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Gibt es einen deutschen Neo-Standard  
und – wenn ja – wie verhält er sich zu den 
Entwicklungen der Standards anderer 
europäischer Sprachen?

Abstract: In verschiedenen europäischen Ländern ist in letzter Zeit in der Sozio-
linguistik die Frage diskutiert worden, ob sich zwischen der traditionellen Stan-
dardsprache und den regionalen bzw. Substandardvarietäten ein neuer Standard 
(„Neo-Standard“) herausgebildet hat; ein Standard, der sich nicht nur strukturell 
vom alten unterscheidet, sondern sich auch durch ein anderes Prestige auszeichnet 
als dieser: Er wirkt (im Vergleich) informeller, subjektiver, moderner, kreativer etc. 
In diesem Beitrag werden einige wesentliche Eigenschaften von Neo-Standards 
diskutiert und ihre Entwicklung als Folge der „Demotisierung“ (Mattheier) der 
Standardsprache beschrieben. Neben dem potenziellen Neo-Standard in Deutsch-
land werden auch die Entwicklungen in Dänemark, Belgien und Italien diskutiert.

1  Einleitung1

Wenn es um den ‚Standard‘ einer Sprache geht, reicht es nie aus nur zu fragen, 
wie gebildete Menschen in öffentlichen oder institutionellen Situationen, beson-
ders wenn sie sich fremd sind, miteinander sprechen; vielmehr geht es immer 
auch darum, wie diese Sprache von ihnen und anderen bewertet wird, oder an-
ders gesagt: Es geht darum, was als die ‚beste Sprache‘ gilt. Die grundlegende 
Hypothese, die sich mit dem von Gaetano Berruto 1987 geprägten Begriff des Neo-
Standards verbindet, ist nun, dass in heutigen europäischen Gesellschaften diese 
‚beste Sprache‘ nicht mehr wie in (1) klingt (phonetische Transkription in eckigen 
Klammern):

(1) Sie sind die erste Frau die in dieser Reihe porträtiert werdn soll, die erste 
Frau, wenn auch freilich mit einer (–) in LANDläufiger Vor[st]ellung höchst 

1 Mein Beitrag greift einige Überlegungen wieder auf und baut sie weiter aus, die bereits in Auer 
(2018) vorgestellt worden sind.
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männlichen Beschäftigung: Sie sind Philosophin. Darf ich von dieser Vor-
bemerkung (–) zu meiner erstn Frage [kɔm̩], …2

sondern eher wie in (2)–(5):3

(2) Dieser kleine Affe, dieser Flop, der da aus der Urzeit äh:: zu uns herüber in 
dem Comic scheint der äh hat (–) der der der verSUCHT der Evolution ent-
gegenzutreten un sag(t) NEI:N:: kei[n] Faustkeil NEI:N nich mit Feuer 
umgehn (–) aber natürlich passiert das alles und am Ende stirbt[ɐ] halt 
aus. So.

(3) Dann hab ich äh:: gemerkt, dass es dann doch zu etwas gut war und hab 
(–) im Grunde genommen dafür:=äh den Samen ges[e:]t für: auch mei[n] 
Geschäftssinn und einge und einfach gesagt so ah! Ok, dann: muss man’s 
einfach selber machn. Un dann muss man DAS machn dann muss man 
DAS machn.

(4) Also (.) ohne jetz wieder in der Fernsehgeschichte aber; als ich natürlich 
AUCH merkte, oh GOTT der Ranitzki will sei[n̩] Preis nicht, dann hast du ja 
kei[n] vorgeschrieb[n̩]nen Text; aber DAS sind die Momente, auf die man 
eig[ŋ̩]tlich hofft.

(5) Aber ich hatte nie dieses Selbstwertgefühl von wegen (–) <<verstellte 
Stimme>ich bin eine tolle Schauspielerin. Ich MUSS das machn:, ich MUSS 
nach vorne:> das hatt ich gar nich. Und o ohne diesen Drang: weiß=ich=nich 
übersteht man sone Schauspielschule (.) glaubich gar nich, (–) und darum 
war des für mich SUPERtoll dass ich den Beruf (–) in der Arbeit lernen 
durfte. War für mich genau richtig.

Wie im ersten Beispiel, so handelt es sich auch in (2)–(5) um relativ gebildete, an 
öffentliche Auftritte in den Medien gewöhnte, sprachlich gewandte Sprecher/-innen 
(ein Comiczeichner, eine Pop-Sängerin, ein TV-Moderator und eine Schauspie-
lerin), die mit einer ihnen unbekannten Person in der medialen Öffentlichkeit 
interagieren, also in einer Situation, in der in Deutschland die Verwendung des 
Standards angezeigt ist.

2 Günter Gaus im Gespräch mit Hannah Arendt in der TV-Sendung „zur person“ (1964): www.
youtube.com/watch?v=J9SyTEUi6Kw (Stand: 30.7.2020).
3 Ralph König, Lena Meyer-Landruth, Thomas Gottschalk und Stefanie Stappenbeck im Gespräch 
mit Kristian Thees in der SWR-3-Sendung „Promi-Talk mit Thees“ (2019, 2020): www.ardaudio 
thek.de/promi-talk-mit-thees/41984574/alle (Stand: 30.7.2020).
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Der Begriff des Neo-Standards (den ich im Folgenden synonym mit „Neuer 
Standard“ verwende) impliziert, dass es zwei Standardvarietäten4 gibt, eine alte 
und eine neue, und dass zwischen den beiden Standards mehr als nur eine struk-
turelle Differenz besteht. Vielmehr wird behauptet, dass der neue Standard in 
einem anderen Sinn ‚beste Sprache‘ ist als der alte, weil die mit ihm verbundene 
Konstellation von Werten eine andere ist. Die meisten Soziolinguisten, die sich 
mit europäischen Neo-Standards beschäftigt haben, nehmen außerdem an, dass 
der Neo-Standard den alten Standard nicht einfach abgelöst hat, sondern die bei-
den heute (noch) nebeneinander existieren; daraus ergibt sich durch Kontrast-
bildung, dass auch das attitudinale Gefüge, in dem der konservative Standard 
operiert, sich neu geordnet hat und nicht mehr vollständig mit dem überein-
stimmt, das früher gegolten hat. 

Die Idee eines Neo-Standards – gleich welcher Sprache – muss sich vor allem 
gegen zwei Gegenargumente verteidigen:

 – Zum einen, dass es sich dabei um de-standardisierte Sprechweisen handelt 
(also gar keinen Standard mehr), die sich Gebrauchsdomänen erobert ha-
ben, die früher dem Standard vorbehalten waren (nämlich z. B. Interviews 
in Rundfunk oder Fernsehen).

 – Zum anderen, dass es sich beim Neo-Standard um einfachen Sprachwandel 
innerhalb des weiter existierenden einzigen Standards handelt, der von man-
chen Sprecher/-innen mehr realisiert wird als von anderen.

Anders gesagt: der Neo-Standard muss sich sowohl gegen den alten Standard als 
auch gegen Substandardvarietäten und -sprechweisen abgrenzen lassen und darf 
weder mit dem einen, noch mit dem anderen identisch sein.5 Ich werde diese 
beiden Abgrenzungen in diesem Beitrag anhand des (gesprochenen6) deutschen 
Neo-Standards diskutieren, dabei aber in vergleichender Perspektive auch die Ent-
wicklung des Standards in drei anderen europäischen Ländern berücksichtigen, 
zu deren Neo-Standards bereits umfangreich geforscht worden ist, nämlich Italien, 

4 Dies macht übrigens auch den Unterschied zum schillernden Begriff der ‚Umgangssprache‘, 
die meist als Zwischenform zwischen Dialekt und Standard verstanden und also auf der Stan-
dard-Dialekt-Dimension verortet wird (etwa Munske 1983). Wie später noch argumentiert werden 
soll, spielen regionale Formen im deutschen Neo-Standard nach meiner Auffassung eine immer 
geringere Rolle.
5 Ich verwende hier absichtlich ‚Substandard‘ anstelle des neutralen, in der Soziolinguistik heute 
üblicheren ‚Nicht-Standard‘, um die Bewertung als ‚schlechtere‘ Varietät im Kontrast zum Stan-
dard als ‚bester Sprache‘ zu betonen.
6 Die schwierige Frage einer literaten Norm des Neo-Standards wird hier nicht berücksichtigt.
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Dänemark und Belgien (genauer gesagt, seinem flämischsprachigen Teil). Damit 
soll natürlich nicht impliziert werden, dass ähnliche Entwicklungen nicht auch 
in anderen Ländern Europas stattfinden – das Gegenteil dürfte der Fall sein.

2   Strukturelle Merkmale eines möglichen 
gesprochenen Neo-Standards in Deutschland, 
Italien, Belgien und Dänemark

Systematische und umfassende Untersuchungen zum gesprochenen deutschen 
Neo-Standard gibt es – anders als in den drei anderen genannten Ländern – nicht, 
lediglich Einzelphänomene sind untersucht. Seine potenziellen Merkmale lassen 
sich jedoch nach meinen Beobachtungen in vier Gruppen einordnen: 1. der ge-
sprochene Neo-Standard ist eine eindeutig orate (Maas 2010) Varietät, 2. der Neo-
Standard toleriert mehr als der alte Standard phonologisch reduzierte Formen, 
3. der Neo-Standard präferiert Formen und Konstruktionen, die der Dialogisierung 
und Subjektivierung dienen, und 4. schließlich gibt es lexikalische Merkmale des 
Neo-Standards, zu denen der Gebrauch von Anglizismen gehört (Eisenberg 2013).

Zu 1.: Der gesprochene Neo-Standard ist eine eindeutig orate (Maas 2010) Varietät, 
die alle Merkmale der temporalen und interaktionalen Emergenz von sprachlichen 
Äußerungen aufweist (vgl. Auer 2000). Anders als der alte Standard, der zurecht 
von Laien gelegentlich noch als ‚Schriftdeutsch‘ bezeichnet wird, hat er sich völlig 
von der literaten Standardsprache emanzipiert. Die Sprecher/-innen versuchen 
nicht, typisch mündliche Merkmale zu unterdrücken, sondern setzen sie sogar rhe-
torisch ein (vgl. etwa Bsp. 2). Planungsprozesse werden sichtbar, Rephrasierungen 
und Annäherungen an das Gemeinte sind erlaubt. Heute wird das Schreiben von 
diesem neuen Standard beeinflusst, im traditionellen Standard war es umgekehrt.

Zu den oraten Merkmalen des neuen Standards gehören neben Verzögerun-
gen, Rephrasierungen, Abbrüchen auch die bekannten Mittel zur Informations-
strukturierung und Reliefgebung, zum Abgleich des epistemischen Status der 
Teilnehmerinnen und zur Turnorganisation; also sogenannte Links- und Rechts-
versetzungen, freie Themen, Projektorkonstruktionen (Günthner 2008), Nachträge, 
apo-koinou-Konstruktionen, topic drop (war für mich genau richtig, Bsp. 5), inde-
xikalitätsmarkierendes dies (vgl. Bsp. 2; Auer 1981; vgl. „recognitional deixis“ bei 
Himmelmann 1996, S. 230–239) etc. Der Strukturierung von mündlichen Rede-
beiträgen dienen auch zahlreiche, teils neu oder weiterentwickelte Gliederungs-
partikeln wie gut, ja, genau (vgl. in Ausschnitt (2) so als Turn-Abschlusssignal).
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Zu 2.: Der Neo-Standard toleriert mehr als der alte Standard phonologisch redu-
zierte Formen. Dazu gehören reduzierte Schwa-Silben [ham, gem, holn, zaŋ], die 
inzwischen nach stammauslautendem Nasal der Totalassimilation unterliegen, 
so dass etwa Infinitiv und 1.Ps.Sg. des Verbs meinen zusammenfallen (zweisilbi-
ges [main̩] wird zu einsilbigem [main], so im Ausschnitt (4)) und Rahm und rah-
men oder schwimmen und Tim homophon werden.7 Natürlich werden auch weit-
gehend konventionalisierte Kurzformen wie nich für nicht (Ausschnitte (3), (5)) 
oder is für ist und Klitisierungen v.a. der Artikel- und Pronominalformen wie 
stirbt’a halt aus (Ausschnitt (2)) sowie Elisionen des Suffixes der 1.Ps.Sg. (das 
hatt’ich, Ausschnitt (5)) verwendet.

Zu 3.: Der Neo-Standard präferiert Formen und Konstruktionen, die der Dialogisie-
rung und Subjektivierung dienen. Zentral ist hier die Vermeidung von Hypotaxe 
durch die Verwendung direkter Rede anstelle von Komplementsätzen, und zwar 
nicht nur zur Redewiedergabe, sondern vor allem auch zur Darstellung von Mei-
nungen, Gefühlen, Erlebnissen, wie etwa 

 – als ich natürlich AUCH merkte, oh GOTT der Ranitzki will sei[n̩] Preis nicht … 
(Ausschnitt (4))

 – … und hab (–) im Grunde genommen (…) einfach gesagt so ah! Ok, dann: muss 
man’s einfach selber machn (Ausschnitt (3))

 – Aber ich hatte nie dieses Selbstwertgefühl von wegen (–) <<verstellte 
Stimme>ich bin eine tolle Schauspielerin. Ich MUSS das machn:, ich MUSS 
nach vorne:> … (Ausschnitt (5))

Der Subjektivierung und Dialogisierung dient auch die Verwendung des Prono-
mens 2.Sg. anstelle des Indefinitpronomens man für mehr oder weniger generische 
Statements (die oft faktisch dem Ausdruck des eigenen Denkens und Meinens 
dienen; vgl. Ausschnitt (4): dann hast du ja kei[n] vorgeschrieb[n̩]nen Text), die 
auch für viele andere europäische Sprachen beschrieben worden ist (vgl. Auer/
Stukenbrock 2018 mit weiteren Literaturhinweisen). Inzwischen kommt als wei-
teres Merkmal des deutschen Neo-Standards das „Beratungs-ich“ dazu, das eben-
falls an die Stelle des alten man tritt. (Etwa: Wenn ich jetzt die ersten Anzeichen 
von einer Erkältung habe, sollte ich mich dann auf den Corona-Virus testen lassen? 
im Munde eines TV-Moderators als Frage an eine Expertin.)

7 Dieser Wandel ist gut an den Reimen in der deutschsprachigen Popmusik zu verfolgen, vgl. 
etwa „Die fantastischen Vier“: Denn nur zusammen ist man nicht allein/Komm lass uns alles mit-
einander teilen/Denn nur zusammen ist man nicht allein/Komm lass ’n bisschen noch zusammen 
bleiben. Alle unterstrichenen Wörter sind im Neo-Standard reimfähig. Die Verkürzung lass uns > 
lass dürfte noch Substandard sein.
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Zu 4.: Schließlich gibt es lexikalische Merkmale des Neo-Standards, zu denen der 
Gebrauch von Anglizismen gehört (Eisenberg 2013). Sie bringen der Sprecherin 
den Prestigegewinn, den im alten Standard der lateinisch-griechisch basierte Bil-
dungswortschatz verlieh. Dieser selbst stellt nach wie vor Ressourcen für produk-
tive Verfahren der Wortbildung, löst sich aber immer mehr von der Etymologie 
und wird dadurch weiter nativisiert (vgl. zu clippings/Desegmentierung Harnisch 
2004). Allerdings ist diese Gruppe von Merkmalen wohl für den geschriebenen 
Neo-Standard von größerer Bedeutung als für den gesprochenen.

Nicht typisch für den deutschen Neo-Standard sind Regionalismen und Sub-
standardmerkmale wie etwa doppelte Verneinung, Relativsatzanschluss mit 
(die) wo oder Kasuszusammenfall. Die üblichen und seit langem fortschreitenden 
Sprachwandeltendenzen im Deutschen (etwa Abbau der nominalen Kasusflexion) 
sind aber vermutlich im Neo-Standard schon weiter fortgeschritten als im tradi-
tionellen Standard.

Natürlich ist der Neo-Standard keine klar abgegrenzte Varietät, sondern Spre-
cher haben die Möglichkeit, ihn mit Substandard-Elementen oder auch mit Merk-
malen des traditionellen Standards zu vermischen.

Werfen wir einen Blick auf die drei anderen europäischen Länder, in denen 
von einem neuen Standard (Neo-Standard) die Rede ist, dann zeigt sich zunächst, 
dass die typischen, in der Diskussion immer wieder genannten Merkmale dafür 
recht unterschiedlich sind:

 – In Dänemark entspricht das, was als der neue Standard bezeichnet wird, der 
gehobenen mündlichen Sprache in der Hauptstadt (københavnsk), in Opposi-
tion zum rigsdansk, dem alten Standard. Seine wesentlichen Merkmale sind 
phonologisch definiert.8 Das am meisten untersuchte und salienteste Merk-
mal ist das sogenannte „flache a“ (flade a). Der sprachhistorische Hinter-
grund ist hier die Spaltung von /a/ im alten Standard in zwei komplementär 
verteilte Kurzvokale, nämlich [æ] vor Alveolaren und am Silbenende und [a] 
in den übrigen Kontexten, die im frühen 20. Jahrhundert erfolgte. Aus diesem 
[æ] entwickelte sich dann in der Unterschicht die angehobene Variante [ɛ], 
das flade a, das zunächst sehr negativ bewertet wurde. Wie z. B. Gregersen/
Maegaard/Pharao (2009) und Maegaard et al. (2013) nachweisen, ist dieses [ɛ] 

8 Man kann sich natürlich fragen, ob eine solche Einschränkung gerechtfertigt ist und der neue 
Kopenhagener Standard nicht auch Elemente auf anderen Ebenen umfasst. Zum Beispiel ist die 
Verwendung neuer Indefinitpronomen auch für das Dänische nachgewiesen (Jensen 2009). Die 
soziolinguistische Diskussion in Dänemark ist dadurch bestimmt, dass regionale Unterschiede 
außerhalb der Lautung kaum mehr existieren und daher grammatische Merkmale nur sehr sel-
ten im Fokus stehen.
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im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts in die neue Kopenhagener Standard-
varietät (und daher in den Neo-Standard) des Dänischen aufgestiegen und 
hat von dort ausgehend den Rest des Landes erobert.9

 – Den italienischen Neo-Standard beschreibt Berruto (2017) durch seine 
• mündliche Syntax (etwa Rechtsversetzungen, Linksversetzungen, 

Spaltsätze, Präsentationskonstruktionen wie c’è un gatto che gioca 
nel giardino statt einfach il gatto gioca nel giardino),

• orate morphologische Formen (wie etwa die alleinige Verwendung 
des passato composto anstelle des passato semplice, oder den Ge-
brauch des stare-Gerunds: sto vedendo un film),

• ehemals sanktionierte syntaktische Strukturen wie die Generalisie-
rung des Komplementierers che als Relativpronomen auf neue Kon-
texte, etwa nach Temporalausdrücken (il giorno que ti ho vista anstelle 
il giorno ... quando … im alten Standard),

• den Ersatz der Pronomina egli/ella, essi/esse durch lui/lei, loro und 
die Verwendung von gli und loro anstelle des Dativ-Pronomens le 
(le piaceva andare … statt gli/(à) loro piaceva andare) im Unterschied 
zum traditionellen Standard, in dem umgekehrt gli zunehmend le 
ersetzt hat,

• den vermehrten Gebrauch von averci anstelle von einfachem avere 
(ce l’hai le carote? anstelle von hai le carote?),

• syntaktische Lehnbildungen aus dem Englischen wie die Superlativ-
konstruktion mit Ordinalzahlen (la seconda torre più alta del mondo 
nach engl. the second highest tower in the world) oder die Konstruktion 
grazie di … nach thank you for (etwa grazie di venire al concerto),

• die Verwendung von tipo als Vagheitsmarker (entsprechend engl. like, 
dt. so, fr. genre), u. a.

Auch hier sind neben Innovationen auch Umstandardisierungen anzutreffen, 
die ihren Ursprung (wie in Dänemark) in der Sprache ‚niederer Schichten‘ 
(italiano popolare) haben und aufgewertet wurden.

 – Der in der belgischen Soziolinguistik heftig diskutierte Kandidat für einen 
Neo-Standard ist das sogenannte tussentaal (‚Zwischensprache‘, also zwi-
schen altem Standard und Dialekt) oder eine abgeschwächte Variante davon. 
Auch hier sind teils grammatische Merkmale typisch, die bisher als Substan-
dardformen sanktioniert waren, wie etwa 

9 Die komplexen Entwicklungen in Kopenhagen am Ende des 20. Jahrhunderts werden hier 
ausgeblendet.
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• die Pronominalformen ge, gij (mit stimmlosem initialen Frikativ),  
u, uw anstelle der alten std.-nl. Formen je, jij, jou, jouw (stimmhafter 
Frikativ),

• die Diminutivform -ke anstelle von -je,
• die Verdopplung des Subjunktors in of dat (anstelle von einfach of, 

dt. ‚ob‘: Ik weet niet of dat hij komt),
• das Indefinitpronomen ne anstelle von een (een grote hond vs. ne 

groten hond),
• die Tilgung des auslautenden /t/ in Funktionswörtern wie niet oder 

wat, etc.

3  Was ist ein Standard?
Für die weitere Diskussion ist es notwendig, den Begriff des Standards näher zu 
definieren. Ich habe an anderer Stelle vorgeschlagen (Auer 2005), dass drei Merk-
male notwendig sind, damit man von einem Standard sprechen kann (damals 
bezogen auf den traditionellen Standard bzw. historische Standardisierungspro-
zesse). Eine bestimmte Sprachweise muss

 – überregionale Geltung haben, also andere, regionale Sprechweisen ‚über-
dachen‘; in der Regel verstehen sich diese Regionen als eine Nation, die aber 
nicht unbedingt über einen Nationalstaat verfügen muss (wie etwa das Bei-
spiel Kataloniens zeigt). Eine Nation kann auch mehrere Standardvarietäten 
zulassen (vgl. Belgien, Schweiz, Finnland etc.). In diesem Sinn ist eine Stan-
dardvarietät also eine ‚Gemeinsprache‘ oder ‚Einheitssprache‘: Sprecher/-innen 
unterschiedlicher regional gebundener Sprechweisen (Dialekte) ‚einigen‘ sich 
auf eine gemeinsame, in bestimmten Situationen (z. B. der Interaktion zwi-
schen Sprechern aus Regionen, die sich sonst nicht problemlos verständigen 
könnten, in der Schriftlichkeit, in nationalen Institutionen wie vor Gerichten 
oder im Parlament etc.) verbindliche Sprachform. Die gemeinsame Dach-
sprache kann sich historisch aus verschiedenen der überdachten Varietäten 
speisen (wie das im Deutschen der Fall war) oder dem Vorbild einer bestimm-
ten Region folgen (in der Regel der Hauptstadt, wie z. B. Kopenhagen).

 – Der Standard muss mit einem besonderen Prestige ausgestattet sein, eben als 
‚beste Sprache‘ gelten. Als ‚beste Sprache‘ ist der Standard die ‚Hochsprache‘. 
In der Regel ist dieses Prestige dadurch begründet, dass eine bestimmte Gruppe 
von Sprechern sich dieser Sprechweise bedient, die ihrerseits hohes gesell-
schaftliches Ansehen genießt. Im Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts 
war das das gebildete Bürgertum (nicht der Adel, nicht die bäuerlichen oder 
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Arbeiterschichten). Das Prestige des Standards ist das Ergebnis eines sprach-
ideologischen Prozesses der Aufwertung bestimmter sprachlicher Formen und 
der Abwertung anderer. Zu dieser ideologischen Arbeit gehörte in Europa oft 
auch, dass die Standardformen mit dem Stil herausragender Dichter identifi-
ziert und durch diesen begründet wurden (vgl. die Bedeutung von Goethes und 
Schillers Sprache im bürgerlichen Deutschland des 19. Jahrhunderts). Aber 
moderne Standards können sich natürlich an anderen Referenzgruppen ori-
entieren als dem Bürgertum, deren Sprache nun als ‚die beste‘ definiert wird.

 – Schließlich ist der Standard im weitesten Sinn durch Normen abgesichert. 
Diese Normen können durch staatlich beauftragte oder durch nicht-staat-
liche Institutionen (etwa Verlage) kodifiziert werden, sie können die gesamte 
Sprache erfassen oder auch nur Teile (besonders wichtig aus praktischen 
Gründen: die Orthographie). Wie Ammon (z. B. 2005) und in jüngerer Zeit 
auch die Sprachmanagementtheorie Prager Linguisten (vgl. Dovalil 2013, 2020) 
ausführlich dargelegt haben, gehören zur Normierung aber nicht nur – und 
nicht einmal notwendigerweise – Institutionen, sondern auch die normdurch-
setzenden Agenten wie Lehrerinnen oder Sprachkritiker, Sprachberaterin-
nen der nationalen Rundfunk- und Fernsehanstalten, Mitglieder von Sprach-
räten (in Skandinavien) etc. Darüber wirkt die Norm des Standards über 
allseits akzeptierte Modellsprecher (man denke etwa für den alten Standard 
an die Nachrichtensprecher in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten).

Das Fehlen von Variation gehört hingegen nicht zu meinen Kriterien für einen 
Standard. Zwar ist in der Normorientiertheit wie auch in der überregionalen Gül-
tigkeit des Standards implizit die Erwartung enthalten, dass im Standard nicht 
beliebig viele Formen und Ausdrucksweisen für dieselben sprachlichen Funktio-
nen und außersprachlichen Referenten möglich sein sollten; Normierung bedeu-
tet immer Reduktion der Möglichkeiten, und überregionale Verständigung ist 
ohne eine solche Reduktion oft auch nicht möglich oder zumindest erschwert. 
Andererseits ist keine Standardvarietät variationsfrei. Auch die alten Standards 
erlauben z. B. regionale Akzente (etwa verwendet der Sprecher des alten Stan-
dards in Ausschnitt (1) im Interview recht konsistent die ‚hanseatische‘ (alveo-
lare) Aussprache des anlautenden Frikativs in <st>, <sp>). Häufig verzichten die 
normsetzenden Institutionen auf die vollständige Beseitigung von Varianten, die 
ohnehin kaum durchsetzbar wäre, oder die relevanten Standardsprecher fügen 
durch Innovationen dem Standard neue Varianten hinzu, die schließlich allgemein 
akzeptiert werden. Der Standard als real existierende Varietät ist zwar eine 
‚gerichtete‘ Varietät, in der Variation in Richtung auf den Pol einer Norm orientiert 
ist, sie darf aber nicht mit der Norm gleichgesetzt werden, die lediglich ihr Flucht-
punkt ist. Die immer wieder zu hörende Auffassung, aus der faktisch beobachte-
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ten Variation in der Standardvarietät sei zu folgern, es sei „more appropriate to 
speak […] of […] a standard language as an idea in the mind rather than a reality“ 
(Milroy/Milroy 1999, S. 19) verwechselt Standardvarietät und Standardnorm. Dabei 
erliegt sie der irreführenden Metapher des Begriffs ‚Standard‘ als abstrakter (in 
der Realität nicht zu erreichender) Messeinheit (wie etwa in ‚Standard-Kilo‘ oder 
der ‚Standard-Meter‘).

Aus der Bestimmung des Standards durch die drei genannten Kriterien ergibt 
sich umgekehrt auch, unter welchen Umständen man von einer Destandardisie-
rung sprechen könnte:

 – Destandardisierung läge vor, wenn es keine verbindliche überregionale 
Sprachform mehr gibt, also z. B. Formen des Bairischen oder Niederdeut-
schen im bairischen oder niederdeutschen Sprachgebiet die bundesdeut-
sche Standardvarietät aus der Position der überdachenden Sprechweise ver-
drängten. Im Fall des Deutschen lässt sich zwar feststellen, dass einige 
bisher vom (bundes)deutschen Standard überdachte Regionen dieses Dach 
verlassen und eigene Standards entwickelt haben (ein eindeutiges Beispiel ist 
Luxemburg, Österreich nebst Südtirol und die Schweiz sind zumindest auf dem 
Weg dorthin); auf dem deutschen Staatsgebiet ist jedoch der bundesdeut-
sche Standard mehr denn je als überregionale ‚Gemeinsprache‘ akzeptiert. 

 – Destandardisierung läge auch vor, wenn die Ideologie der ‚besten Sprache‘ 
grundsätzlich geschwächt wird, die frühere Standardvarietät also nicht mehr 
als prestigereicher als die Nicht-Standard-Formen, etwa die Dialekte, aner-
kannt wird und überhaupt die Vorstellung, dass eine Sprechweise ‚besser‘ 
als eine andere ist, verschwindet. Dieser Prozess ist für die deutschsprachige 
Schweiz kennzeichnend; Kristiansen (2016), der darin den Kern aller De-
standardisierungsprozesse sieht, betrachtet auch Norwegen als ein Beispiel.10 
In der Schweiz verliert bekanntlich die gesprochene deutsche Standard-
sprache (trotz ihrer klar vom bundesdeutschen Standard unterschiedenen 
Form) immer mehr Domänen, meist an die Dialekte, gelegentlich auch an das 
Englische (nämlich in der Kommunikation zwischen Deutsch- und Welsch-
schweizern). Noch wichtiger ist aber, dass damit ein massiver Prestigeverlust 
des Standards und ein Prestigegewinn der Dialekte einhergeht. In Deutsch-
land wie auch in den anderen hier betrachteten Ländern ist das jedoch nicht 
der Fall; wie wir sehen werden, verschiebt sich hier das Prestige nicht auf die 

10 Die norwegische Situation ist allerdings zumindest in Bezug auf Nynorsk anders, denn dieser 
Standard wurde von Anfang an nur geschrieben. Die am Bokmal orientierte, bürgerliche Stadt-
varietät von Oslo scheint hingegen dem europäischen Normalfall eines gesprochenen Standards 
näher zu sein (vgl. Røyneland 2009).
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Dialekte, sondern auf den Neo-Standard. Die Standardideologie selbst bleibt 
intakt.

 – Schließlich könnte man von Destandardisierung sprechen, wenn einer Sprach-
gemeinschaft die normativen Institutionen und deren normdurchsetzenden 
Agenten sowie die beispielgebenden Modellsprecherinnen für den Standard 
abhanden kommen. Dies ist im Fall der Neo-Standards zumindest insofern nicht 
von der Hand zu weisen, als sich die Wege, auf denen er normiert wird, von 
denen des alten Standards unterscheiden: es sind weniger Institutionen und 
Codices (Wörterbücher, Grammatiken) wichtig als mediale Modellsprecher.

4   Sind die Kriterien für einen Standard auch  
auf die Neo-Standards anwendbar?

Anhand der drei Kriterien Überregionalität, Prestige und Normierung lässt sich 
nun fragen, ob die oben genannten Varietäten/Sprechweisen (neue) Standards 
sind und ob/wie sich die drei genannten Kriterien auf sie anwenden lassen.11

4.1  Überregionalität

Über die traditionellen Standardvarietäten der europäischen Nationalstaaten, so 
wie sie sich über Jahrhunderte herausgebildet haben (siehe Auer 2005), ist bereits 
viel geschrieben worden, so dass ich mich hier auf einige zentrale Punkte be-
schränken kann.

In Deutschland war die Schicht des gebildeten Bürgertums, die im späten 
18. und im 19. Jahrhundert den emergenten mündlichen Standard trug, zunächst 
sehr klein. Anders als z. B. in Dänemark konnten sich diese Sprecher auch nicht 
an einem unmittelbar erfahrbaren Vorbild wie der Sprache am Hof in der Haupt-
stadt orientieren, sondern mussten die bereits etablierte geschriebene Standard-
sprache „oralisieren“ (Schmidt/Herrgen 2011). Daraus resultierten schriftinduzierte 

11 Grondelaers/van Hout/van Gent (2016) beschäftigen sich ebenfalls mit diesen drei Kriterien 
und kommen zu dem Schluss, dass sie für die Definition der Neo-Standards grundsätzlich nicht 
brauchbar sind. Sie schlagen stattdessen andere Kriterien vor, die spezifisch die Neo-Standards 
erfüllen. Sie können auf dieser Argumentationsgrundlage allerdings nicht mehr belegen, dass 
es sich bei den neuen Standards überhaupt noch um Standards handelt. Hier gehe ich einen 
anderen Weg und will zeigen, dass die Kriterien durchaus für den alten wie den neuen Standard 
taugen (zumindest in Deutschland), allerdings unterschiedlich ausbuchstabiert werden müssen.
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Aussprachen (wie z. B. die Realisierung von <ä> als /ɛ:/ statt /e:/) und die Über-
tragung literater syntaktischer Strukturen in die gesprochene Standardsprache. 
Im nicht durch die Schrift reglementierten Bereich (und teils darüber hinaus) war 
der emergente mündliche Standard bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein daher 
immer von den jeweiligen dialektalen Substraten geprägt, was seine Überregio-
nalität einschränkte. Eine einheitliche Aussprache gab es deshalb lange nicht.

Ein schlagendes Beispiel für die dialektale Prägung der gesprochenen Stan-
dardvarietät selbst der gebildeten Schichten im Deutschland des späten 19. Jahr-
hunderts kommt aus der Dialektologie. Wie zuletzt von Ganswindt (2017) aus-
führlich dargestellt, war noch zu Zeiten der Wenkererhebung (also in den 1880er 
Jahren) im niederalemannisch-schwäbischen Raum die für die Normdurchset-
zung so essenzielle Gruppe der Lehrer (Wenkers Hilfserheber) nicht in der Lage, 
die Graphien i vs. ü und e vs. ö entsprechend ihrem standardsprachlichen Laut-
wert korrekt zu verwenden, um die lokalen Dialektformen wiederzugeben. Dies 
zeigt sich an den entsprechenden Karten des Wenker-Atlasses, die ganz offen-
sichtlich fehlerhaft sind. Daraus ist zu schließen, dass im gesprochenen, regiona-
len Standard der Lehrer die vorderen gerundeten und ungerundeten Vokale zu 
dieser Zeit immer noch in die ungerundeten Formen zusammenfielen. Rundungs-
schreibungen kommen daher auch zahlreich in einem Gebiet vor, von dem wir 
wissen, dass überall Entrundung herrschte. Kürzlich konnte Strobel (i. Ersch.) an-
hand der Auswertung einer 50 Jahre nach Wenker mit identischen Methoden 
durchgeführten indirekten Dialekterhebung von Friedrich Maurer im selben Dia-
lektgebiet zeigen, dass Anfang der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts dieses Prob-
lem weitgehend behoben war: Die Lehrer beherrschten nun die in der Standard-
aussprache gültige Opposition zwischen den beiden Lautreihen und konnten 
die Dialektformen korrekt mit dem Inventar der deutschen Graphien nieder-
schreiben. Entsprechend reduziert sich die Zahl der Fehlschreibungen (<ü>, <ö>, 
<oi> o.ä.) im Entrundungsgebiet von 11% auf 3,6% für das Belegwort heute, von 
30,2 auf 13.9% für das Belegwort böse sowie von 35% auf 16,1% für das Belegwort 
(Apfel-)Bäumchen. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen das am Beispiel der Entrun-
dungsschreibungen für böse.

In den unteren Schichten breiteten sich zwar im Lauf des 19. Jahrhunderts – 
bedingt durch den Ausbau des allgemeinen Schulwesens und die Bildungsmaß-
nahmen in der organisierten Arbeiterschaft – schriftsprachliche Kenntnisse des 
Standards soweit aus, dass zum Jahrhundertende in Deutschland fast die gesamte 
Bevölkerung alphabetisiert war; der mündliche Standard dürfte in diesen Schich-
ten aber in dieser Zeit höchstens eine zeremonielle und/oder deklamatorische 
(für die Umsetzung konzeptionell schriftlicher Texte ins Medium der gesproche-
nen Sprache geeignete) Rolle gespielt haben. Die gesprochene Alltagssprache war 
für sie identisch mit dem Dialekt – jedenfalls soweit diese Dialekte nicht schon 
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damals im Zug der Industrialisierung (u. a. in Sachsen, Ruhrgebiet, Berlin) durch 
Ausgleichsdialekte und urbane Substandardvarietäten, die sich aus verschiedenen 
Quellen speisten, verdrängt wurden.

Abb. 1: Entrundung von mhd. oe in bösen in den Wenker-Daten (WA 184, nur Monophthonge), 
aus Strobel (i. Ersch.). Im gesamten rechtsrheinischen Gebiet nördlich des hier nicht identifi-
zierbaren traditionellen Rundungsgebiets kommen zahlreiche Rundungsgraphien vor

Da die Dialekte die quasi natürlich gesetzte mündliche Sprache waren, wurden 
in der linguistischen Diskussion selbst regional nicht gebundene Merkmale der 
Alltagssprache wie selbstverständlich als Dialektmerkmale verstanden (vgl. Auer 
2004); etwa wenn Adolf Bach noch in den 1930er Jahren vom „geistig-see lischen 
Gehalt der Mundart“ spricht und darunter „Gefühlsbetonung“, „Neigung zu bild-
haften Vergleichen“, „Übertreibungen“, „enumerative Redensweise“, „Kürzungen“ 
und vieles mehr fasst (Bach 1934). Ein Beispiel ist die doppelte Verneinung, die in 
allen Dialekten vorkommt, also gerade nicht regional gebunden ist, trotzdem 
aber als Dialektmerkmal eingestuft wurde.
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Abb. 2: Entrundung von mhd. oe in den Maurer-Daten (nur Monophthonge). Das südliche 
zusammenhängende Gebiet mit Rundungsgraphien entspricht dem faktischen Rundungs-
gebiet. Nur vereinzelt kommen nördlich davon noch Rundungsgraphien vor (aus Strobel i. Ersch.)

Im 20.  Jahrhundert erwies sich dann allerdings das große Projekt der Durch-
setzung einer regional ungebundenen, gesprochenen Einheitssprache in Deutsch-
land als enorm erfolgreich. In Deutschland gibt es heute zwar weiter lebendige 
Regionaldialekte, aber auch deren Sprecher und Sprecherinnen verfügen alle 
zusätzlich über die gesprochene Standardvarietät, auch wenn sie in ihrem Leben 
eine unterschiedlich große Rolle spielen mag und sie sie zu unterschiedlichen 
Graden beherrschen. Mattheier hat 1997 den Begriff der Demotisierung des Stan-
dards eingeführt, um diesen Prozess der Durchsetzung der Standardvarietät in 
allen sozialen Schichten zu bezeichnen. Demotisierung des Standards bedeutet 
nicht nur, dass der gesprochene Standard für alle zugänglich ist, sondern auch, 
dass er immer mehr Domänen des Dialekts übernimmt, was schließlich zur Auf-
lösung der früheren Koppelung von Dialekt und Alltagssprache führt. Heute ist 
für einen wachsenden Teil der Deutschen eine kaum noch oder gar nicht mehr 
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regional gebundene ‚Gemeinsprache‘ sogar die einzige Varietät, die sie – bereits 
als Erstsprache – erwerben und die für sie alle Bereiche des sprachlichen Haus-
halts abdeckt. Für diese Sprecher und Sprecherinnen genügt bereits die Verwen-
dung weniger salienter Dialektmerkmale, um jemand als Dialektsprecher einzu-
stufen, und schon leichte Dialektalität führt zu Verständnisschwierigkeiten. Die 
Toleranz für dialektale Abweichungen von der nationalen Norm geht zurück. Der 
Verlust dialektaler Ausdrucksformen wird durch größere vertikale Variabilität 
innerhalb des nicht-dialektalen Repertoirebereichs kompensiert: Je mehr die Dia-
lekte aus dem Alltag verschwinden, umso flexibler muss die ‚Gemeinsprache‘ 
sein, um in sehr unterschiedlichen Situationen – von formell über familiär bis 
intim – einsetzbar zu sein (Willemyns 2007). Methodisch führt dies in der sozio-
linguistischen Forschung dazu, dass innerhalb dieser ‚Gemeinsprache‘ sprach-
liche Formen, die noch als Standard gelten, von solchen abzugrenzen sind, die 
als (nicht regional gebundener) Substandard bewertet werden müssen.

Der Rückgang der dialektalen Substrateinflüsse im deutschen Standard ist 
vielfältig belegt. Ich verweise stellvertretend auf Lameli (2004), der die Rede-
beiträge in Stadtratssitzungen in Mainz und Neumünster in den End-50er und 
Mitt-90er Jahren des letzten Jahrhunderts miteinander verglichen hat und bei orts-
geborenen Sprechern und Sprecherinnen in Mainz einen deutlichen Rückgang 
der dialektalen Formen feststellen konnte. (In Neumünster waren die Dialekta-
litätswerte schon in den 1950er Jahren sehr niedrig.) Für Südwestdeutschland 
berichtet Spiekermann (2008) ähnliche Ergebnisse (siehe auch Auer/Spiekermann 
2011). Hier wurden die als Standardsprecher eingestuften Sprecher und Spreche-
rinnen im sogenannten Pfeffer-Corpus von 1961 mit Interviewdaten von jungen 
Lehrerkräften und Lehramtsstudierenden aus den Jahren 2001–2003 verglichen. 
Auch Spiekermann konnte einen massiven Rückgang der dialektalen Formen 
feststellen, der von einem ebenso deutlichen Zuwachs nicht-dialektaler Reduk-
tionsformen begleitet war. Es fand also eine „Verumgangssprachlichung“ (ver-
nacularization, Coupland 2014a) statt, die typisch für den neuen Standard ist.

Auch heute noch wird von den Deutschen die Standardsprache zuallererst 
als eine Sprache verstanden, die frei von dialektalen oder regionalen Merkmalen 
ist. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer Untersuchung 
zu Selbstkorrekturen im „Deutsch heute“-Korpus (Deppermann/Knöbl 2018): In 
der Situation des Interviews mit einem fremden Linguisten, also einer Situation, 
die den Standard fordert, korrigierten Abiturienten und Abiturientinnen ihre 
eigene Sprache (wenn man von Versprechern absieht) fast ausschließlich in Bezug 
auf Dialektalismen: Standard ist, wenn man Dialektalismen vermeidet.

Der Rückgang dialektaler Substratformen im mündlichen Standard bedeutet 
natürlich nicht, dass regionale Ausprägungen des Standards (Regionalstandards) 
völlig verschwunden wären; es bleiben neben lexikalischen vor allem phoneti-
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sche und mikrophonetische Unterschiede bestehen, in Bereichen wie Aspiration, 
Stimmhaftigkeit, r-Realisierung (insbesondere verschiedene Vokalisierungspro-
zesse vor Koda-Konsonanten), Reduktionsgrad des Schwa u. Ä. Die regionale 
Variation folgt allerdings nicht unbedingt den traditionellen Grenzen der Dia-
lekte, wie Deppermann/Kleiner/Knöbl (2013) z. B. anhand der Variation zwischen 
offenem und geschlossenem vorderem /e:/~/ɛ:/ oder der Frikativrealisierung 
von auslautend /g/ nach /i/ zeigen.

Wir können also festhalten, dass der neue deutsche Standard mehr noch als 
der traditionelle eine ‚Gemeinsprache‘ ist, die frei von Dialektalismen ist. Gilt das 
auch für die anderen betrachteten Länder?

Der faktisch gesprochene italienische Standard war wie der deutsche immer 
von einem erheblichen Maß an regionaler Formenvariation gekennzeichnet; weder 
der florentinische noch der römische noch der milanesische Standard konnte 
sich in der Phonologie vollständig durchsetzen. Beispiele in der Phonologie sind 
z. B. die Variation im Öffnungsgrad der mittleren Vokale (/e/ vs /ɛ/, etwa röm.  
/šɛndo/ vs. florent. /šendo/ oder milan./neapol. /vjeni/ vs. florent. /vjɛni/); die 
Variation zwischen Affrikate und /s/ vor Sonorkonsonant wie in (eher) nord-ital. 
/mɛnsa/ und (eher) süd-/mittelital. /mɛntsa/; die Variation zwischen geminiertem 
und nicht-geminiertem /r/ (Rom, Lazio, Toskana /gwɛra/ vs. sonst /gwɛrra/); der 
Einsatz des radoppiamento sintattico und viele andere (vgl. Crocco 2017). Bewer-
tungsexperimente (de Pascale/Marzo/Speelmann 2017) suggerieren allerdings, 
dass Unterschiede zwischen dem Prestige der einzelnen regionalen Standards 
bestehen und vor allem die Milaneser Standardvarietät eine gewisse Führungs-
position beanspruchen kann. Betrachtet man den italienischen Neo-Standard, so 
weisen italienische Soziolinguisten darauf hin, dass diese Toleranz für regionale 
Variation im Vergleich zum alten Standard gestiegen ist – was wohl bedeutet, 
dass man hier von einer tendenziellen Destandardisierung in Bezug auf mein 
erstes Merkmal für Standards sprechen muss. In diesem Punkt unterscheidet 
sich die italienische Entwicklung also von der deutschen, wo umgekehrt ein 
Rückgang der Regionalismen und Dialektalismen zu beobachten ist, also keine 
Destandardisierung.

In Dänemark hat die Demotisierung des Standards früher begonnen und ist 
weit stärker vorangeschritten als in Deutschland, Italien oder Belgien (vgl. als 
Überblick Pedersen 2005). Rigsdanks, der alte Standard, hat sich nach dem zwei-
ten Weltkrieg so massiv durchgesetzt, dass heute höchstens noch im äußersten 
Norden und Süden Jütlands sowie in Resten auf Bornholm Dialekte gesprochen 
werden (Maegaard et al. (Hg.) 2020). Im restlichen Gebiet weisen höchstens noch 
phonetische (oft prosodische) Akzentmerkmale auf die regionale Herkunft der 
Sprecher und Sprecherinnen hin. Pedersen (2005, S. 178) zitiert den dänischen 
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Linguisten P.K. Thorsen (1929, S. 152), der schon Anfang des 20. Jahrhunderts 
schrieb (Übersetzung I. Pedersen): „It could be claimed that the movement that 
has created, and is still creating modern common spoken Danish is nothing other 
than a constant battle between written language and Copenhagen dialect“. Das 
gilt für den traditionellen Standard, der ursprünglich auf eine in Kopenhagen 
gesprochene Form des geschriebenen Standard-Dänisch zurückgeht, aber auch 
für den neuen Standard, der sich ab den 1970er Jahren erneut aus der in Kopen-
hagen gesprochenen Sprache entwickelte – diesmal allerdings, wie oben ausge-
führt, aus der Arbeitersprache. Er ist inzwischen im ganzen Land eine zweite 
‚beste Sprache‘ (s. unten) neben dem alten Standard. Dialektale Substrat-Merk-
male spielen weder im alten noch im neuen Standard eine Rolle, auch wenn 
zumindest der neue Standard immer noch mit der Stadt Kopenhagen assoziiert 
wird.

Im flämischsprachigen Teil Belgiens wurde das Niederländische erst in den 
1920er Jahren allmählich zur alleinverbindlichen Staatssprache (vorher war Fran-
zösisch die einzige bzw. seit 1898, als Niederländisch den Status einer offiziellen 
Sprache erhielt, die dominante Staatssprache; vgl. Grondelaers/van Hout/Speel-
mann 2011, S. 201). Dabei schloss man sich der in den Niederlanden geltenden 
Norm an. Dies bedeutet, dass die offizielle Norm keinerlei flämische Dialektmerk-
male enthalten konnte. Grondelaers und Kollegen vertreten die These, dass sich 
tussentaal mit seinen typisch belgischen Merkmalen notwendigerweise aus dem 
Rückgang der Dialekte und der daraus resultierenden Notwendigkeit einer infor-
mellen Alltagssprache in Belgien entwickeln musste. Diese neue Varietät scheint 
nämlich dort entstanden zu sein, wo die Dialekte am frühesten verschwanden 
(Willemyns 2007). Laut Ghyselen/Delarue/Lybaert (2016) wird tussentaal inzwi-
schen überall in Belgien als (neuer) Standard anerkannt und emanzipiert sich 
vom alten niederländischen Standard; es wird nicht mehr mit einem der belgi-
schen Dialektgebiete assoziiert. Dem entsprechen die von De Caluwe (2009) vor-
gestellten Ergebnisse einer Studie zur Verbreitung ausgewählter tussentaal-Merk-
male in Gesprächen zwischen jungen Sprechern und Sprecherinnen in Belgien 
(geboren um 1980, zum Erhebungszeitpunkt um die 20), die aufgefordert wur-
den, sich im Standard über ein beliebiges Thema zu unterhalten. Die tussentaal-
Formen waren bereits damals in allen Provinzen außer West-Flandern in der 
Überzahl (siehe Abb. 3).

Insgesamt lässt sich sagen, dass nur in Italien eine verstärkte Toleranz gegen-
über regionalen/dialektalen Formen im Neo-Standard berichtet wird. In Belgien 
und Dänemark werden Formen, die ursprünglich mit bestimmten Teilen des Lan-
des assoziiert wurden, zunehmend in der gesamten Sprachregion als neuer Stan-
dard anerkannt.
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Abb. 3: Mittelwerte der tussentaal-Variablen ge- statt je-Pronomen, Diminutiv -ke statt -je, attr. 
Adjektivflexion und om dat-Verdopplung (aus De Caluwe 2009)

4.2  Prestige und ideologische Bedeutung des Standards

Ein Standard zeichnet sich jedoch nicht nur durch seine Überregionalität aus, 
sondern noch viel mehr durch sein Prestige und seine ideologische Bedeutung.

Zunächst kann man nicht genug betonen, dass der alte Standard in Deutsch-
land, Dänemark und Italien von Anfang an weit mehr war als nur ein technisches 
Mittel zur Steigerung der kommunikativen Effizienz und der problemlosen Ver-
ständigung zwischen den verschiedenen Dialektregionen. Er war Symbol der 
nationalen bzw. (teils erst späteren) nationalstaatlichen Einheit. Die Idee der 
Nation war eine bürgerliche Idee, und die Standardsprache dementsprechend 
ein Distinktionsmerkmal des Bürgertums, das dadurch seine führende Rolle in 
Staat und Gesellschaft gegen die unteren Schichten begründen und Autorität und 
Macht aus der Beherrschung und Verwendung des Standards ableiten konnte. 
Der Erfolg der Standardisierung auch der mündlichen Sprache wurde durch den 
Aufstieg anderer bürgerlicher Institutionen wie Wissenschaft (Universitäten) und 
Kunst (besonders dem Theater, vgl. den deutschen Begriff der ‚Bühnenausspra-
che‘) gefördert, für die wiederum die Existenz einer solchen Standardsprache als 
unabdingbar galt. So ist es nicht verwunderlich, dass die sein Prestige begrün-
denden Eigenschaften des Standards den Werten entsprachen, für die auch das 
Bürgertum stand: Kontrolle von Emotionen, Rationalität, Explizitheit, Autonomie 
(des Sprechers), Distinktion und Bildung, Differenziertheit der Darstellung und 
entsprechende Komplexität. Es gehört zur ideologischen Konstruktion des Stan-
dards, dass der mit der Beherrschung des Standards verbundene Distinktions-
gewinn des Bürgertums naturalisiert, also mit inhärenten Eigenschaften dieses 
Standards begründet wurde.
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Dies gilt für drei der hier zur Debatte stehenden vier Länder (Dänemark, 
Deutschland und Italien). Nur in Belgien war die Sprache des Bürgertums, das 
das Land 1830 in die Unabhängigkeit führte, auch im flämischsprachigen Lan-
desteil das Französische. Und selbst als ab 1889 das Niederländische in Belgien 
mehr und mehr als zweite offizielle Staatssprache anerkannt wurde, konnte es 
nicht zum sprachlichen Symbol der flämischen (oder belgischen) Nation wer-
den, denn die Varietät des Niederländischen, die als Standard anerkannt wurde, 
war ja von außen (aus den Niederlanden) importiert.

Die national(staatlich)e Ideologie, die mit den alten europäischen Standard-
varietäten verbunden war, ist auch heute nicht verschwunden; sie ist zum Bei-
spiel ein essenzieller Teil des nation building nach dem Zerfall Jugoslawiens oder 
in der Ukraine gewesen. Überdies ist sie die treibende Kraft hinter der Auflösung 
übernationaler Normzentren und damit verantwortlich für die heutige sogenannte 
Plurizentrik des Deutschen (mit drei Normen des deutschen Standards in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz) sowie zunehmend auch des Niederländischen 
(mit divergierenden Normen in den Niederlanden und Belgien).

Die Demotisierung des Standards und die Herausbildung neuer Standards 
bedeutete auch eine Abkehr von diesem bürgerlichen Wertekomplex, der mit den 
alten Standards verbunden war. Der neue Standard bezieht sein Prestige gerade im 
Kontrast dazu daraus, dass er (bzw. seine Sprecher und Sprecherinnen) modern, 
cool, persönlich, spontan und urban klingt. Die umfangreichsten experimentellen 
Untersuchungen zu diesem veränderten Wertekomplex stammen aus Dänemark. 
Dort hat Tore Kristiansen (vgl. etwa Kristiansen 2001, 2009) das Prestige des alten 
Standards (rigsdansk), des neuen Standards (københavnsk) und phonetisch defi-
nierter regionaler Standardvarietäten in verschiedenen Teilen des Landes getestet. 
Schüler und Schülerinnen im Alter von ca. 16 Jahren wurden an verschiedenen 
Orten zunächst in einem label ranking task danach gefragt, wie gut ihnen diese Vari-
etäten des Dänischen gefallen. Es zeigte sich überall, dass die lokale Varietät des 
Standards (vermutlich die der nächstgelegenen größeren Stadt als lokalem Norm-
zentrum) am besten bewertet wurde, gefolgt vom alten Standard; der neue Standard 
schnitt hingegen durchweg relativ schlecht ab. Dieser Test zeigt das ‚offizielle‘ 
(overte) Prestige der jeweiligen Varietäten, das einerseits regionales Selbstbewusst-
sein, andererseits die andauernde Akzeptanz des traditionellen Standards belegt.

In einem zweiten Schritt wurden dann mittels einer Form des semantischen 
Differenzials Stimmen bewertet, die diese Varietäten repräsentierten, ohne dass 
die Schüler/-innen wussten, woher die Sprecher kamen. Daraus ergab sich ein 
ganz anderes Bild, das das versteckte Prestige des neuen Standards (køben-
havnsk) erkennen lässt.
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Abb. 4: Bewertung des alten und neuen Standards in Kopenhagen durch Jugendliche (dicke 
Linie: neuer Standard, dünne Linie: alter Standard) (aus: Grondelaers/Kristiansen 2013)

Abb. 5a–d: Bewertung des alten und neuen Standards in vier dänischen Kleinstädten durch 
Jugendliche: Næstved auf Seeland, Vissenbjerg bei Odense auf Funen, Odder bei Århus in 
Ost-Jütland und Vinderup in Nordwest-Jütland (dicke Linie: neuer Standard, dünne Linie: alter 
Standard, graue Linie: regionaler Standard) (aus: Grondelaers/Kristiansen 2013)
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Betrachten wir zunächst die Jugendlichen aus Kopenhagen selbst (Abb. 4). 
Für sie sind zwar die Sprecher/-innen des alten Standards noch leicht ‚intelligen-
ter‘ und ‚gewissenhafter‘ als die des neuen Standards (was bedeutet, dass der alte 
Standard durchaus nicht nur ein offenes, sondern auch ein verstecktes Prestige 
hat), die Sprecher/-innen des neuen Standards werden jedoch auf diesen Skalen 
schon fast so gut bewertet wie die des alten Standards. Auf den Skalen der Dyna-
mismus-Dimension schnitten sie hingegen deutlich besser ab als die des alten 
Standards: Sie klingen ‚selbstsicherer‘, ‚faszinierender‘, ‚cooler‘ und ‚netter‘.

Soweit ließe sich das Ergebnis noch durch den Lokalpatriotismus der Kopen-
hagener erklären. Nimmt man nun jedoch die Ergebnisse aus den anderen Erhe-
bungsorten hinzu, zeigt sich, dass dieselbe Bewertung landesweit gilt (vgl. Abb. 5).

Daraus ist zu folgern: Alter und neuer Standard sind beide noch gültig, sie 
unterscheiden sich aber darin, warum sie als ‚beste Sprache‘ gelten, d. h. welche 
Eigenschaften jemand zugeschrieben werden, der diese ‚beste Sprache‘ spricht. 
Der alte Standard wird durch die Opposition zum neuen, in die er nun getreten 
ist, heute allerdings anders bewertet als früher: Die rigsdanks-Aussprache [æ] 
wird als „posh“ eingestuft, weil sie in Opposition zur Aussprache [ɛ] im neuen 
Standard steht (Kristiansen 2016, S. 107).

Ähnliche Tests sind auch in Belgien für tussentaal gemacht worden, haben 
dort jedoch die Hypothese eines versteckten Prestiges nicht im selben Sinn bestä-
tigen können. Grondelaers/van Hout/Speelman (2016) betonen zwar die neuen 
Werte, die mit tussentaal im Kontrast zum gesamtniederländischen alten Stan-
dard verbunden sind: Anstelle von Status vermittele der Neo-Standard Egalität und 
Solidarität, anstelle von Konformität ‚Widerstand‘ („insurrection“, so Plevoets 
2009); tussentaal habe „young, even somewhat rebellious, connotations“ (van 
Gijsel/Geeraerts/Speelman 2008; zit. nach Grondelaers/van Hout/Speelman 2011, 
S. 206). Das Prestige des alten und (potenziell) neuen Standards ist allerdings 
komplementär: Nach Vandekerckhove/Cuvelier (2007) wird der alte (gesamtnieder-
ländische) Standard auf der Macht/Kompetenz-Dimension deutlich höher einge-
schätzt, tussentaal hingegen auf der Solidaritätsdimension. Eine andere Studie 
(Impe/Speelman 2007) zeigt, dass den tussentaal-Sprechern zwar hohe ‚Attrakti-
vität‘, aber niedriger ‚Status‘ zugeschrieben wird. In einer Studie, die lediglich 
regionale flämische Sprechweisen und tussentaal verglich (also das alte Standard-
Niederländische ausschloss), fanden Grondelaers/Speelman (2013), dass die nicht-
standardkonformen morphologischen Merkmale in tussentaal sowohl auf der 
Superioritäts- als auch auf der Dynamismus-Dimension deutlich schlechter be-
wertet wurden, während flämische Lexik zwar auf der Dynamismus-Dimension 
positiver, auf der Superioritäts-Dimension allerdings ebenfalls negativer bewertet 
wurde. Im Vergleich zum Dänischen ist es also fraglich, ob tussentaal in Bezug 
auf sein Prestige als Standard eingeschätzt wird. Besonders seine grammatischen 
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Merkmale sind immer noch stark stigmatisiert. Eine Varietät, deren Sprecher und 
Sprecherinnen zwar als ‚cool‘, nicht aber als ‚kompetent‘ und ‚vertrauenswürdig‘ 
eingestuft werden, lässt sich wohl nicht als ‚beste Sprache‘ bezeichnen: Wäre es 
so, müssten auch viele Substandard-Varietäten (z. B. Multi-Ethnolekte) als Stan-
dard eingestuft werden, denn sie teilen dieses Prestige (wofür Grondelaers/van 
Hout/van Gent 2016 auch konsequenterweise plädieren).

4.3  Normierung

Die Kodifizierung eines emergenten Nationalstandards in Form von Normbü-
chern (Codices), also präskriptiven Grammatiken und Wörterbüchern, ist zumin-
dest in der Anfangsphase der Standardisierung unumgänglich, weil der Standard 
faktisch nur von wenigen Menschen gesprochen und muttersprachlich beherrscht 
wird. Es sind also Nachschlagwerke nötig, um den willigen Nutzern die Entschei-
dung zwischen Standard und Substandard zu ermöglichen. Schon Hermann Paul 
weist aber darauf hin, dass Standardvarietäten, die auf solche externen Codices 
angewiesen sind, immer etwas Künstliches haben (Paul 1920, Kap.  XXIII zur 
„Gemeinsprache“). Sobald Standardsprachen demotisiert sind, verlieren die Codi-
ces an Bedeutung, zumal wenn sie sich auf eine Beschreibung des faktisch Vor-
handenen (‚Gebrauchsstandard‘) zurückziehen und damit das Bedürfnis der 
Nutzer nach eindeutigen Handlungsanweisungen nicht bedienen. 

Wichtiger als Codices sind für eine Standardvarietät schon seit fast 100 Jah-
ren die Modellsprecher, die seit dem Siegeszug von Rundfunk und Fernsehen 
als Norm-Vorbilder wirken. Bis in die 1960er und 1970er Jahre gehörte es zum 
Bildungsauftrag der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten in allen hier 
betrachteten Ländern, den (traditionellen) Standard zu verbreiten und auf norm-
gerechte Sprache zu achten. Rundfunk und Fernsehen spielten so bei der Demo-
tisierung des Standards eine herausragende Rolle, besonders seit die in der An-
fangsphase noch aus dem Theater und der politischen Propaganda (Reden auf 
freien Plätzen) übernommenen Hyperartikulationen verschwanden. Besonders 
wichtig waren die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Belgien, wo ja der 
mündliche Standard von außen importiert worden war und überhaupt nur deshalb 
bekannt werden konnte, weil er seit 1930 im Vlaamse Radio en Televisie zu hören 
war. Überall in Europa wurden die Sprecher und Sprecherinnen geschult, und die 
so ‚zur Schau gestellte‘ Standardvarietät war entsprechend relativ variationsfrei.

Auch die neuen Standards verdanken ihre Existenz, ihre Verbreitung und ihr 
Prestige ihrer medialen Präsenz. Untersuchungen belegen zum Bespiel, dass das 
„flache a“ des dänischen Neo-Standards seit ca. 50 Jahren in den Medien auf dem 
Vormarsch ist und heute die normale Aussprache selbst bei Nachrichtensprechern 
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darstellt (Thøgersen 2012, zit. nach Kristiansen 2016, S. 82). Dabei spielte die Zu-
lassung privater Sender sicher eine Rolle. Der Popularisierung der Sendeformate 
entspricht die Verwendung eines demotisierten Standards, der niemand ausschlie-
ßen und keine Verständnisbarrieren aufbauen will. Sie fördert eine sichtbar münd-
liche, lebendige und leicht zu prozessierende Sprache, die dem Bestreben dieser 
Medien entspricht, eine ‚persönliche‘ Beziehung zu den Zuschauern aufzubauen 
und sie emotional zu involvieren (vgl. Faircloughs 1994 Begriff der „conversa-
tionalization of public discourse“). Die Art und Weise, wie heute im deutschen 
Radio und Fernsehen sowie ihren Ablegern in den neuen Medien von profes-
sionellen, d. h. in Medienauftritten geschulten Menschen gesprochen wird, er-
scheint entsprechend auch recht uniform.12 Wie man klingen will, darüber scheint 
relativ große Einigkeit zu herrschen – eben so wie in den Beispielen (2)–(5),  
sicherlich nicht mehr so wie in Beispiel (1).

5  Fazit
Im Überblick kann man die diskutierten Kandidaten für einen Neo-Standard in 
Deutschland, Belgien, Dänemark und Italien wie folgt zusammenfassen (vgl. 
Tab. 1):

Tab. 1: Die neuen Standards in Deutschland, Belgien, Italien und Dänemark im Überblick, auf 
der Grundlage der bisherigen Untersuchungen im jeweiligen Land. Angaben in Klammern 
bedeuten, dass die Merkmale bisher nicht systematisch untersucht wurden

DL DK I B

Überregionalität ja ja eingeschränkt ja (außer 
W-Flandern?)

kovertes Prestige (ja) ja, für Superiori- 
tät und Dynamik

(ja) auf Dynamik-
Dimension 
beschränkt

overtes Prestige (?) nein (?) nein

12 Das gilt natürlich nur für die professionellen Sprecher/-innen der Institutionen sowie ihre 
ebenso professionellen Gäste, die als Experten, Talkshow-Teilnehmerinnen und Interviewpart-
ner auftreten, nicht für die ‚Laien‘, die in Reality-TV-Shows o.Ä. vorgeführt werden.
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DL DK I B

Norm durch Modellsprecher, 
besonders
Medien

Modellsprecher,
besonders  
Medien

Modellsprecher,
besonders  
Medien

Modellsprecher,
besonders 
Medien

Historische Asso-
ziation mit  
einer Region

nein ja, Kopenhagen nein unklar, evtl.
Brabant, 
O-Flämisch?

betroffene Struktur-
ebenen

alle v.a. Phonologie alle alle 

Abgrenzung von 
Substandard?

unproblematisch unproblematisch teils schwierig schwierig 

Variabilität gering sehr gering beträchtlich beträchtlich

Anders als das flämische tussentaal und der italienische Neo-Standard ist der neue 
deutsche Standard noch weniger als der alte von dialektalen Substratmerkmalen 
gekennzeichnet; er wird außerdem mit keiner bestimmten Region assoziiert und 
ist für das ganze Land gültig. Er setzt also den seit einem Jahrhundert andauern-
den Prozess der Demotisierung der gesprochenen deutschen Standardsprache 
und deren Loslösung von regionalen oder gar dialektalen Sprachformen fort. 
Andererseits enthält der neue Standard aber (erneut anders als in Belgien oder 
Italien) auch keine Merkmale, die früher (bzw. teils noch heute) mit dem Substan-
dard assoziiert und entsprechend sanktioniert waren. Sein kovertes Prestige auf 
der Kompetenz/Status-Dimension dürfte aus diesen beiden Gründen ähnlich hoch 
sein wie das des dänischen Neo-Standards. Keines der drei Kriterien für Destan-
dardisierung, die in Abschnitt 3 genannt wurden, lassen sich auf ihn anwen-
den: Er ist überregional, hat (vermutlich13) ein hohes kovertes Prestige und 
wird durch eine homogene Gruppe von medial präsenten Normsprechern als 
Vorbild öffentlich zugänglich gemacht. All das spricht für die Annahme eines 
deutschen Neo-Standards.

Warum handelt es sich bei den europäischen Neo-Standards nicht um einfa-
chen Sprachwandel innerhalb des weiter existierenden einzigen Standards? Der 
entscheidende Punkt ist, dass sich neuer und alter Standard nicht nur in Bezug 
auf die sprachlichen Formen unterscheiden, sondern auch in Bezug auf ihre Be-
wertung. Wir haben es also im Sinn von Coupland (2014b) mit einem „sociolin-

13 Untersuchungen, die analog zum Dänischen das versteckte Prestige des Neo-Standards in 
Deutschland überprüfen würden, gibt es leider nicht.
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guistic change“ (im Gegensatz zu einem einfachen „linguistic change“) zu tun. 
Diese attitudinale Neuorientierung wird unmittelbar von den sprachlichen Phäno-
menen reflektiert, die den neuen Standard auszeichnen. Beide sind untrennbar.
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