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Sprachlich-didaktische Analyse der soziolinguistischen Aspekte der 
Sprachverwendung in den deutschsprachigen Fernsehsendungen am Beispiel der Sendung 

von 3SAT «Die Deutschen kommen und wie lieb wir sie haben» 
 
 

In dem vorliegenden Beitrag werden am Beispiel einer Analyse der deutschsprachigen TV-Sendung von 
3SAT „Die Deutschen kommen und wie lieb wir sie haben“ soziolinguistische Aspekte des Sprachgebrauchs in 
Fernsehsendungen betrachtet, wobei ihre sprachliche Realisierung im Mittelpunkt der Analyse steht. Anschließend 
wird an einigen praktischen Beispielen gezeigt, wie an diesen Aspekten im Fremdsprachenunterricht (FU) gearbeitet 
werden kann. 

Das deutschsprachige Fernsehen stellt uns eine große Auswahl an verschiedenen TV-Sendungen zur 
Verfügung, die im Deutschunterricht erfolgreich eingesetzt werden können. Durch diese Vielfalt bekommt der 
Lehrer einerseits eine Möglichkeit selbst zu wählen, was im Unterricht eingesetzt werden kann, andererseits kann  er 
jedoch auch verunsichert werden, welche Sendung oder welcher Film am besten für seine Zielgruppe geeignet ist. 
Natürlich hängt das von vielen Faktoren ab, aber die primäre Rolle spielt dabei die Zielsetzung des FU. An der 
Moskauer Universität für Internationale Beziehungen werden vor allem politische Nachrichten im Unterricht 
behandelt, dabei fehlt es an anderen Genres, wie Spielfilm, Dokumentarfilm, Talk-Shows oder andere 
Unterhaltungsprogramme. Man scheint den potenziellen Nutzen anderer Genres unterschätzt zu haben, deshalb 
möchte ich in diesem Artikel am Beispiel einer Analyse zeigen, welche Möglichkeiten die TV-Sendungen bieten; 
dabei wird, wie bereits erwähnt, nur der soziolinguistische Aspekt der Sprache berücksichtigt. Die Auswahl der 
Sendung für die Analyse ist von ihrer Thematik sowie Genrebesonderheiten bestimmt.  

Fernsehberichte und Dokumentarfilme vereinen in sich verschiedene journalistische Genres: sie bestehen 
aus Interview, Kommentaren von Fachleuten, Bewertungen, Einschätzungen, Blitz-Umfragen usw., solche 
Sendungen sind reich an soziokulturellen, soziolinguistischen und extralinguistischen Informationen. Für einige 
Berufe, wie z. B. Auslands-Journalisten, ist die interkulturelle Kommunikation ein unentbehrlicher Teil ihrer 
professionellen Tätigkeit, darum scheint es besonders zweckmäßig, in ihrem FU authentische Materialen 
einzusetzen, die ihrem Genre nach dem künftigen Produkt der Journalisten sehr nah sind. Am Beispiel solcher 
Sendungen können die Lernenden die Sprache der deutschen Medien näher kennen lernen, die Arbeit der russischen 
und deutschen Journalisten vergleichen und in die Sprache eintauchen, ohne das Auditorium zu verlassen. 

Die soziolinguistische Kompetenz (SLK) ist ein Teil der interkulturellen kommunikativen Kompetenz. 
Obwohl nicht alle Forscher die SLK als eine selbständige Teilkompetenz bezeichnen, wird von allen anerkannt, dass 
die Arbeit an ihrer Entwicklung ein wichtiger Bestandteil des FU ist. Unter dem Begriff „soziolinguistische 
Kompetenz“ wird im Rahmen dieses Beitrags folgendes verstanden: die Fähigkeit zur sprachlich adäquaten 
Äußerung hinsichtlich der Sprachsituation, des sozialen Status des Gesprächspartners und der kommunikativen 
Absicht. In anderen Worten: damit die Kommunikation erfolgreich abläuft, muss man nicht nur wissen, WAS man 
sagt und diese Aussage grammatisch, lexikalisch und phonetisch richtig gestalten können, sondern man muss auch 
wissen, WEM, WIE, WO und AUS WELCHEM ANLASS man das sagen darf oder muss. Im „Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen: lernen, lehren, beurteilen“ werden folgende Bestandteile dieser Kompetenz 
unterschieden1: 

 Sprachliche Kennzeichnung sozialer Beziehungen; 
 Höflichkeitskonventionen; 
 Redewendungen, Aussprüche, Zitate und sprichwörtliche Redensarten; 
 Registerunterschiede; 
 Varietäten. 

Alle diese Elemente der soziolinguistischen Kompetenz müssen bei der Realisierung einer Sprechabsicht 
berücksichtigt werden. Im vorliegenden Artikel werden diese Elemente analysiert am Beispiel einer TV-Sendung 
von 3SAT, „Die Deutschen kommen und wie lieb wir sie haben“. In dieser Sendung geht es um die Beziehungen 
zwischen den Schweizern und den Deutschen, die in die Schweiz ausgewandert sind. 

Für das Genre der Dokumentarfilme, zu dem die für die Analyse gewählte Sendung auch gehört, kann man 
als wichtigste und häufigste kulturspezifische Aspekte der kommunikativen Absichten, die von den Teilnehmern 
dieser Sendung realisiert werden, die folgenden herausheben: 

 Kontakt eröffnen und beenden (begrüßen, den Gesprächspartner vorstellen, richtiger 
Gebrauch von Höflichkeitsroutinen  

                                                
1 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. - Berlin, München, Wien, 
Zürich, New York: Langenscheidt. - 2001. – c. 119-120 
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 nach Informationen fragen, Verstehen signalisieren; 
 die Aussagen verstärken/abschwächen; 
 negative Gefühle ausdrücken; 
 Zweifel, Unsicherheit, Empörung, Enttäuschung usw. äußern; 
 eigene Meinung zum genannten Problem äußern.2 

Es ist Gegenstand der Analyse, mit welchen Mitteln diese kommunikativen Absichten von den 
Teilnehmern der Sendung realisiert werden, die verschiedene soziale Rollen haben. 

In jeder Sendung lassen sich gemeinsame Strukturprinzipien herausarbeiten. Die Hauptteilnehmer der 
Kommunikation sind, entsprechend ihren Funktionen: 

1. Menschen, die auf der Straße befragt werden; 
2. Menschen, die interviewt werden; 
3. Journalist(en). 

Betrachten wir nun jede Gruppe etwas ausführlicher. Die Aussagen der Menschen, die auf der Straße in 
einer Blitzumfrage befragt werden, haben folgende Merkmale: 

Sie sind: 
 kurz; 
 spontan; 
 bildhaft; 
 direkt; 
 in hohem Maße aufrichtig. 

Da die Menschen nicht sehr viel Zeit zum Überlegen haben, beantworten sie die Fragen kurz und expressiv, 
besonders wenn die Frage den Gefragten persönlich angeht. Darum werden sehr oft stehende Redewendungen, wie 
Sprichwörter und geflügelte Wörter, sowie Werbeslogans gebraucht, die die Menschen mit bestimmten 
Eigenschaften und Dingen verbinden, die Einschätzungen sind nicht selten recht kategorisch. In der hier 
betrachteten Sendung von 3SAT „Die Deutschen kommen und wie lieb wir sie haben“ wurden die Schweizer 
gebeten ihre Meinung über die Deutschen zu äußern, dabei haben viele der Befragten den Werbeslogan „Geiz ist 
geil“ gebracht, als Anspielung auf die Charaktereigenschaften der Deutschen. Fünf der 14 Repliken enthalten 
stehende Redewendungen, z. B. „große Klappe haben“, „auf die Pauke hauen“, „ruck-zuck, zack-zack“. Auf diese 
Weise werden Charaktereigenschaften wie Prahlsucht, die Gewohnheit sehr laut zu reden, Selbstzufriedenheit und 
Rücksichtslosigkeit beschrieben, dabei ist zu betonen, dass die Befragten sich nicht einmal Mühe gegeben haben, 
ihre Antworten abzumildern, sie höflicher zu gestalten. Aus der Analyse ergibt sich, dass in den Straßen-Umfragen 
vor allem solche Aspekte der soziolinguistischen Kompetenz wie absichtlicher Verstoß gegen Höflichkeits-
konventionen, unverblümte Offenheit, Direktheit, Ausdruck der Abneigung zum Tragen kommen, und dazu 
Aspekte wie feste Redewendungen, Zitate, Sprichwörter, Aussprüche und sprichwörtliche Redensarten. 

Eine andere Besonderheit ist typisch für Deutsch als plurizentrische Sprache. Die Menschen geben ihre 
Antworten auf der Straße normalerweise in dem Dialekt oder in der Variante des Deutschen, welche in der Gegend 
vorherrscht, in der die Umfrage durchgeführt wird. So antworten die Schweizer in Schwiizer Dütsch, Österreicher in 
der österreichischen Variante der deutschen Sprache, die Bayern antworten in ihrer Mundart. Häufig werden diese 
Antworten am Fernsehbildschirm von einer Laufzeile in deutscher Standardsprache begleitet; das ist immer dann der 
Fall, wenn die Sendung in der Schweiz gedreht wird, und sehr oft, wenn die Menschen ihre Antworten nicht in der 
nationalen Variante des Standarddeutschen geben, sondern in verschiedenen Dialekten, z. B. Tirolerisch und 
Burgenländisch (Österreich) oder Schwäbisch (Deutschland). In diesem Fall kann man von breit gefächerten 
soziolinguistischen Varietäten sprechen. 

Ein weiterer Aspekt der SLK, den es zu analysieren gilt und der in vielen Sendungen vertreten ist, ist die 
sprachliche Kennzeichnung sozialer Beziehungen und der Höflichkeit. In den Straßen-Umfragen werden bei 
weitem nicht alle Komponenten dieser Aspekte dargestellt, es fehlen z. B. Begrüßungs- und Abschiedsformeln, oft 
entfallen die Wörter „danke“ und „bitte“ und die persönliche Anrede. 

Bei der Analyse der Aussagen aus den Straßen-Umfragen muss auch die Tatsache berücksichtigt werden, 
dass in der Sendung letztendlich nur die Antworten gezeigt werden, die nach der Meinung des Autors die 
gesellschaftlichen Trends widerspiegeln. Aus didaktischer Sicht ist dieses Moment überaus wichtig, denn man hört 
viele Aussagen zu einem Problem, die mit verschiedenen sprachlichen Mitteln gemacht werden, dabei aber dieselbe 
kommunikative Absicht realisieren, z. B. positive und negative Einschätzung geben, eigene Meinung äußern usw. 

Diese Analyse lässt sich als Tabelle darstellen. 
 
Tabelle 1 

Sprachliche 
Kennzeichnung 

sozialer Beziehungen 

Höflichkeit stehende 
Redewendungen 

usw. 

Unterschiede im 
Register 

Varietäten 

                                                
2 Vgl. Profile Deutsch. – Berlin und München: Langenscheidt. – 2005. – c. 221-225. 
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Wenig oder gar nicht 
repräsentiert, wegen 
der Spezifik des 
Genres 

Absichtlicher Verstoß 
gegen die Höflichkeits-
konventionen mit dem 
Ziel eine Tatsache oder 
ein Ereignis einzu-
schätzen oder die 
eigene Meinung zu 
äußern. Unverblümte 
Offenheit, Direktheit,  
Ausdruck negativer 
Haltung  

Große Vielfalt an 
stehenden und 
bildhaften Wen-
dungen, Zitaten, 
Sprichwörtern, 
Aussprüchen  

Im Großen und 
Ganzen ist das 
Register neutral, 
manchmal infor-
mell 

Breit gefächert, 
denn die Be-
fragten unter-
scheiden sich in 
Alter, Geschlecht 
und Nationalität. 
Sehr gut sind 
nationale Varian-
ten und Dialekte 
repräsentiert.  

 
Nun wird eine andere Gruppe der Teilnehmer der TV-Sendung behandelt, und zwar die Hauptpersonen, die 

über ihr Leben, ihre Probleme erzählen, und Fragen des Journalisten beantworten. In der analysierten Sendung sind 
das unterschiedlich alte Menschen aus verschiedenen sozialen Gruppen: ein Unternehmer und seine 
Familienmitglieder, eine Oberkrankenschwester aus einem Spital, ein Psychologe, junge Priester, ein Rentner-
Ehepaar. Sie sind in die Schweiz gekommen, um im Land zu leben und zu arbeiten, und sie waren fast alle mit den 
gleichen Problemen konfrontiert: Die Schweizer machen kein Hehl daraus, dass sie nur ungern so viele Deutsche in 
ihrem Land sehen. Um diese Probleme und auch darum, aus welchem Grund diese Menschen Deutschland verlassen 
haben, geht es in den Interviews mit ihnen. 

Die sprachlichen Äußerungen dieser Gruppe weisen folgende charakteristische Eigenschaften auf: 
 vorbereitet; 
 überlegt; 
 erweitert (ausführlich); 
 emotionell; 
 höflich abgeschwächt; 
 positiv gestimmt.  

Die Menschen, die zugestimmt haben, an der Sendung teilzunehmen, haben die Möglichkeit gehabt, sich 
auf das Gespräch mit dem Journalisten vorzubereiten. Sie hatten Zeit ihre Antworten zu überlegen, darum 
unterscheidet sich ihre Sprache deutlich von den Aussagen der Menschen, die auf der Straße befragt wurden. Vor 
allem sind der ruhige Ton und die Ausgeglichenheit der Repliken hervorzuheben. Als Folge sind die Sätze länger 
und syntaktisch komplexer, die Einschätzungen sind vorsichtiger und nicht so kategorisch. 

Weiter werden alle Aspekte der SLK im Einzelnen betrachtet. 
Die sprachliche Kennzeichnung sozialer Beziehungen tritt in diesen Textsorten am häufigsten auf. Hier 

gibt es Begrüßungsformeln, z. B. ein typisch schweizerisches „Grüezi!“ oder ein echt deutsches „Tschüss!“. 
Auswahl und Gebrauch der Anredeformeln mit oder ohne Titel, z. B. „Herr Professor!“ oder „Herr Rosen!“, 
Sprecherwechsel im Gespräch, Präzisierung der Frage, Wiederholung des letzten Wortes aus der Frage, Rückfrage 
usw., emotionelle Ausrufe „Meine Güte!“, „Es ist die Hölle!“ – fast alle Ausprägungen dieses Aspektes kann man 
bei diesen Teilnehmern finden. 

In den Sendungen dieser Art ist der Aspekt „Höflichkeit“ sehr breit dargestellt, dabei handelt es sich vor 
allem um die „positive Höflichkeit“, z. B. Äußerung der Tatsache, dass man mit dem einen oder anderen Problem 
befasst ist, oder der Bewunderung, Dankbarkeit usw.: „ich bedaure“, „tut mir leid“, „leider“, „ich habe die Schweiz 
immer als Insel angesehen“, „wunderbares Land!“. Abmildernde Ausrücke werden gebraucht, z. B. Formen des 
Konjunktivs: „Ich würde sagen…“, „möchte“, „könnte“ usw. Dabei ist zu bemerken, dass es keinen absichtlichen 
Verstoß gegen die Höflichkeitskonventionen gibt. Hier versuchen die Teilnehmer, auch wenn es um sehr 
emotionelle Themen (z. B. um Fußball) geht, sich sehr direkt zu äußern, sie suchen nach einem Kompromiss.  

Was das Register angeht, so verläuft die Kommunikation in dieser Sendung im neutralen Register, mit 
Ausnahme des Gottesdienstes und der nachfolgenden Predigt, die als feierlich bezeichnen werden können. 
Varietäten werden, wie auch in der oben beschriebenen Gruppe, vor allem durch die nationalen Varianten des 
Deutschen vertreten. Da alle Teilnehmer ethnische Deutsche sind, sprechen sie Standarddeutsch, also Hochdeutsch. 
Eine Ausnahme ist ein deutsches Paar, das die schweizerische Staatsangehörigkeit beantragt hat, die Eheleute 
betonen, dass sie in die schweizerische Gesellschaft integriert sind, indem sie schweizerische Nationalvariante des 
Deutschen sprechen.  

Diese Analyse lässt sich auch in Form einer Tabelle darstellen. 
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Tabelle 2 
Sprachliche 

Kennzeichnung 
sozialer Beziehungen 

Höflichkeit stehende 
Redewendungen 

usw. 

Unterschiede im 
Register 

Varietäten 
Pr

ot
ag

on
is

te
n 

de
r S

en
du

ng
 Vollständig reprä-

sentiert, als Be-
grüßungsformeln, 
Anrede und Ausrufe: 
Grüezi! 
Guten Tag! 
Tschüss! 
Herr Professor! 
Herr Rosen. 

Positive Höflichkeit, 
Äußerung von Dank-
barkeit, Zweifel, 
Erstaunen: Meine 
Güte!“ „Es ist die 
Hölle!“ Kein Vorkom-
men von absichtlichem 
Bruch der Höflich-
keitsregeln. 
Gebrauch von abmil-
dernden Formulie-
rungen, der Form des 
Konjunktivs II, der 
Wörter leider, möglich, 
gewiss usw. 

Gebrauch ste-
hender Rede-
wendungen, um 
die Aussage emo-
tionell zu färben: 
„das Land, wo 
Milch und Honig 
fließen“, „das 
Haus auf den 
Kopf stellen“, 
„das i-Tüpfelchen 
meines Glückes“. 
 

Im Großen und 
Ganzen ist das 
Register neutral, 
manchmal infor-
mell. 

Treten in der 
Sprache der 
einzelnen Men-
schen in Er-
scheinung, die 
nationale Varian-
ten der Sprache 
gebrauchen, um 
etwas für sie 
Wichtiges her-
vorzuheben (ihre 
Integration, Zu-
gehörigkeit zu 
einer bestimmten 
Nation usw.) 

 
Nun wenden wir uns der dritten Teilnehmergruppe zu, und genauer gesagt dem Teilnehmer, dem 

Journalisten. Die Analyse der Sprechweise des Journalisten ist von besonderer Bedeutung, denn es geht im 
vorliegenden Beitrag ja um den Fremdsprachenunterricht für Studenten, die bald beruflich als Journalisten tätig sein 
werden. Leider sieht nur die Charta der Russischen Fernseh- und Radiojournalisten vor, dass Journalisten gepflegte 
Sprache sprechen sollen.3 In den entsprechenden Chartas der deutschen und schweizerischen Journalisten fehlt eine 
solche Empfehlung. Darum sei betont, dass die Sprache eines Journalisten kein Beispiel ist, dem man vorbehaltlos 
folgen muss, sondern dass diese Sprache, genauso wie die Sprache anderer Teilnehmer der Sendung kritisch 
analysiert und womöglich von den Lehrkräften erklärt werden muss.4 Ein Autor von Dokumentarfilmen ist 
gleichzeitig Erzähler und Interviewer, er gibt Einschätzungen, analysiert die Situation, versucht sie zu verstehen. 

 Man kann folgende sprachliche Merkmale herausheben: 
 Überlegtheit; 
 zusammenhängende Äußerungen; 
 normales Tempo, ohne Pausen, die vom Überdenken der eigenen Worte 

herrühren; 
 Äußerung eigener Meinung. 

Diese Merkmale wirken sich ganz offensichtlich darauf aus, welche Lexik, welche Satzmelodie und 
welchen Satzbau der Journalist wählt. Der Autor der Sendung ist in erster Linie Erzähler, er schildert Ereignisse, 
gleichzeitig versucht er sie zu bewerten, er stellt Fragen an seine Partner, kommentiert das Geschehene. Folglich 
stellen seine Äußerungen eher einen Monolog dar, außer in den Fällen, in denen der Journalist ein Interview macht. 
In diesen Fällen werden die soziolinguistischen Aspekte seiner Sprachverwendung sich von den zwei früher 
analysierten Fällen klar unterscheiden. 

Die sprachliche Kennzeichnung sozialer Beziehungen äußert sich in den Begrüßungsformeln und 
Anreden. Der Autor der analysierten Sendung ist Schweizer. Da er eine Sendung über die Deutschen macht, 
gebraucht er sowohl die schweizerische Begrüßung (Grüezi!), als auch die standarddeutsche (Guten Tag!), er macht 
von sich aus die Zuschauer auf diesen Unterschied aufmerksam, nennt das deutsche „Tschüss“ zu familiär. Im 
Gespräch mit den Teilnehmern der Sendung kommt als weiterer Bestandteil der sprachlichen Kennzeichnung 
sozialer Beziehungen der Sprecherwechsel (turntaking) vor. Wenn der Journalist eine Frage stellt, gibt er den 
Gesprächspartnern eine Möglichkeit, seine Frage zu beantworten, er stellt präzisierende Fragen, bittet seine 
Vermutung zu bestätigen. 

Sind Sie praktisch geflüchtet? 
- Ja... wie man es nimmt... kann man sagen... ja... klar, ja! 
- Was ist Ihre Erfahrung? 
- Was spürt man? 
- Was haben Sie gehört, wie die Deutschen in der Schweiz behandelt werden? 
- Also, antideutsche Gefühle haben Sie nicht festgestellt? 

                                                
3 Хартия телерадиовещателей. Профессиональная этика журналистов. Т.1. Документы и справочные 
материалы. Москва, 1999. 
4 Internationale Prinzipien professioneller Ethik im Journalismus, 1999 
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Der Sprecherwechsel ist unmittelbar mit der Höflichkeit verbunden. In jeder europäischen Kultur gilt es als 
unhöflich, den Gesprächspartner zu unterbrechen. Ein Journalist muss besonders korrekt sein, um niemanden zu 
beleidigen oder zu kränken in solch einer delikaten Angelegenheit, wie es Beziehungen zwischen Nationen nun 
einmal sind. (Vgl. Avraamov D.S., 1999). Andererseits werden als typische Beispiele für den absichtlichen Verstoß 
gegen Höflichkeitskonventionen im Film Überschriften aus Zeitungen gezeigt wie „Teutonen go home!“, 
„Teutonenbombe“, „Ich weiß nicht, wer die Deutschen mag!“ usw. Im Gegensatz zu diesen Überschriften versucht 
der Autor der Sendung den direkten Formulierungen zu entgehen, er fragt nach der Meinung beider Seiten, 
gebraucht oft Konjunktivformen. Ein anderes Mittel die Äußerung abzumildern ist Humor, darum macht der 
Journalist von verschiedenen Sprachmitteln Gebrauch. In erster Linie sind das stehende Redewendungen: Zitate, 
Sprichwörter usw. Einige Beispiele mögen das illustrieren: „Gretchenfrage“ – ist eine unangenehme Frage, die 
aber sehr wichtig für den Journalisten ist, die Bitte „keine Mördergrube aus seinem Herzen zu machen“ – fordert die 
Menschen auf aufrichtig zu antworten; „ein paar Brocken Schwiizer Dütsch – einige Wörter im Schweizerischen 
Dialekt. In der Sendung geht es hauptsächlich darum, dass die Deutschen keine rechte Vorstellung davon haben, wie 
stark sich die schweizerische Norm von der deutschen unterscheidet. Um das zu zeigen, gebraucht der Journalist oft 
schweizerische Wörter und prüft dadurch, ob die Deutschen, die schon in der Schweiz leben, diese Wörter 
verstehen. Solche Fälle illustrieren den Aspekt der Varietät. Diese Unterschiede sind auch für die russischsprachigen 
Studenten von großer Bedeutung, denn in Russland ist es auch sehr schwer, sich vorzustellen, dass eine Sprache sich 
so stark unterscheiden kann, dass die Menschen einander wirklich nicht verstehen können – oder manchmal nicht 
wollen. Die Sendungen, in denen verschiedene Dialekte und Normen gesprochen werden, ermöglichen es, diese 
Unterschiede anschaulich zu machen, sie können auch zum Gegenstand einer Diskussion oder ausführlicherer 
Analyse im Unterricht werden. Es macht den Studenten auch Spaß unterschiedliche Aussprachen und Akzente zu 
hören und zu versuchen, sie zu verstehen. Auch wenn es mit dem Verstehen nicht immer klappt, aber die Studenten 
sehen die begleitende Zeile in Standarddeutsch und erfahren, dass auch die Muttersprachler einander nicht immer 
verstehen können. Somit sind die Studenten nicht demotiviert, sondern eher amüsiert und es wird ihr Interesse 
geweckt, alle deutschsprachigen Länder näher kennenzulernen. 

Wie sich aus dem Obengesagten ergibt, sind die soziolinguistischen Aspekte der Sprachverwendung mit 
den kommunikativen Absichten eng verbunden. Am Anfang dieses Beitrags wurden die wichtigsten 
kommunikativen Absichten genannt, die von einem Journalisten in seiner Berufstätigkeit realisiert werden. In der 
folgenden Tabelle wird die Realisierung einiger Sprechabsichten dargestellt. 

 
Tabelle 3  

Sprechabsicht Sprachliche 
Kennzeichen 

sozialer 
Beziehungen 

Höflichkeit Stehende 
Redewendungen 

Unterschiede 
im Register 

Varietäten 

Mittel zur 
Abschwächung/
Verstärkung 
einer Aussage 

Familie 
Rosen,  
„Sie“ – als 
Anredeformel. 

Konjunktiv der 
Höflichkeit, könnte, 
möchte; manchmal 
bestimmte Direkt-
heit um Emotionen 
zu äußern „wir sind 
unerwünscht“, 
„Waren Sie Außen-
seiter?“ „das 
Problem ist haus-
gemacht“; „nicht 
sonderlich“; 
Humor: „die 
Schweiz ist ein 
zivilisiertes Land. 
Noch.“ 

„Keine Mörder-
grube aus seinem 
Herzen machen“, 
„die Türken der 
Schweiz“;  

neutral Wechsel zu 
der schwei-
zerischen 
Variante des 
Deutschen  

etwas 
Unangenehmes 
sagen 

 „Jetzt hört man 
immer wieder....“ 
„nicht so richtig...“ 
 

„Der gusseiserne 
Charme und das 
bescheidene Ein-
fühlungsvermögen“
; „hart gelandet 
sein“; „Prüfstein für 
die schweizerisch-
deutschen 
Beziehungen.“ 

neutral  

Zweifel,  Gebrauch der Form „Wieso?“ Wie steht’s mit  
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Unsicherheit, 
Empörung, 
Enttäuschung 
und andere 
Emotionen zum 
Ausdruck 
bringen  

des  Konjunktivs 
für die Wiedergabe 
der Einstellung zu 
den Äußerungen 
einer anderen 
Person: „unsere 
Anwesenheit 
könnte mehr 
schaden als 
nützen“; „schon der 
Name klingt, als 
wäre er auf Rütli 
geboren.“ 

„ein gefährliches 
Spiel spielen“; 
„zu Protokoll 
geben“; 
„eine Abfuhr 
bekommen“ 

den Schweizer 
Männern? – 
informelles 
Register  

eigene Meinung 
zu einem 
aktuellen 
Problem 
ausdrücken  

 Gebrauch des 
Konjunktivs I für 
die Wiedergabe der 
indirekten Rede; 
„der Oberbürger-
meister höchst-
persönlich“ 

„abhanden kom-
men“; „überlebens-
wichtig“; „üppig 
Steuer zahlen“; 
„fest in der Hand 
sein“ 

„Putzig!“ 
„pauken“; „der 
gefräßige 
Steuersatz“; 
Gebrauch von 
Wörtern aus 
dem Schul-
lexikon  oder 
Wörter in 
übertragener 
Bedeutung 
ändern das 
Register vom 
neutralen auf 
das informelle, 
was dem 
Journalisten 
erlaubt den 
Zuschauern 
näher zu 
kommen.  

Wechsel zu 
dem schwei-
zerischen 
Dialekt 

 
Wie sich aus der Analyse ergibt, kann der soziolinguistische Aspekt der Sprache einer deutschsprachigen 

TV-Sendung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Die Analyse nach den verschiedenen Teilnehmern 
erlaubt die für sie typischen Besonderheiten herauszuheben, die ihren kommunikativen Rollen oder Funktionen 
entsprechen. Aus didaktischer Sicht ist dies von großer Bedeutung, um die Unterschiede im Sprachmittelgebrauch 
verschiedener Menschen mit unterschiedlichen sozialen Rollen zu verstehen. Im Sprachunterricht ist es wichtig zu 
wissen, welches kommunikative Verhalten von der einen oder anderen Gruppe zu erwarten ist, denn der künftige 
Journalist muss nicht nur sich richtig benehmen können (in diesem Fall geht es um Sprachverhalten), sondern er 
muss sich auch gut vorstellen können, wie seine Partner sich benehmen werden, was von ihnen zu erwarten ist und 
was von ihm erwartet wird. Diese Analyse kann in der Vorbereitung von Rollenspielen hilfreich sein, damit die 
Lernenden die Sprache und das Sprachverhalten ihrer Rollen möglichst genau darstellen können. 

Bei der Analyse scheint es von Nutzen zu sein, zuerst die Teilnehmergruppen und ihre Sprechabsichten 
herauszuarbeiten oder die Sprechabsichten derjenigen Gruppe, die hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für die weitere 
Arbeit im FU von größtem Interesse ist. Diese Analyse erlaubt auch die interessanteren Aspekte der Sprache 
herauszuheben, an denen dann im Klassenraum weitergearbeitet werden kann. Wenn der Sprachgebrauch in 
Fernsehsendungen unter dem Blickwinkel der Sprechabsichten von den Teilnehmern untersucht wird, können auch 
Sprachmittel für die Realisierung dieser Sprechabsichten analysiert werden. Die größere Anzahl der Teilnehmer, die 
ihre kommunikativen Absichten in unterschiedlicher Weise realisieren, erlauben es, die Zahl der Sprachmittel, die 
die Lernenden sich aneignen sollen, zu erweitern und sie geben den Lernenden auch die Möglichkeit, in dem 
authentischen Kontext verschiedene Nuancen in der Bedeutung und im Gebrauch der Wörter, Wortverbindungen 
oder vollen Sätze besser zu verstehen. Unterstützt vom „GER“ können Lehrende oder LehrwerkautorInnen aus der 
ganzen Vielfalt der Sprachmittel, die in der Sendung dargestellt sind, diejenigen wählen, die zum produktiven oder 
im Gegenteil reproduktiven Lernstoff werden können. 

Soziolinguistische Varietäten sind für russische Studierende von besonderer Bedeutung, denn nur im 
Fernsehen oder im Radio haben sie die Möglichkeit, die Varianten und Dialekte kennenzulernen und sich zu 
vergewissern, dass diese sich wirklich voneinander sehr stark unterscheiden. In der analysierten Sendung geht es 
unter anderem auch darum, dass selbst die Deutschen sich die Unterschiede nicht genug gut vorstellen.  
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Jetzt möchte ich an einigen praktischen Beispielen mögliche Aufgabenstellungen zeigen. 
1. Straßenumfragen 

 Auf welche „typisch deutsche“ Charaktereigenschaften deuten folgende Ausdrücke hin? 

Sie hauen schon gern auf die Pauke. anständig, gutherzig, neidisch, höflich, frech, 

fleißig, stur, listig, überheblich, großzügig, 

habgierig, aufrichtig, hochmütig, laut, tolerant, 

rechthaberisch, aggressiv, besserwisserisch. 

Einzeln angenehm, in Horden schwierig. 

Sie ziehen dich über den Tisch. 

Bei uns geht alles „ruck-zuck, zack-zack“. 

 Können Sie „typische“ Charaktereigenschaften“ anderer Nationalitäten nennen? Halten Sie es für 
richtig, wenn einer Nation bestimmte Charakteristika zugeordnet werden? 

 Welche „typischen“ Charakteristika werden den Russen zugeschrieben und was halten Sie davon? 
2. Journalistensprache 

Während Sie sich die Sendung ansehen, bedenken Sie folgende Fragen: 
 Wie verhält sich der Journalist seinen Protagonisten gegenüber? Wie wird das sprachlich 

ausgedrückt? 
 Welche Position hat der Autor der Sendung? Warum hat er die Beziehungen zwischen den 

Schweizern und den in die Schweiz eingewanderten Deutschen zum Hauptthema seines Films 
gemacht? 

3. Soziokulturelle Aspekte der Sprache 
 Vergleichen Sie bitte, was die Schweizer über die Deutschen sagen und was die Deutschen über 

die Schweiz und ihre Einwohner meinen. 
 Was könnten die Deutschen falsch gemacht haben, dass sie sich in der Schweiz so unwillkommen 

fühlen? Was könnten sie anders machen?  
 Woran liegt es, dass viele Deutsche ihr Land verlassen und auswandern? Ist die Migration ein 

natürlicher Prozess? Gibt es in Russland dasselbe Problem? 
4. Berufsorientierte Aufgaben 

Stellen Sie sich vor, Sie wollen russischen Zuschauern über das Problem der Migration in Deutschland 
und in der Schweiz berichten. Welche Themen würden Sie in Ihrer Sendung behandeln und was 
müssten Sie unbedingt erklären, damit dieses Problem auch in Russland verstanden werden könnte? 
 

Zum Schluss kann noch gesagt werden, dass die TV-Sendungen voll von Material sind, das für die Arbeit 
an den soziolinguistischen Aspekten der Sprache nützlich ist. Sie helfen auch verstehen, wie und wozu, in welcher 
Situation diese oder jene Wendungen, Sprachformen und Rituale gebraucht werden. Außerdem lassen die aktuellen 
Probleme, die zum Thema der Sendungen werden, die Studenten das Zielsprachenland besser kennenlernen, in die 
Zielkultur eintauchen, näher an die authentische Umgebung herankommen, denn die Authentizität fehlt im FU am 
meisten, wenn er nicht im Zielsprachenland verläuft und nicht von Muttersprachlern gestaltet wird. Der Einsatz der 
Fernsehsendungen im FU macht den Unterricht unterhaltsam, spannend und interessant, was sich auf die Motivation 
der Lernenden positiv auswirkt und sie zur selbständigen Weiterarbeit auffordert, welche letztendlich zur 
Entwicklung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen hinführt. 
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