisse könnte z. B. dadurch verbessert werden, dass zwei 

Personen die Analyse der Lehrwerke durchgeführt hätten. Wenn jemand anderer diese 

Untersuchung mit anderem Analysematerial wiederholen würde, könnten 

materialbedingte Betonungen anders gewichtet sein. Allerdings ist davon auszugehen, 

dass die Hauptergebnisse in Bezug auf die Rolle und die Reihenfolge der 

Standardvarietäten des Deutschen und Englischen im Großen und Ganzen ähnlich 

ausfallen. Ein weiterer Faktor, der die Ergebnisse beeinflussen kann, ist die 

unterschiedliche Natur der in der Analyse benutzten Wörterbücher. Weil die 

Wörterbücher des Englischen die Lexemvarianten nicht so spezifisch klassifizieren, 

können die Anzahle der Ergebnisse im Bereich des Wortschatzes verzerrt sein, d. h. , 

dass Englisch über mehr lexikalische Variation in den untersuchten Lehrwerken verfügt 

als die Ergebnisse zeigen. Desweiteren können die in der Analyse benutzten Lehrwerke 

eine Auswirkung auf die Ergebnisse haben. Die Lehrwerke haben verschiedene 

Betonungen im Bereich der Sprache und der Kultur: einige betonen die Kommunikation 

des Alltags und andere die Bekanntmachung mit der Zielkultur. Die in dieser Arbeit 

analysierte Serie „English United“ hat z. B. die Vorstellung der englischsprachigen Welt 

als ein wichtiges Ziel gewählt, was sich auch in der Darstellung der Sprachsituation  

und der Varietätenvielfalt niederschlägt.  

 

Bei der Evaluierung der Ergebnisse dieser Arbeit muss auch die Anzahl der 
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 Z. B. die genauere Betrachtung der Standardvariation im Bereich des Wortschatzes: welche 

lexikalische Varianten werden eigentlich benuzt  
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Standardvarietäten des Deutschen und des Englischen berücksichtigt werden: das 

Deutsche verfügt über drei Standardvarietäten, während die entsprechen Anzahl von 

Seiten des Englischen fünf ist. Dieses Faktum kann eine Auswirkung auf die 

quantitativen Ergebnisse haben. Weil das Englische über mehr Standardvarietäten 

verfügt, ist auch die Wahrscheinlichkeit für deren Verwendung in den Lehrwerken 

größer als bei Deutschem, was seinerseits in der Anzahl der Vorkommen der 

Standardvarietäten gesehen werden kann.  Diese Verzerrung der quantitativen 

Ergebnisse ist jedoch ziemlich irrelevant, weil es wichtiger ist herauszufinden, wie die 

Lehrwerke die Plurizentrizität berücksichtigen.  

 

 

Diese Arbeit beschränkt sich nur auf die Analyse der Lehrwerke und richtet folglich 

keine Aufmerksamkeit auf die wirkliche Situation im Klassenzimmer. Deshalb 

entsprechen die Ergebnisse dieser Untersuchung unbedingt nicht der Realität im FSU. 

Alle Einheiten des Lehrwerks werden im Unterricht nicht behandelt. Obwohl die 

Lehrwerke den Kern des FSUs bilden, werden im FSU auch andere Unterrichtsmittel 

verwendet: die Quelle der Information kann ein authentisches Lied, ein Zeitungsartikel 

oder der Lehrer sein. Auch wenn das Lehrwerk nur wenig Information über die 

Standardvarietäten beinhaltet, können die Lerner vielleicht zusätzliche Information über 

die Standardvarietäten durch andere Kanäle bekommen. Deswegen wäre es sinnvoll zu 

untersuchen, wie die in dieser Arbeit benutzten Materialien in der Wirklichkeit 

verwendet werden und was die Lerner durch diese Materialien über die Plurizentrizität 

eigentlich wissen. Desweiteren wäre es interessant herauszufinden, inwiefern die 

anderen Unterrichtsmittel die Standardvarietäten berücksichtigen.  Es wäre auch 

interessant die Einstellungen der Lehrer über die Plurizentrizität der Sprache z. B. durch 

ein Interview oder eine Umfrage zu untersuchen. Die Lehrer spielen eine bedeutende 

Rolle im FSU in dem Sinn, dass sie die Entscheidungen treffen, was im Unterricht 

behandelt wird. Mit anderen Worten hängt es weitgehend von den Lehrern ab, inwiefern 

die Plurizentrizität der Fremdsprache im Unterricht berücksichtigt wird. Somit wäre es 

wichtig herauszufinden, welche Einstellungen die Lehrer überhaupt über die 

Plurizentrizität haben und was sie über die Plurizentrizität der Zielsprache wissen.  

 

In dieser Arbeit wurden ausschließlich die Standardvarietäten in den Lehrwerken 

untersucht. Zur Plurizentrizität einer Sprache gehören jedoch auch die Teilvarietäten 
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und regionale Varietäten, die auch als ein Forschungsthema dienen könnten. Besonders 

hinsichtlich des Englischen wäre die Berücksichtigung der Teilvarietäten, z. B. 

indisches oder süd-afrikanisches Englisch, in den Lehrwerken ein inhaltsreiches 

Forschungsthema. Schon in dieser Analyse wurde herausgefunden, dass die 

Teilvarietäten des Englischen in den Lehrwerken berücksichtigt werden. Darüber hinaus 

wäre es interessant zu untersuchen, wie die heutige Stellung des Englischen in der Welt 

sich in den Lehrwerken widerspiegelt: z. B. wie umfangreich es in der Welt verwendet 

wird und in welchen Kontexten.  

 

Diese Arbeit erwies sich, dass DaF-Lehrwerke die Plurizentrizität des Deutschen nur 

bedingt berücksichtigen, während EFL-Lehrwerke mehr Aufmerksamkeit auf sie 

richten. Ein Thema für eine weitere Forschung wäre die Faktoren, die im Hintergrund 

dieser Tatsache stehen, zu untersuchen. Die Lehrwerkhersteller sind vorwiegend 

verantwortlich für die Betonungen der Lehrwerke und folglich auch für die verwendeten 

Sprachforme. Folglich wäre es wert zu untersuchen, welche Faktoren eine Auswirkung 

auf die Wahl der verwendeten Standardvarietät haben. Man könnte z. B. ein Interview 

über Einstellungen der Lehrwerkhersteller über die Standardvarietäten der Sprache 

führen. 

 

Weil diese Untersuchung die Forschungslücke über die Berücksichtigung der 

Plurizentrizität im FSU füllt, kann sie für besonders nützlich gehalten werden. Die 

Ergebnisse dieser Untersuchung können als wichtig für die Lehrwerkverlage und 

Lehrwerkhersteller betrachtet werden. In den Ergebnissen werden die Schwächen und 

die Stärken der analysierten Lehrwerke hinsichtlich der Berücksichtigung der 

Plurizentrizität klar. Besonders die DaF-Lehrwerke sollten mehr Aufmerksamkeit auf 

die Vorstellung der Standardvarietäten richten zumindest im Bereich der Aussprache. 

Auch die Lehrkräfte und die Lehrerausbildung können von dieser Untersuchung 

profitieren. Durch diese Untersuchung erfahren besonders die Lehrer, welches 

plurizentrische Material es in den Lehrwerken schon gibt. Folglich können sie leichter 

beurteilen, wie man Plurizentrizität am besten unterrichten kann und welches Material 

die Lerner noch brauchen. Desweiteren wird es ihnen durch diese Arbeit hoffentlich 

klar, dass das Wissen über die Plurizentrizität einer Fremdsprache ein wichtiger Teil der 

Sprachkenntnisse der Lerner ist. Hoffentlich hat diese Arbeit auch eine positive 
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Auswirkung auf die allgemeine Einstellungen über die verschiedenen 

Standardvarietäten, wodurch auch die Lehrwerkhersteller mehr motiviert werden, mehr 

Material über die Plurizentrizität zu entwickeln. 
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 ANHÄNGE 
 

 Anhang 1 

 

        Abkürzungen dieser Arbeit 

  

 AE  australisches Englisch 

 AmE  amerikanisches Englisch 

 BrE  britisches Englisch 

 DaF  Deutsch als Fremdsprache 

 DD  deutschländisches Deutsch 

 EFL  English als Fremdsprache 

 EU  English United 

 FSU  Fremdsprachenunterricht 

 GE  Englisch des Groß-Britanniens  

 KDN  Kompass Deutsch Neu 

 KE  kanadisches Englisch 

 NE  neuseeländisches Englisch 

 SD   schweizerisches Deutsch 

 SM  Smart Moves 

 SeZ  So ein Zufall 

 ÖD  österreichisches Deutsch 

 UE  Englisch der USA 

 

 

 


