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Register, Variation und Fremdsprachenvermittlung. 
Zum Problem des Deutschunterrichts in Großbritannien 

Abstract 
Im Abschnitt 1 wird gezeigt, dass die Motivation der Briten zur Erlernung fremder Spra-
chen bei weitem nicht so schwach ausgebildet ist, wie man meinen könnte. In fuhrenden 
Kreisen der Regierung und der Wirtschaft ist man langsam zur Erkenntnis gekommen, dass 
die Einsprachigkeit vor allem im modernen Europa nicht mehr ausreicht und dass Briten im 
globalen Arbeitsmarkt durch ihren Mangel an fremdsprachlichen Kompetenzen benachtei-
ligt sind. Auch sehen viele Briten den Erwerb solcher Kompetenzen viel positiver an als frü-
her. Jedoch wird es schwierig sein, in Ermangelung einer durchdachten nationalen Strategie 
im Bildungswesen in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht diese positive äußerliche Mo-
tivation in eine innerliche Motivation bei den betreffenden Schülergruppen umzusetzen. 

Was den Deutschunterricht in Großbritannien speziell betrifft, wird im Abschnitt 2 auf 
besondere Probleme hingewiesen, die mit der herkömmlichen Perzeption der sprach-
lichen Variation im Deutschen zusammenhängen, und die gelöst werden müssen, wenn 
Deutsch als Fremdsprache in Großbritannien nicht in der Konkurrenz mit Französisch und 
Spanisch benachteiligt wird. Britischen Schülern liegt es vor allem an dem Erwerb brauch-
barer sprachlicher Kompetenzen, die ihnen die Kommunikation mit gleichaltrigen Deut-
schen ermöglicht. Dazu muss aber voll anerkannt werden, dass das Register der alltägli-
chen Sprechsprache der Gebildeten auch als Standardsprache zu gelten hat und dass dieses 
in den Lehrbüchern als solches systematisch präsentiert werden soll, wie dies für andere 
Fremdsprachen geschieht. 

1. Fremdsprachen und Fremdsprachenunterricht 
in Großbritannien 

Zu den am weitesten verbreiteten und dauerhaftesten Klischeevorstellungen 
bei Kontinentaleuropäern gehört die Überzeugung, dass Briten über keine 
Fremdsprachenkenntnisse verfugen, ja dass sie keine fremden Sprachen zu 
lernen brauchen. Dies kann sogar dazu führen, dass man auf dem europäi-
schen Festland auch dann auf den Gebrauch des Englischen besteht, wenn 
der Brite doch einige Kenntnisse der Landessprache besitzt. Bei denjenigen, 
die sich die Mühe gegeben haben, solche Kenntnisse zu erwerben, kann ein 
solches Verhalten gelegentlich Ärger erregen oder - was besonders bei bri-
tischen Schülern und Studenten viel schlimmer ist - eine zutiefst entmuti-
gende Wirkung haben. Im Lande selbst aber gilt die Vorstellung, dass Bri-
ten nicht die Gabe zur Erlernung von fremden Sprachen besitzen, als eine 
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erwiesene Tatsache. Sie wird jedesmal bestätigt, wenn dieses Thema in der 
Presse zur Diskussion kommt1, und es erscheint, dass die sich sonst für mutig 
und tapfer haltenden Inselbewohner nichts ängstlicher macht, als der Ge-
danke, dass sie in eine Situation versetzt werden könnten, wo sie eine frem-
de Sprache sprechen müssen.2 Das Ergebnis ist ein Teufelskreis: Briten ver-
meiden solche angstbeladenen Situationen, kommen womöglich nur dorthin, 
wo man einigermaßen sicher sein kann, dass man Englisch spricht, und 
sie werden in dieser Einstellung dadurch verstärkt, dass Ausländer von ih-
nen nicht erwarten, dass sie eine andere Sprache sprechen (und sich so-
wieso öfters darüber freuen, dass sie ihre eigenen Englischkenntnisse üben 
können). 

Bei diesen Einstellungen handelt es sich aber um Fehleinschätzungen. Es 
ist zunächst selbstverständlich ausgeschlossen, dass die kognitiven Fähigkei-
ten der Briten andersartig strukturiert sind als die anderer Volksgruppen, vgl. 
Milton/Meara (1998, S. 69). Der innerhalb des Landes verbreitete Mythos 
der mangelnden Begabung der Briten in Bezug auf den Erwerb von Fremd-
sprachen kann nur als eine entschuldigende Ausrede gedeutet werden, hin-
ter der völlig andere Begründungen und Einstellungen versteckt liegen. 
Beim erfolgreichen Fremdsprachenerwerb spielt ohnehin die Motivation 
eine grundsätzliche Rolle, nicht irgendeine vermeintliche Begabung, vgl. El-
lis (1994, S. 236 f.), und es wird außerhalb des Landes gemeinhin angenom-
men, dass es den Briten wegen der globalen Stellung der englischen Spra-
che daran fehlen muss. In einer Welt, wo jeder Englisch spricht, brauchen 
sie ja keine anderen Sprachen zu lernen. Die Fakten scheinen diese Annah-
me zu bestätigen, denn in der Tat verfügt die Mehrheit der Briten über über-
haupt keine Fremdsprachenkenntnisse - 66 % nach einer Umfrage zum Eu-
ropäischen Jahr der Sprachen 20013 - und sie bilden somit auch in dieser 
Hinsicht das Schlusslicht unter den europäischen Nationen. 

Die Sprachfaulheit der Briten lässt sich jedoch ebenso wenig einfach durch 
einen so begründeten Mangel an Motivation erklären wie durch den Mythos 
der mangelnden Begabung. Die Einstellung zu Fremdsprachen ist eigentlich 
viel weniger einheitlich negativ, als es zunächst erscheinen mag, vor allem 
wenn man mit Reynolds (2001) zwischen äußerlicher und innerlicher Moti-
vation zu deren Erlernung unterscheidet. Dahinter liegt eine komplexe Zu-
sammenstellung von soziokulturellen Faktoren, die möglicherweise sehr tief 

1 Vgl. Milton/Meara (1998, S. 68), Reynolds (2001) und, unter vielen anderen, die Ar-
tikel von Andrew Osborn: „UK at bottom of languages class" in: The Guardian 20/ 
02/2001 und von Richard Garner: „Common tongue leads to linguistic laziness" in 
The Independent 11/02/2002. 

2 Vgl. den Artikel von Lucy Hodges: „Parlez-vous Français? Er, no, I'm British", in: 
The Independent 11/10/2001. Dort berichtet z. B. Prof. Ivor Crewe, Rektor der Univer-
sität Essex, dass „British students don't participate in exchange programmes because 
they lack confidence in their linguistic ability." 

3 Diese Angaben entstammen dem in Anm. 1 zitierten Artikel von Andrew Osborn in 
The Guardian 20/02/2001. 
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verwurzelt sind. Wie man spricht, hat in Großbritannien eine sehr hohe Sym-
bolfunktion in Bezug auf die eigene soziale Identität. Durch die sprachliche 
Varietät, die man verwendet, verrät man unzweideutig seine soziale Stellung, 
wie George Bernard Shaw in seinem Stuck „Pygmalion" sehr plastisch dar-
gestellt hat - vor fast hundert Jahren, aber seine Beobachtungen sind in die-
ser Hinsicht immer noch gültig, vgl. Durrell (1992b). Briten sind sehr emp-
findlich für jede Nuancierung der sprachlichen Variation, und es wird 
erwartet, dass die Sprechweise des einzelnen seinem sozialen Status ent-
spricht. Die Vermutung könnte meines Erachtens naheliegen, dass die Angst 
der Briten gegenüber Fremdsprachen in beträchtlichem Maße in der Furcht 
vor der Möglichkeit begründet liegt, dass sie sich durch diese ungewohnten 
Laute sozial blamieren könnten, dass sie etwa mit einem komischen, d. h. 
ihrem Status unpassenden Akzent sprechen würden. Diese Hypothese ist 
meines Wissens nie eingehend empirisch untersucht worden, aber sie er-
scheint höchst plausibel nach dem, was wir über die Einstellung der Briten 
zur sprachlichen Variation wissen, vgl. Durrell (1999). Möglicherweise lie-
ße sich z. B. die öfters gemachte Feststellung, dass negative Einstellungen 
zum Fremdsprachenerwerb in Großbritannien häufig mit niedrigem sozioö-
konomischem Status korrelieren4, teilweise dadurch erklären, denn gerade 
bei Angehörigen der unteren sozialen Schichten in Großbritannien ist die 
identitätsbildende Symbolfunktion der verwendeten sprachlichen Varietät, 
die zum verdeckten Prestige dieser Varietät führt5, von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung. Natürlich hat man es aber hier mit dem Umstand zu tun, 
dass sozial Höherstehende eher die Möglichkeit zu Auslandsreisen und da-
her zu Kontakt mit Anderssprachigen haben. 

In der Tat scheint die Motivation zur Erlernung fremder Sprachen beson-
ders bei Schülern sehr schwach ausgebildet, und sie werden in dieser Ein-
stellung durch ihre Eltern unterstützt. Bei der Untersuchung von Young 
(1994) in der mittelenglischen Stadt Walsall Anfang der 90er Jahre melde-
ten 68 % der befragten vierzehnjährigen Schüler, dass sie keine Lust hätten, 
Französisch zu lernen und es aufgeben würden, wenn sie die Wahl hätten, 
vgl. auch Fisher (2001). Darüber hinaus haben viele junge Briten ausgeprägt 
negative Vorurteile gegenüber Kontinentaleuropa, insbesondere Frankreich 
und Deutschland.6 Dies geht natürlich einher mit den verbreiteten zurück-
haltenden bis ablehnenden Einstellungen zur Europäischen Union, die von 

4 Dies wird insbesondere durch die Arbeiten von Clark/Trafford (1996), Thornton/ 
Cajkler (1996) und Young (1994) bestätigt 

5 Der Begriff „covert prestige" in Bezug auf solche Varietäten wurde zuerst von Labov 
(1972) für New York benutzt und in der Arbeit von Trudgill (1972) auf britische Groß-
städte angewendet. 

6 Solche Vorurteile werden immer wieder durch Presseberichte bestätigt, z. B. in dem 
Artikel von John Hooper „Blind prejudice" in: The Observer 02/09/2001. Dagegen 
fanden jedoch Thornton/Cajkler (1996) in einer Untersuchung in einigen Schulen in 
Mittelengland, dass viele britische Jugendliche sie nicht akzeptieren wollten. 
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der seit einigen Jahren durch die europafeindliche Presse geführten systema-
tischen Kampagne der Desinformation über Europa geschürt wird, vgl. Dur-
rell (2001). 

Auch wird immer wieder gemeldet, dass Schüler den Fremdsprachenunter-
richt für das schwierigste aller Unterrichtsfächer halten - 5 8,6 % nach den Un-
tersuchungen von Fisher (2001) und Stahles/ Wikeley (1999) - und das Fach, 
das ihnen am allerwenigsten zusagt. Dies könnte zum Teil aus den soeben er-
wähnten negativen Einstellungen zum Ausland und dem Mangel an Motiva-
tion zu erklären sein, hängt aber auch sehr klar mit der Art und dem Umfang 
des Fremdsprachenunterrichts an britischen Schulen zusammen, wie Grenfell 
(2000, S. 24 f.) und Milton/Meara (1998, S. 75 f.) bestätigen. Nach dem für 
alle staatlichen Schulen verbindlichen nationalen Lehrplan werden durch-
schnittlich bloß 10 % der verfügbaren Unterrichtszeit bis zur 11. Klasse dem 
Fremdsprachenunterricht gewidmet, was auf maximal etwa 3 Stunden wö-
chentlich auskommt, möglicherweise für zwei Fremdsprachen, vgl. Milton/ 
Meara (1998, S. 71). Der Vergleich etwa zu Dänemark, wo etwa 25 % der ver-
fügbaren Unterrichtszeit auf den Fremdsprachenunterricht fällt, könnte als In-
diz dafür gelten, dass das britische Bildungsministerium dem Fach keine gro-
ße Bedeutung zumisst. Diese Stundenzahl ist eindeutig zu gering, als dass man 
damit wirklich brauchbare Kompetenzen erwerben könnte, der Unterricht ist 
oft unzureichend (es herrscht gegenwärtig ein katastrophaler Mangel an 
Sprachlehrern), die durch den Lehrplan vorgeschriebene Unterrichtsmetho-
dik ist mangelhaft, so dass die Schüler sich keine Vorstellungen von den Lern-
zielen machen können und kaum Erfolgserlebnisse darin registrieren können.7 

Das Ergebnis ist, dass 90 % der Schüler in England und Wales nach der 
Prüfung zur mittleren Reife (GCSE) in der 11. Klasse alle Fremdsprachen 
abwählen, vgl. Nuffield Foundation (2000), zumal sie zur allgemeinen Rei-
feprüfung nach der 13. Klasse keine weiteren fremdsprachlichen Kompeten-
zen vorweisen müssen - üblicherweise belegt man in den beiden letzten 
Schuljahren nur drei Leistungsfacher, von denen man eines als mögliches 
Hochschulstudienfach anvisiert. Im Allgemeinen erhalten in den beiden letz-
ten Schuljahren daher nur diejenigen Schüler einen weiterführenden Sprach-
unterricht, die sich schon für ein Studium mit einer Fremdsprache als Haupt-
fach entschieden haben. Und die Zahlen dieser Schüler sind in letzter Zeit 
stark zurückgegangen. Für das Fach Deutsch war zwischen 1992 und 1999 
ein Rückgang von 15,8 % zu vermerken, sowie 32,6 % in Französisch.8 

Entsprechend sinken auch die Zahlen der Hochschulstudenten der Germa-
nistik und Romanistik. Hier kommt man sehr schwer zu einer verlässlichen 

7 Vgl. z. B. die scharfe Kritik des schulischen Fremdsprachenunterrichts in Großbritan-
nien bei Dobson (1998), Grenfell (2000) und Milton/Meara (1998, S. 73 f.). 

8 Diese Statistiken entstammen dem Jahrbuch 1999 des Centre for Information on Lang-
uage Teaching and Research (CILT) und wurden bei dem Seminar Languages from 
School to University des CILT in St. Hilda's College, Oxford, am 10. Oktober 2000 
von Keith Marshall, Universität Wales, vorgetragen. 
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Statistik, aber im Fach Deutsch beträgt der Rückgang von 1990 zu 1999 etwa 
17 %.9 Aber im Moment werden Hochschulinstitute für Fremdsprachenphi-
lologien wegen unzureichender Studentenzahlen geschrumpft, zusammen-
gelegt oder zugemacht, weil es sich die Universitäten als finanziell autono-
me Einrichtungen nicht leisten können, unrentable Institute weiter zu 
finanzieren.10 

Andere Befunde und Umstände weisen jedoch darauf hin, dass die Briten 
keine einheitlich negativen Einstellungen zu Fremdsprachen haben. Immer 
wieder wird nämlich aus Untersuchungen und Umfragen gemeldet, dass die 
überwiegende Mehrheit der Briten gern eine oder mehrere Fremdsprachen 
sprechen würden. So hielten z.B. 72 % einer im Jahre 1998 von Lee et al. 
(1998) untersuchten Gruppe von Londoner Jugendlichen es für „sehr wich-
tig", eine fremde Sprache zu beherrschen. In einer neueren Untersuchung 
von Fisher (2001) lehnten 75 % der befragten Schüler die Behauptung ab, 
dass Briten keine Fremdsprachenkenntnisse brauchen, weil so viele Auslän-
der Englisch sprechen. In der vorhin erwähnten Umfrage zum Europäischen 
Jahr der Sprachen hielten 74 % Fremdsprachenkenntnisse für nützlich, und 
im Jahre 1998 stimmten 86 % der Befragten bei einer größer angelegten, in 
NufField Foundation (2000, S. 64) besprochenen Meinungsumfrage der Aus-
sage zu, die Regierung solle mehr zur Förderung des Spracherwerbs im Ver-
einigten Königreich unternehmen. 

In dieser Hinsicht gibt es nach den von Reynolds (2001) verwendeten Ter-
mini eine merkwürdig hohe äußerliche Motivation zur Erlernung von 
Fremdsprachen in Großbritannien, indem trotz der Vielzahl widersprüchli-
cher Einstellungen und Ansichten viele den Nutzen davon erkennen. Dies ist 
bisher aber nicht in die zum eigentlichen Fortschritt erforderliche innerliche 
Motivation umgeschlagen, besonders, wie wir gesehen haben, bei Schul-
kindern der 7. bis 11. Klasse, d.h. denjenigen, denen nach dem nationalen 
Lehrplan Kenntnisse in einer Fremdsprache vermittelt werden sollen. Gera-
de diese Schüler (und deren Eltern) sind häufig der Meinung, dass das Hoch-
schulstudium einer oder mehrerer modernen Fremdsprachen weniger gute 
Berufsmöglichkeiten eröffne als vermeintlich berufsorientierte Studiengän-
ge, und wählen daher keine Fremdsprachen als Leistungsfacher für die Prü-
fung zur Hochschulreife.11 Diese Meinung ist aber irrig. Die Statistiken über 

9 Nach Angaben von Keith Marshall an der in Anm. 8 erwähnten Tagung des CILT in 
Oxford. Vgl. auch den Artikel von Keith Marshall „Babel rebuilt" in: The Guardian, 
12/12/2000. 

10 Nach einer von dem University Council of Modern Languages im Jahre 2001 durch-
geführten Untersuchung gilt es fur 77 britische Universitäten, dass „one or more of the 
language courses, or of whole languages, had been cut out of what they were offering" 
(http://www.ucml.org.uk). 

11 Fisher (2001, S. 39) weist jedoch darauf, dass viele britische Schüler sehr wohl die Be-
deutung von Fremdsprachenkenntnissen anerkennen, dass ihnen aber die Motivation 
zum Fremdsprachenerwerb bald ausgeht wegen der verfehlten Unterrichtsmethodik 
und der unklaren pädagogischen Zielsetzung. 
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die Beschäftigung britischer Studienabsolventen in den letzten Jahren zeigen 
nämlich sehr deutlich den Bedarf an solchen mit Fremdsprachenkenntnissen. 
Wie aus den Tabellen 1-3 im Anhang ersichtlich ist, haben Absolventen mit 
dem Grad Bachelor of Arts mit Deutsch als Hauptfach durchschnittlich die 
besten Berufschancen aller Fachrichtungen mit der Ausnahme von Medizin. 
Ein halbes Jahr nach dem Studienabschluss waren nur 2,6 % der Absolven-
ten im Fach Germanistik des Jahrgangs 1999 und 3,1 % des Jahrgangs 2000 
arbeitslos.12 Hier ist der Vergleich mit Studiengängen wie Informatik oder 
Betriebswirtschaft sehr aufschlussreich. Auch finden Fremdsprachenphilo-
logen nicht allein als Lehrer oder Übersetzer eine Beschäftigung, wie man 
landläufig meint, sondern vorwiegend (bis zu etwa 75 %) in kommerziellen 
und industriellen Betrieben, wo ihre Kenntnisse geschätzt sind. 

Dagegen müssen diese sehr positiv erscheinenden Statistiken vielleicht in 
einer Hinsicht relativiert werden. Der erste Universitätsabschluss in Groß-
britannien - der Bachelorgrad (B. A.) - wird von Arbeitgebern in vielen Fäl-
len nicht als berufsrelevante Qualifikation angesehen. Sie sind vor allem da-
ran als Beweis für allgemeine, insbesondere transferierbare Fähigkeiten 
interessiert, die in der relevanten Betriebsbranche auf verschiedene Weisen 
angewendet werden können. Bis zu 40 % der neuen Stellen für Studienab-
solventen in kommerziellen Betrieben oder in der Verwaltung sind für Be-
werber aller Fachrichtungen offen. Es lässt sich vermuten, dass die hohe At-
traktivität unserer Studienabsolventen als potentielle Angestellte weniger in 
ihren fremdsprachlichen Kenntnissen liegt als in den von ihnen vorgewie-
senen allgemeinen sprachlichen Fähigkeiten, auch in der Muttersprache, so 
wie diese durch das Hochschulstudium einer oder mehrerer Fremdsprachen 
ausgebildet werden. Hier handelt es sich um eine Vermutung meinerseits, die 
durch eingehendere Untersuchungen zu bekräftigen wäre. Jedoch ist ein sol-
ches Nebenprodukt des Fremdsprachenunterrichts allgemein anerkannt, so 
wie auch neuerdings vom französischen Bildungsminister, Jack Lang, der 
die neue intensive Forderung des Fremdsprachenunterrichts an französi-
schen Schulen auch dadurch rechtfertigt, dass „les langues vivantes contri-
bueront de façon spécifique à la maîtrise de la langue maternelle".13 In 
Deutschland wird die Zukunft des Germanistikstudiums im Ausland oft vor-
wiegend in explizit berufsorientierten Studiengängen gesehen, wobei etwa 
der deutsche Sprachunterricht mit dem Studium der Betriebswirtschaft oder 
der Informatik verbunden wird.14 Für Großbritannien, wo Absolventen gera-

12 Keith Marshall von der University of Wales, Bangor, stellte mir freundlicherweise die-
se von ihm zusammengestellten Statistiken zur Verfugung. 

13 Die am 29. Januar 2001 vorgetragene Rede von Jack Lang: „L'application du plan 
,Langues vivantes à l'école primaire'", ist auf http://www.education.gouv.fr/discours/ 
2001/dlangviv.htm zugänglich. Vgl. auch Grenfell (2000, S. 27). 

14 So z.B. in einem im Jahre 2001 ausgesandten Rundbrief des DAAD an germanisti-
sche Institute im Ausland „Welche Germanistik wollen wir fördern? Eine Einladung 
zur Diskussion" von Joachim Umlauf und Werner Roggausch. 
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de dieser Fächer weniger gute Berufschancen haben als traditionell ausge-
bildete Germanisten, träfe diese Annahme keineswegs zu. Wenn die durch 
einen fremdsprachenphilologischen Studiengang geforderten Kompetenzen 
in der Muttersprache möglicherweise bei der Anstellung unserer Absolven-
ten eine Rolle spielen, so wie ich es vermute, so soll die Bedeutung der er-
worbenen fremdsprachlichen Kompetenzen aus der Sicht der britischen 
Wirtschaft trotzdem nicht unterschätzt werden. Bei der Tagung „An Agenda 
for Languages" des Centre for Information on Language Teaching and Re-
search (CILT), die am 6. Oktober 2001 in Birmingham gehalten wurde, wies 
ein Vertreter des britischen Arbeitgeberverbandes auf diese Tatsache hin, in-
dem er grob schätzte, dass britische Firmen wegen mangelnder Fremdspra-
chenkenntnisse 20 % ihrer potentiellen Exportaufträge verlieren.15 

In der Tat wird der Mangel an fremdsprachlichen Kompetenzen in Groß-
britannien jetzt in führenden Regierungs- und Wirtschaftskreisen als schwer-
wiegendes bildungspolitisches Problem angesehen, zu dessen Lösung drin-
gend Maßnahmen unternommen werden müssen.16 Im Jahre 2000 erschien 
ein Bericht der Nuffield Foundation (2000), einer karitativen Stiftung zur 
Förderung von Bildung und Wissenschaft, über die Notwendigkeit einer na-
tionalen Strategie in Bezug auf fremdsprachliche Kompetenzen. Dieser Be-
richt beruhte auf den Untersuchungen eines Ausschusses, der aus prominen-
ten Akademikern, Fachspezialisten, Unternehmern und Rundfunksprechern 
bestand und wurde einstimmig von der Presse, der Regierung und dem Bil-
dungssektor als hoch wertvollen Beitrag zu diesem Thema begrüßt, vgl. 
Grenfell (2000). Er stellte fest, dass Kenntnis des Englischen allein in der 
modernen Welt nicht ausreiche, dass das Land dringend Führung zur Förde-
rung von Sprachfahigkeiten brauche, dass britische Jugendliche durch man-
gelnde Fremdsprachenkenntnisse im Arbeitsmarkt benachteiligt seien, dass 
das Land Kompetenzen in vielen Sprachen brauche (was das gegenwärtige 
Bildungssystem nicht bewältigen könne), dass die Regierung keine zusam-
menhängende und durchdachte Sprachenpolitik habe, dass es trotz Forde-
rungen der Eltern immer noch keine konsequente Politik zur Förderung des 
Fremdsprachenunterrichts in den Grundschulen gebe, dass es in den Sekun-
därschulen an Motivation und konsequente Zielsetzung fehle, dass 90 % der 
Kinder nach der 11. Klasse Fremdsprachen abwählen, dass es im Hochschul-

15 Für diese Angabe bin ich meiner Kollegin Jocelyn Wyburd zu Dank verpflichtet. Ähn-
liches wurde von den Botschaftern von vier EU-Ländern in London in einem Inter-
view mit The Independent am 11. Februar 2002 behauptet, vgl. dort der Artikel von 
Richard Garner „Europe tells UK: Improve teaching of our languages". 

16 So schreibt Professor Christopher Brumfit von der Universität Southampton in einem 
einfuhrenden Dokument zur soeben erwähnten Tagung „An Agenda for Languages", 
dass: „English-speaking monolinguals will be excluded from economic opportunity 
within a multilingual Europe and a multilingual world. Even more they may be exclu-
ded from social and cultural understanding which is essential to participate in the world 
- even in a world where English is used for international contact." CILT, An Agenda 
for Languages. Rationale and Framework. London 2001, S. 4. 
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sektor krisele in Ermangelung einer durchdachten nationalen Strategie, dass 
die Erwachsenenbildung nicht über die Mittel verfuge, um der wachsenden 
Nachfrage zu genügen und dass das Land dringend Sprachlehrer benötige. 
Die wichtigsten Empfehlungen des Ausschusses zur Verbesserung des - wie 
sie es sahen - desolaten Zustands betrafen vor allem die Notwendigkeit ei-
ner kohärenten nationalen Strategie zur Förderung von Sprachkenntnissen 
auf allen Ebenen sowie eine konsequente Führungspolitik, die die ganze Be-
völkerung über die absolute Notwendigkeit von Fremdsprachenkenntnissen 
informieren und alle zur Erlernung von Fremdsprachen motivieren sollte. 
Dazu schlugen sie die Ernennung eines hohen Ministerialbeamten vor mit 
der Aufgabe im Namen der Regierung alle Initiativen in Zusammenarbeit 
mit Schulbehörden, Hochschulen, Unternehmern und der Presse zu koordi-
nieren, wobei alle Qualifikationen womöglich den Leistungsdeskriptoren 
des Europarats gleichgestellt werden sollen. 

Dieser Bericht wurde insbesondere von dem damaligen Bildungsminis-
ter begrüßt, vgl. DfEE (o. J. [2001]), und es scheint, als ob die Probleme der 
britischen Einsprachigkeit endlich von offizieller Seite ernst genommen 
würden. Der Bildungsminister hat nun zwei Ausschüsse von Experten auf-
gestellt, die untersuchen sollen, wie die Empfehlungen von Nuffield Foun-
dation (2000) in die Praxis umgesetzt werden können und ihn über eine um-
fassende nationale Strategie zur Förderung der Fremdsprachenkenntnisse in 
Großbritannien zu beraten. Es ist aber noch nicht bekannt, wann diese Aus-
schüsse ihre Berichte abgeben sollen, und die Befürchtung ist nicht völlig 
von der Hand zu weisen, dass wir noch länger auf die praktischen Ergebnis-
se dieser Initiativen warten müssen und dass es, wie aus einer Debatte am 
16. Januar 2002 im britischen Oberhaus über das Problem zu schließen, wie-
der bei beschwichtigenden hochklingenden Parolen und einem Mangel am 
politischen Willen zu effektiven Maßnahmen bleiben könnte.17 Dagegen ist 
jedoch einzuwenden, dass man jetzt doch in führenden Kreisen die Unzu-
länglichkeit von negativen Einstellungen zum Erwerb fremdsprachlicher 
Kompetenzen zur Kenntnis genommen hat. Jedoch scheint es, dass die bri-
tische Regierung immer noch nicht zu einer konsequenten Politik in Bezug 
auf den Fremdsprachenunterricht durchgedrungen hat. Anfang Februar 2002 
hat nämlich die neu ernannte Ministerin für Bildung und Wissenschaft be-
kanntgegeben, sie sei gesinnt, in Zukunft den Fremdsprachenunterricht in 
den Primärschulen zu fordern, gleichzeitig aber den Schülern der 10. und 
11. Klasse die Möglichkeit einzuräumen, den Fremdsprachenunterricht auf-
zugeben.18 Auch wurde dieser Vorschlag vorgetragen, bevor die vorhin er-

17 Hansard 16 January 2002: „Language teaching in schools". Debatte im House 
of Lords: http://www.parliament.the-stationery-ofFice.co.uk/pa/ld 199900/ldhansard/ 
pdvn/lds02/text/20116-07.htm#20116-07_headl 

18 Darüber wurde in dem in Anm. 1 erwähnten Artikel von Richard Garner: „Common 
tongue leads to linguistic laziness" in The Independent 11/02/2002 berichtet. 
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wähnten, von ihrem Vorgänger ins Leben gerufenen Ausschüsse ihre Berich-
te und Empfehlungen abgegeben haben. Von einer zusammenhängenden Po-
litik in diesen Angelegenheiten ist man im Vereinigten Königreich offen-
sichtlich immer noch weit entfernt. 

2. Probleme des Deutschunterrichts in Großbritannien 
Was speziell den Deutschunterricht in Großbritannien betrifft, stehen wir je-
doch vor einem besonderen Problem, das meines Erachtens selten zur Sprache 
kommt und zu wenig beachtet wird. Dabei geht es um die Erscheinungsform 
der Sprache, die unterrichtet wird, wobei gleichzeitig die Frage aufgeworfen 
wird, was im Deutschen als standardsprachlich zu gelten hat. Darauf soll nun 
im zweiten Teil dieses Beitrags kurz eingegangen werden. Seit mehreren Jah-
ren verwende ich in meinem Einführungskurs im ersten Studienjahr zur 
sprachlichen Variation im Deutschen den im Anhang abgedruckten Text 1 aus 
Brons-Albert (1984, S. 59 f.).19 Es handelt sich um ein Beispiel von spontan 
gesprochenem Deutsch, und zwar um ein Telefongespräch zwischen zwei 
Freundinnen, einer Doktorandin in der Germanistik und einer Studienreferen-
darin. Es weist mehrere Merkmale auf, die wir in einem solchen Text erwarten 
dürfen, und wie sie etwa bei Keller (1981 /82), Schlobinski (1997) oder Schwi-
talla (1997) verzeichnet sind. Unter diesen können wir zwei Hauptarten unter-
scheiden, und zwar einerseits Merkmale der spontan gesprochenen Sprache 
überhaupt, die nicht sprachabhängig sind, wie etwa Wiederholungen, Rechts-
und Linksversetzung, unvollständige Sätze, Parenthesen usw., und andrerseits 
diejenigen, die sehr wohl deutsche Spezifika sind und als typische Varianten 
dieser sprachlichen Erscheinungsform betrachtet werden dürfen. Diese sind 
für mein gegenwärtiges Anliegen am interessantesten: Es handelt sich z. B. um 
die reduzierten Formen der Artikel und anderer Funktionswörter (auch der 
Hilfsverben, wie wir ham), den Schwund des Schwa (besonders in der Verb-
flexion), und simplifizierte Konsonantenverbindungen. Bestimmte gramma-
tische Formen kommen kaum vor, wie z. B. das Präteritum, der Genitiv und der 
Konjunktiv I. Hypotaktische Konstruktionen werden spärlich verwendet (etwa 
80 % der Sätze mit einem Finitum in diesem Text sind Hauptsätze), Ausklam-
merung ist häufig, und die Pronomina der dritten Person werden oft durch De-
monstrative ersetzt. Auch die Lexik ist für diese Erscheinungsform typisch, 
mit Wörtern, die in der geschriebenen Sprache selten verwendet werden. 

Die Kernfrage ist aber, wie man diese Erscheinungsform im Varietäten-
spektrum des Deutschen einstufen soll. Alle deutschen Muttersprachler, die 
in meinen Kursen mit diesem Text konfrontiert wurden, haben es einstim-
mig als substandard klassifiziert. Sie würden eine solche Varietät für den ei-
genen Gebrauch ablehnen (sie hoffen, sie würden „besser" sprechen) und 
äußern Verwunderung darüber, dass es sich dabei um Sprecher mit Hoch-

19 Dieser Text ist abgedruckt und mit einem stilistischen Kommentar versehen in Dureil 
(1992a, S. 29 ff.). 
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schulausbildung handelt. Solche Reaktionen weisen sehr typische deutsche 
Einstellungen zur sprachlichen Variation auf, die die von Polenz (1988) dar-
gestellte „Sprachnormenfrömmigkeit" der Deutschen widerspiegeln.20 Was 
ist dieser Text aber, wenn er nicht als „deutsche Standardsprache" gelten 
soll? Es handelt sich nicht um irgendeinen Dialekt oder Regiolekt, denn er 
ist fast völlig frei von Regionalismen. Um ihn als Beispiel der „Alltagsspra-
che" oder „Umgangssprache" aufzufassen, wirft die bekannte Problematik 
der Bestimmung dieser notorisch schwer zu definierenden Termini auf.21 

Aus der Sicht der englischen oder französischen Varietätenforschung wäre 
die Antwort jedoch klar: Es handelt sich um „colloquial German" oder „al-
lemand populaire" gemäß der Bezeichnung der entsprechenden sprach-
lichen Erscheinungsformen in der englischen bzw. französischen Varietäten-
forschung, wobei von diesen Varietäten akzeptiert wird, dass sie die normale 
gesprochene Form der Standardsprache in informellen Situationen darstellt. 

In der deutschen Soziolinguistik ist aber die Bezeichnung „gesprochenes 
Standarddeutsch" etwas problematisch, wenn sie auch im Titel von Brons-
Albert (1984) erscheint. Für viele ist Standardsprache unabdingbar von ei-
ner relativ strengen Normgebung abhängig22, und man ist in Bezug auf 
diesen Begriff sehr zurückhaltend, sicherlich was einen ausgesprochen „sa-
loppen" Text wie diesen betrifft, der formelle Normen kaum beachtet. Am-
nion (1995, S. 86) lehnt z. B. den folgenden Definitionsversuch von Reiffen-
stein (1983, S. 20 f.) ab: 

Wenn eine Äußerung als Hochsprache intendiert, die Sprechsituation hochsprachge-
mäß ist und die Äußerung von den Hörern entsprechend akzeptiert wird, dann ist das 
Hochsprache, jedenfalls in der betreffenden Kommunikationsgemeinschaft 

weil sie die Notwendigkeit einer „einigermaßen gesicherte(n) Abgrenzung 
des Standards" nicht genügend beachte. Unser Text würde aber auch Reif-
fensteins Definition nicht entsprechen, weil die Situation wohl nicht als 
„hochsprachgemäß" anzusehen ist. Die Vermutung liegt aber nahe, dass bei 
Versuchen, für den deutschen Sprachraum „Standardsprache" zu definieren, 
immer noch herkömmliche Vorstellungen von einer streng normierten 
„Hochsprache" mitspielen, die niemandes eigentliche Primärsprache ist und 
deren Normen nur im Bildungsgang erworben werden können, vgl. Durrell 
(1999). Dahinter liegt möglicherweise auch eine traditionelle, weit verbrei-
tete Perzeption der Varietätenskala im Deutschen, die von der grundlegen-
den Dichotomie „Hochsprache" - „Dialekt" ausgeht, eventuell mit einer 
neuen Schicht von als „Umgangssprache" zu bezeichnenden regional be-

20 Im Grunde genommen haben wir es hier mit der von Milroy/Milroy (1991) dargestell-
ten „Ideologie des Standards" zu tun, vgl. auch Joseph (1987). 

21 Vgl. Mihm (2000) und die dort aufgeführte weitere Literatur. Für die Zusendung ei-
nes Vorabdrucks dieses Beitrags bin ich Herrn Prof. Dr. Arend Mihm zu Dank ver-
pflichtet. 

22 Wie u. a. Ammon (1987, S. 328), Ammon (1995, S. 82 ff.) und Braun (1993, S. 25ff.). 
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dingten Formen dazwischen, die etwa nach Bellmann (1998) als „neuer Sub-
standard" gewertet werden. 

Dieses Problem wird aber kritisch in Bezug auf den Fremdsprachenunter-
richt. Dieser Text veranschaulicht genau diejenige Varietät des Deutschen, die 
unsere Schüler und Studenten beherrschen sollen, wenn sie ungezwungene 
Gespräche mit gleichaltrigen deutschen Muttersprachlern fuhren wollen. 
Sehr viele Sprachsituationen, in denen der Ausländer eine fremde Sprache 
verwenden will, sind eben sehr weit entfernt von dem, was man als „hoch-
sprachgemäß" bezeichnen könnte - und dies trifft für Jugendliche im Anfän-
gerunterricht in verstärktem Maße zu. Was das Deutsche betrifft, hat man sich 
immer davor gescheut, eine Varietät zu unterrichten, die irgendwie gegen die 
Normen der Hoch- und Standardsprache stieße. Das Ergebnis ist aber, wie 
meine britischen Kollegen Barbour/Stevenson (1998, S. 2) sagen, dass: 

[.. .] nicht wenige ausländische^] Studenten [sind] bei ihrem ersten Besuch eines sog. 
deutschsprachigen Landes verblüfft [...], daß die ihnen dort begegnende Sprache we-
nig Ähnlichkeit mit jener hat, die sie aus ihren Schulen und Universitäten kennen. 

Ein solches Erlebnis kann natürlich eine zutiefst entmutigende Wirkung ha-
ben, vor allem auf die Motivation zum Erwerb weiterer Kenntnisse in dieser 
Sprache. Wie kann es sich lohnen, wenn einem ein anderes Deutsch in der 
Schule angeboten wird, als tagtäglich gesprochen wird? Und dabei handelt 
es sich nicht um irgendeinen unverständlichen Dialekt, sondern um die nor-
male Sprechsprache deutscher Jugendlicher, die höchstens in der Ausspra-
che etwas regional gefärbt wäre. 

In diesem Zusammenhang ist ein Vergleich mit dem etwas anders struk-
turierten Varietätenspektrum der englischen Sprache in Großbritannien in-
struktiv.23 Anders als im deutschsprachigen Raum existiert in England seit 
Jahrhunderten auch eine gesprochene Prestigevarietät, aber weder diese 
noch die geschriebene Standardsprache kennt eine verbindliche, schriftlich 
fixierte Kodifikation. Beim „Standard English" handelt es sich vornehmlich 
um Gebrauchsnormen, vgl. Macauley (1977), und es wird gemeinhin ange-
nommen, dass die informelle Sprechsprache einen Teil ausmacht von dem 
sprachlichen Repertoire von gebildeten Sprechern des Standard English. 
Wie Leith (1983, S. 33) sagt: 

(.. .) like any linguistic variety, the standard has its dimensions of variation, including 
that of formality-informality, since for many people it must function as the medium of 
everyday conversation. (. . .) The standard is less fixed and monolithic than many sup-
pose, partly because today it has a widely used spoken form. 

Aus diesem Tatbestand heraus versteht man, dass der Terminus „Register" 
zur Bezeichnung der situations- und funktionsbedingten sprachlichen Vari-

23 Vgl. die ausführlichere Darstellung der Unterschiede zwischen Standardsprache in 
England und Deutschland in Dureil (1999). 
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ation zunächst in Bezug auf die soziolinguistischen Gegebenheiten in Eng-
land entstanden ist.24 Bezeichnenderweise wurde dieser Terminus in der 
deutschsprachigen Soziolinguistik bisher kaum aufgenommen25, was sich 
vielleicht dadurch begründen lässt, dass man sich die im deutschsprachigen 
Raum vorhandenen sprachlichen Variationsstrukturen traditionell anders 
vorstellt. Eine signifikante Folge der englischen Vorstellungen der sprachli-
chen Variation, die den Begriff „Register" einschließen, ist jedoch in diesem 
Zusammenhang der Umstand, dass Lehrbücher der englischen Sprache für 
Ausländer schon im Anfangerunterricht auf Registerunterschiede achten. 
Lerner des Englischen als Fremdsprache sind vor allem zunächst an den Er-
werb von brauchbaren Kompetenzen in der gesprochenen Sprache interes-
siert, und ihnen wird in den Lehrbüchern jetzt systematisch auch diejenige 
Varietät präsentiert, die sie tagtäglich in einer englischsprachigen Umgebung 
hören können. So wird in dem in Anhang abgedruckten Text 2, der einem im 
Jahre 2000 erschienenen Lehrbuch für Anfänger entnommen ist26, der Ler-
ner mit typischen Merkmalen der alltäglichen britischen Sprechsprache in 
völlig natürlichen Gesprächen konfrontiert. Man sieht hier z. B. charakteri-
sche Ellipsen wie 'specially, den in der geschriebenen Sprache verpönten Ge-
brauch von have got, Kontraktionen, alltägliche Ausrufe ( Yuk/), natürliche 
Pausenfiiller, sog. tag questions und unterbrochene Sätze. Auch wird in die-
sem Buch (auf S. 46) gegebenenfalls systematisch auf Unterschiede zu for-
melleren Registern hingewiesen, wie z. B. die betonten und unbetonten Prä-
teritalformen des Verbums be (Singular was: waz - waz; Plural were: w3: -
wa). Der Verstoß gegen den althergebrachten Grundsatz des Fremdsprachen-
unterrichts, dass man Anfängern eine einheitliche Sprachform anbieten soll, 
ist meines Erachtens in diesem Fall völlig gerechtfertigt.27 

Hier wird eine Varietät des Englischen unterrichtet, die keineswegs als 
Substandard eingestuft werden kann, denn sie entspricht dem normalen 
Sprachgebrauch gebildeter Sprecher in informellen Gesprächen, wie er ih-
nen als der gegebenen Sprachsituation angepasst erscheint. Ähnliches findet 
man in Lehrbüchern der französischen Sprache, wo davon ausgegangen 
wird, dass man sich in gegebenen Situation natürlich eines français populai-
re bedient, das, wie bei Hawkins/Towell (1996, S. xiii) bestätigt wird, „is just 
as much standard French as formal French is - it is the relaxed register used 
by speakers of standard educated European French.,Slang' and ,dialect' are 

24 Der Terminus wurde zuerst verwendet und vollständig erläutert von Halliday (1978). 
Zu neueren Arbeiten vgl. Finegan/Biber (1995). 

25 Am ehesten von Dittmar (1997). Weder „Textsorte" noch „Funktionalstil" sind genaue 
Entsprechungen, vgl. Löffler (1994, S. 106). 

26 John Soars und Liz Soars, New Headway English Course (Elementary: Student's 
Book). Oxford 2000, S. 119. Den Hinweis auf dieses Werk verdanke ich meiner Kol-
legin Jocelyn Wyburd. 

27 Zum gleichen Schluss kommt aber neuerdings Thurmair (2002), wenngleich mit et-
was anderer Argumentation. 
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different, non-standard varieties". Lehrbücher fiir den Unterricht der deut-
schen Sprache an Ausländer weisen jedoch eine signifikant andere Einstel-
lung zu der Varietät auf, die dem Lerner angeboten wird. Wenn wir die Hef-
te des Kurses Themen Neu ansehen28, die in dieser Hinsicht als repräsentativ 
gelten dürfen, finden wir Beispiele eines informellen Registers, so wie im 
Text 1 veranschaulicht wurde, nur in wenigen zum Hörverständnis angebo-
tenen Dialogen vor, die dann aber nur in den Lehrerhandbüchern abgedruckt 
sind und die der Lerner daher nicht zu Gesicht bekommt.29 Die Texte in den 
für den Lehrer bestimmten Kursbüchern entsprechen vollkommen den Er-
fordernissen der hochsprachlichen Normgebung und geben daher keines-
wegs eine Varietät wieder, die man im täglichen Sprachgebrauch hört. In kei-
nem der drei Teile des Kurses wird systematisch auf Registerunterschiede 
hingewiesen, d. h. auf den Umstand, das man es nicht erwarten kann, im all-
täglichen Gebrauch mit derjenigen Erscheinungsform der deutschen Spra-
che konfrontiert zu werden, die in diesen Heften vorgestellt wird. Obwohl 
charakteristische Merkmale des gesprochenen Registers in einigen Hörver-
ständnisdialogen vorkommen, wird die Existenz dieser Formen effektiv da-
durch vertuscht, dass der Lerner diese Texte nicht sieht und dass nicht expli-
zit auf etwaige Unterschiede zur Schrift- und Hochsprache hingewiesen 
wird. So lernt man z. B. nicht, dass man im Deutschen sehr wohl zwischen 
dem bestimmten Artikel (Hast du 's Buch gekauft?) und dem Demonstrativ-
pronomen (Hast du das Buch gekauft?) oder zwischen dem unbestimmten 
Artikel {Ich habe 'n Buch gekauft) und dem Zahlwort (Ich habe ein Buch ge-
kauft) unterscheiden kann, dass es im Alltag normal ist, dass das Schwa in 
Verbendungen ausfallt (Ich komm', Ich könnt'), oder dass Wörter wie krie-
gen oder klappen eigentlich recht häufig sind (sie erscheinen in keiner Wort-
schatzliste im ganzen Kurs). Wenn das heikle Thema des Gebrauchs von 
Konjunktiv I in der indirekten Rede eingeführt wird, findet man Übungen, 
aus denen man nur entnehmen kann, dass die hauptsächliche Einschränkung 
im Gebrauch des Konjunktivs darin besteht, dass er fakultativ ist, wenn der 
Nebensatz durch die Konjunktion dass eingeleitet wird.30 Der Hinweis, dass 
in der Alltagssprache „auch" die Formen des Konditionalis (d. h. die Um-
schreibung mit würde plus Infinitiv) oder einfach die Infinitivformen zur 
Kennzeichnung der indirekten Rede verwendet werden, wird durch das be-
zeichnende Wort auch relativiert, denn dadurch wird natürlich impliziert, 
dass der Konjunktiv I doch in der Alltagssprache vorkommt, was den heuti-
gen Sprachgebrauch keineswegs mehr entspricht, vgl. Bausch (1979) und 
Sommerfeldt (1990). 

28 Hartmut Aufderstraße et al., Themen neu 1-3. Lehrwerk für Deutsch als Fremdspra-
che. Ismaning 1992-1995. 

29 Hartmut Aufderstraße et al., Themen neu 1. Lehrerhandbuch Teil B. Ismaning 1994, 
S. 127. 

30 Heiko Bock und Jutta Müller, Themen neu 3. Arbeitsbuch. 2. Aufl. Ismaning 
1996. S. 82-85. 
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In diesem Kurs wird nur an einer einzigen Stelle - und dann in dem für 
den Anfängerunterricht bestimmten Heft 1 - in expliziter und systematischer 
Weise mit kontrastiven Beispielen auf sprachliche Variation im Deutschen 
verwiesen.31 Hier handelt es sich jedoch bezeichnenderweise um eine Dar-
stellung von Regionalismen, wobei der Lerner mit Beispielen aus Dialekten 
oder regional stark gefärbtem Deutsch konfrontiert wird - d. h. einer Erschei-
nungsform, die der Ausländer in der Praxis selten hören dürfte, weil der 
deutschsprachige Gesprächspartner ihm gegenüber wohl kaum eine derma-
ßen dialektale Varietät verwenden würde. Im Grunde genommen haben wir 
es hier mit dem Reflex der herkömmlichen Vorstellung von sprachlicher Va-
riation im Deutschen zu tun, die von der Voraussetzung zweier entgegenge-
setzter Hauptvarietäten „Hochsprache" und „Dialekt" ausgeht, vgl. Durreil 
(1999). Auf Erscheinungen, die einem supraregionalen sprechsprachlichen 
Register angehören, wird in diesen Heften nur zögernd hingewiesen, weil sie 
außerhalb dieses Schemas liegen und als „inkorrekte" Formen der Hochspra-
che - daher als substandard - gelten. Die Folge davon, dass es im Gegensatz 
zum Englischen und Französischen an der Vorstellung eines gesprochenen 
Registers der Standardsprache fehlt, ist der Umstand, dass Textbücher zur 
Erlernung des Deutschen als Fremdsprache oft Sprachformen und Sprech-
weisen vermitteln, die dem eigentlichen Gebrauch nicht entsprechen.32 Für 
die meisten deutschen Muttersprachler ist nämlich gegenwärtig dieses ge-
sprochene standardsprachliche Register die übliche Sprache des Alltags, 
wenngleich mit leichten regionalen Unterschieden, so wie diese auch im eng-
lisch* und französischsprachigen Raum in der Standardvarietät vorkommen. 
Dass dieses Register im Unterricht der deutschen Sprache an Ausländer nicht 
vollständig beachtet wird, könnte auf die Attraktivität des Deutschen als 
Fremdsprache im Vergleich zu anderen Sprachen nachteilig auswirken. Die-
ses Problem ist aber nicht neu. Schon im Jahre 1900 verwies Behaghel 
(1900, S. 251 f.) darauf, dass „das Deutsche im Wettbewerb mit anderen 
Sprachen der Gegenwart vielfaltig in Nachtheil" geraten könne, wobei „der 
Hauptgrund für diese Thatsache in der großen Schwierigkeit unserer Spra-
che zu suchen sei" - ein beliebter, wenn auch höchst fragwürdiger Topos.33 

31 Hartmut Aufderstraße et al., Themen neu 1. Kursbuch. 2. Aufl. Ismaning 1997. 
S. 123 ff. Zu einer vergleichbaren Einschätzung der Schwächen des Kurses Themen 
neu in Bezug auf die dort gebotene Darstellung der sprachlichen Variation im Deut-
schen kommen Baßler/Spiekermann (2001, S. 209). Nach ihnen gibt dieser Kurs 
„einen völlig falschen Eindruck von der regionalen Vielfalt des Deutschen und ver-
harmlost mögliche Probleme von DaF-Lernern in der Kommunikation mit den Mut-
tersprachlern des Deutschen." 

32 Zu diesem Problem vgl. neuerdings Thurmair (2002, S. 8), die sich auch - wenn auch 
sehr zaghaft und zurückhaltend - dafür einsetzt, dass solche „Abweichungen" von der 
schriftsprachlichen Norm, „wie sie für das mündliche Register charakteristisch sind", 
im Fremdsprachenunterricht „gegebenenfalls sogar vermittelt werden" sollten. 

33 Dazu Martin Durreil, „TheAwful German Language-Was Mark Twain rightor wrong?". 
Vortrag am 20. September 2001 an der Manchester Metropolitan University zur Eröff-
nung der Ausstellung des Goethe Instituts „Herzliche Grüße - Discover German". 
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Als „weitern Grund" führt er aber die „Mangelhaftigkeit unserer Sprachleh-
ren" an, „die gar manches Mal nicht wissen, was nun eigentlich rechtens ist 
in unserer Sprache" und „mit dem wirklichen Sprachgebrauch gelegentlich 
in starkem Widerspruch stehen". In hundert Jahren scheint sich also wenig 
geändert zu haben. 

3. Zusammenfassung 
In diesem Beitrag sollte zunächst gezeigt werden, dass die Motivation der 
Briten zur Erlernung fremder Sprachen bei weitem nicht so schwach ausge-
bildet ist, wie man in Kontinentaleuropa meint. In führenden Kreisen der Re-
gierung und der Wirtschaft ist man langsam zur Erkenntnis gekommen, dass 
die Einsprachigkeit in der modernen Welt vor allem im modernen Europa 
nicht mehr ausreicht und dass Briten im globalen Arbeitsmarkt durch ihren 
Mangel an fremdsprachlichen Kompetenzen benachteiligt sind. Auch sehen 
viele Briten den Erwerb solcher Kompetenzen viel positiver an als früher. 
Jedoch wird es schwierig sein, in Ermangelung einer durchdachten und kon-
sequent durchgeführten nationalen Strategie im Bildungswesen in Bezug auf 
den Fremdsprachenunterricht diese positive äußerliche Motivation (etwa: 
„Wir möchten gerne") in eine innerliche Motivation bei den betreffenden 
Schülergruppen umzusetzen. Was das Deutsche speziell betrifft, habe ich auf 
besondere Probleme hingewiesen, die mit der herkömmlichen Auffassung 
der sprachlichen Variation im Deutschen zusammenhängen, und die gelöst 
werden müssen, wenn Deutsch als Fremdsprache in Großbritannien nicht in 
der Konkurrenz mit Französisch und Spanisch benachteiligt werden soll. 
Ihnen liegt es vor allem zunächst an dem Erwerb brauchbarer sprachlicher 
Kompetenzen, die ihnen die Kommunikation mit gleichaltrigen Deutschen 
ermöglicht, und gerade dadurch kommen die Erfolgserlebnisse, die zum 
Weiterlernen ermutigen und motivieren. Dazu muss aber voll anerkannt wer-
den, dass das Register der alltäglichen Sprechsprache der Gebildeten auch 
als Standardsprache zu gelten hat und dass dieses in den Lehrbüchern als 
solches systematisch präsentiert werden soll. 
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Anhang 
Martin Durreil 

Tabelle 1: Arbeitslosigkeit von Studienabsolventen im Vereinigten Königreich 1999 
(nach Keith Marshall, University of Wales) 

UNEMPLOYMENT RATES AMONG NEW % OF 
GRADUATES M THE UK (1999) GRADUATES 

UNEMPLOYED 

MEDICINE/DENTISTRY/VET SCIENCE 0.5» 
GERMAN 2.6% 
LAW 3,0» 
EDUCATION 3.1» 
ARCHITECTURE/BUILDING/PLANNING 3,6% 
FRENCH 4,2* 
MATHEMATICAL SCIENCES 4,8» 
AGRICULTURE/ FORESTRY 5,3« 
ENGLISH 5,5» 
PSYCHOLOGY 5,8» 
BIOLOGICAL SCIENCES 5,8» 
HUMANITIES 5,8* 
BUSINESS/ ADMINISTRATION 5,9» 
SOCIOLOGY/ ECONOMICS/ POLITICS 6,0* 
PHYSICAL SCIENCES 6,1» 
ENGINEERING/ TECHNOLOGY 6,1% 
MEDIA STUDIES 1,0» 
COMPUTING 8,0* 
CREATIVE ARTS/ DESIGN 8,1» 

Tabelle 2: Arbeitslosigkeit von Studienabsolventen im Vereinigten Königreich 2000 
(nach Keith Marshall, University of Wales) 

UNEMPLOYMENT RATES AMONG NEW % O f 
GRADUATES IN THE UK (2000) GRADUATES GRADUATES IN THE UK (2000) 

UNEMPLOYED 

MEDICINE/DENTISTRY/VET SCIENCE 0,5» 
EDUCATION 1,8» 
FRENCH 3, 1* 
GERMAN 3,1% 
LAW 3,7% 
ARCHITECTURE/BUILDING/PLANNING 3,8* 
ENGLISH 5, 4% 
MATHEMATICAL SCIENCES 5, 4% 
BIOLOGICAL SCIENCES 5, 5% 
BUSINESS/ ADMINISTRATION 5,5% 
PSYCHOLOGY 5,7» 
SOCIOLOGY/ ECONOMICS/ POLITICS 5,8» 
HUMANITIES 6,1* 
PHYSICAL SCIENCES 6,2* 
AGRICULTURE/ FORESTRY 6,6* 
ENGINEERING/ TECHNOLOGY 6,8* 
COMPUTING 7,8% 
CREATIVE ARTS/ DESIGN 8,4* 
MEDIA STUDIES 8. 6% 

Tabelle 3: Berufswahl britischer Studienabsolventen fremdsprachenphilologischer Fä-
cher im Jahr 2000 (nach Keith Marshall, University of Wales). 

THE J O B S NEW UK LANGUAGE G R A D U A T E S D O (2000) 

BUSINESS SERVICES 31 . 9% 
MANUFACTURING 12 .24 
BANKING/ FINANCE 11 .0» 
WHOLESALE/ RETAIL SALES 8 6» 
TRANSPORT/ COMMUNICATIONS 8 6% 
COMMUNITY/SOCIAL/ PERSONAL SERVICES 8 2% 
PUBLIC ADMINISTRATION 6 2% 
EDUCATION 5 6% 
HEALTH/SOCIAL WORK 3 0» 
HOTELS AND RESTAURANTS 2 0% 
INTERNATIONAL ORGANISATIONS 0 3% 
OTHER AREAS 2 4% 
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Text 1 

Ruth Brons-Albert, Gesprochenes Standarddeutsch. Telefondialoge. Tübin-
gen 1984. S. 59-60. 

A: Ach so! Und die Wohnung, em. Der Typ hat sich no nich entschieden, 
morgen ru/ ruft wohl noch jemand an, an dem er noch mehr Interes-
se hat als als an uns, ne. 

B: Ah so. 
A: Aber wir sind ziemlich ..., well ... 
B: Naja, immerhin etwas. 
A: Ich nehm auch an, wenn en Typ so auf morgen verschiebt, ne, hat der 

au nich so'n großes Interesse, oder? 
B: Wenn er das aufmorgen ver/ja, kann sein! 
A: Guck ma, wenn ich ne Wohnung unheimig gut finde, dann/ da geh ich 

doch das Risiko nich ein, daß der die Wohung jemand anders gibt, ne? 
B: Jaja. 
A: Naja, jedenfalls isses 110 Quadratmeter. 
B: 110! Is ja irre! Wir ham nur 90! 
A: In nem gepflegten Altbau, ganz toll. Müssen wer allerdings selber re-

novieren, ne, aber sie is nich in nem scheußlichen Zustand, sondern 
zwar nich/ also die is bewohnt, ne. Alles scheußliche Tapeten und so, 
aber sauber, ne, nich irgendwie in nem ekeligen Zustand. Naja, bin 
ma gespannt! Also, den Quadratmeterpreis, den gibts überhaupt nich 
ansonsten, ne. 

B: Toll, ja! Un das immerhin ... doch direkt in den Innenstadt, ne? 
A: Hm,günstig! 
B: Na schön, ja! 
A: Un es is, wie gesagt, für mich auch günstig nach Gummersbach, ne. 

Muß ja ab 1.2. nach Gummersbach. 
B: Ja. Freust dich drauf, oder findses schlimm? 
A: Ich, hab ich jetz noch keine Meinung zu. 
B: Ja. 
A: Ich mein, die erzählen immer viel von dieser Referendarzeit, ne. Am 

Anfang solls wohl gemütlich sein, hinterher sehr anstrengend, ich 
mach mir da jetz keine Gedanken. 

B: Jaja. 
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Text 2: John Soars und Liz Soars, New Headway English Course. Elementary. Students' 
Book. Oxford 2000, S. 119. 

T What do you like then? 
D Well, 1 like . . . e r . . . I like chocolate and 

chocolate biscuits ... 
T Yeah! I really like chocolate. Everybody 

likes chocolate. 
D Yeah! 

Unit 9 

• I B Food you like 
D = Daisy T = T o m 
D 1 don't like tea. 
T Oh, I do. Well, sometimes, with sugar. But 

coffce's horrible! 
D Yeah. Disgusting. 1 don't like wine or beer 

either. 
T Well - I don't like wine but I like beer. My 

dad has beer every day after work and 
sometimes I have a bit. 

D Beer! Yuk! But apple juice is nice. I really 
like apple juice. It's delicious. 

T Mmmm! Yeah, it's delicious and it's good 
for you. Apples are too! 1 love all fruit -
apples, oranges, bananas, strawberries. 

D Yeah. OK. 1 like fruit, but 1 hate all 
vegetables, 'specially carrots. 

T Yeah, vegetables are disgusting. Er - but 
not all of them, - 1 quite like peas. 
Haiuburgerv chips, and peas. Mmm! 
That's one of my favourite meals. 

D Yeah - hamburgers, I like. Chips, I like. But 
peas -yuk! 

T My very favourite meal is spaghetti. 
Spaghetti, then ice-cream after. Yummy!... 
Or yoghurt. 1 love strawberry yoghurt. 

D Ice-cream - OK, yes. Yoghurt, no! 
Spaghetti - yes. 1 like all pasta and pizza! 
But I don't like it with tomatoes or cheese. 
I don't like tomatoes very much and I hate 
cheese. 

T Mmmm! Pizza. The best But .. you can't 
have pizza without tomatoes and cheese. 

D You can. 
T You can't! 
D Can! 
T Can't! 
D Well, I can. I don't like cheese at all! 

f l u see p67 

• » » • Quest ions and answers 
1 Would you like a cigarette? 

No, thanks. 1 don't smoke. 
2 Do you like your teacher? 

Yes. She's very nice. 
3 Would you like a drink? 

Yes, please. Some Coke, please. 
4 Can 1 help you? 

Yes. I'd like a book of stamps, please. 
5 What sports do you do? 

Well, I like swimming very much. 
6 Excuse me, are you ready to order? 

Yes. I'd like a steak, please 

M 1 ! ! Listen carefully! 
1 Good afternoon. Can I help you? 
2 Who's your favourite writer? 
3 What would you like for your birthday? 
4 Do you like animals? 
5 Here's the wine list, sir. 
6 Have some ice-cream with your 

strawberries. 

0 0 
1 A Good afternoon. Can 1 help you? 

B Yes. I'd like some fruit, please. 
2 A Who's your favourite writer? 

B I like books by John ("irisham. 
3 A What would you like for your birthday? 

B I'd like a new bike 
4 A Do you like animals? 

B I tike cats, but I don't like dogs. 
5 A Here's the wine list, sir. 

B We'd like a bottle of French red wine. 
6 A Have some ice-cream with your 

strawberries 
B No, thanks. I don't like ice-cream. 

S Q Q I Going shopping 
B m Barry MP = Miss Potts 
MP Good morning. Can 1 help you? 
B Yes. I'd like some orange juice, please. 
MP Er ... sorry. There's apple juice hut no 

orange juice. 
B What's that then? Isn't that orange juice? 
MP Oh, yes. So it is! My eyes! Here you are. 
B Thank you, and some milk, please. 
MP Sorry. I sold the last bottle two minutes 

ago. 
B Oh, dear! What about some coffee? 
MP Yes. Here you are. 
B Thanks. TTiat's orange juice, coffee ... er 

... and ... er ... a kilo of apples, please. 
MP I don't sell apples. 
B You don't sell apples! That's strange. 

What about cheese. Can 1 have some 
cheese? 

MP I don't sell cheese, either. 
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