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Einleitung 

 

Deutschlernende werden bei ihrem ersten Aufenthalt im deutschen Sprachgebiet damit 

konfrontiert, dass es etwas ganz anderes ist, mit MuttersprachlerInnen zu kommunizieren 

als mit anderen Deutschlernenden bzw. mit der Lehrkraft. Die verschiedenen Varietäten des 

Deutschen, die im Alltag verwendet werden, führen dazu, dass sie vertraute Strukturen und 

Wörter nicht wiedererkennen. Die erste Begegnung mit MuttersprachlerInnen endet mit der 

Feststellung, dass sie trotz solider Sprachkenntnisse wenig verstehen, weil die 

Sprachwirklichkeit sich von der normierten Schriftsprache, die im Rahmen des 

Deutschunterrichts vermittelt wird, stark unterscheidet.  

Obwohl im Fremdsprachenunterricht die Authentizität und die situationsangemessene 

Sprachverwendung seit der kommunikativen Wende gefordert werden, scheint der DaF-

Unterricht dieser Forderung immer noch nicht gerecht zu werden. Bachmann-Stein (2013) 

gibt als Erklärung dafür an, dass die Kommunikationssituation im DaF-Unterricht vorherein 

nicht authentisch sein kann, weil die Deutschlernenden eine Sprache verbindet, die sie alle 

besser beherrschen als die Zielsprache, und die Verwendung der Fremdsprache im 

Unterricht meistens von der Unterrichtssituation anstelle von realen Sprechanlässen 

bestimmt wird. Vorderwülbecke (2008) wies anhand der Ergebnisse seiner Analyse von 

DaF-Lehrwerken und -Grammatiken darauf hin, dass der Besonderheiten der gesprochenen 

Sprache sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird und mit der Vermittlung der deutschen 

Sprache, ohne es hervorzuheben, die Vermittlung der deutschen Standardvarietät gemeint 

ist. Fiehler (2013) vertritt dieselbe Meinung und erörterte, dass den Lernenden verdeutlicht 

werden sollte, dass ihnen im Rahmen des DaF-Unterrichts lediglich die Regeln der 

Standardschriftsprache beigebracht werden, so wie sie in geschriebenen Texten 

vorkommen. 

Günthner, Wegner und Weidner (2013) sehen die Problematik darin, dass Deutsch als 

Fremdsprache außerhalb der deutschsprachigen Länder in der Regel von ausländischen 

DeutschlehrerInnen, deren Sprachkenntnisse meistens lediglich auf die Beherrschung der 

Standardvarietät des Deutschen begrenzt ist, unterrichtet wird. Wenn die ausländischen 

DaF-LehrerInnen trotzdem die Vermittlung der authentischen Sprache versuchen würden, 

hält sie letztendlich die Angst davor ab, dass die Vielfalt an Varietäten des Deutschen ihre 

SchülerInnen durcheinander bringt. Zu diesem Schluss kam auch Knipf-Komlósi (2018) 

anhand der Ergebnisse ihrer Fragebogenerhebung, die sie unter ungarischen 
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DeutschlehrerInnen zum Norm-Variation-Dilemma durchführte: Die überwiegende 

Mehrheit der Befragten steht positiv gegenüber der Behandlung und Erläuterung der 

Variation im Unterricht, dennoch können sie dieses Thema in ihrer Unterrichtspraxis nicht 

vermitteln. 

 

 

Forschungsziele und Forschungsmethoden  

 

Die Voraussetzung für die Vermittlung der authentischen Sprache ist die Bewusstmachung 

der Besonderheiten der gesprochenen Sprache und die Fähigkeit die gesprochene Sprache 

von der geschriebenen Sprache nicht nur auf medialer, sondern auch auf konzeptioneller 

Ebene trennen zu können. Da der Umgang mit der Medialität und Konzeptionalität im DaF-

Unterricht und im deutschen Nationalitätenunterricht in Ungarn ein Forschungsdesiderat 

darstellt, setzt sich die Studie zum Ziel, Informationen und einen empirischen Überblick 

dazu zu geben. Zu diesem Zweck dient die Triangulation am besten. Die explorative Studie 

mittels Analyse der Lernzielbestimmungen, Fragebogenerhebung unter SchülerInnen der 

12. Klasse und Leitfadeninterviews mit Lehrkräften liefert Daten darüber, ob im DaF-

Unterricht und im deutschen Nationalitätenunterricht zwischen Medialität und 

Konzeptionalität unterschieden wird, wie diese Problematik eventuell in den 

Lernzielbestimmungen und im Unterricht thematisiert wird und wie die SchülerInnen und 

Lehrenden über das Thema denken.  

 

 

Aufbau der Arbeit 

 

Die Arbeit erläutert zuerst im Rahmen der theoretischen Voraussetzungen (s. Kapitel 2) die 

Grundbegriffe sowie Modelle der Medialität und Konzeptionalität (Oesterreicher/Koch 

2016, Dürscheid 2016), die Besonderheiten der gesprochenen Sprache und die Stellung der 

gesprochenen Sprache in den Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts sowie 

die Anknüpfungspunkte zwischen der Erforschung der gesprochenen Sprache und dem Fach 

Deutsch als Fremdsprache. Im gleichen Kapitel werden die Umstände der schulischen 

Umgebung, in welcher die Untersuchung durchgeführt wurde, vorgestellt.  
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In Kapitel 3 werden das Forschungsdesign der Empirie dargestellt und die konkreten 

Forschungsfragen formuliert sowie die Lehrpläne, die für die Untersuchung von Belang sind 

analysiert, um anhand der Ergebnisse der Analyse die Hypothesen formulieren zu können. 

Nach der Begründung der Arbeitshypothesen folgt die Beschreibung des methodischen 

Vorgehens und die beiden Datenerhebungsinstrumente (Online-Fragebogen, 

Leitfadeninterview) werden vorgestellt.  

Kapitel 4 widmet sich der Auswertung und Analyse der Daten der Fragebogenerhebung und 

der Ergebnisse des Leitfadeninterviews. In Kapitel 5 werden Antwortmöglichkeiten auf die 

Hypothesen gegeben und am Schluss der Arbeit (s. Kapitel 6) die Fragestellungen 

zusammenfassend beantwortet und durch einen Ausblick ergänzt. 

 

 

Ergebnisse 

 

Die Arbeit setzte sich mit der Problematik der Trennung von Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit auf medialer und konzeptioneller Ebene im DaF-Unterricht und im deutschen 

Nationalitätenunterricht in Ungarn auseinander. Die explorative Studie bediente sich der 

Triangulation mittels der Analyse von Lehrplänen und einer Fragebogenerhebung unter 

Deutschlernenden sowie eines Leitfadeninterviews mit DeutschlehrerInnen, um genauere 

Antwortmöglichkeiten auf die Forschungsfragen geben zu können. Im Folgenden werden 

die zentralen Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfragen zusammengefasst.  

Die Forschungsfrage zur Thematisierung der Unterschiede zwischen der gesprochenen und 

geschriebenen Sprache und zwischen Medialität und Konzeptionalität in den Lehrplänen 

(Forschungsfrage 1) wurde anhand der Analyse der Lehrpläne, die für den DaF-Unterricht 

und Nationalitätenunterricht von Belang sind, beantwortet. Es ließ sich dabei feststellen, 

dass sie trotz der Forderung nach Authentizität keine expliziten Lernzielbestimmungen und 

zu erreichenden Progressionsstufen im Zusammenhang mit der Trennung der Mündlichkeit 

von der Schriftlichkeit auf konzeptioneller Ebene und der Bewusstmachung der 

Besonderheiten der gesprochenen Sprache enthalten. In den Lehrplänen des DaF-

Unterrichts wird die Vermittlung der Merkmale der gesprochenen Sprache überhaupt nicht 

gefordert; es wird lediglich erwartet, dass die SchülerInnen die deutsche Umgangssprache 

verstehen.  
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Die Untersuchung der Lehrpläne des bilingualen deutschen Nationalitätenunterrichts zeigte, 

dass im Lehrplan der Deutsch-Ungarischen Abteilung (UBZ, Baja) für „Deutsche Sprache 

und Literatur“ im Unterschied zu den anderen Dokumenten unter den Unterrichtsthemen 

das Thema „Gesprochene und geschriebene Sprache“ mit dem Schwerpunkt „Wortschatz 

und Satzbau“ angeführt wird. Somit wird die Vermittlung der Besonderheiten der 

gesprochenen Sprache auf lexikalischer und syntaktischer Ebene im Lehrplan der Deutsch-

Ungarischen Abteilung im Gegensatz zu den anderen Dokumenten des DaF- und 

Nationalitätenunterrichts – zwar ohne die Angabe von Lernzielen und Progressionsstufen – 

gefordert. Außerdem zeichnet sich der Lehrplan der Deutsch-Ungarischen Abteilung 

dadurch aus, dass er im Unterschied zum Lehrplan des bilingualen deutschen 

Nationalitätenunterrichts, nicht nur den Einsatz von Gesprächsführungsstrategien und 

Feedbacksignalen sowie die Berücksichtigung von soziolinguistischen Aspekten erwartet, 

sondern von der sprachlichen Heterogenität ausgeht und die Plurizentrizität, die 

diatopischen und diastratischen sowie die diaphasische Dimension der Sprache – ebenfalls 

ohne die Angabe von expliziten Lernzielen und die Beschreibung einzelner 

Progressionsstufen – zum Gegenstand des Unterrichts macht. Aus diesem Grund wurden 

die SchülerInnen der Deutsch-Ungarischen Abteilung des Nationalitätengymnasiums UBZ 

getrennt von den anderen NationalitätenschülerInnen untersucht. Es entstanden so drei 

Untersuchungsgruppen: 

1.) DaF-SchülerInnen (103 Personen) 

2.) NationalitätenschülerInnen (83 Personen) 

3.) SchülerInnen der Deutsch-Ungarischen Abteilung (25 Personen)  

Die zweite Forschungsfrage wurde zum Umgang der SchülerInnen mit der Problematik der 

Trennung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit auf medialer und konzeptioneller Ebene 

formuliert. Den Fragebogenantworten ist der positive Umgang der SchülerInnen mit der 

Problematik zu entnehmen, weil über 70% der DaF-SchülerInnen als auch der 

NationalitätenschülerInnen und SchülerInnen der Deutsch-Ungarischen Abteilung eine 

insgesamt positive bzw. sehr positive Einstellung gegenüber dem authentischen 

Sprachgebrauch haben: Es ist für sie wichtig, dass sie an der alltäglichen mündlichen und 

schriftlichen online Kommunikation mit deutschen MuttersprachlerInnen teilnehmen 

können.  Außerdem hatten die Befragten sowohl über die gesprochene als auch über die 

geschriebene Sprache eine positive Meinung, wobei auch zu bemerken ist, dass die 

gesprochene Sprache in allen drei Untersuchungsgruppen günstiger bewertet wurde als die 
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geschriebene. Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass trotz der positiven Einstellung 

der Befragten zur authentischen Sprache der Anteil der Personen, die als sprachliches 

Vorbild MuttersprachlerInnen angegeben haben, in der Gruppe der SchülerInnen der 

Deutsch-Ungarischen Abteilung mit lediglich 40% am höchsten war und, dass im Falle der 

erfolgreichen mündlichen Kommunikation das adressaten- und situationsangemessene 

sprachliche Handeln für die DaF- und NationalitätenschülerInnen an der letzten Stelle steht. 

Daraus lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen: Erstens schätzen die 

SchülerInnen den Wert des Sprachgebrauchs bzw. der Sprachkenntnisse der deutschen 

MuttersprachlerInnen nicht höher ein als den der Personen, die Deutsch als Fremdsprache 

erworben haben. Zweitens ist die Bedeutung der Angemessenheit für die erfolgreiche 

Kommunikation den SchülerInnen nicht bewusst.  

Die dritte Forschungsfrage bezog sich auf die Unterscheidung zwischen Medialität und 

Konzeptionalität im Deutschunterricht aus der Sicht der SchülerInnen. Angesichts der 

Ergebnisse der Fragebogenerhebung kann man darauf folgern, dass die Unterschiede 

zwischen der Mündlichkeit und Schriftlichkeit auf konzeptioneller Ebene weder regelmäßig 

noch zielorientiert im Unterricht thematisiert werden. Dies lässt sich damit begründen, dass 

der Anteil der Befragten, die Themen nennen konnten, bei denen sie sich mit den 

Unterschieden zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache im 

Deutschunterricht beschäftigt haben, in der Gruppe der NationalitätenschülerInnen mit 

lediglich 29% am höchsten war. An dieser Stelle sollte auch angemerkt werden, dass der 

Anteil, der Personen die Themen angeben konnten, in der Gruppe der SchülerInnen der 

Deutsch-Ungarischen Abteilung bei 20% lag, obwohl die Behandlung der Unterschiede der 

gesprochenen und geschriebenen Sprache im Lehrplan dieser Untersuchungsgruppe 

gefordert wird.  

Die Ergebnisse im Zusammenhang mit der vierten Forschungsfrage – bezüglich der 

Bewusstheit der Unterschiede zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache 

– zeigen, dass den SchülerInnen die Unterschiede zwischen der gesprochenen und der 

geschriebenen Sprache nicht bewusst sind. Dies wird dadurch deutlich, dass der Anteil der 

Befragten die Beispiele sowohl für ihren mündlichen als auch für ihren schriftlichen 

Sprachgebrauch angeben konnten und damit beweisen konnten, dass sie die Mündlichkeit 

von der Schriftlichkeit trennen können, bei maximal 36,14% lag (in der Gruppe der 

NationalitätenschülerInnen). Anhand der Analyse der Lehrpläne der drei 

Untersuchungsgruppen wäre es zu erwarten gewesen, dass der Anteil der SchülerInnen, 
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denen die Unterschiede zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache bewusst 

sind, in der Untersuchungsgruppe der SchülerInnen der Deutsch-Ungarischen Abteilung am 

höchsten ist. Ein weiterer Beweis für die fehlende Bewusstheit der Unterschiede zwischen 

der Mündlichkeit und der Schriftlichkeit ist, dass die SchülerInnen im Rahmen der 

Fragebogenerhebung anhand der Normen der deutschen Standardvarietät entschieden, ob 

ein Satz richtig oder falsch ist und deshalb die Beispielsätze die medial schriftlich, 

konzeptionell jedoch mündlich waren, seltener als richtig markierten als die Sätze, die 

sowohl medial als auch konzeptionell schriftlich waren.  

Die letzten zwei Forschungsfragen wurden mit Hilfe der Ergebnisse des 

Leitfadeninterviews beantwortet. Mit der fünften Forschungsfrage sollte beantwortet 

werden, wie im Deutschunterricht aus der Sicht der Lehrpersonen zwischen Medialität und 

Konzeptionalität unterschieden wird. Anhand der Mitteilungen der drei befragten 

DeutschlehrerInnen der drei Untersuchungsgruppen, konnte festgestellt werden, dass bei 

der Formulierung von Lernzielen und der Auswahl von Texten die Trennung zwischen 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit nur auf medialer Ebene berücksichtigt wird. Außerdem 

lassen die Antworten der DeutschlehrerInnen den Schluss zu, dass sie ihre SchülerInnen auf 

die Unterschiede zwischen der gesprochenen und geschriebenen Sprache nur im Falle von 

einzelnen Wörtern und Ausdrücken aufmerksam machen. Die Behandlung der Unterschiede 

ist somit auf die lexikalische Ebene begrenzt und von der Unterrichtssituation abhängig.  

Die letzte Forschungsfrage wurde zum Umgang der Lehrkräfte mit Mischformen wie z.B. 

der computervermittelten Kommunikation formuliert. Die Ergebnisse der Interviews 

zeigen, dass die computervermittelte Kommunikation im DaF-Unterricht gar nicht, im 

Nationalitätenunterricht und Deutschunterricht der Deutsch-Ungarischen Abteilung nur im 

Zusammenhang mit der SMS Sprache kurz behandelt wird.  

Als Fazit lässt sich festhalten, dass im Deutschunterricht der untersuchten Klassen die 

Mündlichkeit von der Schriftlichkeit auf konzeptioneller Ebene nicht getrennt wird, die 

Aspekte der gesprochenen Sprache und der computervermittelten Kommunikation nicht 

behandelt werden und die Besonderheiten der gesprochenen Sprache nicht vermittelt 

werden. Die Tatsache, dass selbst im Deutschunterricht der Deutsch-Ungarischen Abteilung 

die Unterschiede zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache nicht 

behandelt werden, obwohl dies im Lehrplan gefordert wird, weist m.E. darauf hin, dass die 

DeutschlehrerInnen Probleme mit der Vermittlung der Aspekte der Konzeptionalität haben 
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und eventuell nicht davon überzeugt sind, dass die Besonderheiten der gesprochenen 

Sprache zum Gegenstand des Deutschunterrichts gemacht werden sollten.  

Solange im Rahmen der Lehrerausbildung und der Weiterbildungen die Lehramt- und 

GermanistikstudentInnen sowie DeutschlehrerInnen für die Wichtigkeit der Trennung der 

Mündlichkeit von der Schriftlichkeit auf konzeptioneller Ebene im Deutschunterricht nicht 

sensibilisiert werden und die Besonderheiten der gesprochenen Sprache mit ihnen nicht 

thematisiert werden, werden sich der DaF-Unterricht und der deutsche 

Nationalitätenunterricht ausschließlich nach den Regeln der deutschen 

Standardschriftsprache richten. Meiner Ansicht nach wäre es auch nötig, in den Lehrplänen 

explizit zu beschreiben, was unter der Vermittlung der authentischen Sprache verstanden 

wird. Lernziele bezüglich der Vermittlung der Aspekte und Besonderheiten der 

gesprochenen Sprache und der computervermittelten Kommunikation sollten für das Ende 

der einzelnen Klassenstufen formuliert werden. Es sollten Listen der zu vermittelnden 

lexikalischen, syntaktischen und grammatischen Besonderheiten der gesprochenen Sprache 

für die verschiedenen Klassenstufen zusammengestellt werden. Anhand der formulierten 

Lernzielbestimmungen und der erstellten Listen der Merkmale der gesprochenen Sprache, 

sollten schließlich Lehrmaterialien sowie Förder- und Beurteilungsmethoden entwickelt 

werden, die vor der Verbreitung im Unterricht erprobt werden sollten. Dies alles setzt 

weitere fachdidaktische Forschungen voraus, um zu verstehen wie die authentische Sprache 

effektiv vermittelt werden kann.   
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