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Wenn zwei sich streiten, freut sich dann der Dritte?
Bildungssprache vs. Schulsprache – eine terminologische
Untersuchung
„Warum ist das Thema Bildungssprache bzw. Schulsprache zu Beginn
des 21. Jh. so wichtig?“ – So ließe sich nur fragen, wenn man ignorieren wollte, was zahlreiche Studien1 belegen: Die Schüler wie auch
die Erwachsenen Deutschlands liegen mit ihren sprachlichen Kompetenzen unter dem europäischen Durchschnitt, und dies in einer modernen
Wissensgesellschaft, die auf ein lebenslanges Lernen setzt, das wiederum überwiegend auf sprachlichen Kompetenzen wie dem verstehenden
Lesen und dem strukturierten Schreiben beruht. Sicherlich dient eine
'LVNXVVLRQXP%HJULϓLFKNHLWHQQXUEHJUHQ]WGHU9HUEHVVHUXQJGHU*Hsamtsituation, doch bildet sie die Basis für die weiterführende inhaltliche
Arbeit. Erst wenn klar ist, welches gedankliche Konzept sich hinter eiQHP%HJULϑYHUELUJWN|QQHQ:HJHHQWZLFNHOWZHUGHQZLHVLFKGLHPLW
diesem Konzept verbundenen Ziele verwirklichen lassen. Nur dann wird
nämlich deutlich, welcher Teil der sprachlichen Kompetenz auf welchem
Weg mit welchem Aufwand verbessert werden kann.
Im Folgenden wird zuerst die Entwicklung der Terminologie im angORDPHULNDQLVFKHQ5DXPDQDO\VLHUWXPGHUHQ(LQÀXVVDXIGLHGHXWVFKHQ
%HJULϓLFKNHLWHQBildungssprache und Schulsprache aufzuzeigen. Daran
schließt sich zur gegenseitigen Abgrenzung eine genauere Untersuchung
der deutschen Termini an. Zum Abschluss sei dann die These erlaubt,
1

Hier sei an die PISA-Studien, die DESI-Studien oder die Bertelsmann-Studien erinnert. Alle thematisieren das schwache sprachliche Niveau zahlreicher deutscher
6FKOHU*HVWW]WZLUGGLHVDXFKGXUFKGLHOHW]WH3,$&&6WXGLH 3URJUDPPHIRUWKH
,QWHUQDWLRQDO$VVHVVPHQWRI$GXOW&RPSHWHQFLHV YRQ'HXWVFKH(UZDFKVHQHOLHJHQPLWLP0LWWHO3XQNWHQLQGHU/HVHNRPSHWHQ]ÄVWDWLVWLVFKVLJQL¿NDQW
XQWHUGHP2(&''XUFKVFKQLWWYRQ3XQNWHQ>«@'HUYHUJOHLFKVZHLVHJHULQJH
Wert für Deutschland ist vor allem durch Schwächen im unteren Kompetenzbereich
YHUXUVDFKW>«@$XFKKDW'HXWVFKODQGPLWHLQHQ±LP9HUJOHLFK]XP2(&'
'XUFKVFKQLWW±OHLFKWK|KHUHQ$QWHLODQ3HUVRQHQGLHQLFKWEHUGLHQLHGULJVWH
.RPSHWHQ]VWXIHKLQDXVNRPPHQ³KWWSZZZJHVLVRUJ¿OHDGPLQSLDDF'RZQORDGEHUHLFK3,$$&B=XVDPPHQIDVVXQJSGI
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dass es einen lachenden Dritten in der Terminologie gibt, der anstelle
von Bildungssprache oder Schulsprache verwendet werden sollte.

'LH(QWZLFNOXQJLPDQJORDPHULNDQLVFKHQ5DXP
$FDGHPLFODQJXDJH
Die ersten Schritte in ein neues Zeitalter der Sprachbetrachtung unternahmen in den 60er Jahren die Briten %ϻЍЃІ%ϿЌЈЍЎϿЃЈ und M. A. K.
+ϻІІЃϾϻГ2 und in den 70er Jahren die Kanadier 2ІІϿЌ und &ЏЇЇЃЈЍ,
die ausgehend von den Zweitsprachenlernenden und deren Problemen
mit der Zweitsprache (L2) von einer JOREDOODQJXDJHSUR¿FLHQF\ (2ІІϿЌ,
1979) oder &$/3 &RJQLWLYH$FDGHPLF/DQJXDJH3UR¿FLHQF\ (&ЏЇЇЃЈЍ,
1979) sprachen, wobei &ЏЇЇЃЈЍ]XVlW]OLFKGHQ%HJULϑBICS = Basic Interpersonal Communication Skills einführte. Oller ging davon aus, dass
es Sprachstrukturen gebe, die universell, also auch in anderen Sprachen
vorhanden seien, und somit sei ein Transfer dieser von der Erstsprache
/ LQGLH=ZHLWVSUDFKH / E]ZXPJHNHKUWP|JOLFK$OOHUGLQJVIHKOWHQ
VHLQHQ hEHUOHJXQJHQ HLQ *HJHQVWFN IU GLHVH JOREDO ODQJXDJH SUR¿FLHQF\ und eine Erklärung für die Schwierigkeiten der L2-Lerner mit der
Sprache in der Schule, wie es &ЏЇЇЃЈЍ PLW VHLQHP .RQ]HSW YRQ %,&6
XQG&$/3SUlVHQWLHUWH(VZDUQlPOLFKLQ6SUDFKWHVWVDXIJHIDOOHQGDVV
ein großer Teil der L2-Lerner scheinbar fehlerfrei kommunizierte, jedoch
DQVSUXFKVYROOHUH$XIJDEHQLQGHU6FKXOHVSUDFKOLFKQLFKWDGlTXDWO|VHQ
konnte. So lag es nahe, von unterschiedlichen Kompetenzstufen auszugehen, die erst nacheinander erreicht werden würden. Folglich schloss
&ЏЇЇЃЈЍ in seinen ersten Ausführungen, dass man immer zuerst die
HUVWH6WXIH%,&6LQHLQHU6SUDFKHHUUHLFKHXPGDQQOlQJHUDP$XV-



$XI%HUQVWHLQJHKWGDV.RQ]HSWGHVUHVWULQJLHUWHQXQGHODERULHUWHQ&RGHV]XUFN
'H¿]LWK\SRWKHVH +DOOLGD\HQWZLFNHOWHGDV0RGHOOGHUV\VWHPLVFKIXQNWLRQDOHQ
*UDPPDWLNGDVVLFKPLWGHQ:RUWODXWHQXQGGHUHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ%HGHXWXQJHQ
beschäftigt.



Ä&$/3LVGH¿QHGDVWKRVHDVSHFWVRIODQJXDJHSUR¿FLHQF\ZKLFKDUHFORVHO\UHODWHG
to the development of literacy skills in L1 and L2.“ &ЏЇЇЃЈЍ  Ä%,&6
UHIHUVWRFRQYHUVDWLRQDOÀXHQF\LQDODQJXDJHZKLOH&$/3UHIHUVWRVWXGHQWV¶DELOLW\
to understand and express, in both oral and written modes, concepts and ideas that
are relevant to success in school.“ &ЏЇЇЃЈЍ  

3HJDVXV2QOLQH]HLWVFKULIW;9  +HIW
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ELOGHQGHU]ZHLWHQ6WXIH&$/3]XDUEHLWHQ Ferner postulierte er, dass
&$/3LQ/QXUHUUHLFKWZHUGHQN|QQHZHQQGLHVHV6SUDFKQLYHDXDXFK
in L1 vorhanden sei, da sie interdependent seien.5 Obendrein würde
eine fehlende Unterstützung in L1 und in L2 dazu führen, dass sich eine
Halbsprachigkeit in beiden Sprachen entwickle, weil die Reize ausbleiben
würden, mit denen jeweils die Schwelle zur nächsten Kompetenzstufe
EHUVFKULWWHQZHUGHQN|QQWHQ6$XVGLHVHP*UXQGVHW]WHHUVLFKLQ.DQDGDVHLW%HJLQQGHUHU-DKUHIUELOLQJXDOH6SUDFKI|UGHUSURJUDPPH
ein, die in beiden Sprachen durch eine Instruktion in je einer der beiden
6SUDFKHQ&$/3DXVELOGHQVROOWHQ,QWHUHVVDQWLVWGDVVHUGDYRQDXVJHKW
&$/3ÄZLOOPDQLIHVWLWVHOILQERWKODQJXDJHVJLYHQDGHTXDWHPRWLYDWLRQ
and exposure to both languages either in school or wider environment.“7
'LHKLHUDQJHGHXWHWHQDXWRPDWLVFKHQ6HLWHQHϑHNWHN|QQHQDEHUGXUFK
Studien zu bilingualen Programmen nicht nachgewiesen werden. Erst bei
Bewusstmachung, d. h. beim Einsatz von Metakognition, sind tatsächliFKH6HLWHQHϑHNWHQDFKZHLVEDUGLHLQEHLGH5LFKWXQJHQ/QDFK/XQG
L2 nach L1 funktionieren.
Und doch war die These &ЏЇЇЃЈЍ¶ZHJZHLVHQGIUGLHZHLWHUH$XVeinandersetzung um die erwarteten und tatsächlichen sprachlichen
Kompetenzen im Kontext Schule. Er wies als erster darauf hin, dass die
durchgeführten Sprachtests OLWHUDF\VNLOOV und general intellectual skills
zwangsweise miteinander verknüpften, so dass nur derjenige eine hohe


6HLW&ЏЇЇЃЈЍ geht man übereinstimmend hierbei von etwa zwei Jahren SprachOHUQXPIDQJIU%,&6XQGYRQHWZDIQIELV]HKQ-DKUHQIU&$/3DXV5ЉϿЍЍЃЈЁЂ
 

5

Mit dieser These begründete &ЏЇЇЃЈЍ die Interdependenzhypothese, die inzwischen
von einer Abhängigkeit in beide Richtungen ausgeht: Die sprachlichen Kompetenzen
LQ/XQG/EHHLQÀXVVHQVLFKZHFKVHOVHLWLJ

6

In seiner Schwellenhypothese geht &ЏЇЇЃЈЍ von drei Schwellen der bilingualen
Entwicklung aus:
1. Schwelle: „Semilingualismus“ (niedrige Kompetenz in beiden Sprachen);
2. Schwelle: dominante Zweisprachigkeit (hohe Kompetenz in einer Sprache, meist
L1);
6FKZHOOHHFKWH=ZHLVSUDFKLJNHLW KRKH.RPSHWHQ]LQEHLGHQ6SUDFKHQ 
(LQHHQJH$XVOHJXQJGLHVHU+\SRWKHVHEHGHXWHWHLQGHQHU-DKUHQ&$/3LQ/
N|QQHHUVWQDFK&$/3LQ/HUUHLFKWZHUGHQ5ёЍϽЂ (2011), 25 f.



7

&ЏЇЇЃЈЍ  



&ЏЇЇЃЈЍ (2000).

Abb. 1

Intelligenz zu haben schien, der auch über eine hohe literarische Fähigkeit verfüge.9'DKHUN|QQHPDQGLHVHQ7HVWVQLFKWYHUWUDXHQZHQQVLH
mit L2-Lernern durchgeführt werden, da die schwache sprachliche Leistung die u. U. vorhandene intellektuelle Leistungsfähigkeit überdecke.
Daraufhin begann man also, genauer hinzusehen, warum jugendliche
L2-Lerner schulische Anforderungen nicht in dem Maße erfüllen konnten, mit dem ein Schulerfolg garantiert worden wäre. &ЏЇЇЃЈЍ entwarf
GDPDOV]XU'DUVWHOOXQJGHV6SUDFKVWDQGVHLQHV//HUQHUVHLQ4XDGrantenmodell, das jenen in einem Kontinuum abbilden sollte (s. Abb. 1).

9

&ЏЇЇЃЈЍ  'DUDXVOLHHVLFKLP8PNHKUVFKOXVVIROJHUQGLHDQGHUHQGLH
über ein geringes Sprachniveau verfügen, verfügten ebenfalls über eine geringere
Intelligenz.
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Doch die Mehrheit versteht academic language allgemeiner und in Anlehnung an das &ЏЇЇЃЈЍ¶VFKH4XDGUDQWHQ0RGHOOZHUGHQXDIROJHQGH0HUNPDOH]XU&KDUDNWHULVLHUXQJGLHVHV5HJLVWHUVKHUDQJH]RJHQ12
$OOJHPHLQH0HUNPDOH

*UDPPDWLVFKH0HUNPDOH

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Abb. 2

Zur weiteren Veranschaulichung bediente er sich der Metapher eines
Eisberges, der – als Folie über dieses Modell gelegt (Abb. 2) – deutlich
macht, dass man z. B. in kommunikativen Sprachtests nur die Spitze eines Eisberges, d. h. hier einige Fähigkeiten im basissprachlichen Bereich,
erkennen kann, aber das, was dem zugrunde liegt oder was fehlt, nicht.
0LWGLHVHQ0RGHOOHQXQGGHUVFKHLQEDUHQ'LFKRWRPLHYRQ%,&6XQG
&$/3 ZXUGH academic language ]X HLQHP JUXQGOHJHQGHQ %HJULϑ GHU
weiteren Bildungs- und Zweitsprachforschung im angloamerikanischen
5DXP1HEHQGHUDNDGHPLVFKHQ6SUDFKH¿QGHWPDQGRUW]ZDUDXFKGHQ
%HJULϑGHUlanguage of education bzw. language in education 81(6&2 
doch ist dieser so allgemein gefasst, dass er sich nicht für sprachliche
Kompetenzbeschreibungen eignet. So blieb man mehrheitlich bei academic language, die als ein bildungssprachliches Register aufgefasst
ZXUGHXQGZLUG0DQFKPDO¿QGHWPDQVRJDUGLH)RUPXOLHUXQJHVJHEH
„no single academic language“10, woraus sich schließen lässt, dass einige
amerikanische Wissenschaftler unter academic language Fachsprache(n)
subsummieren.11 So verstanden ist klar, dass die Merkmale der academic
language nach Fachrichtung, Thema und Modus unterschieden werden.
10

6ЈЉБ  'LH$XWRULQ]LWLHUWDXFKlTXLYDOHQWH7HUPHIUacademic language: language of education, language of schooling, VFLHQWL¿FODQJXDJH, academic
English.

11

6RJHVHKHQN|QQWHPDQacademic language als Hauptregister und die Fachsprachen
als Subregister verstehen, die in Teilmengen auf das Hauptregister zurückgreifen.

•
•

Being explicit for “distant audiences”
Remaining detached from the message.
Supporting points with evidence
&RQYH\LQJQXDQFHVRIPHDQLQJZLWK
modals
6RIWHQLQJWKHPHVVDJHZLWKTXDOL¿HUV
Non-verbal clues are absent.
Abstract, disembedded context, less faceto-face interaction
Literacy demands are high. Ļ wide variety of genres
&XOWXUDOOLQJXLVWLFNQRZOHGJHLVRIWHQ
needed to comprehend fully.

Long sentences
Passive voice
Nominalization
&RQGHQVHGFRPSOH[PHVVDJHV
&ODULW\
Lower frequency academic vocabuODU\ *UDHFR/DWLQ
• Figurative expressions

Es wird schnell deutlich, dass die beispielhaft angeführten Merkmale keineswegs dazu dienen, academic language linguistisch genau, d. h. mit
messbaren Indikatoren, zu beschreiben. Allerdings war dies ursprünglich auch nicht intendiert, da es vor allem um die Sensibilisierung der an
Bildung Beteiligten für das Thema Sprache im Rahmen des schulischen
Erfolges / Misserfolges ging.
6RVROOWHQGXUFKGLH(LQIKUXQJGHU7HUPLQL%,&6XQG&$/3XQGLKUH
)RUWIKUXQJLP'RSSHOHLVEHUJPRGHOO V$EE XQGGHP7HUPLQXV&83
(&RPPRQ8QGHUO\LQJ3UR¿FLHQF\) Zusammenhänge zwischen Sprache
und Denken, zwischen Ausdruck und tatsächlicher Intelligenz, zwischen
den Leistungen von Zweitsprachenlernern und den Anforderungen an
sie aufgedeckt und thematisiert werden. Dabei war es wichtig, dass die
12



KWWSZZZHGXFXDOEHUWDFDVWDϑROHQND%LODVKEHVWRIELODVKELFV
calp.html ;
KWWSVZZZHPLFKHGXFDVLQWHUQDWLRQDOELFVBFDOSSSW[  
&ЏЇЇЃЈЍKDWWHEHUHLWVLPHUVWHQ(LVEHUJPRGHOOSRVWXOLHUWHVJHEHREHUÀlFKOLFKH
und nicht sichtbare sprachliche Strukturen, wie bei einem Eisberg, der im Meer
schwimmt. Nun erweiterte er jenes Modell dahingehend, dass er von zwei EisberJHQ±MHHLQHPSUR6SUDFKH±DXVJHKWGLHHLQHJHPHLQVDPH6FKQLWWPHQJH &83 
LQLKUHU%DVLVEHVLW]HQ8QWHU&83YHUVWHKWHUHLQVSUDFKEHUJUHLIHQGHVNRJQLWLYHV
3RWHQWLDOE]ZHLQDOOJHPHLQHV'HQNYHUP|JHQGDVGXUFKPHKUHUH6SUDFKHQQHEHQeinander her entwickelt werden kann (Ļ „allgemeine sprachliche Kompetenz“).
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Einbezug der ebenfalls sprachlich schwachen L1-Lerner, obwohl die Modelle auch auf sie anwendbar wären.
/DQJXDJHRIVFKRROLQJ

$EE

'LVNXVVLRQJU|HUH.UHLVH]RJLQGHU%LOGXQJVSROLWLN.DQDGDVXQGGHQ
USA relevant wurde und dadurch die „schulversagenden L2-Lerner“ ganz
anders wahrgenommen wurden. Die Schuldzuweisungen, z. B. Faulheit,
PDQJHOQGH8QWHUVWW]XQJGXUFKGLH(OWHUQHWFDQHLQ]HOQH/HUQHUK|Uten weitgehend auf, weil nun ein Konzept deren Misserfolg nicht nur
HUNOlUWHVRQGHUQDXFKYHUGHXWOLFKWHZLHYLHO=HLWPDQIUE]ZLQ&$/3
investieren müsste. Außerdem verschob es die Verantwortlichkeit für
&$/3HLQGHXWLJLQGHQ%LOGXQJVEHUHLFKGDQXUGRUWJHPlGHU+\SRWKHsen diese sprachlichen Fähigkeiten zu erlernen sind, so dass staatliche
6SUDFK )|UGHUSURJUDPPHLQHLQHUORJLVFKHQ.RQVHTXHQ]HUKHEOLFK]Xnahmen. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass die (meist bilingualen)
Programme aufgrund der wenig exakten Vorgaben durch die Modelle
sehr unterschiedlich gestaltet wurden und es wenig Konsens über Inhalte und Methoden gab. Auch wenn mit der Zeit empirische Studien
durchgeführt und ausgewertet wurden, die z. B. zur Erweiterung der Interdependenzhypothese oder zur Erkenntnis führten, dass metasprachliche Instruktion wichtig für die sprachliche Kompetenzsteigerung ist, so
lässt sich bis heute feststellen, dass es weder ein großes gemeinsames
Konzept gibt noch sich die Kompetenzen in der academic language bei
//HUQHUQ VLJQL¿NDQW YHUEHVVHUW KlWWHQ $XHUGHP IHKOW ]XPHLVW HLQ


(VJLEWYHUVFKLHGHQH.RQ]HSWHGHU ELOLQJXDOHQ 6SUDFKI|UGHUXQJ&/,/ &RQWHQW
/DQJXDJH,QWHJUDWHG/HDUQLQJ/DQJXDJH$ZDUHQHVV/$& /DQJXDJH$FURVVWKH
&XUULFXOXP&$//$ 7KH&RJQLWLYH$FDGHPLF/DQJXDJH/HDUQLQJ$SSURDFK6,23 
6KHOWHUHG,QVWUXFWLRQ2EVHUYDWLRQ3URWRFRO6FDϑROGLQJ

Den Schritt der Einbeziehung der L1-Lerner geht erst etwa 20 Jahre
nach &ЏЇЇЃЈЍ die Amerikanerin 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ  XQGSUlJWGDEHL
HLQHQ QHXHQ %HJULϑ language of schooling15. Sie nähert sich in Wiederaufnahme von Hallidays systemisch-funktionaler Linguistik der in der
6FKXOH YHUZHQGHWHQ 6SUDFKH LQGHP VLH DXI GLH 6HPDQWLN GHU :|UWHU
im jeweiligen Kontext fokussiert. In diesem Rahmen widerlegt sie einige
Merkmale, die traditionell seit &ЏЇЇЃЈЍ der akademischen Sprache zugeschrieben werden, wie z. B. dekontextualisiert, explizit, komplex und
kognitiv anspruchsvoll. Für sie ist language of schooling ein Register,
GHVVHQ'H¿QLWLRQ16 sie von Halliday übernimmt, wobei sie das Register
der school-based language weiter unterteilt nach spoken interaction und
school-based textsGDGHU*HEUDXFKYRQ6SUDFKHMHQDFK.RQWH[WDOVR
IXQNWLRQVVSH]L¿VFKYDULLHUW17 Durch ihre soziologische BetrachtungsweiVHRϑHQEDUWVLHHLQHQÄ)HKOHULP6\VWHP³GHU9HUPLWWOXQJYRQacademic
language: Dieses Register sei charakterisiert durch implizite ErwartunJHQZLHHLQ7H[WDXV]XVHKHQKDEHRGHUZLHHLQH$XIJDEH]XO|VHQVHL
'LHVH ZLHGHUXP N|QQWHQ DEHU QXU GLHMHQLJHQ HUIOOHQ GLH lKQOLFKH 6LWXDWLRQHQ$XIJDEHQRGHU/|VXQJVDQVlW]HDXVLKUHPKlXVOLFKHQ8PIHOG
in die Schule mitgebracht hätten, denn nur sie wissen, was von ihnen
HUZDUWHWZLUG$OOHDQGHUHQGLHHLJHQWOLFKEHVRQGHUVYLHO=HLWEHQ|WLJHQ
würden, diese Schemata zu erlernen, erhielten erfahrungsgemäß nicht
mehr, sondern sogar weniger Übungszeit, weil Lehrer nicht verstünden,
dass sprachliche Kompetenzen explizit eingefordert und geübt werden
15

Vgl. 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ  6LHEDXWDXIGHQYRQ2ІЍЉЈ  YHUZHQGHWHQ%HJULϑ
schooled language auf.

16

„A register is the constellation of lexical and grammatical features that characterizes particular uses of language.“ 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ  

17

Soziolinguistisch wird nach Halliday zwischen drei Dimensionen des Diskurses
unterschieden: ¿HOG (institutioneller Rahmen), mode (Kommunikationskanal, z. B.
schriftlich ausgearbeiteter Vortrag) und manner (Tenor / Stil, Beziehung zwischen
den Sprachteilnehmern). *ІѩϽЅ (2010), 556.



6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ  
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müssen, insbesondere wenn die Kinder und Jugendlichen aus einer unWHUHQ VR]LDOHQ 6FKLFKW VWDPPHQ 'LH =XJHK|ULJNHLW ]X GLHVHU 6FKLFKW
bedeutet nämlich vor allem, dass typische Mittelschichtsmechanismen
– die Institution Schule ist durch die gebildete Mittelschicht geprägt –
QLFKWLPSULYDWHQ8PIHOGHUOHUQWZHUGHQN|QQHQ+LHU]X]lKOHQYRUDOlem Diskursfähigkeiten und Strategien zur Wissensaneignung,19 die man
%ЉЏЌϾЃϿЏ zufolge zum (inkorporierten) kulturellen Kapital zählen kann.20
6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ führt zur Verdeutlichung der frühen sprachlichen Prägung
(kulturelles Kapital) und Selektion („Ist das Kapital vorhanden?“) einige
Studien an, die insbesondere verdeutlichen, dass es hierbei nicht um
UHLQH REHUÀlFKOLFKH 6WUXNWXUHQ JHKW GLH PDQ OHLFKW GXUFK )|UGHUSURgramme, z. B. auch den Eltern, vermitteln kann.

der language of schooling respektive ihrer untergeordneten Teile auseinander. Sie ordnet folgende Merkmale der spoken interaction und den
school-based texts zu:

'DKHUJLEWVLHVLFKPLWGHUVHKUDOOJHPHLQHQ%HVFKUHLEXQJYRQ%,&6
XQG&$/321DXFKQLFKW]XIULHGHQZHLOVLHLQLKQHQGLH*HIDKUVLHKWGDVV
das tiefer liegende sprachliche Problem von L1-Lernern,22 eine nicht ausgebildete Diskursfähigkeit, unerkannt bleibt. Also setzt sie sich intensiv mit den lexikalischen, grammatischen und sonstigen Anforderungen
19

20

Ein Beispiel illustriert dies sehr anschaulich: Kinder aus beiden sozialen Schichten
sollen bestimmte Dinge GH¿QLHUHQ. Eine Antwort lautet: „a knife is something which
you use to cut with“ (Mittelschicht). Eine zweite Antwort lautet: „cats are furry and
my cousin has two of them“ (Unterschicht). Beide Antworten belegen, dass die
%HGHXWXQJHQGHU%HJULϑHNODUVLQGGDVVDEHUGLH$XIJDEHGHV'H¿QLHUHQV und ihre
W\SLVFKH6WUXNWXU 2EHUEHJULϑ(UNOlUXQJPLWHQWVFKHLGHQGHU,QIRUPDWLRQ QXUGHP
ersten Kind bewusst bekannt ist. 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ  
%ЉЏЌϾЃϿЏ lehnt es ab, schulischen Erfolg / Misserfolg auf die Wirkung „natürlicher
)lKLJNHLWHQ³]XUFN]XIKUHQÄ'HU%HJULϑGHVNXOWXUHOOHQ.DSLWDOVKDWVLFKDOV
theoretische Hypothese aufgedrängt, die es gestattet, die Ungleichheit der schulischen Leistungen von Kindern aus verschiedenen sozialen Klassen zu begreifen.“
%ЉЏЌϾЃϿЏ (2001), 112. Unter inkorporiertem Kapital versteht er das verinnerlichte,
LQGLYLGXHOOHELRORJLVFKHN|USHUJHEXQGHQH.DSLWDOGDV=HLWNRVWHWDQHLQH3HUVRQ
gebunden ist, z. T. „vererbt“ wird und sich im günstigen Fall akkumulieren lässt.

21

bKQOLFKH3UREOHPHPLW%,&6XQG&$/3E]ZGHUHQ7HVWIRUPHQRGHU'H¿QLWLRQVrahmen haben auch andere Autoren wie z. B. $ЏЅϿЌЇϻЈ. Sie plädiert dafür, den
%,&6&$/35DKPHQGXUFKHLQHQ5DKPHQGHQVLHÄ5HFRQWH[WXDOL]DWLRQ³QHQQW
]XHUVHW]HQ0DQVROOHGLHÄIUDPHVRIUHIHUHQFH³GHU/HUQHUKHUDXV¿QGHQXQGPLW
GLHVHQDUEHLWHQ'LHVVHLDXIDOOHQ6SUDFKQLYHDXVP|JOLFKXQGVWHOOHGDV,QGLYLGXXP
ins Zentrum der Vermittlung. vgl. $ЏЅϿЌЇϻЈ (2007).

22

In ihren Schriften wird deutlich, dass 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ eher auf L1-Lerner mit unterschiedlichem sozialen Status fokussiert, doch ihre Überlegungen lassen sich ebenso
DXI//HUQHUEHUWUDJHQ0DQN|QQWHGHQ(LQGUXFNJHZLQQHQGDVVVLHDEVLFKWOLFK
eine direkte Verknüpfung mit einem anderen Sprachforschungsbereich vermeidet.

6SRNHQLQWHUDFWLRQ

6FKRROEDVHGWH[WV

Lexical choices

generic

VSHFL¿FWHFKQLFDO

Lexical density

sparse

dense, elaboration of noun
SKUDVHVWKURXJKPRGL¿HUV
relative clauses, and prepositional phrases

Subjects

pronominal, present or
known participants

lexical, nominalizations, and
expanded noun phrases

Segmentation

prosodic segmentation:
structure indicated prosodically

sentence structure: structure
indicated syntactically

Mood

varied, attitude conveyed
prosodically

mainly declarative, attitude
conveyed lexically

&ODXVHOLQNDJHDQGFRQjunction strategies

clause chaining with conjunctions, information adGHGLQ¿QLWHVHJPHQWVXVH
of many conjunctions with
generalized meanings

clause-combining strategies of
embedding, use of verbs, prepositions, and nouns to make
logical links, conjunctions
have core (narrow) meanings

Organizational strategies

emergent structure, clause
themes include conjunctive
and discourse markers that
segment and link part of
text

hierarchical structure, using
nominalization, logical links
indicated through nominal,
verbal, and adverbial expressions, and thematic elements
that structure discourse

/H[LFDOIHDWXUHV

*UDPPDWLFDOIHDWXUHV

aus: 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ  

Mit der Einteilung der sprachlichen Merkmale nimmt sie funktionale Zuordnungen vor, die beide komplex sind, aber abhängig vom Modus variieren und jeweils notwendig sind, um selbigen zu beherrschen. Doch
dafür sei ebenso Hintergrundwissen erforderlich, das erst echte Explizitheit einer Kommunikation oder eines Textes ausmache. Da aber der


„True explicitness comes from a match between the context in which a text is used
DQGWKHUHDGHU¶VSXUSRVHVVLWXDWLRQVDQGFXOWXUHV³6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ  
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Bildungssprache vs. Schulsprache±HLQHWHUPLQRORJLVFKH8QWHUVXFKXQJ

schulische Erfolg minimal die Fähigkeit voraussetzt, school-based texts
]XOHVHQXQG]XYHUVWHKHQPVVHQEHLGH5HJLVWHUH[SOL]LWJHI|UGHUWZHUden, indem die Erfahrungen der Beteiligten einbezogen werden, man
DOOH$VSHNWHGHU5HJLVWHUEWXQGYRUDOOHPGLH0|JOLFKNHLWVFKDϑWPLWeinander zu interagieren, um die Bedeutungen (einzelner Worte genauso wie ganzer Texte) auszuhandeln. Deswegen plädiert 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ
für einen „focus on language-based content teaching in all subjects to
enable all students to be successful with the language through which
schooling is accomplished.“ Wichtig ist hier vor allem der Hinweis auf
die Spracharbeit in allen Fächern, da jedes Fach, jede Niveaustufe in
ihm, jede Aufgabe und jedes Thema eigene sprachliche Besonderheiten
DXIZHLVHQN|QQWH'HQQRFKVHLHQYLHOH0HUNPDOHGHUlanguage of schooling allgemeingültig und generalisierbar, wie sie mithilfe einiger Unterrichtsbeispiele demonstriert. 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ folgert, dass jeder Lehrer
ein Sprachlehrer sein müsse, aber nicht in dem Sinne, dass er bloße
*UDPPDWLNDOVIRUPDOHV:LVVHQXQWHUULFKWHWVRQGHUQLQGHP6LQQHGDVV
HUGXUFKGLH*UDPPDWLNGLHYLHOHQ2SWLRQHQGHVÄPHDQLQJPDNLQJ³DXIzeigt, um die Lehr- und Lernerfahrung zu bereichern und allen Lernern
ein Voranschreiten bei der Beherrschung der kontinuierlich steigenden
sprachlichen Anforderungen und somit letztlich den individuell, nur koJQLWLYEHJUHQ]WHQPD[LPDOHUUHLFKEDUHQ6FKXOHUIROJ]XHUP|JOLFKHQ25

GHQQ LQ GHU gϑHQWOLFKNHLW 'RFK +ϻϼϿЌЇϻЍ sorgte für den ersten großen Anstoß, über verschiedene Register des Deutschen und den mit ihnen verbundenen Besonderheiten nachzudenken.266RGH¿QLHUWHHU8Pgangssprache als eine Sprache, die im Alltag im Umfeld von mindestens
einer natürlichen Sprache gesprochen wird. Fachsprache sei die Sprache
der Fachleute wie z. B. der Jäger, Bauern oder Bergleute. Wissenschaftssprache sei eigentlich auch eine Fachsprache, doch wesentlich theoretischer und normierter, da sie dazu diene, Aussagen zu prüfen, Begründungen zu geben und neue wissenschaftliche Termini zu erklären und
zu verteidigen. Als Bildungssprache27 bezeichnet +ϻϼϿЌЇϻЍ die Sprache,
GLHLQGHUgϑHQWOLFKNHLWYHUZHQGHWZLUGZHQQHVXP$QJHOHJHQKHLWHQ
GHV|ϑHQWOLFKHQ,QWHUHVVHVJHKW Anders als die Fachsprache stehe sie
MHGHPRϑHQGHUEHUHLQHQWVSUHFKHQGHV2ULHQWLHUXQJVZLVVHQ]%LQ
)RUPGHUDOOJHPHLQHQ6FKXOELOGXQJYHUIJH6LHVHLGLϑHUHQ]LHUWEH]LHhe Fachliches in ihren Wortschatz ein und orientiere sich am schriftlichen
$XVGUXFN6LH¿QGH$QZHQGXQJLQ)HUQVHKHQ5DGLRXQG=HLWXQJXQGLKUH
Funktion sei es, quasi als Mittler zwischen Wissenschafts- und UmgangsVSUDFKH]XZLUNHQ$XIGLHVH:HLVHJHODQJWHQDXFK)DFKEHJULϑHVHOWHner fachliche syntaktische Formen, von der Wissenschafts-/Fachsprache
in die Umgangssprache. Da sich nun vor allem die Wissenschaftssprache
schnell weiter entwickle – neue Disziplinen, neuer Wortschatz, neue Forschungstechniken –, werde sich die Bildungssprache und durch sie auch
die Umgangssprache fortentwickeln.29 Mit diesen Ausführungen legt der
6R]LRORJHXQG3KLORVRSKDOVHUVWHULQ'HXWVFKODQGGHQ*UXQGVWHLQIUGLH
moderne Verwendung des Terminus Bildungssprache, auch wenn es den
%HJULϑEHUHLWVYRUKHUJHJHEHQKDW

'LH(QWZLFNOXQJLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXP
%LOGXQJVVSUDFKH
Im deutschsprachigen Raum beginnt die Auseinandersetzung um die
Verknüpfung der sprachlichen Kompetenzen mit schulischem Erfolg später als im angloamerikanischen Raum, auch wenn bereits Ende der 70er
Jahre von +ϻϼϿЌЇϻЍ eine Diskussion um verschiedene Termini in der
6R]LRORJLH DXVJHO|VW ZXUGH 6HOEVWYHUVWlQGOLFK EHVFKlIWLJWH PDQ VLFK
DXFK PLW GHU 'H¿]LWK\SRWKHVH %HUQVWHLQV XQG DQGHUHQ VR]LRORJLVFKHQ
oder sprachtheoretischen Thesen, aber dies geschah eher in Fachkreisen


6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ  

25

6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ (2006), 62 f.

Der Terminus Bildungssprache ruht nach den Ausführungen von +ϻϼϿЌЇϻЍ noch über 20 Jahre, bis er nach dem PISA-Schock von 2001
26

Vgl. +ϻϼϿЌЇϻЍ  

27

„Der Terminus Bildungssprache wurde 1971 in die Lexikographie und damit in den
Wahrnehmungsbereich der Linguistik eingeführt (Duden 1971, IX).“ 2ЌЎЈϿЌ (2009),
2229.



Für Bildungssprache verwendet +ϻϼϿЌЇϻЍ wegen ihres Vermittlungscharakters in
GHUgϑHQWOLFKNHLWDXFKGHQ%HJULϑGHU9HUNHKUVVSUDFKH

29

Er nennt darüber hinaus einige Faktoren, die die langfristigen Veränderungen in
GLHVHQVSUDFKOLFKHQ5HJLVWHUQEHHLQÀXVVHQZUGHQ+ϻϼϿЌЇϻЍ  

3HJDVXV2QOLQH]HLWVFKULIW;9  +HIW

6HLWH

3HJDVXV2QOLQH]HLWVFKULIW;9  +HIW

6HLWH
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langsam wieder aus der Versenkung auftaucht, auch wenn er nicht als
einziger Terminus in der modernen Bildungs- und Sprachforschung AnZHQGXQJ ¿QGHW Wie man Bildungssprache GH¿QLHUHQ NDQQ ZLUG LP
)ROJHQGHQ DXVIKUOLFK GDUJHVWHOOW 'D]X ZHUGHQ YHUVFKLHGHQH 4XHOOHQ
ausgewertet, die aus Lexika oder Aufsätzen des Bereichs der Sprach-/
Zweitsprachforschung entnommen wurden. Doch für einen Einstieg in
das Thema BildungsspracheVHLKLHUGLHHLQOHLWHQGH'H¿QLWLRQGHU2QOLQH
(Q]\NORSlGLH :LNLSHGLD JHJHEHQ GLH ]ZDU DXIJUXQG LKUHV &KDUDNWHUV
HLJHQWOLFK QLFKW ZLVVHQVFKDIWOLFK ]LWLHUIlKLJ GDIU DEHU P|JOLFKHUZHLVH
aktueller als ein Lexikon ist:

•

Bildungssprache VSUDFKOLFKHV5HJLVWHU

•

Merkmale: Merkmale der Schriftsprache, durchaus auch mündlich
verwendet

•

Vorkommen: Schule und außerschulisch (Bücher, Vorträge, Presse)

•

Funktion: Vermittlung von kognitiv anspruchsvollen Informationen
RKQH9HUZHLVP|JOLFKNHLWDXIHLQHQ.RQWH[WXQG:HUN]HXJ]XU(UODQgung eines Orientierungswissens

Bildungssprache ist ein formelles sprachliches Register, das auch außerKDOEGHV%LOGXQJVNRQWH[WHV±LQDQVSUXFKVYROOHQ6FKULIWHQRGHU|ϑHQWOLFKHQ
Verlautbarungen – gebräuchlich ist. D. h. sie wird nicht nur in der Schule,
sondern auch in anspruchsvollen Presseorganen, akademischen Vorträgen,
Referaten, Büchern etc. verwendet. Bildungssprache hat tendenziell Merkmale der Schriftsprache auch dann, wenn sie sich mündlich vollzieht. Der
*HEUDXFKV]ZHFNYRQ%LOGXQJVVSUDFKHLVWHVKRFKYHUGLFKWHWHNRJQLWLYDQspruchsvolle Informationen in Situationen zu vermitteln, in denen man nicht
auf den Kontext verweisen kann. Nach -ѩЌЁϿЈ+ϻϼϿЌЇϻЍ (1977) ist Bildungssprache dasjenige sprachliche Register, in dem man sich mit den Mitteln der
6FKXOELOGXQJHLQJUXQGOHJHQGHV2ULHQWLHUXQJVZLVVHQYHUVFKDϑHQNDQQ

)UHLQHQHUVWHQhEHUEOLFNLVWGLHVH'H¿QLWLRQDOVRVFKRQVHKUJXWJHHLJnet, da man einiges erfährt, auch wenn anderes, wie z. B. die genauere
Benennung der Merkmale der Schriftlichkeit, unbeantwortet bleibt.
Nach der Konsultation der Online-Enzyklopädie ist es naheliegend,
'H¿QLWLRQHQYRQBildungssprache in Fachlexika oder anderen StandardZHUNHQKLQ]X]X]LHKHQ6R¿QGHWPDQLP0HW]OHU/H[LNRQÄ6SUDFKH³IROgenden Eintrag zur Bildungssprache:
6SUDFKIRUPHQ GLH EHUZLHJHQG YRQ %HY|ONHUXQJVJUXSSHQ PLW KRKHP %LOdungsniveau verwendet werden oder von denen dies zumindest weithin
DQJHQRPPHQ ZLUG ,Q GHQ PRGHUQHQ HXURS 6SU JHK|UHQ GD]X YRU DOOHP
/DWLQLVPHQXQG*Ul]LVPHQDEHUDXFKDXWRFKWKRQH$UFKDLVPHQXQGNRPSOHxe syntakt. Strukturen. Auch Fremdsprachenkenntnisse und ein elaborierter
Kode, in manchen Regionen auch die sichere Beherrschung der Standardvarietät, sind nach sozioling. Erkenntnissen typ. für die Bildungsschichten
PLWOlQJHUHU6FKXOELOGXQJ IDOOHQDEHUJHZ|KQOQLFKWXQWHUGHQ%HJULϑ%
Anstelle einer einst vorbehaltlos positiven Bewertung der B. ist heute eine
nüchterne Sicht getreten, die B. auch im Zusammenhang mit sozialen Privilegien und sozialer Ungleichheit sieht.

'LHVH 'H¿QLWLRQ JLEW HLQHQ JXWHQ hEHUEOLFN EHU .ULWHULHQ QDFK GHQHQ
Bildungssprache beschrieben werden kann: linguistische Zuordnung und
0HUNPDOH9RUNRPPHQXQG)XQNWLRQ$XIGLH'H¿QLWLRQDQJHZDQGWKHLW
dies:







Neben Bildungssprache werden noch folgende Termini verwendet: Schulsprache
()ϿЃІЅϿ>E@9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ>@5ёЍϽЂ>@ )DFKVSUDFKH *ЌЃϿßЂϻϼϿЌ>@/ϿЃЍϿЈ>@ 8QWHUULFKWVVSUDFKH /ϿЃЍϿЈ>@ 6SUDFKHGHU
Schule ('ϿЂЈ>@6ϽЂЇёІДϿЌ(ЃϼЃЈЁϿЌ>@ XQGVFKXOEH]RJHQH6SUDFKH
((ϽЅЂϻЌϾЎ>@ :HLWHUHHUJlQ]HQGH%HJULϑHVLQGNRQ]HSWLRQHOOH6FKULIWOLFKNHLW
(.ЉϽЂ2ϿЍЎϿЌЌϿЃϽЂϿЌ>@ OLWHUDW 0ϻϻЍ>@ HODERULHUWH6FKULIWOLFKNHLW
(2ЌЎЈϿЌ>@ XQG6SUDFKHLP)DFK )ϿЃІЅϿ>D@ $XIHLQLJH%HJULϑHZLUGLP
Folgenden noch eingegangen werden.
Die Anzahl der Beschreibungen zu Bildungssprache geht über die hier dargestellte
ZHLWKLQDXV,QYLHOHQ$XIVlW]HQGH¿QLHUHQGLH$XWRUHQBildungssprache, gelegentlich in direkter Anlehnung oder paraphrasierender Übersetzung der Termini des angloamerikanischen Raums, für sich bzw. ihren Untersuchungsschwerpunkt.
:LNLSHGLD +J   %LOGXQJVVSUDFKH
2QOLQHYHUIJEDUXQWHUKWWSGHZLNLSHGLDRUJZLQGH[SKS"ROGLG 
]XOHW]WDNWXDOLVLHUWDP]XOHW]WJHSUIWDP

:HQQPDQDQGLHVH'H¿QLWLRQHEHQIDOOVGLHREHQYHUZHQGHWHQ.ULWHULHQ
anlegt, so entsteht folgende Übersicht:
•

Bildungssprache 6SUDFKIRUPHQ

•

0HUNPDOH/DWLQLVPHQ*Ul]LVPHQ$UFKDLVPHQNRPSOH[HV\QWDNWLsche Strukturen

•

9RUNRPPHQLQ%HY|ONHUXQJVVFKLFKWHQPLWKRKHP%LOGXQJVQLYHDX

•

)XQNWLRQ%HUP|JOLFKWGHQ(UZHUEVR]LDOHU3ULYLOHJLHQ



$ЇЇЉЈ in *ІѩϽЅ (2010), 105.
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$QKDQG GLHVHU HWZDV lOWHUHQ 'H¿QLWLRQ NDQQ PDQ HUNHQQHQ ZLH VHKU
VLFK GHU 7HUPLQXV LP VWHWHQ :DQGHO EH¿QGHW XQG ZLH YLHO VSH]L¿VFKHU
er u. U. in der Bildungsforschung verstanden wird. Hier hingegen gibt es
nämlich keine exakte linguistische Zuweisung, denn unter Sprachformen
kann man sowohl eine gesprochene wie eine geschriebene oder gar eine
innere Sprachform verstehen. Die aufgezählten Merkmale sind zwar
fassbarer als bei Wikipedia, doch trotzdem nicht umfassend genug und
bei den Kriterien „Vorkommen“ und „Funktion“ wird es besonders deutOLFKGDVVHVVLFKEHLGHU'H¿QLWLRQXPHLQHWUDGLWLRQHOOHKDQGHOWGDBildungsspracheKLVWRULVFKEHWUDFKWHWGLH6SUDFKHGHU*HELOGHWHQZDUGLH
einen sozialen Aufstieg bzw. ein entsprechendes soziales Prestige inkluVLYHJXWHP(LQNRPPHQHUP|JOLFKWH'LHVH'H¿QLWLRQLVWGDKHUYHUDOWHW
und wenig nützlich, um BildungsspracheLQLKUHU*HVDPWKHLW]XHUIDVVHQ
Obendrein fehlt jeglicher Literaturhinweis unter dem Lexikoneintrag, so
dass es naheliegt zu vermuten, dass der Eintrag nicht an den aktuellen
Forschungsstand von 2010 angepasst wurde.

Auch hier ist es wieder angebracht, die oben zuerst genannten Kriterien
DOV*WHPDVWDEDQ]XOHJHQ$OOHUGLQJVZHUGHQVLHXPGDV.ULWHULXPGHU
„Historie“ erweitert. So ergibt sich folgendes Bild:

Im zeitgleich erschienenen Fachlexikon Deutsch als Fremd- und
=ZHLWVSUDFKHGH¿QLHUW*ЉЁЉІЃЈGLHGHQ%HJULϑLQGHU%LOGXQJVIRUVFKXQJ
geprägt hat, Bildungssprache nach einer kurzen Einleitung, in der sie
ihn als Ergebnis der Bildungsforschung der vorausgegangenen Jahre bezeichnet, wie folgt:
'HU%HJULϑ%ZXUGHHQWZLFNHOWLP$QVFKOXVVDQHQJOLVFKVSUDFKLJH)RUVFKXQJ
über ‚academic language‘ (Ļ&$/3 DOVGDVVSUDFKOLFKH5HJLVWHUGDVEHQ|tigt wird, um kognitiv anspruchsvolle Lernangebote und Aufgabenstellungen
des Unterrichts zu bewältigen (Ļ7H[WNRPSHWHQ] 'HU%HJULϑ%ZXUGHLP
Anschluss an +ϻϼϿЌЇϻЍ (1977) gewählt, um das sprachliche Register zu bezeichnen, mit dessen Hilfe man sich mit den Mitteln der Schulbildung ein
2ULHQWLHUXQJVZLVVHQ YHUVFKDϑHQ NDQQ % GLϑHUHQ]LHUW VLFK LP /DXIH HLQHU
Bildungsbiographie zunehmend in die Register der Fächergruppen aus. Sie
ist für Bildungserfolg relevant, weil sie das Medium ist, in dem schulisches
Wissen vermittelt und angeeignet wird, und zugleich das Medium, in dem der
1DFKZHLVHLQHUHUIROJUHLFKHQ$QHLJQXQJGHV:LVVHQVXQG.|QQHQVHUEUDFKW
wird.



*ІѩϽЅ  



*ЉЁЉІЃЈ in %ϻЌЅЉБЍЅЃ (2010), 29.

•

Bildungssprache  VSUDFKOLFKHV 5HJLVWHU GDV VLFK LP 9HUODXI HLQHU
%LOGXQJVELRJUDSKLHLQ)DFKUHJLVWHUZHLWHUGLϑHUHQ]LHUW

•

Merkmale: keine

•

Vorkommen: Schule

•

Funktion: Bewältigung kognitiv anspruchsvoller Aufgaben des Unterrichts, Werkzeug zur Erlangung eines Orientierungswissens, Medium
zur Vermittlung und Aneignung schulischen Wissens und der Wissenskontrolle

•

Historie: academic language &$/3 +ϻϼϿЌЇϻЍ

In diesem Artikel erfährt man relativ viel über verschiedene Funktionen
der Bildungssprache und etwas über die Entstehungsgeschichte des Terminus, dafür aber nichts explizit über die Merkmale der Bildungssprache.
Wer sich bereits etwas besser auskennt, der kann durch den Hinweis
auf die academic language &$/3 HLQLJH0HUNPDOHDXVVHLQHP:LVVHQ
DEOHLWHQ)UHLQHQ(LQVWHLJHUVFKHLQWGLH'H¿QLWLRQMHGRFKQLFKWÄJULϒJ³
genug zu sein.
9HUJOHLFKWPDQ]XHUVWHLQPDOGLHGUHLELVKHUYRUJHVWHOOWHQ'H¿QLWLRQHQXQGIDVVWVLH]XVDPPHQVRHQWVWHKWIROJHQGHV*HVDPWELOG
Bildungssprache ist ein sprachliches Register, das sich im schulischen Kontext im Verlauf der fortschreitenden Bildungsbiographie in die Subregister
der Fachsprachen der Unterrichtsfächer aufgliedern kann. Ihre Merkmale
VLQGGLH0HUNPDOHGHU6FKULIWVSUDFKH]%/DWLQLVPHQ*Ul]LVPHQ$UFKDLVmen, komplexe syntaktische Strukturen, die auch in mündlicher Form vorOLHJHQN|QQHQBildungssprache ist wesentlich für den schulischen Kontext,
kommt aber auch außerhalb der Schule in Büchern, Vorträgen, den Medien
XQG|ϑHQWOLFKHQ%HNDQQWPDFKXQJHQYRU'HU%HJULϑLVWLQ5FNJULϑDXI+ϻϼϿЌЇϻЍ gewählt worden und lehnt sich an das englischsprachige Konzept der
academic language &$/3 DQ'HUBildungssprache kommen verschiedene
Funktionen zu: Sie übt bei der Vergabe von sozialen Privilegien eine Selektionsfunktion aus, sie dient der Vermittlung von kognitiv anspruchsvollen
,QIRUPDWLRQHQRKQH9HUZHLVP|JOLFKNHLWDXIHLQHQ.RQWH[WXQGGHU%HZlOWLgung kognitiv anspruchsvoller Aufgaben des Unterrichts, sie ist ein Werkzeug
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zur Erlangung eines (schulischen) Orientierungswissens und ein Medium der
Wissenskontrolle.

DXVJHULFKWHWHQ)DFKE]Z:LVVHQVFKDIWVVSUDFKHQ>«@,PVFKXOLVFKHQ.RQtext lebt die Bildungssprache vor allem als Schulsprache.

$OVYRUOlX¿JH$UEHLWVGH¿QLWLRQELOGHWGLHVH=XVDPPHQIDVVXQJHLQHJXWH
$XVJDQJVEDVLVXPVLFKPLWZHLWHUHQ'H¿QLWLRQHQXQG(UJlQ]XQJHQGHV
Terminus zu beschäftigen. Dazu werden nun einige Zitate angeführt, die
zuerst nur kurz ausgewertet werden. Am Ende erfolgt dann ein zusamPHQIDVVHQGHUhEHUEOLFNGHULQ%H]LHKXQJ]XU$UEHLWVGH¿QLWLRQJHVHW]W
wird, um ggf. diese zu erweitern oder zu präzisieren. Zunächst sei hierzu
HLQHVHKUXPIDQJUHLFKH'H¿QLWLRQLQNOXVLYHHLQHUDXVIKUOLFKHQ%HVFKUHLbung des Terminus Bildungssprache gegeben, die man bei 2ЌЎЈϿЌ¿QGHW
Bildungssprache ist die Sprache, in der besonderes Wissen auf eine besondere Weise behandelt wird. Besonderes Wissen heißt: Wissen, das über das
$OOWDJVZLVVHQ KLQDXVJHKW >«@ 'LH %LOGXQJVVSUDFKH LVW JHJHQEHU GHU $OOWDJVVSUDFKH HLQH $XVEDXYDULHWlW >«@ *HJHQEHU GHP )DFKZLVVHQ LVW GDV
im Medium der Bildungssprache prozessierte Wissen entweder Fachwissen,
GDV « ÃLQ GLH HLQKHLWVVWLIWHQGHQ $OOWDJVGHXWXQJHQµ HLQJHEUDFKW XQG VR ]XP
allgemeinen Orientierungswissen wird, oder es ist fächerübergreifendes und
%HUHLFKHDXIHLQDQGHUEH]LHKHQGHV:LVVHQ]%9HUIDKUHQVZHLVHQ>«@'HU
0RGXV>«@LVWYRUDOOHPGHUGHUDXVIKUOLFKHQ%HKDQGOXQJLQGHUNRQ]HSWXHOlen Schriftlichkeit.>«@)UGLH3URGXNWHGHVELOGXQJVVSUDFKOLFKHQ+DQGHOQV
JHOWHQ GLH 1RUPHQ GHU HODERULHUWHQ 6FKULIWOLFKNHLW >«@ 6SUDFKVR]LRORJLVFK
NDQQGLH%LOGXQJVVSUDFKHPLWGHPHODERULHUWHQ&RGHJOHLFKJHVHW]WZHUGHQ
>«@,KUH0LWWHOXQG9HUIDKUHQEHUQLPPWGLH%LOGXQJVVSUDFKHYRUDOOHPDXV
der Mediensprache, der Institutionensprache und aus den thematisch enger


Die Abbildung illustriert das Kontinuum der konzeptuellen Mündlich-/Schriftlichkeit
als Aspekte der sprachlichen Variation. .ЉϽЂ2ϿЍЎϿЌЌϿЃϽЂϿЌ  

Ihre Funktion liege in der Vermittlung zwischen Fach- und Alltagssprache. Zur bildungssprachlichen KompetenzZUGHXDJHK|UHQ
•

Beherrschung der Richtigkeitsnormen der deutschen Standardsprache

•

:LVVHQEHUKlX¿JH=ZHLIHOVIlOOH

•

(QWZLFNHOWH6HQVLELOLWlWIUP|JOLFKH3UREOHPIlOOH

•

Nutzung (rezeptiv / produktiv) eines großen Wortschatzes (AusbauZRUWVFKDW])UHPG/HKQZ|UWHU6SH]LDOEHJULϑH(OHPHQWHGHUOLWHUDULVFKHQ  UHOLJL|VHQ 7UDGLWLRQ =LWDWH 6HQWHQ]HQ 7HUPLQL DXVYLHOHQ
Fächern)

•

.RUUHNWHU(LQVDW]YRQ(LQ]HOZ|UWHUQPLWLKUHQ3DUWQHUQLQ:RUWELOGXQgen und Kollokationen, Phraseologismen

$QGLHVHQXULQ$XV]JHQSUlVHQWLHUWH'H¿QLWLRQODVVHQVLFKGLHELVKHU
verwendeten Kriterien nur begrenzt anlegen, aber für eine bessere Vergleichbarkeit geschieht es dennoch:
•

Bildungssprache $XVEDXYDULHWlW6SUDFKHLQGHUEHVRQGHUHV:LVsen auf besondere Weise behandelt wird; Schulsprache

•

Merkmale: konzeptuelle Schriftlichkeit, Norm der elaborierten Schriftlichkeit

•

Vorkommen: Schule und außerhalb (Medien, Institutionen, Wissenschaften)

•

Funktion: Medium des Erwerbs von Orientierungswissen und prozeduralem Wissen, Vermittlung zwischen Fach- und Alltagssprache

'LH DXVIKUOLFKH 'H¿QLWLRQ XQG LKUH 5LFKWXQJ HUNOlUHQ VLFK EHUHLWV DXV
der Überschrift „Rhetorisch-stilistische Eigenschaften der Bildungsspra

2ЌЎЈϿЌ  ϑ
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FKH³XQGGHU4XHOOHHLQHP+DQGEXFK]XU5KHWRULNXQG6WLOLVWLN,QVRIHUQ
ist es nicht verwunderlich, dass Merkmale der konzeptuellen SchriftlichNHLWDEHUYRUDOOHPGLHHLQHVHODERULHUWHQ&RGHVLP9RUGHUJUXQGVWHKHQ
6R]LROLQJXLVWLVFK LVW GHUHODERULHUWH&RGH LQ HWZDPLW GHPKLVWRULVFKHQ
%HJULϑ GHU 6SUDFKH GHU *HOHKUWHQ E]Z GHU *HELOGHWHQ JOHLFK]XVHW]HQ
eine Tatsache, die gut in das Konzept einer umfassenden Darstellung zur
Rhetorik und Stilistik passt. Interessant ist die Bestimmung als Ausbauvarietät, aber darauf wird später eingegangen werden. Neu gegenüber
GHQ DQGHUHQ 'H¿QLWLRQHQ VLQG GLH )XQNWLRQHQ LQVEHVRQGHUH GLHMHQLJH
eines Mediums, mit dem man sich prozedurales Wissen erwerben kann.
$EVFKOLHHQG ZHUGHQ QRFK HLQLJH (UJlQ]XQJHQ ]XU 'H¿QLWLRQ Bildungssprache angeführt. Zuerst kommt nochmals *ЉЁЉІЃЈ zu Wort:
Auf der normativen Ebene ist mit Bildungssprache dasjenige Register bezeichnet, dessen Beherrschung von ‚erfolgreichen Schülerinnen und Schüxlern‘ erwartet wird.

Daran anschließend sei $ЂЌϿЈЂЉІД zitiert, der ausgehend von Lernern
mit Deutsch als Zweitsprache auf die besonderen Schwierigkeiten im
Fachunterricht hinweist:
6LH> /HUQHUPLW'HXWVFKDOV=ZHLWVSUDFKH$%@ZHUGHQKLHUQLFKWQXUPLW
neuen fachlichen Inhalten und neuem Fachwortschatz konfrontiert, sondern
müssen sich auch ein sprachliches Register aneignen, das in Schulbüchern
und zum Teil auch in der Unterrichtskommunikation durch unterschiedliche
Formen konzeptioneller Schriftlichkeit charakterisiert ist und in der Literatur
KlX¿JDOV Ã%LOGXQJVVSUDFKHµEH]HLFKQHWZLUG $XFKZHQQNHLQ Y|OOLJHU .RQVHQVEH]JOLFKGLHVHV%HJULϑVEHVWHKWVRKHUUVFKWGRFK(LQLJNHLWGDULQGDVV
HVVLFKXPVSUDFKOLFKH0LWWHOKDQGHOWGLHLQGHU*HPHLQVSUDFKH]ZDUDXFK
YRUNRPPHQN|QQHQDEHUGRUWZHQLJHUIUHTXHQWVLQGRGHUXQWHU8PVWlQGHQ
eine andere Bedeutung haben.

Als letzte sei +ёАϿІϼЌЃЈЅЍ angeführt, die sich wie $ЂЌϿЈЂЉІД mit der Bedeutung der Bildungssprache für Zweitsprachlernende auseinandersetzt:
Oft wird Bildungssprache auch mit Schriftsprache gleichgesetzt, deren Merkmale sie auszeichnet und in die sie im Schulverlauf mündet ('ϿЂЈ >«@
Bildungssprache ist konzeptionell schriftlich, das heißt sie bedient sich der
Strukturen der Schriftsprache, ohne dabei im schriftlichen Medium vorliegen


*ЉЁЉІЃЈ/ϻЈЁϿ (2011), 111.
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zu müssen. Die Bedeutung der Äußerungen vollzieht sich dabei überwiegend
VSUDFKOLFK HLQ 5FNJULϑ DXI VLWXDWLRQVEH]RJHQH ,QIRUPDWLRQHQ HUIROJW >«@
NDXP 'LHV VHW]W HLQH KRKH 5HÀHNWLHUWKHLW XQG HLQH JHQDXHUH 3ODQXQJ GHV
Diskurses voraus.

$OOH GUHL (UJlQ]XQJHQ WUDJHQ ]XU ZHLWHUHQ 'LϑHUHQ]LHUXQJ GHV 7HUPLnus der Bildungssprache bei. *ЉЁЉІЃЈ betont die Normhaftigkeit der
Bildungssprache, ohne deren Einhaltung ein schulischer Erfolg nicht
gelingen kann. $ЂЌϿЈЂЉІД stellt heraus, dass in der Bildungssprache
VSUDFKOLFKH0LWWHOYRUNRPPHQGLHHQWZHGHUQXUVHOWHQLQGHUÄ*HPHLQsprache“, gemeint ist die Umgangssprache, verwendet werden oder dort
einfach eine andere Bedeutung haben. +ёАϿІϼЌЃЈЅЍ betont wiederum
einen kognitiven Aspekt der Bildungssprache: Sie verlange ein hohes
0DDQ5HÀH[LRQVXQG6WUXNWXULHUXQJVIlKLJNHLW
Zuletzt ist es angebracht, die der Bildungssprache zugewiesenen
0HUNPDOHQlKHU]XXQWHUVXFKHQXPDEVFKOLHHQGHLQHHLJHQH'H¿QLWLRQ
HUVWHOOHQ]XN|QQHQ'RFKZHOFKH0HUNPDOHZHUGHQGHUBildungssprache
HLJHQWOLFK ]XJHVFKULHEHQ" :LH EHUHLWV EHL GHQ HUVWHQ 'H¿QLWLRQHQ HUsichtlich, scheint eine Zuweisung derartiger Merkmale kaum im Rahmen
YRQ'H¿QLWLRQHQRGHUGRFKQXULQVHKUDEVWUDNWHU)RUPYRUJHQRPPHQ
worden zu sein. Dies ist erst erklärbar, wenn man versucht, die geleJHQWOLFK LQ GLH /LWHUDWXU HLQJHÀRFKWHQHQ 0HUNPDOVEHVFKUHLEXQJHQ ]Xsammenzufassen und zu ordnen. Es fällt nämlich auf, dass die Merkmale
der BildungsspracheVHOWHQNRQNUHWLVLHUWXQGJHRUGQHWKlX¿JKLQJHJHQ
unsortiert und bloß aufgelistet genannt werden; diese Listungen werden
in der Regel dann mit dem Desiderat einer empirischen Studie verbunden. Um diese Mannigfaltigkeit der Beschreibungen und die damit verEXQGHQH6FKZLHULJNHLWGHUWDWVlFKOLFKHQ(UIDVVEDUNHLWGHV*HPHLQWHQ]X
illustrieren, soll zunächst eine Auswahl der Attribute, die in der Literatur
der Bildungssprache beigefügt werden, vorgestellt werden. Die Attribute
werden dazu auf drei strukturelle Ebenen, die der Wort-, Satz und Textebene, verteilt, um wenigstens ein gewisses Maß an Übersichtlichkeit
zu wahren.


+ёАϿІϼЌЃЈЅЍ (2012), 75 f.



Die Verteilung ist nicht dogmatisch gedacht. Außerdem sind Dopplungen eines Attributes, d. h. die Zuweisung desselben auf mehrere Ebenen, denkbar, da die Attribute
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:RUWHEHQH

6DW]HEHQH

7H[WHEHQH

normiert, abstrakt,
eindeutig, prägnant,
präzise, explizit, nach
'RPlQHQGLϑHUHQ]LHUW
dicht

strukturiert, vollständig,
hierarchisch, hypotaktisch, kognitiv anspruchsvoll, verkürzt

thematisch begrenzt, situationsgebunden, situations- und
handlungsentbunden, emotionslos, objektiv, deklarativ, geplant,
raumzeitlich distant, konventionell, kohärent, hochformalisiert,
dekontextualisiert, nicht kooperativ, wohlgeformt, monologisch,
NRPSOH[WUDGLWLRQHOO|ϑHQWOLFK
UHÀHNWLHUW

Wie bereits diese Übersicht nahelegt, ist es schwer, die Merkmale der
BildungsspracheWUHϑVLFKHU]XEHVFKUHLEHQ8PVRVFKZHUHUZLUGHVGLH
grammatischen Phänomene zuzuweisen und systematisch zu ordnen.
Ein Modell zur systematischen Ordnung, das die Merkmale in diskursive,
lexikalisch-semantische und syntaktische Merkmale unterteilt, hat Reich
LP5DKPHQHLQHV:RUNVKRSVIU)|U0LJ 5HLFK YRUJHVFKODJHQ
Diskursive Merkmale

• klare Festlegung von Sprecherrollen und Sprecherwechsel;
• hoher Anteil monologischer Formen (z. B. Vortrag, Aufsatz);
• fachgruppentypische Textsorten (z. B. Protokoll, Bericht,
(U|UWHUXQJ 
• VWLOLVWLVFKH.RQYHQWLRQHQ ]%6DFKOLFKNHLWORJLVFKH*OLHderung, angemessene Textlänge).

Lexikalisch-semantische Merkmale

• GLϑHUHQ]LHUHQGHXQGDEVWUDKLHUHQGH$XVGUFNH ]%ÄQDFK
oben transportieren“ statt „raufbringen“);
• 3Ul¿[YHUEHQGDUXQWHUYLHOHPLWXQWUHQQEDUHP3Ul¿[XQG
PLW5HÀH[LYSURQRPHQ ]%ÄHUKLW]HQ³ÄVLFKHQWIDOWHQ³ 
• nominale Zusammensetzungen (z. B. „Winkelmesser“);
• QRUPLHUWH)DFKEHJULϑH ]%ÄUHFKWZLQNOLJ³Ä'UHLVDW]³ 

Syntaktische Merkmale

• explizite Markierungen der Kohäsion;
• 6DW]JHIJH ]%.RQMXQNWLRQDOVlW]HHUZHLWHUWH,Q¿QLWLYH 
• XQSHUV|QOLFKH.RQVWUXNWLRQHQ ]%3DVVLYVlW]HPDQ
Sätze);
• Funktionsverbgefüge (z. B. „zur Explosion bringen“, „einer
Prüfung unterziehen“, „in Betrieb nehmen“);
• XPIlQJOLFKH$WWULEXWH ]%ÄGLHQDFKREHQRϑHQH5LFKWHU
Skala“, „der sich daraus ergebende Schluss“).

RKQHVSH]L¿VFKH=XRUGQXQJQXUJDQ]DOOJHPHLQ]XU%HVFKUHLEXQJGHUBildungssprache verwendet werden.


*ЉЁЉІЃЈ/ϻЈЁϿ  I
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Die Strukturierung von Reich gibt einen guten Überblick, obwohl sie
nicht alle sprachlichen Merkmale, die als Merkmale von Bildungssprache
postuliert werden, widerspiegelt. Da diese Übersicht jedoch als einzige
systematisch die grammatischen Merkmale der Bildungssprache zusammenfasst, wird aus ihr und aus den obigen Ausführungen zu den erOlXWHUWHQ'H¿QLWLRQHQHLQHHLJHQHXPIDVVHQGH'H¿QLWLRQYRQBildungssprache abgeleitet:
Bildungssprache ist ein sprachliches Register oder eine Ausbauvarietät, die
sich im schulischen Kontext im Verlauf der fortschreitenden Bildungsbiographie in die Subregister der Fachsprachen der Unterrichtsfächer aufgliedern
kann. Ihre Merkmale sind die Merkmale der konzeptuellen bzw. der elaborierten Schriftlichkeit, die sich in diskursive, lexikalisch-semantische und syntaktische Merkmale gliedern lassen. Unter diskursiven Merkmalen versteht man
]%GLH(LQKDOWXQJWH[WVRUWHQVSH]L¿VFKHU.RQYHQWLRQHQKLQVLFKWOLFK6WUXNWXU
und Modus, unter lexikalisch-semantischen Merkmalen z. B. abstrakte BeJULϑH /DWLQLVPHQ RGHU QRPLQDOH =XVDPPHQVHW]XQJHQ XQG XQWHU V\QWDNWLVFKHQ 0HUNPDOHQ ]% GLH *HVWDOWXQJ HLQHV 6DW]JHIJHV RGHU XPIlQJOLche Attribute. Insbesondere auf den beiden zuletzt genannten Ebenen sind
VSUDFKOLFKH0LWWHO]X¿QGHQGLHVHOWHQRGHUPLWYHUlQGHUWHU%HGHXWXQJLQGHU
8PJDQJVVSUDFKHYRUNRPPHQ*HQHUHOOVLQGGLH0HUNPDOHGHUBildungsspracheFKDUDNWHULVWLVFKIUNRQWH[WUHGX]LHUWH6LWXDWLRQHQ6LHN|QQHQVRZRKOLQ
schriftlicher als auch in mündlicher Form vorliegen. Bildungssprache zeichnet
sich darüber hinaus durch Normgebundenheit aus und fordert ein hohes Maß
DQ5HÀH[LRQVXQG6WUXNWXULHUXQJVIlKLJNHLW$XHUGHPLVWVLHZHVHQWOLFKIU
den schulischen Kontext, kommt aber auch außerhalb der Schule in Form der
:LVVHQVFKDIWVXQG,QVWLWXWLRQHQVSUDFKHLQ%FKHUQ9RUWUlJHQ|ϑHQWOLFKHQ
%HNDQQWPDFKXQJHQXQGGHQ0HGLHQYRU'HU%HJULϑLVWLQ5FNJULϑDXI+ϻϼϿЌЇϻЍ gewählt worden und lehnt sich an das englischsprachige Konzept der
academic language &$/3 DQ'HUBildungssprache kommen verschiedene
Funktionen zu: Sie übt bei der Vergabe von sozialen Privilegien eine Selektionsfunktion aus, sie dient der Vermittlung von kognitiv anspruchsvollen
,QIRUPDWLRQHQPLWXQGRKQH9HUZHLVP|JOLFKNHLWDXIHLQHQ.RQWH[WXQGGHU
Bewältigung kognitiv anspruchsvoller Aufgaben des Unterrichts, sie ist ein
Werkzeug zur Erlangung eines (schulischen) Orientierungswissens und eines
prozeduralen Wissens. Ferner ist sie ein Medium der Wissenskontrolle und
vermittelt zwischen Fach- und Umgangssprache.

$EVFKOLHHQG EOHLEW IHVW]XVWHOOHQ GDVV GLHVH 'H¿QLWLRQ YRQ Bildungssprache zwar sehr umfangreich ausfällt, dafür aber viele Einzelaspekte
DQGHUHU 'H¿QLWLRQHQ LQ VLFK YHUHLQLJW 6LH OHJW Bildungssprache als ein
sprachliches, normgebundenes Register mit Entfaltungsoptionen fest,
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beschreibt deren Merkmale detailliert, erwähnt potentielle Anwendungsgebiete von Bildungssprache, geht kurz auf die historische Entwicklung
GHV%HJULϑVHLQXQGIKUWYHUVFKLHGHQH)XQNWLRQHQYRQBildungssprache
an. Doch vielleicht ist gerade diese Komplexität schuld daran, dass der
%HJULϑBildungssprache im deutschsprachigen Raum nicht unumstritten
ist, wie im Folgenden gezeigt werden soll.
6FKXOVSUDFKH
Neben dem von den meisten deutschen Bildungswissenschaftlern akzepWLHUWHQ%HJULϑGHUBildungssprache haben 9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ den BeJULϑGHUSchulsprache eingeführt, den sie gemäß ihrer eigenen Aussage
an 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІs language of schooling angelehnt haben. Sie sehen
LKUHQ%HJULϑQLFKWDOVHLQHQ*HJHQHQWZXUI]XP7HUPLQXVBildungsspracheVRQGHUQDOVHLQHQ%HJULϑGHUVLFKEHZXVVWDXIGDV)HOG6FKXOHEHVFKUlQNHZLHDXFKLKUH'H¿QLWLRQGHUSchulsprache verdeutlicht:
Mit ‚Schulsprache‘ und ‚schulsprachlichen Kompetenzen‘ sind sowohl diejenigen Sprachfähigkeiten, die innerhalb einer dominanten Sprache einer Schule im Rahmen eines eigenen Unterrichtsfaches vermittelt werden, als auch
GDVIUGHQ)DFKXQWHUULFKWW\SLVFKH6SUDFKUHJLVWHUJHPHLQW>«@:LUKDEHQ
es hier mit einem Register zu tun, das unterschiedliche ErscheinungsforPHQ DQQHKPHQ NDQQ ZREHL GLH NRQNUHWH :DKO VSUDFKOLFKHU 0LWWHO >«@ DXI
GHU *UXQGODJH YRQ WLHIJHKHQGHQ 9HUVWHKHQVSUR]HVVHQ XQG NODUHQ 5HGH
6FKUHLEDEVLFKWHQYRQVSH]L¿VFKHQNRPPXQLNDWLYHQ6WUDWHJLHQXQG'LVNXUVVWUXNWXUHQEHVWLPPWZLUG>«@,P)ROJHQGHQZHUGHQZLUGHQ%HJULϑÃ6FKXOsprache‘ im Wesentlichen in seiner engeren Auslegung verwenden, nämlich
als Ausdruck jener sprachlichen bzw. kommunikativen Anforderungen in
fachlichen Lernkontexten, hinter denen sich komplexe Herausforderungen in
der Verwendung von Sprache als kognitivem Werkzeug verbergen.

Neben der Beschränkung auf den schulischen Kontext wird ebenfalls
deutlich, dass 9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ auf Diskursfähigkeiten, d. h. Sprache
als Werkzeug des Denkens, fokussieren. Nach Meinung der Autoren ist
dies schon deswegen zu rechtfertigen, weil es im schulischen Kontext
ausschließlich um Aufgaben gehe, die mit diesen Diskursfunktionen verbunden sind. Daher entwickeln sie auch ein umfangreiches 5-Dimen-



9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ  ϑ
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sionen-Modell bzw. 7-Dimensionen-Modell, das die Beschreibung von
Schulsprache im Fachunterricht – auch unter Verwendung von DeskripWRUHQ XQG ,QGLNDWRUHQ ± HUP|JOLFKHQ VROO 6RPLW OHJHQ VLH ]ZDU HLQHQ
besonderen Schwerpunkt bei ihrer Betrachtung der Schulsprache fest,
vertreten inhaltlich trotzdem die Merkmale und Funktion der Bildungssprache, wie sich an einer späteren Äußerung ebenfalls erkennen lässt,
in der sie wieder von Bildungssprache als einem „dynamischen, hochkomplexen, jedoch nicht eindeutigem Konstrukt“ sprechen. Trotz des
formalen Umweges über Schulsprache kehren sie letztlich wieder zum
ZHLWJHKHQGHWDEOLHUWHQ%HJULϑGHUBildungssprache zurück.
(LQ ZHLWHUHU 9HUIHFKWHU GHV %HJULϑV Schulsprache ist )ϿЃІЅϿ, der
HEHQIDOOV GHQ %HJULϑ Bildungssprache nicht ablehnt, sondern ihn im
VFKXOLVFKHQ.RQWH[WQXUQLFKWIUDXVUHLFKHQGDGlTXDWKlOW(UGH¿QLHUW
Schulsprache wie folgt:



9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ  



9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ  
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'LH 1RUP LVW HLQ %HLVSLHO VSH]L¿VFK VFKXOLVFK LQVWLWXWLRQDOLVLHUWHU 6SUDFKHUZDUWXQJHQGLHLQLKUHU*HVDPWKHLWGLHYDULDWLRQVOLQJXLVWLVFKDOVÃ5HJLVWHUµ]X
bestimmende ‚Schulsprache‘ ausmachen. Schulsprache ist dabei aber nicht
einfach die in der Schule gebrauchte, sondern die durch Schule als Institution hervorgebrachte und veränderte und für schulische Zwecke gebrauchte
Sprache.

Außerdem unterscheidet er zwischen einer Schulsprache im engeren
und einer im weiteren Sinn, letztere setzt er mit der Bildungssprache
gleich.
Unter Schulsprache i. e. S. verstehe ich auf das Lehren bezogene und für
den Unterricht zu didaktischen Zwecken gemachte Sprach- und SprachgeEUDXFKVIRUPHQDEHUDXFK6SUDFKHUZDUWXQJHQ'D]XJHK|UHQ]%GLHGLGDNWLVFKHQ*DWWXQJHQGHU)lFKHUHWZDGLH(U|UWHUXQJ,KUHHQJJHIDVVWHQ9RUJDEHQVLQGDXIGLGDNWLVFKH=ZHFNHEH]RJHQ'LH(U|UWHUXQJVROOGDV(U|UWHUQ
VFKXOHQ>«@,P8QWHUVFKLHG]XU6FKXOVSUDFKHLPHQJHUHQ6LQQXPIDVVWGLH
Bildungssprache sehr viel allgemeinere Sprachhandlungsformen und grammatische Formen, die zwar nicht eigens für das Lernen ‚gemacht‘ sind, aber
HSLVWHPLVFKÃJHQXW]WµZHUGHQ'DV(U|UWHUQDOV+DQGOXQJLVWHLQHELOGXQJVVSUDFKOLFKH)XQNWLRQ>«@

Zur Veranschaulichung seines Konzeptes führt er ein Modell an50 $EE 
Fasst man seine Ausführungen zusammen, verhält es sich nahezu
ähnlich wie bei 9ЉІІЇϿЌ  7ЂѩЌЇϻЈЈ. )ϿЃІЅϿ verwendet Schulsprache
ebenfalls in Anlehnung an 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІЍ language of schooling, wie
man auch an dem Zusatz der classroom-language erkennen kann. Für
ihn ist die Sprache der Schule eine „künstliche“, die zum Zwecke der
Vermittlung und des Lernens „gemacht“ wird, während die Schulsprache im weiteren Sinne Bildungssprache) über diesen engen Rahmen
hinausreicht und auch in anderen Kontexten als dem der Schule eingesetzt wird. Wenn man aber von diesem Unterschied einmal absieht, so
fällt auf, dass seine Vorstellung von Schulsprache derjenigen der Bildungssprache sehr nahe kommt. Wie auch 9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ sind ihm
die Diskursfunktionen eine wichtiges Anliegen, zumal er in der Tradition
6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІs einen speziellen Blick auf die impliziten Erwartungen der


)ϿЃІЅϿ 2012c, 151.



Er bezieht sich hier indirekt auf 9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ (2010).



)ϿЃІЅϿ (2012b), 5.

50

)ϿЃІЅϿ (2012b), 6.
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Institution Schule richtet und die damit verbundenen Probleme für diejenigen, die nicht über das entsprechende kulturelle Kapital verfügen.
Deswegen sei es die Funktion der Schulsprache, einen Zusammenhang
zwischen Schul- und Bildungssprache herzustellen, indem sie als ein Instrument der Erziehung zur Bildungssprache fungiere.51 Doch trotz genauer Untersuchung seiner Ausführungen bleibt der essentielle Unterschied zwischen Schulsprache und Bildungssprache auf die Trennung in
Sprache, die durch und für Schule gemacht wird, und Sprache, die auch
DXHUKDOE GHU 6FKXOH $QZHQGXQJ ¿QGHW EHJUHQ]W 6R JHVHKHQ EOHLEW
GHU%HJULϑSchulsprache im Deutschen doch eher eine spezielle Bezeichnung des umfassenden Terminus Bildungssprache, auch wenn er von
lKQOLFKHQ%HJULϑHQZLHschulbezogene Sprache52, Sprache der Schule
und Unterrichtssprache54 gestützt wird.55
Dies wird auch an den Merkmalen deutlich, die 9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ,
)ϿЃІЅϿRGHUGLHEULJHQ$XWRUHQLKUHQ%HJULϑHQGHUSchulsprache bzw.
lKQOLFKHQ DXI GLH 6SUDFKH GHU 6FKXOH EH]RJHQHQ %HJULϑHQ ]XZHLVHQ
Ohne Systematisierung nennt beispielsweise 6ϽЂЇёІДϿЌ(ЃϼЃЈЁϿЌ folgende Merkmale der Sprache der Schule )UHPGZ|UWHU )DFKEHJULϑH
komplexe syntaktische Strukturen, Nominalisierungen, Komposita, komplexe Attribute, hohe lexikalische Dichte, Verzicht auf Redundanzen, PasVLYNRQVWUXNWLRQHQXQSHUV|QOLFKH$XVGUFNHXQG$EVWUDNWD$OOJHPHLQVHL
die (schriftsprachlich geprägte) Sprache der Schule durch Komplexität,
Abstraktheit, Kontextentbundenheit, Explizitheit und Kohärenz gekennzeichnet.56 Auch )ϿЃІЅϿ zählt ähnliche Merkmale in einer Präsentation
nach Analyse eines Textes aus einem Physikbuch auf: Komposita, Nomi51

)ϿЃІЅϿ (2012a), 117.

52

(ϽЅЂϻЌϾЎ  



6ϽЂЇёІДϿЌ(ЃϼЃЈЁϿЌ (2012).



5ёЍϽЂ (2009).

55

Diese Sicht wird sogar von *ЉЁЉІЃЈDOVGHU%HJUQGHULQGHV%HJULϑVBildungssprache vertreten, wenn sie formuliert: „Überschneidungen weist Bildungssprache mit
GHQ%HJULϑHQ6FKXOVSUDFKHXQG)DFKVSUDFKHDXI1DFKXQVHUHP9HUVWlQGQLVLVW
Schulsprache ein Ausschnitt der Bildungssprache: Es wird auf dasjenige sprachliche Repertoire verwiesen, das rein auf den Kontext Schule bezogen ist.“ *ЉЁЉІЃЈ
/ϻЈЁϿ 2011, 112.

56

6ϽЂЇёІДϿЌ(ЃϼЃЈЁϿЌ (2012), 26.
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nalgruppen, Verbalgruppen, Texthandlungen und ihre Komponenten.57
$OOHUGLQJVGLϑHUHQ]LHUWHUGLH0HUNPDOHYRQSchul- und Bildungssprache
im Allgemeinen nicht, weil er, wie bereits gezeigt, argumentiert, dass
die Schulsprache ein Teil der Bildungssprache sei, deren Merkmale sich
nur in der Art ihrer Anwendung – „für die Schule gemacht“ – unterscheiden würden. Er wie auch 9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈLGHQWL¿]LHUHQDQVRQVWHQ
die bereits oben genannten Merkmale als Merkmale der Bildungssprache
und somit auch der Schulsprache, auch wenn 9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ z. B.
eine etwas andere Strukturierung als die von Reich vornehmen. Da unterrichtliche Diskursabläufe mehr als nur die Beschäftigung mit sprachOLFKHQ2EHUÀlFKHQVWUXNWXUHQHUIRUGHUWHQJOLHGHUQVLHGLH0HUNPDOHYRQ
Bildungssprache in folgende Aspekte:

deutschsprachigen Raum zwei Hauptstränge der Entwicklung. Diese wiederum schließen sich jeweils eng an ihre angloamerikanischen Vorbilder
an: Bildungssprache rekurriert auf academic language, auf language of
schooling die Schulsprache. Sowohl in ihren Merkmalen wie auch ihren Funktionen sind diese Abhängigkeiten ersichtlich. In der Regel sind
sich die Autoren beider Regionen auch einig, dass die von ihnen unterVXFKWH 6SUDFKH HLQHP OLQJXLVWLVFKHQ 5HJLVWHU DQJHK|UH GDV HQWZHGHU
aus soziolinguistischer Sicht (%ϿЌЈЍЎϿЃЈ, 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ, *ЉЁЉІЃЈ) oder
aus sprachphilosophischer Sicht (&ЏЇЇЃЈЍ, +ϻϼϿЌЇϻЍ) betrachtet wird.
Sofern Merkmalsbeschreibungen vorgenommen werden, stimmen viele Merkmale sogar sprachübergreifend miteinander überein. Auch die
Ausgangspunkte der ersten Überlegungen im angloamerikanischen und
deutschen Sprachraum gleichen sich weitgehend, da man in beiden zuerst auf die schwachen sprachlichen Kenntnisse der Lerner mit Migrationshintergrund – L2-Lerner – aufmerksam wurde, um dann auch auf die
schwachen Kompetenzen der L1-Lerner zu stoßen. So bezieht man sich
insbesondere in der Zweitsprachenforschung bis heute in Deutschland
auf die Modelle von &ЏЇЇЃЈЍ. Dieser Betrachtungsschwerpunkt wurde
allerdings auch durch die ersten PISA-Ergebnisse in Deutschland nahegelegt, in denen vor allem die Lerner mit Migrationshintergrund – als
KRPRJHQ JHGDFKWH *UXSSH ± DOV Ä5LVLNRVFKOHU³ DXVJHPDFKW ZRUGHQ
ZDUHQ(UVWQDFKGHQHUQHXWHQ3,6$(UJHEQLVVHQXQGGLϑHUHQ]LHUWHUHQ
$XVZHUWXQJHQZXUGHGHXWOLFKGDVVDXFK//HUQHU]XU*UXSSHGHUÄ5LVLNRVFKOHU³JHK|UHQN|QQHQ

•

(system- oder pragma-)linguistischer Aspekt (Ļ 2EHUÀlFKHQVWUXNturen)

•

Modalität (z. B. konzeptuell / medial mündlich bzw. schriftlich)

•

NRPPXQLNDWLYH$NWLYLWlWHQZLH+|UHQ6SUHFKHQ/HVHQ6FKUHLEHQ
Vermitteln in mehrsprachigen Situationen

•

kognitive Operationen und Funktionen.59

'LHVH *OLHGHUXQJ YHUGHXWOLFKW GHQ )RNXV GHQ VRZRKO )ϿЃІЅϿ als auch
9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ auf ihren Terminus legen: Schulsprache setzt auf
kognitive Diskursfähigkeiten. Und dennoch unterscheiden sich die genannten Merkmale von Schul- und Bildungssprache inhaltlich nicht.

*HPHLQVDPNHLWHQXQG8QWHUVFKLHGHLQGHU7HUPLQR
logie
Vergleicht man nun die bisher vorgestellten terminologischen Konzepte,
so lassen sich zunächst bei ihnen einige generelle Beziehungen untereinander feststellen. Wie im angloamerikanischen Raum gibt es auch im
57

)ϿЃІЅϿ  )ROLH



Vgl. )ϿЃІЅϿ (2012b).

59

9ЉІІЇϿЌ7ЂѩЌЇϻЈЈ  

*LEWHVGHQQGDQQEHUKDXSW8QWHUVFKLHGHLQGHU7HUPLQRORJLH"±'HU
]HQWUDOH8QWHUVFKLHGOLHJWZRKOLP*HOWXQJVEHUHLFKLQGHPGLHJHZlKOWHQ
7HUPLQL$QZHQGXQJ¿QGHQ+LHUJUHQ]HQVLFKGLHEHLGHQ(QWZLFNOXQJVstränge – auf der einen Seite academic language und Bildungssprache,
auf der anderen Seite language of schooling und Schulsprache – deutlich
voneinander ab. Der erstere setzt auf eine Allgegenwärtigkeit von „gehobener Sprache“, die mittels des schulischen Kontextes erworben werden
kann und außerhalb der Schule ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt.
Letzterer Entwicklungsstrang betont die Präsenz dieser besonderen
Sprache in der Schule, für die und durch die diese Sprache erzeugt wer-
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de. Die Autoren60 sehen Schulsprache (language of schooling) quasi als
HLQH7HLOPHQJHGHUJU|HUHQ0HQJHBildungssprache (academic language / English) und untergliedern die Teilmenge obendrein noch in die Anteile der gesprochenen und der geschriebenen Schulsprache. Im Hinblick
auf diese Schulbezogenheit legen sie den Schwerpunkt der Betrachtung
QLFKW HWZD DXI GLH REHUÀlFKOLFKHQ 6SUDFKVWUXNWXUHQ GHU Schulsprache,
sondern auf die diskursiven Elemente, die in einem besonderen Maße in
GHU ,QVWLWXWLRQ 6FKXOH LQ (UVFKHLQXQJ WUHWHQ ZUGHQ $OVR N|QQWH PDQ
folgern, dass die Schwerpunktsetzung eine andere Herangehensweise an
das besondere Sprachphänomen mit sich bringt, so dass sich durch die
6SH]LDOLVLHUXQJ GHV %HJULϑV DXFK HLQ DQGHUHV 9HUPLWWOXQJVNRQ]HSW HUgeben müsste. Doch soweit man überhaupt von Vermittlungskonzepten
]%LQ)RUPYRQ)|UGHUSURJUDPPHQ61) sprechen kann, lässt sich feststellen, dass sich diese Konzepte der beiden großen Entwicklungen nicht
unterscheiden, zumal da die Merkmale von Bildungs- und Schulsprache
„austauschbar“ sind, wie deren Darstellung oben gezeigt hat.62 Unterschiedlich fallen selbstverständlich die Modelle zur Sprachstanddiagnose
oder Planung von Unterricht aus, die Vertreter beider Ansichten entwiFNHOWKDEHQ6R]HLJHQ]%GLHIDFKEHUJUHLIHQGHQXQGIDFKVSH]L¿VFKHQ
Referenzrahmen von 9ЉІІЇϿЌ  7ЂѩЌЇϻЈЈ, dass sprachliche KompeWHQ] LQ HLQHP JU|HUHQ =XVDPPHQKDQJ JHGDFKW XQG ZDKUJHQRPPHQ
wird als beispielsweise das Raster von Reich, das nur die sprachlichen
Merkmale der Bildungssprache ordnet.

Und dennoch kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, dass
PLW $XVQDKPH GHU GLϑHUHQWHQ )RNXVVLHUXQJHQ ]ZDU LQ GHU 7HUPLQRORgie Unterschiede existieren, diese jedoch in den Hintergrund treten,
sobald man sich mit den gedanklichen Konzepten hinter den Termini
beschäftigt. Allen geht es um eine Form der „gehobenen Sprache“, die
von zunehmend mehr Lernern hinsichtlich eines Schulerfolges und einer
DQVFKOLHHQGHQ DQJHPHVVHQHQ 3DUWL]LSDWLRQ DQ GHU *HVHOOVFKDIW QLFKW
ausreichend beherrscht wird. Alle schreiben damit dieser Sprache eine
Selektionsfunktion zu, die nicht nur gesellschaftlich, sondern auch lerntheoretisch wirksam wird. Alle nehmen eine ähnliche Zuordnung der „RiVLNRVFKOHU³YRUYHUZHLVHQDXIGLH3ÀLFKWDXIJDEHGHU,QVWLWXWLRQ6FKXOH
GLHVHÄ5LVLNRVFKOHU³]XI|UGHUQXQGHQWELQGHQGLH6FKOHUXQGLKUH(Otern gleichzeitig von der Verantwortung für die Beherrschung der sprachlichen Kompetenzen. Allen ist ebenfalls gemeinsam, dass sie fachlichen
0LVVHUIROJDXFKDQGLH0|JOLFKNHLWHLQHV0DQJHOVDQVSUDFKOLFKHU.RPSHtenz knüpfen, indem sie postulieren, dass die „gehobene Sprache“ eine
*UXQGODJHIUGHQ)DFKVSUDFKHUZHUEGDUVWHOOW6HOEVWEHLGHU%HVFKUHLEXQJ GHU REHUÀlFKOLFKHQ ZLH DXFK GHU WLHIHUHQ VSUDFKOLFKHQ 0HUNPDOH
dieser „gehobenen Sprache“ sind sich die Autoren im Allgemeinen sogar
sprachenübergreifend einig. Sogar bei ihren Forderungen nach reliablen,
validen empirischen Forschungen stimmen sie weitgehend überein, so
dass man trotz der sich ergebenden Unterschiede in der Terminologie
weitgehend von einem einzigen gedanklich zugrundeliegenden Konzept
ausgehen kann. Wenn dem so ist, kann man dann vielleicht die verschiedenen Termini in einem Terminus zusammenführen?

60

Für 6ϽЂІϿЊЊϿЁЌϿІІ gilt dies allerdings nicht. Sie nennt die Sprache language of
schooling, weil die Schule diese besondere Sprache, über die einige Schüler herNXQIWVEHGLQJWQLFKWYHUIJHQYHUPLWWHOQVROOXPMHGHPHLQHQEHVWP|JOLFKHQ6WDUW
LQVZHLWHUH/HEHQ]XHUP|JOLFKHQ

61

=XP GHXWVFKHQ hEHUEOLFNHLQHNXU]H$XÀLVWXQJFörMig (*ЉЁЉІЃЈ>@KWWS
www.foermig.uni-hamburg.de/web/de/all/home/index.html), PROMISE 3URmotion Of Migrants In Science Education, http://www.promise.at/cms/index.
SKS"LG  ProDaZ (https://www.uni-due.de/prodaz/), Durchgängige Sprachbildung (*ЉЁЉІЃЈ/ϻЈЁϿ>@ Sprachsensibler Fachunterricht (/ϿЃЍϿЈ>@ 
6FDϑROGLQJ (.ЈЃЀЀЅϻ>@ 

62

Auch wenn ursprünglich vielleicht bei Bildungssprache nicht an die „schultypischen
Handlungsformen“ gedacht worden ist, so enthält doch bereits die Übersicht nach
5ϿЃϽЂ  DXFKGLHVHGLVNXUVLYHQ0HUNPDOH
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'HUÄODFKHQGH'ULWWH³6WDQGDUGVSUDFKH
Bei der Auseinandersetzung mit den oben dargestellten Termini muss
man sich auch mit ihrem (deutschen) Kontext beschäftigen und landet
dabei sehr schnell bei den ersten Ergebnissen der PISA-Studie (2001),
bei dem fast einem Viertel der deutschen Testteilnehmer attestiert wurGH QLFKW VLQQYHUVWHKHQG OHVHQ ]X N|QQHQ $XI HLQPDO JDE HV Ä5LVLNRschüler“! Und da unter diesen ein besonders hoher Anteil an Schülern
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mit nicht-deutscher Herkunftssprache vertreten war, lag es nahe, die
JU|WH$XIPHUNVDPNHLWDXIVSUDFKOLFKH)|UGHUSURJUDPPH]XOHQNHQ]Xmal jedem auch außerhalb der Bildungswissenschaft einleuchtete, dass
PDQ RKQH JHQJHQG OHVHQ ]X N|QQHQ ZRKO NDXP $XIJDEHQ DXV DQGHUHQ)DFKJHELHWHQO|VHQNDQQ6RZXUGHLQKHIWLJHP$NWLRQLVPXVYLHO
=HLW XQG *HOG LQ GLH =ZHLWVSUDFKHQI|UGHUXQJ LQ ELOLQJXDOH 3URMHNWH LQ
PHKUVSUDFKLJH 3URMHNWH XQG /HVHI|UGHUSURJUDPPH LQYHVWLHUW ZlKUHQG
JOHLFK]HLWLJ DQ GHQ %HJULϓLFKNHLWHQ JHIRUVFKW ZXUGH 2EHQGUHLQ ZXUden die Ergebnisse in der Politik heftig und kontrovers diskutiert, so
GDVVGDV7KHPDÄ%LOGXQJ³LQDOOHU0XQGHZDU«:DVODJGDQlKHUDOV
DXFKGLHVSH]L¿VFKHQVSUDFKOLFKHQ%HGUIQLVVHGHU6FKOHUPLWHLQHPLQ
GLH=HLWSDVVHQGHQ%HJULϑ]XYHUVHKHQ"±'HU%HJULϑBildungssprache
wurde in der Folgezeit von PISA mit verschiedenen Konnotationen wiederbelebt und kann seitdem sehr vielseitig verwendet und verstanden
werden. So kann man BildungsspracheWUDGLWLRQHOODXϑDVVHQXQGVLHDOV
6SUDFKH GHU *HELOGHWHQ Ä%LOGXQJVHOLWH³  XPVFKUHLEHQ 'LHV LPSOL]LHUW
DEHUHLQHQVR]LDOHQ*HJHQEHJULϑGLH6SUDFKHGHU8QJHELOGHWHQZRPLW
zwar der Selektionscharakter der BildungsspracheJXWJHWURϑHQZLUGGLH
Intention ihrer Thematisierung, Bildungssprache auch für „Risikoschüler“
zugänglich zu machen, jedoch durch eine Form der sozialen DiskrimiQLHUXQJYHUORUHQJHKW3ROLWLVFKJHVHKHQLVWGHU%HJULϑBildungssprache
ein opportuner oder kämpferischer, und wer nicht mit „auf der Welle
schwimmt“, der stellt sich ins politische Abseits, weil er scheinbar die
KlX¿JSURSDJLHUWHÄ&KDQFHQJHUHFKWLJNHLW³QLFKWHUUHLFKHQZROOH6HOEVWYHUVWlQGOLFK NDQQ PDQ GHQ %HJULϑ DXFK LQ GHU 1DFKIROJH : Y +XPEROGWVDOVELOGXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ%HJULϑYHUVWHKHQGHU]XYRUGHUVW
auf „Bildung“, im Sinne von „sich bilden“, und damit auf die Entwicklung
GHU HLJHQHQ 3HUV|QOLFKNHLW DE]LHOW 'RFK GLHVHV .RQ]HSW LVW VFKZHU ]X
GH¿QLHUHQXQGQRFKVFKZHUHULPKHXWLJHQ6FKXODOOWDJHLQ]XELQGHQBildungssprache als Schulsprache verstanden weist hingegen nur einer InVWLWXWLRQXQGLKUHQ9HUWUHWHUQGLH9HUPLWWOXQJVSÀLFKWGLHVHU6SUDFKQRUP
und bei Versagen die Schuld zu. Dies befreit zwar einzelne Schüler und
ihre Eltern von der Last der Verantwortung für „sprachliches Versagen“,
hilft aber trotzdem nicht weiter, weil eine übertragene Schuldzuweisung
nichts an der misslichen Situation ändert. Doch selbst wenn die Mehr-

GHXWLJNHLWHLQHV%HJULϑHVLQVEHVRQGHUHLQGHU3ROLWLNHLQZLOONRPPHQHV
Mittel zu sein scheint, um sich nicht eindeutig festlegen zu müssen, ist es
LQGHU)RUVFKXQJHKHUKLQGHUOLFKVLFKDXIHLQHQ%HJULϑHLQ]XODVVHQKLQter dem verschiedene Konzepte stehen, die noch dazu keinesfalls wertQHXWUDOYHUZHQGHWZHUGHQ$XVGLHVHP*UXQGLVWHLQDQGHUHU%HJULϑ]X
bevorzugen: die Standardsprache.
Warum nun aber Standardsprache? Dieser Terminologie liegen sowohl
eine linguistische wie auch eine praktische Überlegung zugrunde. Letztere resultiert aus den bisherigen Ausführungen zur Bildungssprache,
die zwei Dinge verdeutlichen sollten: Einerseits gibt es immer noch keiQHIUDOOH%HWHLOLJWHQ]XIULHGHQVWHOOHQGH'H¿QLWLRQDQGHUHUVHLWVLVWGHU
%HJULϑBildungssprache mit unterschiedlichen Werten oder Erwartungen
verbunden, die allein im Blickwinkel des Betrachters liegen. Standardsprache hingegen – wohlgemerkt nicht Hochsprache, da dieser Terminus
ZLHGHUHLQHQQHJDWLYHQ&RXQWHUSDUWLPSOL]LHUW±LVWDOOJHPHLQDQHUNDQQW
GH¿QLHUWXQGZHUWQHXWUDO$EHUYRUDOOHPDXVOLQJXLVWLVFKHU6LFKWVFKHLQW
GHU%HJULϑGHUStandardsprache passend zu sein.
Das Deutsche ist als eine Kultursprache, die man auch als Ausbausprache65 bezeichnen kann, ein (abstraktes) Sprachsystem mit Subsystemen (z. B. Wortsystem, Lautsystem), das dem einzelnen Sprecher
vorgegeben ist. Dieses System wird auch als langue bezeichnet und besteht aus Regeln, Mustern und sprachlichen Einheiten, die der aktuellen
Sprachverwendung (parole ]XJUXQGHOLHJHQ1DFK&KRPVN\LVWlangue
die der Sprachverwendung zugrunde liegende Fähigkeit der Sprecher
XQG+|UHUGLHHUPLW.RPSHWHQ] DXIGLH*UDPPDWLNEH]RJHQ XQG3HUformanz (auf außergrammatikalische Phänomene bezogen) genauer unterteilt. Diese überregionale Kultursprache bzw. Ausbausprache (langue)


'LHVH'HXWXQJZLUG]XP7HLODXFKGXUFKGLH'H¿QLWLRQHQYRQBildungssprache gestützt. 2ЌЎЈϿЌ spricht von einer Ausbauvarietät (linguistisch auch mit Standardvarietät gleichzusetzen, so in Metzlers Lexikon zur Sprache geschehen), *ЉЁЉІЃЈ von
starker Normgebundenheit, beides eindeutige Indizien, dass sie eigentlich von einer
Standardsprache bzw. Standardvarietät sprechen, wie im Folgenden gezeigt werden
soll.

65

'LHVHU%HJULϑZXUGHYRQ+.ІЉЍЍ in die Soziolinguistik eingeführt. Kennzeichen
für Ausbausprachen sind Verschriftung, Standardisierung, Modernisierung, Verwendung in der Fachliteratur (Sachprosa) und in der wissenschaftlichen Literatur. *ІѩϽЅ
 XQG.ϻϼϻЎϿЅ3ЏЍϽЂ (2009), 227 f.
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ZLUGPLWGHP%HJULϑGHUStandardsprache gleichgesetzt, vermutlich als
Z|UWOLFKH hEHUQDKPH DXV GHP (QJOLVFKHQ standard language). Auch
ZHQQ GHU %HJULϑ LP 'HXWVFKHQ HLJHQWOLFK QXU DEVWUDNW H[LVWLHUW ZHLO
Deutsch als eine plurizentrische Sprache über mehrere nationale Sprachen verfügt (Schweizer Standarddeutsch, Österreichisches Deutsch,
Liechtensteins Standarddeutsch und Deutschlands Standarddeutsch),
und man daher von Standardvarietät66 sprechen müsste, soll trotzdem
der Terminus Standardsprache verwendet werden, da mit diesem vor
DOOHPDXFKGHUQRUPDWLYH&KDUDNWHUEHWRQWZLUGGHUJHPl'H¿QLWLRQ
von Standardsprache im Vordergrund steht:

standardisierte Form und zwar sowohl in der gesprochenen wie auch
der geschriebenen Sprache. Und da die Standardsprache eine Ausbausprache ist, enthält sie auch alle die Merkmale, die zur Beschreibung
der Bildungssprache verwendet werden. Ihr kommt eine Mittlerstellung69
zwischen der Umgangssprache70 und den jeweiligen Fachsprachen zu,
wie folgendes Schema (Abb. 5) veranschaulichen soll:

Standardsprache ist die
LQGHQ*UDPPDWLNHQXQG:|UWHUEFKHUQHLQHU6SUDFKHNRGL¿]LHUWH$XVSUlJXQJHLQHU(LQ]HOVSUDFKHGLHIUGLHEHWUHϑHQGH6SUDFKJHPHLQVFKDIWHLQHU
1DWLRQ YHUELQGOLFK LVW XQG LQ |ϑHQWOLFKHQ 6LWXDWLRQHQ DOV VSUDFKOLFKH 1RUP
gilt. Sie wird schriftlich und mündlich gebraucht und in formalen und BilGXQJVNRQWH[WHQ DOV DQJHPHVVHQ DQJHVHKHQ (LQ]LJDUWLJ >«@ LVW GDV 9HUKlOWQLVGHU6WDQGDUGVSUDFKH]XP6WDDWGHULKUHQ1RUPHQ]XHLQHPK|KHUHQ
Verbindlichkeitsgrad verhilft.67

(UJlQ]HQGVHLQRFKHLQ3DVVXVDXVHLQHUDQGHUHQ'H¿QLWLRQJHJHEHQ
Allgemeine Verbindlichkeit erhält eine Standardsprache, indem sich der Staat
dahinter stellt, was oft nicht ohne weiteres erkennbar ist, sich aber z. B. in
Regelungen für den Schulunterricht (Lehrpläne, Lehrmaterialien) oder BeK|UGHQ]HLJW

Unter dem Terminus Standardsprache wird also ein ausgebautes Sprachsystem verstanden, dessen Normen der Staat unterstützt und auch von
seinen Staatsbürgern einfordert. Ergo meint Standardsprache die Sprache, die in der Schule gesprochen und geschrieben wird, da sie in einem
VWDDWOLFKHQ5DKPHQSUDNWL]LHUWZLUG:LHRϑHQVLFKWOLFKGLHVLVWZLUGDXFK
daran deutlich, woran Fehler gemessen werden: am Verstoß gegen die
66

9DULHWlWEHVFKUHLEWGLHUHDOHQ9RUNRPPHQGHV2EHUEHJULϑV6SUDFKHXQGGLHQWGHU
'LϑHUHQ]LHUXQJLQ%H]XJDXI)XQNWLRQHQ9HUZHQGXQJV]XVDPPHQKlQJHXQG(Lgentümlichkeiten. %ϻЌЅЉБЍЅЃ  $XFKZHQQVLFK9DULHWlWDXIJUXQGLKUHU
Mehrdimensionalität auf allen linguistischen Beschreibungsebenen erfassen lässt,
IHKOWGHP%HJULϑGLHDOOJHPHLQHE]ZDOOWDJVVSUDFKOLFKH(LQGHXWLJNHLWGHV%HJULϑV
Standardsprache.

67

%ϻЌЅЉБЍЅЃ  I



*ІѩϽЅ (2010), 667.

Abb. 5

Standardsprache wird also von der Umgangssprache aus erreicht, evtl.
sogar ohne explizite Instruktion, wenn es einen entsprechenden sozialen Hintergrund gibt. Doch die Aufgabe der Schule besteht darin, allen
Schülern die Sprachnorm der Standardsprache zu vermitteln, so dass ein
Abschlussstandard der 10. Klasse lauten müsste: „Die sichere Beherrschung der Standardsprache Deutsch in Wort und Schrift ist vorhanden“.
Der Trennstrich zwischen der Standardsprache und den Fachsprache(n)
soll zwei Aspekte betonen: Erstens muss und kann nicht jeder Fachsprachen lernen und zweitens ist dies auch (eigentlich) nicht mehr die
Aufgabe der Schule.71 In jedem Falle ist das Erlernen der Fachsprache(n)
69

Diese Rolle erhält sie auch bei +ϻϼϿЌЇϻЍ und 2ЌЎЈϿЌ.

70

Umgangssprache (colloquial language) wird zum Teil mit Alltagssprache (HYHU\GD\
language) gleichgesetzt. Hier wird Umgangssprache bevorzugt, weil sie mehr auf
GLHVSUDFKOLFKH6WLOHEHQHDOVHLQHVSH]L¿VFKH)XQNWLRQDE]LHOW

71

'LH6FKXOHHUIOOWLKUHVWDDWOLFKH$XIJDEHPLWGHU]HKQMlKULJHQ6FKXOSÀLFKWXQG
der Vergabe von Schulabschlüssen nach der zehnten Klasse (Abschluss der Sekundarstufe I). Die Unterrichtsarbeit wird erst in den weiterführenden Oberschulen
6HNXQGDUVWXIH,, VRIDFKVSH]L¿VFKGDVVPDQYRQ)DFKVSUDFKHQLP6LQQHYRQ
Registern sprechen kann.
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QXU GXUFK H[SOL]LWH ,QVWUXNWLRQ P|JOLFK $QGHUVKHUXP EHHLQÀXVVW HLQH
Fachsprache zuerst die Standardsprache, die dann ihrerseits auf die UmJDQJVVSUDFKHHLQZLUNWGHQQLQGHU5HJHOJLEWHVNHLQHQGLUHNWHQ(LQÀXVV
einer Fachsprache auf die Umgangssprache.

%ЉЏЌϾЃϿЏ 3ЃϿЌЌϿ, Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung,
Schule und Politik+DPEXUJ 96$9HUO  6FKULIWHQ]X3ROLWLN 
.XOWXU 

Um nun den Titel dieses Aufsatzes aufzugreifen, seien die Ergebnisse dieser Darstellung wie folgt zusammengefasst: Der lachende Dritte
ist der Terminus Standardsprache. Die Standardsprache Deutsch ist ein
Sprachsystem, das über Jahrhunderte hinweg gewachsen ist, das sich
LP|ϑHQWOLFKHQ5DKPHQYROOHQWIDOWHWXQGGHVVHQ$XIJDEHGDULQEHVWHKW
alle Mittel, die für eine Ausbausprache notwendig sind, zur Verfügung zu
stellen. Die Vermittlung dieser Standardsprache ist Aufgabe des Staates
XQGVHLQHU,QVWLWXWLRQHQGLHGDKHUGDIU]XVWlQGLJVLQGGDVVP|JOLFKVW
jeder Bürger die für die Beherrschung der standardsprachlichen KompetenzenEHQ|WLJWHQ0LWWHOHUZHUEHQNDQQ'HVKDOELVWHVVLQQYROOGLHVHQ
Terminus bei der Diskussion um Sprachbildung in der Schule zu verwenGHQXQGVLFKYRQGHQEHLGHQNRQNXUULHUHQGHQ%HJULϑHQBildungssprache
und Schulsprache wieder zu verabschieden, da diese sowohl im direkten Vergleich als auch im Vergleich zur Standardsprache konzeptuell deFNXQJVJOHLFK VLQG 6RPLW LVW GHU 1XW]HQ GLHVHU %HJULϑH IUDJOLFK ZHQQ
doch die StandardspracheEHUHLWVDOOHREHQDQJHIKUWHQ&KDUDNWHULVWLND
in sich vereint und seit Langem als Fachterminus anerkannt ist.
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