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Wer spricht, wählt aus; das Ergebnis ist Variation. Sie ist die sichtbare Folge
der Existenz von regulären Optionen im sprachlichen Möglichkeitsraum eines
Sprechers. Einer jeden sprachlichen Handlung gehen zahlreiche Auswahl-
entscheidungen, bewusste und unbewusste (und halbbewusste), voran. Das
betrifft die verschiedensten Ebenen, von der Phonologie bis zur System-
grammatik; auf diesen verschiedenen Ebenen finden dann Auswahlentschei-
dungen statt, die u. a. auch der sozialen Positionierung der Sprecher dienen.
Dabei existiert Variation in verschiedenen Maßstäben: einerseits gibt es über-
individuelle Variationsräume, d. h. Unterschiede in den sprachlichen Default-
Entscheidungen zwischen verschiedenen Gruppen, die ihrerseits intern rela-
tiv homogen sind; am sichtbarsten wird dies wohl im Bereich der arealen
Variation, die für die meisten Sprecher des Deutschen eine sehr unmittelbare
Form der alltagssprachlichen Differenzerfahrung darstellt. Andererseits gibt
es sie immer auch auf der individuellen Sprecherebene, jeder Sprecher hat
die Wahl, und jeder Sprecher kann und muss wählen.

Dieser Band geht der Frage nach, welche linguistischen und soziolinguis-
tischen Steuerungsfaktoren den Auswahlentscheidungen, die zu Variation
führen, zugrunde liegen. Zwei Hauptlinien, die zugleich eng miteinander ver-
schränkt sind, werden dabei verfolgt: Zum einen orientieren sich Sprecher bei
ihren Entscheidungen immer an Normvorstellungen. Da sprachliches Handeln
immer soziales Handeln ist und soziales Handeln sozialen Normen unterliegt,
treffen Sprecher ihre Auswahlen entlang bestimmter (statuierter oder subsis-
tenter) Normen. In diesem Sinne ist sprachliche Variation ein Ergebnis von
Normenpluralität. Da die (Sprach-)Welt komplex ist, kommt es regelmäßig vor,
dass konkurrierende Normsysteme konfligieren; gerade in solchen Fällen muss
ein Sprecher sich entscheiden.

Der zweite thematische Faden geht aus von der Feststellung, dass die jewei-
ligen sprachlichen Auswahlentscheidungen nicht zuletzt zur Konstruktion von
Identitäten eingesetzt werden. Sprache ist zentraler Identitätsanker; Identität er-
möglicht es, Gruppenzugehörigkeiten wie auch Gruppengrenzen nach außen zu
markieren, und dient der sozialen Selbstvergewisserung. Die Optionen, die der
sprachliche Handlungsraum eröffnet, bieten hier Spielraum für Selbstpositionie-
rungen und Fremdzuschreibungen, der systematisch genutzt wird.

Diesen beiden Hauptlinien – Normen und Identitäten – folgen die Beiträge
dieses Bandes mit unterschiedlichen Schwerpunkten und je eigenen Akzen-
tuierungen. In einem ersten thematischen Block werden Fragestellungen
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fokussiert, die sich mit Einstellungen von Sprechern zu verschiedenen Varietä-
ten, Sprachformen/-mustern und den mit ihnen assoziierten Sprechergruppen
befassen. Peter Auer zeigt in seinem Beitrag „Das Beste zweier Welten: Das
Bild elsässischer Dialektsprecher von den Deutschen, den Franzosen und sich
selbst“, wie (vermeintliche) Wissensausschnitte um regionalsprachliche Diffe-
renzen genutzt werden, um (durchaus entlang nationaler Stereotype) eine spe-
zifische Regionalidentität zu konstruieren, wonach es den Elsässern gelingt,
die jeweiligen Vorzüge der deutschen und der französischen Welt miteinander
zu vereinen. – Von narrativen Identitätskonstruktionen berichten auch Ingrid
Schröder und Lara Neumann in ihrem Beitrag „Denn hebbt wi ok mal Platt
schnackt. Codeswitching in sprachbiographischen Interviews“. Sie weisen an
Daten aus dem Projekt „Einstellungen gegenüber regionalen Sprachformen in
der Großstadt: Niederdeutsch in Hamburg (NiH)“ nach, dass Codeswitching
zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch neben der Herstellung von Nähe zu
vielerlei weiteren kommunikativen Zwecken genutzt wird. – Eine methodische
Perspektive nehmen Astrid Adler und Albrecht Plewnia in ihrem Beitrag
„Möglichkeiten und Grenzen der quantitativen Spracheinstellungsforschung“
ein; sie berichten über die verschiedenen Spracheinstellungserhebungen, die
in jüngerer Zeit am IDS durchgeführt wurden, und exemplifizieren an ausge-
wählten Daten verschiedene Auswertungszugänge. – Für linguistische Laien
gehört areale Variation zu den prominentesten Varianzphänomenen. Markus
Hundt liefert in seinem Beitrag „Wahrnehmungsdialektologie – quo vadis?“
eine Bestandsaufnahme der auf den deutschsprachigen Raum bezogenen
Wahrnehmungsdialektologie, diskutiert ihre Methoden und benennt ihre
Desiderate. – Eine andere Form sprachlichen Heterogenitätserlebens ermög-
licht und erzwingt migrationsinduzierte Mehrsprachigkeit. In ihrem Beitrag
„Visuelle Mehrsprachigkeit in Migrationsgesellschaften: monolinguale Norm
vs. plurilinguale Norm“ macht Evelyn Ziegler anhand von Daten aus dem Pro-
jekt „Metropolenzeichen: Visuelle Mehrsprachigkeit in der Metropole Ruhr“ die
verschiedenen Formen der Normorientierung bei der sprachlichen Gestaltung
des öffentlichen Raums nachvollziehbar. Ihr Beitrag positioniert sich damit am
Übergang der beiden thematischen Hauptstränge des Bandes.

Mit dem Spannungsfeld von regionalen Oralisierungsnormen und der An-
nahme einer hypostasierten, stark schriftorientierten Standardnorm befasst
sich die zweite Gruppe von Beiträgen. Stefan Kleiner und Ralf Knöbl, die ein
am Sprachgebrauch orientiertes Standardkonzept verfolgen, zeigen in ihrem
Beitrag „Zur Aussprache nicht haupttoniger Vorsilben mit <e> in Lehnwörtern
im deutschen Gebrauchsstandard“, dass die Sprachwirklichkeit um einiges
komplexer ist, als die traditionellen Aussprachekodizes sie abbilden; neben vor
allem phonologisch erklärbarer Variation gibt es hier auch areale Variation, die
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bis in den Gebrauchsstandard hineinreicht. – Ein Feld, in dem die Standard-
sprache eine hohe soziale Relevanz erfährt, ist die Schule. Winifred V. Davies
stellt in ihrem Beitrag „Sprachnormen in der Schule aus der Perspektive der
Critical Language Awareness“ die in Schulkontexten übliche starke Orien-
tierung auf einen überregionalen Standard, mit der eine Abwertung areal-
sprachlicher Varietäten einhergeht, in Frage und plädiert für einen liberaleren
und reflektierteren Umgang mit Nichtstandardvarietäten. – Ebenfalls von der
Schule, allerdings aus der Perspektive des Unterrichts von Deutsch als Fremd-
sprache, handelt der Beitrag von Elisabeth Knipf-Komlósi mit dem Titel
„Das Dilemma zwischen Norm und Variation im Deutschunterricht in Ungarn –
und wie Lehrende darüber denken“. Ausgehend von einer empirischen Erhe-
bung unter Deutschlehrkräften diskutiert sie die Schwierigkeiten des Umgangs
mit konkurrierenden (einerseits stärker an standardschriftsprachlichen Nor-
men bzw. andererseits mehr an der gesprochenen „Alltagssprache“ ausgerich-
teten) Zielnormen. – Um die spannungsreichen Beziehungen zwischen Dialekt
und Standard geht es auch im Beitrag „Reanalyse durch Varietätenkontakt –
Morphogenese durch Hyperkorrektion“ von Rüdiger Harnisch, allerdings
stehen hier nicht die soziolinguistischen, sondern die systemlinguistischen
Aspekte im Vordergrund. Er zeigt, wie die Koexistenz von Dialekt und Standard
zu hyperkorrekten, typischerweise durch Analogie gebildeten Formen führt,
die von den Sprechern einer rückwirkenden morphologischen Analyse unter-
zogen werden, wodurch neue Muster und Reihen entstehen können.

Ein auf andere Weise komplexes Verhältnis von Norm und Variation begeg-
net uns, wenn wir uns Aspekten des Sprachkontakts außerhalb des deutsch-
sprachigen Raums zuwenden. Einerseits sind Sprachkontaktkonstellationen
besonders geeignet, die Frage der sprachlichen Identität virulent werden zu
lassen. Andererseits sind auch die durch Sprachkontakt bedingte Variation
und die aus ihr resultierenden Sprachwandelprozesse von großem Interesse.
Die dritte Gruppe von Beiträgen behandelt daher eine Reihe außereuropäi-
scher Sprachkontaktsituationen des Deutschen. Einen grammatischen Fokus
wählt Claudia Maria Riehl in ihrem Beitrag „Simplifizierungsprozesse revisited“.
Sie untersucht das Phänomen des Dativabbaus an Daten aus dem Barossa-
deutschen (in Australien) und dem Russlanddeutschen; während das Russland-
deutsche noch über ein einigermaßen intaktes Pronominalsystem verfügt, hat
sich im Barossadeutschen ein Zwei-Kasus-System etabliert. – Auch in den deut-
schen Sprachinseln in Brasilien zeigt sich der Kasusabbau. Peter Rosenberg
zieht in seinem Beitrag „Überflutete Sprachinseln: Sprachvariation, Sprach-
wechsel und Sprachwandel in deutschen Sprachinseln in Russland und
Brasilien“ Daten aus dem Süden Brasiliens und aus Sibirien heran; er findet
ebenfalls ein differenziertes Bedingungsgefüge für die verschiedenen Umbau-
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und Abbauprozesse im Bereich der nominalen und pronominalen Flexions-
morphologie. – Das Dialekt-Standard-Problem gibt bzw. gab es auch in Sprach-
inseln. Wie das Verhältnis zwischen Dialekt und Standard im Texasdeutschen
ausgesehen haben dürfte, ist das Thema des Beitrags von Hans C. Boas und
Katrin Fuchs, „Zum Einfluss des Standarddeutschen auf das Texasdeutsche
im 19. und 20. Jahrhundert: Empirische und methodologische Probleme“. Sie
diskutieren die Schwierigkeiten der Datengewinnung und machen plausibel,
dass die Standardkompetenz der meisten Sprecher des Texasdeutschen nicht
überschätzt werden sollte. – Den Abschluss dieses Bandes bildet der Beitrag
„Gesprochenes Alltagsdeutsch im Bismarck-Archipel um 1900“ von Péter
Maitz und Siegwalt Lindenfelser. Auch hier geht es um die schwierige
Rekonstruktion eines historischen Zustands; die Autoren weisen anhand von
zeitgenössischen Quellen nach, dass (anders als bisher angenommen) als
Superstrat von Unserdeutsch eine nordwestdeutsch-westfälisch geprägte, ver-
gleichsweise standardnahe Varietät anzusetzen ist.




