
Dienstag, 8. März 2016, 15.30 Uhr 

Areale Variation in den Gebrauchsstandards des Deutschen 
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Die Erforschung von arealer Variation in der Standardsprache stellte bis vor kurzem in zweierlei 
Hinsicht ein Desiderat dar: Zum einen ist die areale Standardvariation in den Bereichen Lexik 
(Variantenwörterbuch) und Aussprache (Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards 
(AADG); Duden-Aussprachewörterbuch) gut untersucht und inzwischen auch kodifiziert – aber 
nicht so im Bereich der Grammatik. Zum anderen wurde bereits intensiv zur Grammatik dialek-
taler Varietäten des Deutschen (Syntax hessischer Dialekte (SyHD), Dialektsyntax des Schweizer-
deutschen u. a.) geforscht – aber nicht zu den standardsprachlichen Varietäten des Deutschen. 
Diese Forschungslücke wird gegenwärtig geschlossen: Angeregt durch das neue Interesse an 
variationslinguistischen Fragen und ermöglicht durch die Entwicklung internetbasierter 
Spracherhebungen sowie digitalisierter Großkorpora werden derzeit breit angelegte korpusge-
stützte Untersuchungen zur arealen Variation in der standardsprachlichen Grammatik durchge-
führt. Hinweise auf eine solche Variation finden sich schon in Internet-Atlanten wie dem Atlas 
zur deutschen Alltagssprache (AdA). Ob es sich dabei tatsächlich um standardsprachliche Variati-
on handelt, lässt sich nun an Großkorpora standardsprachlicher Texte überprüfen: Die systema-
tische Erfassung und Untersuchung einer solchen Variation findet seit einigen Jahren im Rahmen 
des (D-)A-CH-Projekts „Variantengrammatik des Standarddeutschen“ statt. Im Vortrag werden 
die Besonderheiten des Variantengrammatik-Korpus sowie der im Projekt angewandten Verfah-
ren kurz vorgestellt (vgl. Dürscheid/Elspaß 2015). An einigen Fallbeispielen soll dann der Weg 
von der Erfassung möglicher Varianten über ihre Überprüfung im Korpus bis hin zur grammati-
schen Beschreibung nachgezeichnet werden. Abschließend werden zwei zentrale Fragen zur 
Relevanz und zum Nutzen solcher Untersuchungen kritisch diskutiert. Diese betreffen zum einen 
die Präsentation von arealen Varianten in Grammatiken und grammatiktheoretischen Darstel-
lungen, zum anderen den Bereich der Sprachdidaktik (und hier insbesondere den Deutsch-als-
Fremdsprache-Unterricht). 
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