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Plan:

1. Arten sprachlicher Vielfalt (exemplarisch)

2. Umgang mit sprachlicher Vielfalt im Unterricht

3. Ein Praxisbeispiel

4. Diskussion

Zum Nachlesen:

Stollhans, Sascha. 2020. ‘Linguistic variation in language learning classrooms: considering the role of regional variation and 

‘non-standard’ varieties’. Languages, Society and Policy. https://www.meits.org/policy-papers/paper/linguistic-variation-in-

language-learning-classrooms-considering-the-role-of-regional-variation-and-non-standard-varieties

https://www.meits.org/policy-papers/paper/linguistic-variation-in-language-learning-classrooms-considering-the-role-of-regional-variation-and-non-standard-varieties


Asymmetrische Plurizentrizität des Standarddeutschen (Ammon 1995)

Bundesdeutscher vs. Österreichischer vs. Schweizer Standard 

Unterschiede bzgl.:

• Aussprache? (Schweizer Hochdeutsch vornehmlich Schriftsprache)

• Grammatik (z. B. ich habe gestanden vs. ich bin gestanden)

• Orthografie (ß vs. ss)

• Lexik (Erdapfel, Paradeiser, Velo, Poulet, …)

https://benjamins.com/catalog/lplp.20.3.15bar


Dialekte des Deutschen (Bausinger 2015; Atlas zur deutschen Alltagssprache)

https://www.fischerverlage.de/buch/hermann-bausinger-deutsch-fuer-deutsche-9783596304219
https://www.atlas-alltagssprache.de/


Welche Arten sprachlicher Variation erkennen Sie hier?



Aus dem Lehrplan für Grundschulen in Bayern

https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/grundschule/deutsch


Beobachtungen aus dem britischen Bildungssystem

1. Der bundessdeutsche Standard normalerweise Grundlage (aber viele Lehrwerke erwähnen A/CH-

Lexik, z. B. im Bereich Essen/Trinken)

2. Fokus auf regional übergreifende standardisierte Aussprache

3. Fokus auf “konzeptuell schriftliche” Register (Durrell 2017, Koch & Oesterreicher 2007)

4. Einstellungen von Lehrkräften und Lernenden variieren stark (z. B. Bohm, Scott & Stollhans 2014; 

Scott 2015; Stollhans 2015; Durrell 2017):

• ”authentische Sprache”, ”wie Muttersprachler”

vs.

• ”wichtig zuerst die korrekte Sprache zu beherrschen”, ”sollte nicht zu früh unterrichtet/gelernt 

werden”

https://www.dafdigital.de/ce/muendlichkeit-und-schriftlichkeit-im-schulischen-deutschunterricht-in-england/detail.htm
https://doi.org/10.1515/zgl.2007.024
https://war-and-peace-life-of-language.weebly.com/programme.html
https://doi.org/10.37307/j.2198-2430.2015.03.10
http://gfl-journal.de/1-2015/Stollhans.pdf
https://www.dafdigital.de/ce/muendlichkeit-und-schriftlichkeit-im-schulischen-deutschunterricht-in-england/detail.htm


“Sociolinguistic appropriateness” im GER (2001, p. 122)

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/


Das “Linguistics in MFL”-Projekt

https://linguisticsinmfl.co.uk/

https://linguisticsinmfl.co.uk/


Who are we? 
× Academic linguists working on 

Romance/Germanic languages based in UK 
universities

× Experienced teachers working in UK schools 

× External advisors/contributors from UK and 
overseas

× Our aim: to get some linguistics into MFL 
provision in UK schools.
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Michelle Sheehan (PI, 
Portuguese, French, 

Spanish)

Jonathan Kasstan (French)

Alice Corr (Spanish, 
Portuguese)

Norma Schifano (Spanish, 
Italian)

Sascha Stollhans (German)

Anna Havinga (German)

https://linguisticsinmfl.wordpress.com/leads/
https://linguisticsinmfl.wordpress.com/testimonials/


× Mini-courses on French, German and Spanish linguistics

× Linguistics taster days for Portuguese/French heritage speakers (with 

Kate Lightfoot) 

× Training sessions for primary and secondary PGCE students and 

established teachers

× Co-creation of linguistics A-level materials for French, Spanish and 

German (with experienced teachers)

× Collecting feedback on our materials (teacher interviews by RA Peter 

Gillman and online questionnaires)
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× Four classes, designed to fit into current MFL curriculum:

× Deutsch in den digitalen Medien

× Kiezdeutsch

× Deutsche Sprache außerhalb Deutschlands

× Regionale Variation im deutschsprachigen Raum

× Lessons focus on busting common myths about language.
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Thema 1:
Deutsch in den 

digitalen Medien
Linguistics in MFL Material
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Wie entwickeln sich Sprachen?

• Welcher Text ist der älteste, 
welcher der aktuellste? Woran 
können Sie das erkennen?

• Wie hat sich die englische 
Sprache weiterentwickelt? Was 
sind Ihrer Meinung nach 
Kennzeichen von modernem 
Englisch?
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Whan that Aprill, with his 
shoures soote

The droȝte of March hath 
perced to the roote

And bathed every veyne in 
swich licour,

Of which vertu engendred
is the flour;

Hƿæt! ƿē Gār-Dena in 
ġeār-dagum,

þēod-cyninga, þrym 
ġefrūnon,

hū ðā æþelingas ellen 
fremedon.

I must confess that I have heard so much,
And with Demetrius thought to have spoke 

thereof;
But, being over-full of self-affairs,

My mind did lose it.—But, Demetrius, come,
And come, Egeus; you shall go with me.

I have some private schooling for you both.—
For you, fair Hermia, look you arm yourself

To fit your fancies to your father’s will,
Or else the law of Athens yields you up

(Which by no means we may extenuate)
To death, or to a vow of single life.



Wie hat sich die deutsche 
Sprache entwickelt?

• Welcher Text ist der älteste, 
welcher der aktuellste? Woran 
können Sie das erkennen?
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Uns ist in alten mæren 
wunders vil geseit:

von helden lobebæren, von 
grôzer arebeit,

von vröuden hôchgezîten, 
von weinen und von klagen,

von küener recken strîten 
muget ir nû wunder hœren 

sagen.

De poeta.
Dat gafregin ih mit firahim 

firiuuizzo meista.
Dat ero niuuas. noh 

ufhimil.
noh paum noh pereg 

niuuas.
ni nohheinig noh sunna 

niscein.

Denn unser wissen ist stuckwerk,
unnd unser weyssagen ist stuck-

werck. Wenn aber komen wirt das
volkomene, so wirt das stuckwerck

auffhoren. Da ich eyn kind, und
richtet wie eyn kind, und hette

kindische anschlege. Da ich aber
eyn man wart, that ich abe was

kindisch war. Wyr sehen ytzt
durch eynn spiegel ynn eynem

tunckeln wort, dann aber
von angesicht zu angesicht.



Online-Kommunikation

Sehen Sie sich die beiden Bilder an. Das 
erste ist ist ein Tweet des deutschen 
Politikers Bernd Riexinger. Das zweite ist 
eine Unterhaltung zwischen zwei Freunden 
auf WhatsApp. 

• Wo weichen diese Beispiele von den 
Regeln der Standardsprache ab? 

• Welche typischen Merkmale der Online-
Kommunikation können Sie finden? 
Erstellen Sie eine Liste.
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Beispiele aus den Texten
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Grammatik • Kasus nach Präpositionen („wegen dem Skandal“)
• Artikel mit Namen („von der Anna“) – auch in vielen Dialekten so
• Sätze ohne Subjekt („Geht um 8 los“)

Grammatik/Phonetik • Verkürzungen und Kontraktionen
(„kommste“ = „kommst du“, „ne“ = „eine“)

Rechtschreibung und 
Zeichensetzung 

• Weniger Punkte und Kommas
• Einige Nomen wurden kleingeschrieben

Vokabular • Umgangssprache und Slang („Läuft!“, „du Opfer“, „jup“)

Typische Merkmale von 
Online-Kommunikation

• Emojis
• Hashtags



Ein Forschungsprojekt

Finden Sie einen einen deutschen Tweet, einen deutschen Instagram-Post und 
einen deutschen YouTube-Kommentar. Analysieren Sie Ihre Texte. Finden Sie 
Beispiele für die folgenden Merkmale?

a)Hashtags

b)Emojis

c) Anglizismen (englische Wörter)

d)von der Standardsprache abweichende Grammatik

e)besonderes Vokabular

Fällt Ihnen sonst etwas Besonderes auf? Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im 
Kurs. Die anderen Schüler*innen sollen Ihre Texte in die Standardsprache 
„übersetzen“.
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This Photo by Unknown

Author is licensed

under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noto_Emoji_Oreo_1f913.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Thema 4:
Regionale Variation

im deutschsprachigen 
Raum

Linguistics in MFL Materials
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Basel

Köln

Was wird auf den Fotos gezeigt? 
Können Sie irgendwelche
Wahrzeichen erkennen? 

Die Tradition, die man hier
auf den Fotos erkennen kann, 

ist ‘Karneval’ (Köln) und 
‘Fastnacht’/’Fasnacht’ (Basel). 

Wussten Sie schon, dass es 
mehrere Namen für dieses 

Fest gibt? 
Warum könnte das der Fall 

sein? 
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http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-2/f03/

Ordnen Sie die Namen des Festes den passenden Gebieten auf der Karte des deutschsprachigen Raumes zu. 

- Karneval
- Fasching
- Fastnacht
- Fasenacht
- Fasnacht
- Fasnet

http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-2/f03/
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http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-2/f03/

Ordnen Sie die Namen des Festes den passenden Gebieten auf der Karte des deutschsprachigen Raumes zu. 

Was fällt Ihnen hier an der Karte
auf? Gibt es grobe Grenzen für

die verschiedenen Begriffe?

- Karneval
- Fasching
- Fastnacht
- Fasenacht
- Fasnacht
- Fasnet

‘Vastenavond’ ist der 
Name des Festes in den 

Niederlanden, und 
‘Fastelavn’ der 

dänischer Name. 

http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-2/f03/
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