• Numéro 75, été 2002, 136 p.
Marinette Matthey (éd.)
75 numéros du Bulletin suisse de linguistique
appliquée (1966-2002)
• Sonderheft, Herbst 2002, 172 p.
Günther Schneider und Monika Clalüna (Hg.)
Mehrsprachigkeit und Deutschunterricht
• Numéro 76, hiver 2002, 237 p.
Kirsten Adamzik & Eva Roos (Hg.)
Sprachbiografien – Biographies langagières
• Numéro 77, printemps 2003, 172 p.
Heather Murray (Ed.)
anglais, Englisch, inglese, Englais... English !
• Numéro 78, hiver 2003, 152 p.
Rita Francheschini, Britta Hufeisen,
Ulrike Jessner und Georges Lüdi (eds)
Gehirn und Sprache:
Psycho- und neurolinguistische Ansätze
Brain and Language:
Psycholinguistic and neurobiological issues

• Deutsch als Fremdsprache und
Deutsch als Zweitsprache in der Schweiz

bulletin vals-asla
numéro 79

• Numéro 74, automne 2001, 278 p.
Laurent Gajo & Lorenza Mondada (éds)
Communiquer en milieu hospitalier: de la relation de
soins à l’expertise médicale

Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache in der Schweiz

• Numéro 73, printemps 2001, 212 p.
A cura di Bruno Moretti & Francesca Roncoroni
Aspetti dell’italiano L2 in Svizzera e all’estero

été 2004

alsa-slav nitellub
97 orémun
Vereinigung für angewandte
Linguistik in der Schweiz
Associaziun svizra
da linguistica applitgada
Association suisse
de linguistique appliquée
Associazione svizzera
di linguistica applicata

Thomas Studer & Günther Schneider (Hrsg.)

Bulletin suisse
de linguistique appliquée
été 2004

79

Vereinigung für angewandte
Linguistik in der Schweiz
Associaziun svizra
da linguistica applitgada
Association suisse
de linguistique appliquée
Associazione svizzera
di linguistica applicata

Le Bulletin suisse de linguistique appliquée est l'organe de publication de l'Association
suisse de linguistique appliquée (VALS/ASLA).
Publié avec le soutien financier de l'Académie suisse des Sciences humaines et
sociales, le Bulletin suisse de linguistique appliquée parait deux fois par an.

Abonnement personnel

Suisse CHF 30,-

étranger CHF 35,- (EUR 23,00)

Abonnement institutionnel

Suisse CHF 50,-

étranger CHF 55,- (EUR 37,00)

Prix au numéro

Suisse CHF 25,-

étranger CHF 25,- (EUR 17,00)

Rédaction et administration

Dr Marinette Matthey, Institut de linguistique,
Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1,
CH-2000 Neuchâtel
Tél.
+41 (0)32 – 718 19 68
Fax
+41 (0)32 – 718 17 01
e-mail marinette.matthey@unine.ch

Abonnements/commandes

Institut de linguistique, Université de Neuchâtel,
Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel
Tél.
+41 (0)32 – 718 16 90
Fax
+41 (0)32 – 718 17 01
e-mail isabelle.racine@unine.ch
CCP

20-7427-1

© Institut de linguistique de l'Université de Neuchâtel, 2004.
Tous droits réservés.
ISSN 1023-2044

Inhaltsverzeichnis
Marinette MATTHEY
Avant-propos ...................................................................................... V
Thomas STUDER & Günther SCHNEIDER
Vorwort ........................................................................................ VII-IX
Iwar WERLEN
Zur Sprachsituation der Schweiz mit besonderer
Berücksichtigung der Diglossie in der Deutschschweiz ........................ 1-30
Olivier MARADAN
Stratégie de la CDIP et programme de travail
pour la coordination de l’enseignement des langues
à l’école obligatoire en Suisse ........................................................ 31-45
Raphael BERTHELE
Zwischen Traualtar und Scheidungsanwalt –
Zum Verhältnis von Linguistik und DaF ............................................ 47-68
Thomas STUDER
Internationale Zertifikate für Deutsch
als Fremdsprache in der Schweiz ................................................... 69-97
Hans BICKEL & Regula SCHMIDLIN
Ein Wörterbuch der nationalen und regionalen Varianten
der deutschen Standardsprache ................................................... 99-122
Mathilde GYGER
Standardsprache im Kindergarten –
eine neue sprachdidaktische Herausforderung ............................. 123-147
Andrea DEMIERRE-W AGNER, Irène SCHWOB & François DUCREY
L'expérience pilote de l’enseignement bilingue
à l’école primaire en Valais romand ............................................. 149-180
Ernst MAURER & Daniel STOTZ
Deutschförderung am Arbeitsplatz: Vorgesetzten-Schulung
und Lernstatt Deutsch ................................................................ 181-199

Innovation an der Basis: Ein-Blick in Projekte
Peter KÜNG
Das Schulentwicklungsprojekt “Modell St. Johann” .................... 201-205
Claudio NODARI
Deutschförderung in der Lehre ................................................ 207-209
Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 79, 2004• ISSN 1023-2044

© 2004 Institut de linguistique
Université de Neuchâtel

IV

Susann SCHLÄPPI
HEKS Integrationsprojekte (HIP) ............................................. 211-213
Daniela CANCLINI-BEINKE & Jacqueline HÄFLIGER-BÜRGY
Weiterbildung, modular: “Plattform Deutsch” ............................. 215-219
Günther SCHNEIDER
(Keine) Perspektiven für DaF-Studiengänge? – Gedanken
zur Lehrerbildung ...................................................................... 221-236

Abstracts ..................................................................................... 237-240

Avant-propos
Après les numéros consacrés au français, à l’italien et à l’anglais, nous nous
tournons maintenant vers l’allemand langue étrangère, ou langue seconde en
Suisse. Cette livraison clôt notre série sur l’enseignement des L2 dans notre
pays. Thomas STUDER et Günther SCHNEIDER, de l’Université de Fribourg,
en sont les éditeurs scientifiques et je les remercie du grand travail qu’ils ont
accompli.
Ce volume, relativement imposant, ne contient pas de compte-rendus.
Cet avant-propos est le dernier que je signe. En effet, dès le numéro 80, la
rédaction du Bulletin sera confiée à Simona PEKAREK DOEHLER, nouvelle
professeure ordinaire de linguistique appliquée à l’Université de Neuchâtel.
Je remercie les membres du Bureau qui m’ont fait confiance pendant 6 ans et
je souhaite longue vie au Bulletin et à l’Association Suisse de Linguistique
Appliquée.

Marinette MATTHEY
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Vorwort
Mehrsprachigkeit und Diglossie sind die zentralen Bedingungen für Deutsch
als Fremdsprache (DaF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in der Schweiz.
Das vorliegende Heft beleuchtet diese Bedingungen und zeigt Konsequenzen
auf, die sich daraus für das Sprachenlehren und –lernen, die Evaluation von
Sprachkenntnissen und die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen
ergeben. Diskutiert werden aber auch sprachpolitische Fragen und Aspekte
der angewandten Forschung.
Die ersten drei Beiträge setzen sich mit den Bedingungen von DaF/DaZ in der
Schweiz auseinander: Iwar Werlen beschreibt die aktuellen Verhältnisse von
Schweizerhochdeutsch und Schweizerdeutsch in der Deutschschweiz
detailliert und wirft auf dieser Grundlage Fragen zum DaF-Unterricht auf.
Olivier Maradan stellt die Strategie sowie den mittel- und langfristigen
Arbeitsplan der EDK zur Verbesserung der Qualität des Sprachenunterrichts
in den öffentlichen Schulen der Schweiz vor. Raphael Berthele beschäftigt
sich mit den wissenschaftlichen und institutionellen Beziehungen von DaF und
Linguistik – und damit mit Rahmenbedingungen, die für DaF/DaZ (nicht nur) in
der Schweiz zu den besonders konfliktträchtigen gehören.
Wenn Ziele für das Sprachenlernen vorgegeben werden (vgl. den Artikel von
Maradan), aber auch, wenn Fremdsprachen heute schon früher und mit
verschiedenen Methoden gelehrt und gelernt werden (diverse Beiträge, vgl.
unten), stellt sich die Frage der Evaluation. Im Beitrag von Thomas Studer
geht es um internationale Zertifikate für DaF: Charakterisiert und mit Blick auf
die Zuordnung von Prüfungen zum Europäischen Referenzrahmen diskutiert
werden Zertifikate, die auch in der Schweiz eine grössere Rolle spielen und
künftig spielen könnten.
Konsequenzen der Diglossie in der Deutschschweiz werden in den beiden
folgenden Beiträgen thematisiert. Hans Bickel & Regula Schmidlin
präsentieren das demnächst erscheinende “Wörterbuch der nationalen und
regionalen Varianten der deutschen Standardsprache”, in dem alle Standardvarianten des Deutschen (also auch das Schweizerhochdeutsche) beschrieben und erstmals in ihrem gegenseitigen Verhältnis zueinander dokumentiert
werden. Mathilde Gyger berichtet über ein Projekt, in dem Kindergartenkinder,
die kaum Deutsch können, konsequent in der Standardsprache unterrichtet
werden. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass Deutschschweizer Lehrpersonen
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ihr Sprachverhalten stark nach dem Vorbild des Schriftdeutschen ausrichten.
Welches Potential das trinationale Wörterbuch in diesem Zusammenhang hat,
liegt auf der Hand: Es könnte als Grundlage für die Erarbeitung von sprachdidaktischen Alternativen zum Richtwert des Schriftdeutschen genutzt werden.
Mit DaF und DaZ vor dem Hintergrund von Zwei- und Mehrsprachigkeit
beschäftigen sich die beiden anschliessenden Beiträge; im Zentrum steht
jeweils die Evaluation verschiedener methodischer Ansätze: Andrea DemierreWagner, Irène Schwob & François Ducrey haben zweisprachige Unterrichtsmodelle im Kanton Wallis evaluiert, in denen der Unterricht schon im
Kindergarten bzw. ab der 3. Primarschulklasse zu 50% in der Zielsprache
erfolgt – und das offenbar mit gutem Erfolg, wie die AutorInnen u.a. mit
Analysen von Schülerleistungen beim Sprechen und Schreiben zeigen
können. Ernst Maurer & Daniel Stotz präsentieren ein Projekt zur Förderung
der Deutschkompetenzen von fremdsprachigen MitarbeiterInnen in Betrieben.
Eine qualitative Evaluation des Projekts lässt den Schluss zu, dass die Ziele
besonders durch eine Kombination von Mitarbeiter- und Vorgesetztenschulung
erreicht werden konnten.
“Innovation an der Basis” – unter diesem Titel sind vier Kurzberichte über
Projekte zusammengestellt, die sich mit dem Lernen des Deutschen (mehrheitlich als Zweitsprache) unter wenig günstigen Bedingungen auseinandersetzen, und die allesamt interessante und wirksame Lernmodelle und/oder
–methoden vorstellen. Stichworte zu den Themen und Kontexten der Projekte
sind: “Sprachförderung in der Primarschule” (Peter Küng), “Lese- und
Schreibförderung in der Lehre” (Claudio Nodari), “Sprach- und Integrationskurse für MigrantInnen ‘vor Ort’” (Susanne Schläppi) sowie “Weiterbildungsund Weiterqualifizierungsangebote für Stellensuchende” (Daniela CancliniBeinke & Jacqueline Häfliger-Bürgy).
Der letzte Beitrag des Hefts betrifft die Aus- und Weiterbildung von DaF- und
DaZ-Lehrkräften in der Schweiz: Ausgehend von einer Skizze des IstZustands diskutiert Günther Schneider Perspektiven für die Entwicklung von
universitären DaF-Studiengängen. Aufgeworfen wird dabei auch die Frage,
welche institutionellen Konsequenzen für DaF zu erwarten sind, wenn Lehre
und Forschung des Faches künftig noch vermehrt unter dem Aspekt der
(individuellen und gesellschaftlichen) Mehrsprachigkeit gesehen werden.
Die hervorgehobenen Bezüge zwischen den Beiträgen waren für die
Anordnung der Texte ausschlaggebend, aber es sind natürlich nicht die
einzigen: Beim Lesen wird man, je nach Interesse und Perspektive, auch
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andere Verbindungslinien entdecken, und diese können zu anderen ‘Leserouten’ durch das Heft führen (z.B. werden Fragen der Anbindung des Faches
DaF an Bezugsdisziplinen sowohl bei Schneider als auch bei Berthele
diskutiert, und der Umgang mit sog. schwierigen Zielgruppen ist nicht nur in
einigen Kurzbeiträgen, sondern auch bei Maurer & Stotz ein Thema).

Die vorliegende Sammlung von Beiträgen gibt weder ein umfassendes Bild
der Schweizer DaF- und DaZ-Szene, noch ist sie repräsentativ für DaF (und
schon gar nicht für DaZ) in der Schweiz. Aber Vollständigkeit und
Repräsentativität sind auch nicht die Ziele dieses Hefts. Vielmehr sollen
Schlaglichter auf eine Szene geworfen werden, die sich erstaunlich vielfältig
und sehr lebendig zeigt. – Um einen genaueren Überblick über aktuelle
Projekte im Bereich von DaF und DaZ zu bekommen, haben wir im Herbst
2003 eine Umfrage bei ca. 250 Personen und Institutionen in der Schweiz
durchgeführt, verbunden mit einer Einladung zur Mitarbeit an dieser
Publikation. Der Rücklauf war erfreulich gross – so gross (insgesamt knapp 30
Reaktionen), dass nicht alle gemeldeten Projekte und nicht alle in Form von
ausführlicheren Beiträgen für diese Zeitschriftennummer berücksichtig werden
konnten. (Umgekehrt gab es freilich auch Projekte, die wir gerne
aufgenommen hätten, bei denen aber der Arbeitsstand eine Publikation noch
nicht zuliess.) Nötig war also eine Auswahl, und dabei haben wir besonders
auch darauf geachtet, dass die Projekte insgesamt möglichst verschiedene
Lernergruppen, Lernkontexte und Lernstufen illustrieren.
Mindestens ein Prädikat ist allen Beiträgen dieses Hefts gemeinsam: Sie sind
zukunftsorientiert; sie stellen sich den Herausforderungen, vor denen DaF und
DaZ in der Schweiz heute im Hinblick auf Mehrsprachigkeit und Diglossie
stehen, und sie antworten mit innovativen Ideen und durchaus auch selbstbewusst auf diese Herausforderungen.

Eine Herausforderung war auch die Erstellung des Manuskripts zu diesem
Heft. Eva Wiedenkeller hat diese Arbeit übernommen. Dankeschön!

Thomas STUDER
thomas.studer@unifr.ch

Günther SCHNEIDER
guenther.schneider@unifr.ch

Zur Sprachsituation der Schweiz mit
besonderer Berücksichtigung der Diglossie
in der Deutschschweiz
Iwar WERLEN
Institut für Sprachwissenschaft, Universität Bern,
Länggassstrasse 49, CH-3000 Bern 9; iwar.werlen@isw.unibe.ch
This article provides a brief sketch of the linguistic situation in Switzerland. Special emphasis is laid on
the German-speaking part, where both Standard German in its Swiss form and Swiss German (a
cover term for a series of locally or regionally defined dialects) are used. The distribution of these two
varieties is determined by the medium of communication: Standard German is used in writing; Swiss
German in speaking. Data from the federal censuses of 1990 and 2000 are used to give a more
complex picture of the linguistic situation: it is shown that Standard German is spoken in educational
and professional contexts, while its use in the family is far more restricted. Further, the extent to which
Standard German is spoken is shown to depend on the level of education. Swiss German dialects, on
the other hand, are not only spoken but also written, especially in electronic communication such as email and SMS. This complex picture raises some questions for the teaching of German as a foreign or
second language in Switzerland.

Einleitung
Die schweizerische Eidgenossenschaft definiert sich in der heute geltenden
Bundesverfassung an prominenter Stelle, in Artikel 4 nämlich, als
viersprachiges Land. Diese institutionelle Viersprachigkeit gilt jedoch nur für
den Bund; sie gilt nicht für die Kantone, von denen die meisten institutionell
einsprachig sind, und sie gilt nicht für die Menschen, die in diesem Land leben
und die Sprachenfreiheit geniessen (Artikel 18 der Bundesverfassung). Da
aber die Kantone die Bildungshoheit innehaben, wird die Sprachenfreiheit zu
Gunsten der Einsprachigkeit der Kantone eingeschränkt (Artikel 70, Absatz 2
der Bundesverfassung). In dieser Spannung zwischen institutioneller und
individueller Mehrsprachigkeit, zwischen Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip hat sich die Deutschschweizer Diglossie entwickelt und gefestigt. Im
vorliegenden Beitrag soll auf Grund der Zahlen der Eidgenössischen Volkszählung 2000 (und im Vergleich mit den Zahlen von 1990) gezeigt werden,
welches die Situation des Deutschen in der mehrsprachigen Schweiz ist und
wie sich insbesondere die deutsche Schweiz weiter auf ihrem Weg des
Verhältnisses von Hochsprache und Mundart bewegt. Weiter soll dann gefragt
werden, wie sich diese Situation auf den Erwerb von Deutsch als Fremd- oder
Zweitsprache auswirkt.
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Die Schweiz als viersprachiges Land?
Artikel 4 der heute geltenden Bundesverfassung erklärt Deutsch, Französisch,
Italienisch und Rätoromanisch zu “Landessprachen”. In den parlamentarischen
Beratungen wurde darauf hingewiesen, dass die vier Landessprachen zu den
wesentlichen Bestandteilen der Schweiz als Bundesstaat gehören. Deswegen
die prominente Stellung zu Beginn der Verfassung: die Mehrsprachigkeit gilt
als konstitutiv für die Eidgenossenschaft. Zugleich ist damit aber auch die
primär deklarative, symbolische Kraft dieses Artikels gegeben. Erst der Artikel
70 der Bundesverfassung macht klar, was diese Viersprachigkeit tatsächlich
bedeutet: für den Bund sind Deutsch, Französisch und Italienisch
Amtssprachen; das Rätoromanische ist es nur im Verkehr mit
rätoromanischsprachigen Bürgerinnen und Bürgern (Art. 70 Abs. 1). Die
Kantone jedoch sind dieser Viersprachigkeit nicht unterworfen. Art. 70, Abs. 2
legt nämlich fest, dass die Kantone ihre Amtssprachen selbst bestimmen. Und
das tun 22 von 26 Kantonen in der Form, dass sie nur eine Amtssprache
kennen. Zwei Amtssprachen (Deutsch und Französisch) haben die Kantone
Bern, Freiburg und Wallis, drei (Deutsch, Rätoromanisch, Italienisch) der
Kanton Graubünden. Da die Kantone die Bildungshoheit besitzen, wird die
amtliche Sprache auch in den kantonalen Bildungsinstitutionen, besonders in
der obligatorischen Schule verwendet. Die Schulen sind deswegen
einsprachige Institutionen, auch wenn Unterricht in Fremdsprachen
vorgesehen ist. Die viersprachige Schweiz existiert so nur auf Bundesebene;
auf kantonaler und Gemeindeebene dagegen herrscht eine weitgehende
Einsprachigkeit. Selbst die zweisprachigen Kantone zerfallen grösstenteils in
zwei einsprachige Gebiete. So ist im Kanton Bern nur der Amtsbezirk BielBienne mit der Stadt Biel-Bienne und der Gemeinde Evilard-Leubringen
zweisprachig (Werlen 2000, 78ff.), im Kanton Freiburg sind es die Stadt
Freiburg und der Seebezirk (mit etwas komplexeren Verhältnissen) (Windisch
et al., 1992a), im Kanton Wallis sind die ehemals zweisprachigen Städte Sitten
und Siders faktisch französischsprachig, auch wenn es noch eine
deutschsprachige Schule gibt (Windisch et al., 1992b, 241-318). Der Kanton
Graubünden schliesslich überlässt es den Gemeinden und Kreisen, ob sie
Deutsch und/oder Rätoromanisch als amtliche Sprachen anerkennen1.

1

Die neue Bündner Kantonsverfassung von 2003 legt in Artikel 3 Absatz 3 fest, dass die
Gemeinden und Kreise ihre Amts- und Schulsprache festlegen; diese Festlegung ist neu in die
Verfassung gekommen; die alte Verfassung erwähnte nur die drei Kantonssprachen. Es mag in
diesem Zusammenhang überraschen, dass die kantonale Verwaltung in Chur auf Anfrage nicht
Auskunft zu geben im Stande war, welche Gemeinden welche Amtssprachen gewählt hatten.

Iwar WERLEN
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Die Schweiz als vielsprachiges Land
War es um 1950 noch so, dass in der Schweiz tatsächlich vor allem die vier
Landessprachen (in verschiedenen Varietäten) gesprochen wurden, hat sich
das seither deutlich geändert. Bei der Eidgenössischen Volkszählung 2000
wurde nach der so genannten Hauptsprache gefragt: “ Welches ist die
Sprache, in der Sie denken und die Sie am besten beherrschen?”2. In dieser
Formulierung wird die Frage seit 1990 gestellt; vorher war nach der
Muttersprache gefragt worden, eine Frage, die teilweise missverstanden
worden war. Die Ergebnisse für 2000 waren die folgenden:
prozentual

absolut

Deutsch

63,7

4'640'359

Französisch

20,4

1'485'056

Italienisch

6,5

470'961

Rätoromanisch

0,5

35'095

Andere

9,0

656'539

Tabelle 1: Verteilung der Hauptsprachen für die gesamte Wohnbevölkerung bei der
Volkszählung 2000. Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählung 2000.

Am meisten Sprecherinnen und Sprecher weist das Deutsche auf, gefolgt vom
Französischen. Das Italienische umfasst nur noch 6,5%, das Rätoromanische
ist mit 0,5% die weitaus kleinste Gruppe unter den Landessprachen. Die so
genannten “anderen” Sprachen, also die Nicht-Landessprachen, umfassen 9%
der gesamten Wohnbevölkerung. Die “anderen” Sprachen mit der grössten
Zahl an Sprecherinnen und Sprechern sind in der folgenden Tabelle
aufgeführt:
prozentual

absolut

Serbisch, Kroatisch

1,4

103’350

Albanisch

1,3

94’937

Portugiesisch

1,2

89’527

Spanisch

1,1

77’506

Englisch

1,0

73’425

Türkisch

0,6

44’523

Übrige Sprachen

2,4

174’030

Tabelle 2: Absolute und relative Zahl von Sprecherinnen und Sprechern der
meistgenannten anderen Sprachen als Hauptsprache in der Volkszählung 2000.
Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählung 2000.

2

In Klammer steht: “nur eine Sprache angeben”. Diese Frage zwingt jede Person, die mehr als
eine Sprache spricht, sich für eine dieser Sprachen zu entscheiden. Die Volkszählung kennt bei
dieser Frage nur monolinguale Personen.
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Es handelt sich hier um die Sprachen der klassischen Arbeitsmigration
(Spanisch, Portugiesisch, Türkisch) und der Migration aus politischen Gründen
(Serbisch, Kroatisch, Albanisch). Die Verteilung dieser Sprachen über die
Schweiz hin ist so, dass sich kaum grössere Sprachgemeinschaften bilden.
Dennoch sind diese verschiedenen Sprachen immer stärker auch in der
Öffentlichkeit präsent und werden wahrgenommen.
Seit 1950 hat sich die Verteilung der Sprachen in der Schweiz wie folgt
entwickelt:
1950

1960

1970

1980

1990

2000

Deutsch

72,1

69,4

64,9

65,0

63,6

63,7

Französisch

20,3

18,9

18,1

18,4

19,2

20,4

Italienisch

5,9

9,5

11,9

9,8

7,6

6,5

Rätoromanisch

1,0

0,9

0,8

0,8

0,6

0,5

Andere

0,7

1,4

4,3

6,0

8,9

9,0

Tabelle 3: Verteilung der Hauptsprachen für die gesamte Wohnbevölkerung 1950 bis
2000. Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählungen 1950 bis 2000.

An den Zahlen lässt sich unschwer erkennen, dass die beiden grössten
Sprachgemeinschaften zunächst prozentual verlieren, sich aber zwischen
1990 und 2000 stabilisieren (Deutsch) oder sogar verstärken (Französisch).
Italienisch legt den umgekehrten Weg zurück, es nimmt bis 1970 deutlich zu,
um dann ebenso schnell wieder Anteile zu verlieren – darin spiegelt sich der
Verlauf der italienischen Arbeitsmigration. Das Rätoromanische verliert
prozentual und auch absolut immer mehr an Sprecherinnen und Sprechern.
Die “anderen Sprachen” nehmen sukzessive prozentual zu; zwischen 1990
und 2000 ergibt sich jedoch eine Stabilisierung. Die beiden grösseren
Sprachgemeinschaften scheinen in den zehn Jahren zwischen den
Volkszählungen 1990 und 2000 zu Ungunsten aller andern Sprachen an
Boden gewonnen zu haben. Das ist ein unerwarteter Befund, der sich aus
zwei Entwicklungen erklären lässt. Zum einen hat die Anzahl der Migranten
aus den gleichsprachigen Nachbarländern zwischen 1990 und 2000 deutlich
zugenommen, zum anderen wirkt sich die Integration der anderssprachigen
Ausländerinnen und Ausländer aus: Sie wechseln zur Sprache der
Aufnahmegesellschaft. Dieser Integrationsdruck ist vor allem ausgeprägt im
französischen und italienischen Sprachgebiet, weniger stark im deutschen
Sprachgebiet.
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Die vier Sprachgebiete
Die Verteilung der Sprachen auf die gesamte Schweiz ergibt ein verzerrtes
Bild, wenn man nicht berücksichtigt, dass die Sprachgebiete3 jeweils ganz
unterschiedliche Verteilungen aufweisen. Zu bedenken ist dabei, dass die
Sprachgebiete sich grössenmässig sehr unterscheiden:
absolut

prozentual

Deutsches Sprachgebiet

5’221’135

71,6

Französisches Sprachgebiet

1’720’365

23,6

Italienisches Sprachgebiet

320’247

4,4

Rätoromanisches Sprachgebiet

26’263

0,4

Tabelle 4: Verteilung der Wohnbevölkerung der Schweiz auf die vier Sprachgebiete.
Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählung 2000.

Die unterschiedliche Grösse der Sprachgebiete muss im Folgenden bei den
Prozentangaben pro Sprachgebiet beachtet werden. In allen Sprachgebieten
dominiert die jeweilige Ortssprache sehr stark. Es ergibt sich sogar der
unerwartete Befund, dass diese Domination zwischen 1990 und 2000 noch
zugenommen hat, mit Ausnahme des rätoromanischen Sprachgebietes:
Ortssprache
1990

Ortssprache
2000

Differenz 1990
bis 2000

Deutsches Sprachgebiet

85,7

86,6

+0,9

Französisches Sprachgebiet

77,1

81,6

+4,5

Italienisches Sprachgebiet

83,0

83,3

+0,3

Rätoromanisches Sprachgebiet

73,3

68,9

-4,4

Tabelle 5: Anteil der Ortssprachen als Hauptsprache in den vier Sprachgebieten 1990 und 2000
in Prozent und Differenz zwischen 1990 und 2000. Quelle: Bundesamt für Statistik,
Eidgenössische Volkszählungen 1990 und 2000.

Am stärksten ist diese Zunahme im französischen Sprachgebiet, im deutschen
und italienischen ist die Zunahme sichtbar, wenn auch gering. Bei näherer
Betrachtung zeigt sich, dass städtische Agglomerationen deutlich weniger
homogen sind als die ländlichen Gebiete, die typischerweise über 90%
Ortssprachige aufweisen. Insgesamt aber zeichnet sich ein Prozess der

3

Das Bundesamt für Statistik definiert die Sprachgebiete statistisch über die Sprache, die in einer
Gemeinde den grössten Anteil an Sprecherinnen und Sprechern hat. Gerechnet wird dabei nach
dem Wohnort. Zweisprachige Gemeinden (wie Biel-Bienne oder Fribourg) werden dem Gebiet
der jeweiligen Mehrheitssprache zugerechnet. Zwischen 1990 und 2000 haben einige Bündner
Gemeinden vom rätoromanischen ins deutsche Sprachgebiet gewechselt; desgleichen zählt
2000 Bosco-Gurin nicht mehr zum deutschen Sprachgebiet.
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Homogenisierung der Sprachgebiete ab 4. Das zeigt sich auch in der
Verteilung der Nicht-Ortssprachen in den vier Sprachgebieten:
Sprachgebiet

Deutsch

Französisch

Italienisch

Rätoromanisch

5,1

8,3

25,0

1,6

0,3

Sprache
Deutsch
Französisch

1,4

Italienisch

3,0

2,9

Rätoromanisch

0,3

0,0

0,1

Andere

8,7

10,4

6,6

1,8
3,9

Tabelle 6: Verteilung der Hauptsprachen als Nicht-Ortssprachen in den vier Sprachgebieten
in Prozent für 2000. Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählung 2000.

Ausserhalb ihres jeweiligen Sprachgebietes weisen die nationalen Sprachen
nur geringe Anteile auf, mit Ausnahme des Deutschen im rätoromanischen
Gebiet. Deutsch ist auch im italienischen Sprachgebiet die zweithäufigst
genannte Sprache; sonst sind es vor allem die “anderen Sprachen”, welche
die relativ grösste Gruppe bilden. Sprachliche Inhomogenität kommt also
weniger durch die Landessprachen zu Stande als durch die nicht-nationalen,
anderen Sprachen.
Nun ist es klar, dass sich hinter dem Namen der Landessprachen in den
Sprachgebieten vier sehr unterschiedliche soziolinguistische Realitäten
verstecken: In der Romandie findet sich eine regionale Form des
Französischen mit lokalen Akzenten (Knecht 2000, 164ff.); die lokalen Patois
sind mit wenigen Ausnahmen verschwunden (Knecht 2000, 151). In der
italienischen Schweiz existiert die alte diglossische Verteilung von Italienisch
und Tessiner, resp. Bündner Dialekten nur noch ansatzweise (Bianconi 1994,
Bianconi/Gianocca 1995). Die Rätoromania weist fünf Idiome auf (Liver 2000,
213), deren Gebiete voneinander getrennt sind (Kraas 1992); das Schicksal
der gemeinsamen Schriftsprache Rumantsch Grischun ist unklar (Arquint
2000, 267) und das Schweizerdeutsche ist weitgehend Zweitsprache
geworden (Carigiet 2000, 235). Die Situation der deutschen Schweiz
schliesslich wird üblicherweise mit dem Begriff “mediale Diglossie” (Kolde
1981, 65) beschrieben: Die Deutschschweizer Dialekte werden gesprochen,
das Schweizer Hochdeutsche wird geschrieben. Gesprochenes Schweizerhochdeutsch gibt es allerdings auch und beide Formen unterscheiden sich

4

Dieser Prozess der Homogenisierung ist von Chiffelle (2000) für die jurassischen Gebiete
(Kanton Jura und Berner Jura) sehr deutlich nachgewiesen worden; auch die zweisprachigen
Kantone Freiburg und Wallis zeigen diese Homogenisierung. Diese Entwicklung ist eigentlich
unerwartet, würde man doch von der regionalen Mobilität her weniger Homogenität erwarten.
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vom deutschländischen Deutsch (siehe u. a. Ammon 1995, 229-307; Haas
2000, 99-108; Hove 2002). Diese Situation scheint sich aber zu verändern in
Richtung eines verstärkten Dialektgebrauchs auch in früher dem Hochdeutschen vorbehaltenen Bereichen. Einen ersten Hinweis darauf liefern die
Ergebnisse der Eidgenössischen Volkszählung 2000.

Das Deutsche im deutschen Sprachgebiet:
Resultate der Volkszählung 2000
Die Eidgenössische Volkszählung erlaubte es erstmals 1990 und dann
wiederum 2000, die Verteilung von Hochsprache und Dialekten in zwei, resp.
drei Bereichen zu erfassen. Die Frage nach den so genannten
Umgangssprachen lautete: “Welche Sprache(n) sprechen Sie regelmässig?”
und zwar “in der Schule, im Erwerbsleben, im Beruf” und “zu Hause, mit den
Angehörigen”. Als Antwortvorgaben wurden die vier nationalen Sprachen, die
dialektalen Varianten Schweizerdeutsch, Patois romand und Tessiner oder
bündneritalienischer Dialekt, Englisch und Andere Sprache(n) genannt5. Es
konnten hier mehrere Antworten gegeben werden. Mit den beiden Bereichen
Beruf/Ausbildung und Familie sind der öffentliche Bereich und der private
Bereich einigermassen erfasst. Es ist aber zu betonen, dass der Sprachgebrauch, nicht die Sprachkenntnis erfasst wurde. Erstmals ist auch eine
Interpretation des Wandels möglich, wenn die Ergebnisse von 1990 und 2000
verglichen werden. Wenn im Folgenden der Terminus “Diasystem Deutsch”
verwendet wird, sind immer die Werte für Hochdeutsch, Schweizerdeutsch
und Hochdeutsch und Schweizerdeutsch zusammen gemeint.

Deutsch als Umgangssprache in der Familie
Erwartungsgemäss dominiert das Schweizerdeutsche als Familiensprache für
die gesamte Bevölkerung sehr deutlich.

5

Diese Antwortvorgaben machen den Ausdruck “andere Sprachen” in der Volkszählung
mehrdeutig: Bei den Hauptsprachen ist Englisch in den “anderen Sprachen” eingeschlossen, bei
den Umgangssprachen jedoch nicht. Anders als bei der Hauptsprache konnten die “anderen
Sprachen” bei den Umgangssprachen nicht identifiziert werden, sodass über die Verwendung
von Sprachen wie Spanisch oder Portugiesisch in Beruf und Familie nichts ausgesagt werden
kann.
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Familiensprache

1990

2000

2,8

3,4

Schweizerdeutsch

82,0

80,5

Schweizer- und Hochdeutsch

5,1

5,6

Hochdeutsch

Tabelle 7: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Familiensprache im deutschen
Sprachgebiet 1990 und 2000. Grundgesamtheit: alle Antworten auf die gestellte Frage (N
für 2000 = 4810781). Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählungen
1990 und 2000.

Zwischen 1990 und 2000 verändert sich das Bild unwesentlich: Hochdeutsch
nimmt etwas zu gegenüber 1990. Die Zunahme ist bei den Schweizerinnen
und Schweizern eher auf die zusätzliche Verwendung von Hochdeutsch
neben dem Schweizerdeutschen zurückzuführen:
Familiensprache

1990

2000

1,1

1,3

Schweizerdeutsch

92,1

90,8

Schweizer- und Hochdeutsch

4,9

5,4

Hochdeutsch

Tabelle 8: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Familiensprache für Schweizerinnen
und Schweizer im deutschen Sprachgebiet 1990 und 2000. Grundgesamtheit: alle
Antworten auf die gestellte Frage (N für 2000 = 4006505). Quelle: Bundesamt für
Statistik, Eidgenössische Volkszählungen 1990 und 2000.

Die Tendenz zu etwas mehr Hochdeutsch wird auch bei den ausländischen
Personen erkennbar:
Familiensprache

1990

2000

Hochdeutsch

12,0

13,8

Schweizerdeutsch

26,0

29,1

Schweizer- und Hochdeutsch

6,1

6,8

Tabelle 9: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Familiensprache für Ausländerinnen
und Ausländer im deutschen Sprachgebiet 1990 und 2000. Grundgesamtheit: alle
Antworten auf die gestellte Frage (N für 2000 = 804276). Quelle: Bundesamt für Statistik,
Eidgenössische Volkszählungen 1990 und 2000.

Bei den Ausländerinnen und Ausländern steigt auch der Anteil an
Schweizerdeutsch als Familiensprache und zwar stärker als der Anteil des
Hochdeutschen. Insgesamt kann man aber feststellen, dass Deutsch als
Diasystem bei den Ausländerinnen und Ausländern zunimmt – das hängt
wiederum mit den schon erwähnten Faktoren der Einwanderung deutschsprachiger Personen und der sprachlichen Integration anderssprachiger
Ausländerinnen und Ausländer zusammen.
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Familiensprache

1990

2000

Total Schweizerdeutsch

87,1

86,1

Total Hochdeutsch

7,9

9,0

Total Deutsch

89,9

89,5

Tabelle 10: Total Schweizerdeutsch, Hochdeutsch und Deutsch insgesamt als
Familiensprache im deutschen Sprachgebiet 1990 und 2000. Grundgesamtheit: alle
Antworten auf die gestellte Frage (N für 2000 = 4810781). Quelle: Bundesamt für
Statistik, Eidgenössische Volkszählungen 1990 und 2000.

Das Diasystem Deutsch als Familiensprache erfasst rund 90% aller in der
deutschen Schweiz lebenden Personen. Hochdeutsch sprechen aber nur 9%
regelmässig, während rund 86% regelmässig Schweizerdeutsch verwenden.
Für die Schweizerinnen und Schweizer (in der Tabelle nicht ausgewiesen)
spielt das Schweizerdeutsche mit 96,1% klar die grösste Rolle; Hochdeutsch
ist mit 6,7% nur geringfügig vertreten; insgesamt sind es 97,5%, die Deutsch
verwenden. Ausländische Personen sprechen zu 49,7% Deutsch in der
Familie – das ist also praktisch die Hälfte aller Ausländerinnen und Ausländer;
Schweizerdeutsch ist mit 35,9% auch hier stärker vertreten als Hochdeutsch
mit 20,6%.

Deutsch als Umgangssprache in der Ausbildung
Ganz anders sieht die Situation in der Ausbildung aus. Wir betrachten hier
zunächst die obligatorische Schule, das Sprachgebiet ist nach dem
Ausbildungsort definiert6:
Schulsprache

1990

2000

Hochdeutsch

13,0

7,5

Schweizerdeutsch

33,2

39,0

Schweizer- und Hochdeutsch

52,3

52,7

Tabelle 11: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Umgangssprache in der
obligatorischen Schule im deutschen Sprachgebiet 1990-2000. Grundgesamtheit: alle auf
die Frage Antwortenden (N für 2000 = 511913). Quelle: Bundesamt für Statistik,
Eidgenössische Volkszählung 1990 und 2000.

Das Hochdeutsche verliert als Schulsprache gegenüber 1990 klar: Es sind nur
noch 7,5% der Schülerinnen und Schüler, die angeben, nur Hochdeutsch in

6

Die Wahl des Ausbildungsortes ist bei der obligatorischen Schule weitgehend unproblematisch.
Hingegen ergibt sich für die nachobligatorische Ausbildung ein Problem: Universitätsstudierende
erscheinen jetzt als Angehörige des Sprachgebietes, in dem sich die Universität befindet, und
nicht im Sprachgebiet ihres Wohnortes. Die Universität Freiburg wird hier zum französischen
Sprachgebiet gerechnet, was gewisse Verzerrungen zur Folge haben kann. Auch die beiden
ETHs zählen zum jeweiligen Sprachgebiet.
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der Schule zu sprechen; der Anteil jener, die in der Schule regelmässig nur
Schweizerdeutsch reden, steigt auf 39%, während der Anteil jener, die beide
Varietäten verwenden, praktisch gleich bleibt. Wie die nächste Tabelle zeigt,
betrifft der Rückgang des Hochdeutschen vor allem die Schweizerinnen und
Schweizer:
Schulsprache

1990

2000

Hochdeutsch

13,1

6,8

Schweizerdeutsch

32,0

37,5

Schweizer- und Hochdeutsch

53,9

55,2

Tabelle 12: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Umgangssprache in der
obligatorischen Schule für Schweizerinnen und Schweizer im deutschen Sprachgebiet
1990-2000. Grundgesamtheit: alle auf die Frage Antwortenden (N für 2000 = 408192).
Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählung 1990 und 2000.

Die Schweizer Schülerinnen und Schüler verwenden weniger Hochdeutsch
und wesentlich mehr nur Schweizerdeutsch als 1990. Der Dialektgebrauch
nimmt also entgegen allen Erwartungen zu. Das gilt in noch stärkerem Mass
bei den Ausländerinnen und Ausländern. Hier steigt der Anteil jener, die nur
Schweizerdeutsch angeben, noch einmal und er ist höher als bei der
einheimischen Schülerschaft:
Schulsprache

1990

2000

Hochdeutsch

12,7

10,3

Schweizerdeutsch

39,3

44,7

Schweizer- und Hochdeutsch

44,2

42,7

Tabelle 13: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Umgangssprache in der
obligatorischen Schule für Ausländerinnen und Ausländer im deutschen Sprachgebiet
1990-2000. Grundgesamtheit: alle auf die Frage Antwortenden (N für 2000 = 103721).
Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählung 1990 und 2000.

Das Hochdeutsche allein nimmt auch hier ab, und beide Varietäten zusammen
werden ebenfalls weniger häufig verwendet. Die Tendenz zu mehr Schweizerdeutsch in der obligatorischen Schule ist ebenso klar wie problematisch: Wenn
fast die Hälfte der ausländischen Schülerschaft in der Schule nur Schweizerdeutsch spricht, dürften die Fähigkeiten im Hochdeutschen bei dieser Gruppe
entsprechend schlecht sein 7. Wir sind allerdings nicht ganz sicher, ob dieses

7

In der Diskussion um die Ergebnisse der Lesestudie des PISA-Programmes wurde auf die
schlechten Leistungen der immigrierten Jugendlichen hingewiesen (Moser 2001, 20). Die
Forderung nach mehr Hochdeutsch in der Schule durch die Erziehungsdirektorenkonferenz
(Presseerklärung vom 23.06.2003) erscheint angesichts der vorliegenden Zahlen sehr dringlich;
Erfahrungen mit früheren derartigen Forderungen lassen allerdings die Voraussage zu, dass die
Umsetzung kaum gelingen wird.
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Ergebnis nicht teilweise ein Artefakt ist. Fremdsprachige Schülerinnen und
Schüler können zum Teil Schweizerdeutsch und Hochdeutsch nur schlecht
unterscheiden und die beiden Varianten beim Sprechen auch nicht gut
trennen (s. Gyger 2000 u. 2003). Es könnte also sein, dass der Ausdruck
“schweizerdeutsch” von den Antwortenden fälschlicherweise verwendet wurde.
Allerdings dürfte es kaum der Fall sein, dass das bei fast der Hälfte der
Antwortenden geschah.
Das Diasystem Deutsch ist die fast zu hundert Prozent dominierende Sprache
in der Schule:
1990

2000

Total Schweizerdeutsch

85,5

91,7

Total Hochdeutsch

65,3

60,2

Total Deutsch

98,5

99,2

Tabelle 14: Schweizerdeutsch, Hochdeutsch und Deutsch insgesamt als Umgangssprache in der Schule im deutschen Sprachgebiet 1990-2000. Grundgesamtheit: Alle
Antwortenden auf die Frage (N für 2000 = 511913). Quelle: Bundesamt für Statistik,
Eidgenössische Volkszählungen 1990 und 2000.

Deutsch als Diasystem wird von 99,2% aller Schülerinnen und Schüler
verwendet; das ist eine leichte Zunahme gegenüber 1990. Das
Schweizerdeutsche erreicht 91,7%, rund 6% mehr als noch 1990; das
Hochdeutsche verliert dagegen rund 5% und wird nur noch von 60,2%
regelmässig gesprochen. Die obligatorische Schule ist so klar durch die
beiden Varietäten geprägt. Weitere Sprachen kommen in der obligatorischen
Schule kaum vor, wie die folgende Grafik zeigt:
Schulsprachen

1990

2000

Deutsch

98,5

99,2

Französisch

18,1

12,6

Italienisch

3,2

2,4

Rätoromanisch

0,4

0,4

Englisch

6,3

7,6

Andere Sprachen

2,2

2,7

Tabelle 15: Umgangssprachen in der obligatorischen Schule im deutschen Sprachgebiet
1990 und 2000. Grundgesamtheit: Alle Antwortenden auf die Frage (N = 511913). Quelle:
Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählungen 1990 und 2000.

Französisch ist die erste Fremdsprache, die in der obligatorischen Schule
unterrichtet wird8. Sie wird 2000 von 12,6% der Schülerinnen und Schüler als

8

Es muss darauf hingewiesen werden, dass bei der Frage 8 b) im Volkszählungsfragebogen 2000
die folgende Bemerkung stand: “Schüler/-innen und Studenten/Studentinnen geben nicht die
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regelmässig gesprochene Sprache erwähnt; das sind rund ein Drittel weniger
als noch 1990. Englisch wird teilweise gegen Ende der obligatorischen
Schulzeit unterrichtet; es ist mit 7,6% die zweithäufigst genannte Fremdsprache. Die “ anderen Sprachen” sind kaum vertreten; nur bei den
ausländischen Schülerinnen und Schülern erreichen sie höhere Werte (9,2%,
nicht in der Tabelle ausgewiesen). Italienisch wird 1990 ebenfalls nur noch
von sehr wenigen erwähnt; bei den ausländischen Schülerinnen und Schülern
sind es mit 6,6% nur noch etwa halb so viele wie 1990. Es ergibt sich das Bild
einer Schule, die tendenziell immer monolingualer und – wie die
vorhergehenden Zahlen gezeigt haben – dialektaler wird.
Etwas anders sieht die Situation aus, wenn man den gesamten Ausbildungsbereich betrachtet (unter Einschluss der obligatorischen Schule, die etwas
über 60% aller in Ausbildung stehenden Personen erfasst und die deswegen
das Bild weiterhin prägt):
Schulsprachen

1990

2000

Deutsch

98,3

99,0

Französisch

22,8

17,6

Italienisch

5,5

4,3

Rätoromanisch

0,4

0,5

Englisch

13,6

16,7

Andere Sprachen

3,5

3,5

Tabelle 16: Sprachen als Umgangssprachen im gesamten Ausbildungsbereich im
deutschen Sprachgebiet 1990 und 2000. Grundgesamtheit: alle in Ausbildung befindlichen
Antwortenden (N = 812776). Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische
Volkszählungen 1990 und 2000.

Die dominierende Stellung der Ortssprache Deutsch im Bildungssystem ist
unbestritten. Sie nimmt in den zehn Jahren zwischen den Volkszählungen
sogar noch zu. Das Französische verliert insgesamt an Nennungen; es sind
rund 5% weniger und das ist vor allem durch die Schweizerinnen und
Schweizer bedingt (nicht in der Tabelle ausgewiesen). Das Italienische
erleidet bei den Ausländerinnen und Ausländern den stärksten Einbruch mit
rund 4% Abnahme. Das Englische dagegen wird vermehrt genannt; es
erreicht beinahe die Zahlen des Französischen; bei den Ausländerinnen und

Sprachfächer an, sondern nur die Sprache(n), die sie in der Schule regelmässig sprechen.”
Diese Bemerkung macht es schwierig zu interpretieren, welche regelmässigen Gebrauchsmöglichkeiten es in der Schule überhaupt gibt. Vermutlich hat ein Teil der Antwortenden
tatsächlich einfach die Tatsache, im Französischunterricht Französisch zu sprechen, als
genügend für eine positive Antwort erachtet. Im französischen und italienischen Sprachgebiet
sind die Antworten prozentual deutlich tiefer.
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Ausländern wird es die zweithäufigst genannte Sprache. Die “ anderen”
Sprachen werden ebenfalls häufiger genannt. Die Zahlen verdeutlichen einen
Trend weg vom Französischen als erster Zweitsprache zum Englischen. Dies
entspricht der Bildungspolitik der östlichen Deutschschweizer Kantone in den
letzten Jahren9.

Deutsch

Französisch

Italienisch

Englisch

Rätoromanisch

Andere
Sprache

Wenn man zusätzlich zu diesen Zahlen noch die Verteilung auf die
verschiedenen Ausbildungsarten betrachtet, ergeben sich die folgenden
Zahlen:

Obligatorische Schule

99,2

12,6

2,4

7,6

0,4

2,7

Diplommittelschule, berufsvorbereitende Schule

99,2

23,3

6,9

24,0

0,5

0,6

Berufslehre, Vollzeit-Berufsschule

99,6

20,1

5,8

20,0

0,6

2,4

Maturitätsschule

98,8

40,6

9,4

41,0

0,6

7,9

Lehrerseminar

99,0

30,6

6,7

28,5

1,7

2,1

Höhere Fach- und
Berufsausbildung

98,9

27,0

9,4

41,7

0,5

4,7

Höhere Fachschule

99,1

26,8

7,6

49,6

0,6

5,8

Fachhochschule

97,4

26,5

6,9

49,2

0,4

7,4

Universität, Hochschule

98,2

27,8

9,2

49,2

0,4

7,4

Ohne Angabe

97,3

23,1

8,5

31,3

0,5

7,2

Total

99,1

17,6

4,3

16,7

0,5

3,5

Tabelle 17: Umgangssprachen in der Ausbildung für das deutsche Sprachgebiet nach
Ausbildungsarten. Grundgesamtheit: alle sich in Ausbildung befindlichen Antwortenden (N =
812776). Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählung 2000.

Erwartbar dominiert im gesamten Schulbereich das Deutsche. Sehr
unterschiedlich verteilt sind jedoch die beiden zweithäufigsten Sprachen.
Französisch erreicht seinen Spitzenwert in den Maturitätsschulen mit 40%,
während Englisch die höchsten Werte im tertiären Bereich mit fast 50% hat,
wo es deutlich stärker vertreten ist als Französisch. Italienisch erreicht
nirgends mehr als 10%, nicht einmal im Bereich der Berufslehre, wo man am
ehesten einen grösseren Anteil an Italienisch erwartet hätte. Das

9

Die aktuelle Diskussion um die Einführung des Englischen als erster Fremdsprache in der
Primarschule wirkt sich auf die Zahlen der Eidgenössischen Volkszählung 2000 noch nicht aus;
ihre Konsequenzen werden erst in der nächsten Volkszählung spürbar sein.
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Rätoromanische ist nur deswegen an einer Stelle über 1% geklettert, weil es
zum Zeitpunkt der Volkszählung in Chur ein rätoromanisches Lehrerseminar
gab. Die “anderen” Sprachen sind erstaunlicherweise in den Maturitätsschulen
und im tertiären Bereich am häufigsten; hier handelt es sich aber vermutlich
um Sprachen wie Spanisch oder Russisch, die an Maturitätsschulen und
Universitäten unterrichtet werden.

Hochdeutsch

Schweizerdeutsch

Schweizerund
Hochdeutsch

Total Deutsch

Die Verteilung von Hochdeutsch und Schweizerdeutsch verändert sich
gegenüber der obligatorischen Schule ebenfalls:

Obligatorische Schule

7,5

39,0

52,7

99,2

Diplommittelschule, berufsvorbereitende
Schule

9,3

34,4

55,5

99,2

Berufslehre, Vollzeit-Berufsschule

4,0

41,4

54,2

99,6

Maturitätsschule

11,4

13,2

74,2

98,8

Lehrerseminar

8,6

15,2

75,2

99,0

Höhere Fach- und Berufsausbildung

5,4

34,0

59,5

98,9

Höhere Fachschule

10,0

17,4

71,7

99,1

Fachhochschule

10,2

15,3

71,9

97,4

Universität, Hochschule

16,5

10,4

71,4

98,2

Ohne Angabe

13,9

35,6

47,9

97,3

7,9

35,1

56,1

99,1

Total

Tabelle 18: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Umgangssprache in der Ausbildung im
deutschen Sprachgebiet nach Ausbildungsarten. Grundgesamtheit: alle sich in Ausbildung
befindlichen Antwortenden (N = 812776). Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische
Volkszählung 2000.

Das Bild zeigt, dass das ganze Bildungssystem nur einen geringen Anteil an
Personen aufweist, die nur Hochdeutsch zu sprechen angeben. Am höchsten
ist dieser Anteil an den Universitäten und dies ist auch der einzige Ort, wo es
weniger nur Schweizerdeutschsprechende hat als nur Hochdeutschsprechende. Nur Schweizerdeutsch gesprochen wird am meisten in der Volksschule und im Bereich der Berufsbildung. Hingegen sinkt der Wert in
Maturitätsschulen und im tertiären Sektor, mit Ausnahme der höheren Fachund Berufsausbildung. Entsprechend sind die Personen, die beide Sprachvarietäten verwenden, in diesen höheren Bereichen des Bildungssystems
deutlich stärker vertreten. Nimmt man alle Hochdeutschnennungen
zusammen, erreicht das Hochdeutsche an den Universitäten 87,9%, das
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Schweizerdeutsche dagegen 81,8%. Überall sonst wird das Schweizerdeutsche häufiger genannt als das Hochdeutsche. Hier zeichnet sich ein
soziolinguistisch interessantes Muster ab: nicht der Dialektgebrauch unterscheidet die unterschiedlichen Bildungsstufen, sondern der häufigere oder
weniger häufige Hochdeutschgebrauch. Wenn es also eine “Sprachbarriere” in
der deutschen Schweiz geben sollte, findet sie sich in diesem Bereich.

Deutsch als Umgangssprache im Beruf
Die berufliche Tätigkeit10 kann als Repräsentantin einer öffentlichen Situation
betrachtet werden. Wir erwarten deswegen hier höhere Zahlen für die
Verwendung des Hochdeutschen als in der Familie.
Sprache am Arbeitsplatz

1990

2000

Total Schweizerdeutsch

85,4

90,2

Total Hochdeutsch

37,6

45,9

Total Deutsch

95,2

97,7

Tabelle 19: Deutsch als Umgangssprache am Arbeitsplatz für die berufstätige Bevölkerung
im deutschen Sprachgebiet. Grundgesamtheit: alle berufstätigen Antwortenden (N für 2000
= 2551246). Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählungen 1990 und
2000.

Zwei Dinge sind klar ersichtlich: beide Sprachformen werden gegenüber 1990
deutlich häufiger genannt und die Zahl der Personen, die im Beruf
regelmässig Hochdeutsch sprechen, steigt um über 8% auf fast die Hälfte aller
Berufstätigen. Die Verteilung der beiden Varietäten ist in der nächsten Tabelle
zu sehen:
Sprache am Arbeitsplatz

1990

2000

Hochdeutsch

9,4

7,5

Schweizerdeutsch

57,6

51,8

Schweizer- und Hochdeutsch

28,2

38,4

Tabelle 20: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Umgangssprache am Arbeitsplatz für
die berufstätige Bevölkerung im deutschen Sprachgebiet. Grundgesamtheit: alle
berufstätigen Antwortenden (N für 2000 = 2551246). Quelle: Bundesamt für Statistik,
Eidgenössische Volkszählungen 1990 und 2000.

Die Anzahl jener Personen, die nur eine der beiden Varietäten sprechen,
nimmt gegenüber 1990 ab; entsprechend nimmt die Anzahl jener, die beide

10

Die Zahlen beruhen hier auf dem Arbeitsort, nicht dem Wohnort. Das heisst, dass ein
Bundesangestellter, der in Bern arbeitet, aber in Romont wohnt, dem deutschen Sprachgebiet
zugerechnet wird, während ein Angestellter des Bundesamtes für Statistik in Neuchâtel dem
französischen Sprachgebiet zugerechnet wird, auch wenn er in Bern wohnt.
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Varietäten verwenden, um über 10% zu. Das lässt uns insgesamt annehmen,
dass im Beruf nur noch eingeschränkt von einer Diglossie die Rede sein kann.
Das gilt auch für die Schweizerinnen und Schweizer:
Sprache am Arbeitsplatz

1990

2000

Hochdeutsch

6,0

3,4

Schweizerdeutsch

60,7

54,3

Schweizer- und Hochdeutsch

30,8

41,7

Tabelle 21: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Umgangssprache am Arbeitsplatz für
berufstätige Schweizerinnen und Schweizer im deutschen Sprachgebiet. Grundgesamtheit:
alle Schweizer berufstätigen Antwortenden (N für 2000 = 2085799). Quelle: Bundesamt für
Statistik, Eidgenössische Volkszählungen 1990 und 2000.

99,4% der Schweizerinnen und Schweizer reden Deutsch am Arbeitsplatz;
davon 54,3% nur Schweizerdeutsch. Die Zahl dieser Dialektsprecher hat
jedoch seit 1990 um fast 7% abgenommen. Entsprechend hoch ist die
Zunahme der Sprecher beider Varietäten um 10% auf über 40%. Bei der
ausländischen berufstätigen Bevölkerung sieht die Verteilung wie folgt aus:
Sprache am Arbeitsplatz

1990

2000

Hochdeutsch

23,9

26,1

Schweizerdeutsch

44,5

40,8

Schweizer- und Hochdeutsch

17,2

23,8

Tabelle 22: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch als Umgangssprache am Arbeitsplatz für
berufstätige Ausländerinnen und Ausländer im deutschen Sprachgebiet. Grundgesamtheit:
alle ausländischen berufstätigen Antwortenden (N für 2000 = 465447). Quelle: Bundesamt
für Statistik, Eidgenössische Volkszählungen 1990 und 2000.

90,7% aller ausländischen Berufstätigen sprechen Deutsch am Arbeitsplatz,
davon rund ein Viertel (26,1%) nur Hochdeutsch und 40,8% nur
Schweizerdeutsch. Dieser Abnahme des Schweizerdeutschen um rund 4%
steht eine Zunahme der Sprechenden beider Varietäten um über 6%
entgegen. Insgesamt spricht rund die Hälfte aller ausländischen Berufstätigen
Hochdeutsch (49,9%) und rund zwei Drittel sprechen Schweizerdeutsch
(64,6%). Es gibt also auch hier keine diglossische Verteilung.
Schaut man sich die Verteilung der beiden Varietäten auf die sogenannten
sozioprofessionellen Klassen an, ergibt sich eine soziolinguistisch motivierte
Verteilung: je höher das Bildungsniveau des Berufs, desto höher der Anteil
des Hochdeutschen:
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Total Hochdeutsch

Total Schweizerdeutsch

Oberstes Management

59,8

88,4

Freie Berufe

73,5

87,3

Andere Selbständige

37,1

95,3

Akademische Berufe und oberes
Kader

74,5

83,7

Intermediäre Berufe

57,3

92,1

Qualifizierte nichtmanuelle Berufe

46,3

94,3

Qualifizierte manuelle Berufe

25,9

94,2

Ungelernte Angestelle und Arbeiter

34,7

85,2

Nicht zuteilbare Erwerbstätige

39,9

86,7

Total

46,0

90,3

Tabelle 23: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch am Arbeitsplatz nach sozioprofessionellen
Grosskategorien für alle Berufstätigen für das deutsche Sprachgebiet. Grundgesamtheit:
alle berufstätigen Antwortenden (N = 2551246). Quelle: Bundesamt für Statistik,
Eidgenössische Volkszählung 2000.

In der gesamten berufstätigen Bevölkerung zeigt sich: Die höheren Berufe
weisen ein klar höheres Niveau an Personen auf, die im Beruf regelmässig
Hochdeutsch zu sprechen angeben, als die weniger hohen Berufe. Man kann
fünf Gruppen unterscheiden: An der Spitze stehen die freien Berufe, die
akademischen Berufe und höheren Kader mit über 70% Hochdeutsch, dafür
aber auch etwas weniger Schweizerdeutsch. Danach kommen das Oberste
Management und die intermediären Berufe mit etwas unter 60% Hochdeutsch
und etwas mehr Schweizerdeutsch als die erste Gruppe. Die dritte Gruppe
sind die qualifizierten nicht-manuellen Berufe mit rund 46,0% Hochdeutsch
und einem hohen Schweizerdeutschanteil. Die vierte Gruppe sind die anderen
Selbstständigen (z. B. Bauern und Handwerker) und die ungelernten Arbeiter
und Angestellten; sie erreichen um die 35% Hochdeutsch; sie unterscheiden
sich allerdings beim Schweizerdeutschgebrauch recht deutlich: Erstere
erreichen insgesamt den höchsten Schweizerdeutschwert; die zweiten liegen
rund 10% dahinter zurück. Am Ende der Skala finden sich die qualifizierten
manuellen Berufe: Hier sinkt der Anteil des Hochdeutschen auf 25,9% und der
Schweizerdeutschanteil ist sehr hoch11. Die Differenzen beim Schweizerdeutschen verschwinden jedoch weitgehend, wenn man nur die Schweizerinnen und Schweizer betrachtet:

11

Es fällt auf, dass die ungelernten Arbeiter und Angestellten zu einem klar höheren Teil
Hochdeutsch verwenden als die qualifizierten manuellen Berufe. Das hängt wohl damit
zusammen, dass ungelernte Angestellte im Gastronomiebereich und im Verkaufsbereich
arbeiten und damit mehr Kundenkontakt haben als die qualifizierten manuellen Berufe.
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Total Hochdeutsch

Total Schweizerdeutsch

Oberstes Management

60,4

95,4

Freie Berufe

72,3

93,2

Andere Selbständige

35,8

97,2

Akademische Berufe und oberes
Kader

73,2

92,7

Intermediäre Berufe

56,0

95,7

Qualifizierte nichtmanuelle Berufe

44,8

97,0

Qualifizierte manuelle Berufe

23,4

97,8

Ungelernte Angestellte und
Arbeiter

33,9

96,2

Nicht zuteilbare Erwerbstätige

38,3

95,2

Total

45,1

96,0

Tabelle 24: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch am Arbeitsplatz nach sozioprofessionellen
Grosskategorien für berufstätige Schweizerinnen und Schweizer im deutschen
Sprachgebiet. Grundgesamtheit: alle Schweizer berufstätigen Antwortenden (N =
2085799). Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählung 2000.

Die Unterschiede beim Hochdeutschen bleiben, nicht jedoch jene beim
Schweizerdeutschen. Es zeigt sich also wieder das soziolinguistische Bild für
die Schweizerinnen und Schweizer: der Dialektgebrauch ist bei allen Berufsgruppen etwa gleich; der Hochdeutschgebrauch jedoch ist klar verschieden.
Nur für die gesamte berufstätige Bevölkerung geben wir hier noch die Zahlen
für weitere Sprachen:
Sprachen am Arbeitsplatz

1990

2000

Deutsch

95,2

97,8

Französisch

19,5

19,7

Italienisch

13,3

11,2

Rätoromanisch

0,4

0,5

Englisch

17,4

23,2

Andere Sprachen

5,6

5,4

Tabelle 25: Umgangssprachen am Arbeitsplatz für die berufstätige Bevölkerung im
deutschen Sprachgebiet. Grundgesamtheit: alle berufstätigen Antwortenden (N für 2000 =
2551246). Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Volkszählungen 1990 und
2000.

Neben der klar dominierenden Ortssprache ist Englisch zur zweithäufigst
genannten Berufssprache geworden; es legt um 6% zu, während Französisch
fast gleich bleibt. Italienisch verliert etwas, aber weniger stark als erwartet, und
die anderen Sprachen bleiben fast gleich. Bei den ausländischen Berufstätigen (nicht in der Tabelle ausgewiesen) ist aber noch immer Italienisch die
meistgenannte Sprache (24,4%, bei einem Verlust von rund 6%); Englisch
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kommt als nächste Sprache mit 18,2% (Zunahme um rund 7%) vor den
anderen Sprachen mit 16% und Französisch (11,9%).
Betrachtet man auch hier die Verteilung auf die sozioprofessionellen Klassen,
zeigt sich ein ähnliches soziolinguistisches Muster wie beim Hochdeutschen:
Deutsch

Französisch

Italienisch

Englisch

Oberstes Management

97,8

30,9

13,2

43,1

Freie Berufe

98,6

41,6

23,3

54,5

Andere Selbständige

99,2

17,1

9,7

20,5

Akademische Berufe und oberes
Kader

97,8

35,7

11,4

51,7

Intermediäre Berufe

99,1

24,4

10,8

30,1

Qualifizierte nichtmanuelle
Berufe

99,3

22,4

11,0

24,1

Qualifizierte manuelle Berufe

98,4

7,9

7,5

7,1

Ungelernte Angestellte und
Arbeiter

94,5

10,1

14,9

8,6

Nicht zuteilbare Erwerbstätige

96,2

15,5

10,8

16,8

Total

97,8

19,7

11,2

23,2

Tabelle 26: Umgangssprachen am Arbeitsplatz für die gesamte berufstätige Bevölkerung
im deutschen Sprachgebiet nach sozioprofessionellen Grosskategorien. Grundgesamtheit:
alle berufstätigen Antwortenden (N für 2000 = 2551246). Quelle: Bundesamt für Statistik,
Eidgenössische Volkszählung 2000.

Am meisten Fremdsprachengebrauch weisen deutlich die freien Berufe auf
und zwar für alle drei Fremdsprachen, gefolgt von den akademischen Berufen
und dem oberen Kader (ohne Italienisch). Klar am wenigsten fremde
Sprachen werden bei den qualifizierten manuellen Berufen verwendet; hier ist
Italienisch etwa gleich stark wie die beiden andern Fremdsprachen, aber
immer noch schwächer als sonst. Italienisch als lingua franca bei den
Arbeitsmigranten könnte am ehesten noch bei den ungelernten Angestellten
und Arbeitern vorhanden sein; es ist hier die meistgebrauchte Fremdsprache.
Betrachtet man bloss die Schweizerinnen und Schweizer, dann sinkt das
Italienische auf minimale Werte; die beiden andern Fremdsprachen werden
überall häufiger gebraucht, wobei das Englische in den höheren Berufen
deutlicher dominiert, während in den unteren Berufen der Unterschied
zwischen Französisch und Englisch nur gering ist, aber meist zu Gunsten des
Englischen:
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Deutsch

Französisch

Italienisch

Englisch

Oberstes Management

99,6

34,2

10,8

44,4

Freie Berufe

99,3

43,7

25,0

53,5

Andere Selbständige

99,5

17,4

7,8

20,4

Akademische Berufe und
oberes Kader

99,3

38,4

11,6

49,5

Intermediäre Berufe

99,5

25,1

9,3

29,6

Qualifizierte nichtmanuelle
Berufe

99,6

22,9

9,0

24,4

Qualifizierte manuelle Berufe

99,3

8,0

3,8

7,6

Ungelernte Angestellte und
Arbeiter

99,3

12,0

5,0

10,8

Nicht zuteilbare Erwerbstätige

99,0

18,1

7,1

18,9

Tabelle 27: Umgangssprachen am Arbeitsplatz für die Schweizer berufstätige Bevölkerung
im deutschen Sprachgebiet nach Berufsgruppen. Grundgesamtheit: alle Schweizer
berufstätigen Antwortenden (N = 2085799). Quelle: Bundesamt für Statistik,
Eidgenössische Volkszählung 2000.

Bei der ausländischen arbeitstätigen Bevölkerung ist Italienisch noch stark
vertreten:
Deutsch

Französisch

Italienisch

Englisch

Oberstes Management

90,4

17,1

22,9

37,8

Freie Berufe

91,9

22,7

8,8

63,0

Andere Selbständige

95,6

14,0

29,6

21,6

Akademische Berufe und
oberes Kader

89,0

21,2

10,0

64,0

Intermediäre Berufe

95,5

18,9

22,4

34,5

Qualifizierte nichtmanuelle
Berufe

96,4

18,9

26,9

21,7

Qualifizierte manuelle Berufe

93,8

7,2

25,9

4,7

Ungelernte Angestellte und
Arbeiter

86,2

6,9

32,1

4,8

Nicht zuteilbare Erwerbstätige

88,7

8,5

20,8

11,1

Total

90,6

11,9

24,4

18,2

Tabelle 28: Umgangssprachen am Arbeitsplatz für die ausländische berufstätige
Bevölkerung im deutschen Sprachgebiet nach Berufsgruppen. Grundgesamtheit: alle
ausländischen berufstätigen Antwortenden (N = 465447). Quelle: Bundesamt für Statistik,
Eidgenössische Volkszählung2000.

Die Zahlen zeigen für die ausländische Bevölkerung fast überall eine deutlich
stärkere Stellung des Italienischen als für die Schweizerinnen und Schweizer.
Besonders auffällig ist der Unterschied in den Bereichen, in denen Englisch
und Französisch nur sehr geringe Werte erreichen - hier behauptet das
Italienische noch den Platz der lingua franca. Umgekehrt ist bei den
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ausländischen Personen in hohen Berufen das Englische weit stärker
vertreten als bei den Schweizerinnen und Schweizern und auch weit stärker
als das Französische. Hier muss also zwischen den weitgehend unqualifizierten und den hoch qualifizierten Arbeitsmigrantinnen und -migranten
unterschieden werden.
Zusammengefasst: In allen drei erfassten Bereichen ist Schweizerdeutsch
durchgängig die meistverwendete Sprache. Das Hochdeutsche spielt in der
Familie eine minimale Rolle, in der Schule ist seine Rolle am stärksten, am
Arbeitsplatz auch sehr stark, aber tendenziell immer nur neben dem häufiger
verwendeten Schweizerdeutschen. Eine soziolinguistische Verteilung lässt
sich in Schule und Arbeitswelt erkennen: Sowohl Hochdeutsch als auch die
Fremdsprachen Englisch und Französisch werden von den höher Gebildeten
und den höheren Berufen klar mehr verwendet als von den weniger hoch
Gebildeten und vor allem den manuellen Berufen.

Mediale Diglossie?
Die Zahlen der Volkszählung können die These von der medialen Diglossie in
der deutschen Schweiz weder unterstützen noch entkräften, weil die Fragen
der Volkszählung sich nur auf das regelmässige Sprechen bezogen (was
natürlich nicht heisst, dass die Antwortenden wirklich nur das Sprechen
einbezogen haben). Die Volkszählung zeigt nur in aller Deutlichkeit, was in der
Zusammenfassung gesagt wurde: Gesprochenes Hochdeutsch findet sich vor
allem in Schule und Beruf. Leider geben uns aber die Zahlen der
Volkszählung keine Auskunft darüber, wann das Hochdeutsche und wann das
Schweizerdeutsche verwendet werden. Für die Ausbildung ist klar, dass
Hochdeutsch in weiten Bereichen Unterrichtssprache ist, aber eben nicht
durchgängig und nicht auf allen Stufen gleich – die Tendenz zu mehr
Schweizerdeutsch in der Schule ist ein überraschendes Ergebnis des
Vergleiches von 1990 mit 2000. Die einzige grössere uns bekannte Arbeit12 zu
Dialekt und Standardsprache im Beruf ist Bürkli (1999, 334-365), die sechs
Personen in einem Basler Grossbetrieb untersucht hat. Sie zeigt, dass
Hochdeutsch primär gegenüber Personen verwendet wird, die selbst
Hochdeutsch sprechen und von denen man nicht annehmen kann, dass sie
Dialekt verstehen. Der Übergang ins Hochdeutsche kann dabei gleitend sein

12

Schon Häcki Buhofer (1985) hatte auf die adressatenspezifische Verwendung hingewiesen;
siehe auch Werlen (1998, 27f.).
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(Bürkli 1999, 335 und passim), Code Switches und Akkommodationen
verschiedenster Art kommen vor. Neben dieser adressateninduzierten
Verwendung des Hochdeutschen registrierte Bürkli (1999, 350ff.) spontane
Verwendungen des Hochdeutschen gegenüber Personen, die selbst nicht
Standard sprechen; sie identifiziert mehrere Funktionen für diese Code
Switches, von denen die meisten nicht berufsspezifisch sind, sondern auch in
anderen Kontexten erscheinen können. Dabei zeigt sich, dass solche Code
Switches individuell sehr unterschiedlich häufig sind. Bürklis Untersuchung
macht deutlich, dass die unmarkierte Option die Verwendung des Dialektes
ist; das Hochdeutsche ist primär adressatenabhängig13.
Neben dem Faktor der Adressatenabhängigkeit scheint es aber noch andere
Faktoren zu geben, die nicht zum einfachen Modell der medialen Diglossie
passen. Da ist zunächst die Unterscheidung von Oralität und Literalität, nicht
zu verwechseln mit dem Unterschied von Schreiben und Sprechen.
Deutschschweizer sprechen ein an Literalität orientiertes Hochdeutsch –
dieser Befund ist jüngst wieder von Ostermai (2000) in einer vergleichenden
Studie der beiden Rheinfelden gezeigt worden. Je stärker die Oralität in den
Vordergrund rückt, desto eher wird auch beim Schreiben das Schweizerdeutsche verwendet. Das zeigt sich in allen Spielarten der modernen
elektronischen Kommunikationsmittel wie e-mail, Chatten, SMS und so weiter
(Aschwanden 2001, Christen / Tophinke / Ziegler i. Dr., Günther / Wyss 1996,
Siebenhaar i. Dr. und die dort erwähnte Literatur). Das dabei entstehende
Problem der Dialektschreibung ist ebenfalls untersucht worden (Siebenhaar
2003 mit Hinweisen auf frühere Forschungen).
Eine zweite Funktion der Wahl von Schweizerdeutsch an Stelle von Hochdeutsch wurde schon von Sieber / Sitta (1986) herausgestellt und auch von
Lange-Müller (1995, 276) für Dialektgebrauch in Todesanzeigen herausgearbeitet: Sie betrachtet diesen Gebrauch als Sprache der Nähe; das
Hochdeutsche wird als Sprache der Distanz verstanden (dazu auch Schmidlin
1999, 28). Nicht nur Todesanzeigen, auch Ansichtskarten, kleine Grussbotschaften in der Schule usw. werden deswegen dialektal geschrieben.

13

Die Adressatenabhängigkeit der Hochdeutschverwendung ist kaum untersucht. In der Literatur
finden sich vor allem zwei Stereotype: Mit Romands sprechen Deutschschweizer lieber
Französisch als Hochdeutsch, und gegenüber Deutschen verwenden sie weiterhin
Schweizerdeutsch. Charakteristisch für diese Haltung Deutschen gegenüber ist der berühmte
(oder berüchtigte) Sketch “Am Skilift” des Cabaret Rotstift (http://www.rotstift.ch/am_skilift.htm,
besucht am 9.2.04). Es gibt jedoch unseres Wissens keine umfassenden empirischen
Untersuchungen zu den beiden Themen.

Iwar WERLEN

23

Noch komplexer wird die Wahl der Varietät, wenn die Situation derart
beschaffen ist, dass Hochdeutsch aus situativen Gründen nicht gesprochen
werden kann, aber dennoch literales Sprechen angebracht ist 14 – es wird dann
jene Form des Schweizerdeutschen verwendet, die wie phonetisch
umgesetztes Hochdeutsch klingt (u. a. von Christen 2000 untersucht, die von
“dialektalisierendem” Zugriff auf die Standardsprache spricht (256)). Diese
“Ausbaudialekte” (so schon Ris 1979 in Anlehnung an Kloss) sind funktional
nicht mehr Dialekte im klassischen Verständnis der deutschen Dialektologen,
wie es Löffler (2003, 1-10) zusammenfassend charakterisiert15; sie bilden
vielmehr einen Variantenraum, der es erlaubt, (fast) alle kommunikativen
Bedürfnisse in (fast) allen Situationen zu befriedigen.
Das gilt ganz generell auch für den Bereich von Radio und Fernsehen. Seit
Ramseier (1988) hat sich die Situation in ihren Randbedingungen stark
verändert. Leider gibt es keine neuere Studie zur Verteilung von Hochdeutsch
und Schweizerdeutsch in diesem Bereich. Die Grundtendenz ist relativ klar:
Schweizerdeutsch wird verbreitet verwendet. Private Radio- und Fernsehprogramme werden fast vollständig auf Schweizerdeutsch gesendet (vgl. für
eine einzelne Sendung Christen 2002). Schweizerdeutsch dringt auch sonst in
Bereiche ein, die früher der Hochsprache vorbehalten waren. Das kann zu
ganz seltsamen Situationen führen: In Bern spielende “Tatort”-Filme wurden
von SF DRS mit schweizerdeutschem Ton, in der ARD und im ORF mit
standardsprachlichem Ton gesendet. Umgekehrt können Marktinteressen zur
Wahl des Hochdeutschen führen: Der so genannte “volkstümliche Schlager”
wird auf Hochdeutsch gesungen, von einzelnen Sängerinnen sogar mit einem
deutschländischen Akzent (so etwa Francine Jordi). Diesem Schlager steht
dialektale Rock- und Popmusik entgegen (Hofer 2003). Überregionale
Nachrichtensendungen scheinen auch bei den Programmen der SRG SSR
idée suisse das Refugium des Hochdeutschen 16 zu bleiben; nur in den

14

Die von Christen (2000) untersuchte Situation ist die Radiosendung “Samstagsrundschau”, bei
der normalerweise zwei JournalistInnen eine Person aus aktuellem Grund befragen. Unter
Deutschschweizern ist hier praktisch nur Schweizerdeutsch möglich. Hingegen sprechen die
JournalistInnen mit einem französischsprachigen Bundesrat Hochdeutsch.

15

Anders dagegen die englische Soziolinguistik, die einen wertneutralen und breiten Begriff von
‘dialect’ propagiert (Chambers / Trudgill 21998, 3-5).

16

Dabei entsteht allerdings eine seltsame Code-Switching-Kultur: So bringt das Mittagsjournal von
Radio DRS 1 die Nachrichten zwar auf Hochdeutsch, die Magazinbeiträge jedoch auf
Schweizerdeutsch, wenn das möglich ist. Die Wettermeldungen sind in den Nachrichten auf
Hochdeutsch, vor den Nachrichten in Dialogform zwischen ModeratorIn und MeteorologIn jedoch
auf Schweizerdeutsch. Dabei gibt es sogar den Fall eines Hochdeutsch sprechenden, offenbar
deutschen Meteorologen, mit dem die Moderatorin oder der Moderator Schweizerdeutsch
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Regionaljournalen, resp. in der Fernsehsendung “Schweiz aktuell” werden
auch die Nachrichten aus der Region dialektal gehalten. Dabei fällt auf, dass
auch früher in den Medien kaum verwendete Dialekte auftreten:
Walliserdeutsch, Nidwaldnerdeutsch, Urner Deutsch und so weiter – was in
Werlen (1998, 25) Variationstoleranz genannt wurde, setzt sich auch in den
Medien durch. Dem Trend entgegen stellt sich allerdings DRS 2. Hier sind
Wortbeiträge und Moderation praktisch durchgängig Hochdeutsch; das
Hochdeutsch ist nicht immer als Schweizer Hochdeutsch zu erkennen (und
das gilt nicht nur für ausländische Beiträge).
Dem Modell der medialen Diglossie entsprechend verwenden die gedruckten
Medien fast ausschliesslich Hochdeutsch17. Der Anteil an geschriebenem
Dialekt in Zeitungen und Zeitschriften ist sehr gering. Ausnahmen sind, wie
erwähnt, jene Bereiche, in denen ein oralerer Stil oder die Sprache der Nähe
möglich sind, und natürlich die Werbung, die mit allen Möglichkeiten spielt.
Insgesamt kann man dann festhalten: Das Medium der Kommunikation ist ein
wesentlicher Faktor bei der Wahl von Hochdeutsch und Schweizerdeutsch.
Aber es ist nicht der einzige. Weitere Aspekte betreffen die Adressatenabhängigkeit, Oralität und Literalität des Stils, Funktionen der Nähe oder der
Distanz, und weitere Funktionen wie Selbstdarstellung, Autoritätsstil, Zitierung
usw. In Werlen (1998, 33) habe ich vorgeschlagen, von einer asymmetrischen
Zweisprachigkeit zu sprechen, bei der “ beide Sprachformen als voll
ausgebaute Varianten beansprucht” werden.

Welches Deutsch soll gelehrt werden?
Was folgt aus dieser Situation für DaF und DaZ in der deutschen Schweiz?
Zunächst gibt es ein wesentliches Problem: das ist der Hochdeutscherwerb
der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer selbst. Ostermai (2000)
und Schmidlin (1999) zeigen beide sehr klar, dass Deutschschweizer Kinder
vor allem beim gesprochenen Hochdeutschen Erwerbsprobleme haben, die
sie auf fehlendes gesprochenes Hochdeutsch im Alltag zurückführen. J.
Scharloth (p.c.) stellte fest, dass die Hemmung, Hochdeutsch zu sprechen,
unter anderem vom Erwerbszeitpunkt abhängt: Wer Hochdeutsch vor der

spricht. Erstaunlicherweise werden Verkehrsmeldungen dann wieder auf hochdeutsch
vorgelesen; hier wird offenbar an Hörerinnen und Hörer gedacht, die den Dialekt nicht verstehen
würden.
17

Zu verweisen ist en passant auf die Dialektliteratur, die vor allem im Berndeutschen eine breite
Produktion und eine treue Leserschaft hat, vgl. zuletzt Schmid 2003.
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Einschulung erworben hat, weist diese Hemmung kaum auf. Projekte, die
einen früheren Erwerb des gesprochenen Hochdeutschen anzielen, sollten
deswegen gefördert werden. Es ist aber auch so, dass das Schweizerdeutsche in der Schule kaum Unterrichtsgegenstand ist – für den Dialekt wird
kein metasprachliches Wissen entwickelt. Auch wenn die Lehrpläne eine
Reflexion des Dialekts anstreben, findet diese Reflexion im Unterricht kaum
statt 18.
Eine zentrale Frage für DaF und DaZ in der Schweiz ist: Welches Deutsch soll
gelehrt und gelernt werden19? Ganz allgemein ist das die Antwort auf die
Frage, wie der L2-Unterricht mit Variation und Varietäten umgeht – in unserem
Falle besonders der regionalen Variation in der doppelten Form des
Schweizerhochdeutschen und der schweizerdeutschen Dialekte. Bei der
Antwort auf die Fragen sind die unterschiedlichen Lernsituationen zu
berücksichtigen: Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache im deutschen
Sprachgebiet steht immer in einem Erwerbskontext, in dem Schweizerdeutsch
und Schweizerhochdeutsch präsent sind. Deutsch als Zweitsprache in der
Romandie dagegen wird im Allgemeinen rein schulisch gelernt, in einem
öffentlichen Raum, in dem neben dem Französischen kaum eine andere
Sprache Platz findet. Deutsch als Fremdsprache im universitären Bereich folgt
unterschiedlichen Zielen: Bei einem Deutschkurs für Deutschstudierende in
Genf geht es unter anderem darum, Deutschlehrende auszubilden; ein
Deutschkurs für Studierende aller Fächer an der Universität Bern dagegen soll
einerseits die Studierfähigkeit der fremdsprachigen Studierenden fördern und
anderseits deren Alltagskommunikationen in einem Berndeutsch sprechenden
Umfeld erleichtern.
Die These von der Plurizentrizität des Deutschen (Ammon 1995) führt zur
Frage, wie der Unterricht mit dem Schweizerhochdeutschen umgeht. Die
traditionelle Sicht ist jene, die sich noch im Untertitel von Meyer (1989)
ausdrückt: Es gibt die “schweizerischen Besonderheiten”, und auf sie muss
der Unterricht insofern eingehen, als man um sie nicht herumkommt, wenn
man Deutschschweizer Zeitungen lesen oder Nachrichten hören will. In dieser
Sicht wird das Schweizerhochdeutsche als eine Abweichung von der

18

Peter Sieber (1990, 94) fordert “die Förderung und den Ausbau beider Sprachformen” – es
scheint weitgehend bei der Forderung geblieben zu sein.

19

Für das Deutsche allgemein wird die Frage ausführlich diskutiert im Jahrbuch Deutsch als
Fremdsprache (vgl. Krumm (1997) und die weiteren Artikel); mit dem Deutschen in der
Westschweiz beschäftigen sich Kolde / Rohner (1997). Die Diskussion über den Einbezug von
Dialekten fasst Studer (2002) zusammen.
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deutschländischen Norm gesehen und abgewertet. Scharloth (i. E.) hat in
einer schönen Untersuchung zeigen können, dass dies die Sicht der
Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer selbst ist: Deutschländische
Varianten werden vor schweizerischen bevorzugt20 und dies vor allem von
jenen Personen, die ihre eigenen Hochdeutschkompetenzen als niedrig
einschätzen. Dieses Minderwertigkeitsgefühl drückt sich auch noch im Titel
des Plädoyers von Bickel (2001) für einen selbstbewussten Umgang mit dem
Schweizerhochdeutschen aus: “Schweizerhochdeutsch: kein minderwertiges
Hochdeutsch!”. Während etwa die Österreich Institute in ihren Unternehmungsrichtlinien von 1998 explizit schreiben: “Sie [die Institute, i.w.] sind
der österreichischen Varietät der deutschen Standardsprache verpflichtet und
verfolgen einen plurizentrischen Ansatz.” (http://www.oesterreichinstitut.at/leitlinien.html, besucht am 30.05.04), gibt es für die Schweiz keine
derartige programmatische Äusserung21, auch wenn, wie Studer (2002, 4)
ausführt, die Aufwertung der österreichischen und schweizerischen
Standardvarietät ihren Ausdruck in einigen plurizentrisch konzipierten
Lehrwerken und Sprachprüfungen findet. Für die Westschweiz stellen Kolde /
Rohner (1997) die Problematik für Genfer Schulen ausführlich dar und
kommen zum Schluss, dass “[…] die meisten Genfer Deutschlehrer mit den
Varietäten ihrer Zielsprache sehr vorsichtig, ja abwehrend umgehen.” (237);
dabei geht es sowohl um schweizerdeutschen Standard wie um die
Beschäftigung mit dem Schweizerdeutschen. Auch in von Flüe-Fleck (1994)
wird das Thema nicht zentral behandelt; im Bewusstsein der Westschweizer
Schule spielt das Thema nur eine marginale Rolle22.
Die schweizerdeutschen Dialekte sind noch weniger ein Thema für DaF und
DaZ als das Schweizerhochdeutsche. Das hängt wohl damit zusammen, dass
die Dialekte als “unlernbar” gelten. Seit dem Lehrwerk Los emol! von Müller /
Wertenschlag (1985) steht das Hörverstehen im Vordergrund, nicht die
produktive Kompetenz. Studer (2002) plädiert in Bezug auf den universitären
DaF-Unterricht “für den Aufbau einer rezeptiven Varietätenkompetenz”. Wie

20

Dies gilt nicht für die Aussprache: Ein zu deutschländisch tönendes Deutsch wird negativ
bewertet, wenn es von einer schweizerischen Person verwendet wird.

21

Dies ist natürlich auch deswegen nicht der Fall, weil es in der Schweiz keine Institution gibt, die
eine solche programmatische Äusserung überhaupt tun könnte. Die Schweiz hat zwar vier
Landessprachen, überlässt aber in drei der vier Fälle weitgehend den grossen Nachbarn die
sprachkulturelle Arbeit.

22

Viel zentraler ist das Problem, dass Deutsch ein sehr unbeliebtes Schulfach ist (Schwob 2001, 7
und die dort erwähnte Literatur).
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das geschehen kann, zeigt etwa Winiger (2001). Sie berichtet über
Berndeutsch-Kurse, die an der Universität Bern (Abteilung für angewandte
Linguistik) angeboten werden – zwar steht auch hier die Rezeption im
Vordergrund; die Studierenden wollen aber auch selbst Berndeutsch
sprechen, weil sie sich so leichter integrieren können. Winiger kommt zum
Schluss: “ Mit geringem Aufwand wird viel erreicht: Verminderung des
Fremdheitsgefühls, Erleichterung von Kontakten, Verbesserung der
Integration.” (Winiger 2001, 41). Dass es in der deutschen wie in der
italienisch- und französischsprachigen Schweiz auch einen Bedarf an
Schweizerdeutsch-Kursen gibt, zeigen die Migros-Klubschulen: Sie bieten
insgesamt
gegenwärtig
89
Kurse
an
(gefunden
über
http://www.klubschule.ch/, besucht am 30.05.2004). Die verwendeten
Lehrwerke (vgl. Feuz 2001) sind von höchst unterschiedlicher Qualität. Hier
besteht ein Handlungsbedarf in Forschung und Deutschdidaktik. Dieser
Handlungsbedarf korreliert eigenartig mit der fehlenden Reflexion der
schweizerdeutschen Dialekte in der Deutschschweizer Schule. In gewisser
Weise bleibt so der Eindruck zurück, dass die Deutschschweizerinnen und
Deutschschweizer weder ihr eigenes Hochdeutsch noch ihre Dialekte der
schulischen Vermittlung für würdig halten – ein seltsamer Widerspruch
zwischen der Hochschätzung des Eigenen im kommunikativen Alltag und der
Schule.
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Der Auftrag der EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) als politische
Institution besteht darin, für die schulische Koordination unter den Kantonen zu sorgen und die
Zusammenarbeit zwischen Kantonen und Bund sicherzustellen. In dieser Aufgabe muss sie einen
gemeinsamen Rahmen für den Sprachunterricht festlegen. Dies hat sie bereits 1978 mit der
Einführung einer zweiten Landessprache in der 5. (oder 4.) Klasse getan. Nach langwierigen
Diskussionen hat die EDK am 25. März 2004 eine Strategie und einen Arbeitsplan beschlossen,
welche darauf abzielen, die Qualität des Sprachenunterrichts generell zu verbessern. Spätestens ab
dem Jahr 2012 ist in der ganzen Schweiz und für alle Schülerinnen und Schüler der Primarschulstufe
Unterricht in zwei Fremdsprachen vorgesehen, wobei wenigstens eine davon eine Landessprache
sein muss. Die erste Fremdsprache wird spätestens ab dem 3. Schuljahr, die zweite spätestens ab
dem 5. Schuljahr unterrichtet. Dieser Beschluss stützt sich einerseits auf die Entwicklung verbindlicher
Kompetenzniveaus (Projekt HarmoS) ab, andererseits auf verschiedene nationale und breit angelegte
Instrumentarien (Unterrichtsevaluation, Richtlinien für die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, Einführung des Europäischen Sprachenportfolios, Einrichtung einer nationalen Austauschagentur,
Aufbau eines nationalen Kompetenzzentrums für Sprachen).

1.

La coordination de l’enseignement des langues,
un enjeu historique et une nécessité pour la CDIP

Dès l’adoption du Concordat scolaire en 1970, la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) s’intéressa en toute
logique à la question des langues et mandata en 1972 une commission
d’experts pour l’introduction et la coordination de l’enseignement des langues
vivantes pendant la scolarité obligatoire. Le travail de celle-ci conduisit, non
sans peine, à l’adoption, le 30 octobre 1975, de «Recommandations et décisions concernant l’introduction, la réforme et la coordination de l’enseignement
de la deuxième langue nationale pour tous les élèves pendant la scolarité
obligatoire». Cet enseignement, alors dit précoce, devait commencer avec une
langue nationale en 5e ou en 4e. Les réactions à cette décision firent couler
encre et salive dans toute la Suisse, beaucoup doutant du réalisme de telles
attentes. Elle s’appliqua pourtant peu à peu et la CDIP précisa, tout juste onze
ans plus tard, les «points de rencontre» (Treffpunkte) relatifs à l’enseignement
des langues, à la charnière des scolarités obligatoire et postobligatoire.
D’autres recommandations visèrent par la suite l’encouragement des
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échanges (1985 et 1993) et la scolarisation des enfants de langue étrangère
(1976, 1985, puis 1991), enfin la promotion de l’enseignement bilingue (1994).
Un quart de siècle plus tard, cette réforme bien implantée dans les faits, mais
l’efficacité et la qualité de sa réalisation laissant à désirer sur le plan
linguistique, la CDIP entreprit avec un nouveau groupe d’experts une réflexion
devant conduire à un concept général pour l’enseignement des langues. Ce
rapport publié en 19981 servit de base à un nouveau projet de Recommandations, débattu au premier semestre de 2001. Las, le projet buta sur l’impossibilité d’obtenir, lors de l’assemblée plénière de la CDIP du 1er juin 2001, une
majorité des deux-tiers. La décision butait sur un seul article, celui traitant
justement de l’ordre d’introduction des langues, à savoir une langue nationale
ou l’anglais d’abord. L’affaire fit grand bruit dans les médias et fut vécue
comme un grave échec de la coordination. Tirant le bilan de cet épisode, le
comité décida alors de poursuivre le travail de coordination sur la base de cinq
objectifs prioritaires:
! coordonner l’enseignement des langues au niveau de la scolarité obligatoire au moyen de standards en fin de 6e et de 9e année;
! développer un concept général pour l’enseignement des langues au degré
secondaire II;
! assurer l’évaluation de l’enseignement des langues;
! planifier avec la Confédération la création d’un centre national de compétences sur les langues et le multilinguisme;
! promouvoir les échanges d’élèves et d’enseignantes et enseignants (avec
l’agence nationale ch Echange de Jeunes).
Ces priorités ne trouvèrent cependant pas à se réaliser rapidement et
aisément, les travaux correspondants nécessitant pour la plupart une phase
de préparation, des décisions plus précises et des moyens supplémentaires.
En particulier, le 6 juin 2002, la CDIP adopta le principe, le budget et le
calendrier pour le projet HarmoS, visant à élaborer, entre 2003 et 2006, des
standards nationaux construits sur des modèles de compétences.

1
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Le positionnement des régions
quant à la politique des langues

Conséquence de l’échec des recommandations nationales en 2001, la
coordination de l’enseignement des langues, en particulier le choix de la première langue étrangère, revenait aux régions. Trois d’entre elles se déterminaient rapidement, entre l’été 2001 et l’hiver 2002/2003, soit la Suisse
orientale et la Suisse centrale en décidant d’anticiper l’apprentissage de
l’anglais, sans renoncer toutefois à celui du français (ou de l’italien) ni le retarder, et la Suisse romande, laquelle était déjà en voie d’introduire l’enseignement de l’allemand en 3e tout en généralisant l’anglais à toutes les filières du
secondaire 1 dès la 7 e. Les Grisons et le Tessin prenaient également des
décisions adaptées à leurs caractéristiques propres. Seule la NW-EDK,
formée en partie de cantons situés sur la frontière linguistique, voire à
minorités linguistiques, mais comptant également les poids lourds des deux
autres conférences alémaniques, Zurich et Lucerne, et un canton à structure
scolaire différente et sans frontière linguistique, Argovie, ne se trouvait pas en
mesure de faire un choix coordonné.
En définitive, une deuxième langue nationale est aujourd’hui enseignée dans
tous les cantons à partir de la 3 e, 4e ou 5e année scolaire, à l’exception d’AG
(français à partir de la 6 e année scolaire) et AI (français à partir de la 7e année
scolaire). AI est le seul canton qui a déjà introduit, en 2001/2002, l’anglais dès
la 3e année scolaire. Dans le courant des années écoulées et dans la plupart
des cantons, l’enseignement de l’anglais a été avancé en 7e année scolaire et,
en règle générale, rendu par la même occasion obligatoire pour tous les
élèves.
Fin 2003, la situation effective était la suivante:
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Suisse romande et Tessin

CIIP SR/TI

Suisse alémanique, Grisons et principauté du Liechtenstein (en prenant en compte les cantons
bilingues également représentés dans la CIIP)

NW EDK

BKZ

EDK-Ost

Conférence intercantonale
de l’instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin

Nordwestschweizerische
Erziehungsdirektorenkonferenz

Bildungsdirektoren-Konferenz
Zentralschweiz

ErziehungsdirektorenKonferenz der Ostschweizer
Kantone und des Fürstentums
Liechtenstein

BE, FR, GE, JU, NE,
VD, VS, TI

AG, BE, BL, BS,
FR, LU, SO, ZH

LU, NW, OW, SZ,
UR, ZG, VS

AI, AR, GL, GR, SG,
SH, TG, ZH et FL

Base: Déclaration du 30
janvier 2003 relative à la
politique de l’enseignement
des langues en Suisse
romande
a) Avancement de
l’introduction de
l’allemand comme
première langue
étrangère dès la 3 e
année (réalisé).

Pas de position au niveau de la
conférence régionale

Vraisemblablement le français
comme première langue
étrangère dans plusieurs
cantons.

b) Avancement de
l’introduction de l'anglais
dès la 5e année prévu
(mandat donné à l'Institut
romand de recherche
pédagogique).

Base: Décisions prises par la
CDIP de la Suisse centrale le 20
juin 2001

Base: Déclaration d’intention
de la CDIP de la Suisse
orientale du 29 octobre 2002

c) Anglais dès la 3e année,
introduction au plus tard à
partir de 2005/2006.

e) Anglais dès la 3e année
f)

Français dès la 5e année
comme actuellement

d) Français dès la 5e année
comme actuellement
(canton UR: italien en
option dès la 5e, français
dès la 7e)

Précisions:

Précisions:

Précisions:

Précisions:

VS (partie francophone):
Avancement de l’introduction
de l'allemand dès la 3 e année
à partir de 2004/2005.

FR (partie germanophone): Le
français restera la première
langue étrangère (langue
partenaire), avancement de
son introduction de la 4 e à la 3e
année (réalisé).

VS (partie germanophone): Le
français restera la première
langue étrangère enseignée,
avancement de son
introduction de la 4e à la 3e
année à partir de 2004/2005.

AI: Depuis 2001/2002: l’anglais
dès la 3e, le français dès la 7e
année.

LU: cf. BKZ
TI: Adoption d’un concept
cantonal d’enseignement des ZH: cf. EDK-Ost
langues à partir de 2004/2005
(Consiglio di Stato 16.10.2002):
- Français (première langue
étrangère) de la 3e à la 7e
année, puis en branche
facultative
- Allemand (deuxième langue
étrangère) obligatoire de la
7e à la 9e année
- Anglais (troisième langue
étrangère) obligatoire de la
8e à la 9e année

GR: Deuxième langue
cantonale (italien/romanche
ou allemand) depuis
1999/2000 dès la 4e année,
avec la possibilité d’une
immersion partielle. L’anglais
dès la 7e depuis 2003/2004.
D'autres langues nationales
dès la 7e année en option
(entre autres: le français)
ZH: Anglais dès la 2e année
(introduction entre 2004/2005
et 2006/2007), français dès la
5e année comme
actuellement (décision du
Conseil de l'éducation du 15
mars 2004)
FL (principauté du
Liechtenstein): Anglais dès la
3e année, français dès la 7e
année

Soucieux d’accroître malgré tout la coordination, les secrétaires régionaux
alémaniques se sont enquis auprès du Secrétariat général de la CDIP, à la fin
du printemps 2003, de la possibilité de renforcer cette tâche. Il est rapidement
apparu que cet objectif ne pouvait être rempli qu’à partir de la reconnaissance
d’ambitions communes et d’un consensus évident. Le débat se trouvait
relancé à partir d’un paysage remodelé, considéré comme un acquis. La
question n’était plus désormais de savoir par quelle langue commencer, mais
d’harmoniser les années de programme et les niveaux à atteindre. S’y ajoutaient une plus grande conscience et une meilleure connaissance de la
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population scolaire et des difficultés linguistiques rencontrées par une part
importante de celle-ci tout au long de la scolarité obligatoire.

3.

Les fondements d’une stratégie nationale

Une intense discussion a été menée au sein de la CDIP, durant l’automne et
tout l’hiver 2003/2004. Partant d’un constat très critique sur l’efficacité actuelle
de l’enseignement des langues étrangères, ce débat n’a cependant pas porté
sur des questions pédagogiques. Il s’est clairement situé sur un plan de la
stratégie d’action et de la «Realpolitik» dans le difficile débat national sur la
place des langues nationales à l’école. Les directrices et directeurs
d’instruction publique se sont également montrés très sensibles aux développements en cours dans l’Union européenne. Dans son «Plan d’action
2004-2006: Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité
linguistique» du 24 juillet 2003, la Commission européenne se donne
délibérément la mission de commencer dès le plus jeune âge pour apprendre
sa langue maternelle plus deux autres langues. Egalement influencés par les
résultats de PISA 2000 et le débat public qui a suivi, nos responsables
politiques ont tenu à soutenir la primauté de l’apprentissage linguistique en
général et la nécessité d’un apprentissage précoce. Leur décision se fonde
unanimement sur les trois principes suivants2:
! Le langage est une capacité essentielle de l’être humain. Il constitue une
clé de son identité personnelle et culturelle et rend possible la communication et l’intégration sociale.
! Le langage est d’une importance déterminante pour tous les processus
d’apprentissage et, de ce fait, pour une participation pleine et active au
monde de l’école comme à celui du travail et pour permettre d’apprendre
tout au long de la vie.
! La promotion des compétences linguistiques, dans la langue première et
dans les langues étrangères, constitue un objectif fondamental de la
formation, dont l’atteinte est facilitée par un apprentissage dès le plus jeune
âge.
Lors de leur Assemblée générale du 25 mars 2004, les membres de la CDIP
ont pris une décision courageuse et consensuelle en s’entendant (avec 24
voix et 2 absentions – AI et LU) sur un objectif prioritaire commun dans le

2

Décision du 25 mars 2004, article 1.1.
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domaine de l’enseignement des langues à l’école obligatoire et en déterminant
un programme de travail pour la coordination de cet enseignement à l’échelle
nationale3.
Globalement, cette décision promeut le renforcement de la langue scolaire
locale (Standardsprache) dès le degré préscolaire et tout au long de la
scolarité obligatoire, l’apprentissage de deux langues étrangères dès le degré
primaire, ainsi que le soutien et l’éveil aux autres langues, dont celles de la
migration. A l’intérieur de ce cadre commun, elle respecte les solutions
différenciées propres aux régions ou aux cantons plurilingues. Le programme
d’action prévoit que tous les cantons mettent en place l’enseignement d’une
première langue étrangère au plus tard dès la 3 e année d’ici 2010,
respectivement d’une deuxième langue étrangère au plus tard dès la 5e année
d’ici 2012, l’une des deux étant une langue nationale et l’autre l’anglais. D’ici
2016 au plus tard, tous les élèves achevant leur scolarité obligatoire auront
par conséquent bénéficié d’un enseignement correspondant à ces principes
de coordination. Plusieurs cantons s’engageront déjà dès l’automne 2004 ou
2005 dans ce processus en introduisant l’anglais dès la 3e année (en Suisse
centrale), voire déjà en 2e (Zurich).
Il est évident que des conditions fondamentales doivent être assurées pour
atteindre cet objectif général, que beaucoup d’enseignantes et d’enseignants
dénoncent comme irréaliste, tout au moins s’il devait être réalisé selon les
conditions ayant présidé jusqu’ici à l’enseignement des langues dans la
scolarité obligatoire. Les lignes les plus marquantes de la décision précisent à
ce sujet4:
! Cet objectif prioritaire ne peut être atteint qu’à condition:
– d’améliorer durablement l’enseignement et l’apprentissage des langues
en général, et par voie de conséquence la formation correspondante
des enseignants et des enseignantes;
– de tirer au maximum parti du potentiel offert par l’apprentissage précoce
des langues, ce qui implique d’introduire de manière échelonnée l’enseignement de deux langues étrangères jusqu’au plus tard en cinquième
année scolaire;

3

www.edk.ch/Aktuell_d_f_e/mainPresse_f.html

4

Décision du 25 mars 2004, articles 2.2 et 2.3.
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– de pouvoir compter sur le soutien d’autres milieux, avant la scolarité et
autour de celle-ci, tout particulièrement dans le cadre du soutien à
l’apprentissage précoce de la langue première.
! L’atteinte de cet objectif requiert de la part de la CDIP:
– d’harmoniser et de consolider à court terme la situation de départ dans
les cantons, à savoir pour le moins l’apprentissage d’une langue nationale au plus tard en 5e année pour tous les élèves et la généralisation
de l’apprentissage de l’anglais au plus tard en 7e année dans toutes les
filières d’études;
– de mettre rapidement à disposition, sur le plan national, des instruments
communs servant la coordination et le développement de l’enseignement des langues; ces instruments sont progressivement mis à profit
par les cantons dans leur cheminement vers l’objectif commun.
La promotion linguistique précoce (cf. articles 3.4 et 3.5) et la mise en place
de plusieurs conditions cadre doivent être rapidement les garantes de la
volonté politique ainsi exprimée.

4.

L’allemand comme langue scolaire standard,
langue étrangère ou langue seconde

La décision de la CDIP ne se positionne pas en particulier sur une langue ou
une autre. L’ordre d’introduction des langues demeure le choix de chaque
canton, moyennant un vœu ferme de coordination régionale:
4.1

A l’échelle d’un pays plurilingue, aucune réglementation uniforme ne saurait déterminer
l’enseignement des langues. La coordination de celui-ci dans un contexte linguistique
aussi diversifié repose sur une intense collaboration intercantonale, au niveau régional et
national.

4.4

Les cantons et/ou les régions, déterminent leur propre calendrier en fonction de l’objectif
prioritaire à atteindre. Les étapes intermédiaires sont coordonnées à l’échelle régionale.

4.6.2 Les choix et réalisations programmatiques et matériels sont de la responsabilité des
cantons, respectivement des régions.

Des précisions sont apportées au sujet de l’allemand langue scolaire, confirmant par là-même la décision d’usage du Hochdeutsch déjà édictée dans le
Plan d’action PISA 2000:
3.6.1 La langue locale officielle (langue standard) est développée de manière conséquente dès
le début de la scolarité (degré préscolaire). Son apprentissage constitue un objectif
essentiel des premières années scolaires et conserve un statut prioritaire durant toute la
durée de la formation.

38

Stratégie de la CDIP
3.6.2 En Suisse alémanique, vu l’usage du dialecte, la promotion de la langue standard s’avère
particulièrement importante. Un soutien de toute la société, et notamment des médias,
est pour cela nécessaire.

De nombreux cantons n’avaient d’ailleurs pas attendu ces recommandations
pour publier des directives en ce sens, en général applicables dès le degré
préscolaire et, pour le moins, au primaire.
Il est clairement fait mention du soutien particulier requis lors d’un déménagement dans une autre région linguistique:
3.6.3 Les élèves pourvus d’une langue première différente font l’objet, pour des besoins
établis, de mesures d’appui pédagogique pour l’apprentissage de la langue locale
(langue standard).

comme il est également tenu compte de l’éveil aux langues et de l’assistance
linguistique aux élèves migrants:
3.8.2 Un soutien à la langue d’origine est proposé aux enfants concernés par les communautés linguistiques organisées, au moyen de cours de langue et de culture d’origine
(LCO). Les cantons autorisent la tenue de tels cours et invitent les établissements
scolaires à collaborer avec leurs responsables.

Enfin, il est tenu compte de l’usage encore bien insuffisant des possibilités
d’échanges offertes par la société multiculturelle d’un pays plurilingue:
3.3

La Suisse doit davantage mettre à profit son potentiel plurilingue en faveur de
l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Les possibilités d’échanges des
apprenants et des enseignants par delà les frontières linguistiques sont à utiliser de
manière ciblée en faveur de l’acquisition des langues.

Ces diverses recommandations ne disent rien de la manière et des
instruments requis pour enseigner la langue concernée, mais elles souhaitent
renforcer l’harmonisation des conditions qualitatives et de l’encadrement sur le
plan linguistique, tout autant que l’harmonisation du calendrier d’introduction
des deuxième et troisième langues. Obnubilés par la double problématique du
choix des langues et de l’obligation de deux langues étrangères au primaire,
les médias et l’opinion publique n’ont sans doute pas assez pris conscience
de l’approche qualitative globale cernée par la décision de la CDIP.

5.

HarmoS, le vecteur de réalisation

Par rapport au projet avorté de 2001, la décision du 25 mars 2004 offre une
meilleure garantie d’effet. En effet, les standards HarmoS, exprimés en
niveaux de compétence, donneront par la suite force obligatoire à l’harmonisation de l’enseignement des langues sur la base des résultats attendus.
Décidé en 2002 et se déroulant de 2003 à 2006, le projet HarmoS consiste à
fixer, à l’échelon national, des niveaux de compétence pour l’école obligatoire
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dans certaines disciplines-clés de type cognitif. Il appelle par conséquent à
des travaux de deux ordres:
! sur le plan pédagogique et didactique, le développement de modèles de
compétences permettant de déterminer très concrètement, sur une échelle
progressive, le niveau de compétence à atteindre à certaines étapes de la
scolarité obligatoire, en l’occurrence au terme des 2e, 6e et 9e années;
! sur le plan juridique, la conclusion d’un accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire, ayant valeur d’élargissement du concordat
scolaire du 29 octobre 1970 et donnant un caractère contraignant aux
niveaux de compétence à développer chez les élèves.
La CDIP est persuadée que la réalisation de ce projet fera avancer de
manière décisive la coordination scolaire suisse et contribuera de façon
déterminante au développement de la qualité de l’école obligatoire.
L’enseignement des langues étrangères et la détermination des niveaux de
progression dans celles-ci se fondent désormais dans toute la Suisse sur le
Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de
l’Europe. Des liens pourront donc aisément être tissés entre les standards et
les compétences décrites dans les portfolios linguistiques (PEL). En outre, les
instruments d’évaluation et de référence conçus dans le cadre du projet
alémanique IEF (Entwicklung von Instrumenten für die Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen) vont tout prochainement fournir de précieux outils
pour les classes de 5e à 9e années, en parallèle au PEL II. Un immense travail
attend encore les responsables de ces divers projets, dont le cumul, pour être
efficient, devra impérativement s’articuler en toute harmonie et transparence
et non pas venir surcharger les praticiens et les élèves avec des attentes et
des définitions d’objectifs contradictoires. Il revient à la CDIP d’y veiller.
Les standards HarmoS seront disponibles dans le courant de l’année 2007.
Leur caractère deviendra contraignant en deux temps, selon les deux étapes
fixées pour la coordination nationale dans la décision du 25 mars:
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Les membres de la CDIP conviennent d’avoir pleinement réalisé leur
objectif prioritaire pour l’enseignement des langues d’ici à l’année
scolaire 2016/2017, à partir d’une situation de départ consolidée en
2006/2007. Tout au long de la progression entre ces deux stades, les
résultats intermédiaires seront évalués et mis à profit pour inspirer et
planifier les développements propres à chaque canton.

Mise en œuvre du
programme de travail
de manière
progressive

Consolidation des
bases de coordination
à court terme

Délais de mise en
œuvre de l’objectif
commun

2006

dès
2010
et
dès
2012

"

L’enseignement de la langue scolaire locale est conçu
comme une priorité dès l’entrée à l’école enfantine et tout
au long de la scolarité obligatoire.

"

Une deuxième langue nationale est enseignée à tous les
élèves au plus tard en 5e année.

"

L’anglais est généralisé pour tous les élèves au plus tard en
7e année.

"

Dans le cadre du processus d’harmonisation de la scolarité
obligatoire, les standards HarmoS déterminent de manière
contraignante les compétences attendues de tous les
élèves dans la langue scolaire locale en fin de 2 e, 6e et 9e
années, ainsi que pour une langue étrangère en fin de 6e,
et pour deux langues étrangères en fin de 9e année.

"

L’usage du portfolio européen des langues, version suisse III
(15+), est systématiquement introduit dans les diverses
filières d’études du degré secondaire II.

"

Des exigences communes sont édictées pour les
compétences linguistiques exigées lors de l’admission dans
une formation initiale d’enseignant, de même que pour les
compétences linguistiques et didactiques exigées comme
conditions de certification pour chacune des diverses
catégories d’enseignants.

"

Deux langues étrangères au moins, dont une langue
nationale au minimum, sont enseignées au cours des
premières années de la scolarité, à savoir une langue
étrangère au plus tard en 3e et une seconde langue
étrangère au plus tard en 5e année.

"

L’enseignement d’une première langue étrangère dès la 3e
année est introduit au plus tard durant l’année scolaire
2010/2011.

"

L’enseignement d’une seconde langue étrangère dès la 5e
année est introduit au plus tard durant l’année scolaire
2012/2013.

"

Dans le cadre du processus d’harmonisation de la scolarité
obligatoire, les standards HarmoS déterminent de manière
contraignante les compétences attendues de tous les
élèves dans la langue scolaire locale en fin de 2 e, 6e et 9e
années, ainsi que pour deux langues étrangères en fin de 6e
et de 9e année.

"

L’usage du portfolio européen des langues, versions suisses
junior I (7–11) et II (11–15), est systématiquement introduit
dans les classes de la scolarité obligatoire.
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Les instruments à développer à l’échelle nationale

Comme il a été rappelé plus haut, la CDIP n’élabore ni plans d’études, ni
moyens d’enseignement, laissant cette tâche aux régions. Mais elle s’est
donnée la responsabilité de mettre en place certaines des conditions
préalables requises pour que sa décision puisse se réaliser sur le plan
opérationnel. Six groupes d’instruments ou de mesures sont donc à développer sur le plan suisse, les deux premiers étant la définition des
compétences minimales à certains degrés (standards HarmoS) et le
développement et l’introduction généralisée de portfolios pour l’ensemble de la
scolarité (PEL I pour les 7 à 11 ans – PEL II pour les 11 à 15 ans – PEL III,
déjà existant, à partir de 15 ans – ainsi que d’éventuels liens de continuité
avec le PEL pour les Hautes Ecoles, déjà existant). Quatre autres éléments
sont encore à développer:
! dans la formation des enseignants: des exigences en matière de
compétences linguistiques seront fixées pour l’admission à la formation
d’enseignant et, sur le plan linguistique et didactique pour l’octroi du
diplôme; le règlement de reconnaissance pour les degrés préscolaireprimaire sera en outre complété de manière à donner la possibilité de
préparer des semi-généralistes, comme forme possible d’organisation et de
professionnalisation de l’enseignement des langues;
! en matière d’évaluation: il s’agit de pouvoir évaluer de manière
scientifique les modalités et les résultats de l’apprentissage des langues,
de manière à tirer des enseignements des expériences déjà acquises et
des innovations en cours pour la mise en œuvre à large échelle des
objectifs communs. Il conviendra d’utiliser, dans une première étape, le
programme national de recherche N° 56 «Diversité des langues et
compétences linguistiques en Suisse» conduit par le Fonds national; c’est
la raison pour laquelle la CDIP s’est fortement engagée en faveur de la
réalisation de ce programme et a préparé un catalogue de questions dont
pourraient s’inspirer des équipes de recherche;
! en matière d’institutions de référence, un centre national de compétences pour les langues devrait pouvoir être créé en collaboration avec
la Confédération. Un tel centre, ancré dans un environnement scientifique
(en principe une haute école) aux ramifications internationales, devrait
surtout répondre aux besoins de connaissances et d’analyse pouvant
contribuer à renforcer et améliorer continuellement l’apprentissage des
langues chez les enfants, les jeunes et les adultes, à en étudier les
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caractéristiques et les potentialités dans un pays multiculturel et à pouvoir
inspirer et influencer positivement les décisions politiques de la
Confédération et des cantons en la matière;
! une agence nationale pour les échanges scolaires doit être instituée en
collaboration avec la Confédération, de manière à pouvoir renforcer la
promotion et multiplier les occasions d’échanges linguistiques entre élèves,
mais également entre enseignants. Les prestations existantes (Fondation
CH et organisations bilatérales) et les besoins déjà identifiés ont
récemment fait l’objet d’une consultation et les résultats de cette enquête
devraient contribuer à définir les missions et les modalités d’une telle
agence.
Ces deux dernières mentions nécessitent la participation et la contribution
financière de la Confédération, laquelle porte une responsabilité constitutionnelle sur le soutien aux langues nationales et à la compréhension entre les
communautés linguistiques. Le retrait récent du projet de loi sur les langues
par le Conseil fédéral, qui devait permettre ce soutien, a fortement déçu et
irrité les cantons, particulièrement ceux qui sont confrontés au bi- et multilinguisme. Dans ses prises de position sur le projet de loi fédérale, la CDIP
avait toujours désigné ces deux objectifs comme prioritaires et souhaité que
soient concentrés sur eux les moyens financiers. Elle ne désespère pas que la
Confédération revoie sa décision, qu’elle respecte cet ordre de priorité et
qu’elle contribue ainsi grandement à la fois au développement de l’enseignement des langues et à la défense des langues nationales.
Un tableau de synthèse conclut la décision du 25 mars et positionne les divers
instruments par rapport aux objectifs prioritaires et au calendrier de réalisation:

Olivier MARADAN

43

44

7.

Stratégie de la CDIP

Résistances, espoirs et perspectives

Les associations professionnelles d’enseignants ont qualifié cette décision de
sacrifice politique aux modes du moment. Elles craignent tout à la fois des
conséquences sur la répartition des heures et l’équilibre entre disciplines
scolaires, sur l’augmentation de la pression et des risques d’échec pour les
élèves connaissant des conditions d’apprentissage plus difficiles, sur la
dispersion des énergies et sur le manque de ressources et d’encadrement
pour tenir le défi posé. Plus prosaïquement s’expriment des résistances
corporatistes et des influences politiques.
Si l’on devait continuer à enseigner et apprendre les langues étrangères
comme nous l’avons pratiqué dans le passé, nous pourrions sincèrement
partager les réticences des praticiens. Mais l’apprentissage précoce de deux
langues étrangères est aujourd’hui un enjeu de société et l’école doit s’adapter
pour y faire face; il ne s’agit pas de se poser la question de ce qu’elle peut
faire dans les conditions actuelles, mais de modifier et d’améliorer ces
conditions pour y parvenir. La volonté exprimée par la CDIP est tout à fait
déterminée et se veut de caractère offensif:
! l’apprentissage des langues doit être fortement amélioré, anticipé, renforcé
et évalué;
! en Suisse comme à l’étranger, des régions qui n’avaient pas d’autre choix
ont prouvé qu’il est possible d’atteindre cet objectif et l’on doit s’en inspirer
davantage que par le passé; les cantons peuvent apprendre les uns des
autres;
! l’enseignement-apprentissage des langues doit faire l’objet d’évaluations et
les résultats de celles-ci doivent pouvoir être mis à profit; les cantons qui se
lanceront les premiers dans la mise en œuvre de la décision doivent faire
profiter les suivants de leurs bonnes et mauvaises expériences; un
véritable encadrement scientifique est requis pour ce faire;
! les Hautes Ecoles pédagogiques et la formation des enseignants en
général (formation initiale et continue) doivent jouer un rôle essentiel pour
remplir ce défi, mais, pas plus que n’importe quelle autre instance, elles ne
peuvent y parvenir seules.
Au cours des prochaines années, l’ensemble du système scolaire devra agir
sur l’amélioration des conditions cadre de l’enseignement des langues. Un
important travail de conviction et de qualification reste à faire, la CDIP en est
parfaitement consciente et s’y emploie.
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Zwischen Traualtar und Scheidungsanwalt –
Zum Verhältnis von Linguistik und DaF1
Raphael BERTHELE
Departement für Germanistik, Linguistik des Deutschen, Universität
Freiburg/Fribourg, Miséricorde, CH-1700 Fribourg; raphael.berthele@unifr.ch
This paper gives an account of the disciplinary tensions between (German) linguistics and the field
German as a second language (DaF). Based on the author's personal experience, the diverging
objectives as well as the areas of contact of the two disciplines are laid out. Transdisciplinary
approaches to the common subject language will be demonstrated using examples from theoretical
and descriptive syntax, language acquisition and corpus linguistics. The paper argues that there is
considerable overlap in the subject matter, that there are shared fundamental methodological
mentalities, and that there is a common tendency towards psychologically realistic accounts of
language and (second) language acquisition. Based on these arguments, the author advocates the
strengthening of ties between the two fields.

1.

Abgrenzung des Themas

Vor ungefähr zwei Jahren erklärte ein geduldiger DaFler seinem neu aus der
germanistischen Linguistik importierten, ignoranten Kollegen, wie man an
einem universitären Institut für Fremdsprachenforschung und -unterricht DaF
unterrichtet. Der Linguist war in jeder Hinsicht überfordert: Einerseits ganz
grundsätzlich, weil er nun plötzlich etwas unterrichten sollte, was die Studierenden im wahren Leben tatsächlich brauchen können, andererseits aber
auch im Detail, musste er doch einsehen, dass die terminologischkonzeptuellen Rohstoffe, die er im Verlaufe seiner Beschäftigung mit Sprache
allmählich zusammengehamstert hatte, es ihm nun doch nicht einfach so
erlaubten, ein kohärentes und benutzerfreundliches Kursprodukt zu
fabrizieren. Was um Himmels willen meinen die DaFlerInnen mit ihren
Redemitteln? – fragte sich der Linguist, der doch so stolz war auf seinen
virtuosen Umgang mit Morphemen, Lexemen, Satzgliedern, Äusserungen,
Kern-, Stirn- und S p a n nsätzen. Der Linguist merkte rasch, dass sein
diesbezügliches Nachfragen nach der Definition und Berechtigung eines
Begriffs wie Redemittel eine Problematik aufwarf, die für das Nebeneinander

1

Ich danke meinen Kollegen Peter Lenz und Thomas Studer ganz herzlich für zahlreiche wichtige
Hinweise und ihre grosse Diskussionsbereitschaft. Auch zwei anonyme Mitglieder des ” comité de
lecture” trugen durch hilfreiche Hinweise zur Verbesserung dieses Beitrags bei. Selbstverständlich übernimmt der Autor vollumfänglich die Verantwortung für sämtliche Aus- und
Unterlassungen, Oberflächlichkeiten, Missverständnisse und kompliziert ausgedrückten
Trivialitäten.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 79, 2004, 47-68 • ISSN 1023-2044

© 2004 Institut de linguistique
Université de Neuchâtel

48

Zwischen Traualtar und Scheidungsanwalt

von DaF und Linguistik charakteristisch ist. Aus der Perspektive vieler
DaFlerInnen stellte hier der Linguist eine typische Linguistenfrage: Diese lässt
einerseits durchscheinen, dass er die DaF-Begrifflichkeiten für linguistisch
unbedarft hält, andererseits zeigt sie aber auch, dass er von der wahren
Praxis der Sprachvermittlung keine Ahnung hat. Die DaFlerInnen verteidigen
dann in der Regel ihre praxiserprobten Konzepte mit einer jeweils individuell
variierenden Mischung aus Zerknirschung und aggressiver Gegenwehr. So
hörte denn der Linguist auch bei anderen Gelegenheiten nicht selten den
bissig geäusserten Satz “Wir sind keine Linguisten!”.
Für diesen Artikel nun wurde ich beauftragt, Kontaktzonen zwischen der
Linguistik und DaF zu identifizieren und zu beschreiben. Während niemand in
Frage stellt, dass es solche Zonen gibt, herrscht doch beträchtliche Uneinigkeit darüber, wie wichtig und wie gross sie sind und in welche Richtung der
Wissenstransfer hauptsächlich geht/gehen sollte. Ausserdem gälte es zu
bedenken, dass die Gegenstände, die in Linguistik und DaF im Zentrum der
Forschungsaktivitäten stehen, nicht nur disziplinär und interdisziplinär definiert
werden können, sondern auch transdisziplinär, d.h. losgelöst und unabhängig
von disziplinären Grenzen (Mittelstrass 1998, 44).
Diesen Artikel sollte jemand schreiben, der einen vollständigen Überblick über
beide Disziplinen hat. Solche Individuen sind selten, und wenn es sie gibt, sind
sie zweifellos chronisch mit Arbeit überlastet. Deshalb wurde hier die
suboptimale Lösung gewählt, den germanistischen Linguisten mit etwas DaFErfahrung aus seiner Perspektive das Thema angehen zu lassen. Die folgenden Absätze entsprechen deshalb nicht nur einer Einzelperspektive auf das
heterogene und für eine Einzelperson nicht mehr überblickbare Feld der
Linguistik, sondern auch nur einem sehr beschränkten Einblick in die DaFPraxis (von DaF-Forschung ganz zu schweigen).
Disziplinäre Abgrenzungen und Kontaktzonen sind keine rein inhaltlichtheoretischen Entitäten. Sie sind immer auch variabel, unterliegen wissenschaftlichen Modetendenzen. Auch verschränken sich hier inhaltlich-systematische Aspekte der betroffenen Disziplinen mit Aspekten strategischer
institutioneller Planung. Ich bemühe mich in diesem Beitrag, die jeweilige
Natur der Argumente so gut wie möglich zu kennzeichnen.

2.

DaF als Disziplin: Geschichte, Ziele, Konflikte

Die Disziplin DaF ist in fast prototypischer Weise interdisziplinär. In Neuners
(2001, 35) Konzeption der Theorie und Praxis fremdsprachlichen Deutsch-
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unterrichts ist die Linguistik lediglich eine von verschiedenen Bezugswissenschaften. Interdisziplinarität ist ein gern gehörtes Schlagwort gerade in der
aktuellen Bildungslandschaft, birgt aber spezifische Gefahren für den interdisziplinären Bereich: Er riskiert im Prinzip dauernd die (institutionelle
und/oder inhaltliche) Annexion durch eine oder mehrere
Bezugswissenschaften, namentlich dann, wenn diese in den akademischen
Curricula seit langem ihren festen Platz haben und sich als 'ernsthafte',
wissenschaftliche (gegenüber neuen und insbesondere neuen 'angewandten')
Disziplinen verstehen. Die Disziplin DaF blickt in ihrer Geschichte auf eine
Periode unter der Leitwissenschaft der germanistischen Linguistik zurück,
doch seit einiger Zeit bereits lässt sich eine Gegenbewegung in Richtung der
didaktisch-pädagogischen Nachbardisziplinen beobachten (Krumm 1987,
87f.). An dieser Stelle kann und soll die Kontroverse um den essenziellen
Kernbereich von DaF nicht aufgerollt werden (vgl. Glück 1994, 146f.), doch
muss eine Diskussion der linguistischen Bezüge von DaF sich dieser
Kontroverse zumindest bewusst sein. Die sehr variabel gestaltete
administrative Zugehörigkeit des Bereichs DaF an verschiedenen
Hochschulen ist zweifellos ein Ausdruck der sehr unterschiedlichen
Definitionen und Visionen im Bereich DaF.
Nicht alle DaF-Teilbereiche bilden gleichermassen Anknüpfungspunkte für
linguistische Inhalte. Eine universitäre Disziplin DaF bietet einerseits
Ausbildungsgänge an, die DeutschlehrerInnen für ein nichtdeutschsprachiges
(DaF im engeren Sinne) oder deutschsprachiges (DaZ) Umfeld ausbilden. In
diese Ausbildungsgänge fliessen Erkenntnisse aus diversen Disziplinen ein.
Neben der (germanistischen) Linguistik bieten sich hier natürlich die
Erforschung des (gesteuerten, ungesteuerten) L2-Erwerb des Deutschen,
aber auch der Bereich der Unterrichtsforschung, der Pädagogik, der
deutschen Literaturwissenschaft, etc. an. Eine universitäre Disziplin DaF bildet
aber nicht nur zukünftige LehrerInnen aus, sondern auch zukünftige
ForscherInnen im Bereich der Sprachlehr- und -lernforschung. In Bezug auf
solche forschungsorientierten Curricula bleibt in der Schweiz aber noch sehr
viel zu tun.

3.

Kontaktzone I: Spracherwerb

Die Auflistung der Teilbereiche der DaF-Disziplin macht sofort klar, dass nicht
nur die Linguistik des Deutschen eine Bezugswissenschaft ist, sondern
Linguistik allgemein, besonders dann, wenn diese sich aus theoretischer oder
angewandter Perspektive für (Zweit-)Spracherwerb interessiert.
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Die verschiedenen, sich konkurrenzierenden und ablösenden Modelle der
Spracherwerbsforschung hinterliessen immer auch mehr oder weniger tiefe
Spuren im Bereich der Fremdsprachendidaktik (vgl. für einen Überblick
Neuner & Hunfeld 1992). Ein behavioristisches Konzept des Spracherwerbs
etwa führt zu einer Fremdsprachendidaktik, die ganz wesentlich auf einer
Trainings-Idee, also auf dem Automatisieren von Strukturen und dem
mechanischen 'Abspeichern' von Wörtern basiert. Eine vom Gedankengut der
Universalgrammatik und ihrer einzelsprachlichen Parametrisierung beeinflusste Spracherwerbstheorie führt zu einer Fremdsprachendidaktik, die
versucht, die genetisch angelegten Erwerbsabfolgen bei der Vermittlung der
Fremdsprache via Progressionen zu berücksichtigen und nachzuvollziehen.
Eine stark pragmatische, sprechhandlungsorientierte Spracherwerbsforschung
regt zu einer kommunikativ ausgerichteten Sprachdidaktik an, die im
Sprachunterricht den authentischen Sprachverwendungskontexten so nahe
wie möglich zu kommen versucht, wobei die grammatischen Regularitäten oft
implizit bleiben.
Die hier geleistete Aufzählung der Spracherwerbsansätze und ihrer
Implementierung im Fremdsprachenunterricht ist zweifellos ebenso unvollständig wie oberflächlich. Sie soll einzig die enge Verzahnung von sprachdidaktischer Methodik einerseits und spracherwerbstheoretischen Erkenntnissen und Modeströmungen andererseits illustrieren. Diese Verzahnung führt
nach meiner Beobachtung heute dazu, dass der Polyphonie (um nicht zu
sagen: Kakophonie) auf der linguistischen Seite, was die Hypothesen zum
Spracherwerb angeht, eine Methodenvielfalt auf der DaF-Seite entspricht –
eine Methodenvielfalt, die es heute beispielsweise durchaus zulässt,
kommunikativ orientierten Unterricht, wo es sinnvoll erscheint, mit gewissen
'altmodischen' Automatisierungsübungen zu kombinieren. Die Kontaktzone
Spracherwerb entspricht somit eigentlich einer gemeinsamen Herausforderung: Sowohl Spracherwerbsforschung als auch die Fremdsprachendidaktik haben die Aufgabe, mit ihrem komplexen, multifaktoriellen Gegenstand unter verschiedenen theoretischen Blickwinkeln zu arbeiten. Zusätzlich
verkompliziert wird diese Arbeit noch durch idiosynkratische Faktoren wie
etwa verschiedene Lernertypen oder individuell unterschiedliche
kommunikative Mentalitäten.
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Kontaktzone II: Strukturen entdecken und beschreiben

Der Bereich DaF kann verschiedene Ausrichtungen aufweisen. Neben der
lehr- und lernwissenschaftlichen Perspektive (Neuner 2001) findet sich auch
ein “linguistischer Ansatz” (vgl. Götze & Helbig 2001). Grundlegend für eine
solche linguistisch orientierte Definition des Faches ist die sicherlich wenig
kontroverse Forderung, dass solide Arbeit im Bereich des Fremdsprachenerwerbs von einer soliden Kenntnis (und nicht etwa dem simplen
Beherrschen) der Zielsprache ausgehen muss (vgl. auch Glück 1998, 3ff.):
Der linguistische Ansatz basiert auf der Einsicht, dass man zuerst und vor allem wissen muss,
was erworben/vermittelt werden soll (nämlich die Strukturen und Funktionen der zu
erwerbenden/vermittelnden Sprache – in diesem Falle des Deutschen), ehe man sich für
bestimmte Strategien und Taktiken entscheiden kann, wie die Vermittlung in optimaler Weise
erfolgen sollte (didaktisch-methodisch), die sich wiederum nur aus allgemeinen Erkenntnissen
über Struktur und Ablauf von Erwerbsprozessen ergeben. (Götze & Helbig 2001, 15)

Ein solcher Rückgriff auf linguistische Grundlagenforschung ist aber in der
Praxis oft problematisch, und zwar nicht zuletzt wegen unterschiedlicher
Finalitäten und Erkenntnisinteressen der Schwesterdisziplinen. Während die
Beschreibung des Systems in der Linguistik Selbstzweck sein kann und darf,
braucht DaF Beschreibungen, die eine Anwendungsperspektive im Fremdsprachenunterricht eröffnen. Namentlich dort, wo streng formalisierte
linguistische Modelle entwickelt werden, entstehen Probleme: Einerseits sind
die Formalismen oft nur den intensiv im entsprechenden Feld arbeitenden
LinguistInnen überhaupt zugänglich, und welcheR DaF-DozentIn hat denn
überhaupt die Zeit, die neuesten Entwicklungen im minimalist program oder in
HPSG systematisch mitzuverfolgen. Andererseits kommen diese Formalisierungen auf einem Abstraktionsgrad daher, der nur mit grosser Mühe in die
Sprachlernpraxis eingebaut werden kann, ja es ist oft gar nicht klar, inwiefern
der Wissenszuwachs in den entsprechenden Modellen überhaupt potenziell
relevant sein könnte für die DaF-Arbeit. Viele Unterrichtende im Bereich DaF
stellen sich darum verständlicherweise auf den Standpunkt, dass die
vorliegenden Resultatsgrammatiken eine ausreichende Deskription der Zielsprache Deutsch leisten, auch wenn sie vielleicht nicht den neuesten
Sichtweisen und Trends in der linguistischen Forschung entsprechen mögen.
Ähnliches gilt wohl auch für den Bereich der Lehrwerkentwicklung. Die Frage
nach Sinn und Stellenwert etwa der an schlanken, ökonomischen und logisch
konsistenten Formalismen interessierten Linguistik (z.B. eben im Stile des
minimalist program) ist jedoch bereits innerhalb der Linguistik umstritten.
Lange nicht alle LinguistInnen erachten solche Formalisierungen der
linguistischen Kompetenz als adäquate Instrumente zur Beschreibung der
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synchronen Sprachsysteme – geschweige denn als gute Annäherungen an
die zugrunde liegenden psycholinguistischen Mechanismen (vgl. Kap. 7).
Hinzu kommt, dass es sich spätestens seit der pragmatischen Wende der
70er Jahre in der Linguistik nicht mehr rechtfertigen lässt, die kommunikative
Kompetenz (Hymes 1968) als Rahmenbedingung für Sprache und Sprechen
auszublenden. Aus einer transdisziplinären Perspektive fokussieren hier
pragmatische Linguistik und DaF auf dieselben Kompetenzen, wobei die
beiden Disziplinen natürlich durchaus jeweils durch unterschiedliche Brillen
auf ihren Gegenstand blicken.
Neben diesem gemeinsamen Schwerpunkt im Bereich der kommunikativen
Kompetenz gibt es jedoch auch Kontaktzonen zwischen DaF und Linguistik,
die auf der deskriptiv-strukturalen Ebene der Sprachsysteme anzusiedeln
sind. Hier soll zunächst ein solches Beispiel etwas ausführlicher diskutiert
werden.

4.1. Adjektivflexion
Ein Beispiel, wie die relativ abstrakte linguistische Betrachtung des Deutschen
im DaF-Unterricht fruchtbar gemacht werden kann, zeigt Hentschel (2002,
103ff.): Typologisch zeichnet sich das Deutsche im Bereich der Adjektivdeklination durch Monoflexion aus. Dies bedeutet, dass die 'vollen' Endungen,
die Genus, Numerus und Kasus ausdrücken, im Prinzip in einer NP nur einmal
auftreten (vgl. auch Hentschel & Weydt 1994, 189). Dies ist an und für sich
noch keine revolutionäre Entdeckung2. Zum Prinzip der Monoflexion tritt eine
zweite, recht abstrakte Regel der Akkusativmarkierung hinzu: Der Akkusativ
wird im Deutschen ganz generell nur im Maskulin Singular markiert. Diese
Regularität ist ihrerseits etwa im Vorschlag Häussermanns (1991, 204) zur
Adjektivflexion bereits anschaulich dargestellt. Kombiniert man die beiden
Regeln miteinander, so argumentiert Hentschel, kann ein rechter Teil des
Adjektivflexionsparadigmas 'erraten' werden. Es gibt auch nach meiner
Beobachtung LernerInnen, die mit solch abstrakten Beschreibungen durchaus
etwas anfangen können. Voraussetzung ist allerdings, dass eine minimale
Basis an 'linguistischem Bewusstsein' vorhanden ist, z.B. das Erkennen von
Konstituenten (hier: Nominalphrasen). Ist ein solches Bewusstsein bei den
LernerInnen jedoch gegeben, können sie sich unter Berücksichtigung der

2

Vgl. z.B. Storch 1992, 187; aber auch Colliander 1992, 201: “ In allen Fällen ist es m.E.
unumgänglich, basale 'Mechanismen' darzustellen wie das [...] Prinzip 'starke Deklination muss
einmal vorkommen wenn möglich'.”
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genannten Regeln das Auswendiglernen dreier manchmal nur leicht
voneinander abweichender Paradigmen (stark/schwach/gemischt) ersparen:
Dennoch wird interessanterweise in der Unterrichtspraxis eher selten auf solche explikativeren,
strukturellen Regeln zurückgegriffen. Dies mag damit zusammenhängen, dass sie sich auf
einer recht abstrakten Ebene der Sprachbeschreibung befinden, die von vielen in der
DaFPraxis Tätigen gemieden wird. (Hentschel 2002, 103)

Andere LernerInnen wiederum werden nach wie vor das Auswendiglernen
vorziehen. Mir scheint aber, dass hier eine genuin linguistische Betrachtungsweise der grammatischen Informationsvergabe auf einer relativ abstrakten Ebene nicht nur den MuttersprachlerInnen das Verständnis ihrer eigenen
Sprache (und ev. auch ihrer durchaus auftretenden Fehler in derselben)
erleichtern kann (vgl. das entsprechende Kapitel in Hentschel & Weydt 1994),
sondern eben auch den DaF Lehrenden und Lernenden (vgl. das
entsprechende Kapitel in Helbig & Buscha 2001, 273).

4.2. Wörter, Konstruktionen, Redemittel
Eine weitere Kontaktzone von fundamentaler Bedeutung wurde eingangs
bereits implizit angesprochen. Während die strukturelle und generative
Linguistik lange auf einen fundamentalen Unterschied zwischen Syntax
(=Regeln des Kombinierens) und Lexikon (=kombinierbare Elemente) gesetzt
hat, zeigt sich in der modernen Linguistik immer mehr, dass diese Dichotomie
unzulänglich ist und ev. sogar völlig aufgegeben werden muss. Forschungen
im Bereich des Erstspracherwerbs zeigen, dass es keine Grammatik (und
auch keine Entwicklung der Grammatik) ohne Lexikon gibt und geben kann
(Bates & Goodman 1999). Auf die Abgrenzungsproblematik im Bereich
Grammatik und Lexikon wurde zweifellos schon seit langem hingewiesen
(Schuchardt 1922, 127; Glinz 1961, 40; Wiegand 1985, 14), und selbst in der
traditionell 'modular' denkenden generativen Grammatik rückt das Lexikon
immer mehr ins Zentrum (Götze & Helbig 2001, 25). Einzelne moderne
Ansätze verwerfen in neuester Zeit das Konzept von Regeln fast vollständig,
etwa die in verschiedenen Varianten auftretende Construction Grammar (CG;
vgl. Fillmore & Kay 1999, Croft 2001, Goldberg 1995, Goldberg 1999).
Während die verschiedenen Untervarianten der CG im Detail recht unterschiedlich sind, ist ihnen doch die Sichtweise gemein, die Gesamtheit sprachlicher Strukturen als zweiseitige, also zeichenhafte Elemente unterschiedlicher
Komplexität zu sehen:
In Construction Grammar, no strict division is assumed between the lexicon and syntax. Lexical
constructions and syntactic constructions differ in internal complexity, and also in the extent to
which phonological form is specified, but both lexical and syntactic constructions are essentially
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the same type of declaratively represented data structure: both pair form with meaning.
(Goldberg 1995, 7)

Diese Form-Inhalt-Paare können unterschiedlich stark spezifiziert sein auf
ihrer Form- und Inhaltsseite – sie weisen mehr oder weniger flexibel
besetzbare syntaktische Leerstellen und eine mehr oder weniger schematische Semantik auf. Die Beschreibung einer Sprache entspricht sodann nicht
dem Erstellen von Lexikon und syntaktischen Regeln des Kombinierens
lexikalischer Einheiten, sondern vielmehr einer Inventarisierung des
“Konstruktikons”, eben dieser Form-Inhalts-Paare:
Constructions are taken to be the basic units of language. Phrasal patterns are considered constructions if something about their form or meaning is not strictly predictable from the properties
of their component parts or from other constructions. [...] (Goldberg 1995, 5)

Nach meinem Eindruck konvergieren hier diese neuen oder doch zumindest in
neuer Form diskutierten Ansätze in der linguistischen Theorie mit der
(unterrichts-) praktischen Erkenntnis in der Disziplin DaF, die hinter dem
eingangs bereits kurz angesprochenen Begriff der “Redemittel” steht. Listen
von Redemitteln zu bestimmten Themenbereichen in DaF-Lehrwerken können
beispielsweise als Versuch gesehen werden, die für einen bestimmten
Sprech- oder Schreibanlass relevanten Konstruktionen (sei es nun auf
Lexem-, Phrasen- oder Satzebene) aufzulisten. Moderne Ansätze in der
Fremdsprachendidaktik, insbesondere der lexical approach (z.B. Lewis 1993,
1997) weisen dem Lexikon – ganz im Sinne eines grundlegenden Konstruktikons – einen ähnlich zentralen Stellenwert zu. Auch von anderer Seite,
nämlich der Phraseologismusforschung, mehren sich die Hinweise darauf,
dass komplexere 'vorgefertigte’ Teile einer Sprache nicht lediglich Zierrat in
der mutter- und fortgeschrittenen fremdsprachlichen Kompetenz bilden,
sondern eben sehr zentrale Aspekte von Sprache schlechthin darstellen
(Burger 1998, Hausmann 1993, 474). Wenn diese Annahmen korrekt sind,
sollte ein entsprechend veränderter Schwerpunkt der theoretischen Linguistik
nicht ohne Einfluss auf die Ausgestaltung des Sprachunterrichts im Bereich
DaF bleiben. Die Auflösung der überkommenen Dichotomie Lexikon-Syntax,
zusammen mit einer modernen Betonung der – zugegebenermassen oft
extrem abstrakten und schematischen – Bedeutung eben auch der
grammatischen Konstruktionen (vgl. Portmann 2003, 15; Langacker 1990, 16)
in der Linguistik konvergiert m.E. mit einer traditionellen Praxis im DaFBereich. Es dürfte sich hier auch langfristig zeigen, dass es sich für beide
Seiten – zwar mit unterschiedlichen Finalitäten, aber mit einem gemeinsamen,
transdiziplinär definierbaren Gegenstandsbereich – lohnt, die Erforschung von
Phraseologismen, Kollokationen und des gesamten Konstruktikons einer
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Sprache weiterzutreiben und die entsprechenden Resultate für die
Anwendung im Fremdsprachenunterricht fruchtbar zu machen. Gerade im
Bereich von fachsprachlichen Kursen auf fortgeschrittenen Stufen könnte man
sich eine engere Zusammenarbeit von LinguistInnen und DaFlerInnen
vorstellen: Ausgehend etwa von fachsprachlichen Korpora könnten strukturierte Inventare von Redemitteln erarbeitet werden, die bestimmte funktionale
Bereiche so gut wie möglich abdecken und in den entsprechenden
Lernzielbeschreibungen, in Wörterbüchern und fachsprachlichen Lehrmitteln
verzeichnet und didaktisiert werden.
Bestrebungen der Anwendung von gewissen hier skizzierten linguistischen
Ansätzen im Bereich DaF gibt es bereits, etwa was die Phraseologismen
angeht (vgl. etwa Hallsteinsdóttir 1999, Köster 1998, Lorenz-Bourjot & Lüger
2001).

4.3. Grammatische Formen automatisieren
vs. Konstruktionen verstehen
Eine Erfahrung, die der eingangs angesprochene überforderte Linguist schon
früh machen musste, ist das Scheitern von Grammatikübungen (“Guten Tag,
heute behandeln wir das Vorgangspassiv”). Eine erste Lektion wurde vom
Kursleiter dafür verschwendet, das Passiv ‘theoretisch’ einzuführen und durch
monotone Übungen mit künstlichen, hin und her zu transformierenden Sätzen
zu ‘automatisieren’. Die abschliessende Besprechung ergab, wohl nicht zuletzt
auch wegen der Halbherzigkeit, mit der der Kursleiter sein Programm zum
Besten gegeben hatte, dass man eigentlich mit den mechanischen Passivtransformationen kein Problem habe, dass aber überhaupt nicht klar ist, was
der Sinn dieser Übung war, wie und wo man die entsprechenden Formen in
einen Text einbaut, ob und wo und wozu man sie überhaupt braucht, etc.
Erst dann besann sich der Kursleiter auf sein linguistisches Credo, dass eben
in erster Linie die Semantik der grammatischen Konstruktionen der Schlüssel
zu ihrer Form und ihrer Funktion ist – und daraus muss folgen, dass ein
vertieftes Verständnis der konstruktionellen Semantik auch Voraussetzung für
das Erwerben einer bestimmten sprachlichen Form im Fremdsprachenunterricht ist. Im Falle des Passivs besteht die abstrakte Konstruktionsbedeutung bekanntlich im Potenzial, eine in der Agentivitäts-Hierarchie relativ
niedrige semantische Rolle zu profilieren, ihr Subjektsfunktion und damit in der
Regel auch thematischen Status zuzuweisen. Gleichzeitig wird das Agens
ausgeblendet, was einer kommunikativen Notwendigkeit insbesondere dort
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entspricht, wo wir eben nicht wissen (können/wollen), wer oder was eigentlich
genau im versprachlichten Vorgang die Agensrolle innehat. Wenn es der Lehrperson glückt, dieses Prinzip, natürlich in eine etwas kundenfreundlichere
Form verpackt, zu vermitteln, bei gleichzeitigem Hinweis auf das eher seltene
Auftreten der Konstruktion in gesprochener Sprache, so treten allfällige Listen
mit Ausnahmen und Zweifelsfällen in den Hintergrund, während indessen
zumindest eine Vorbereitung dafür geschaffen wurde, dass Passivformulierungen erkannt und vor allem verstanden werden.
Obwohl die oben skizzierte Inhaltsseite der Passivperiphrase natürlich auch in
den klassischen Umformungsübungen vom Aktiv ins Passiv deutlich werden
kann, entspricht gerade dieses stereotype Umformen genau nicht der
Funktion, die das Passiv innehat in authentischen Texten. Wie psycholinguistische Forschung gezeigt hat (MacWhinney 1999, 229), werden Passivsätze auch in der Erinnerung nicht in Aktivsätze zurücktransformiert, wenn die
Versuchspersonen sie in einem plausiblen, eben authentischen Kontext
angetroffen hatten. Das Passiv über Transformationsübungen zu üben,
bedeutet also, eine sinnentleerte, unnatürliche Operation durchzuführen, da
das Passiv in Realität ja genau dann gewählt wird, wenn das Agens unbekannt, vage oder im Äusserungskontext im Hintergrund ist. Genau diese
Sinnlosigkeit, so glaube ich, spiegelte sich am Schluss meiner verunglückten
ersten Grammatiklektion in den resignierten Blicken der willigen KursteilnehmerInnen meines Mittelstufenkurses.
Obwohl das verwendete Lehrwerk durchaus ein paar magere Angaben zur
Funktion des Passivs macht, wurde diese für die Studierenden offensichtlich
erst durch die eigene Arbeit an authentischen Texten plastisch. Dies mag für
Fremdsprachendidaktik-Profis ein Gemeinplatz sein, für den Linguisten war es
ein Schlüsselerlebnis, da hier theoretisch-linguistische Postulate und Sprachlehrpraxis, die zwei Bereiche, die ihm zuvor oft weit entfernt erschienen,
fundamentale Konvergenzerscheinungen zeigten.
Dass der eben angesprochene hohe Stellenwert von konstruktioneller
Bedeutung und Funktion keine Selbstverständlichkeit ist, belegen die wie mir
scheint durchaus ähnlich ausgerichteten Postulate in Portmann (2003, 13).
Portmanns Plädoyer zugunsten einer “Semantisierung” des fremdsprachlichen
Grammatikunterrichts gehen genau von der oben geschilderten Beobachtung
aus, dass sich gewisse komplexe Aspekte der deutschen Grammatik trotz
intensivsten Übens einfach nicht automatisieren lassen. Für Portmann besteht
die Hauptfunktion grammatischer Übungen darin, “[…] das Wissen über
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Sprache zu festigen, Orientierung in der fremden Sprache zu ermöglichen und
damit die Lernenden instand zu setzen, ihren praktischen Sprachkontakt
intensiver, lernreicher und kontrollierter zu gestalten.” (Portmann 2003, 14).
Ohne dass sich Portmann explizit darauf beziehen würde, wird doch klar, dass
auch er von einem Grammatikmodell ausgeht, in dem die einzelnen zu
vermittelnden Konstruktionen nicht einfach gewissen formalen Bedingungen
und Regularitäten unterliegen, sondern primär eine bestimmte Semantik
haben. Eine ähnliche Erkenntnis findet sich auch in Hentschels Beispiel der
unnötigen Regeln im Bereich der Adjektivkomparation (Hentschel 2002), wo
die Ausnahmenlisten, wie sie gewisse Lernergrammatiken vorweisen, schlicht
ignoriert werden können, wenn die Semantik ausreichend in die
morphosyntaktischen Überlegungen einbezogen wird.
Für die LinguistInnen bietet sich in solchen Zusammenhängen die Chance,
ihre theoretischen Glaubenssätze in einer realen Spracherwerbssituation zu
überprüfen – und eine solche psychologisch realistische linguistische Theorie
sollte positive Effekte auf die Vermittlung der Strukturen haben. Wichtig ist
allerdings, dass die LinguistInnen lernen, so darüber zu sprechen, dass auch
Normalsterbliche verstehen, was gemeint ist.

5.

Kontaktzone III: Korpuslinguistik

Das angesprochene Beispiel zum Passiv ist mit einer weiteren möglichen
Kontaktzone DaF-Linguistik verbunden. Linguistik, selbst in der allgemein als
'Kernbereich' betrachteten formalen Grammatiktheorie, hat sich allgemein
zunehmend empirisiert. Gerade auch Syntax wird heute immer weniger durch
die berüchtigte Introspektionsmethode betrieben, und korpuslinguistische
sowie andere empirische Verfahren treten in vielen Teilbereichen der
Linguistik immer mehr in den Vordergrund.
Eine solche Empirisierung der Sprachwissenschaft erlaubt es, den
tatsächlichen Gebrauch sprachlicher Formen im authentischen Sprachleben
zu quantifizieren. Damit wird es möglich, besser abzuschätzen, wie wichtig
bestimmte schwierige Aspekte einer Sprache überhaupt sind, genauer: wie
gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie in authentischen Sprachverwendungskontexten tatsächlich auch auftreten. Solche korpusbasiert
ermittelten Frequenzen sind sicherlich nicht die einzigen Parameter, die
entscheiden helfen, ab welcher Stufe bestimmte Strukturen sinnvollerweise
vermittelt werden sollen. Auch andere Faktoren wie die systemlinguistische
Position eines Lerninhalts oder 'politische' Entscheidungen im Bezug auf
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normativ gesetzte Lernziele spielen hier eine Rolle. Doch wenn eine adäquate
kommunikative Kompetenz der LernerInnen das oberste Lernziel sein soll, so
spielt der Frequenzparameter zweifellos eine entscheidende Rolle, und seine
Berücksichtigung beim Abstecken von Lernzielen dürfte dazu führen, dass
einzelne Grammatikkapitel für bestimmte Lernniveaus schlicht irrelevant sind.
Beim Erstellen von Lernzielbeschreibungen (z.B. Profile Deutsch [Glabioniat et
al. 2002]) könnte man sich für die Zukunft eine Zusammenarbeit mit der
Korpuslinguistik vorstellen, damit nicht mehr einzig die in Lehrmitteln kanonisierte DaF-Praxis als Referenz für Niveauzuordnungen bestimmter grammatischer und lexikalischer Bereiche herangezogen werden, sondern der reale
(gesprochene, geschriebene) Sprachgebrauch. Hier sollten nicht nur die
Ergebnisse der empirischen Erforschung von sprachlicher Interaktion unter
MuttersprachlerInnen einfliessen, sondern es wäre wünschenswert, dass sich
linguistische und DaF-Forschung gemeinsam vermehrt der Erforschung der
Interaktion zwischen Fremd- und MuttersprachlerInnen annehmen. Die
linguistischen Regularitäten und Probleme in solchen exolingualen Interaktionssituationen wären adäquat zu beschreiben, damit sie anschliessend in
Lernberatung, Lehrmittelentwicklung und Kurskonzeptionen berücksichtigt
werden können.
Die empirische, im weitesten Sinne korpusbasierte Arbeit in der Linguistik
erlaubt es, ausgewählte sprachliche Phänomene bestimmten Stilen, Registern
oder Modi zuzuordnen. Dies ermöglicht es wiederum, die DaF-Lernziele
besser auf einzelne Teilfertigkeiten (Hörverstehen, Schreiben, Sprechen, etc.)
abzustimmen. Hier bietet die Linguistik wichtige Erkenntnisse, die insbesondere einer schulischen DaF-Praxis mit literaturwissenschaftlicher Schlagseite fehlen. Literarische Texte zeichnen sich partiell durch unnatürliche
Häufungen von Wortschatz- und Strukturphänomenen aus, die in der realen
Kommunikation, für die die meisten Studierenden/SchülerInnen eine Fremdsprache lernen, marginalen Status haben.
Wichtig ist beim Festlegen von Lernzielen natürlich – und das gilt für die
Linguistik wie für DaF –, dass sich die Akteure bewusst sind, dass ihre auf
Deskription basierenden Vorschläge oft (unintendiert) präskriptive Wirkung
entfalten.
Ansätze zu einer solchen gebrauchsbasierteren und damit realistischeren
Abfolge von Lerninhalten lassen sich anhand der Genfer DiGS-Studie (Diehl et
al. 2000) aufzeigen: Die Analyse des lernersprachlichen Korpus von Genfer
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SchülerInnen hat gezeigt, dass realer Gebrauch und lehrplanmässig
vermittelter Stoff im Bereich der Präpositionen völlig auseinanderklaffen:
Im untersuchten Korpus stellen also in und mit bereits deutlich mehr als die Hälfte der
verwendeten Präpositionen dar (ca. 56%). Mit 6 von 25 Präpositionen – in, mit, an, zu, nach
[...], für – sind fünf Sechstel der Präpositionalphrasen abgedeckt (84%). [...] Während die
jüngeren unter ihnen in den ersten Jahren des Deutschunterrichts eine überschaubare Anzahl
gebräuchlicher und somit nützlicher Präpositionen kennen gelernt haben, wurden alle älteren
SchülerInnen in der achten Klasse, d.h. zu einem Zeitpunkt, wo dies mit Sicherheit ihren
kommunikativen Bedürfnissen und sprachlichen Fähigkeiten in keiner Weise entsprach, mit
einer Zusammenstellung praktisch aller im Deutschen existierenden PfK [Präpositionen mit
festem Kasus, rb] und WP [Wechselpräpositionen, rb] konfrontiert [...]. (Thérèse Studer 2000,
283)

Studer bezieht sich hier nur auf das lernersprachliche DiGS-Korpus, doch
kann man aus korpuslinguistischer Sicht noch viel allgemeinere Aussagen
über die Zielsprache machen. Ein Blick in Häufigkeitswörterbücher des
gesprochenen (Ruoff 1981) und geschriebenen (Rosengren 1972–1977)
Deutschen zeigt bereits, dass MuttersprachlerInnen recht ähnliche
Verteilungen wie das DiGS LernerInnenkorpus aufweisen, decken doch die
Präpositionen in, mit, an fast 50% aller Präpositionen der gesprochenen
Sprache ab3. Diese empirische Priorität einer sehr kleinen Gruppe von
Präpositionen sollte sich in den DaF-Lehrwerken und –Lehrplänen spiegeln,
tut sie aber eben oft nicht (vgl. Thérèse Studer 2000). Da die häufigste
Präposition dann auch noch eine Wechselpräposition ist, scheint es
gerechtfertigt, die entsprechenden grammatischen Konstruktionen relativ früh
zu vermitteln (vgl. die entsprechende Einstufung in Profile Deutsch, Glaboniat
et al. 2002, 160). Gerade unter Berücksichtigung des oben (Kap. 4.2)
Gesagten ist es in diesem Zusammenhang auch gar nicht schlimm, wenn die
schwierige Verknüpfung von Semantik und Kasus im Bereich der
Wechselpräpositionen recht lange nicht völlig verstanden wird (Kwakernaak
1996, 414), sondern in einem ersten Schritt vorerst feste Formeln gelernt
werden.
Diese durchweg skizzenhaften Hinweise sollen einzig dazu dienen, klar zu
machen, dass ein Ineinandergreifen von empirischer, namentlich korpusbasierter Linguistik und DaF, was die Entwicklung und progressive Planung
von Lerninhalten angeht, dazu dienen kann, die Relevanz der Lerninhalte den
realen Bedürfnissen der Lernenden anzupassen.

3

Rosengrens Frequenzwörterbuch des geschriebenen Deutsch ist etwas schwieriger
auszuwerten, doch figurieren auch hier in und mit auf prominenten Rängen der Gesamtrangliste
aller Wörter.
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Ein weiterer Aspekt kann hier nur ganz kurz angetippt werden: Korpuslinguistische Methoden, angewendet auf lernersprachliche Korpora, erlauben
der linguistischen Spracherwerbsforschung wichtige Einblicke in den Prozess
des L2-Erwerbs, und es besteht kein Zweifel, dass die in solchen Korpora zu
entdeckenden Muster wichtige Beiträge zur linguistischen Theoriebildung
liefern.
Schliesslich sei hier nur kurz auf ein erneuertes Interesse der Sprachdidaktik,
insbesondere der Tertiärsprachendidaktik (Hufeisen & Neuner 2003), an der
vergleichenden Sprachwissenschaft hingewiesen: Da heute Deutsch vielerorts
nicht als erste, sondern als zweite (oder n-te) Fremdsprache nach Englisch
erworben wird, ergibt sich ein Bedarf für eine kontrastive Betrachtung des
Deutschen und des Englischen. Dies allerdings nicht im Sinne der
überkommenen Vorstellung einer rein kontrastiven Sprachdidaktik, die
lediglich jene Aspekte einer Fremdsprache zu vermitteln hätte, die in einer
bereits erworbenen Sprache nicht schon vorkommen. Vielmehr dient diese
kontrastive Sprachbetrachtung dem Aufspüren und Bauen von “Transferbrücken” (Hufeisen & Neuner 2003, 25). Letztere sollen es ihrerseits erlauben,
bereits erworbene Aspekte des Englischen sowie beim Englischerwerb
angewandte Strategien für den Erwerb des Deutschen als L3 fruchtbar zu
machen.

6.

Kontaktzone IV: Variations- und Soziolinguistik

Die Aufgabe der gerade in der Schweiz so wichtigen Variationslinguistik ist die
Beschreibung der synchronen oder diachronen Systeme der Dia- und
Soziolekte. Ausgerechnet diese stehen in der DaF-Praxis in der Regel nicht im
Zentrum, weder aus Lehrer- noch aus Lernerperspektive. Allerdings haben
jüngste Untersuchungen im süddeutschen Raum gezeigt (Bassler &
Spiekermann 2001), dass die Lehrenden diesbezüglich die Bedürfnisse der
Lernenden unterschätzen. Zumindest eine gewisse Kompetenz, insbesondere
rezeptiver Natur, wollen die Deutschlernenden durchaus auch in den lokal
relevanten Nonstandardvarietäten erreichen. Zumindest regionale Unterschiede in der Standardsprache finden sich deshalb sinnvollerweise auch in
Lernzielbeschreibungen (Glaboniat et al. 2002, 22ff.). Auch hier kann die
Linguistik wiederum Grundlagenmaterial zu einer Erweiterung und Verfeinerung der entsprechenden Lernziele beisteuern (vgl. den Beitrag zum
Wörterbuch der nationalen Varietäten in diesem Band).
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Aufgrund der spezifischen Sprachsituation in der deutschen Schweiz ist davon
auszugehen, dass dieses Bedürfnis bei jenen Lernenden, die im Hinblick auf
einen längeren Aufenthalt in der Deutschschweiz Deutsch lernen, noch
ausgeprägter sein dürfte als im badischen Raum, der von Spiekermann und
Bassler untersucht wurde. Dialektologisch-soziolinguistische Grundlagen bilden hier den Ausgangspunkt für eine DaF-Praxis, die die vielen systematischen Unterschiede zwischen Hochsprache und Dialekt(en) so darstellt,
dass eine Basis für rezeptive Fertigkeiten geschaffen werden kann (wie etwa
im vom Konzept her noch immer aktuellen Vorschlag Müller & Wertenschlag
1985). Die Frage der Nonstandardkompetenzen (Dialekte, Soziolekte) kann
hier nicht im Detail behandelt werden, sie wird von Thomas Studer (2002) und
Feuz (2001a und b) im Hinblick auf die Schweizer Situation ausführlich
thematisiert. Abgesehen von den in der Literatur zitierten Grundfragen der
angestrebten multilingualen kommunikativen Kompetenz und ihrer Vermittlung, stellt sich hier gerade in der Schweiz ein zusätzliches Problem, wo
namentlich neuere Tendenzen innerhalb der Soziolinguistik ihren Beitrag
leisten können. Die oft beklagten Probleme mit dem Deutschunterricht in
Westschweizer Schulen basieren nicht zuletzt auf fundamental entgegengesetzten Einstellungen und Ideologien sprachlicher Variation gegenüber. Die
Soziolinguistik sowie die sprachökologisch orientierte Sprachgeschichte (vgl.
etwa Haas 2000) kann und soll hier beitragen zur Erforschung der Einstellungen zur Partnersprache Deutsch. Arbeiten wie Kolde (1981) sowie das
aktuelle Projekt bil.bienne4 dienen dazu, Sprachverhalten und Spracheinstellungen in der Kontaktzone Deutsch-Französisch zu beschreiben und
ergründen. Not täte eine systematische Erforschung der unterschiedlichen
Wahrnehmungen und Ideologien dies- und jenseits der Saane, im Sinne einer
umfassenden Rekonstruktion der mentalen Modelle und Stereotypen (vgl.
etwa Niedzielskis und Prestons folk linguistics, 1999). In Ansätzen finden sich
hierzu Antworten in der Deutschschweizer Variationslinguistik und Spracherwerbsforschung (vgl. etwa Haas 1992, Häcki Buhofer & Studer 1993,
Berthele 2001), doch fehlt noch immer eine zeitgemässe Aufarbeitung
nichtlinguistischer normativer und affektiver Sichtweisen sprachlicher Objekte.
Die Differenzen in Bezug auf Prestige von (importiertem) Standard vs.
Dialekten, Situierung kommunikativer Normen auf Standard- oder Dialektniveau, Reinheitsideen im Bereich von Dialekt und Standard, etc. scheinen
innerhalb der einzelnen Kulturräume der Schweiz dermassen zu variieren,

4

http://www.unine.ch/linguistique/Bilbienne/pagebilbienne/biblio_all.html
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dass der Deutschunterricht in den nichtdeutschsprachigen Landesteilen
keinen kommunikativen Erfolg haben kann, wenn diese Unterschiede nicht
adäquat erforscht, berücksichtigt und im Unterricht vermittelt werden.
Ausserdem sind die in ethnographischen Studien erforschbaren Stereotypen
bzgl. Mehr- und Zweisprachigkeit für die Ergebnisorientierung von DaF
– besonders in den nichtdeutschen Landesteilen – enorm wichtig.
Im Bereich der Erforschung der Spracheinstellungen und -ideologien kann
also die Soziolinguistik, und hier in neuerer Zeit die Laienlinguistik (Niedzielksi
& Preston 1999) und die perzeptuelle Dialektologie (Preston 1999, Long &
Preston 2002) wichtige Grundlagen für eine verbesserte nationale interkulturelle Sprachpolitik und damit für eine adäquatere DaF-Praxis liefern. Eine
ebenfalls erst in Ansätzen vorliegende (etwa Haas 2000) sprachgeschichtliche
Aufarbeitung des deutschen Sprechens und Schreibens in der Schweiz sollte
die notwendigen landeskundlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis
der Sprachsituation in der deutschen Schweiz schaffen. All dies können und
sollen die LinguistInnen zur DaF-Praxis beisteuern.

7.

Kontaktzone V: geteilte methodische Mentalitäten,
gemeinsame dritte Bezugswissenschaften

Ein letzter Punkt ergibt sich fast schon von selber: Die in Kap. 1
angesprochenen Abgrenzungsdiskussionen um die Disziplin DaF werfen
immer wieder die Frage nach den Bezugswissenschaften für DaF auf. Die
Linguistik kann und soll hier keinen Exklusivitätsanspruch geltend machen.
Doch sollte bei diesen Diskussionen um disziplinäre Verschränkungen nicht
vergessen gehen, dass es auch wichtige indirekte Bezüge zwischen Linguistik
und DaF gibt. Einige solche Bezüge sollen hier kurz skizziert werden.
Spätestens seit der pragmatischen Wende der 70er Jahre macht sich in der
Linguistik immer mehr die Erkenntnis breit, dass die Trennung von langue und
parole, von formalisierbarer, idealisierter Kompetenz und dem beobachtbaren
Sprachgebrauch zumindest problematisch ist, und für namhafte Subdisziplinen
der Linguistik (etwa im Umfeld von Grammatikalisierungstheorie, Funktionalismus, Kognitiver Linguistik und natürlich Pragmatik) gilt heute, was Langacker
(1990, 262) radikal formuliert:
But at best the competence/performance distinction is unclear and problemantic; as things
stand, to invoke it in this manner is essentially vacuous. In actual practice, the effect of this
distinction has been to insulate the framework from any possible attack based on its obvious
psychological implausibility.
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Die von den Linguisten beschriebenen Systeme werden in dieser Sichtweise
nicht mehr als rein durch sprachliche Prinzipien (etwa einer einzelsprachlich
parametrisierten Variante einer angeborenen Universalgrammatik)
verstanden, sondern als mehr oder weniger Domänen-unspezifische
emergente Strukturen, die durch die Funktion, den Gebrauch im sozialen
Kontext sowie durch Beschränkungen und Eigenschaften des menschlichen
Konzeptualisierungsapparats geformt werden (vgl. z.B. MacWhinney 1999;
Kemmer & Barlow 1999; Givón 2002). Der Anspruch, ein auch psychologisch
plausibles Modell von sprachlichen Regularitäten zu entwerfen, ist für den
DaF-Bereich m.E. in höchstem Grade relevant, und hier ergeben sich
interessante Anknüpfungen, die auch zu einer Entschärfung der
Abgrenzungsprobleme zwischen DaF und Linguistik führen müssten. Eine
Linguistik, die sich in der beschriebenen Weise für die psychologischen und
sozialen Grundlagen der menschlichen Sprachpraxis interessiert, spricht eine
Sprache, die auch im Bereich der Fremdsprachenvermittlung Gehör finden
sollte.
Zeitgenössische Linguistik und DaF blicken also auf nicht wenige gemeinsame
dritte Bezugsdisziplinen: Immer dann, wenn es darum geht, sprachliche
Fähigkeiten als Teilbereich menschlicher Kognition, als Manifestationen
menschlichen Denkens und sozialen Handelns oder unter dem Blickwinkel
menschlichen Lernens zu verstehen, beziehen sich DaF und Linguistik im
Prinzip auf vereinbare Paradigmen. Während die Linguisten sich hier oft mit
der reinen Deskription zufrieden geben, zielt das Interesse von DaF immer auf
die Vermittlung von gebrauchsrelevantem Wissen (Strukturen, Wörtern,
Textualität). Kognitive Psychologie und erwerbsorientierte Aspekte der
Entwicklungspsychologie sind hier wichtige Referenzdisziplinen sowohl für
Linguistik als auch für DaF. Es wäre also zumindest denkbar, sowohl
(germanistische) Linguistik als auch DaF aus dem Dunstkreis des
traditionellen geisteswissenschaftlichen Umfelds herauszulösen und beide
Bereiche Fakultäten oder Instituten zuzuordnen, die psychologischsozialwissenschaftlich orientiert sind.
Zu diesen disziplinären Gemeinsamkeiten tritt aber noch eine methodische
Nähe von Linguistik und DaF: Beide Disziplinen haben eine intrinsische
Neigung zugunsten von empirischen (qualitativen und quantitativen)
Methoden, zur Hypothesenbildung und -überprüfung mittels entsprechend
jeweils angepasster sozialwissenschaftlicher Instrumente. Sowohl die
Sprachlehr/lernforschung als auch empirische Linguistik wollen ihre Postulate
in der Sprach- oder Sprachlernpraxis überprüfen. Auch wenn die Natur dieser
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Hypothesen in den Schwesterdisziplinen nicht unbedingt dieselbe ist, rückt
doch der Stellenwert der Empirie die beiden Disziplinen in eine gewisse Nähe,
und vor allem entfernt sie sie von nicht selten impressionistischen geisteswissenschaftlichen Nachbardisziplinen. Auch sind beide Disziplinen letztlich,
da sie sich mit Sprache als sozialer Praxis beschäftigen, in einem
gesellschaftlichen Umfeld mit bestimmten lokal bedingten Ideologien,
Wertungen, Prioriäten und Bedürfnissen angesiedelt – ein Umfeld, auf
welches sie adäquat reagieren müssen.
Der Bereich DaF braucht bei alledem allerdings die LinguistInnen nicht, wenn
er sich institutionell und inhaltlich eng an die etablierten pädagogisch-didaktischen Schwesterwissenschaften anschliesst. Doch scheinen auch hier
– gegenseitig – gewisse Widerstände zu bestehen. Andererseits fristen aber
auch die LinguistInnen in der Schweiz in der Regel ein minoritäres Nischendasein in ihren Sprachdepartementen. Beide Disziplinen hätten m.E. ein
durchaus handfestes Interesse an einer (nicht nur, aber eben auch)
strategischen Allianz. Die gemeinsamen Bezugswissenschaften sowie die
methodische Nähe in der Empirie sollten hierfür ein weiteres Argument sein.

8.

Zwischen Geben und Nehmen und Seinlassen

DaF und Linguistik können beide sehr unterschiedlich definiert werden. DaF
als Disziplin kann sich seiner Überlegenheit gewiss sein, wenn die Frage nach
der direkten Relevanz für das aktuelle gesellschaftliche Leben, für Multilingualität und –kulturalität, für Bildungsinstitutionen und –curricula gestellt
wird. Ironischerweise scheint genau dieser praxisorientierte Aspekt in gewissen etablierten Nachbardisziplinen Geringschätzung zu provozieren. Die
Linguistik ihrerseits ist die ‘etabliertere’ Disziplin, wenn auch die Implementierung linguistischer Curricula an den Hochschulen eines sich ganz
wesentlich über seine Viersprachigkeit definierenden Landes erstaunlich
marginal ist.
Ich habe in den vorangegangenen Kapiteln versucht, skizzenhaft aufzuzeigen,
wo mögliche Überlappungen zwischen DaF und Linguistik zu verorten sind.
Solche Überlappungen sind primär inhaltlich-theoretischer Natur, wirken sich
aber auch auf die institutionellen Konfigurationen und auf die Laufbahnen
einzelner ForscherInnen aus. Es erstaunt nicht, dass der hier Schreibende
aufgrund seines eigenen Werdegangs eine unverhohlene Zuneigung zum
Linguistischen Ansatz (Götze & Helbig 2001) hat. Für den Fortschritt
linguistischen Nachdenkens über Sprache und Mehrsprachigkeit ist der
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Bereich des gesteuerten L2-Erwerbs ein wichtiges und äusserst relevantes
‘Spielfeld der Theorien’ – gemeint ist hier, dass sich die linguistischen
Theorien gerade auch in diesem Umfeld bewähren sollten, oder doch
zumindest nicht völlig irrelevant bleiben dürfen. DaF-Praxis, DaF-Daten und
DaF-Erkenntnisse sind für die linguistische Theoriebildung und Weiterentwicklung von Theorien äusserst relevant, und ich hoffe, gezeigt zu haben,
dass pragmatische, funktionalistische oder kognitiv orientierte Ansätze in der
Linguistik eine Vielzahl von Schnittstellen zur Sprachlehr/lernforschung bieten.
Wie in Kap. 4-7 gezeigt, fungiert DaF keineswegs lediglich als eine Art
Datenlieferant für eine übergeordnete linguistische Disziplin. Ganz im
Gegenteil sollten linguistische Deskriptionen psychologisch real und der
empirisch messbaren Sprachpraxis insofern angepasst sein, dass sie im
Sinne von Transdisziplinarität (vgl. Kap. 1) im DaF-Bereich wieder
aufgenommen werden können – beispielsweise eben um zu einer sinnvollen
Festsetzung von Lernzielen im Bereich der verschiedenen Teilfertigkeiten der
Fremdsprache beizutragen.
Eine solche relativ enge Verzahnung von (germanistischer) Linguistik und DaF
stellt Bedingungen an beide Seiten: Die LinguistInnen müssen eine Sprache
sprechen, die auch ausserhalb einer ganz bestimmten linguistischen Schule
verstanden wird. Sie sollten sich nicht auf die ausschliessliche und ausschliesslich sich selber genügende Beschreibung intrinsischer linguistischer
Regularitäten kaprizieren, sondern die pragmatisch-funktionalen Aspekte von
Sprache im Auge behalten. Auf der DaF-Seite muss man sich entscheiden, in
welchem Ausmass der Gegenstand, der vermittelt werden soll, also die
deutsche Sprache, die Modalitäten der Vermittlung bestimmen soll. Wenn
genuin linguistische Aspekte dieses Gegenstands nur eine marginale Rolle
spielen, wenn die vorliegenden systemlinguistischen Erkenntnisse und Beschreibungen genügen für eine adäquate DaF-Praxis, dann gibt es kein
Bedürfnis für engere Bezüge zur Linguistik – allerdings gibt es dann auch ein
Argument weniger gegen eine institutionelle Eingliederung von DaF in die
pädagogisch-didaktischen Curricula und Departemente. Sollte die Sprache
dagegen tatsächlich eine zentrale Rolle spielen in der Sprachlehr/lernforschung, öffnen sich viele Fenster und Türen zur linguistischen Nachbardisziplin, durch die – in beiden Richtungen – auch immer wieder ein frischer
Wind wehen dürfte.
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Internationale Zertifikate für Deutsch
als Fremdsprache in der Schweiz
Thomas STUDER
Lern- und Forschungszentrum Fremdsprachen, Bereich Deutsch als Fremdsprache,
Universität Freiburg/Fribourg, Criblet 13, CH-1700 Fribourg; thomas.studer@unifr.ch
Les certificats modernes sont des tests de langue standardisés favorisant une approche communicative. Leurs rapports transparents avec un continuum de compétence langagière leur confèrent une
haute valeur de signification pour toutes les personnes impliquées dans le processus. Ainsi, les certificats ne peuvent pas seulement contribuer à améliorer la comparabilité et la reconnaissance des
compétences en langues étrangères, mais ils peuvent également avoir impact positif sur l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères.
Dans cet article, on donnera d’abord un aperçu de la situation actuelle des certificats de l’Allemand
langue étrangère, en tenant compte avant tout de la situation en Suisse. Ensuite seront brièvement
discutées quelques questions concernant la recherche en test de langue. Après quelques informations sur la coopération trinationale dans le domaine des examens Allemand langue étrangère, on
présentera de manière plus détaillée un nouveau projet d’examen également important pour la
Suisse: il s’agit du “Zertifikat Deutsch für Jugendliche”. Nos réflexions porteront notamment sur la
mise en relation de cet examen avec les catégories et le système de niveaux du “Cadre européen
commun de référence pour les langues” et sur l’utilisation de cet examen dans des écoles publiques.

Zum Thema
Parallel zum hohen Stellenwert, den Fremdsprachen heute haben, gewinnen
Beurteilung und Evaluation von Fremdsprachenkenntnissen allgemein und die
Zertifizierung dieser Kenntnisse besonders an Bedeutung (vgl. u.a. Morfeld
2003; Schifko 2001; Schneider 2000). Entsprechend gross ist das Angebot an
allgemeinsprachlichen und berufsbezogenen Fremdsprachenzertifikaten, und
dieses Angebot ist in letzter Zeit auch für Deutsch als Fremdsprache (DaF)
nochmals deutlich grösser geworden; neu hinzugekommen sind v.a. auch
Prüfungen für spezielle Zielgruppen wie Studierende, Kinder und Jugendliche
sowie MigrantInnen.
Zertifikate können wesentlich dazu beitragen, die Vergleichbarkeit und
Anerkennung von Fremdsprachenkenntnissen zu verbessern. Und genau das
– Vergleichbarkeit und Anerkennung – ist nötig und wird immer wichtiger,
wenn Fremdsprachen heute unter ganz verschiedenen Bedingungen, zu
verschiedenen Zeitpunkten und mit unterschiedlichen Methoden gelernt und
erworben werden. Eine wichtige Voraussetzung für Vergleichbarkeit ist Transparenz: Vergleichbar sind sprachliche Leistungen dann, wenn sie klar und
verständlich beschrieben und – diese Einsicht setzt sich immer mehr durch –
wenn sie auf ein gemeinsames Drittes bezogen, d.h. auf ein Referenzsystem
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projiziert werden, wie es mit dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER; deutsche Version: Europarat, 2001) vorliegt. Das
ist allerdings nicht von heute auf morgen zu haben, sondern ist ein aufwändiger Prozess. Morfeld (2003, 384) charakterisiert ein Zertifikat als “Zusatzqualifikation” und sieht den Nutzen eines Fremdsprachenzertifikats hauptsächlich in der “Transparenz der nachgewiesenen Leistung und ihrer Relevanz für Arbeitgeber oder Bildungsinstitutionen”. Das trifft zweifellos den Kern
der Sache, nur sind Schlüsselwörter wie ‘Transparenz‘, ‘Vergleichbarkeit’ und
‘Relevanz der bescheinigten Leistungen’ mit Blick auf die angedeuteten
Projektionen nicht einfach Prädikate von Zertifikaten, sondern eher progressive Forderungen und primär einmal Postulate, die es aufzuweisen gilt.
Heute gibt es kaum mehr ein Zertifikat (und übrigens ja auch kaum mehr ein
Lehrwerk), von dem nicht behauptet wird, dass es z.B. auf dem Niveau A1
oder B1 – ja was jetzt genau? Dass das Zertifikat auf dem Niveau B1 ‘liegt’
oder ‘im Bereich von B1 situiert ist’ oder ‘auf dieses Niveau bezogen’ ist? Oder
ist das Zertifikat auf eine Bandbreite von (Fein-)Niveaus bezogen und steht
eine mit soundso vielen Punkten bestandene Prüfung für das Erreichen des
Niveaus? Die im Einzelnen sehr verschieden formulierten Zuordnungen sind
indessen noch das kleinere Problem. Das grössere Problem besteht darin,
dass Indizien, die diese Zuordnungen stützen könnten, derzeit noch weitgehend fehlen und/oder nicht ausgewiesen werden. Dadurch ist eine Art von
Scheinobjektivität entstanden, die nur vordergründig Klarheit schafft, in Wirklichkeit aber zu einer neuen Unübersichtlichkeit führt. So wird paradoxerweise
genau das wieder in Frage gestellt, was die Zuordnung von Prüfungen zu
einem gemeinsamen Referenzsystem primär leisten soll: Vergleichbarkeit.
Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden ein aktueller Überblick über
Zertifikate für DaF gegeben werden, wobei besonders die Verhältnisse in der
Schweiz fokussiert werden (Kap. 1). Ein kurzer und subjektiver Blick auf
Fragen der Sprachtestforschung ist Gegenstand von Kap. 2. Im 3. Kap. wird
die trinationale Kooperation im Prüfungsbereich DaF etwas näher vorgestellt,
an der die Schweiz beteiligt ist. Im letzten Abschnitt (Kap. 4) wird über ein
neues, auch für die Schweiz relevantes Prüfungsprojekt berichtet: das Zertifikat Deutsch für Jugendliche. Einen Schwerpunkt bilden dabei Überlegungen
zur Zuordnung dieser Prüfung zu den Kategorien und zum Niveausystem des
GER.
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In Abbildung 1 sind die derzeit verfügbaren Zertifikate für DaF tabellarisch aufgelistet. Fett gedruckt sind diejenigen Zertifikate, die auch in der Schweiz eine
grössere Rolle spielen.
*Niveau

**

A1

Start Deutsch 1
Start Deutsch 1 z

Prüfung

Sprachkenntnisnachweis Deutsch (SKN)
Fit in Deutsch 1
Kompetenz in Deutsch 1 (KID 1)

A2

Start Deutsch 2
Grundbaustein Deutsch
(ab 1.1.05 durch Start Deutsch 2 ersetzt)
Grundstufe Deutsch
Start Deutsch 2 z

Zielgruppe

***Trägerschaft

Erwachsene
Zuwanderer in
Deutschland
Zuwanderer in Österreich
Kinder und Jugendliche
in Italien und Frankreich
Kinder und Jugendliche
in mehreren europ.
Ländern

Gl; WBT
Gl; WBT
ÖSD
GI
ÖSD

Erwachsene
Erwachsene

Gl; WBT
WBT
ÖSD
Gl; WBT

Test Arbeitsplatz Deutsch (TAD)

Erwachsene
Zuwanderer in
Deutschland
Kinder und Jugendliche
in Italien und Frankreich
Kinder und Jugendliche
in mehreren europ.
Ländern
‘Aussiedler’ in
Deutschland
Einbürgerungswillige in
mehreren dt.
Bundesländern
Erwachsene

Zertifikat Deutsch (ZD)

Erwachsene

Zertifikat Deutsch für Jugendliche
(ZD j; ab 4. Quartal 2004)

Jugendliche
(12-16jährige)

Gl; WBT; ÖSD;
EDK
Gl; WBT; ÖSD;
EDK

B2

Zertifikat Deutsch plus (ZD plus)
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Erwachsene
Erwachsene

WBT
Gl; WBT

C1

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
Mittelstufe Deutsch
Prüfung Wirtschaftsdeutsch
International (PWD)

Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene

GI
ÖSD
GI

Fit in Deutsch 2
Kompetenz in Deutsch 2 (KID 2)

A2+

Sprachstandsanalyse Deutsch (SaD)
Test Deutsch

B1

GI
ÖSD

WBT
WBT

WBT

72
C2

Internationale Zertifikate für Deutsch als Fremdsprache in der Schweiz
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Wirtschaftssprache Deutsch
Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene

GI
GI
ÖSD
GI

Abb. 1: Zertifikate für DaF1
*
Niveau: Gemäss GER; in der Regel Selbstaussagen der Prüfungsanbieter (oft Expertenkonsens).
**
Notation der Prüfungen: normale Schrift=allgemeinsprachliche Prüfung; kursiv=berufsbezogene
Prüfung; fett=Prüfung, die auch in der Schweiz angeboten wird.
***
Trägerschaft: GI=Goethe-Institut; WBT=Weiterbildungs-Testsysteme GmbH;
ÖSD=Österreichisches Sprachdiplom Deutsch; EDK=Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren.

Zwei Bemerkungen zu Abbildung 1:
!

Die Tabelle zeigt sog. Niveauprüfungen. Nicht aufgeführt sind computeradaptive Einstufungstests wie Dialang und andere diagnostisch ausgerichtete Prüfungen wie Bulats oder TestDaF, die mehrere Niveaus umfassen und die deshalb mit der gewählten Darstellungsart nicht adäquat
erfasst werden können2. Nicht aufgeführt sind ferner auch Fremdsprachen-Zertifikationssysteme wie UNIcert, die sich als Rahmenvorgaben
für Prüfungen verstehen (vgl. Voss, 2001).

!

Die in der Tabelle genannten Trägerorganisationen informieren im Internet
ausführlich und anschaulich über die von ihnen angebotenen Prüfungen,
vgl. http://www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm (Goethe-Institut, München);
http://www.sprachenzertifikate.de (WBT Weiterbildungstestsysteme
GmbH, Frankfurt a.M.); http://www.osd.at (Österreichisches Sprachdiplom
Deutsch, Wien). Ausserdem kann man sich auf diesen Websites auch
über das recht unterschiedliche Profil der drei Institutionen informieren.

1

Bei der Tabelle handelt es sich um eine aktualisierte und modifizierte Version einer
Zusammenstellung, die sich auf der Schweizer Portfolio Website findet und die ihrerseits auf die
Publikation “Vivere le lingue“ (Dipartimento dell’istruzione e della cultura del Cantone Ticino, ed.,
2001) zurückgeht (vgl. http://www.sprachenportfolio.ch/esp_d/hintergrund/index.htm).

2

Dialang (www.dialang.org) ist ein vollständig Web-basiertes Diagnosesystem, das im Rahmen
eines sehr breit angelegten EU-Projekts entwickelt wurde. Das System ist frei verfügbar, hat
Benutzerführungen in 14 Sprachen und erlaubt eine differenzierte Diagnose der Sprachkompetenzen in denselben 14 Sprachen. Die erreichten Fremdsprachenkompetenzen werden
durch eine Kombination von Selbstbeurteilungschecklisten und kalibrierten Testaufgaben
diagnostiziert, die auf den Kompetenzbeschreibungen des GER aufbauen. Dialang gibt ein
unmittelbares Feedback in Form von Angaben zum jeweils erreichten Niveau und von
Empfehlungen zum Weiterlernen; es werden aber keine Zertifikate ausgestellt. Bulats (Business
Language Testing Service, http://www.bulats.org) ist ein umfassender, teilweise computeradaptiver Einstufungstest für 4 Sprachen im beruflichen Kontext. TestDaF (Test Deutsch als
Fremdsprache, http://www.testdaf.de) wendet sich vor allem an Studierende, die ein Studium in
Deutschland aufnehmen möchten und die hierfür einen Nachweis ihrer deutschen Sprachkenntnisse auf fortgeschrittenem Niveau brauchen.
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Dazu gehört z.B., dass DaF-Prüfungen für das GI als weltweit tätiges
Kulturinstitut der BRD nur ein Teil der Arbeit sind, dass die WBT unter
dem Namen TELC (The European Language Certificates) Prüfungen für
insgesamt 11 Sprachen anbietet und dass das ÖSD auch eine
wissenschaftliche Leitung auf universitärer Ebene hat.

1.1. DaF-Zertifikate in der Schweiz
In der Schweiz sind das GI und die WBT durch Partnerorganisationen vertreten; das ÖSD bietet derzeit in der Schweiz keine Prüfungen an. Schweizer
Lizenznehmer des GI gibt es in Basel, Biel, Freiburg, Genf, Lausanne,
Lugano, Neuenburg, Sitten und Zürich; Lizenznehmer sind Universitäten
(Université de Lausanne, Universitá della Svizzera Italiana, Lugano), Hochschulen (Hochschule Wallis, Zürcher Hochschule Winterthur) und verschiedene Weiterbildungsinstitutionen (z.B. das Institut de formation des
adultes, Genève). Prüfungspartner der WBT in der Schweiz sind: der Verband
der Schweizerischen Volkshochschulen (Bern), der Migros-GenossenschaftsBund (Koordinationsstelle der Klubschulen, Zürich) und die Flying Teachers
(Zürich).
Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, werden in der Schweiz momentan 8
Zertifikate für DaF angeboten. Was das Volumen dieser Prüfungen betrifft, so
können hier dank der Auskünfte von Frau Gabriele Gauler (GI-Zentralverwaltung, München) und Herrn Heinrich Rübeling (WBT, Frankfurt a.M.)
Angaben “aus erster Hand” gemacht werden: In der Schweiz werden jährlich
insgesamt ca. 7000 DaF-Prüfungen abgelegt; etwa je die Hälfte davon wird
von den Partnerorganisationen des GI bzw. der WBT durchgeführt. Beim GI
wurde die ZMP besonders stark nachgefragt, gefolgt vom ZD; anteilmässig
weniger bedeutend waren demgegenüber das ZDfB und das GDS (Angaben
für 2003). Bei der WBT wurde das ZD weitaus am stärksten nachgefragt.
Neben diesen Prüfungen werden in der Schweiz seit kurzem auch TestDaF
(an der Hochschule Wallis) und neuerdings auch Start Deutsch (vorerst nur an
der Universität Lugano) und, mit sehr kleinem Volumen, das ZD plus angeboten. Dass es auch in der Schweiz einen Bedarf gibt für Prüfungen auf den
unteren Niveaus und dass deshalb die Start-Prüfungen Einzug halten, steht
ausser Frage. Dass es aber, von Einzelfällen abgesehen, in der Schweiz ein
Publikum für TestDaF gibt, ist nicht unmittelbar einsichtig, da es sich ja um
eine Prüfung für den Hochschulzugang in Deutschland handelt. Im Bereich der
Hochschulzugangs-Prüfungen läuft in der Schweiz jedenfalls seit längerer Zeit
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ein Projekt mit dem Ziel, die grosse Heterogenität der Anforderungen
auszugleichen, die mit den verschiedenen Prüfungen einhergehen. Darüber
hinaus wird versucht, zu einem Testmodell zu kommen, das für die Studiensprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichermassen gilt3.
Nicht angeboten werden in der Schweiz die sog. Migrantenprüfungen, die in
Deutschland (Start Deutsch Z und Test Deutsch) und in Österreich
(Sprachkenntnisnachweis Deutsch) entwickelt wurden. Das ist auch nicht
wünschenswert, schon aus Gründen der Sprachsituation in der Deutschschweiz nicht (dazu und zum Schweizerhochdeutschen vgl. Werlen sowie
Schmidlin und Bickel in diesem Heft). Wenn ein Sprachtest für Einbürgerungsinteressierte in der Schweiz breiter politischer Konsens wäre, müsste an
eine Eigenentwicklung gedacht werden (Fragen dazu stellt auch Studer,
2001), oder aber an eine umfassendere Adaptation z.B. des österreichischen
Modells, das besonders durch die Kombination von Verfahren der
Selbsteinschätzung und Testaufgaben einerseits und durch ein gut durchdachtes, integrales Konzept von Sprachprüfung und Sprachkurs andererseits
zu überzeugen vermag. Wenig überzeugend scheint dagegen der Sprachtest,
den die Berner Gemeinde Ostermundigen als Teil des Einbürgerungsverfahrens eingeführt hat. Wenig überzeugend v.a., weil es sich dabei,
Presseberichten nach zu urteilen, um einen Grammatik- und Wortschatztest
im Paper-and-Pencil-Format handelt, nicht um eine kommunikative Prüfung,
die weit bessere Chancen hätte, das Sprachenlernen des Zielpublikums
positiv zu beeinflussen (zum sog. “impact” von Prüfungen vgl. unten, Kap.
2.2).

1.2. Charakteristika von Zertifikaten
Bei den in Tabelle 1 aufgeführten Zertifikaten handelt es sich grundsätzlich um
kommunikative Prüfungen4 und damit um eine Generation von Tests, die,

3

Koordinator dieses Projekts ist Peter Sauter, Universität Freiburg/ Fribourg.

4

Die Begriffe ‘Zertifikat‘, ‘Prüfung‘ und ‘Test‘ werden in der Literatur nicht einheitlich gebraucht.
Tentativ lässt sich zwar, etwa mit Bezug auf Krause & Sändig (2002, 168ff.) das Folgende sagen:
Ein Test ist ‘kleiner‘ als eine Prüfung; mit Tests werden z.B. Teilfertigkeiten der kommunikativen
Kompetenz oder psycholinguistische Prozesse überprüft. Eine Prüfung dagegen ist etwas
Umfassenders, eine Art komplexer Test, mit dem z.B. verschiedene Teilfertigkeiten der
kommunikativen Kompetenz überprüft werden. Entsprechend wäre ein Zertifikat eine Prüfung, zu
der es ein mehr oder weniger prestigeträchtiges Zeugnis gibt. Aber das ist nicht einheitlicher
Sprachgebrauch.
Die Beschreibungen in diesem Abschnitt basieren, abgesehen von der jeweils erwähnten
Literatur, allgemein auch auf dem GER (178ff.) sowie auf Vollmer (2003) und Gogolin (2001).
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bezogen auf Spolskys Modell der Entwicklung von Sprachtests im 20.
Jahrhundert (Spolsky 1976, zitiert nach Davies 2003, 356f.), der dritten Phase
in dieser Entwicklung zugeordnet werden können. Diese dritte und jüngste,
auch “psycholinguistisch-soziolinguistisch” genannte Phase wird gegen eine
“vorwissenschaftliche” (erste Phase) und von einer “psychometrischstrukturalistischen” (zweite Phase) abgegrenzt, wobei in der Literatur v.a. auch
das Nacheinander dieser Phasen unterschiedlich eingeschätzt wird (vgl.
neben Davies auch Vollmer 2003; McNamara 2000; Schneider 2000).
Kommunikative Prüfungen zielen auf kommunikatives Handeln, auf die
Sprachverwendung in Situationen, nicht auf isolierte Elemente der Sprachfähigkeit wie Aussprache, Wortschatz und Grammatik. In kommunikativen
Sprachtests geht es zwar auch darum, Prozesse der Sprachverarbeitung
anzustossen und die resultierenden Verstehens-, Sprech- oder Schreibleistungen zu beobachten und zu bewerten (‘psycholinguistische
Perspektive’). Gleichzeitig aber wird versucht, die KandidatInnen in
kommunikative Akte zu involvieren, d.h. in den Tests werden soziale Rollen
definiert und die Aufgaben werden kommunikativ situiert, um die sozialen
Sprachfunktionen abzubilden bzw. mitzumodellieren (‘soziolinguistische
Perspektive‘).
Mindestens tendenziell, d.h. bezogen v.a. auf die Sprech- und Schreibaufgaben, sind die aufgeführten Zertifikate als Performanztests anzusehen,
nicht als Kompetenztests: Kompetenztests arbeiten mit Modellen ‘tieferliegender’ Fähigkeiten, die das kommunikative Verhalten steuern (sollen), und
entsprechend spielen in solchen Tests der Kotext von Items sowie die
Kontextualisierung und Teilnehmerorientierung von Aufgaben in der Regel
keine oder nur eine marginale Rolle. Im Gegensatz dazu modellieren
Performanztests ‘reales‘, d.h. als real angesehenes zielsprachliches Verhalten. Natürlich handelt es sich auch bei Performanztests nicht um ‘echte‘‚
sondern um simulierte bzw. inszenierte Kommunikation, die, je nach Qualität
der Aufgaben, bessere oder schlechtere Anhaltspunkte dafür liefert, wie sich
eine Testperson ausserhalb des Testzusammenhangs verhalten könnte
(“testing is about making inferencies”, wie es McNamara (2000, 7ff.)
ausdrückt).
Etwas anders verhält es sich mit den Aufgaben zum Hören und Lesen: Zwar
werden auch die Aufgaben zur Überprüfung rezeptiver Fertigkeiten auf der
Basis von Konzepten realen kommunikativen Verhaltens modelliert und entsprechend situiert, aber gearbeitet wird in der Regel, besonders auf tieferen
und mittleren Niveaus, mit geschlossenen Antwortformaten wie Richtig-Falsch
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oder Mehrfachauswahl. Die Begründung hierfür ist, dass Fertigkeiten wie das
Hörverstehen separat – d.h. nicht integrativ, also nicht in Kombination mit
anderen Fertigkeiten – getestet und bewertet werden sollen. Produktive
Formate zur Überprüfung rezeptiver Kompetenzen wie z.B. das Schreiben
einer Zusammenfassung würden, so das Argument, zu Validitätsproblemen
führen (Komponenten der mündlichen oder schriftlichen Ausdrucksfähigkeit
können das Bild rezeptiver Leistungen stark verfälschen; vgl. z.B. Glaboniat
1998, 128). Eine Folge dieses unterschiedlichen Vorgehens bei der Überprüfung von produktiven und rezeptiven Fertigkeiten ist, dass die resultierenden Daten ungleich ‘reich’ sind, und unterschiedlich sind entsprechend
auch die Anhaltspunkte, welche diese Daten für Aussagen über das kommunikative Verhalten ausserhalb der Testsituation liefern: Vielfältig und reich in
dem Sinne, dass z.B. auch strategische Aspekte kommunikativen Verhaltens
beobachtbar werden, und gut im Sinne von direkteren Anhaltspunkten für
Inferenzen sind in erster Linie die Daten zu den produktiven Fertigkeiten.
Vergleichsweise ärmer – und ‘dafür’ häufig sehr reliabel – sind dagegen die
Daten zu den rezeptiven Fertigkeiten.
Zertifikatsprüfungen wie die angeführten sind proficiency tests (Leistungsoder Qualifikationsprüfungen), d.h. es geht um die Überprüfung von Sprachfertigkeiten unabhängig davon, wann, wie und wo diese Fertigkeiten gelernt
und/oder erworben wurden. Das unterscheidet Zertifikatsprüfungen von
achievement tests (Lernfortschritts- oder Sprachstandstests): Lernfortschrittstests wie z.B. Prüfungen in Sprachkursen oder auch in Schulen sind
mit spezifischen Lehr-Lern-Kontexten verbunden. Der Hauptzweck solcher
Prüfungen besteht darin, festzustellen, ob und wo Lernfortschritte in Bezug auf
bestimmte, oft eng eingegrenzte und kleinschrittige Lernziele gemacht
wurden. Entsprechend sind Lernfortschrittstests eher rückwärts gerichtet (Was
wurde als Resultat eines Lehr-Lernprozesses gelernt?), wohingegen
Leistungsprüfungen stärker prospektiven Charakter haben: Es interessiert
v.a., was das Prüfungsresultat über sprachliches Verhalten nach der
Testsituation aussagt.
Ein weiterer und bedeutender Unterschied zwischen Zertifikaten und
kleineren, z.B. traditionellen schulischen Tests ist, dass erstere kriterienreferenziert, letztere dagegen ‘normorientiert‘, d.h. auf eine bestimmte Gruppe
von LernerInnen bezogen sind: Kriterienorientierte Bewertung erfolgt, indem
individuelle Prüfungsergebnisse auf ein Kontinuum von Sprachkompetenz
(bzw. auf ein Modell davon) bezogen werden. Für ‘normorientierte’ Bewertung
ist charakteristisch, dass individuelle Leistungen relativ zu den durch-
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schnittlichen Leistungen in einer Gruppe, z.B. relativ zum Klassendurchschnitt,
festgestellt werden. Diese Terminologie ist allerdings nicht unproblematisch,
denn auch kriterienorientiertes Testen und Bewerten ist nicht normfrei (vgl.
dazu grundsätzlich Shohamy 2001 und z.B. Glaboniat 2002, die beim
kriterienorientierten Testen mit Recht von einer “Sachnorm” spricht).
Zertifikate gelten oft als high stakes tests, obwohl das eigentlich keine
Eigenschaft von Zertifikaten, sondern eine Funktion bzw. ein Aspekt des
Gebrauchs von Prüfungen ist: Werden Zertifikate im Zusammenhang mit
Entscheidungen eingesetzt, die weitergehende Konsequenzen für die TestkandidatInnen haben (z.B. Anstellung, Beförderung, Zulassung zur Universität), kann man ihnen dieses Prädikat zuschreiben.

2.

Ein Blick auf die Sprachtestforschung

Aktuellere Überblicke über die Sprachtestforschung bieten u.a. Alderson &
Banerjee (2001/2002) und Bachman (2000). Aus der Vielfalt von Fragestellungen, Untersuchungen und Kontroversen im Bereich der Sprachtestforschung seien an dieser Stelle wenigstens zwei Punkte herausgegriffen, die
mit Zertifikaten in engerem Zusammenhang stehen. Angesprochen werden
sollen einerseits die Problematik von Hypothesen über Sprachkompetenzen,
die auf Resultaten von inszenierter Kommunikation basieren (Aspekte der
Konstruktvalidität eines Tests, 2.1), und andererseits Fragen, die sich im
Zusammenhang mit den Wirkungen und den Konsequenzen von “high stakes
tests” stellen (“impact” von Prüfungen, 2.2). Aus Platzgründen lediglich erwähnt sei, dass es seit einigen Jahren auch eine Diskussion um Schnittstellen
(“interfaces”) zwischen Sprachtestforschung und Zweitspracherwerbsforschung gibt (dazu der Sammelband von Bachman & Cohen 1998), die zeigt,
dass und in welchen Bereichen die beiden Disziplinen voneinander profitieren
könnten – wenn sie sich denn (vermehrt) zur Kenntnis nehmen würden (vgl.
dazu auch Berthele in diesem Heft).

2.1. Konstruktvalidität
Allgemein gesagt bezieht sich der Begriff Konstruktvalidität darauf, inwieweit
ein Testresultat als Indikator für die zu messende Fähigkeit oder Fertigkeit
interpretiert werden kann. Aber was genau ist das zu Messende und wie lässt
sich dieses operationalisieren und so in einen Test umsetzen, dass vom
Testresultat gesagt werden kann: “[…] reflects the area(s) of language ability
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we want to measure, and very little else.”? (Bachman & Palmer 1996, 21;
Hervorheb. Stu.)
Zwischen sprachlichen Leistungen, wie sie in Tests sichtbar werden, und
sprachlichem Handeln ausserhalb der Testsituation gibt es immer eine Lücke,
auch bei Performanztests. Das liegt daran, dass zielsprachliches Verhalten,
das sich ja in singulären Kontexten vollzieht, nur als Abstraktion und damit nur
als Konstrukt fassbar ist. Aber diese Lücke kann mehr oder weniger gross
sein, je nachdem, wie das Konstrukt in einen Test umgesetzt wird. Bei der
Umsetzung unterscheidet McNamara (2000, 53) zwei problematische Fälle:
Zum einen können TestkandidatInnen durch die Testinhalte ebenso wie durch
die Aufgaben- und Antwortformate eines Tests mit Anforderungen konfrontiert
werden, die kein ‘Gegenstück’ in ihrem sonstigen Sprachgebrauch haben bzw.
die für ihr zielsprachliches Handeln irrelevant sind (“construct irrelevant
variance”). Zum andern kann es sein, dass ein Test bestimmte Aspekte der
fremdsprachlichen Kommunikation, für die man sich interessiert, nicht oder nur
ungenügend repräsentiert (“construct under-representation”).
In der Forschung lassen sich sehr grob zwei Hauptlinien ausmachen: Auf der
einen Seite die theoretische Diskussion um das Konstrukt ‘an sich‘, also um
das Modell von Sprachkompetenz, das einem Test zugrunde liegt, und auf der
andern empirische Untersuchungen zu testbezogenen Faktoren, die das
Testergebnis beeinflussen und so zu unzulässigen Hypothesen über das
zielsprachliche Verhalten führen können. Auf der Seite der Testtheorie gibt es
derzeit Kontroversen um das meistzitierte Modell in der Literatur zum Testen
und Prüfen, das ist das Modell der ‘Sprachfähigkeit’ (“model of communicative
language ability”) von Bachman (1990; zitiert nach Bachman & Palmer 1996,
Kap. 4). Die Kontroversen betreffen besonders den Allgemeinheitsanspruch
dieses Modells und die Frage, ob es ein psychologisches und soziologisches
sei/sein könne (vgl. McNamara, 2003 467f.). Im Bereich der empirischen
Untersuchungen sind v.a. Forschungen im Umkreis von aufgabenbasierten
Test-Konzepten (“task-based approaches to testing”) zu nennen (vgl. Bygate
et al. 2001, Teil III, und dort besonders Skehan 2001). Erforscht werden dort
Aufgabenparameter, die das Testergebnis beeinflussen und die deshalb
Rückschlüsse auf sprachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten gefährden können.

2.2. Impact
Sprachtests allgemein und prestigeträchtige Prüfungen wie Zertifikate
besonders bzw. die Interpretation und Nutzung von Testergebnissen haben
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vielfältige Aus- und Rückwirkungen, primär auf das Lehren und Lernen in
Kursen oder im Unterricht (Mikroebene), dann aber auch auf das jeweilige
curriculare Umfeld, das Bildungssystem und die Gesellschaft insgesamt
(Makroebene), und diese Wirkungen können positiv oder negativ sein (z.B.
Davies 2003; Wall 2000; McNamara 2000; Bachman & Palmer 1996)5. Schifko
(2001, 831) fasst den Forschungsstand zu Rückwirkungsmechanismen in
Form von fünf Hypothesen zusammen, mit denen verschiedene Wirkungsbereiche voneinander abgegrenzt werden sollen (im Einzelnen begründet
werden diese Hypothesen indessen nicht): Unterschieden werden curriculare
Aspekte (Tests haben Auswirkungen auf Lehrpläne und Lernzielkataloge
sowie auf die Gestaltung und/oder die Auswahl von Lehrwerken und Unterrichtsmaterialien), didaktisch-methodische und lernstrategische Aspekte
(Tests haben Auswirkungen auf das Was und das Wie des Unterrichtens und
Lernens) und motivationspsychologische Aspekte (Tests wirken sich auf
Einstellungen zu den Inhalten und Methoden von Unterricht und Lernen aus).
Quer dazu stehen zwei Hypothesen zur Stärke und zur Breite dieser Effekte:
Schifko geht davon aus, dass v.a. auch der Status eines Tests über die Stärke
der Effekte entscheidet und dass diese Effekte für bestimmte Lernende und
Lehrende gelten, für andere dagegen nicht.
Eine Hauptkontroverse in der aktuellen Forschung zum “impact” dreht sich
darum, welche der effektiven und potentiellen Auswirkungen eines Tests in
den Verantwortungsbereich von Personen und Institutionen gehören, die
Prüfungen entwickeln, anbieten und durchführen (vgl. Davies, 2003, 355).
Fakt ist, dass empirische Untersuchungen zum “impact”, insbesondere solche,
welche die Makroebene der Auswirkungen von Tests (mit)betreffen, bis heute
sehr selten sind6. Hingegen zeichnet sich in der Literatur so etwas wie eine
begriffliche ‘Umschichtung’ dieses Phänomens ab (v.a.: “impact”-Aspekte als
Komponenten eines übergeordneten Konzepts der Testfairness, vgl. Kunnan
2000).

5

Terminologisch wird “impact” oft (explizit bei Davies 2003, 361) als Oberbegriff für diese
Auswirkungen gebraucht, wohingegen “washback” (manchmal auch “backwash”) eher für
unmittelbarere Rückwirkungen von Tests auf Lernsituationen steht.

6

Ein erhebliches Defizit ist das besonders auch im Zusammenhang mit den sog. Migrationsprüfungen: Hier bedeutet Mangel an Forschung ganz direkt, dass man jenseits von Teilnehmerzahlen kaum etwas Gesichertes über den Gebrauch von solchen Prüfungen weiss – und damit
v.a. auch nichts über einen allfälligen Missbrauch.
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Mitbestimmen und Mitarbeiten: Die Rolle der Schweiz
in der trinationalen Kooperation im Prüfungsbereich DaF

Seit rund 10 Jahren gibt es im Prüfungsbereich DaF eine trinationale
Kooperation, in der die folgenden Institutionen vertreten sind: Das GI und die
WBT für Deutschland, das ÖSD für Österreich und die EDK für die Schweiz.
Zweck der Kooperation ist die gemeinsame Revision, Entwicklung und Fortschreibung internationaler DaF-Zertifikate für Hauptniveaus des GER. Die
EDK hat, handelnd auch für die Bundesämter BBW (Bildung und Wissenschaft) und BBT (Berufsbildung und Technologie), den Bereich DaF des Lernund Forschungszentrums F remdsprachen (LeFoZeF) der Universität
Fribourg/Freiburg beauftragt, in dieser Kooperation mitzuarbeiten. Die Hauptgründe für die Beteiligung der Schweiz sind:
!

DaF-Zertifikate werden auch in allen Landesteilen der Schweiz angeboten
und abgelegt (vgl. Kap. 1.1), und sie spielen z.B. im Bildungswesen und
auf dem Arbeitsmarkt eine bedeutende Rolle. Folglich liegt es im Interesse
der Schweiz, dass diese Zertifikate von hoher Qualität sind,
internationalen Standards entsprechen und (daher) europaweit oder sogar
weltweit anerkannt werden.

!

DaF-Zertifikate stellen für alle beteiligten Akteure und besonders auch für
die Lernenden eine Art Modell der Zielsprache und der zielsprachlichen
Kommunikation dar, und sie transportieren kulturelle Vorstellungen und
Werte der deutschsprachigen Länder. Deshalb hat die Schweiz ein Interesse daran, dass schweizerische Besonderheiten in diesen Zertifikaten
mitberücksichtigt werden, und zwar so, dass ein zeitgemässes und adäquates Bild der Schweiz in sprachlicher und kultureller Hinsicht vermittelt
wird.

Hauptprodukte der Kooperation sind das ZD, zu dem mittlerweile ca. 25
Prüfungssätze entwickelt wurden, und verschiedene zugehörige Materialien
wie v.a. die sog. Lernzielbroschüre (LZB; vgl. EDK/ GI/ ÖSD/ WBT, Hrsg.,
1999), in welcher Ansatz, Elemente und Prinzipien des ZD im Detail
vorgestellt werden und die eine Reihe von Lernzielkatalogen umfasst, darunter
auch Wortschatzlisten und eine didaktische Grammatik. Mitgearbeitet hatte die
Schweiz (und ebenso Österreich) bereits an der Revision der ZMP. Derzeit
stehen die Fortschreibung und Qualitätssicherung des ZD sowie das Projekt
ZD j (vgl. Kap. 4) im Vordergrund der Arbeiten.
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Die Rechte und Pflichten der Partner in Bezug auf die gemeinsam getragene
Prüfung ZD sind in einer Kooperationsvereinbarung festgehalten. Zu den für
die Schweiz besonders wichtigen Punkten dieser Vereinbarung gehören:
!

Sprachliche und landeskundliche Besonderheiten aller drei beteiligten
Länder werden berücksichtigt. Das bedeutet v.a. auch, dass die Plurizentrik als Zertifikatsprinzip garantiert ist. Realisiert wird dieses Prinzip
dadurch, dass in jedem Testsatz neben bundesdeutschem und
österreichischem Deutsch auch Schweizerhochdeutsch vorkommt.

!

Die gemeinsame Trägerschaft der Prüfung ZD ist auf den Zertifikatsurkunden und auf allen aus der Kooperation hervorgehenden Publikationen ersichtlich. Dadurch werden Mitarbeit und Mitverantwortung der
Schweiz auch nach aussen sichtbar.

!

Die Kooperationspartner können Lizenzen für die Abnahme des ZD
vergeben.

Der letzte Punkt hat für die Schweiz eine spezielle Bedeutung: Sie könnte
zwar Lizenzen vergeben, macht das aber nicht, weil sie (bis jetzt und im
Gegensatz zu vielen andern europäischen Ländern) kein eigenes Prüfungszentrum und -vertriebssystem unterhält. Angeboten und durchgeführt wird das
ZD in der Schweiz, wie oben dargestellt, von den Schweizer Partnerorganisationen des GI und der WBT.
Die Beteiligung der Schweiz an der Kooperation umfasst die aktive Mitarbeit in
der Steuerungs- und in der Redaktionsgruppe (“Test-AG”) der Kooperation 7. In
der Steuerungsgruppe werden u.a. Massnahmen zur Qualitätssicherung des
ZD diskutiert und getroffen (darunter z.B. kleinere Untersuchungen zur
Reliabilität der Bewertungen im Prüfungsteil Schriftlicher Ausdruck) sowie,
andererseits, Initiativen für künftige Prüfungsprojekte besprochen. In der TestAG werden die Testentwürfe für Prüfungs-, Modell- und Übungssätze des ZD
– und jetzt auch des ZD j – bearbeitet (vgl. auch Studer 2000).
Die trinationale Kooperation im Prüfungsbereich DaF ist auch in einem
weiteren Zusammenhang zu sehen: Zusammenarbeit und Zusammenschlüsse
im Bereich der Fremdsprachenzertifikate sind in Europa seit längerem üblich,
und sie werden auch als Ausdruck einer weiter zunehmenden Professionalisierung des Prüfungswesens gesehen (vgl. Morfeld 2003; Schifko 2001). Die
grösste europäische Organisation ist die Association of Language Testers in

7

Michael Langner, Günther Schneider und der Schreibende teilen sich diese Arbeit.
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Europe (ALTE)8. In dieser Organisation sind derzeit (2004) 28 europäische
Prüfungsinstitutionen zusammengeschlossen, die insgesamt 24 Sprachen
repräsentieren (vgl. http://www.alte.org). Die trinationale Kooperation für DaF
ist zwar um viele Schuhnummern kleiner als die ALTE, aber gerade für
Deutsch als – weltweit gesehen kleine und, im Vergleich zu früher, weniger
bedeutende – Fremdsprache (zu den Zahlen vgl. z.B. Krumm 2003, 40f.)
scheint eine Zusammenarbeit der deutschsprachigen Länder aus sprachpolitischer Sicht sehr sinnvoll und zweckdienlich. Für die Schweiz als auch
deutschsprachiges und zudem sehr kleines Land mit entsprechend
beschränkten Ressourcen gilt das in ganz besonderem Mass.

4.

Das Zertifikat Deutsch für Jugendliche:
Warum und wie eine neue Prüfung entsteht9

Das Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j) ist eine standardisierte,
kommunikativ orientierte Leistungs- oder Qualifikationsprüfung für Deutsch als
Fremdsprache, die im Bereich des Niveaus B1 des europäischen Referenzrahmens situiert sein sollte10. Sie richtet sich an Jugendliche im Alter von 1216 Jahren und soll sowohl im deutschsprachigen Inland als auch weltweit
angeboten werden. Die Prüfung wird von den 4 Institutionen GI, WBT, ÖSD
und EDK im Rahmen der vorgestellten Kooperation entwickelt, und zwar in
enger Anlehnung an die von den Partnern gemeinsam erarbeiteten Lernziele
und Testformate des Zertifikats Deutsch (vgl. EDK et al. 1999). Das ZD j
befindet sich in der Endphase der Entwicklung und sollte ab dem 4. Quartal
2004 einsatzbereit sein.
Im Folgenden wird zuerst das sog. “Manual” (Europarat 2003) vorgestellt (4.1)
und als Grundlage für eine etwas genauere Beschreibung des ZD j herangezogen (4.2). Anschliessend werden Motive nachgezeichnet, die für die
Entwicklung der neuen Prüfung ausschlaggebend waren (4.3), sowie ausgewählte Aspekte der laufenden Entwicklungsarbeiten skizziert (4.4). Abge-

8

Ziel von ALTE ist es, gemeinsame Sprachkompetenzstufen (ursprünglich 5, jetzt 6, wie im GER
und kompatibel damit) sowie gemeinsame Standards für alle Phasen der Testentwicklung und
-auswertung zu etablieren. Hingearbeitet wird damit auf die länderübergreifende Anerkennung
von Zertifikaten und Diplomen – auch, aber sicher nicht nur, aus ökonomischen Interessen.

9

Für spannende Diskussionen und wertvolle Informationen rund um das ZD j bedanke ich mich
besonders bei den KollegInnen der Test-AG der Kooperation, namentlich bei Ursula Schmitz
(GI), Elisabeth Piskernik und Gerhild Kronberger (ÖSD) sowie Heinrich Rübeling (WBT).

10

Die niveaubezogene Aussage ist – vorderhand – ein Postulat im Sinne der Einleitung zu diesem
Artikel, wenn auch eines, das sich auf die LZB und grundsätzlich auf die “Kontaktschwelle”
stützen kann (vgl. Baldegger et al. 1980).
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schlossen werden die Ausführungen mit Überlegungen zum Einsatz des ZD j
(4.5).

4.1. Zum “Manual”
Mit dem “Manual” des Europarats 11 wird derzeit ein Werkzeug entwickelt, das
dazu dienen soll, verschiedene Prüfungen und insbesondere auch Zertifikate
und Diplome durch die Vermittlung des GER vergleichen zu können. Vorgeschlagen werden eine Reihe von Prozeduren und Aktivitäten, die dabei helfen
sollen, Ansprüche (“claims”), die mit einer Prüfung in Bezug auf den GER
verbunden werden – allgemein: “die Prüfung ist auf den Referenzrahmen
bezogen”, speziell z.B.: “die Prüfung liegt im Bereich des Niveaus B1” –,
besser abzustützen und transparent zu gestalten (“validation of the claims”).
Für die Validierung der Ansprüche werden vier Schritte empfohlen, die
aufeinander aufbauen und die zu immer zuverlässigeren Indizien für die
postulierten Bezüge führen sollen. Die vier Schritte und die damit
verbundenen Hauptziele sind: Familiarisation (vertieftes Verständnis des
Ansatzes und besonders der Kompetenz- und Niveaubeschreibungen des
GER), Specification (qualitative Beschreibungen der Prüfung in Kategorien
und Begriffen des GER sowie in Bezug auf allgemeinere testtheoretische
Standards), Standardisation (v.a. auch Schulung von BewerterInnen anhand
von standardisierten, den GER-Niveaus zugeordnete Leistungen sowie
Erstellen von solchen Referenzleistungen zu den eigenen Prüfungen) und
Empirical Validation (Datenerhebung und –analyse im Zusammenhang mit
eingesetzten Testsätzen, um die Befunde der vorangehenden Schritte
empirisch weiter abzustützen).
Das “Manual” ist eine konsequente Weiterführung des GER, und als solche ist
es zweifellos von grossem Nutzen, wenn es um mehr Transparenz und
Vergleichbarkeit im Prüfungswesen geht. Nicht leicht zu fassen ist indessen
der genaue Anspruch dieses ‘Handbuchs‘, und je nach Perspektive wird man
darin auch den einen oder andern kritischeren Aspekt ausmachen. Dabei ist
zu bedenken, dass das “Manual” den Status eines Entwurfs hat und weiterentwickelt werden soll. Insofern verstehen sich die drei folgenden Beispiele für
kritischere Aspekte des “Manuals” als Verbesserungsvorschläge:

11

Council of Europe (Ed., 2003): Relating Language Examinations to the Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEF). Manual.
Preliminary Pilot Version, November 2003.

84

Internationale Zertifikate für Deutsch als Fremdsprache in der Schweiz

!

Einerseits wird explizit gesagt, das “Manual” sei keine Anleitung zur
Testkonstruktion (S. 3). Andererseits werden oft geschlossene (!) Tabellen
mit Kategorien und Elementen wie z.B. “Typen von Testaufgaben” oder
“Aspekte der Validität” (S. 35 u. 37) präsentiert, welche die Testkonstruktion im Kern betreffen und die, eben wegen dieser ‘hermetischen’
Präsentation, den Eindruck erwecken, dass sie für die “good practice”
stehen. So kommt nicht in den Blick, dass es zu einigen dieser
Komponenten eine theoretische Diskussion gibt, die keineswegs abgeschlossen ist (vgl. Kap. 2), und es ist fraglich, ob beim Abarbeiten von
Checklisten eine vertiefte Reflexion über die Qualität von Prüfungen in
Gang kommt, wie sie vom “Manual” intendiert ist.

!

Ein anderer Punkt ist, dass das “Manual” eine ganz starke Prämisse macht
bzw. auf einem sehr hohen Niveau einsteigt, wenn vorausgesetzt wird,
dass Prüfungsanbieter die Konstruktvalidität einer Prüfung nachweisen,
bevor sie sich auf die Zuordnung der Prüfung zum GER einlassen (S. 3).
Ob diese Prämisse realistisch ist, sei dahin gestellt, denn gerade im
ebenso zentralen wie komplexen Bereich der Konstruktvalidität einer
Prüfung fehlt es an konkreten Hilfestellungen.

!

Nicht unproblematisch scheint auch, dass das Kriterium “externe Validität”
nun auch für die Beziehung zwischen einer Prüfung und dem GER
verwendet wird (z.B. S. 4). Dieses Kriterium steht sonst in der empirischen
Forschung allgemein für das Verhältnis von Stichprobe und Population
bzw. dafür, ob ein stichprobenabhängiges Untersuchungsergebnis auf andere Personen, Situationen oder Zeitpunkte generalisiert werden kann
(vgl. z.B. Bortz & Döring 1995, 53). Es ist nicht einzusehen, warum dieses
Kriterium jetzt auch für die Referenz auf ein Bezugssystem wie den GER
verwendet werden sollte.

4.2. Einige Elemente und Prinzipien des ZD j
Für deskriptive Zwecke bietet Schritt zwei des “Manuals” (Kap. 4, “Specification”) eine gute Grundlage. Präsentiert werden dort insgesamt 23 Formulare, mit denen sich Prüfungen beschreiben lassen. Die Formulare decken ein
breites Spektrum von Facetten einer Prüfung ab und reichen von den
Prüfungskoordinaten über Aspekte der Prüfungsentwicklung, -analyse und
-überarbeitung, der Bewertung von Prüfungsleistungen und der Mitteilung von
Prüfungsresultaten bis hin zu einer detaillierten Auseinandersetzung mit
Fragen, die sich beim Überprüfen einzelner kommunikativer Aktivitäten stellen
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(z.B.: Was genau wird mit den Subtests zum Hörverstehen überprüft und in
welchem Verhältnis steht das Überprüfte zu den Skalen des GER?). Zur
Illustration dieses deskriptiven Apparats seien hier einige wenige
Beschreibungsaspekte herausgegriffen und auf das ZD j angewandt. In Bezug
auf das Formular A1 des “Manuals” (“General Examination Description”) lässt
sich für das ZD j etwa das Folgende festhalten:
!

Was die “Domänen” (‘Lebens- und Sprachhandlungsbereiche‘, vgl. GER,
52f.) betrifft, so spielen im ZD j besonders der private Bereich, Aspekte
des Bildungswesens und z.T. auch der öffentliche Bereich eine wichtige
Rolle, d.h. es wird davon ausgegangen, dass die Prüfungsteilnehmenden
v.a. in diesen Domänen sprachlich handeln (müssen), und entsprechend
werden die Situationen, Sprech- und Schreibanlässe, Themen und Texte
der Prüfung im Hinblick auf diese Domänen ausgewählt und ‘arrangiert‘.

!

Die folgende Tabelle zeigt, welche kommunikativen Aktivitäten im ZD j
vorkommen und gleichzeitig auch, wie sie überprüft und gewichtet werden.
Während die Domänen im ZD und im ZD j anders gewichtet werden, gilt
die folgende Darstellung unterschiedslos für beide Prüfungen:
Kommunikative
Subtests
Aktivitäten/ Prüfungsteile

Aufgabentypen/
Antwortformate

Zeit

*relatives
Gewicht

Leseverstehen

LV1:
Globalverstehen

Zuordnung

90‘

25%

LV2: Detailverstehen

Mehrfachauswahl

LV3: Selektives
Verstehen

Zuordnung

SB1: Lexik;
Schwerpunkt
Morphosyntax

Mehrfachauswahl

SB2: Lexik;
Schwerpunkt
Semantik/Pragmatik

Mehrfachauswahl

HV1:
Globalverstehen

Richtig-Falsch

Sprachbausteine

Hörverstehen

10%

ca.
30‘

25%

30‘

15%

HV2: Detailverstehen Richtig-Falsch

Schriftliche Interaktion

HV3: Selektives
Verstehen

Richtig-Falsch

Ein Subtest

(i.d.R. informeller) Brief als
Antwort auf schriftliche
Vorgabe (Brief o.ä.);
4 Leitpunkte bearbeiten
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Mündliche Interaktion (mit
Elementen mündlicher
Produktion in den Subtests
1 u. 2)

Drei Subtests:
Zwei Varianten:
ca.
1: Kontaktaufnahme Paarprüfung: Interaktion mit 15‘
2: Gespräch über ein Partner/in
Thema
Einzelprüfung: Interaktion
mit Interlokutor
3: Gemeinsam eine
Aufgabe lösen
Abb. 2: Kommunikatve Aktivitäten und Subtests im ZD j12
*Max. mögliche Punktzahl pro Subtest in Prozenten total erreichbarer Punkte.

25%

!

Die Bestehensgrenze ist beim ZD j gleich definiert wie beim ZD: Erreicht
werden müssen 60% der möglichen Punkte, und zwar sowohl bei der
schriftlichen Prüfung (Lese- und Hörverstehen, Sprachbausteine, schriftliche Interaktion) als auch bei der mündlichen Prüfung (mündliche
Interaktion).
Erfolgreiche Prüfungen werden mit einer Zertifikatsurkunde bestätigt.
Abgedruckt ist auf den Zeugnissen einerseits der Name und das GERNiveau der Prüfung, andererseits werden die Prüfungsergebnisse aufgelistet, und zwar auch separat nach Prüfungsteilen. Das geht in Richtung
eines Kompetenzprofils, das den LernerInnen auch eine gewisse Orientierung für das Weiterlernen ermöglicht.

!

Zur Information und Unterstützung der Akteure sind für das ZD j, analog
zum ZD, eine ganze Reihe von Materialien geplant, welche die neue
Prüfung begleiten sollen, darunter: Informationstexte über die Prüfung,
kommentierte Modellsätze (einschliesslich der Bewertungskriterien für
schriftliche Leistungen und inklusive Musterkorrekturen) und kommentierte
Videos, welche die Formate der mündlichen Aufgaben illustrieren und
mündliche Leistungen sowie deren Bewertung veranschaulichen sollen.

Genauer abschätzen lässt sich das vermutete Niveau einer Prüfung mit den
Formularen A9- A22 des “Manuals”. Bei diesen Formularen geht es darum, die
einzelnen Subtests der Prüfung und die damit überprüften kommunikativen
Aktivitäten zu beschreiben und mit den Skalen des Referenzrahmens in
Beziehung zu setzen. Spielt man das am Beispiel der ZD j Subtests zum

12

Zum Vergleich: Im Preliminary English Test (PET), die B1-Englisch-Prüfung von Cambridge, hat
das Schreiben mehr Gewicht (25%), und die Grammatik tendenziell auch, obwohl sie sich nicht
in dieser einfachen Weise quantifizieren lässt: Beim PET gibt es keinen eigenen Subtest für die
Grammatik (ZD und ZD j: “Sprachbausteine”), aber die Aufgaben in den insgesamt 5 Leseteilen
(25%) zielen oft auf Wörter und Strukturen. Ansonsten sind die Verhältnisse ähnlich, wobei der
PET ‘nur‘ 130 Minuten dauert, wohingegen für das ZD j und das ZD 165 Minuten veranschlagt
sind.
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Hörverstehen durch (Formular A9, “Listening Comprehension”), ergibt sich
etwa das Folgende:
!

Was weitere Spezifikationen der zielsprachlichen Verwendungskontexte
betrifft (zusätzlich zu den Domänen, siehe oben, vgl. GER, 54), orientiert
sich das ZD j primär an den sprachlichen Handlungsmustern bzw.
“Szenarien”, Strategien, Notionen und Themen, die für die Stufe des ZD
erarbeitet wurden (LZB, S. 26 und 61ff.), wobei diese Lernzielkataloge für
die Zielgruppen des ZD j teilweise adaptiert werden mussten oder noch
müssen.

!

Merklich andere Akzente müssen im ZD j besonders auch bei den Themen
gesetzt werden (vgl. auch GER, 58f.). Als Resultat aus umfangreichen
Erprobungen zu diesem Aspekt ergab sich eine Art Themenhitparade mit
den Spitzenreitern “Freizeit und Unterhaltung”, “Medien” und “Ferien und
Reisen”, wohingegen Themen(felder) wie “Essen und Trinken”, “Natur und
Umwelt” und “Geschäfte und Konsum” relativ schlecht wegkamen
(Genaueres zur Erprobung vgl. Kap. 4.4).

!

Die kommunikativen Aufgaben und Aktivitäten des ZD j sind analog zum
ZD gestaltet, wobei u.a. auf möglichst jugendgerechte Situierungen
geachtet wird (vgl. auch GER, 59f., 71ff. und 153ff.). Das bedeutet z.B.,
dass die Jugendlichen ein Interview am Radio mit einem Rockstar hören
und dabei einzelne Aussagen verstehen bzw. verifizieren oder falsifizieren
müssen (HV2). Oder es bedeutet, dass sie die Hauptaussagen von
eingespielten Statements aus einer Umfrage, z.B. zum Thema Noten,
verstehen (HV1), oder spezifische Informationen in einer Durchsage im
Schwimmbad heraushören müssen (HV3).

!

Damit ist auch bereits angedeutet, welche Textsorten im Prüfungsteil Hörverstehen des ZD j hauptsächlich vorkommen (vgl. auch GER, 97): Im
Vordergrund stehen Interviews, Statements und Kurzmeldungen am Radio
sowie Anrufbeantwortertexte und Lautsprecherdurchsagen.

Teile dieser Spezifikationen lassen sich nun in den Skalen des GER zum
Hörverstehen ‘wiederfinden‘. Wenn das der Fall ist, ergeben sich weitere
Indizien für das Niveau eines Subtests und/oder Prüfungsteils. Für den
Prüfungsteil Hörverstehen im ZD j sind in diesem Sinn besonders drei GERSkalen ergiebig: “Hörverstehen allgemein”, “Ankündigungen, Durchsagen und
Anweisungen verstehen” und “Radiosendungen und Tonaufnahmen verstehen” (GER, 71ff.). In Bezug auf diese Skalen ergeben sich schon recht
deutliche Hinweise darauf, dass die Hörverstehensaufgaben im ZD j im
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Bereich von B1 liegen, und zwar, Insider wird es wenig überraschen, i m
unteren Bereich von B1. Beispielsweise lautet die Beschreibung für das
Niveau B1.1 in der GER-Skala “Hörverstehen allgemein” (71f.): “Kann die
Hauptpunkte verstehen, wenn in deutlich artikulierter Standardsprache über
vertraute Dinge gesprochen wird, denen man normalerweise bei der Arbeit, in
der Ausbildung oder der Freizeit begegnet; kann auch kurze Erzählungen
verstehen.” Diese Beschreibung passt in der Tat ziemlich genau zum oben
illustrierten Subtest HV2 des ZD j. Also liegt zumindest dieser Subtest auf dem
Niveau B1.1? Man kann es nicht genau sagen, denn: Der Inputtext dieses
Subtests wird zweimal eingespielt, und was das genau für das Niveau einer
Aufgabe bedeutet, bleibt auch im “Manual” offen. Zudem wird die
Schwierigkeit einer HV-Aufgabe natürlich durch eine Vielzahl von Faktoren
beeinflusst, darunter text- und lernerseitige Faktoren ebenso wie solche der
Aufgabenstellung (Instruktion; ‘Ablenker’ bei Auswahlaufgaben) und der
Durchführung. Allerdings bleibt das “Manual” nicht bei Vorschlägen zur
Analyse kommunikativer Aktivitäten stehen, sondern schlägt ein analoges
Vorgehen zur genaueren Betrachtung von Aspekten der Sprachkompetenz
vor, die zur Bewältigung kommunikativer Aufgaben nötig sind, bei Hörverstehensaufgaben z.B. Aspekte des ‘passiven’ Wortschatzes13. D.h. nichts
anderes, als dass die Analyse weitergehen und schon für das Hörverstehen
‘verdoppelt‘, und dann natürlich für weitere Prüfungsteile in gleicher Weise
fortgesetzt werden müsste. Entsprechend lautet das (vorläufige) Fazit dieser
‘Übung‘: Mit Hilfe des Spezifikations-Teils des “Manuals” lassen sich in der Tat
genauere und v.a. zeigbare Anhaltspunkte für die Niveauzugehörigkeit einer
Prüfung erarbeiten; das ist nicht wenig, und doch sind es nur bessere
Anhaltspunkte14.

13

Die entsprechenden Kategorien des GER sind: Linguistische Kompetenzen, Soziolinguistische
Kompetenzen, Pragmatische Kompetenzen und, soweit nicht schon in der Analyse der
rezeptiven Aktivitäten berücksichtigt, Strategische Kompetenzen (ebd., 109ff. und 71f.).

14

Ganz ausser Acht gelassen wurde in diesen Betrachtungen, dass die kalibrierten Deskriptoren,
aus denen die Niveaubeschreibungen des GER bestehen, aus empirischen Untersuchungen
kommen, die vorwiegend mit Erwachsenen durchgeführt wurden (vgl. Schneider & North 2000).
Fragen der Adaptation von Deskriptoren für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche spielen im
Rahmen des Deutschschweizer Schulprojekts IEF (Entwicklung von Instrumenten für die
Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen) eine grosse Rolle. IEF wird am LeFoZeF der
Universität Freiburg von Peter Lenz und Thomas Studer bearbeitet; Projektkoordination:
Bildungsplanung Zentralschweiz.
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4.3. Zur Begründung des ZD j
Es sind im Wesentlichen zwei Gründe, die zur Entwicklung des ZD j geführt
haben; der eine betrifft die Seite des Prüfungsangebots, der andere ist an
Bedürfnissen von Lernenden und Schulen orientiert.
In Bezug auf das Angebot lässt sich die Situation für DaF so darstellen:
Zertifikat Deutsch
(GI, WBT, ÖSD, EDK)
Start Deutsch
2 (GI, WBT)

Start Deutsch 1
(GI, WBT)

Grundstufe Deutsch
(ÖSD)

B1

Zertifikat Deutsch für Jugendliche
(GI, WBT, ÖSD, EDK)

A2

KID 2
(ÖSD)

Fit in Deutsch 2
(GI)

A1

KID 1
(ÖSD)

Fit in Deutsch 1
(GI)

Abb. 3: Zertifikate für DaF im Bereich der Niveaus A1 bis B1
Links: Zertifikate für Erwachsene; rechts: Zertifikate für Kinder und Jugendliche

Abb. 3 zeigt, dass das ZD j eine ‘systematische’ Lücke auf der Landkarte
internationaler DaF-Zertifikate schliesst: Bis anhin kam für jugendliche
LernerInnen, die bereits über eine Sprachkompetenz im Bereich von B1
verfügen und die ihre Kompetenzen mit einem internationalen Diplom
nachweisen wollten, nur das ZD Frage. Damit mussten sie eine Prüfung
ablegen, die für Erwachsene konzipiert ist, d.h. sie wurden mit Situierungen,
Inhalten, Sprechweisen und Instruktionen konfrontiert, die zumindest in Teilen
ihrem Erfahrungshorizont und Lernkontext nicht angemessen sind.
Von Interesse ist in diesem Zusammenhang ein Vergleich mit Englisch: Im
Rahmen der Cambridge-Diplome gibt es das YLE-Programm (Young Learners
English), das die drei Prüfungen “Starters” (für ca. 7-Jährige, Stufe unter A1),
“Movers” (ca. 8-11-Jährige, A1) und “Flyers” (ca. 9-12-Jährige, A2) umfasst.
Das Flyers-Diplom ist der ersten Erwachsenenprüfung, dem KET (Key English
Test), hinsichtlich des attestierten Niveaus äquivalent; beide Diplome sind auf
dem Niveau A2 situiert15. Demgegenüber geht Deutsch einen etwas andern
Weg: Ein Pendant zu den “Starters” gibt es (noch?) nicht, wohl aber kinderund jugendorientierte Prüfungen für A1/A2 (Fit in Deutsch 1/2, KID 1/2), die
hinsichtlich des Niveaus und der ungefähren Altersangaben mit den “Movers”

15

Vgl. http://www.cambridge-efl.org/support/dloads/yle/yle_hb_03.pdf: YLE-Handbuch, Ausgabe
2003, S. 4.
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bzw. mit den “Flyers” vergleichbar sind. Und zusätzlich liegt jetzt dann mit dem
ZD j eine B1-Prüfung für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren vor, die kein
Gegenstück im YLE-Programm hat.
Was die Seite der Nachfrage betrifft, so gibt es offenbar ein Bedürfnis für
jugendorientierte DaF-Zertifikate auf dem Niveau B1, im Ausland z.B. in
Griechenland, wo Fremdsprachenzertifikate traditionell eine grosse Rolle
spielen, aber auch im deutschsprachigen Inland (speziell zur Schweiz siehe
unten, 4.5), etwa im Rahmen von Sommersprachkursen oder z.B. auch in
nicht-deutschsprachigen Privatschulen. Darüber hinaus scheint im Inland ein
zunehmendes Interesse daran zu bestehen, Fremdsprachenzertifikate in
Schulabschlüsse an öffentlichen Schulen zu integrieren. Zwei Beispiele aus
Deutschland: 2001 haben in Baden-Würtemberg 500 Realschüler die
Cambridge-B1-Prüfung PET abgelegt (Weskamp 2003, 140). Die WBT
kooperiert seit einigen Jahren mit dem Saarland: Dort ist es den SchülerInnen
seit 2003 möglich, im Rahmen der zentralen Prüfung für den mittleren
Bildungsabschluss (10. Schuljahr) ein TELC-B1-Zertifikat in Französisch und
Englisch zu erwerben.

4.4. Zum Projektstand
In der Entwicklung und Erprobung des ZD j lassen sich grob zwei Phasen
unterscheiden:
In einer ersten Phase wurden, ausgehend v.a. von den Lernzielbestimmungen
des ZD (EDK et al., Hrsg., 1999), Fragenkataloge mit den zu adaptierenden
Punkten erstellt und diskutiert.
Neben den oben (4.2) erwähnten Anpassungen war u.a. auch ‘die’
Jugendsprache ein Thema, wobei rasch klar war, dass sich dieses Thema aus
Sicht der Testkonstruktion im Wesentlichen auf die Frage nach den Inputtexten einschränken lässt, und selbst in diesem Bereich schien Augenmass
angezeigt, denn auch Jugendliche (Muttersprachler ebenso wie Fremdsprachige) sind ja oft mit Texten konfrontiert, die zumindest auch an Erwachsene gerichtet sind. Eine Konsequenz daraus ist, dass gruppen- oder jugendsprachliche Varianten in den Hör- und Lesetexten sowie in den Sprachbausteinen des ZD j schon dann und wann vorkommen (z.B. in narrativen
Texten und dort v.a. auf der Ebene der Lexik), aber sehr moderat. Wegweisend und für die Auswahl von Texten sehr hilfreich waren in diesem
Zusammenhang besonders auch Gespräche, die mit der Jugendsprachforscherin Eva Neuland geführt werden konnten.
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Parallel zu diesen Adaptationsüberlegungen haben alle vier Kooperationspartner je einen Entwurf für einen Testsatz erarbeitet und in einen Pool
eingebracht, aus dem ein vorläufiger Modellsatz und zwei provisorische
Prüfungssätze erstellt wurden. In einem nächsten Arbeitsschritt wurden die
vorläufigen Testsätze auch mit LehrerInnen, die über viel Erfahrung mit der
Zielgruppe verfügen, besprochen und unter Beizug der für das ZD erarbeiteten
Konstruktionsrichtlinien für die Erprobung vorbereitet.
Bei der Erprobung des Modelltests wurden zwei Akzente gesetzt: Zum einen
sollte der Schwierigkeitsgrad der Prüfung umfassender abgeklärt werden,
weshalb neben dem Modelltest auch ein sog. Ankertest 16 zum Einsatz kam.
Zum andern ging es darum, mehr über die verschiedenen Adaptationen und
ihre Wirkung auf Prüfungsteilnehmende und Lehrpersonen zu erfahren. Zu
diesem Zweck wurde ein Fragebogen erstellt und ebenfalls parallel zum
Modelltest in Umlauf gebracht. Der Fragebogen war eng auf den Modelltest
bezogen, fokussierte u.a. die Aspekte Instruktionsverständnis, Inhalt und
Sprache der Prüfungsteile und Subtests und zirkulierte in drei Versionen: Eine
ausführliche Version richtete sich an MuttersprachlerInnen, eine reduzierte an
Fremdsprachige und eine nochmals etwas andere an Lehrpersonen.
An der Erprobung nahmen insgesamt 416 Jugendliche (236 Fremdsprachige
und 180 MuttersprachlerInnen) und mehr als zwei Dutzend Lehrpersonen teil,
wobei nicht bei allen ProbandInnen alle Erprobungsinstrumente eingesetzt
werden konnten. Die Stichprobe der Fremdsprachigen war breit gestreut und
reichte von Wien über Paris, Barcelona und Györ (Ungarn) bis nach Varna
(Bulgarien) und Blumenau (Brasilien); die MuttersprachlerInnen kamen aus
verschiedenen Regionen der Deutschschweiz.
Auf diesem Weg wurden im Herbst 2003 viele Daten erhoben, die mit
qualitativen (z.B. Durchsicht von Briefen mit Bezug auf GER-Skalen) und
besonders auch mit verschiedenen quantitativen Methoden ausgewertet
wurden. Die Auswertung der ‘harten’ Daten aus dem Modelltest erfolgte
einerseits mit dem weit verbreiteten Item- und Testanalyse-Programm
“Iteman” und andererseits mit einem Programm für die Rasch-Analyse
(“Raquel for Windows”), mit dem auch die Resultate des Ankertests analysiert

16

Der Ankertest bestand aus isolierten Wortschatz- und Grammatik-Items (MehrfachauswahlAufgaben) mit bekanntem und dem Niveau B1 des GER zugeordnetem Schwierigkeitsgrad.
Entwickelt, durchgeführt und ausgewertet wurde der Ankertest ausserhalb der trinationalen
Kooperation unter Beteiligung des GI.
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wurden; die Fragebogendaten wurden mit allgemeineren statistischen
Methoden ausgewertet, darunter Varianzanalyse und Rangkorrelation.
Die statistischen Befunde der Iteman-Analysen erlaubten es, problematische
Items (z.B. solche mit zu geringer Trennschärfe) zu identifizieren. Die Ergebnisse der Rasch-Analysen wiesen darauf hin, dass der Modelltest zu leicht
sein könnte. Die Fragebogendaten wurden v.a. herangezogen, um mögliche
Gründe für nicht oder schlecht funktionierende Aufgaben zu erkennen (in
einem Fall erwies sich z.B. eine Instruktion als problematisch). Zwar wiesen
einige der Befunde auch in verschiedene Richtungen, z.B.: War vielleicht nicht
der Test zu leicht, sondern könnte auch, wofür die Briefanalyse Anhaltspunkte
bot, ein Teil der ProbandInnen “zu gut” gewesen sein? Insgesamt aber
sprachen die Erprobungsresultate schon eine klare Sprache: Positive Befunde
auf der einen Seite (z.B. konnte gezeigt werden, dass das Verständnis der
Instruktionen zu den Prüfungsaufgaben statistisch unabhängig ist von der
Prüfungserfahrung17 und auch vom Alter der ProbandInnen), und
beträchtlicher Handlungsbedarf auf der andern (z.B. gab es nicht wenige
Items mit mangelhafter Trennschärfe).
Aufgrund dieser Befunde wurde der gesamte Modelltest einer umfassenden
Revision unterzogen; ein Subtest (die Briefaufgabe) wurde sogar ganz ausgetauscht. Weil alle Subtests modifiziert und z.T. erheblich verändert wurden,
wurde eine zweite Erprobung nötig. Bei dieser Erprobung (mit nur noch ca.
150 fremdsprachigen ProbandInnen) läuft wiederum ein Ankertest mit, nicht
aber der Fragebogen, der seine Zwecke erfüllt hat. Die Ergebnisse dieser
zweiten Phase der Erprobung werden demnächst vorliegen und in den
definitiven Modelltest des ZD j eingearbeitet werden können.

4.5. Überlegungen zum Einsatz des ZD j in der Schweiz
Mit dem ZD j liegt demnächst eine standardisierte Sprachprüfung für Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren vor, die auf dem Niveau B1 situiert ist.
Wenn man davon ausgeht, dass Schweizer SchülerInnen am Ende der
obligatorischen Schulzeit in den Fremdsprachen dieses Niveau erreichen

17

Beispiel einer einfaktoriellen Varianzanlayse aus den Fragebogendaten für den Zusammenhang
zwischen Prüfungserfahrung (Alternativfrage) und Instruktionsverständnis (dreistufiges
semantisches Differential) beim Subtest LV1: n=68; DF=1, Mean Diff.=0,005, Scheffe FTest=0,002, p=0,965.
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können18, dann steht die Frage im Raum, ob das ZD j auch an öffentlichen
Schulen angeboten werden sollte, z.B. als Teil von Abschlussprüfungen auf
der Sekundarstufe I in den französisch- und italienischsprachigen
Landesteilen und etwa auch als Option für Aufnahmeprüfungen an den
dortigen Gymnasien.
Die hier vertretene These ist, dass eine standardisierte Sprachprüfung wie das
ZD j durchaus eine sinnvolle, für alle beteiligten Akteure nützliche und
wertvolle Ergänzung zum bestehenden Prüfungswesen an öffentlichen
Schulen sein kann. Für den Einbezug standardisierter Prüfungen spricht v.a.
auch, dass sie, wie Glaboniat (2002) überzeugend zeigen kann, schulischen
Tests überlegen sind, was die Berichts- und die Selektionsfunktion von
Leistungsbeurteilungen betrifft. Die Begründungen für diese Überlegenheit
ergeben sich zum grösseren Teil bereits aus dem Abschnitt über Charakteristika von Zertifikaten (vgl. oben, 1.2, und besonders Glaboniat 2002, 224f):
!

Berichtsfunktion: Schulische Tests sind in der Regel normorientiert
(Gruppennorm) und haben deswegen zwar einen gewissen Informationswert für direkt involvierte SchülerInnen, Lehrpersonen und Eltern, welche
die Gruppe und den Lernkontext genau kennen, aber “nach aussen” ist
dieser Informationswert äusserst gering. Demgegenüber haben kriterienreferenzierte Sprachprüfungen wie das ZD j durch ihre transparenten
Bezüge auf genau beschriebene Kompetenzen eine hohe Aussagekraft
(auch) für Aussenstehende.

!

Selektionsfunktion: Selektionsprozesse, die auf schulische Tests
abgestützt sind, sind sehr problematisch, weil die Gültigkeit dieser Tests in
sehr vielen Fällen stark eingeschränkt ist. Schulische Tests berücksichtigen häufig nur leicht erfassbare Komponenten von Sprache wie
Wortschatz und Grammatik (z.B. Zählen formalsprachlicher Fehler in
Schreibaufgaben). Ein Gesamturteil über Sprachkompetenz, das darauf

18

Welches Niveau Schweizer SchulabgängerInnen in den Fremdsprachen genau erreichen können
und solIen, wird im Rahmen des Projekts HarmoS noch genauer zu untersuchen und festzulegen
sein (vgl. dazu Maradan in diesem Heft). Deutliche Signale dafür, dass das Niveau B1 (vorab in
einer zweiten Landessprache) politischer Konsens sein kann, gibt es indessen schon seit
längerem (vgl. das Gesamtsprachenkonzept und verschiedene andere Pressemitteilungen der
EDK; Literaturhinweise im Beitrag von Maradan). Und es gibt auch erste empirische Indizien
dafür, dass dieses Niveau erreichbar ist: In einer (unveröffentlichten) Pilotstudie im Rahmen von
IEF (vgl. Fussnote 14) wurden in zwei 3. Sekundarschulklassen (9. Schuljahr) Teile des Certificat
Français, der TELC-B1-Prüfung für Französisch, eingesetzt. Die Ergebnisse lassen vermuten,
dass 28 von 30 beteiligten SchülerInnen gute Aussichten gehabt hätten, diese Prüfung zu
bestehen.
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(und vielleicht noch auf andere Faktoren wie z.B. “Mitmachen” im
mündlichen Unterricht abgestützt ist), ist aus testtheoretischer Sicht nicht
valide, weil nicht klar ist, was genau das mit Sprachkompetenz zu tun hat.
Demgegenüber versuchen kommunikative Prüfungen wie das ZD j die
Validität der Aufgaben dadurch sicherzustellen, dass die Aufgaben in
struktureller Analogie zu realen Sprachgebrauchssituationen (bzw. zu
einem Modell davon) konstruiert werden (vgl. dazu das Authentizitätskonzept von Bachman & Palmer (1996 10ff., 23).
Problematisch ist bei schulischen Tests in der Regel auch die Zuverlässigkeit der Auswertung (“scorer reliability”). Gerade bei offeneren
Aufgabenformen wie z.B. dem Schreiben von längeren Texten zeigt sich
immer wieder, dass verschiedene Beurteilende zu sehr unterschiedlichen
Noten kommen, weil nicht klar ist, wie die Rohwerte ermittelt werden
sollen (Was ist ein Fehler?) und ebensowenig, wie diese Werte in Punkte
und Noten umzurechnen sind (Was ist das relative Gewicht eines
Fehlers?). Um möglichst reliable Bewertungen zu erreichen, werden bei
standardisierten Prüfungen eine ganze Reihe von Massnahmen getroffen.
Bei Schreibaufgaben reichen diese von präzisen Aufgabenstellungen und
genauen Arbeitsanweisungen über detaillierte und skalierte Bewertungskriterien bis hin zur Schulung von BewerterInnen anhand von Musterkorrekturen.
Würde man die Berichts- und die Steuerungsfunktion standardisierten Prüfungen überantworten, käme das nicht zuletzt einer bedeutenden Entlastung
schulischer Tests gleich, denn diese müssen ja v.a. auch pädagogische
Funktionen erfüllen, und da haben sie durchaus Vorteile gegenüber Zertifikaten: Dadurch, dass sich Zertifikate gerade nicht auf spezifische Lehr-LernKontexte beziehen, ist ihr Nutzen als unmittelbares Feedback- und Steuerungsinstrument für den Unterricht eher beschränkt. Hier, bei der Überprüfung
von spezifischen Lernfortschritten und zur Optimierung von Unterrichtssequenzen können schulische Tests durchaus eine wichtige Rolle spielen.
Zusammenfassend lässt sich daher sagen: Standardisierte Prüfungen können
und sollen schulische Tests nicht ersetzen, aber Zertifikate wie das ZD j
könnten schulische Tests auf sehr sinnvolle Weise ergänzen.
Ein weiteres Argument für die Integration von standardisierten Prüfungen in
das schulische Prüfungswesen ist der oben (2.2) diskutierte Washback-Effekt:
Obwohl dieser Effekt empirisch nur schwer fassbar ist, kann man davon
ausgehen, dass zielgruppenspezifische kommunikative Prüfungen eine posi-
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tive Rückwirkung auf das Lernen und den Unterricht haben, indem z.B. im
Unterricht vermehrt solche Aufgaben zum Zug kommen, die an die Formate
der Prüfung angelehnt sind (vgl. auch Weskamp 2003, 13819).
Auf der andern Seite besteht eine gewisse Gefahr, dass beim Einsatz
standardisierter Prüfungen andere schulische Lernziele, darunter spielerischer
und kreativer Sprachgebrauch oder das sog. Fremdverstehen, die mit diesen
Prüfungen nicht erfasst werden, in den Hintergrund geraten. Hier käme es v.a.
auch auf ein Finetuning der verschiedenen Lernziele an.
Besondere Vorsicht ist ferner v.a. auch im Zusammenhang mit der Selektionsfunktion von Prüfungen geboten: Selektionsentscheide sollten nicht nur auf ein
Zertifikat, sondern durch eine umfassende Leistungsbeurteilung abgestützt
sein, und dazu eignet sich besonders auch das Europäische Sprachenportfolio
(ESP). Was die Dokumentationsfunktion des ESP betrifft, so haben Zertifikate
dort einen wichtigen Platz, und gleichwohl sind sie nur ein Element unter
anderen: Selbstbeurteilung, die ja auf die gleichen Kompetenzskalen Bezug
nimmt wie die Zertifikate, und ausgewählte Arbeiten, die typische Lernerleistungen illustrieren, sind dort ebenso wichtig. Insofern können sich nicht nur
Zertifikate und schulische Tests, sondern v.a. auch standardisierte, auf die
Kompetenzskalen des GER bezogene Prüfungen wie das ZD j und das ESP
auf sehr sinnvolle Art und Weise ergänzen.
In der Schweiz sind die Vorzeichen für derartige Synergien günstig, denn
demnächst geht das ESP II, das sich an 11-15-Jährige richtet, in Erprobung.
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Standard German is a pluricentric language with several varieties. It is used as a solo-official or coofficial language in Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, South Tyrol, East Belgium and
Luxembourg. The differences are especially evident in the lexicon. Up to now, the lexicographic focus
as to Standard German pluricentric varieties has mainly been on the southern variants of the German
speaking area, which have been considered as peripheral or as dialect variants. However, variants
only used in Germany (or Northern Germany) have implicitly been assumed to be used by all
speakers of German. In the course of this year, a dictionary of the national and regional variants of
Standard German will be published (de Gruyter 2004). The dictionary is based on the concept of
pluricentricity. It covers the most frequent and important current national and regional variants of
Standard German not only of the southern areas, but of the whole German speaking area. In this
paper, we present the empirical foundations of the dictionary, the methodical procedure of the lemmaselection and the structure of the dictionary entries. Our paper is introduced by some historical remarks on the development of German as a pluricentric language. It will be concluded by a discussion
of the practical relevance of this dictionary especially as far as teaching of German as L1 and L2 is
concerned.

1.

Einleitung

Was in Texten aus Deutschland als Türklinke bezeichnet wird, ist in Österreich
eine Schnalle und in der Schweiz eine Türfalle. Drei Wörter für dieselbe
Sache, alle sind Teil der Standardsprache und alle sind gleich richtig. Unterschiede zwischen den deutschen Standardvarietäten gibt es aber nicht nur in
Bezug auf die Lexik. Wenige Kostproben aus den Medien, beispielsweise den
Nachrichten aus ORF, ZDF und DRS, genügen, um sich von
unterschiedlichen Aussprachegewohnheiten zu überzeugen, die Sprechtempo
und -melodie und Wortbetonung ebenso betreffen wie systematische
Unterschiede in der Aussprache bestimmter Vokale, Konsonanten und
Fremdwörter. Spärlicher sind grammatikalische und pragmatische
Unterschiede.
Wirft man jedoch einen Blick in Lehrwerke, Grammatiken und Wörterbücher
des Standarddeutschen, erhält man schnell den Eindruck, es handle sich beim
Deutschen jenseits der Dialekte um eine einheitliche Sprache mit einer einBulletin suisse de linguistique appliquée
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zigen Norm. Auch die Bezeichnung deutsche Standardsprache suggeriert eine
solche einheitliche Norm. Und so wurde bis in die jüngere Zeit vielfach kaum
reflektiert die Existenz einer einheitlichen Norm nach norddeutschem Vorbild
postuliert.
In den letzten Jahrzehnten wurde diese Vorstellung aber zunehmend hinterfragt und kritisiert. Dabei gingen wichtige Impulse zu einer solchen Hinterfragung nicht zuletzt von der Auslandsgermanistik aus, die sich vor dem
Hintergrund von Deutsch als Fremdsprache naturgemäss sehr stark mit
Normfragen beschäftigt.
In den siebziger Jahren des 20. Jhs. diskutierte Jürgen Eichhoff im Rahmen
eines Seminars mit dem Titel “Deutsche Umgangssprache” an der Universität
Madison (Wisconsin, USA) mit seinen Studierenden, dass es für viele Dinge
des täglichen Gebrauchs mehrere, regional differenzierte Standardbegriffe
gibt. Aufgrund der Erfahrungen aus diesem Seminar begann Eichhoff, einen
Wortatlas der deutschen Umgangssprachen zu erstellen, der in den Jahren
1977 bis 2000 publiziert wurde. Darin ist die beträchtliche Variation der
Umgangssprache eindrücklich dargestellt. Die Gemüsewurzel, die im Schweizerdeutschen meist Rüebli, im Schweizerhochdeutschen am ehesten Karotte
genannt wird, heisst gemäss Eichhoff in Österreich entweder Möhre oder
Karotte, in Süddeutschland gelbe Rübe, in Mitteldeutschland Möhre, im Mittelwesten manchmal auch Karotte, in Ostdeutschland Mohrrübe und in Norddeutschland Wurzel (Eichhoff 1977-2000, Bd. 2, 89). Welchen Begriff aus
einer solchen Auswahl sollen Lernende von Deutsch als Fremdsprache denn
nun übernehmen? Die Uneinheitlichkeit des Deutschen betrifft nämlich nicht
nur periphere Lebensbereiche, sondern erfasst auch Teile des zentralen, für
jede Kommunikation unverzichtbaren Wortschatzes. So ist wohl eine der
ersten Äusserungen, mit der eine fremdsprachige Person bei einem Besuch
im deutschen Sprachgebiet konfrontiert wird, der Gruss. Er steht in der Regel
am Anfang jeden Kontakts, wenn Menschen aufeinander treffen. Aber gerade
bei den Grussformeln gibt es beträchtliche regionale und auch nationale
Unterschiede, wie Eichhoffs Karte für den “Gruss beim Betreten eines
Geschäfts (am Nachmittag)” zeigt: In der Deutschschweiz geschieht das
natürlich im Dialekt mit den Formeln Grüezi, Grüessech und guete Tag, wobei
man sich bei Grüezi allmählich fragen kann, ob das Wort nicht zum
Schweizerhochdeutschen gehört, da es oft geschrieben in Standardtexten zu
finden ist. In Österreich betritt man ein Geschäft gewöhnlich mit grüss Gott
oder auch mit guten Tag. In Süddeutschland ist – zumindest gemäss Eichhoffs
Daten (Erhebungsbeginn in den 1970er Jahren) – fast ausschliesslich grüss
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Gott gebräuchlich, in Mitteldeutschland und weiten Teilen von Norddeutschland guten Tag oder oft einfach Tach. Ganz im Norden Deutschlands gibt es
noch Moin (Eichhoff 1977-2000, Bd. 1, 47). Selbst wenn sich die Grussformeln
in den letzten Jahrzehnten in bestimmten Regionen in Richtung hallo und
guten Tag vereinheitlicht haben sollten, ändert dies nichts an der Tatsache,
dass sie regional variieren, und zwar nicht nur dialektal, sondern auch im
umgangssprachlichen Standard.
Als einer der empirisch grossräumig arbeitenden Pioniere setzte Eichhoff die
standardsprachliche Variation erstmals kartographisch um. Methodisch arbeitete er nach dialektologischer Tradition, dargestellt wurden jedoch nicht primär
Dialektvarianten, sondern Varianten der Umgangssprache, also der täglich
gesprochenen Sprache, die grossräumig variiert.
Lexikographisch dagegen ist die Variation der deutschen Standardsprache bis
anhin aber noch nicht vollständig dokumentiert worden. Zwar liegen mit Meyer
1989 (Wie sagt man in der Schweiz – geplante Neuauflage 2004) und Ebner
1998 (Wie sagt man in Österreich) aktuelle und sorgfältig verfasste Sammlungen schweizerischer und österreichischer Besonderheiten der deutschen
Standardsprache vor. Aber gerade diese Sicht auf die (fast ausschliesslich)
südlichen Varianten des Deutschen als Besonderheiten wird von Vertretern
des plurizentrischen Konzepts der Standardsprache stark kritisiert. Dazu
gehört auch die Kritik, dass eine Darstellung von nur in Deutschland üblichen
Varianten fehlt. Diese werden in den gängigen Wörterbüchern in vielen Fällen
traditionsgemäss als Normalformen, die angeblich im ganzen deutschen
Sprachgebiet gelten, behandelt. Werden solche Formen empirisch auf ihre
nationale und regionale Vorkommenshäufigkeit überprüft, wird man schnell
eines besseren belehrt. Zum Beispiel werden Fleischer, Randstein und
Pellkartoffel längst nicht von allen Teilhaberinnen und Teilhabern der deutschen Standardsprache verwendet. Das DUW (Duden Deutsches Universal
Wörterbuch) umfasst gut 130’000 Stichworteinträge, mit schweiz. markiert sind
umgerechnet 1.3 %. 3.1% sind mit schweiz. oder österr. markiert (Hofer 1999).
Der Rest (95%) müsste demnach, sofern nicht durch eine regionale Markierung wie z.B. norddt. lokalisiert – nur 0.6% der Stichworteinträge tragen diese
Markierung –, gemeindeutsch, das heisst in der Schweiz und in Österreich
auch üblich sein. Dies trifft bei vielen Wörtern nicht zu. Trotzdem werden sie in
Wörterbüchern wie gemeindeutsche Wörter behandelt. Dafür, dass es auch in
Deutschland – und nicht nur in Norddeutschland – Varianten der Standardsprache gibt, die beispielsweise in der Schweiz und in Österreich nicht gebräuchlich sind, gibt es vor allem in Deutschland im Allgemeinen noch relativ
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wenig Bewusstsein. Die nationale Variation wird oft mit der regionalen
Variation verwechselt, verbunden mit der falschen Annahme, sprachliche
Variation der Standardsprache existiere nur in der gesprochenen Sprache und
sei dasselbe wie dialektale Variation (Ammon 2001 et al., 13).
Um diese lexikographischen Forschungslücken zu schliessen, entsteht zur
Zeit auf der Basis der Konzeption des Deutschen als plurizentrischer Sprache
an den Universitäten Basel, Duisburg und Innsbruck ein Wörterbuch der nationalen und regionalen Varianten der deutschen Standardsprache (Variantenwörterbuch des Deutschen). Dieses wird in Kap. 4 dieses Beitrags näher
vorgestellt. Zunächst wird aber in Kap. 2 kurz die Entwicklung der Standardsprache aus historischer Perspektive nachgezeichnet und der Frage nach
der richtigen oder guten Norm nachgegangen. Daran schliesst in Kap. 3 die
Frage an, mit welcher Methodik das genannte Wörterbuch der nationalen und
regionalen Varianten erarbeitet wird. Zum Schluss wird in Kap. 5 der Nutzen
eines solchen Wörterbuchs diskutiert, dies auch im Hinblick auf didaktische
Fragestellungen in den Bereichen Deutsch als Muttersprache und Deutsch als
Fremdsprache.

2.

Hochdeutsch in der Schweiz

2.1. Die Stellung des Hochdeutschen in der Schweiz
aus historischer Perspektive
Bei der Herausbildung der Standardsprachen spielen die Nationalstaaten eine
wichtige Rolle. Verwaltung, Rechtswesen und jede Art nationalspezifischer
Institutionen, Verlage und Medien konstituieren eigene Varianten und verbreiten diese. Einzelne Teile der politischen Systeme, spezifische Abläufe in Gesetzgebung und Verwaltung etc. werden unterschiedlich bezeichnet, oder gleiche Bezeichnungen haben verschiedene Bedeutungen, wie im Falle von
Bundesrat in Deutschland und der Deutschschweiz. Nicht zu unterschätzen
sind ferner Einflüsse auf die jeweiligen Standardvarietäten durch Dialekte
sowie geografische und kulturräumliche Gegebenheiten (z.B. der Gegensatz
zwischen einer südlichen, alpinen und einer nördlichen, maritimen Kultur).
Schliesslich führen auch sprachpflegerische Bemühungen zu nationalen
Unterschieden, etwa die Verdeutschung französischer Lehnwörter in Deutschland während des 19. Jahrhunderts. So haben sich in der Sprache der
Literatur, der Medien und in vielen Bereichen alltäglicher Sprachverwendung
in den Ländern mit deutscher National- oder Regionalsprache eine Reihe
standardsprachlicher Varianten herausgebildet.
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In der deutschen Schweiz ist die Entwicklung hin zu sprachlichen Eigenheiten
bereits in der frühen Neuzeit in Ansätzen fassbar, also etwa in der Zeit, als
sich die Schweiz vom Deutschen Reich politisch zu lösen begann. Inwiefern
die grössere politische Unabhängigkeit für die sprachliche Sonderentwicklung
tatsächlich eine Rolle spielte, muss hier offen bleiben. Jedenfalls erscheinen
bereits in Drucken des 16. Jahrhunderts einzelne Hinweise, dass sich die
Deutschschweizer in der Standardsprache unsicher fühlten (Bickel 2000, 33).
Drastischer fallen die Urteile späterer, auch deutscher Autoren aus, die die
Schweiz bereisten und sich über das Sprachverhalten der Deutschweizer und
Deutschweizerinnen wunderten, z.B. P. W. Gercken, der 1784 seine Eindrücke von einer Reise in die Schweiz veröffentlichte: “Die Vornehmen reden
mit den Deutschen lieber Französisch, vermuthlich darum, dass sie glauben,
man verstünde sie nicht wohl, oder sie schämen sich der rauhen Aussprache.”
(Gercken, Ph. W. (1784). Reisen durch Schwaben, Baiern, die angränzende
Schweiz, 2. Teil, 279; zit. n. Trümpy 1955, 103).
Solche Klagen ziehen sich durch die Geschichte bis in die neueste Zeit und
gipfeln in der Aussage, Hochdeutsch bzw. die Standardsprache sei für die
DeutschschweizerInnen eine Fremdsprache, wie das folgende Zitat zeigt: “Für
Schweizer Kinder ist bereits die Standardsprache (Hochdeutsch) eine Fremdsprache, sodass mit dem Frühenglisch eigentlich drei Sprachen zu erlernen
wären.” (Schulpflege Dietlikon, http://www.dietlikon.ch/schule/aktuell.htm)
Diese Behauptung kann so nicht stehen gelassen werden. Allenfalls kann von
einem erweiterten Erstspracherwerb die Rede sein (Häcki Buhofer & Burger
1998, 138), der in gewissen Bereichen Züge von Zweitspracherwerbsstrategien zeigt. Zudem ist ein grosser struktureller Unterschied zwischen
gesprochener und geschriebener Sprache keine soziolinguistische Seltenheit.
Das Bewusstsein einer sprachlichen Sonderrolle innerhalb des deutschen
Sprachgebiets führt dazu, dass die Varianten der schweizerischen Standardsprache selbst von Schweizern häufig entweder als Fehler oder als schlechtes
Deutsch aufgefasst werden. Deutsche Lektoren und Herausgeber bestärken
schreibende DeutschschweizerInnen vielfach darin. In Manuskripten von
Deutschschweizer WissenschaftlerInnen, die ihre Arbeiten in deutschen Verlagen publizieren wollen, werden nicht selten Helvetismen, die durchaus standardsprachlich sind, getilgt.
Auch die Lexikographie des Standarddeutschen hat die Deutschschweiz
bisher meist als Anhängsel des deutschen Sprachgebietes gesehen, wo zwar
mindestens im Schriftverkehr die so genannt allgemeingültige Standard-
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sprache benutzt wird, wo es aber auch einige spezifische so genannte
Besonderheiten gibt. Das DUW geht ganz selbstverständlich davon aus, dass
das deutschländische Deutsch die Norm ist, von der die Schweiz und andere
Gebiete in Randlage abweichen (zum Begriff deutschländisch vgl. Polenz
1996). Wenn wir beispielsweise den Wörterbucheintrag für Hausmeister mit
dem Eintrag für den schweizerischen Abwart vergleichen, wird die Ungleichbehandlung dieser Varianten deutlich:
Haus|meis|ter, der [mhd. husmeister = Hausherr]: 1. jmd., der vom Hausbesitzer angestellt ist,
um in einem größeren Gebäude für die Instandhaltung, die Reinigung, Einhaltung der Ordnung
u. Ä. zu sorgen. 2. (schweiz. veraltend) Hausbesitzer.
Ab|wart, der; -s, -e, (seltener:) Abwärte (schweiz.): Hausmeister, Hauswart
(Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z. CD-ROM, 2003)

Hausmeister ist ohne regionale Einschränkung jmd., der vom Hausbesitzer
angestellt ist, um in einem größeren Gebäude für die Instandhaltung, die
Reinigung u. Einhaltung der Ordnung zu sorgen. Die zweite Bedeutung
Hausbesitzer wird dagegen als rein schweizerische gekennzeichnet. Ein
DUW-Benützer wird nicht darauf hingewiesen, dass die erste Bedeutung in
der Schweiz nicht gilt. Es wird ihm auch nicht gesagt, wie diese Person in der
Schweiz genannt wird. Dass man dazu in der Schweiz Abwart sagt, kann im
DUW nur dann verifizieren, wer es ohnehin schon weiss. Und wer die
Bedeutung von Abwart wissen will, muss die Definition von Hausmeister in
Deutschland kennen, denn nur dort wird eine Worterläuterung geliefert. Damit
erweist sich das DUW nicht als Wörterbuch des Deutschen, sondern in erster
Linie als Wörterbuch für das Deutsche in Deutschland. Varianten der anderen
deutschsprachigen Länder und Regionen sind zwar enthalten, gelten aber in
ihrer Verwendung als eingeschränkt, während von den unmarkierten Wörtern
behauptet wird, sie gälten im ganzen deutschen Sprachgebiet. Ähnlich
verfahren auch andere deutsche Wörterbücher wie etwa Wahrig (1997) oder,
noch ausgeprägter, das Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Kempcke
2000). Hier wird auf regional verwendete Wörter weitgehend verzichtet. So
findet man südliches Wortgut wie beispielsweise Tram, Karren oder parkieren
gar nicht im Wörterbuch, dagegen werden Wörter wie Sonnabend oder
Apfelsine fälschlicherweise ohne jegliche regionale Markierung aufgenommen.
Damit wird das im Norden Deutschlands verwendete Deutsch zur überall
geltenden deutschen Standardsprache erhoben.
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2.2. Die heutige Stellung des Hochdeutschen in der Schweiz
Wenn man sich etwas eingehender mit der Sprachsituation der deutschen
Schweiz auseinander setzt, wird schnell klar, dass Schweizerhochdeutsch
nicht einem mangelhaften Versuch entspringt, die Nachbarn im Norden
nachzuahmen, sondern dass es in der Schweiz durchaus gültige standardsprachliche Normen gibt, die sich in einigen ganz wesentlichen Punkten von
der Norm in Deutschland unterscheiden. Am deutlichsten kommt dieses
Normverständnis bei der Aussprache zum Ausdruck. Ziehen Deutsche in die
Deutschschweiz, lernen deren Kinder, wenn sie in ihrer schulischen Laufbahn
noch am Anfang stehen, zusätzlich zum im Elternhaus gesprochenen
Hochdeutschen auch noch Schweizerhochdeutsch, um dem Normdruck der
Schule und vor allem der Mitschüler und Mitschülerinnen zu genügen. Sie
werden also mit ihrer deutschländischen Aussprache nicht etwa zu Vorbildern
für schweizerische Kinder, sondern legen die als fremdländisch empfundene
Aussprache zugunsten der schweizerischen Norm ab. Ebenso achten viele
Sprecherinnen und Sprecher in den elektronischen Medien darauf, eine als
schweizerisch erkennbare Aussprache beizubehalten (vgl. Hove 2002). Diese
eigene Normierung des Schweizerhochdeutschen gilt nicht nur bezüglich der
Aussprache, sondern ebenso im Hinblick auf Wortschatz, Grammatik und
Sprachgebrauch. Deutsche Agenturmeldungen in Zeitungen werden für das
Schweizer Publikum an das Schweizerhochdeutsche angepasst. Wörter wie
Sonnabend, Betttuch oder Sahne werden dann durch ihre schweizerischen
Entsprechungen Samstag, Leintuch und Rahm ersetzt. Somit richtet sich der
Gebrauch des Standarddeutschen in der Schweiz zu einem guten Teil nach
zentrumseigenen, schweizerischen Vorbildern. Die landeseigenen Medien
haben eine sprachliche Vorbildfunktion und gegenüber der Konkurrenz aus
den anderen deutschsprachigen Ländern eine viel grössere Verbreitung innerhalb des Landes (Bickel 2001, 21). Allerdings dominiert Deutschland aufgrund
seiner Grösse das deutschsprachige Verlagswesen und hat bessere Mittel,
seine Varietät durch Fremdsprachenunterricht zu exportieren (Clyne 1993,
2f.).

3.

Deutsch als plurizentrische Sprache

Aus der heute als veraltet geltenden monozentrischen Perspektive überdacht
die Varietät einer dominierenden Nation die Varietäten der dominierten
Nationen (vgl. Ammon 1995, 2ff, Kloss 1977). Die Varietäten der anderen
Nationen werden folglich als Abweichungen, Nicht-Standard, exotisch, oft
auch als charmant, herzig und etwas veraltet beschrieben (Clyne 1993). Aus
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plurizentrischer Sicht sind die sprachlichen Varianten in den einzelnen
nationalen Zentren hingegen nicht Abweichungen von einer nationenübergreifenden deutschen Einheitssprache. Sie werden vielmehr als gleichwertige,
aber unterschiedliche Ausprägungen des Deutschen gesehen, die in ihrer
Summe eigene Zentren bilden. Mit standardsprachlichen Vollzentren, die das
Gebilde einer plurizentrischen Standardsprache ausmachen, sind Länder und
Regionen gemeint, die nicht nur eigene standardsprachliche Varianten
herausgebildet, sondern diese auch kodifiziert und zur Norm erklärt haben.
Die Kodizes können aus Wörterbüchern, Grammatiken, Lehrwerken und
anderen sprachlichen Nachschlagewerken bestehen. Im Falle des Deutschen
trifft dies für Deutschland, Österreich und, unter Vorbehalten, auch für die
deutschsprachige Schweiz zu. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei
Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol in Ammons Terminologie
um so genannte Halbzentren (Ammon 1995). Die dort verwendete
Standardsprache ist nicht endo-, sondern exonormiert; es werden
ausländische Kodizes, also beispielsweise Wörterbücher aus den anderen
Zentren, verwendet. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass auch die
Halbzentren in ihrem Standard eine gewisse Anzahl eigener Varianten
besitzen (z. Bsp. Schuhlitze, Notspur oder Schüttelbrot in Südtirol, Ehni,
Landesphysikus oder Kapile in Liechtenstein).
Wenn Clyne (1992) und Ammon (1995) die Erforschung des Deutschen als
plurizentrische Sprache auch sehr stark vorangetrieben und international
verbreitet haben, so begann die theoretische Auseinandersetzung mit
nationalen Varianten von Standardsprachen früher. Den Anfang für das
Deutsche dürfte wohl Elise Riesel, aus Österreich stammende Germanistikprofessorin in Moskau, markieren, die bereits 1962 mehrere “nationale
Varianten der Literatursprache” für das Deutsche unterscheidet (zit. nach
Ammon 1995, 44). Die Begriffe monozentrische und polyzentrische Standardsprachen wurden 1968 vom amerikanischen Soziolinguisten William A.
Stewart vorgeschlagen. Mit Heinz Kloss etablierte sich 1976 anstelle von
polyzentrischen Sprachen der Begriff plurizentrische Sprachen (Ammon 1995,
46ff.).
Seither stösst diese neue Sicht auf Standardsprachen mit mehreren
nationalen Zentren zunehmend auf Akzeptanz (vgl. aber Koller 1999, Besch
1990). Sie ist für das Deutsche in der Schweiz von grosser Bedeutung und
dürfte die Haltung vieler Deutschschweizer und Deutschschweizerinnen gegenüber der deutschen Standardsprache und insbesondere gegenüber ihrer
eigenen, schweizerhochdeutschen Varietät nachhaltig verändern.
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Das Variantenwörterbuch: Ein Wörterbuch
der nationalen und regionalen Varianten
der deutschen Standardsprache

Im Rahmen des Forschungsprojekts Wörterbuch der nationalen und
regionalen Varianten der deutschen Standardsprache mit Forschungsteams in
Duisburg, Innsbruck und Basel entstand in den letzten sieben Jahren ein
11'800 Artikel umfassendes Wörterbuch, in dem die wichtigsten nationalen
und regionalen standardsprachlichen Varianten des Deutschen erfasst und
dokumentiert wurden (vgl. dazu Ammon 1997, Ammon et al. 2001, Hofer
1999). Dem Variantenwörterbuch des Deutschen liegt die Konzeption des
Deutschen als plurizentrische Sprache zugrunde (Clyne 1992, Ammon 1995).
Die Projektleitung war bei Ulrich Ammon, Hans Bickel, Jakob Ebner (dem
Autor von Wie sagt man in Österreich 1998), Heinrich Löffler, Hans Moser und
Robert Schläpfer. Wissenschaftliche Mitarbeiter in der Schweiz waren Hans
Bickel, Markus Gasser, Lorenz Hofer und Regula Schmidlin, Universität Basel.

4.1. Das Wörterbuchkorpus
Für die Erhebung des national und regional (also areal) variierenden
Wortschatzes wurde auf eine Reihe empirischer Methoden zurückgegriffen.
Dabei wurden nicht nur bestehende Sammlungen nationaler Varianten (z.B.
Meyer 1989 und Ebner 1998) sowie aktuelle Wörterbücher mit ihren regionalen Markierungen ausgewertet. Um einem deskriptiven Ansatz für die
Beschreibung der aktuellen deutschen Standardsprache gerecht zu werden,
wurde ein umfangreiches Korpus von Texten erstellt und exzerpiert. In einer
ersten Projektphase wurden über 2000 Tageszeitungen, Zeitschriften, amtliche Schriften, Romane, Erzählungen, öffentliche Reden und Gespräche
sowie Fachmonographien auf areale Variation hin gelesen und markiert. Das
Korpus wurde zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland im Kreis
herum verschickt und bearbeitet, d.h. von den wissenschaftlichen Mitarbeitern
und Hilfskräften gelesen, die nach einem zuvor erarbeiteten Beurteilungsraster
areal variierende Wörter und Wendungen markierten. Allfällige nationale
Varianten wurden so durch Sprecher der jeweils anderen Zentren, also aus
der Fremdperspektive, identifiziert. Aus den ermittelten Varianten entstand
eine über 320’000 Belege umfassende Belegdatenbank. Sie diente als Basis
für die Wörterbuchartikel.
Im Vordergrund der Forschung standen sowohl die Präzisierung von
regionalen Markierungen bereits kodifizierter als auch die Ermittlung von noch
unkodifizierten nationalen Varianten. Von zentraler Wichtigkeit für die Lemma-
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selektion war die Ermittlung der Vorkommensfrequenz der Varianten. Die
bestehenden sowie neu erhobenen arealen Markierungen wurden mit
aktuellen, breit abgestützten empirischen Analysen überprüft. Diese wurden in
vielen Fällen regional (z.B. mit D-nord, D-westmittel, D-süd) subdifferenziert.
Für die Ermittlung der Nennformen von Phraseologismen (Redewendungen
und Kollokationen), ihren Varianten sowie typischen und häufigen Verwendungsweisen sehr hilfreich waren elektronische Archive und Korpora wie
COSMAS (Corpus Storage, Maintenance and Access System des Instituts für
deutsche Sprache in Mannheim).

4.2. Wortfrequenzanalysen und die Bestimmung
nationaler Varianten mit Hilfe des Internets
Bei der Erarbeitung des Variantenwörterbuchs wurden erstmals die Möglichkeiten des Internets systematisch in die Arbeit miteinbezogen. Das Internet
wurde eingesetzt:
1. für die Eruierung und Beurteilung von nationalen Varianten;
2. für die semantische Überprüfung der Lemmata anhand einer Vielzahl
unterschiedlicher Belegstellen;
3. für die Gewinnung aussagekräftiger Belegstellen;
4. für die Arbeit an der gemeinsamen Wörterbuch-Datenbank der drei beteiligten Forschungsteams.
Besonders bei Punkt 1., der Eruierung und Beurteilung von nationalen
Varianten mit Hilfe von Internetabfragen, wurden neue, in der Lexikographie
und der Variationsforschung bis anhin unbekannte Wege beschritten.
Die unter 4.1. beschriebene Auswertung eines umfangreichen Korpus hat zu
vielen neuen, bisher lexikographisch noch nicht erfassten Varianten geführt.
Trotzdem konnte die Forschung nicht allein auf die Korpusbearbeitung abgestützt werden. Denn vor allem in der Schweiz zeigte sich rasch eine gewisse
Unsicherheit bei der nationalen und regionalen Zuordnung von Varianten.
Keine Probleme boten zwar regionale Wörter wie das nord- und mitteldeutsche Dönkes ‘lustige Geschichte’, das in Österreich und der Schweiz
sofort als Variante erkannt wird. Aber heisst es in der Deutschschweiz Adressoder Adressenänderung, doppel- oder zweigleisig – und wie steht es mit
doppelspurig und wann wird es verwendet? Sagen wir Zugführer oder
Zugsführer – oder sind vielleicht beide Bildungen möglich? Die Unsicherheit
wurde dadurch verstärkt, dass auch Lexikographen und Lexikographinnen nur
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eine beschränkte Wortschatz- und Sachkenntnis haben. Besonders in Sachbereichen, die jemanden nicht besonders interessieren, bestehen deutliche
Lücken im Wortschatz. Wer sich nicht für Wirtschaft interessiert, dem sind
Ausdrücke wie Cashflow und Abschreibung möglicherweise nicht geläufig. Es
ist daher nahezu unmöglich, bei gewissen Wörtern mit Sicherheit auszuschliessen, dass diese im eigenen Zentrum vorkommen.
Um solche Unsicherheiten auszugleichen, wäre es notwendig, mit einem
riesigen Korpus zu arbeiten, aus dem einigermassen gesicherte Schlüsse
über das Vorkommen eines Lexems gezogen werden könnten. Nun ist aber
der Aufbau eines Korpus, das auch Angaben über Wortfrequenzen liefert, eine
äusserst zeitraubende und in Zeiten knapper Forschungsmittel fast unmögliche Angelegenheit.
Deshalb wurde nach Möglichkeiten gesucht, einigermassen zuverlässige
Frequenzangaben zu erhalten, die die Angaben aus der Belegdatenbank
ergänzen sollten. Dazu kam dem Forschungsprojekt die Entwicklung im Internet, genauer im World Wide Web (WWW), gelegen. In der zweiten Hälfte der
90er Jahre entwickelte sich das WWW zu einem Informationsmedium, in dem
Millionen von Texten unterschiedlichster Provenienz frei zugänglich wurden.
Es brauchte also einzig noch ein Instrument, das diese Texte so erschliessen
kann, dass sie als datenbankähnliche Quelle benutzt werden können.
Ein solches Instrument bieten die frei zugänglichen, gängigen Suchmaschinen, die einen guten Teil der Internetseiten durch einen Index erschliessen. Für unsere Zwecke als besonders brauchbar erwies sich am
Anfang die Suchmaschine AltaVista, später Google. Gegenwärtig sind in den
Suchmaschinen bei Google über 3 Milliarden Internetseiten indiziert, darunter
sind vermutlich mehr als 12 Mio. deutsche Seiten (die Abfrage von “die” mit
der Einschränkung “auf deutschen Seiten” ergab im Mai 2004 bei Google 19
Mio. Okkurrenzen). Glücklicherweise kann man die Seiten anhand ihrer
Adresse weiter aufteilen in österreichische, schweizerische und deutsche
Seiten.
Um das World Wide Web für die Frequenzanalyse nutzen zu können, musste
aber zuerst seine Zuverlässigkeit überprüft werden. Die Nutzung des WWW
als Quelle kommt nur dann in Frage, wenn:
1. erwiesen werden kann, dass damit zuverlässige, reproduzierbare
Ergebnisse erzielt werden können;
2. die Ergebnisse in einem systematischen Bezug zur Sprachwirklichkeit
stehen.
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Um Bedingung 1. zu überprüfen, wurden acht Lemmata ausgewählt, die in der
Lexikographie bisher nicht als in irgendeiner Weise national geprägt angesehen wurden und deren gleichmässige Verteilung im ganzen deutschen
Sprachraum empirisch nachgewiesen werden konnte. Die Überprüfung dieser
Wörter im Index von AltaVista und Google sollte also für alle acht Wörter vergleichbare prozentuale Ergebnisse liefern. Dazu wurde diese Abfrage nach
einiger Zeit wiederholt, um allfällige Veränderungen bei der ständigen Neuindexierung durch die Suchmaschinen zu verfolgen.
Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt (die Geltung für
Österreich wird mit A, für die Deutschschweiz mit CH und für Deutschland mit
D markiert).
AltaVista Abfrageergebnisse vom 2 2 .1 0 .1 9 9 8

Lexem

A

CH

Google Abfrageergebnisse vom 16 . 1. 2 00 4

D

A

CH

D

selt en

4' 69 1
8 .8 8%

5 ' 64 3
1 0 . 69 %

4 2 '4 6 5
8 0 .4 3 %

1 0 9 '0 0 0
1 0 .1 4 %

1 2 5' 0 0 0
1 1 .6 3%

8 41 ' 0 00
7 8 . 23 %

wollen

68' 70 0
1 0 .1 3%

6 7 ' 49 0
9 . 96 %

5 4 1 '6 9 0
7 9 .9 1 %

4 8 3 '0 0 0
9 .1 4 %

5 3 3' 0 0 0
1 0 .0 8%

4 ' 2 70 ' 0 00
8 0 . 78 %

2' 93 0
9 .3 4%

3 ' 42 0
1 0 . 90 %

2 5 '0 3 0
7 9 .7 6 %

7 7 '4 0 0
8 .5 8 %

9 2' 9 0 0
1 0 .3 0%

7 32 ' 0 00
8 1 . 13 %

8' 06 4
1 0 .2 7%

8 ' 35 7
1 0 . 64 %

6 2 '1 3 0
7 9 .1 0 %

1 6 7 '0 0 0
8 .9 1 %

1 9 8' 0 0 0
1 0 .5 6%

1 ' 5 10 ' 0 00
8 0 . 53 %

Baum

1' 84 3
9 .3 3%

1 ' 58 0
8 . 00 %

1 6 '3 2 2
8 2 .6 6 %

4 3 '5 0 0
7 .7 3 %

3 8' 5 0 0
6 .8 4%

4 81 ' 0 00
8 5 . 44 %

Kopf

6' 69 1
8 .3 0%

8 ' 10 1
1 0 . 05 %

6 5 '7 9 2
8 1 .6 4 %

1 7 4 '0 0 0
9 .8 6 %

1 9 1' 0 0 0
1 0 .8 2%

1 ' 4 00 ' 0 00
7 9 . 32 %

81' 04 0
1 0 .5 3%

6 4 ' 01 0
8 . 32 %

6 2 4 '3 9 0
8 1 .1 5 %

5 4 4 '0 0 0
8 .4 6 %

5 8 5' 0 0 0
9 .1 0%

5 ' 3 00 ' 0 00
8 2 . 44 %

1' 39 2
7 .8 0%

1 ' 92 9
1 0 . 81 %

1 4 '5 1 7
8 1 .3 8 %

4 2 '2 0 0
7 .7 3 %

4 4' 7 0 0
8 .1 9%

4 59 ' 0 00
8 4 . 08 %

1 7 5 '3 5 1
1 0 .1 5 %

1 6 0 '5 3 0
9 .2 9 %

1 '3 9 2 '3 36
8 0 . 56 %

1 '6 4 0 '1 0 0
8 . 89 %

1 '8 08 '1 0 0
9 .8 0 %

1 4 ' 99 3 '0 0 0
8 1 .3 0 %

Tisch

Mensch

soll

Regen

Total Abs.
Total %

Tabelle 1: Absolute und prozentuale Verteilung von gemeindeutschen Lexemen auf deutschsprachigen Internetseiten in Österreich, der Schweiz und Deutschland.

In Tabelle 1 sind die Anzahl Seiten und die jeweiligen Prozentangaben
aufgeführt, die die Abfrage der in der linken Spalte angegebenen Wortformen
zu zwei verschiedenen Zeitpunkten für die drei nationalen Zentren Österreich
(A), Schweiz (CH) und Deutschland (D) ergab. Die ersten drei Zahlenkolonnen
geben die Abfrageergebnisse vom 22. Oktober 1998 wieder, die letzten drei
zeigen die Ergebnisse für dieselbe Abfrage am 16. Januar 2004. Man
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beachte, dass, obwohl sich die absoluten Zahlen im Lauf der Zeit massiv
geändert haben, die Prozentzahlen ziemlich stabil geblieben sind. So war das
Wort selten im Oktober 1998 auf 4’691 österreichischen Seiten indiziert, im
Januar 2004 auf 109’000. Trotzdem verschoben sich die prozentualen
Verhältnisse nur geringfügig um 1%.
Die Ergebnisse bei den acht ausgewählten Wörtern zeigen deutlich, dass bei
national nicht markierten Wörtern durchaus vergleichbare Resultate zustande
kommen. Die prozentualen Werte liegen für Österreich und die Schweiz bei
ungefähr 10% und für Deutschland bei 80% (diese prozentuale Häufigkeit
korreliert nur einigermassen mit den Sprecherzahlen in den drei Ländern, da
auch die unterschiedliche Internetnutzung eine Rolle spielt). Alle Abfragen
liegen in einem sehr engen Streuungsbereich. Wenn man zusätzlich bedenkt,
dass die Indizes zwischen Oktober 1998 und Januar 2004 mindestens
zehnmal grösser wurden, hielten sich die Veränderungen in ganz engen
Grenzen.
Nachdem dieser Test zeigt, dass bei mehreren unterschiedlichen Lemmata
auch über die zeitliche Distanz immer wieder vergleichbare Resultate erzielt
werden können, stellt sich die Frage, wie nationale Varianten im InternetKorpus aufscheinen, mit anderen Worten, ob die Ergebnisse in einem
systematischen Bezug zur Sprachwirklichkeit stehen. Dazu werden vier
Lemmata ausgewählt, die in der Lexikographie bereits eindeutig als national
markiert beschrieben werden, nämlich Maturand, Maturant, Abiturient und
allfällig:
Google Abfrageergebnisse vom 29 . 1. 20 0 4

Lexem

A

CH

D

Maturand

2
0.13%

1 '5 8 0
9 8.81%

17
1 .06%

Maturant

634
83.86%

12
1.59%

110
14.5 5%

84
0.92%

89
0.97%

9 '0 0 0
98.1 1%

2 '7 00
17.20%

8 '1 3 0
5 1.78%

4 '8 7 0
31.0 2%

Abiturient

allfällig

Tabelle 2: Absolute und prozentuale Verteilung von
nationalen Varianten auf deutschsprachigen Internetseiten
in Österreich, der Schweiz und Deutschland.
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Die Ergebnisse in Tabelle 2 bestätigen die Angaben in den Wörterbüchern:
Alle Lemmata zeigen deutlich nationale Verbreitungsschwerpunkte. Abiturient
beispielsweise ist mit über 98% der Fundstellen vorwiegend in Deutschland
verbreitet, Maturand mit fast derselben prozentualen Häufung der Belege in
der Schweiz, während Maturant mit fast 84% in Österreich vorkommt.
Die Erwartungen aus dem lexikographischen Vorwissen werden eindeutig
bestätigt und teilweise präzisiert. Im Unterschied zu den Angaben im DUW,
wo das Wort allfällig als ‘bes. österr., schweiz.’ markiert ist, zeigt die InternetAbfrage in aller Deutlichkeit, dass allfällig vor allem in der deutschen Schweiz
gebräuchlich ist, in Österreich schon deutlich seltener vorkommt und, im Verhältnis zur Sprecherzahl, in Deutschland fast gar nicht gebraucht wird. Der
Versuch, das WWW als lexikographische Quelle zu nutzen, hat im Lauf der
Forschungsarbeit eine Vielzahl neuer Erkenntnisse gebracht. Im Anschluss an
die Tests wurden auch grössere Korpora von Wörtern mit dieser Methode
analysiert und die Ergebnisse in einer Datenbank abgespeichert. So können
heute Angaben über die Verteilung und Frequenz von über 900'000
Wortformen gemacht werden (die grosse Zahl erklärt sich damit, dass die
meisten Wortformen mehrfach abgefragt wurden). Dadurch wird die
traditionelle Quellenauswertung auf ideale Weise ergänzt.
Die Möglichkeiten, die das Internet für die Lexikographie bietet, können von
allen Sprachinteressierten selbst ausprobiert werden. Sie werden wohl in
Zukunft von den meisten Wörterbuchprojekten der Standardsprache genutzt
werden.

4.3. Auswahl der Stichwörter und Artikeltypen
im Variantenwörterbuch des Deutschen
Im Variantenwörterbuch des Deutschen werden ausschliesslich Wörter und
Wendungen verzeichnet, die nationale oder regionale (areale) Besonderheiten
aufweisen (z.B. Ziegenpeter, das in Nord- und Mitteldeutschland vorkommt),
sowie, soweit vorhanden, ihre gemeindeutschen Entsprechungen (im Fall von
Ziegenpeter Mumps) als Bedeutungserläuterungen und Verweise. Es handelt
sich bei diesem Wörterbuch also nicht um ein Vollwörterbuch. Gemeindeutsche Wörter wie Baum, Frau, Mann sucht man darin vergebens als
Vollartikel. Dargestellt wird nur der Wortschatz, der regionalspezifisch und
nationalspezifisch vom Gemeindeutschen abweicht, und zwar nicht nur in
Österreich und der Schweiz, sondern auch in Deutschland sowie den so
genannten Halbzentren Luxemburg, Liechtenstein, Ostbelgien und Südtirol.
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Für die Aufnahme der Stichwörter war im Einzelnen ausschlaggebend, ob
regionale oder nationale Unterschiede in einer der folgenden Hinsichten
vorlagen:
!

in der Form, d.h. in der Schreibung (z.B. Portmonee / Portemonnaie) oder
im Vorkommen des ganzen Wortes (z.B. Velo, parkieren, Fasching,
Sonnabend, Marille, Paradeiser);

!

in der Bedeutung, z.B. Estrich, das in A und D ‘Fussboden’ bedeutet, in
der Schweiz dagegen den unbeheizten Dachraum bezeichnet;

!

in der Verwendung in bestimmten Situationen (Pragmatik), z.B. die Partikel
halt, die in den deutschsprachigen Zentren unterschiedlich gebraucht wird;

!

nach Sprach-, Stil- oder Altersschicht, z.B. lugen, das in A-west und D-süd
standardsprachlich, in CH mundartlich ist;

!

nach Verwendungshäufigkeit (Frequenz), z.B. die Konjunktion obschon,
die in A und D selten und gehoben verwendet wird, in der Schweiz aber
keine Markierung trägt.

Wörter und Wendungen, die sich sprachlich auf mindestens einer dieser
Ebenen unterscheiden, bilden die im Wörterbuch verzeichneten Varianten.
Unter spezifischen Varianten verstehen wir Wörter und Wendungen, die in
ihrer Verwendung auf eine Nation beschränkt sind (Bsp. Marille, Maturant,
nachtmahlen, paprizieren, Erdapfel, Buderl, Sponsion in A, knorzen,
Maturand, Morgenessen, Natel, Traktandum, verganden, ringhörig oder Velo
in CH und Kai, Abitur, Tacker, Tresen, petzen, bevorrechtigt oder Beitreibung
in Deutschland), während unspezifische Varianten auch darüber hinaus
vorkommen, aber dennoch nicht gemeindeutsch, also nicht im ganzen
deutschen Sprachgebiet gebräuchlich sind (Bsp. Autolenker, Abgeltung,
Teuerung in A und CH, Eisbecher, Ortskern, Schlafanzug in A und D, sowie
Polizeiposten, Aprikose, Quark, Werkhof in CH und D). In vielen Fällen
handelt es sich bei den spezifischen lexikalischen Varianten gleichzeitig um
Bezeichnungen nationaler und regionaler Sachspezifika und Institutionen,
soweit sie von nationaler Bedeutung oder in irgendeiner Form typisch sind.
Dazu gehören auch gewisse Abkürzungen und Kurzwörter (Bsp. Kanti
‘Kantonsschule’, EFH ‘Einfamilienhaus’, Halbtax ‘Halbtaxabonnement’, Nati
‘Nationalmannschaft’, ÖBB ‘Österreichische Bundesbahn’, TÜV ‘Technischer
Überwachungsverein’). Dialektwörter wurden nur dann aufgenommen, wenn
sie häufig und unmarkiert in Standardtexten vorkommen, sind dann allerdings
mit “Grenzfall des Standards” markiert. Beispiele dafür sind vergeigen,
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anläuten, Töff, Tanke, Buderl, Zmorge, moin. Nicht berücksichtigt wurden
fachsprachliche Wörter und Wendungen, veraltete Wörter und Wendungen
(auch der ehemaligen DDR, soweit sie heute ausser Gebrauch sind, Bsp.
Jugendweihe, Wohnraumlenkung, SED, Staatsrat), ad-hoc-Bildungen und
individualsprachliche Besonderheiten, die nicht zum festen Bestand der
Sprache gehören, sowie drei- und mehrgliedrige Zusammensetzungen, sofern
sie nicht ausgesprochen häufig gebraucht werden.
Der vergleichende plurizentrische Ansatz stellt neue Anforderungen an die
lexikographische Mikrostruktur (Hofer & Schmidlin 2003, Ammon et al. 2001,
Schmidlin 2003). Folgendes Beispiel soll die neuartige Verweisstruktur – hier
für den einfachen Fall eines substantivischen Primärartikels – illustrieren. Mit
einem Pfeil wird auf die Varianten der anderen Zentren verwiesen, unter
denen an entsprechender Stelle des Alphabets ebenfalls ein Artikel kommt.
Nach der Bedeutungserläuterung werden die Belegstelle und deren Quelle
angegeben. Darauf folgen der Kommentar, hier in Form von Angaben zu
Kollokationen, und der Verweis auf eine andere, jedoch gemeindeutsche
Verwendung. Am Schluss folgen zum Lemma gehörige Ableitungen und
Komposita, die, sofern ihnen ein Pfeil vorangestellt ist, auf einen selbstständigen Artikel verweisen.

Innovativ sind Position und Ausführlichkeit der regionalen Markierungen.
Zusätzlich zu den nationalen Markierungen A (Österreich), CH (Schweiz), D
(Deutschland), BELG (Ostbelgien), LIE (Liechtenstein), LUX (Luxemburg) und
STIR (Südtirol) können regionale Spezifizierungen der jeweiligen Nationenangabe mit Bindestrich angehängt werden (z.B.: A-west oder A-west CH Dsüd). Solche Spezifizierungen sind auch kombinierbar, z.B.: D-nord/mittel.
Spezifische Ortsangaben (Toponyme) werden in runden Klammern hinzugefügt (z.B.: D (Berlin)).
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Das Wörterbuch ist glattalphabetisch angeordnet. Es enthält vier verschiedene
Artikeltypen sowie weitere Misch- und Sonderformen:
1.

Primärartikel stellen den häufigsten Artikeltyp des Wörterbuchs dar. Sie
enthalten Wörter, die als gesamte Wortform oder in einer ihrer
Bedeutungen nicht im ganzen deutschen Sprachgebiet gebräuchlich sind.
z.B.:

2.

Differenzartikel betreffen gemeindeutsche Wörter, die nationale oder
regionale Unterschiede in Grammatik (Genus, Flexion, Rektion) oder
Pragmatik zeigen. z.B.:

3.

Siehe-A r t i k e l betreffen Zweitformen, die in einem Artikel im
Kommentarteil oder bei einem Doppellemma an zweiter Stelle stehen
können, z.B.

oder

4.

Verweisartikel: Stichwort ist hier jeweils ein gemeindeutsches Wort, von
dem auf die Varianten verwiesen wird, z.B.

5.

Sonderformen: Zu den Sonderformen zählen Namen-, Movierungs- (zu
abgeleiteten, meist femininen Formen), Wortbestandteils-, Abkürzungsund Phraseologismenartikel:

116

Ein Wörterbuch der nationalen und regionalen Varianten der deutschen Standardsprache

Die Einleitung des Variantenwörterbuchs wird ausführliche Hinweise zur
Benutzung enthalten und den Aufbau der Artikel erklären. Auch wird das
Konzept der plurizentrischen Sprache vorgestellt und es werden die
nationalen Zentren und Halbzentren des Deutschen im Einzelnen präsentiert.
Dazu gehören Ausführungen zur unterschiedlichen Stellung der
Standardsprache in den jeweiligen Zentren, zur Abgrenzung der
Standardsprache von Dialekt und Umgangssprache und zur regionalen
Differenzierung innerhalb des Zentrums, die besonders in Deutschland
beträchtlich ist. Sodann werden Unterschiede auf den einzelnen sprachlichen
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Ebenen zusammenfassend dargestellt, insofern sie überhaupt
verallgemeinerbar sind: auf der Ebene der Aussprache (u.a. von Sprechtempo
und -melodie, Vokalqualität und -quantität), Schreibung, Wortgrammatik und
Wortbildung, aber auch auf der Ebene der Pragmatik; hier geht es um
Unterschiede der Sprachanwendung in bestimmten Kommunikationssituationen wie z.B. beim Bestellen in Restaurants, beim Umgang mit
akademischen Titeln sowie um Tendenzen zu unterschiedlichem Gesprächsverhalten.

5.

Praktische Relevanz einer plurizentrisch
orientierten Standardkodifizierung

5.1. Plurizentrik für Deutsch als Muttersprache in der Schweiz
Lehrerinnen und Lehrer gehören zu den Normautoritäten einer Standardsprache. Ihr Korrekturverhalten hat im Einzelfall nur eine kleine, insgesamt
aber doch eine spürbare Wirkung auf die allgemeine Toleranz oder Intoleranz
gegenüber standardsprachlichen Varianten. Es zeigt sich aber, dass gerade
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer die eigenen Varianten oft als Fehler
anstreichen (Ammon 1995, 436). Eine Untersuchung des Korrekturverhaltens
von Lehrerinnen und Lehrern in Österreich, Deutschland und der Schweiz hat
diesbezüglich interessante Resultate ergeben. Den Gewährspersonen wurden
Texte zur Korrektur vorgelegt, die nationale Varianten aus allen Zentren
enthielten, z.B. Kleiderkasten, Oma, Postbote und Karfiol. Die Mehrzahl der
Lehrer bewertete die fremdnationalen Varianten zwar insgesamt negativer als
eigennationale. “Teutonismen werden aber insgesamt positiver beurteilt als
andere nationale Varianten… Manche österreichische und Schweizer Lehrer
beurteilen sogar gewisse eigene nationale Varianten negativ… Vor allem
Schweizer Lehrer sind gegenüber Teutonismen toleranter als gegenüber
gewissen eigenen Varianten.” (Ammon 1995, 446f) Einerseits geht die
Korrektur fremder Varianten vielfach auf die Unkenntnis dieser Varianten
zurück. Andererseits zeigt sich in der Asymmetrie der Bewertung auch das
Normverständnis mit einer leichten Tendenz in Richtung Minderwertigkeitskomplex der eigenen Varietät gegenüber. “Der Deutschlehrer, der sich um
eine korrekte Standardsprache bemüht, neigt aus seiner Mundart-Situation
heraus zu Überkompensation und Hyperkorrektheit.” (Schläpfer 1983, 47f.)
Ein Variantenwörterbuch wie das in diesem Beitrag vorgestellte könnte diese
Tendenz zu überdenken helfen. Denn dass Varianten in Schüleraufsätzen als
falsch bewertet und angestrichen werden, verunsichert nicht nur unnötiger-
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weise die Schüler, sondern lenkt von wichtigeren Problemen bei der
Normvermittlung der Standardsprache ab.
Es geht aber nicht nur um die Varianten im Wortschatz, sondern auch um die
Toleranz gegenüber der Aussprache. “Das im Unterricht verwendete
Hochdeutsch soll ein Schweizer Hochdeutsch sein. Regionale Lautung und
regionale Eigenheiten im Wortschatz machen das gesprochene Hochdeutsch
authentisch und damit zu einer Sprache, in der sich Schüler und Schülerinnen
heimisch fühlen können.” Soweit die Forderung, die in einer an der
Pädagogischen Hochschule Zürich publizierten Broschüre zu lesen ist
(Hochdeutsch als Unterrichtssprache. Befunde und Perspektiven. 2003).
Tatsächlich könnte die Propagierung der eigenen Schweizervarietät dazu
beitragen, dass sich die Schüler weniger sträuben, im Schulzimmer überhaupt
Hochdeutsch und nicht Dialekt zu sprechen. Bekanntlich gibt es zwar die
ungeschriebene Regel, dass die so genannten Herz- und Handfächer auch
auf Mittelschulstufe im Dialekt unterrichtet werden, die Kopffächer oder
Leistungsfächer jedoch konsequent im Standard. In einigen Klassen entwickelt
sich aber erfahrungsgemäss auch auf Mittelschulstufe ganz generell
Widerstand, im Plenum Hochdeutsch zu verwenden – selbst in den so
genannten Kopffächern. In einer kleinen Umfrage in drei Proseminarklassen
an der Universität Basel 2002 wurde nach möglichen Gründen für diese
Widerstände gefragt. Die Antworten wiesen mehrheitlich in dieselbe Richtung
und können in vier Kategorien eingeteilt werden: Gründe für die Widerstände
gegen das Sprechen der Standardsprache seien zum einen in der Vorstellung
der Fremdsprachlichkeit der Standardsprache zu suchen; zum andern seien
es Schamgefühle, die dahinter stünden, Hemmungen, die Angst, sich zu
blamieren, aber auch Rebellion und “pubertierendes Verhalten”. Schliesslich
wurden auch “Faulheit und Bequemlichkeit” mehrfach genannt. In Bezug auf
die Lehrperson wurde oft über fehlendes Vorbildverhalten geklagt. Was im
individuellen Fall auch immer die Gründe für die Weigerung, Hochdeutsch zu
sprechen, sind: Je weniger es geübt wird, desto weniger gern wird es
gesprochen. Der wenig geübte Umgang mit der deutschen Standardsprache
führt bei vielen Schweizern zu Unsicherheiten und zu Abgrenzungsproblemen
gegenüber der Mundart und schliesslich zur Einschätzung, die Standardsprache sei eine Fremdsprache. Das Variantenwörterbuch möchte einer solchen Tendenz entgegenwirken und dazu beitragen, dass das Hochdeutsche
stärker im sprachlichen Selbstbewusstsein der Deutschschweizer verankert
wird (vgl. dazu Sieber 2001, 502). Die Berücksichtigung nationaler Varietäten
im Muttersprachunterricht soll nicht nur die Kenntnis der fremdnationalen
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Varianten erweitern, sondern den Umgang mit der eigenen Varietät erleichtern
und das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler in ihre eigenen
sprachlichen Fähigkeiten fördern.

5.2. Plurizentrik für Deutsch als Zweitsprache/
Fremdsprache in der Schweiz
Es ist begreiflich, dass sowohl Lerner wie Lehrer von Deutsch als
Fremdsprache (DaF) wahrscheinlich am liebsten eine einzige und überall
gültige Einheitssprache hätten. Der Fiktion der einheitlichen Standardsprache
steht jedoch die Realität der doch beträchtlichen Variation innerhalb der
Standardsprache gegenüber. Diese Realität wird von DaF-Lehrmittelproduzenten seit geraumer Zeit berücksichtigt (vgl. Glaboniat et al. 2002). Es
wurde erkannt, dass es wichtig ist, das Bewusstsein für nationale und
regionale Differenzen in der Standardsprache zu fördern (vgl. Wiesinger 2001,
489). Darüber, wie und in welchem Ausmass dies umgesetzt werden soll,
gehen die Meinungen allerdings auseinander. Einig scheint man sich darüber
zu sein, dass schon früh das Hörverstehen anhand von gesprochener
Sprache in Medien oder mittels Tonaufnahmen mit Sprechern aus
verschiedenen Regionen trainiert werden muss. Weniger einig ist man sich
dagegen in der Frage, welche deutsche Varietät in den verschiedenen
Ländern gelehrt werden soll. Einige Autoren plädieren für das Prinzip der
geographischen Nähe zum nächstliegenden deutschsprachigen Land (Muhr
1993, 117). Daraus könnte man für die französischsprachige und
italienischsprachige Schweiz ableiten, dass die landeseigene deutsche
Standardvarietät gelehrt werden soll.
Man darf dabei aber nicht vergessen, dass die gemeindeutsche Lexik den
grössten Anteil der deutschen Standardvarietäten ausmacht. Der Erwerb
dieser Lexik sollte erste Priorität haben. Für den produktiven Sprachgebrauch
sollte möglichst unmarkierte, gemeindeutsche Lexik gelehrt werden, um den
Lernenden zu ermöglichen, sich im gesamten deutschen Sprachraum überregional auszudrücken und sich in verschiedenen Regionen zurechtzufinden.
Gleichzeitig muss aber schon früh auf die Variation hingewiesen werden
(Glaboniat et al. 2002, 23). Die regionale und nationale Spezifizierung sollte
dabei nicht als Verkomplizierung des DaF-Unterrichts betrachtet werden. Sie
gehört nämlich zum metasprachlichen Wissen dazu, das Teil des gesteuerten
Spracherwerbs sein muss.
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Die Vorbereitung auf einen möglichst “weiten Kommunikationsradius” im DaFUnterricht soll oberstes Gebot bleiben (Glaboniat et al. 2002, 23). Gerade in
modernen Selbstevaluationsmodellen im Fremdsprachenunterricht, zum
Beispiel dem Sprachenportfolio, wird grosses Gewicht auf Kommunikation im
Alltag gelegt. Wir denken hier beispielsweise an das sprachliche Verhalten
beim Bestellen im Restaurant, beim Telefonieren und Begrüssen. Es versteht
sich von selbst, dass dies nicht ohne lexikalische Varianten geht. Gerade aus
den Bereichen Lebensmittel, Berufsbezeichnungen und Institutionen stammen
viele Varianten. Zahlreich sind die Varianten auch bei der Benennung
alltäglicher Gebrauchsgegenstände. Solche Varianten sind nicht Teil der
peripheren Lexik. Es sind darunter auch hochfrequente Wörter, die aus der
Eigenperspektive oft als nationale Varianten unerkannt bleiben, wie z.B.
Einsprache (CH), dannzumal (CH), allfällig (A CH), beiziehen (A CH Dsüdost), Fleischhauerei (A), Weinschorle (D), Sonnabend (D-nord/mittel).
Dazu kommt, dass es eben nicht zu jeder Variante ein gemeindeutsches
Synonym gibt. Dies ist z.B. der Fall bei Klempner, Installateur, Spengler mit
der Bedeutung ‘Handwerker, der Wasserrohre repariert’ (Eichhoff 1977, Band
1, Karte 21). Andere Beispiele wären Harke, Rechen oder Metzger, Fleischer,
Schlachter, Schlächter, Fleischhacker, Fleischhauer. Für diese Bedeutungsfelder gibt es “nur” regionale Varianten. Diese wird man im Variantenwörterbuch des Deutschen bald nachschlagen können.
Wir danken Markus Gasser und Lorenz Hofer für ihre wertvollen Kommentare.
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Standardsprache im Kindergarten –
eine neue sprachdidaktische Herausforderung
Mathilde GYGER
Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel,
Kasernenstrasse 31, CH-4410 Liestal; mathilde.gyger@hpsabb.ch
Preparing kindergarden teachers for the class-room use of Standard High-German is a new challenge
to teacher training in the German speaking part of Switzerland.
The pre-school use of spoken High-German is due to the presence of a host of pupils who do not
speak German when starting kindergarden at the age of four or five. Teachers using Standard HighGerman in their class-rooms take to the norms and models of written – or rather – literary language.
Kindergarden teachers in a long term school-project in the city of Basle – after all used to speaking
Swiss German dialect in class – do not entirely succeed in living up to their own linguistic expectations
as teachers of Standard High-German as a second language – neither in terms of correctness nor in
following up their own maxims of linguistic modelling and routine. Some maxims have to be revised or
modified: A clear distinction between different qualities of spoken Standard High-German is
necessary. For beginners an adjusted and elaborate input is appropriate whereas advanced learners
of German as a Second Language will benefit from a naturalistic and spontaneous class-room
communication in the target language.

PISA und die Folgen: Dialekt und
Standardsprache in Schule und Kindergarten
Die Ergebnisse der PISA-Studie haben in der Schweizer Schullandschaft
einen Werte-Wandel eingeleitet – von kritischen Geistern auch als ‘SputnikEffekt’ bezeichnet1. Der Schwerpunkt des sprachdidaktischen Auftrags der
Primarschule und des Kindergartens hat sich – gestützt auf den EDKAktionsplan “PISA 2000” – in Richtung der Standardsprache verschoben, nicht
zuletzt dank der Erkenntnis, dass die Diglossie an Deutschschweizer Schulen
den Zweitspracherwerb fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler erschwert.
Zu den Kantonen mit einem hohen Anteil fremd- und mehrsprachiger
Schülerinnen und Schüler gehört auch Basel-Stadt. Nachdem der Kanton eine
Weisung zum durchgängigen Gebrauch der Standardsprache auf allen
Schulstufen in Quartieren mit hohem Anteil Fremdsprachiger bereits vor drei
Jahren erlassen hat2, soll nun geprüft werden, ob auch im Kindergarten
konsequent Hochdeutsch unterrichtet werden soll.

1

Vogel 2003, 198.

2

Weisung des Rektorats Primarschule Kleinbasel, Mai 2000.
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Zu diesem Zweck hat der Kanton Basel-Stadt das Projekt “Standardsprache
im Kindergarten” lanciert, einen vierjährigen sprachwissenschaftlich
begleiteten Schulversuch (Laufzeit: 2001 bis 2005), der vom Erziehungsdepartement des Kantons finanziert wird. Die wissenschaftliche Begleitung hat
die Aufgabe, den Fortgang der Dinge aus der Aussensicht zu dokumentieren,
ohne selbst auf den Versuch Einfluss zu nehmen3.

Das Projekt “Standardsprache im Kindergarten”
Das Projekt “Standardsprache im Kindergarten” ist Teil der Umsetzungsmassnahmen des basel-städtischen Integrationsleitbildes. Die beteiligten
Lehrpersonen – allesamt Freiwillige, die bereit waren bzw. sind, ihre Klasse
durchleuchten und sprachliche Feinanalysen des Unterrichtsgeschehens
erstellen zu lassen, – nutzen die Weiterbildungsangebote der Arbeitsgruppe
Integration. Eine individuelle Begleitung, wie sie in den Kantonen Baselland,
Luzern, Zürich oder in Liechtenstein offenbar existiert oder geplant ist,
erhielten sie nicht. Die Begründung dafür war, dass der Schulversuch
realitätsnah ablaufen sollte. Würde Hochdeutsch als Unterrichtssprache
grossflächig eingeführt, wäre eine individuelle Begleitung allein schon aus
Kostengründen nicht möglich.
Für die Untersuchung wurden vier Kindergartenklassen mit einem Anteil von
über 75% fremdsprachiger Kinder ausgewählt: Zwei Klassen wurden in der
Standardsprache und zwei weitere Klassen als Vergleichsgruppen wie bis
anhin in der Mundart geführt. Seit dem Schuleintritt im August 2003 werden
die Kinder während der ersten 2 Schuljahre weiterhin begleitet.
Parallel dazu wird der sprachliche Input aller beteiligten Lehrpersonen
untersucht.
Diese Doppelspurigkeit erlaubt, die Rolle der Lehrpersonen zu dokumentieren,
die Sprachentwicklung der Kinder in Fallstudien exemplarisch darzustellen
und Wechselwirkungen zwischen Input und Intake nachzuspüren. Deskriptive
Statistik wird die Fallstudien ergänzen, ist jedoch wegen der geringen Menge
an Probanden, – ca. 30 Kinder4 und 8 Lehrpersonen in den Kindergärten

3

Die Verfasserin des vorliegenden Beitrags ist wissenschaftliche Leiterin des Projekts und
Dozentin für Deutschdidaktik für Kindergarten und Primarschule an der Hochschule für
Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel (HPSA-BB).

4

Es ist damit zu rechnen, dass Schulwechsel und Umzüge die Zahl reduzieren.
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sowie 11 weitere in der Primarschule sind involviert, – mit Vorsicht zu
betrachten. Qualitative Methoden haben Vorrang.
Im Projekt Standardsprache werden folgende Einflussfaktoren auf den
Zweitspracherwerb beachtet:
!

die Erstsprachkompetenz der Kinder, erhoben durch Expertinnen und
Experten bzw. Lehrkräfte für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK),

!

die Untersuchung des familiären Sprachverhaltens und seiner Hintergründe: Familiengeschichte und Migration, Mediengewohnheiten, Sozialkontakte, Bildungserfahrungen, ebenfalls erhoben durch HSK-Lehrkräfte,

!

die Ausgangskompetenz in der Zielsprache und die individuelle
Entwicklung der Lernersprache, erhoben durch quartalsweise Tests bzw.
spontane und freie Sprachproben in Einzeluntersuchungen,

!

die Organisation des Unterrichts und der Steuerung des Zweitspracherwerbs im KG, erhoben durch Expertenbefragungen und Tagebücher der Lehrpersonen sowie teilnehmende Beobachtung,5

!

die Quantität und Qualität des Inputs in der Zielsprache durch die Lehrpersonen im Kindergarten, erhoben durch exemplarische Tonaufnahmen
“in vivo” 6.

!

Ausserdem erstellten die Lehrkräfte ein Inventar an Liedern und Versen.

Die folgende Tabelle fasst die 2001 bis 2003 durchgeführten Erhebungen
zusammen:

L1
1. Elternbefragung

September 2001

2. Elternbefragung in der Herkunftssprache

Frühjahr 2003

Kinder: Kompetenz in der Erstsprache

Frühjahr 2003

Die Erhebungen erfolgten in den Erstsprachen Albanisch, Bosnisch,
Chinesisch, Kroatisch, Kurdisch, Mazedonisch, Portugiesisch, Serbisch,
Spanisch, Tamil und Türkisch. Für die Abklärung in Amharisch und Goranisch
konnten leider keine Experten gefunden werden.

5

Die Lehrpersonen aller Projektkindergärten führten phasenweise Tagebuch über ihre
Kommunikation mit den Kindern und hielten Schwierigkeiten wie Erfolgserlebnisse in ihren
Notizen fest.

6

Die acht Lehrkräfte trugen in längeren zeitlichen Abständen einen bis drei Morgen lang ein
Mikrophon, welches ihre Äusserungen ununterbrochen auf Minidisc aufzeichnete.
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Die Erstsprachen waren in jedem Jahrgang dreier Projektklassen durch
jeweils ein Kind vertreten, im vierten Kindergarten – ein
Vergleichskindergarten (Mundart) – waren vier von acht Kindern
albanischsprachig.

Input L2 - DaZ
Recherche zum Förderunterricht

September 2001

Expertenbefragungen Lehrpersonen Kindergarten

Februar / März 2002
Juni 2003

Selbstbeobachtung / Tagebuch

Oktober 2001
Januar 2002
April 2003

Input Aufnahmen

Januar bis März 2002
Mai/Juni 2002
Mai 2003

Inventar Verse, Lieder und sprachliche Routinen

September 2002

Intake L2 - DaZ
Teilnehmende Beobachtung: Sprachverhalten Sprachwahl,
Gesprächspartner und Sprechhandlungen

September 2001
März 2002
September 2002

gezielt Wortschatz, Grammatik, kommunikative Kompetenz

November 2001

gezielt Anweisungsverständnis und ganzheitlich aktive L2Kompetenz

Mai bis Juni 2002

gezielt Grammatik, kommunikative Kompetenz und ganzheitlich
aktive L2-Kompetenz

November 2002

gezielt Wortschatz und ganzheitlich aktive L2-Kompetenz

Mai 2003

Verständnis Partnervarietät (Mundart oder Standardsprache) und
Anweisungsverständnis in der Standardsprache

Dezember 2003

Sofern die Daten nicht in Protokollen und Fragebögen schriftlich erhoben
wurden, sind alle Erhebungen durch Video- oder Minidisc-Aufnahmen
dokumentiert und von studentischen Hilfskräften verschriftlicht worden.
Bei der Veröffentlichung von Zwischenergebnissen ist bei einem laufenden
Projekt Vorsicht geboten, nicht nur weil die Auswertungen noch im Gang sind
und abschliessende Aussagen verfrüht wären, sondern um den Fortgang des
Versuchs nicht unabsichtlich zu steuern und die aktiv beteiligten Lehrpersonen
in ihrem Urteil und ihrer Haltung zu beeinflussen. Wenig Bedenken hingegen
dürften gegen eine Darstellung des zielsprachlichen Inputs in den ehemaligen
Versuchsklassen und die Steuerung des Zweitspracherwerbs durch die
inzwischen nicht mehr am Projekt beteiligten Kindergartenlehrkräfte bestehen.
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Zielsetzung, Fragestellungen und Bedenken
Hochdeutsch im Kindergarten verfolgt eine doppeltes Ziel: einerseits den
Erwerb von Deutsch als Zweitsprache zu erleichtern und andererseits den
schulischen Schriftspracherwerb vorzubereiten7. Der Kindergarten ermöglicht
einen frühen Zugang zur Zielsprache in einem vergleichsweise geschützten
und ungezwungenen Rahmen. Es eröffnet sich die Chance, Kinder zu
motivieren, sich auf die Standardsprache ganz selbstverständlich einzulassen,
sie als Affekt- und Spontansprache zu erleben und nicht primär als formelle
Leistungs- und Selektionssprache – mit möglichem Gewinn für den Zweitspracherwerb und den späteren schulischen Erfolg.
Der Versuch setzt voraus, dass die Wechselwirkung zwischen der Varietät des
gesprochenen Inputs und dem Zweitspracherwerb insgesamt so bedeutend
ist, dass sich die Umstellung auf Hochdeutsch im Kindergarten lohnen könnte.
Dies ist eine Position, die aus verschiedenen Gründen Widerspruch
hervorrufen muss. Penner und Wymann gehen – ebenfalls unter Berufung auf
die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 – davon aus, dass die sprachliche
Förderung in Kindergärten nicht darum für fremdsprachige Kinder
unzureichend ist, weil Dialekt gesprochen wird, sondern weil sie sich auf
“grundlegende, situationsgebundene Kommunikationsfähigkeiten für den
Alltag” konzentriert (die so genannten BICS) und die “situationsunabhängige,
logische Sprache mit höherer Abstraktion und komplexen Strukturen” (CALP)
vernachlässigt8.
Dies mag der Fall sein, wenn und solange in Kindergärten tatsächlich allein
situationsgebunden nach den Regeln der gesprochenen Alltagssprache
kommuniziert wird. Nach allen Erkenntnissen über das Verhältnis
schweizerischer Lehrkräfte zum Hochdeutschen als Unterrichtssprache ist
allerdings damit zu rechnen, dass die Umstellung auf die Standardsprache
eine Orientierung an den Normen der Schriftlichkeit mit sich bringt.
Das Bestreben der Lehrpersonen, Schriftdeutsch mit vollständigen und
wohlgeformten Sätzen zu sprechen – ein Anspruch, der als Eigenart und wohl
auch Schwäche der Mündlichkeit in Deutschschweizer Schulen anzusehen

7

Sieber (1990, 77) weist mit Recht darauf hin, dass die Didaktik der Mündlichkeit “ nicht zur
Dienerin für die Schriftlichkeit” werden soll und darf. Beim Erwerb des Deutschen als
Zweitsprache bringt es den Lernenden jedoch grosse Vorteile, wenn die Schriftlichkeit durch
einen elaborierten mündlichen Input unterstützt wird (vgl. Larsen-Freeman / Long 1991, 139).

8

Penner & Wymann 2003, 6.
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ist, – kommt grundsätzlich den Erfordernissen des Anfangsunterrichtes
Deutsch als Zweitsprache entgegen. Dieser Umstand kann sich allerdings nur
dann günstig auf den Zweitspracherwerb auswirken, wenn er durch eine
positive Haltung der Lehrperson der verwendeten Sprachform gegenüber
gestützt wird. Eine negative Einstellung gegenüber der Standardsprache teilt
sich den Lernenden mit und behindert die Aufnahmebereitschaft.
Genau aus diesem Grund gibt es von Seiten der Lehrpersonen beträchtliche
Widerstände und Bedenken gegen das Vorhaben der Umstellung auf
Hochdeutsch im Kindergarten. Diese Bedenken sind weniger von
Überlegungen zu direktem Schaden und Nutzen des Hochdeutschen an sich
getragen, sondern von der Annahme, dass die Sprachkompetenz der
Lehrkräfte nicht ausreichend für einen guten Unterricht sei, dass KindergartenLehrpersonen nicht in der Lage seien, die Standardsprache als Affektsprache
einzusetzen und unter der sich daraus entwickelnden Verkrampfung
schliesslich die Beziehungsarbeit leiden werde.
Will man die Standardsprache im Kindergarten einführen, ist daher sorgfältig
abzuklären, ob das Unternehmen den Aufwand lohnt, d.h.
!

ob den Kindern tatsächlich Vorteile erwachsen könnten und, wenn ja,
welche;

!

was die Umstellung auf die Standardsprache für die Lehrpersonen im
Kindergarten bedeuten würde und ob absehbar ist, dass diese der
Aufgabe gerecht werden.

Zur Erläuterung einige Bemerkungen zum pädagogischen Auftrag und zur
Sprachrealität inner- und ausserhalb der betreffenden Kindergärten:
Die Kinder in den Basler Projektkindergärten sprachen beim Eintritt in den
meisten Fällen kein oder kaum Deutsch. Sie hatten ausserhalb des
Kindergartens keinen oder kaum Kontakt mit Deutsch Sprechenden.
Privilegiert waren Kinder mit älteren Geschwistern, die bereits die Schule
besuchten. Oft hält die deutsche Sprache erst mit dem Schulbesuch der
Kinder Einzug als Familiensprache, wenn auch nur in Interaktionen von
Geschwistern untereinander. Die Lehrpersonen der Projektkindergärten
konnten also grösstenteils nicht auf die Unterstützung ihrer Bemühungen
durch einen ungesteuerten DaZ-Erwerb ausserhalb des Kindergartens bauen.
Diese Ausgangslage ist repräsentativ für einige Basler Quartiere.
Der Kindergarten hat den Auftrag, Kinder ganzheitlich zu bilden und zu
fördern. Die verschiedenen Bildungsbereiche werden im Unterricht mit-
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einander vernetzt. Die Sprachförderung – auch die Förderung von Deutsch als
Zweitsprache – findet in basel-städtischen Kindergärten im Rahmen der
Interaktionen sowohl zwischen Lehrperson und Kind als auch der Kinder
untereinander statt. Der Förderunterricht ist integriert, wird im Team-Teaching
realisiert und sieht Sequenzen mit sprachintensiven Eins-zu-eins-Situationen
vor. Diese Situationen werden von den Lehrpersonen unterschiedlich ausgestaltet. Die Arbeit mit Kindern im Vorschulalter erfordert ein hohes Mass an
persönlicher und emotionaler Zuwendung. Die Lehrpersonen im Kindergarten
sollten auch diesen Situationen sprachlich gewachsen sein.
Der vorliegende Beitrag widmet sich ausschliesslich der Rolle der Lehrpersonen. Er versucht drei Fragen zu beantworten: Ob damit zu rechnen ist,
dass:
1. Kindergarten-Lehrkräfte über die notwendige Sicherheit in der Standardsprache verfügen, um den Unterricht in allen Belangen auf Hochdeutsch
zu bestreiten,
2. die Lehrkräfte Bescheid wissen, worauf es bei der Förderung fremdsprachiger Kinder ankommt und
3. sie dieses Wissen in sprachdidaktisches Handeln umzusetzen vermögen.
Je nach Antwort werden sich – im günstigen Fall – Schlussfolgerungen für die
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften ergeben. Im ungünstigen Fall wird
sich die Einsicht einstellen, dass die Voraussetzungen seitens der Lehrkräfte
für eine Umstellung auf Hochdeutsch nicht gegeben sind und eher mit
Schaden als mit Nutzen für die Kinder zu rechnen ist.

Der Gebrauch der Standardsprache
in den Versuchskindergärten
Die Lehrkräfte in den Versuchskindergärten mussten bzw. wollten ihren
Unterricht auf die Standardsprache umstellen. Wie sie dies handhaben
würden, war ihnen überlassen. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, – eine
schwierige Aufgabe selbst für Lehrkräfte, die der Standardsprache gegenüber
positiv eingestellt sind und sich selbst als gewandt einstufen. Die Folge waren
verschiedentliche Spannungen innerhalb der Teams 9.

9

Aufgrund des hohen Anteils Fremdsprachiger und der integrierten Förderung arbeiten die
Lehrpersonen in den betreffenden Kindergärten in Zweierteams. Insgesamt stehen pro Kindergartenklasse mit zwei Jahrgängen 160 Stellenprozente zur Verfügung.
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Die Lehrpersonen im Kindergarten standen mit der Umstellung auf
Hochdeutsch als Unterrichtssprache vor einer Herausforderung, die derzeit als
eine der grössten und dringlichsten der Sprachdidaktik in der deutschen
Schweiz gehandelt wird: das Register eines lebendigen gesprochenen
Schweizer Hochdeutsch – nicht Schriftdeutsch – in den Alltagssituationen des
Kindergartens zu entwickeln. Vorbilder dazu fehlen bislang10.

Einstellungen gegenüber dem Schulversuch
und der Standardsprache
Die Einstellungen der Lehrpersonen wurden in zwei Experteninterviews
erfragt. Im ersten Interview sollte das Verhalten der Kinder in den Erhebungen
beurteilt werden. Dazu wurden den Lehrkräften Videoaufnahmen der ersten
Erhebung vorgespielt, mit der Bitte, eingangs die Sprachentwicklung der
Kinder auf Grund eigener Beobachtung einzuschätzen und nach Betrachten
der Videoaufnahmen zu kommentieren, ob die Kinder sich in der Testsituation
abweichend verhielten.
Bei der Befragung gaben die Lehrkräfte in den Versuchskindergärten an, dass
sich die ungewohnte Situation bei 4 von 14 Kindern auf das Verhalten des
Kindes unvorteilhaft auswirke. Ein Kind zeigte sich entschieden
kommunikativer und kompetenter als erwartet. Die Lehrpersonen zeigten sich
den Erhebungen gegenüber aufgeschlossen11.
Dennoch sprach sich im zweiten Interview keine der befragten Lehrpersonen
für eine flächendeckende Einführung der Standardsprache aus. Man plädierte
durchwegs für eine Umstellung in einzelnen Quartieren, mit der Hoffnung auf
erleichterte Einschulung, grössere sprachliche Sicherheit, verbesserten Schulbzw. späteren Berufserfolg und bessere Sozialkontakte. Man äusserte
Befürchtungen, dass die Lehrkräfte die erforderliche positive Einstellung oder
die nötigen Sprachkompetenzen nicht mitbrächten, der Misserfolg damit
vorprogrammiert sei und ausserdem der Gebrauch der Standardsprache allen

10

Vgl. Broschüre “Hochdeutsch als Unterrichtssprache”, Zürich 2003.

11

Anders hingegen die Einschätzung der Lehrkräfte aus den in der Mundart geführten
Vergleichskindergärten: Hier wurde in insgesamt 9 von 14 Fällen darauf hingewiesen, das Kind
sei im Kindergarten entscheidend offener und werde durch die Erhebungssituation
eingeschüchtert oder verweigere die Mitarbeit.
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Integrationsbemühungen zuwiderlaufe, weil der Graben zwischen Migrantenund Schweizer Kindern vertieft werde12.

Steuerung des Zweitspracherwerbs
Beide Versuchskindergärten kennen Freispiel sowie eigenaktive und geführte
Aktivitäten, die zur Sprachförderung in Gesprächsrunden, im gemeinsamem
Betrachten von Büchern und Gegenständen, durch das Versprachlichen von
Vorgängen und ergänzt durch Reime, Lieder und Rollenspiel genutzt werden.
Die Steuerung des Spracherwerbs erfolgt in beiden Kindergärten vorwiegend
über Stimulierung und Modellierung 13. Dabei werden folgende bewährte
Techniken benannt 14:
!

Antworten immer mit vollständigem, korrektem Satz ergänzen oder
bewusste korrigierende Rückfragen stellen;

!

Missverständnisse vortäuschen, bis das Kind einen Satz korrekt sagt: Am
16.1.2002 findet sich der Tagebucheintrag von LP 5:
“B. sagt: ‘D. hilf mich.’ Ich wiederhole: ‘Bitte hilf mir.’ B. wiederholt: ‘D. hilf
mir.’ Während des ganzen Morgens kommt dieser Satz mal richtig, mal
falsch. Um 13 Uhr kann sie ihre Jacke nicht schliessen und sagt zu mir:
‘C. hilf mich.’ Ich frage: ‘Wie bitte?’ Sie sagt: ‘C., bitte hilf mir die Jacke
schliessen.’”

!

Einen Begriff aus dem Alltagsritual, z.B. das Wort sauber (“Ist die
Zahnbürste sauber?”), in andere Situationen einbetten (“Ist deine Nase
sauber?”).

!

Ein Kind nachsprechen lassen: “C., hilf mir Schuhe binden.”

Kindergarten A unterstützt die Sprachförderung vermehrt durch Bilderbücher
und scheut sich dabei nicht, auch eher alltagsfernen Wortschatz (Burgfräulein,

12

In beiden mundartlichen Vergleichskindergärten wurden Bedenken geäussert, das s Kulturgut
(Verse) verloren gehen könnte. Im einen Kindergarten wurde dennoch die teilweise Einführung
der Standardsprache bejaht, im anderen war die ablehnende Haltung sehr stark. Allenfalls sei an
die parallele Verwendung von Mundart (Freispiel) und Standardsprache (geführte Aktivitäten) zu
denken. Es wurde eingeräumt, die Einschulung der Fremdsprachigen könne durch die
Standardsprache erleichtert werden.

13

Vgl. Motsch 1989, 90f. Die Darstellung bezieht sich auf sprachtherapeutische Verfahren, hat aber
nach Ansicht der Verf. im Kontext der Sprachförderung allgemein Geltung.

14

Die zitierten Lehrkräfte erscheinen hier und im Folgenden anonymisiert und werden als LP 1, 2
usw. beziffert.
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Rüstung) bzw. Aufbauwortschatz (Badetuchhalter) einzuführen oder zu
vertiefen.
Die Bedeutung von Rollenspiel, geführtem Teil (z.B. sprachliche Umsetzung
eines Bildes) und Einzelförderung sowie die Chance der Begriffsbildung auf
Ausflügen stehen im Vordergrund.
Kindergarten A bekennt sich auch zum aktiven Korrigieren: “Generell versuche
ich immer wieder, zur Standardsprache zu ermuntern.” (LP 1, 18.10.01) –
“Begriffe der Verkehrserziehung wurden bewusst in Standardsprache
eingeführt und im geführten Spiel zum Teil korrigiert.” (LP 1, 22.10.01) – “Im
Förderunterricht habe ich [...] immer wieder Sätze repetiert und auch korrektiv
an der Sprache der Kinder gearbeitet.” (LP 1, 14.1.02) – “Gewisse Ausdrücke,
die täglich vorkommen, z.B. ‘Darf ich ins WC gehen?’, da achte ich immer
darauf, dass sie sagen ‘Darf ich aufs WC gehen?’.” (LP 3, 14.1.02) – “Nach
ein paar Übungen wusste er, dass es heisst, ‘wer klopft an der Türe?’, und er
sagte es dann immer richtig. Bei ihm konnte ich vor allem feststellen, dass er
am Schluss des Morgens von ganz alleine ganze Sätze sagte, ohne dass ich
ihn ständig darauf aufmerksam machen musste.” (LP 2, 5.5.03)
Kindergarten B hat indes ein eigenständiges Konzept ausgearbeitet, das auf
drei Säulen beruht: Freispiel, Rituale (meist Alltagsrituale) und geführter Teil
(Frontalunterricht oder Werkstatt). Die Rituale unterteilen sich in tägliche,
wöchentliche, 14-tägliche und sporadische Rituale wie das Geburtstagsritual.
Die Alltagsrituale betreffen die täglichen Abläufe im Kindergarten anlässlich
von Begrüssung, Morgenkreis, Aufräumen, Znüniritual mit Znünichef,
Händewaschen, Zähne putzen, sich anziehen. Sprachliche Routinen, welche
die Organisation des Spiels, den Weg in die Turnhalle oder in den Wald
begleiten, kommen hinzu.
Dabei wird bewusst auf sprachliche Spontaneität und Variation verzichtet mit
der Begründung, dass erst 50-malige Wiederholung die Festigung und
Integration neuer Wendungen in den Aktivwortschatz erlaube.
Die Rituale sind progressiv angelegt. Anfänglich begleitet die Lehrkraft die
Handlungen der Kinder, lässt die Kinder nach- oder mitsprechen und flüstert
ihnen ins Ohr, wenn sie selbst eine aktive Rolle im Ritual übernehmen.
Weitere Stimulanz erfolgt durch offene Fragen. Im zweiten Semester wird
erwartet, dass die Kinder einzelne Routinen selbständig wiedergeben können.

Mathilde GYGER

133

An dieser Stelle ist der Vergleich mit den Aussagen der Lehrerinnen in den
Vergleichskindergärten aufschlussreich. Er zeigt, dass die Lehrkräfte sich in
ihren didaktischen Grundsätzen nicht wesentlich unterscheiden.
Hier wie dort sind es die individuellen Zielsetzungen für jedes Kind, die im
Vordergrund stehen, die Fähigkeiten der Kinder als Ausgangspunkt der
Förderung, die Beziehung als Grundlage des Lernens und der Anspruch der
Ganzheitlichkeit der Sprachförderung. Unterschiedliche Lernwege und
sinnliche Erlebnisse sollen ermöglicht werden. Die Kinder sollen für
unterschiedliche Sprachen sensibilisiert werden und Neugier und Freude am
Sprachenlernen entwickeln. Das Bewusstsein der Lehrperson für das eigene
Sprechen und die Rolle als Sprachvorbild muss ausgeprägt sein. Man soll
einfach sprechen und wichtige Wendungen oft wiederholen.
Auch die Lehrkräfte in den Versuchskindergärten bekennen sich zu einer
“zielorientierten Sprachförderung” (LP 1), die allerdings – und dies ist ein
deutlicher Unterschied – dazu führen soll, dass die Kinder “ganze Sätze
machen” (LP 2). Dies soll erreicht werden durch reichhaltigen Input, viele
Wiederholungen beim “Einüben von Handlungsmustern” (Interview LP 1) und
eine grundsätzliche Handlungsorientierung, medial ergänzt durch Bilderbücher
und Rollenspiele. Kindergarten B setzt, wie erwähnt, verstärkt auf die
Ritualisierung des Unterrichtsgeschehens.

Verse und Lieder
Während im einen Versuchskindergarten Liedgut vereinzelt auf Hochdeutsch
übersetzt wird und hochdeutsche Verse bevorzugt werden (nur 5 mundartliche
von insgesamt 30), greift der andere eher auf Dialektales zurück (10
mundartliche von insgesamt 35), allerdings unter Vorbehalt und offensichtlich
nicht mit voller Überzeugung. LP 1 kommentiert: “Die Lieder sind oft auf
Mundart, für mich scheinen hochdeutsche Lieder sinnvoller, da das Lied ein
starkes Mittel ist, sprachliche Inhalte und Ausdrücke eingängig zu vermitteln.”
Was nicht zu erwarten war: Von den 65 insgesamt von den Versuchskindergärten angegebenen Liedern und Versen sind nur zwei identisch, je
eines in der Mundart (“Sali mitenand, ciao mitenand”) und eines in der
Standardsprache (“10 kleine Zappelmänner”).
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Sprachbewusstsein
Die Tagebücher der Lehrpersonen aus den Versuchskindergärten geben
Aufschluss, wie Erfolg oder Misserfolg der didaktischen Bemühungen erkannt
werden, welche Situationen in welcher Hinsicht als sprachrelevant eingestuft
werden und in welche Konflikte die Lehrkräfte dabei geraten.
Im Folgenden wird jeder Teilaspekt durch ein Schlagwort bzw. ein stellvertretendes Zitat betitelt und veranschaulicht.

“Meiteli!!” – Emotionalität15
LP 6 schreibt am 16.5.03: “Ich wurde heute total wütend wegen N., da er
unglaublich viel Betreuung benötigt, obwohl er viel mehr alleine machen
könnte. Danach war ich eine halbe Stunde so verärgert, dass es mir schwer
fiel, gutes und korrektes Hochdeutsch zu sprechen resp. mich darauf zu
konzentrieren.”
LP 7 gibt am 22.5.03 zu: “Auch wenn es peinlich ist: Ich habe tatsächlich auf
Schweizerdeutsch geflucht. (Aber nur ganz kurz.)”
LP 5 bekundet am 13.5.03 Mühe mit der Wahl der Sprachform:
“Als ich mich mit einem Mädchen, das Schweizerdeutsch spricht, unterhalten
wollte. Sie war traurig, und ich konnte fast nicht die richtigen Worte finden, das
zeigte sich auch darin, dass sie das Gleiche immer wieder sagte und meinte,
mich nicht richtig verstanden zu haben.”
Hier gelingt es offensichtlich nicht, die nötige Nähe herzustellen, was vom
Kind als sprachliches Missverstehen interpretiert wird.

“Murmel” und “Keks” – Fremdwörter
Wie stark die affektive Bindung an dialektale Ausdrücke für Kinderspiel und
Spielzeug sein kann, zeigt sich daran, dass sich der Kampf um die richtige
Wortwahl tagelang hinzieht. So kommentiert LP 6 ihren eigenen
Sprachgebrauch am 15.10.01: “Soll ich ‘Glugger’ gebrauchen, weil das
wenigstens einige verstehen, das aber Mundart ist, oder soll ich ‘Murmel’
gebrauchen, das allen fremd ist, dafür aber korrekte Standardsprache?”– Am
19.10.: “[Ich habe die] ‘Murmel-oder-Glugger-Situation’ wieder durch ‘Kugel’
überbrückt.” 24.10.: “Habe zwischen Kugel und Murmel hin und her

15

Bei den Mundartbeispielen handelt es sich um Spontanschreibungen der Lehrpersonen.
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gewechselt, bin immer noch unschlüssig über richtigen Gebrauch.” Am
15.10.01 meint auch LP 5: “Nach Wortmeldung eines Kindes ‘Glugger’ hatte
ich Mühe, anschliessend weiter ‘Murmel’ zu verwenden.”
Zwar nicht als Kinderspielzeug, doch sonst seit früher Kindheit affektiv stark
besetzt und positiv konnotiert, ist das Dialektwort “Gutzi”. Auch hier bereitet
die Umstellung Mühe. LP 6 kommentiert am 5.4.03: “Zum Znüni gabs ‘Gutzis’.
Hatte Mühe, nur den Ausdruck Kekse zu gebrauchen. Fügte also an ‘Gutzi’ =
Dialekt, ‘Kekse’ = Standardsprache.” – In beiden Fällen handelt es sich um
Dialektwörter, deren standardsprachliche Entsprechung den phonologischen
Mustern der Mundart zumindest teilweise zuwiderläuft16.

“Schnudernase” – lieber schweigen
Die Unsicherheit im Hinblick auf die richtige Wortwahl bringt die Lehrpersonen
sogar zum Verstummen. LP 6 kommentiert am 17.10.01: “[Das] Wort für
‘Schnuder’ in der Standardsprache war unklar. C. und ich haben dann
probiert, eine Lösung zu finden und dann wegen Unwissen keine Bemerkung
zur ‘Schnudernase’ gemacht.”

“Böögg” – nicht übersetzbar
Es gibt Ausdrücke, die konkret als nicht übersetzbar wahrgenommen werden:
LP 5: “Was ist das korrekte Wort für ‘Böögg?” LP 6: “Was ist ein ‘Böögge’ in
vertretbarer Standardsprache’”. Weitere Mundartausdrücke, die als nicht
übersetzbar empfunden werden, sind:
!
!

bschisse, Britzgi, yluege, uuseknüblet, gluschte (LP 3)
Dräckbölle, Faschtewaaie (LP 5)

“Bleib hier hocken – äh – sitzen mein ich!” – Wohlgeformtheit
Unsicherheiten in Grammatik und Wortschatz decken die starke
Normorientierung der Lehrpersonen auf. LP 5 fragt am 4.4.03: “Heisst es
korrekt, du hast ‘dieselben’ oder ‘die gleichen’ Socken wie Christian?” – Am
7.4. meint LP 5: “Satzstellungen, Redewendungen, welche in der
S[tandardsprache] anders sind als in der M[undart], sind für mich manchmal
Stolpersteine. Heute, beim Ordnung-Machen [sagte ich]: ‘Schieb die Legos auf

16

Bei Keks ist es der Langvokal, bei Murmel die Lautfolge der zweiten Silbe -mel-, (-e sollte bei
einem Femininum an letzter Stelle stehen).
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die Seite.’ Ich glaube, es muss heissen ‘Schieb die Legos zur Seite’.” – Am
29.4.: “Bei der Rollenverteilung musste ich mehrmals die gleiche Frage stellen
und war mir nicht ganz sicher, ob es heisst: ‘Welcher Elefant möchtest du
sein?’ oder ‘Welchen Elefanten möchtest du sein?’ Jetzt, wo ich es
aufschreibe, denke ich, dass das erste richtig ist.”
Hier wird auch deutlich, dass offenbar nicht nur die Vorstellung von
sprachlicher Wohlgeformtheit an der Schriftlichkeit orientiert ist, sondern auch
die Sicherheit und die Sprachkompetenz an das Medium gebunden sind.

“Socken” – Helvetismus?
Es besteht denn auch durchaus die Bereitschaft, vermeintliche Helvetismen
aufzugeben. Das Vertrauen in die eigene Sprachkompetenz scheint in dieser
Hinsicht relativ gering. “Das Wort ‘Strümpfe’ ist mir ein wenig fremd. Ich sage
‘Socken’. Ist das ein Helvetismus?” (LP 5) – Bei der Übersetzung eines
Kreisspiels: “Ich bin Malermeister und suche einen ‘Gesellen’. Ist das ein
Helvetismus?” (LP 5) – “’Beule’ und ‘Mose’ sind das Dialektausdrücke oder
Standard.” (LP 6)
Helvetismusverdacht wird auch gegenüber folgendem Vokabular geäussert:
flicken, schmeissen, stutzig, rasch, Kappe, Kasten, Pfütze, trauen, Was ist
los? Ist’s gegangen? Was für (ein Ball)?

“Gäll!” – Partnerorientierung
Der Umgang mit deutschsprachigen Schweizer Eltern ist eine
Herausforderung, der man auf unterschiedliche Art begegnet. Die
Identifikation mit der Rolle als Lehrperson lässt zu, dass man bei der
Standardsprache bleibt: LP 5 am 16.10.01: “Bei einem Gespräch mit einer
dialektsprachigen Mutter habe ich auf S[tandardsprache] angefangen, bin
dann in die M[undart] gefallen und habe mich dann bewusst für die S
entschieden.”
Ein weiteres Konfliktfeld ist die Kommunikation mit der Kollegin im
Kindergarten. LP 6 am 16.1.02: “Ich beantworte C.’s Fragen mit ‘jä’ anstatt ‘ja’
und ‘gäll’ statt ‘nicht wahr’.” – Mit einem leisen Tadel an die Adresse der
Kollegin gerichtet am 17.1.02: “Es hat mir Mühe bereitet, bei wiederholt
Schweizerdeutschen Antworten meiner Kollegin Standard zu sprechen.”
LP 2 hält am 25.10.01 fest:

Mathilde GYGER

137

Wir [die Kindergartenlehrkräfte] wollen während des Unterrichtes bewusst auch untereinander
Standardsprache sprechen. Dies ist aber sehr schwer einzuhalten und man fällt oft wieder in
die Mundart. Mundart ist unsere Umgangssprache und die Gespräche untereinander wirken für
mich irgendwie gekünstelt, unnatürlich, anders als wenn ich mit meinen Kollegen aus
Deutschland kommuniziere und ihrer Sprache entgegenkomme.

“Pass uf!” – Spontanreaktionen
Die Kombination von Rollenwechsel und hoher Reaktionsgeschwindigkeit führt
zu gesteigerten Anforderungen. LP 2 schreibt am 17.10.01: “Im Umgang mit
den Kindern und der Öffentlichkeit [...] muss intensiv ‘hin- und hergeswitcht’
werden, was ab und zu bei schneller Geschwindigkeit belustigende Sprachmischungen auslösen kann.” Ähnliche Beobachtungen finden sich auch bei LP
4, einer Vertretung in Kindergarten A, im Januar 2002:
Wenn ich spontan etwas sage, z.B. eine schnelle Reaktion z.B. ‘Pass auf!’, dann rutscht mir oft
das Wort in Mundart heraus. [...] Am Kleistertisch hatte ich Mühe, da ich von einem Kind zum
anderen rannte und mir schon im Kopf auf Mundart überlegte, wie ich das Kind motivieren
kann. So begann ich einen Satz in Mundart, oder mitten im Standardsatz kam ein Mundart-Wort
oder ein Wort, das ich ‘verhochdeutscht’ hatte.

Bewusste Arbeit am eigenen Sprachgebrauch
Im ersten Schuljahr finden sich in den Tagebüchern diverse Einträge zur
Unsicherheit bei der Wahl der Varietät aufgrund des Gesprächspartners.
Solche Zeugnisse verlieren sich mit der Zeit, was auf eine Festlegung
schliessen lässt. Die Tagebücher dokumentieren, dass die Teams sich dem
Dilemma auf unterschiedliche Art entziehen. Die Mitglieder von Team A
handhaben die Sprachwahl unterschiedlich. LP 1 geht laut Tagebuch im 2.
Jahr zum konsequenten Gebrauch der Standardsprache über, während LP 2
über zwei Jahre hin immer wieder Mundart spricht oder zwischen den
Varietäten hin und her wechselt. – Team B legt sich nach anfänglich häufigem
Sprachwechsel mit der Zeit auf die Standardsprache fest, wobei die Zitate
belegen, dass dies nicht ohne Auseinandersetzungen abgeht.
Das erste Schuljahr ist ausserdem dominiert von der Suche nach geeigneten
Übersetzungen für vertraute Mundartwörter. LP 1 am 25.10.01:
Welche Ausdrücke möchte ich generell gebrauchen, da es mehrere Möglichkeiten in der
Standardsprache gibt. Dies erfordert Reflexion und eine Entscheidung. Z.B. Pausenmaterial ist
im “Rümli” verstaut. Sage ich den Kindern nun: ‘Ihr könnt es aus dem Räumlein, Räumchen,
Kämmerlein oder der Kammer holen’, oder was für Begriffe fallen mir in der spontanen
Umgangssituation jeweils ein [...].

Bei affektiv stark besetzen Wörtern und in emotionsgeladenen Situationen hält
das Ringen im zweiten Jahr an. Davon abgesehen überwiegt das Bemühen
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um korrektes Hochdeutsch. Nach eigenem Bekunden der Lehrpersonen
nimmt die diesbezügliche Sensibilität stark zu.
LP 1 erwähnt immer wieder die langsame und deutliche Aussprache,
zusätzlich die korrekte Grammatik und das Vermeiden von Codeswitching. LP
3 äussert sich zum eigenen Bemühen um einen “schönen Satzaufbau”, “da die
Kinder (kleine Gruppe) meine Sätze genau wiederholten.” (12.5.03)
Die bewusste Arbeit an der eigenen Sprache ist in Kindergarten B der Klarheit,
Bekanntheit und Stereotypie von Äusserungen gewidmet. Die Aussprache ist
ebenfalls ein Thema.
Bei LP 5 gilt die Aufmerksamkeit knappen und klaren Formulierungen mit
bekannten Begriffen.
LP 6 ist um ein helles [a] bemüht, das Vermeiden von Ein-Wort-Antworten
sowie die Verwendung von Modalverben mit nachfolgendem Infinitiv.
Es finden sich neben Einträgen zu Schwierigkeiten und Mühen auch positive
Feststellungen. LP 7 meint am 28.8.03: “Mir kommt es so vor, als ob ich mir
seit Beginn der Selbstbeurteilung allgemein mehr Mühe gebe, wirklich als
Sprachvorbild zu sprechen, und das färbt auf die Kinder ab.” LP 1 schreibt am
12.5.03: “Ich hatte heute überhaupt keine Mühe, mich in der Standardsprache
auszudrücken, egal ob es um ‘Tadel oder trösten’ oder um Erklärungen ging.”
Ähnlich LP 3 am 24.4.03: “Spüre eigentlich kaum Mühe mehr, mich
verständlich auszudrücken.”
Diese Aussagen finden sich allesamt gegen Ende des 2. Schuljahres mit
hochdeutschem Unterricht.
Die Tagebucheinträge der Lehrpersonen zeigen: Mit der Umstellung auf die
Standardsprache geht ein geschärftes Bewusstsein für einen spezifischen
sprachdidaktischen Auftrag und – damit verbunden – die eigene Rolle als
sprachliches Vorbild einher. Diese Rolle erfordert einen “systematisch
arrangierten”17 Input und ein primär förderorientiertes Sprachverhalten.

Die sprachdidaktischen Maximen der Lehrpersonen
Die Lehrkräfte der Versuchskindergärten bewegen sich sprachlich in einem
Spannungsfeld zwischen Spontankommunikation und didaktisch gesteuerter

17

Vgl. die Ausführungen von Motsch 1989, 76f. zu Motherese.
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Kommunikation, welche in gewisser Weise den Gepflogenheiten der Alltagskommunikation zuwiderläuft.
So werden in Tagebuchaufzeichnungen und Interviews zwei zentrale sprachdidaktische Maximen offenbar, welche die Lehrpersonen in ihrer didaktischen
Kommunikation zu befolgen versuchen: 18
1. Sprich Schriftdeutsch!
Diese Maxime beinhaltet zwei Vermeidungsstrategien:
!
!

Vermeiden von Code-Switching
Vermeiden von Helvetismen

2. Sprich in schönen Sätzen!
Die zweite Maxime lässt sich in folgende Teilaspekte auflösen:
!
!

sprechen in vollständigen Sätzen mit korrekter Grammatik
variationsarme Wiederholung eigener Sätze oder korrigierendes bzw.
modellierendes Nachsprechen kindlicher Äusserungen

Ausserdem bekennen sich die Lehrkräfte explizit zu unterschiedlichen Formen
von Korrekturverhalten und pflegen alltagssprachliche Routinen unterschiedlich intensiv.
Der Sprachgebrauch der Lehrpersonen soll im Folgenden an diesen
Ansprüchen gemessen und im Hinblick auf die Umsetzung der beiden
Maximen beleuchtet werden. Als Grundlage dienen die in den Kindergärten im
Live-Mitschnitt gewonnenen Sprachaufnahmen (“in vivo”)19.
Dieses Vorgehen dient dazu aufzuzeigen, ob und inwiefern die Lehrpersonen
ihre eigenen Prinzipien tatsächlich zu befolgen vermögen. Um es
vorwegzunehmen: Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Grundsätze der
Ausprägung einer lebendigen Didaktik der Mündlichkeit dienlich sind. Ein
Sprachhandeln, das in erster Linie von Vermeidungsbemühungen getragen
ist, dürfte der Spontaneität, Direktheit und persönlichen Authentizität des
Sprechens eher abträglich sein.

18

Bei diesen Maximen handelt es sich nicht um authentische Leitideen der Lehrpersonen, sondern
um den Versuch der Autorin, der Quintessenz der sprachdidaktischen Reflexionen Gestalt zu
geben.

19

LP 1 März 2002, LP 2 März 2002, LP 3 Juni 2002, LP 5 Mai 2002, LP 6 Mai 2002, LP 7 Dez.
2002.
Es wird dabei im Transkript jeweils nur der Sprecherbeitrag der Lehrperson wiedergegeben,
selbst wenn es sich um Dialoge mit Kindern handelt.
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1. Sprich Schriftdeutsch!
Vermeiden von Code-Switching
In den analysierten Aufnahmen gelingt es den meisten Lehrkräften, CodeSwitching zu vermeiden. Mit der Ausnahme von spontanen Äusserungen in
unvorhergesehenen Situationen: “Ganz schnäll Kläbstreife!” (LP2) – “Wart
emol!” (LP 5) oder “Lueg!” (LP 7). Die Langzeitstellvertretung LP 3 in
Kindergarten A zeigt auch emphatisches Code-Switching zur Steigerung der
Aufmerksamkeit: “Dörf i bitte das vo de Meiteli ha?”20
Vermeiden von Helvetismen
Alle Lehrpersonen ausser LP 6 lassen Helvetismen und Mundartwörter nur in
Ausnahmefällen bewusst zu: “Stritzi”, “ein kleiner Sprutz” (LP 1), “Gipfeli” (LP
2), “Gutzis” (LP 5). Daneben finden sich Wendungen wie “aufstrecken”,
“versorgen” (LP 2), “kalt haben” und “weh machen” (LP 7), die von den
Lehrpersonen gemäss Tagebuch nicht als Helvetismen wahrgenommen
werden.

2. Sprich in schönen Sätzen!
Sprechen in vollständigen Sätzen mit korrekter Grammatik
LP 1 und LP 5 werden dem Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit
grösstenteils gerecht. Auffallend sind identische Wiederholungen bzw. der
Verzicht auf Pronominalisierungen bei LP 1: “B., machst du eine weisse
Maus? Wie heisst deine Maus? Deine Maus heisst Ebru. Oh! – Wie heisst
deine Maus, A.? Resak. Was ist das für ein Name? Ist das ein albanischer
Name? Ah! F.’s Maus heisst Herr Friede. F.’s Maus ist eine Polizistenmaus.”
LP 5 gelingt es, anstelle von knappen Hörersignalen vollständige Sätze
zurückzumelden: “Ja, ich höre dich.” Kurze Hauptsätze und Aufforderungen
sind charakteristisch: “Eine Regenjacke, die ist schön, die ist rot.” Fragen
erfüllen bei LP 5 eine Steuerungsfunktion im Sinne indirekter Aufforderungen
oder dienen der sprachlichen Stimulanz, hingegen kaum der echten
Informationsgewinnung: “Spielst du heute mit einem kleinen Kind?”
LP 2 kommuniziert in langen Sequenzen mit vollständigen und korrekten
Sätzen, aber mitunter – besonders in hektischen Situationen – wird das

20

Vgl. Sieber & Sitta 1986, 72.
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Sprachverhalten sehr direktiv; die Syntax orientiert sich an der Ökonomie der
gesprochenen Sprache. Man beachte die verbalen Wortketten:
“Schau einmal C.! Kannst du dieses Ei wieder versorgen, hm? Wäre schade,
wenn es kaputt geht. Du , ehm, ganz gut schauen, W.! Alle Sachen aufheben,
hm! Auch die Trauben, wo hier überall am Boden liegen, he!”
Die Äusserungen sind in Übergängen, wenn neue Arbeitsphasen organisiert
werden, durch stereotype Wiederholung der Anweisungen redundant: “Samir,
wo möchtest du spielen gehen? – Gut, dann darfst du dort leise spielen
gehen.”
Im handlungsbegleitenden Sprechen finden sich aber sehr wohl Ellipsen und
zahlreiche deiktische Mittel: “S., hast du deine Znünitasche angezogen?
– Zieh sie einmal richtig an. Die fällt ja fast runter. Komm einmal zu mir. Schau
einmal hier. Musst du so machen und dann auf der anderen Seite. – Ja, auch
so.” – Die Grammatik von LP 2 erweist sich als nicht sehr stressresistent. Die
Forderung an die Kinder, in ganzen Sätzen zu sprechen, deckt sich nicht
durchwegs mit dem eigenen Sprachverhalten.
Die Syntax von LP 3 zeichnet sich durch Kürze und Klarheit aus, ist aber
durch zahlreiche morphologische Verstösse gekennzeichnet: Flexionsformen
und Pronomen, die als dialektale Interferenzen bzw. Hyperkorrekturen zu
werten sind: “Ja, einen Holztier hat es auch...” – “ich hab ein Fehler
gemacht” – “machen mir”.
LP 6 und 7 zeigen eine starke Tendenz zur Verkürzung von Sätzen nach den
Regeln der gesprochenen Sprache. “So, wer ist?” – “Jetzt kannst du
zusammen mit D. wieder.” (LP 6) – “Aber zuerst ein Kleines, glaubs ... oh wart,
jetzt fest C. [...] Bitte schön. – Ja, aber der ist krumm. Und schau mal, spann
das hier ein. – Dein Flugzeug ist fertig? Machst dir etwas Neues? – Nein,
schau mal hier ist deine. So kannst du besser hämmern, wenn du das da
einspannst.” (LP 7) – Der maskuline Akkusativ Singular erweist sich bei LP 7
als besonders instabil: “Ein Eiswürfel oder einen Schneeball?”
LP 6’ Unterrichtssprache ist durch zahlreiche Satzabbrüche und deiktische
Mittel charakterisiert: “Ja es hat nur ein”. – “Nein D. da, also jetzt da.”
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Variationsarme Wiederholung eigener Äusserungen
oder korrigierendes bzw. modellierendes
Nachsprechen kindlicher Sätze
LP 1 und LP 6 neigen zu stereotypen Wiederholungen: “Welches Bild wollen
wir anschauen? Welches? Wollen wir das Kinderzimmer anschauen oder das
Badezimmer oder wollen wir das Wohnzimmer anschauen. – Das
Badezimmer? Also, dann schauen wir mal zusammen das Badezimmer an.”
(LP 1)
So, was braucht ihr dazu? Was braucht ihr da? Ein Papier? Was braucht ihr sonst noch? Was
ist das? Zum Malen ein Stift, Stift. Und das da? Was braucht ihr da noch? Die Schere zum
Schneiden, genau. Und das ist so eine Vorlage, das legt ihr da drauf, dann malt ihr ringsherum
und dann schneidet ihr dort, auf der Linie, mhhm. Und was braucht ihr hier für den Mund? Ein
Papier und eine Schere zum Schneiden. (LP 6)

LP 2 lässt die Kinder Sätze nachsprechen: “Hast du gehört, C.? Bleistift. Sag
es einmal alleine. – Sehr gut. Bleistift.” Sie fordert explizit dazu auf, in ganzen
Sätzen zu sprechen: “Christian, mach den ganzen Satz. Das ist eine Nadel.
Mach einmal alleine. Gut. Das ist eine Nadel.”
LP 2 ist die einzige Lehrkraft, die direkt korrigiert, indem sie auf Fehler
hinweist und auf der Wiederholung der korrekten Wendung beharrt: “Sag
einmal nicht: ‘Darf ich bitte helfen?’, sondern ‘Kannst du mir bitte helfen?’.
Nicht ‘Darf ich, bitte’. ‘Kannst du’. – ‘Bitte helfen.’ Ja? – Genau. [...] Also das
heisst: [...] ‘Kannst du mir bitte helfen?’ – Nicht ‘Darfst’, – ‘Kannst mir’ – ‘du
mir’ – ‘bitte helfen? ‘ – Sehr gut!”
LP 5 kombiniert Wiederholung mit gemässigter Variation. Wird ein Lexem
wiederholt, dann oft in anderer Form. Identische Wiederaufnahmen sind die
Ausnahme:
Di., hast du schon gesehen, das grosse Messer da. Hab gedacht, du schneidest ein langes Brot
in kleine Stücke und der D. schneidet das andere. Dann könnt ihr einander helfen. Ein Kind hält
das Brot und das andere schneidet. – Gut, kannst das mal auspacken. Rausnehmen, aus dem
Papier, und ich denke, es geht besser, wenn du stehst, Di., zum Schneiden. – Ja, aber schau
jetzt ist die Seite irgendwie verkehrt. – Nein D., wart mal, steh nochmal auf, bitte. Und du gehst
da rüber, weil der D. hält auf der anderen Seite das Brot fest. – So kannst das festhalten und
der Di. schneidet und dann tauschen wir.

Die Sprache der übrigen Lehrkräfte zeigt eine stärkere Variation in
Wortschatz, Formen und Satzbau und kaum stereotype Wiederholungen.
Wiederholungen werden nicht sprachdidaktisch, sondern emphatisch
eingesetzt: “Nein P., heute ist T. und N. Znünichef [...]. Du das will ich nicht
hören. [...]. Schau mal, ein Tag kommt A. dran und ist Znünichefin, ein Tag ist
S. Znünichefin, ein Tag ist I. Znünichefin, ein Tag ist P. Znünichef. Ein Tag ist
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B. Znünichefin, das wechselt immer, Patrick. Schon seit einem halben Jahr.”
(LP 7)

Zusammenfassung
Das Projekt Standardsprache bringt keine radikal neuen Erkenntnisse zur
Haltung und Sprachkompetenz von Lehrkräften in der Deutschschweiz zu
Tage, belegt aber einmal mehr deren negative Selbsteinschätzung und klare
Vorstellungen von sprachlicher Wohlgeformtheit im Sinne einer Orientierung
an der Grammatik der Schriftlichkeit und an einem nicht-helvetischen
Sprachideal. Dieses Sprachideal wird von den Lehrpersonen ausschliesslich
negativ definiert. Zu vermeiden ist, was helvetisch anmutet, wobei das Wissen
um tatsächliche Helvetismen nicht sehr gesichert ist (Bsp. “Socken”). Der
Grundsatz, dass Mundartliches und Helvetismen zu vermeiden bzw. nur in
Ausnahmefällen mangels überzeugender Alternativen zulässig seien (“Znüni”),
wird in keiner Weise in Frage gestellt.
In den Tagebuchaufzeichnungen und Interviews wird die Bereitschaft deutlich,
von umgangssprachlichen Maximen der Kommunikation im Unterricht
zugunsten der bewusst gestalteten Zweitsprachförderung Abstand zu
nehmen. Bei der Umstellung auf Hochdeutsch dominiert das Bemühen, ein
gutes und korrektes und möglichst unhelvetisches Hochdeutsch zu
verwenden.
Die Lehrkräfte vermögen ihren Anspruch an das eigene Sprechen in
unterschiedlicher Weise einzulösen. Die Sprachaufnahmen belegen, dass die
individuellen Unterschiede im Bereich von grammatischer Korrektheit bzw.
Wohlgeformtheit und hochdeutschem Wortschatz genauso beträchtlich sind
wie hinsichtlich der bewussten Steuerung des Zweitspracherwerbs, des
Korrekturverhaltens und der konsequent durchgehaltenen sprachlichen
Stimulierung und Modellierung.
Im Gegensatz zur Ansicht der Lehrpersonen besteht die eigentliche
Herausforderung in den meisten Fällen weniger darin, mit Anfängern
genügend korrekt und schön Hochdeutsch zu sprechen, als darin, die eigene
Sprachverwendung an die spezifischen Erfordernisse des Anfangsunterrichts
Deutsch als Zweitsprache anzunähern und ein konkretes, anschauliches und
kindgerechtes Register zu entwickeln.
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Folgerungen zur Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
Im vorliegenden Beitrag wurden eingangs drei Fragen formuliert, die nun
beantwortet werden können. Die Voraussetzungen für die Umstellung auf die
Standardsprache scheinen bedingt und unter bestimmten Voraussetzungen
gegeben.
1. Es ist damit zu rechnen, dass Kindergarten-Lehrkräfte nicht von Beginn an
über die notwendige Sicherheit in der Standardsprache verfügen, um den
Unterricht in allen Belangen auf Hochdeutsch zu bestreiten. Im Laufe der
Zeit stellt sich eine zunehmende Sicherheit und Mühelosigkeit im
Hochdeutsch-Sprechen ein.
2. Engagierte Lehrkräfte eignen sich in einschlägigen Weiterbildungen
theoretisches Grundlagenwissen zur Förderung fremdsprachiger Kinder
an. Bei der Ausformulierung und Umsetzung von Förderkonzepten wird
dieses Wissen überlagert durch subjektive Werthaltungen. Dies führt dazu,
dass die Lehrpersonen ihr eigenes Sprachhandeln zwar erkennbar
reflektiert auf die in Weiterbildungen gewonnen Einsichten ausrichten
möchten, bei der Arbeit an ihrem eigenen Sprachvorbild jedoch dann
andere Prioritäten setzen, die beträchtliche Energien absorbieren (z.B. in
schönen Sätzen sprechen; das dunkle [a] vermeiden). Diese
Werthaltungen dürften sich schon in der Frühzeit der individuellen
Bildungsbiographie ausgeprägt haben.
3. Die Lehrkräfte vermögen ihren guten Theoriestand nicht konsequent in
didaktisches Sprachhandeln umzusetzen. Ein Grund dafür dürfte in den
beschriebenen Wert- und Zielkonflikten liegen.
Daraus ergeben sich zwei Folgerungen für die Aus- und Weiterbildung von
Lehrpersonen und die Didaktik Deutsch als Zweitsprache:
1. Folgerung:
Die Lehrpersonen benötigen Entscheidungshilfen bei der Verwendung von
Vokabular mit Helvetismusverdacht (Bsp. “Finken”) und hochdeutschem
Alltags-, Affekt- (und Vulgär-) Wortschatz, ohne den der Unterricht im
Kindergarten sprachlich nicht zu bewältigen ist (Beispiel: “Rotz”). Gängige
Handreichungen für Lehrpersonen des Kindergartens erfüllen diese
Anforderungen nicht. Es wirkt sich auf die Qualität des Unterrichts in der
Zielsprache negativ aus, dass sich Lehrpersonen noch immer vergeblich an
einem überhöhten Ideal der binnendeutschen Schriftsprache orientieren. Eine
didaktische Hilfestellung bei der Entwicklung einer lebendigen
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schweizerischen Umgangs- und Unterrichtssprache ist dringend notwendig.
Ausserdem empfiehlt es sich, intensiv an einer positiven Grundhaltung dem
schweizerischen Hochdeutsch gegenüber zu arbeiten und das
Selbstbewusstsein der Lehrpersonen zu stärken.
2. Folgerung:
Die sprachliche Orientierung der Lehrkräfte am Ideal der Wohlgeformtheit darf
nicht zu verstummen oder Verkrampfungen und damit einem Verlust von
Spontaneität und Emotionalität in der Kommunikation führen – aus Furcht,
man genüge den hohen Ansprüchen nicht.
Die Lehrpersonen benötigen praktisches Training und Supervision in
Techniken der sprachlichen Förderung wie Stimulierung und Modellierung, bei
der Entwicklung sprachlicher Routinen und empraktischer Kommunikation.
Handlungsbegleitendes und -kommentierendes sowie abstrahierendes
Sprechen, wiederkehrende Rituale und spontane Kommunikation in gemässigter Variation sollten sich in der didaktischen Kommunikation ergänzen.
Dabei gilt es klar und bewusst zu unterscheiden zwischen den Anforderungen
des mündlichen Anfangsunterrichts und der Steuerung des fortgeschrittenen
Erwerbs. Der Anfangsunterricht erfordert ein bewusst gestaltetes Sprachvorbild mit wohlgeformtem Satzbau und bewusst gewähltem Wortschatz in
steigender Komplexität. Fortgeschrittenen kann und sollte im Sinne einer
gezielten Sprachförderung die gegenseitige Verständigung nach den Regeln
der gesprochenen Alltagssprache abverlangt werden21.
Wenn Hochdeutsch als Unterrichtssprache in Deutschschweizer Kindergärten
Einzug hält, bedingt dies einen sprachdidaktischen Kulturwandel und bedeutet
für die Lehrpersonen eine beträchtliche Herausforderung. Aus sprachdidaktischer Sicht bietet sich die Chance, den längst fälligen Paradigmawechsel in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen konkret zu erarbeiten.

21

Diese Unterscheidung gilt für den Unterricht in der Standardsprache genauso wie für den
mundartlichen DaZ-Unterricht.
Die Sprachaufnahmen aus den Vergleichskindergärten des Basler Projekts zeigen, dass sich
auch in der Mundart im DaZ-Unterricht Unterschiede im Sprachgebrauch der Lehrpersonen
zeigen. Während die einen Lehrpersonen bewusst und elaboriert sprechen, modifizieren andere
ihren Sprachgebrauch auch im Anfangsunterricht kaum. Werden sie nicht verstanden, greifen sie
mitunter auf die lingua franca Italienisch zurück.
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Ausblick
Es wird sich in den kommenden zwei Jahren herausstellen, ob der Wechsel zu
Hochdeutsch als Unterrichtssprache den Kindern im “Projekt Standardsprache” in Basel Vorteile gebracht hat. Erste Ergebnisse weisen darauf hin,
dass die Unterrichtssprache Hochdeutsch im Kindergarten vorteilhaft für den
Spracherwerb und die Einschulung in eine Primarschule ist, in welcher – wie
in Kleinbasel – vom ersten Schultag an nur Hochdeutsch gesprochen wird.
Der Wortschatz der Kinder ist reichhaltiger, ihre Sprechfreudigkeit grösser. Ob
sich der Schriftspracherwerb auch entsprechend vorteilhaft entwickelt und die
Kinder ihre positive Grundhaltung gegenüber der Standardsprache zumindest
bis zum Ende des 2. Schuljahres bewahren, wird zu gegebener Zeit an
anderer Stelle darzustellen sein.
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Einer Zusammenfassung über die Einstellungen der Schüler gegenüber der deutschen Sprache
folgen Ergebnisse zum Sprechen und Schreiben in der L2. Eine Übersicht der Profile der Sprachkompetenzen in Deutsch wird durch eine Korrespondenzanalyse ermöglicht. Die Französisch- und Mathematikkenntnisse der zweisprachigen Klassen werden anhand kantonaler Abschlussprüfungen untersucht und mit entsprechenden Kontrollgruppen verglichen. Die Evaluation wird durch eine Befragung
des Lehrkörpers, der den Unterricht auf Deutsch erteilt, ergänzt. Die Ergebnisse der Untersuchung
sind sehr positiv und bestätigen, dass die Einführung zweisprachigen Unterrichts in der Primarschule
sinnvoll und auch erfolgreich ist.

Introduction
Bien avant les recommandations de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique sur l’enseignement bilingue (CDIP 1995) et
le Concept général pour l’enseignement des langues (CDIP 1998), trois
communes valaisannes francophones, se référant aux expériences du
Canada (Calvé 1991, Rebuffot 1993, Lyster 1993) et de sites plus proches,
tels que le Val d’Aoste (Aguettaz et al. 1993) ou l’Alsace (Commission
académique 1992/93, Petit 1993), ont mis sur pied, l’une après l’autre, un
enseignement bilingue français-allemand dès l’école enfantine ou primaire.
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L’expérience pilote réalisée à Sierre, Monthey et Sion consiste en un
enseignement bilingue partiel1, où 50% des leçons sont données en français,
langue officielle de la région, et 50% en allemand, langue officielle de l’autre
partie du canton (l’allemand est langue minoritaire dans le canton du Valais,
mais langue majoritaire en Suisse). Pour chaque classe, deux titulaires, un
francophone et un germanophone2 (ou bilingue) se partagent l’enseignement.
Les branches enseignées en allemand/L2 sont les mathématiques (branche
principale), l’environnement, les travaux manuels, la gymnastique, le chant et
l’allemand.
Deux modèles d’enseignement bilingue sont proposés aux élèves selon leur
commune:
!

un enseignement bilingue partiel précoce (modèle I) à partir de la 1 e ou 2e
année de l’école enfantine et

!

un enseignement bilingue partiel moyen (modèle II) à partir de la 3e année
primaire (ce modèle existe uniquement à Sierre).

En 1994, le Département de l’éducation, de la culture et du sport du canton du
Valais a mandaté l’Institut de recherche et de documentation pédagogique
(IRDP) pour évaluer cette nouvelle approche de l’enseignement et apporter
une réponse aux questions suivantes:
1. Quel est le niveau des acquis en allemand/L2 des élèves qui suivent une
scolarité primaire bilingue?
2. Les acquis en français/L1 et en mathématiques (enseignées en allemand),
varient-ils sous l’effet de l’enseignement bilingue?
3. Les compétences des élèves diffèrent-elles selon le modèle d’enseignement bilingue suivi, précoce ou moyen?
Dans le présent article, nous rendons compte de l’évaluation des premières
volées de l’enseignement bilingue qui sont arrivées au terme de l’école primaire entre 2000 et 2003. Nous présentons des extraits du rapport final
adressé au Département de l’éducation, de la culture et du sport du canton du
Valais (Demierre-Wagner & Schwob 2004) concernant les compétences en

1

Pour une discussion de terminologies telles que l’enseignement bilingue, l’immersion,
l’enseignement de matières par intégration d’une langue étrangère, voir Brohy & Bregy 1998,
Nikula & Marsh 1998, pour une revue de la situation de l’enseignement bilingue en Suisse, voir
Brohy 1998 et 1999.

2

Dans ce texte, le masculin désigne aussi bien les personnes de sexe féminin que masculin.
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français/L1 et en mathématiques des élèves des filières bilingues, leurs attitudes envers l’apprentissage de l’allemand, et leurs acquisitions en expression
orale et écrite en allemand. Les résultats d’une enquête auprès des enseignants exerçant en allemand en filière bilingue seront résumés pour
contribuer à la discussion de la faisabilité de l’enseignement bilingue.
Après plusieurs évaluations des classes bilingues intervenues en fin de 2 e et
4 e année primaire (voir Rapports et publications de l’IRDP en fin de bibliographie), le rapport final porte sur quatre volées arrivées au terme de l’école
primaire. Dix classes issues des deux filières bilingues ont été évaluées à
l’aide d’un questionnaire d’attitudes, de cinq tests d’allemand, d’épreuves
cantonales de français du Valais romand et d’épreuves de mathématiques du
Haut-Valais.
A l’exception de l’expression orale et écrite en allemand, les résultats de ces
évaluations sont mis en relation avec ceux de groupes témoins du Valais
romand francophone ou du Haut-Valais germanophone. Ces populations témoins issues de l’enseignement conventionnel ont été prises en compte pour
disposer d’une référence, sans toutefois que l’on s’attende à ce que des
élèves de filières bilingues égalent les compétences linguistiques de natifs. En
outre, lorsqu’on met en miroir des résultats d’élèves provenant des deux
parties du canton du Valais, il convient de ne pas négliger le fait qu’à degré et
curriculum presque identiques, l’âge de ces élèves diffère, c’est-à-dire que les
élèves de 6P romands sont en moyenne près d’un an plus jeunes que les
élèves de 6P germanophones du Haut-Valais (cf. des statistiques récentes du
canton du Valais: Service de la formation tertiaire, à paraître).

Sélectivité d’un enseignement bilingue optionnel
Le recrutement des élèves des filières bilingues s’est fait sur inscription de
volontaires. Lorsqu’il y avait trop de candidats par rapport aux places proposées dans les classes bilingues, divers procédés de tirage au sort ont été
appliqués. Pour les classes du modèle moyen, on a visé dès la quatrième
volée une composition représentative de la population scolaire en ce qui
concerne tant le niveau social que le niveau scolaire des élèves.
Avec la participation d’enfants volontaires à l’expérience d’enseignement
bilingue, une certaine auto-sélection peut être observée d’une part d’après les
caractéristiques des enfants qui entrent dans une des filières, et d’autre part
d’après les caractéristiques des élèves qui quittent une classe bilingue. Par
contre, la sélectivité n’apparaît pas à travers le taux des départs ou des
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justifications (pédagogiques ou de mobilité) pour ces départs qui ne diffèrent
pas des classes conventionnelles. En effet, selon les statistiques des
directions des écoles des trois communes concernées, les départs des
classes bilingues ont été pour moitié motivés par des raisons pédagogiques et
pour moitié par des déménagements. Une telle proportion de justifications
pédagogiques pour un changement d’orientation de l’élève (intégration dans
l’enseignement conventionnel, répétition d’une année en filière bilingue ou
non) correspond au taux observé dans l’enseignement valaisan romand en
général (Service de la formation tertiaire, à paraître). Par ailleurs, un taux de
changement de classe de 24% en sept ou huit ans de scolarité primaire pour
la filière précoce est inférieur à ce qui peut être observé généralement (30%),
et un taux de 8% durant les quatre ans en filière moyenne (et pour les
premières volées de ce modèle) est nettement en dessous des données de la
statistique cantonale de la mobilité des élèves des classes conventionnelles
(15%).
Trois caractéristiques des élèves insérés dans l’enseignement bilingue ont été
relevées à l’aide d’un questionnaire adressé aux parents: sexe, langue parlée
en famille, catégorie socioprofessionnelle des parents (tableau 1).
L’observation de la population au départ montre que l’équilibre des sexes est
un peu à l’avantage des garçons dans l’enseignement bilingue précoce, tandis
qu’en filière moyenne davantage de filles s’inscrivent. Les garçons quittent
significativement plus souvent (20%) que les filles (13%) la filière précoce
avant la 6P, tandis que les départs de la filière moyenne sont plus équilibrés
entre les sexes (7% et 8%).
Avec un taux de deux tiers d’élèves francophones, les classes de l’enseignement bilingue comptent probablement davantage d’enfants déjà plurilingues
que la population scolaire valaisanne. Les premières volées de la filière
précoce accueillent près d’un quart d’élèves ayant une expérience familiale du
suisse-allemand (ou de l’allemand), et les premières volées de la filière
moyenne comptent plus d’un cinquième d’élèves qui pratiquent en famille une
autre langue que le français ou l’allemand. Les élèves qui parlent le plus
souvent une «autre langue» en famille sont très rares dans les classes bilingues précoces et rares dans les classes bilingues moyennes. Le taux de
départ des élèves francophones de la filière précoce correspond au taux
moyen observé pour cette filière (24%), le taux de départ des élèves francophones du modèle moyen est plus bas que la moyenne de la filière, ce qui
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veut dire que les départs y sont essentiellement dus aux élèves d’origine
allophone.
En ce qui concerne la catégorie socioprofessionnelle des parents des élèves
des classes bilingues, on peut estimer (en l’absence de statistiques cantonales) que les enfants de la catégorie 4, la plus élevée (formation
universitaire, cadres) sont surreprésentés et ceux de la catégorie 1, la moins
élevée (sans formation, sans indication) sous-représentés. Ce phénomène
s’accentue au cours de la scolarité primaire bilingue puisque dans les deux
filières, les enfants de catégorie socioprofessionnelle basse quittent plus
souvent leur classe bilingue.
Enseignement bilingue précoce

% de la
population

Nombre

% de la
catégorie

Nombre

% de la
population

Nombre

% de la
catégorie

Départ avant 6P

Nombre

Entrée en 3P

139

100%

33

24%

91

100%

7

8%

garçon

71

51%

20

29%

43

47%

3

7%

fille

68

49%

13

19%

48

53%

4

8%

français

94

68%

23

24%

60

66%

1

2%

Langues parlées en
famille

Départ avant 6P

fr > all

25

18%

5

20%

10

11%

2

20%

all > fr

7

5%

3

43%

0

0

0

0

fr >
autre l.

10

7%

0

0%

11

12%

2

18%

autre l.
> fr

3

2%

2

67%

10

11%

2

20%

Catégorie
socio-professionnelle

Entrée en 1E/2E

Enseignement bilingue moyen

CSP 1

9

6%

5

56%

11

12%

3

27%

CSP 2

65

47%

15

23%

46

51%

4

9%

CSP 3

32

23%

6

19%

19

21%

0

0

CSP 4

33

24%

7

21%

15

16%

0

0

Sexe

Total des élèves
en classe bilingue

Tableau 1: Nombre, pourcentages et catégories des élèves des deux filières bilingues
débutants et sortants

Nous pouvons donc constater que, pendant les premières années, cette
expérience pilote de l’enseignement bilingue a attiré des enfants de familles
particulièrement intéressées aux langues et d’un niveau socioprofessionnel
supérieur à la moyenne de la population scolaire. Notons encore que la
grande différence entre les élèves de l’enseignement précoce et ceux de
l’enseignement moyen réside dans le fait que les premiers entrent dans une
filière bilingue à l’école enfantine selon le souhait de leurs parents et sans pré-
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requis, alors que les deuxièmes n’entrent qu’après une pré-scolarité et
scolarité conventionnelles (en français) de quatre ans, à un moment où la
réussite scolaire se dessine et où le choix de l’enfant pour une filière bilingue
peut être plus mature. En observant les notes des élèves, on constate que la
majorité des élèves qui bifurquent après la 2P en filière moyenne sont
considérés comme des bons élèves.

Attitudes envers l’allemand et auto-évaluation des élèves
de classes bilingues et de classes témoins francophones
Le libre choix de l’enseignement bilingue et les caractéristiques des élèves qui
ont persévéré en filière bilingue jusqu’à la fin de leur scolarité primaire
explique en partie le fait que ces élèves se déclarent très motivés par
l’apprentissage de l’allemand et en allemand dans leurs réponses à un questionnaire. Leur motivation est dans tous les paramètres significativement supérieure à celle d’élèves insérés dans des classes conventionnelles qui ne bénéficient que de deux leçons d’allemand hebdomadaires et qui, eux, se situent
plus près de profils d’attitude décrits dans d’autres études (De Pietro 1994,
Müller 1998).
Indépendamment du modèle, précoce ou moyen, les élèves témoignent de
leur plaisir à apprendre l’allemand et à apprendre en allemand (voir le tableau
2). Ils ont une bonne confiance dans leurs compétences en allemand et disent
avoir des contacts extra-scolaires avec la langue allemande par les écrits, les
médias ou des locuteurs germanophones. Ces contacts, beaucoup moins
fréquents parmi les élèves témoins, sont le fait, évidemment, des élèves
d’origine germanique, mais aussi du tiers des autres élèves. Ces derniers
semblent avoir été stimulés par leurs enseignants car des différences
significatives entre les classes sont apparues pour cette dimension.
Les élèves des classes bilingues semblent atteindre une aisance suffisante en
allemand pour ne pas ressentir les branches données en L2 comme plus
pénibles que celles enseignées en français. L’apprentissage du vocabulaire et
la recherche d’une expression orale correcte en allemand leur posent autant –
mais pas plus – de problèmes qu’aux élèves des classes conventionnelles qui
ne travaillent pas en allemand/L2. Comparés à ces élèves témoins, ceux des
classes bilingues ne semblent pas souffrir de surcharge. Toutefois, les élèves
qui ont commencé l’apprentissage bilingue en 3P, bien que majoritairement
bons élèves – ou peut-être parce que bons élèves – disent plus souvent que
ceux de la filière précoce devoir investir énormément en 6P et pour les

Andrea DEMIERRE-WAGNER, Irène S CHWOB & François DUCREY

155

branches enseignées en allemand. Les garçons du modèle moyen expriment
plus de difficultés que les garçons du modèle précoce, filière que, rappelonsle, un garçon sur cinq a quitté avant la 6P.
1) Que penses-tu des affirmations suivantes?
(Modalités de réponse: correspond exactement, correspond Moyenne Moyenne Moyenne
assez bien, ne correspond pas tellement, ne correspond pas
élèves
élèves
élèves
du tout)3
précoce
moyen
témoin
n = 103
n = 81
n = 92
2

L’allemand est une belle langue.

3.1

3.0

2.1

6

J’ai du plaisir à entendre parler allemand.

3.1

3.1

2.2

7

J’ai du plaisir à dialoguer en allemand.

3.2

3.3

2.3

8

J’aime écrire des textes en allemand.

2.4

2.6

1.7

9

J’aime lire des textes en langue allemande.

2.7

3.0

2.6

2.9

2.9

2.3

3.0

3.1

1.9

26 A la maison, j’ai du plaisir à préparer les devoirs d’allemand.
2) Comment apprécies-tu les disciplines suivantes?
(J’apprécie ... énormément, beaucoup, moyennement, peu)
37 Allemand
e

Tableau 2: Questionnaire pour les élèves de 6 année primaire: Réponses des élèves
relatives au plaisir d’apprendre l’allemand

Regard sur les résultats en français et en mathématiques
L’évaluation des acquisitions en français et en mathématiques des élèves des
classes bilingues a été réalisée par Céline Duc, collaboratrice à l’Office de
recherche en éducation et de développement pédagogique (ORDP) du canton
du Valais. Nous présentons par la suite un bref résumé de ces résultats.
Les résultats aux épreuves cantonales de français du Valais romand de 2001
à 2003 montrent que les élèves de 6P des classes bilingues ont un niveau de
français proche de celui des élèves des classes témoins francophones (tableau 3). Les différences de rendement sont minimes et ne sont pas significatives. Notons toutefois qu’en 2002-2003, les élèves des classes bilingues
ont obtenu de meilleurs résultats dans la partie de l’épreuve touchant à la
compréhension orale et écrite.
Des évaluations successives des compétences en français/L1 on peut tirer la
conclusion que les élèves des deux filières bilingues montrent des com-

3

L’étendue de l’échelle est de 1 (ne correspond pas du tout) à 4 (correspond exactement). La
moyenne théorique se situe à 2.5.
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pétences satisfaisantes en français et que leur niveau de base ne souffre pas
de la diminution de moitié de l’enseignement en L1.
Année scolaire

Rendement des élèves des
classes bilingues de 6P

Rendement des élèves témoins
francophones de 6P

2000 - 2001

77.2%

(n = 35)

72.9% (n = 936)

2001 - 2002

75.7%

(n = 52)

77.6% (n = 51)

2002 - 2003

82.1%

(n = 80)

80% (n = 160)

Tableau 3: Rendement des classes bilingues et des classes témoins
aux épreuves cantonales de français de 2000-2001, 2001-2002 et de 2002-2003

En mathématiques, les élèves des classes bilingues du Valais romand qui
suivent, en allemand, le programme de mathématiques de la partie germanophone du canton, ont été évalués à deux reprises à l’aide de l’épreuve
cantonale de mathématiques du Haut-Valais.
En 2002-2003, les élèves des classes bilingues ont obtenu des rendements
satisfaisants à l’épreuve de mathématiques en allemand du Haut-Valais, très
proches des résultats des élèves de classes témoins (tableau 4). Etant donné
que les élèves des classes bilingues sont en moyenne 11 mois plus jeunes
que les élèves témoins scolarisés dans la partie germanophone du canton
(voir Service de la formation tertiaire, à paraître), on peut faire l’hypothèse que
cette différence d’âge va de pair avec une différence dans le développement
cognitif, ceci au moment où les enfants accèdent aux opérations formelles.
Cette différence pourrait influencer les résultats des élèves des classes
bilingues en mathématiques (Inhelder & Piaget 1970, Antonietti 2003).
Année scolaire

Rendement des élèves des
classes bilingues de 6P

Rendement des élèves témoins
germanophones de 6P

2001-2002

63.8% (n = 52)

76.1% (n = 41)

2002-2003

80.5% (n = 80)

81.5% (n = 181)

Tableau 4: Rendement aux épreuves cantonales de mathématiques
du Haut-Valais en 2001-2002 et 2002-2003

La différence de rendement entre les élèves des classes bilingues et témoins
constatée en 2001-2002 pourrait également être expliquée par certaines conditions non contrôlées de l’évaluation: compréhension des consignes par les
élèves des classes bilingues, temps de passation accordé et petite taille de
l’échantillon témoin.
En outre, les informations recueillies auprès des enseignants germanophones
des classes bilingues ont permis de constater que les moyens de mathématiques destinés aux élèves natifs ne sont pas suffisamment adaptés aux
compétences linguistiques des élèves de l’école primaire bilingue. De ce fait, il
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convient de porter une attention particulière à la didactique des mathématiques et aux moyens d’enseignement (pour plus d’explications, voir DemierreWagner & Schwob 2004).

Les quatre compétences langagières en allemand/L2
Au cours des quatre dernières années (2000 à 2003) les élèves de la filière
bilingue (10 classes / 183 élèves) ont fait l’objet d’évaluations concernant leurs
acquisitions langagières au niveau productif et réceptif en langue allemande.
Les outils d’évaluation ont été élaborés spécialement pour cette recherche. Le
tableau 5 donne un aperçu des moyens d’évaluation employés pour les compétences langagières en allemand.
Domaine

Compétence

Nombre d’élèves testés en 6P
Précoce

Moyen

102

81

Interview portant sur un texte en
allemand lu en classe ou la vidéo
Expression orale visionnée, sur les loisirs, les
vacances, les projets
professionnels

49

32

Test en trois parties:
Texte lacunaire;
Grammaire
Construction de phrases à
(morphosyntaxe)
l’aide de mots proposés;
Mise en correspondance
(phrase/image)

103

81

Questions en français sur un
texte en allemand concernant les
Compréhension
chemins de fer privés, questions
écrite
en allemand pour les élèves
témoins germanophones

103

81

82
(4 classes)

Visionner une vidéo authentique
en allemand; questions en
Compréhension français pour les élèves des
orale
classes bilingues, en allemand
pour les élèves témoins
germanophones

103

81

82
(4 classes)

Expression écrite

Allemand

Description de l’évaluation
Rédaction d’un texte narratif
d’une page A4

Témoin

Tableau 5: Disciplines évaluées par l’IRDP à Monthey, Sierre et Sion de 2000 à 2003

Par la suite, nous présentons des extraits des résultats aux tests d’expression
écrite et orale en L2. Alors que la compréhension écrite semble être une compétence bien maîtrisée suite à un enseignement bilingue, l’expression écrite
est considérée comme celle qui obtient les résultats les moins satisfaisants
(Wode 1995), donc cette dernière est intéressante à observer. L’expression
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orale (analyses des interviews) illustre probablement le mieux le niveau communicatif atteint par les élèves des filières bilingues.

Expression écrite en L2
Il a été demandé à 183 élèves (102 élèves de l’enseignement bilingue précoce
et 81 élèves de l’enseignement bilingue moyen) d’écrire une rédaction d’une
longueur maximale d’une page A4 sur le thème: «Un voyage en train», le
temps étant limité à 60 minutes. Les élèves avaient le droit d’utiliser leur
dictionnaire en cas de besoin.
La majorité des élèves a produit des textes informatifs et cohérents dans un
allemand parfaitement compréhensible (annexe 1). Quelques écrits sont déjà
bien élaborés. On y trouve des superlatifs (am schönsten, die beste), des
comparaisons (Häuser klein wie Ameisen, dieses Mal war wie ein Traum), des
notes d’humour et des appréciations personnelles (das war super, das war
toll, es war sehr langweilig), enfin certains écrits se terminent par une phrase
exclamative. Quatre élèves se sont aventurés dans l’écriture d’un texte de
fiction; ceci peut être considéré comme la preuve d’une certaine facilité et
résulte probablement d’une habitude à écrire en allemand/L2. Seuls cinq
élèves n’ont pas observé le genre du récit (juxtaposition de phrases), ou fourni
un texte inachevé.
Les élèves choisissent en grande majorité le passé composé (Perfekt) comme
on s’y attendait pour un récit; certains emploient le présent, alors que l’imparfait (Präteritum) n’apparaît que très rarement.
En général, les élèves appliquent les règles de base de l’orthographe allemande. La distinction entre les initiales majuscules et minuscules pour les
différentes catégories de mots semble acquise, de même que l’utilisation de la
consonne «h» en position initiale. Quelques rares erreurs se situent encore
dans la conversion de phonèmes en graphèmes («scht/schp» pour «st/sp»,
«v» pour «w»).
En ce qui concerne la longueur des rédactions, saisie par le nombre total des
mots écrits, les productions des élèves du modèle précoce et du modèle
moyen se différencient, mais pas de manière significative.
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Enseignement bilingue précoce
102 élèves
Minimum:
71 mots
Maximum:
228 mots
Moyenne:
139.2 mots
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Enseignement bilingue moyen
81 élèves
Minimum:
43 mots
Maximum:
288 mots
Moyenne:
150.5 mots

Tableau 6: Longueur des rédactions (mesurée en nombre total de mots écrits par rédaction)

L’analyse détaillée des 183 productions écrites s’est focalisée sur le vocabulaire employé par les élèves et sur la grammaire (domaine de la phrase et
domaine verbal). Dans le présent article nous rapportons les résultats portant
sur le vocabulaire et, pour la grammaire, ceux portant sur une particularité de
la langue allemande: l’inversion sujet–verbe, et sur la conjugaison.

Le vocabulaire
L’analyse du vocabulaire (noms et verbes) employé dans les rédactions porte
sur le nombre (token), ce qui donne une indication au sujet de la longueur des
textes écrits, et sur la variation (types), qui met en évidence l’ampleur du
vocabulaire productif des élèves. L’originalité lexicale, les emprunts lexicaux et
l’usage des auxiliaires de mode ont été étudiés également.
Les élèves du modèle moyen utilisent significativement plus de noms par
rédaction que leurs camarades du modèle précoce (tableau 7). Cependant,
les résultats concernant la variation des noms, ainsi que le nombre et la
variation des verbes sont semblables pour les écrits des élèves des deux
modèles. Il est donc fort probable que la production de textes plus longs par
les élèves du modèle moyen s’explique par l’emploi d’un nombre plus élevé de
noms par rédaction.
Noms (token)

Noms (types)

Verbes (token)

Verbes (types)

Enseignement
bilingue précoce

20.14

15.7

20.4

11.7

Enseignement
bilingue moyen

23.1

16.1

22.3

12.2

Tableau 7: Moyennes de token et types des noms et verbes utilisés par rédaction

Afin d’affiner l’analyse du vocabulaire, nous nous sommes intéressés plus
particulièrement à la catégorie «verbe», considérée comme étant l’axe principal de la construction de phrase et occupant de ce fait un rôle central dans le
développement de la compétence langagière. A part l’étude du nombre et de

4

Les chiffres sont en gras lorsque la différence entre l’enseignement bilingue précoce et moyen
est significative.
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la variation, Laufer (1991) propose d’étudier l’originalité lexicale qui indique
dans quelle mesure les apprenants utilisent des verbes peu ou pas employés
par l’ensemble des élèves, selon une distinction hiérarchique du vocabulaire.
Au premier niveau, appelé le «vocabulaire de base», figurent les verbes
employés par 90 à 100% des élèves testés. Au deuxième niveau, le
«vocabulaire élargi», tient compte des verbes utilisés par au moins 45% des
élèves, et au troisième niveau, le «vocabulaire individuel» comptabilise l’utilisation de verbes par un seul individu. Par souci de ne pas dépasser le cadre
de cet article, nous analyserons par la suite uniquement le vocabulaire de
base et le vocabulaire individuel.
Le vocabulaire de base est composé d’environ 19 verbes, incluant quatre
auxiliaires de mode quasiment identiques pour les deux modèles. L’usage
important de verbes «passe-partout» est confirmé par cette analyse. Par
contre le vocabulaire individuel représente 65 mots; il comporte un assez
grand nombre de verbes avec préfixe (beobachten, vergessen) et se
manifeste davantage dans des écrits faisant référence à un sport particulier
(équitation: reiten/monter à cheval; natation: springen/plonger; snowboard:
schneien/neiger) ou à d’autres activités (träumen, regnen, füttern). Sur
l’ensemble des rédactions on constate que 10 élèves (soit 5.4%), utilisent
dans leurs écrits entre 2 et 4 verbes du type vocabulaire individuel (total des
verbes: 29), 36 élèves (19.6%) n’utilisent qu’un verbe individuel par rédaction.
Pour résumer: 46 élèves sur 183 (25.1%) sont déjà capables d’utiliser un
vocabulaire individuel, cependant la question reste ouverte de savoir si ces
verbes sont réellement acquis ou si les élèves se sont servi de leur
dictionnaire de façon adéquate. A défaut de réponse, les élèves démontrent
en tout cas qu’ils savent choisir un terme approprié en L2.
Les emprunts lexicaux sont quasiment inexistants (précoce: 0.4% / moyen:
0.9%). Notons que les noms de villes, de pays, de monuments, de lieux et les
mots marqués culturellement, tels que «croissant, billet, expo, vélo» n’ont pas
été comptabilisés. Dans la plupart des écrits ne figure aucun emprunt lexical,
ce qui prouve que le phénomène du code-switching s’est estompé pour la
grande majorité des élèves en fin de scolarité primaire bilingue.
L’analyse de l’emploi des auxiliaires de mode ne démontre pas de différence
significative entre les modèles précoce et moyen. Toutefois on observe une
grande variation intra-classe. Aussi bien dans le modèle précoce que dans le
modèle moyen, certains textes ne contiennent aucun auxiliaire de mode alors
que d’autres en contiennent jusqu’à onze ou douze. L’absence d’auxiliaires de
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mode peut s’expliquer en partie par le choix du passé composé (Perfekt), qui
rend le recours aux auxiliaires de mode moins nécessaire. Par contre, si
l’élève choisit le présent, l’utilisation des auxiliaires de mode facilite la
rédaction. L’auxiliaire de mode est suivi de l’infinitif du verbe, il suffit de
connaître sa conjugaison correcte au présent; ce qui explique que l’on trouve
des textes avec douze auxiliaires de mode, comme si l’élève avait trouvé «le
truc». En outre, lorsque les élèves des deux modèles ont recours aux auxiliaires de mode, leurs préférences vont à müssen puis können.

Le domaine de la phrase: l’inversion sujet - verbe
L’acquisition d’une particularité de la langue allemande, à savoir l’inversion du
sujet et du verbe, a été analysée. En voici un exemple:
(8/4)

Am Sonntag die Strecke war kürzer 5.
Am Sonntag war die Strecke kürzer.

Les élèves du modèle précoce construisent significativement plus de phrases
comportant cette construction syntaxique que les élèves du modèle moyen
(précoce: M 6 = 5.3 / moyen: M = 4). En revanche, dans l’usage correct de
cette forme syntaxique on ne relève aucune différence significative: le résultat
montre que l’emploi de l’inversion sujet-verbe est maîtrisé par les élèves du
modèle précoce à 66.1%, et pour les élèves du modèle moyen à 60.9% en fin
de 6P bilingue.
Si l’on analyse les textes de manière plus approfondie, on constate
exactement le même schéma de phrase chez tous les élèves des deux
modèles confondus. L’inversion sujet-verbe est utilisée exclusivement pour la
construction de phrases qui comportent un complément soit de temps (um 9
Uhr, vorher, nacher, später, im Sommer 2000, am letzten Tag, nach einer
Woche, in den Osterferien, bald, zuerst), soit de lieu (in Siders, in Spanien, in
meinem Chalet, da, dort), soit encore d’objet indirect (mit meiner Mutter, mit
der Familie, mit meinen Freunden). Une autre catégorie, le complément
adverbial (endlich, einmal, etc.), est également employée, mais nettement
moins régulièrement.

5

Forme erronée écrite par l’élève.

6

M = moyenne.
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Exemples:
Complément
indirect

(2/2)

Mit die Klasse gehen wir bald im Jura.

de temps

(5/1)

In 2001, bin ich mit meine Familie um 4 Uhr vom Morgen nach Spanien
gefahrt.

(11/11)
(2/1)
de lieu

Im Herbst und in Winter mache ich zwei reisen pro Woche.
Nacher sehe ich viel Wiese bis im Stadt Basel.

(3/13)

In der Zug lese ich, zeichne ich, mache ich geschichten.

(15/7)

Und ins Paris Bahnhof Lyon haben wir ein Freund von
meinen Eltern gesehen.

Faute d’études comparables, nous avons pris pour référence les résultats de
l’étude Deutsch in Genfer Schulen (Diehl et al. 2000), tout en étant conscients
qu’il s’agit de données récoltées dans un enseignement conventionnel de L2.
Diehl a étudié les phases d’acquisition de la grammaire allemande par des
francophones. En fin de cycle d’orientation, 9e, elle relève un taux de réussite
de 41% pour l’emploi correct de l’inversion sujet-verbe. Les résultats des
élèves valaisans atteignent plus de 60%, et ceci déjà en fin de scolarité
primaire bilingue, c’est-à-dire trois ans plus tôt. Malgré les différences
méthodologiques entre les deux recherches, un écart si important parle en
faveur de l’enseignement bilingue.

Le domaine du verbe: la conjugaison
L’analyse porte sur la conjugaison de verbes au présent, à l’imparfait (Präteritum) et au passé composé (Perfekt). On constate que les élèves du modèle
moyen font significativement plus d’erreurs. En modèle précoce, la moyenne
est de 3.9 erreurs par rédaction, contre 5.2 en modèle moyen; donc les élèves
ayant commencé leur parcours bilingue en 3P semblent être moins sûrs en
conjugaison.
L’examen des textes montre que les élèves choisissent, conformément à la
consigne de l’épreuve, soit la 1e personne du singulier (ich) soit la 1e personne
du pluriel (wir). En utilisant le présent et/ou le passé composé, la 1e personne
du singulier demande une forme conjuguée du verbe (ich habe, ich spiele)
contrairement à la 1 e personne du pluriel, qui correspond à la forme verbale de
l’infinitif (wir haben, wir spielen) à l’exception de l’auxiliaire «sein» (wir sind).
La même règle s’applique à müssen et können qui sont les auxiliaires de
mode les plus utilisés. On a vu plus haut que les élèves des deux modèles
préfèrent nettement l’emploi du passé composé; dans ce cadre, la
conjugaison des auxiliaires haben et sein peut être considérée comme
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acquise, les erreurs se situent généralement au niveau de la forme du
participe (gemacht, gegangen, gegessen, etc.).

Résumé
En fin de scolarité primaire bilingue, la quasi-totalité des élèves des deux
modèles est parfaitement capable d’écrire un texte cohérent, compréhensible
et informatif en allemand (annexe 1). Si l’on se réfère aux descripteurs du
portfolio européen des langues («Mon premier portfolio», Debyser & Tagliante
2001), par exemple: «J’écris et je peux aussi […] raconter ce qui m’est
arrivé.», les élèves des filières bilingues se situent bien à ce troisième niveau
de compétences qui correspond au niveau B1 pour jeunes apprenants.
Les élèves du modèle moyen ont tendance à produire des textes légèrement
plus longs que ceux de leurs camarades du modèle précoce. Cette différence
peut s’expliquer par l’usage d’un plus grand nombre de noms par rédaction.
Concernant l’originalité lexicale, on observe qu’un quart des élèves des filières
bilingues (25.1%) utilisent un vocabulaire individuel, enrichissant ainsi leur
production7. Notons encore que quelques écrits sont déjà bien élaborés au
niveau stylistique. Les auxiliaires de mode, considérés comme un bon
indicateur pour évaluer l’enseignement bilingue à ce niveau scolaire (fin 6P),
sont bien représentés mais varient selon les écrits. Dans le domaine du verbe,
les élèves font en général peu d’erreurs en conjugaison mais ceux du modèle
moyen en font significativement plus. Dans le domaine de la phrase, la
particularité grammaticale de la langue allemande, à savoir l’inversion sujetverbe, est utilisée plus souvent par les élèves du modèle précoce, qui
emploient davantage de phrases avec des compléments. La comparaison
avec une population en fin de scolarité secondaire I qui a suivi un enseignement conventionnel de la langue allemande démontre que les élèves de la
filière bilingue atteignent des résultats nettement supérieurs pour l’inversion
sujet-verbe déjà en fin de scolarité primaire.

Expression orale en L2
L’analyse de l’expression orale se base sur des interviews menées avec 81
élèves de 6P, dont 49 suivent un enseignement bilingue précoce et 32 un
enseignement bilingue moyen. Dans chacune des 10 classes, un nombre

7

Rappelons que l’utilisation d’un dictionnaire a été autorisé.
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restreint d’élèves francophones représentatifs (faible, moyen et bon élève) a
été choisi selon les indications de l’enseignant qui s’est basé sur les résultats
scolaires en allemand. Les entretiens se sont déroulés entre 2000 et 2003.
Durant la première partie de l’interview, il est demandé à l’élève soit de
raconter le contenu d’une vidéo (document de publicité authentique en
allemand) visionnée préalablement en classe, soit de résumer un texte
allemand lu en classe quelque temps avant la passation du test. La deuxième
partie de l’interview est consacrée à des questions portant sur les loisirs, les
éventuels projets professionnels et les vacances vécues et futures. Ainsi, les
deux parties sont constituées d’échanges semi-dirigés dans la mesure où les
questions posées aux élèves sont sensiblement les mêmes au niveau du
contenu et respectent également un certain ordre. Cependant, la deuxième
partie permet plus de liberté à l’élève, car c’est lui qui peut alimenter l’échange
par ses propos et expériences individuelles (annexe 2).
L’étude globale des interviews permet d’affirmer que tous les élèves (81)
ayant participé sont capables de comprendre les questions posées en
allemand par l’intervenant, sinon, en cas de besoin, de demander une
clarification, et d’y répondre adéquatement. Notons qu’en fin de 6e primaire, il
s’avère difficile pour les élèves de rentrer dans la situation conversationnelle
souhaitée par le dispositif de recherche. Encore totalement attachés à un
fonctionnement scolaire, les élèves s’expriment selon le schéma
«question/réponse» qui est pour eux plus familier et rassurant. En expression
orale, on observe une grande variation des compétences individuelles,
influencées par un nombre non négligeable de variables (intérêt pour le thème
de discussion, envie de communiquer, timidité, mémorisation, spontanéité,
etc.). Certains élèves s’aventurent dans l’ébauche de subordonnées, d’autres
optent pour des énumérations, des descriptions détaillées, et quelques-uns
préfèrent répondre le plus économiquement possible.
Au niveau de l’usage des emprunts lexicaux, mots «empruntés» à la langue
française, une différence significative est observée en faveur du modèle
précoce où l’on trouve en moyenne 0.6 emprunts lexicaux par minute contre
1.4 emprunts lexicaux par minute pour les élèves du modèle moyen. Les
graphiques 1 et 2 montrent que cinq élèves (15.6%) du modèle moyen ont
recours à 2 à 7 mots français par minute dans leurs échanges, contrairement
aux élèves du modèle précoce qui ne dépassent jamais les 2 emprunts
lexicaux par minute. Cette avance des élèves du modèle précoce pourrait être
due à la durée plus longue d’exposition à la langue allemande.
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Graphiques 1 et 2: Distribution et médian de l’emploi d’emprunts lexicaux par minute par élève

Enfin nous nous sommes intéressés à l’étendue de la production langagière
des élèves en situation d’interview, afin d’analyser la densité du vocabulaire
des énoncés des élèves et d’en savoir davantage sur l’ampleur des
interventions (aide, relance, reformulation, etc. de l’évaluateur). Afin d’obtenir
une mesure de comparaison, on calcule, pour les élèves et pour l’évaluateur,
le MLT (mean lenght of turn), que l’on obtient en divisant le nombre de mots
(lexèmes) par le nombre de tours de parole (turn) et on observe l’écart entre
ces deux valeurs (Borin 1973, cité in Wode 1988, p. 89). Plus cet écart entre
la longueur moyenne des tours de parole de l’évaluateur et la longueur
moyenne des tours de parole des élèves est grand, plus l’évaluateur
intervient. Plus cet écart est petit, et plus il est négatif, moins l’évaluateur
intervient. Afin de permettre au lecteur une meilleure compréhension de cette
analyse, les résultats sont présentés par classe. L’enseignement bilingue
précoce comprend les classes 2, 3, 4, 5, 6 et 8, et l’enseignement bilingue
moyen se compose des classes 7, 9, 11, 15 et 19 (graphique 3).
Concernant le modèle précoce, on observe pour les classes 2 et 3 des tours
de parole à faible densité. L’écart entre MLT des élèves et MLT de l’évaluateur
indique que les élèves de ces deux classes ont besoin d’aide. Les résultats
des élèves des classes 4, 5 et 6 montrent une augmentation de la longueur
des énoncés et une réduction parallèle de l’écart, donc aussi de l’importance
des interventions de l’évaluateur. La classe 8 présente la densité la plus
importante de tours de parole dans le modèle précoce et, surtout, elle inverse
le schéma, c’est-à-dire que les interventions des élèves priment sur celles de
l’intervenant (exprimé dans le graphique 3 par des chiffres négatifs).
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Graphique 3: Distribution de MLT des élèves et MLT de l’évaluateur par classe et par modèle

Le même phénomène peut être observé dans deux classes du modèle moyen,
les classes 7 et 11, qui présentent une densité de tours de parole encore plus
forte. Le résultat de la classe 15 est comparable à celui des classes 2 et 3.
Par contre, les élèves de la classe 19 ont passablement de peine à
s’exprimer. Ils disposent encore de peu de vocabulaire et l’évaluateur
intervient fréquemment. Néanmoins, les différences s’avèrent non
significatives entre les deux modèles d’enseignement bilingue. Donc, ce n’est
probablement pas le type d’enseignement, précoce ou moyen, qui influence la
densité des énoncés et le besoin d’interventions de l’évaluateur, mais d’autres
variables intra-classe. A ce sujet une observation concernant les compétences
linguistiques des enseignants peut être apportée. Les enseignants des
classes 8, 7 et 11 ont été titulaires de leurs classes durant deux ans ce qui
favorise une certaine continuité dans la démarche didactique; mais il s’agit
surtout de personnes germanophones beaucoup moins à l’aise en français, L1
des élèves. Donc, le fait d’être un enseignant native speaker pourrait être
interprété, avec beaucoup de prudence, comme un avantage en ce qui
concerne l’expression orale, plus précisément l’aisance et l’indépendance en
situation de conversation.

Résumé
Les élèves issus des deux modèles, précoce et moyen, ont acquis durant
l’enseignement bilingue suffisamment de compétences langagières en allemand/L2 pour répondre adéquatement aux questions posées, entretenir de
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brefs échanges et donner des informations cohérentes et détaillées (voir
annexe 2). Toutefois les différences concernant l’indépendance des élèves
lors d’une situation d’échange ont été observée, mais ceci relève davantage
des variables intra- et interclasses que du modèle de l’enseignement bilingue.
Par ailleurs, on note que le recours aux emprunts lexicaux a quasiment
disparu chez les élèves du modèle précoce; ceci démontre un bon ancrage
dans la langue allemande, probablement favorisé par un enseignement
bilingue d’une durée plus longue.
Si l’on se réfère à «Mon premier portfolio des langues», destiné à l’école
primaire, les acquis en expression orale des élèves des filières bilingues
correspondent à celles qui se trouvent au centre de l’échelle des compétences, ce qui représente «un niveau seuil jeunes apprenants». A ce niveau
B1 pour enfants, un descripteur du portfolio mentionne par exemple: «Je peux
aussi raconter brièvement une expérience, une histoire, un film…» (Debyser &
Tagliante 2001).

Relations entre les différentes évaluations en allemand
Afin d’observer les relations qui peuvent exister entre la réussite des élèves
des classes bilingues aux cinq tests d’allemand administrés, nous avons
effectué une analyse de correspondance simple (Lebart et al. 1995). Pour
chaque élève, nous avons tenu compte de son score aux tests de compréhension orale, compréhension écrite, morphosyntaxe, ainsi que de la longueur
moyenne des tours de parole (mean length of turn) en expression orale et de
trois critères différents en expression écrite: le total de mots par rédaction, le
nombre d’occurrences du groupe verbal disjoint (ou Verbklammer) et la
variation de mots. L’analyse factorielle de correspondance appliquée à ces
variables dites actives permet de représenter les relations entre les résultats
aux différents tests sur deux dimensions principales (graphique 4) 8. Ainsi, on
peut observer (sur l’axe horizontal) qu’une production écrite abondante,
mesurée par le total de mots par rédaction (avec une contribution de 44% au
facteur), s’oppose à des caractéristiques plus qualitatives de l’expression
écrite: l’emploi de Verbklammer (19% de contribution), la variation de noms
par rédaction (16%) et la réussite au test de morphosyntaxe (13%). C’est dire
que la quantité de mots rédigés ne va pas forcément de pair avec la
complexité de l’expression écrite et la réussite au test de morphosyntaxe. Par

8

L’inertie totale du plan factoriel est de 0.047.
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contre, les réussites aux tests de compréhension (orale et écrite) et au test de
morphosyntaxe sont très rapprochées et s’opposent (mais faiblement) à la
réussite en expression écrite9. La compétence en expression orale mesurée à
l’aide de la longueur moyenne des tours de parole (mean length of turn) se
situe très près du centre des axes représentés et ne contribue pas à leur
explication. Il semble que l’expression orale ainsi évaluée est plutôt tributaire
des autres compétences.

Graphique 4: Les variables actives du plan factoriel

En analysant la réussite aux différentes évaluations en langue allemande en
fonction des caractéristiques des élèves – sexe, langue parlée en famille,
catégorie socioprofessionnelle, appartenance à l’enseignement bilingue
précoce ou moyen, appartenance à une classe – (ces variables illustratives
n’interviennent pas dans la construction du plan factoriel, mais peuvent y être
superposées) – c’est la dernière caractéristique, l’appartenance à une classe,

9

L’inertie de l’axe vertical est de 24%; le total des mots par rédaction (15% de contribution au
facteur) et les variables qualitatives de l’expression écrite (55%) s’opposent à la réussite en
compréhension écrite (6.6%) et orale (14%) et en morphosyntaxe (13%).
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qui permet de constater le plus de différences entre les entités (graphique 5).
Les élèves de deux classes sur dix (classe 7 et 11) ont écrit des textes plus
longs, tandis que ceux de deux classes (classes 5 et 19) se sont exprimés de
manière spécialement peu autonome à l’écrit comme à l’oral. Deux autres
classes ont montré une bonne variation de mots dans leur production écrite et
une classe localisée au centre des deux axes a des résultats parfaitement
équilibrés entre les différentes compétences évaluées.

Graphique 5: Les variables illustratives du plan factoriel

En regardant les profils de réussite des filles et des garçons des dix classes
de l’enseignement bilingue évaluées, on peut constater une différence non
significative entre les sexes et une réussite très générale, se situant bien au
centre des différentes compétences évaluées. De même, la réussite des
élèves de l’enseignement bilingue précoce (modèle I) et moyen (modèle II) est
très équilibrée et ne diffère pas significativement. La force des premiers se
trouve plutôt du côté de la compréhension orale et écrite, celle des seconds
du côté de l’expression orale et écrite. Selon les attentes, l’enseignement
bilingue précoce permet aux élèves de tous niveaux d’acquérir de bonnes
compétences réceptives qui sont certainement dues à une exposition
prolongée à la L2. L’enseignement bilingue moyen a accueilli beaucoup de
bons élèves, ce qui a probablement influencé les compétences en expression
écrite. En ce qui concerne l’expression orale, nous ne pouvons pas formuler
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d’hypothèse sur la base de cette seule analyse. D’autres recherches dans ce
domaine seraient nécessaires afin d’approfondir ces données.
Le profil des résultats des élèves en fonction de la catégorie socioprofessionnelle des parents ne suit pas une logique régulière. Ceci peut être
expliqué par le fait que ces données concernent des élèves qui font partie
d’une voie optionnelle où l’influence habituelle de cette variable semble
désamorcée.
La réussite du grand groupe des élèves francophones est très équilibrée étant
donné qu’il se trouve au centre des deux axes. Les élèves qui parlent en
famille fréquemment une autre langue, par opposition aux élèves qui utilisent
en famille leur langue d’origine moins souvent que le français, sont plus
prolixes en expression écrite allemande et moins forts en compréhension
orale et écrite de l’allemand. Comparés aux autres groupes de langues, les
élèves avec des origines germanophones (français > allemand) ont, comme
on pouvait s’y attendre, significativement plus de facilité en compréhension et
en morphosyntaxe.
En conclusion, une observation statistique des liens entre les résultats aux
diverses évaluations de compétences en allemand montre que les élèves des
filières bilingues ont acquis des compétences bien réparties. C’est seulement
si l’on observe les profils des résultats de plus petites entités, telles les
classes, que des différences de réussite dans les dimensions mesurées apparaissent et deviennent des indicateurs probables de l’accent mis sur des
compétences différentes dans l’enseignement. Par ailleurs, les élèves
exposés au suisse allemand ou à l’allemand en famille ont de meilleurs
résultats en compréhension et en morphosyntaxe. Leur avance ne s’observe
pas de manière significative sur un test individuel, mais se révèle lorsqu’on
tient compte de plusieurs évaluations, d’où l’utilité de l’analyse factorielle de
correspondance appliquée ici.

Enquête réalisée auprès du corps enseignant
germanophone de la filière bilingue
Au terme de huit années d’investigations il semblait indispensable d’entendre
et de prendre en compte les considérations et propositions des enseignants
germanophones qui ont permis de réaliser et d’expérimenter cette nouvelle
approche de l’enseignement au quotidien. 25 questionnaires anonymes ont
été envoyés (dont 18 nous sont revenus), puis des rencontres avec les
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enseignants des trois sites et un entretien personnel avec la responsablelangue 2 du Valais romand ont eu lieu.
Concernant le parcours professionnel des 18 enseignants germanophones, on
constate que le groupe couvre l’éventail habituel d’expérience professionnelle,
allant de novices (3 ans d’expérience) à confirmées (34 ans d’expérience); la
moyenne de l’expérience professionnelle en filière bilingue se situe toutefois à
3.6 années. La motivation des enseignants à s’engager dans l’enseignement
bilingue relève de deux raisons principales: premièrement le nouveau défi
professionnel et deuxièmement les conditions de travail (possibilité d’occuper
un poste à 50%, intérêt d’un travail pédagogique en tandem, unique poste au
concours lors de l’engagement).
Quant aux connaissances linguistiques des enseignants, la majorité d’entre
eux (10/18) sont d’origine germanophone, sept se considèrent comme
bilingues et une seule personne puise ses compétences linguistiques dans un
séjour de cinq ans en Allemagne. En somme, le profil des enseignants de la
filière bilingue est celui de personnes bilingues ou germanophones, profil qui
est d’ailleurs préconisé par la responsable L2.

La formation
Une des conditions du succès de l’enseignement bilingue est la compétence
spécifique des enseignants, acquise en formation de base et en formation
continue. Concernant la première, au moment de la mise en place de l’expérimentation de l’enseignement bilingue, aucun enseignant n’avait bénéficié
d’une formation initiale pour ce type d’enseignement du simple fait qu’elle
n’existait pas.
L’absence d’une formation continue spécifique et régulière pour les enseignants concernés les a conduits à beaucoup expérimenter et improviser dans
leurs classes. Une des difficultés majeures est la diversité des enseignants
engagés dans la filière bilingue, par exemple les aptitudes linguistiques, les
expériences préalables d’enseignement à des non-germanophones, la
connaissance des programmes et des méthodes de mathématiques, l’expérience d’enseigner des matières en L2. La responsable-L2 propose d’associer
tous les collègues en filière bilingue des cantons francophones afin de pouvoir
assurer une formation continue aux nouveaux arrivés, dont la demande est
toute autre de celle des enseignants chevronnés. Ces derniers apprécieraient
une formation continue sous forme de plusieurs modules, des séminaires
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théoriques à thème, l’organisation d’échanges et de courts séjours dans d’autres établissements pratiquant l’enseignement bilingue.

Les objectifs didactiques
Interrogés sur le plan d’études pour les branches enseignées en allemand, qui
est celui du Haut Valais, les enseignants souhaitent un plan d’étude officiel et
la formulation précise des objectifs avec un accent important mis sur la
créativité, et donnant la priorité à la communication. En outre, la création, en
fin de scolarité primaire, d’un statut de «bilingue» pour les élèves issus de
cette filière serait souhaitable afin de rassurer les parents en ce qui concerne
le passage au cycle, et de mettre davantage en valeur les compétences
acquises par les élèves en L2.
Les enseignants proposent également d’engager une réflexion sur l’élaboration d’un «plan d’étude bilingue» pour toute la scolarité obligatoire allant de
1E ou 2E jusqu’à la fin du cycle d’orientation afin d’assurer la continuité des
acquisitions en L2. Par ailleurs, ils déplorent un nombre d’élèves trop élevé
dans les classes bilingues (l’idéal souhaité se situe entre 16 et 18 élèves) ainsi
que l’absence d’un soutien adapté pour les élèves faibles (les cours de
rattrapage sont donnés en français).
La question de l’enseignement des mathématiques en immersion a révélé des
points de vue divergents. Certains trouvent que l’enseignement en allemand
des mathématiques n’est pas une branche appropriée en raison d’un vocabulaire pauvre et redondant, d’un matériel didactique non adapté (méthode du
Haut-Valais) ou encore d’un besoin en temps trop important, pénalisant ainsi
d’autres branches, par exemple l’environnement (Mensch und Umwelt).
D’autres collègues défendent les mathématiques immersives en soulignant
que les chiffres ne servent pas seulement à compter, mais sont constamment
employés dans diverses situations. Par ailleurs, les exercices de résolution de
problèmes et la géométrie demandent des énoncés détaillés et riches en
vocabulaire. Il est également signalé que la redondance dans les opérations
d’algèbre entraîne une meilleure mémorisation de certaines expressions. Les
enseignants seraient favorables à un partage des thèmes de mathématiques
en accord avec leurs collègues francophones en sélectionnant les thèmes les
mieux adaptés à un enseignement immersif.
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Le matériel didactique
Le manque de matériel didactique spécifique à l’enseignement bilingue est
évident et constitue un problème très sérieux, tout particulièrement de l’école
enfantine à la 2e primaire (premiers degrés primaires du modèle I). Les enseignants de tous les niveaux sont constamment à la recherche de moyens
complémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de l’enseignement
en immersion. De surcroît, ils signalent un problème très important, à savoir
qu’en vulgarisant soi-même un matériel didactique, on appauvrit le vocabulaire
considérablement et le progrès langagier attendu n’est plus assuré.
Toutefois, la plupart des enseignants du modèle II (à partir de la 3 e primaire)
approuvent le manuel Tamburin (Büttner et al. 1996-1998), également utilisé
dans les classes primaires conventionnelles. Par la suite, pour les classes de
4P, 5P et 6P, un manuel de grammaire allemande adapté à un enseignement
immersif fait défaut.

Autres remarques
Concernant l’évaluation des élèves, un enseignant relève: «On ne tient pas
compte de la particularité bilingue lors de l’évaluation des élèves dans les
différentes matières». A un niveau plus général les enseignants proposent
l’élaboration d’une épreuve commune pour les classes de la filière bilingue.
Cet outil permettrait à l’enseignant de recevoir un feed-back sur les compétences de ses élèves et de se situer par rapport à la moyenne cantonale.
Concernant le statut de l’enseignant des classes bilingues au sein de l’équipe
de son école, il peut y avoir parfois une mise à l’écart ou des sentiments de
jalousie de la part des maîtres de l’enseignement conventionnel envers les
collègues de l’enseignement bilingue; les témoignages variant de «bonne
entente et collaboration» à «agressions verbales». Ces propos concernent
surtout les premières années de l’expérience, car par la suite, le nombre des
enseignants engagés dans la filière bilingue a augmenté, ce qui a multiplié le
choix de collaborations en tandem et amélioré l’entente générale. Par ailleurs,
les enseignants germanophones des différents sites communiquent beaucoup
entre eux et se soutiennent ainsi mutuellement.

Conclusion
L’évaluation de l’expérience d’enseignement bilingue en Valais romand devait
vérifier les acquis en allemand/L2 des élèves qui suivent une scolarité primaire
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bilingue partielle, répertorier les effets éventuels sur les compétences dans les
deux branches principales, le français/L1 et les mathématiques, et comparer
les acquisitions des élèves qui suivent un enseignement bilingue dès l’école
enfantine (modèle précoce) avec ceux des élèves qui débutent en 3e année de
l’école primaire (modèle moyen).
La vérification des acquisitions en allemand/L2 s’est faite en 6P grâce à
différents outils d’évaluation propres à l’expérience valaisanne. A défaut
d’autres études semblables qui auraient permis de comparer nos résultats,
nous avons essayé de déterminer le profil linguistique en allemand/L2 des
élèves de la filière bilingue selon l’échelle que propose le Portfolio européen
des langues (version française destinée aux apprenants du niveau primaire),
un instrument qui permet, entre autres, d’évaluer les connaissances
linguistiques selon le Cadre européen commun de référence (Europarat
2001). Nous avons comparé les résultats de l’expérience valaisanne aux
descripteurs pour «comprendre», «lire», «écrire» et «parler». Nous pensons
pouvoir affirmer que sur l’échelle de ce portfolio qui passe du niveau
«découverte» au niveau «survie» pour atteindre le niveau «seuil», attestant de
la maîtrise des tâches, la plupart des élèves se situent bien à ce dernier
niveau qui les définit comme des jeunes apprenants, ou, selon la terminologie
du portfolio suisse pour jeunes et adultes (Schneider et al. 2000) comme
«utilisateurs indépendants» de la langue ce qui correspond au niveau B1. Ceci
est un résultat très encourageant pour des écoliers en fin de scolarité primaire.
Quant à la question d’un éventuel effet sur la branche principale, le
français/L1, les résultats aux épreuves cantonales de français du Valais
romand montrent que les élèves de 6P des classes bilingues ont un niveau de
français proche de celui des élèves des classes témoin francophones malgré
une instruction en français réduite de moitié. On peut donc conclure qu’un
enseignement bilingue n’interfère pas sur les compétences de base attendues
en L1 en fin de 6P.
Concernant les mathématiques, les connaissances des élèves des classes
bilingues, globalement, ne semblent pas souffrir de l’enseignement en L2.
Etant donné la différence d’âge avec la population témoin du Haut-Valais, les
élèves de la filière bilingue ont obtenu des résultats satisfaisants aux épreuves
de mathématiques en allemand. Par ailleurs, il convient de ne pas sousestimer l’impact de facteurs tels que la composition des classes bilingues et
les moyens didactiques.
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Reste à répondre à la troisième interrogation, à savoir lequel des deux
modèles, précoce ou moyen, prime sur l’autre. Les résultats des évaluations
démontrent d’une part que les différences selon les modèles sont si peu
importants qu’une prédominance de l’un sur l’autre n’est pas mise en
évidence. D’autre part, même si différence il y a, la réussite générale des
élèves des deux modèles est satisfaisante. Par exemple selon l’observation
des erreurs de conjugaison en expression écrite, les élèves du modèle
précoce sont significativement meilleurs que leurs camarades du modèle
moyen, mais le taux global des erreurs de conjugaison des élèves des deux
modèles est si faible que l’on peut affirmer que la totalité des élèves a
dépassé le stade de débutant en L2. Quant à déterminer quels éléments de la
réussite des élèves sont à mettre au compte d’une plus longue exposition à la
langue allemande ou à celui de la bonne qualité des élèves insérés en filière
moyenne, cette recherche ne peut pas apporter de certitudes.
Les autorités du Valais romand, précurseurs au niveau helvétique et même
européen dans le domaine de l’expérimentation de deux modèles d’enseignement bilingue sur une période de neuf ans, disposent maintenant de résultats
rassurants et très encourageants qui apporteront une contribution aux
décisions politiques relatives au concept pour l’enseignement des langues à
l’école primaire publique valaisanne (Lignes directrices 2001). Nous espérons
que la filière bilingue se poursuivra, si possible selon le mode précoce, car il
débute sans pré-requis dans les classes enfantines, offre à tous les élèves les
mêmes chances et constitue de ce fait une voie plus égalitaire que le modèle
moyen composé essentiellement de bons élèves, qui est donc à considérer
plutôt comme une voie d’élite.
Les élèves qui ont eu la chance de participer à l’expérience de l’enseignement
bilingue, persistent et confirment leur plaisir d’apprendre l’allemand et en
allemand à la fin de leur parcours primaire bilingue. Ainsi, ils représentent une
nouvelle génération d’élèves capables d’aller plus facilement à la rencontre de
l’autre communauté linguistique du canton.
Du côté des enseignants, le plaisir et la satisfaction d’enseigner dans les
filières bilingues sont grands. Les praticiens impliqués se disent convaincus
par ce type innovateur d’enseignement des langues et motivés à continuer sur
ce chemin.
Cette expérience d’enseignement bilingue en Valais romand a démontré qu’un
enseignement bilingue, précoce ou moyen, aboutit à des résultats très satisfaisants. Dans un proche avenir, il conviendra d’accorder davantage d’attention à
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la didactique propre de ce type d’enseignement (voir par exemple
Leutenegger & Plazaola Giger 2002) et aux conditions favorisant une
réalisation réussie.
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Annexes
Annexe 1: Exemples d’expression écrite
(5/14)
Eine Woche in Nord Usa
Wir sind am vormittag sind wir in New york angekommen und haben unser Auto abgeholt. Dann etwa
um vier Uhr sind wir mit unserem Auto weggefahren und sind ganz lange gefahren weil wir haben kein
hotel gefunden. Dann etwa um 10 Uhr am abend haben wir zum glück ein hotel gefunden. Dann sind
wir weiter zu den Niagara Falls gefahren und haben die Kanadische seite von den Niagara Falls mit
dem Schif besichtigt. Nachher sind wir weiter nach Elisabeth town und sind in eine Stadt gekommen
wo die Olympiade einmal war und sind zurück nach New-York gefahren und haben ein zimmer
gemietet und das Auto abgegeben. Am Nächsten tag sind wir in New-york zum Empire Satate bilding
und zu der Freiheit Statue gegangen. Dann mussten wir auch schon heim.
(3/11)
Der Reise
Hallo ich heisse Lea Delay [nom fictif] ich werde ihr eine Reise erzählt. Also das war im Sommerferien
ich bin mit meine Auto nach Frankreich gegangen, wir waren zu Antibe das im Sud von Frankreich. Im
Antibe haben wir Ein Parc wasser besuchen, dass war sehr gut ich bin schon drei mal in dieses Parc
gegangen. Wir haben grösse Säugetiere gesehen dass war Schwerwal das ist meine liebligst Tiere
aber ich habe auch Delphin Fische... gesehen. Nacher ich bin mit meine Mutter und meine Vater noch
einmal im Auto gegangen aber dieses mal sind wir nach Cap d’Agd gegangen, aber dieses mal
bleiben wir zwei Wochen. War im Antibe haben wir nur ein Tag und ein Nacht. Im Cap d’Agd haben
wir einen Kleine Haus und eine Schwimmbad. Das war sehr lustig ich habe viel Freundine und
Freund. Ich habe Pferde geritten und es hat Mer. Dieses Jahre gehe ich auch nach Cap d’Agd.
(1/19)
Reise in Schweiz!
In Jahre 2001 habe ich eine Reise von vier Tage gemacht.
Der erste Tag bin ich bis zur Nyon gefharen. Da sind wir in Festspiel von Nyon gegangen. Da war
viele Stand. Wir haben indisch essen und wir haben viel Musik gehört. Ich habe auch eine Bumerang
gekauft. Nacher haben wir eine CD gekauft und sind wir bis zur ein Hotel gefahren.
Der zweite Tag, bin ich bis zur Basel gefahren. Da haben wir den Zoo geschaut. Da war viele Tiere.
Ich habe viele Fische, ein Affe, ein Habicht, viele Vogel, eine Eule, einige Schlange, ein Puma, ein
Lowe, ein Seehund und viele ander Tiere gesehen. Nacher sind wir bis zur Hotel gegangen.
Der dritte Tag sind wir bis zur Biel gegangen. Da haben wir meinen pate gesehen.
Der vierte Tag sind wir bis zu Siders gekommen.
Diese Reise war toll.
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Annexe 2: Exemples d’expression orale
(I = intervenant ou évaluateur, E = élève)
(1/11)
I
31
E
32
I
33
E
34

I
E
I
E
I
E
I
E

35
36
37
38
39
40
41
42

(19/7)
I
27
E
28
I
29
E

30

I
E
I
E
I
E
I
E

31
32
33
34
35
36
37
38

(6/8)
I
57
E
58
I
E

59
60

I
E
I
E

61
62
63
64

I
E
I
E
I

65
66
67
68
69

warst Du schon einmal in einem anderen Land?
ja
könntest Du mir erzählen was Du letztes Jahr gemacht hast?
letztes Jahr .. wir haben . wir sind ich bin in ehm Frankreich mit colonie in colonie . meine
Vater und meine Mutter ehm könnte nicht in .. Ferien gehen weil sie musst unsere Haus
bauen . und sie ehm .. sie haben uns fragen ob wir wollen ins Frankreich mit andere
Kinder gehen und wir haben ja gesagt
Du bist mit Deinem Bruder da gewesen?
ja
und hat es Dir gefallen?
JA . es ist die dreiste Jahr weil ich könnte nicht mehr gehen weil ich bin zu alt
jetzt bist Du zu ALT für die Ferienkolonie?
ja mmh
ja . und dieses Jahr also fährst Du nach Bouvret? . auch mit Deinem Bruder?
ja und meine Eltern

und was möchtest Du später werden?
ich will mit Juliette Advokat machen
ja . Juliette hat mir gesagt . also Advokatin oder Schauspielerin . möchtest Du
auch Schauspielerin werden?
ja wir willen später wir willen ehm später zusammen ein Advokat und auch
Schauspielerin zusammen machen
ja gu:t . das sind schöne Aussichten . welches ist Deine Lieblingsschauspielerin?
... es ist
welche Schauspielerin magst Du am liebsten?
ich weiss nicht . es hat so viele
und welchen Schauspieler magst Du am liebsten?
ehm eh .. ja es drei ehm .. Eddy Murphy . Jim Carrey und auch Brad Pitt
und wer ist der Schönste?
ehm ... Brad Pitt

weisst Du schon was Du nächsten Sommer in den Ferien machen wirst?
nein ich weiss nur eh dass ich in Frankreich gehe . ehm mit meine Familie und sonst ich
ehm ich gehe ehm ich bleibe in mein Haus
ehm . wenn Du hier bleibst . was machst Du dann so?
ich spiele nach mein Haus eh und ich gehe auch ins Schwimmbad ehm oder auch ein
klein Spazier eh in der in die Bergen
mmh . und letztes Jahr was hast Du da im Sommer gemacht?
ich bin ehm in Frankreich gegangen
ja:
ein eh ein eh eins Woche und ich bin auch in der Schweiz gebleibt eh und ich habe in
Luzern gegangen eh ich habe viele Sachen gemacht
ja .. mit deinen Eltern seid ihr rumgereist
ja mmh
ja schön .. weisst Du schon was Du später einmal werden möchtest?
.. ein bisschen
ja? was wäre Dein Wunsch?
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70
71
72
73
74

eine Familie machen und eh eine Arbeit ehm ich wurde informaticien werden
aha . Informatiker
ja
weil Du spielst gerne mit dem Computer?
(rit) ja
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Vorgesetzten-Schulung und Lernstatt Deutsch
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A set of further education workshops is described and analysed which aim to promote the
communicative competence in German of foreign-language workers employed by the city of Zurich.
The workshops were complemented with seminars for the employees’ superiors, enabling them to
enhance the language-learning potential of the workplace. The workshops did not only aim at
language competence, but also at the workers’ self-esteem and equality of the sexes. A qualitative
evaluation study has delivered the finding that the desired outcomes have been achieved mainly as a
result of the coupling of the superiors’ and the employees’ workshops, and because the latter were
firmly oriented towards the workplace. A “Language Portfolio for People in Migration” could further
enhance the development of action-oriented language competence.

1.

Einleitung

Das Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich (GUD) setzte sich
im Jahr 2001 zum Ziel, die Kommunikationskompetenzen der
fremdsprachigen Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz zu fördern. Diese
Zielsetzung hatte sich aus Überlegungen ergeben, wie das GUD als
staatlicher Arbeitgeber im Rahmen der Personalentwicklung zur sozialen und
beruflichen Integration, zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Förderung
der beruflichen Qualifikation der weniger qualifizierten, un- oder angelernten
ausländischen MitarbeiterInnen beitragen kann.
Im Auftrag des GUD konzipierte die Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Sprache
(AGAS) in der Folge innerbetriebliche Weiterbildungsmassnahmen zur
Förderung der deutschsprachlichen kommunikativen Fähigkeiten von
fremdsprachigen Mitarbeitenden. Im Rahmen des Projektes “Deutschförderung im GUD” führte die AGAS zwischen Mai 2001 und Mai 2002 in den
Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, in der Stadtküche sowie einer
Dienstabteilung des Umwelt- und Gesundheitsschutzes der Stadt Zürich die
entsprechenden Schulungen durch.
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Konzeption und Durchführung basierten auf dem Lernstatt-Modell, das als
Lernform arbeitsplatznaher Weiterbildung und zur sprachlichen und fachlichen
Mitarbeitendenqualifizierung bereits über eine längere Tradition verfügte
(Deppe 1989; Schneider & Stötzel 1993); der Lernstatt-Ansatz wurde in
Deutschland bereits in den 1970-er Jahren in industriellen Betrieben zur
Sprachförderung für Arbeitsmigranten eingesetzt (BMW AG 1990). Zudem
waren in den Jahren 1999/2000 im GUD erste Erfahrungen mit Deutschkursen
gesammelt worden, die sich am Lernstattansatz orientierten (Mantovani Vögeli
2001).
Das eigentliche Novum der “Deutschförderung im GUD” besteht darin, dass
damit nicht ausschliesslich fremdsprachige Mitarbeiterinnen angesprochen
werden, sondern auch das deutschsprachige Umfeld, insbesondere die
deutschsprachigen direkten Vorgesetzten der fremdsprachigen Mitarbeitenden, mit einbezogen werden. Die Mitarbeitenden erhielten mit den
Lernstätten die Möglichkeit, sich in der deutschen Sprache heimischer zu
fühlen und ihre Kommunikationsfähigkeit in Deutsch zu verbessern, die
Vorgesetzten bekamen durch die Übernahme von besonderen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten Gelegenheit, aktiv zum Gelingen der innerbetrieblichen
Deutschförderung beizutragen.
Mit dem gewählten Ansatz konnte ein zentrales Postulat beruflicher und
sozialer Integration eingelöst werden, wobei Integration verstanden wird
[…] als ein wechselseitiger Prozess, in den sowohl Menschen und Institutionen des Aufnahmelandes wie auch Zuwandererinnen und Zuwanderer eingebunden sind. Integrationsprozesse
werden ausgelöst, indem durch die Institutionen des Aufnahmelandes und dessen Bevölkerung
Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilnahme geschaffen und diese von den Zuwandererinnen und Zuwanderern effektiv genutzt werden. (Maurer 2002, 12)

Das Projekt “Deutschförderung im GUD” hat seit dessen Start vor drei Jahren
folgende Auswirkungen gezeitigt:
!

Die auf den zwei Säulen “Vorgesetzten-Schulung” und “Lernstätten
Deutsch” basierenden Deutschförderungsmassnahmen haben zur
Zufriedenheit aller Beteiligten im Gesundheits- und Umweltdepartement
der Stadt Zürich gegriffen.

!

Die Vorgesetzten-Schulung wird heute im regulären Fort- und Weiterbildungsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Zürich angeboten und von Vorgesetzten verschiedener
städtischer Betriebe besucht; Erfa-Workshops (Erfa = Erfahrungsaustausch), die sich an Absolventinnen und Absolventen der Vorgesetzten-Schulung richten und eine Plattform für den Austausch eigener
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Erfahrungen mit der Deutschförderung am Arbeitsplatz bieten, ergänzen
das Angebot für Vorgesetzte.
!

Die Lernstätten Deutsch gehören im GUD seit 2002, dem Abschlussjahr
des Pilotprojektes, zum festen innerbetrieblichen Weiterbildungsangebot
der städtischen Spitäler, Altersheime und Pflegezentren. Die durch das
Jahresziel 2001 initiierten Fördermassnahmen zur Entwicklung
deutschsprachlicher kommunikativer Kompetenzen von fremdsprachigen
MitarbeiterInnen wurden so zum “courant-normal”, zum festen Bestandteil
des Weiterbildungsangebotes im Gesundheits- und Umweltdepartement
der Stadt Zürich.

!

Um die Effektivität der “Deutschförderung im GUD” zu erhalten, hat die
AGAS sowohl die Vorgesetzten-Schulung wie auch die Lernstätten
Deutsch auf der Grundlage betrieblicher Anforderungen kontinuierlich
weiter entwickelt.

Im vorliegenden Artikel werden in Abschnitt 2 in einem tabellarischen
Überblick die zentralen Merkmale das Projektes “Deutschförderung im GUD”
beschrieben; Abschnitt 3 geht ausführlicher auf den gewählten Sprachförderungsansatz ein und Abschnitt 4 schildert sowohl die Ausgangslage,
Ziele und Vorgehensweise wie auch die Ergebnisse der aus einer pragmalinguistischen Optik vorgenommenen externen Evaluation. In Abschnitt 5
werden schliesslich weiterführende Überlegungen zur arbeitsplatzbezogenen
Deutschförderung für fremdsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gemacht, indem u.a. eine verstärkte Anbindung von Massnahmen zur
Förderung des Zweitspracherwerbs am Arbeitsplatz an den Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmen für Sprachen (Europarat 2001), zum Beispiel
mittels eines “Sprachenportfolios für die Migrationsbevölkerung”, vorgeschlagen sowie eine Perspektive zur Einbettung der innerbetrieblichen
Sprachförderung in ein schweizerisches Modulsystem zum Sprachenlernen
eröffnet werden.

2.

Umsetzung

Die beiden ineinander greifenden Weiterbildungsmassnahmen “VorgesetztenSchulung” und “Lernstätten Deutsch”, die in dieser Form erstmals zwischen
Frühjahr 2001 und Frühjahr 2002 im Gesundheits- und Umweltdepartement
der Stadt Zürich umgesetzt worden sind, lassen sich wie folgt charakterisieren
(AGAS Arbeitspapiere 2001):

184

Deutschförderung am Arbeitsplatz

2.1. Vorgesetzten-Schulung
Zielpublikum

Direkte Vorgesetzte von fremdsprachigen Mitarbeiterinnen, primär in den
Arbeitsbereichen Hauswirtschaft, Reinigung, Küche, Cafeteria, z.T. auch im
Bereich (Hilfs-)Pflege und Betreuung; die Vorgesetzten kommen aus
Betriebseinheiten, die im Anschluss an die Schulung oder zu einem späteren
Zeitpunkt für ihre fremdsprachigen BasismitarbeiterInnen eine Lernstatt
Deutsch durchführen wollen.

Grobzielsetzungen

Ausbildung zu innerbetrieblichen Prozessverantwortlichen für die Förderung
der arbeitsplatzbezogenen Deutschkenntnisse und
Kommunikationsfähigkeiten von fremdsprachigen Mitarbeitenden;
Befähigung, die Lernhaltigkeit des eigenen Arbeitsplatzes zu erkennen und
mit dem Ziel zu nutzen, die Lern-, Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten
der fremdsprachigen BasismitarbeiterInnen zu fördern; dies bedeutet u.a.,
lernförderliche Strukturen am Arbeitsplatz erkennen und mitgestalten sowie
das Lernpotential einzelner Arbeitsaufgaben in Bezug auf die Verbesserung
der Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch erkennen und nutzen können;
Anbahnung der Zusammenarbeit mit den externen Lernstattleitenden.

Format

Sieben Halbtage, davon vier Schulungshalbtage und drei Gruppencoachings.

Durchführung

Von Mai bis Oktober 2001 haben insgesamt 24 Vorgesetzte (VG) die
Schulung besucht; Durchführung in zwei Gruppen zu je 12 TeilnehmerInnen;
Die Vorgesetzten hatten in folgenden Bereichen Führungsverantwortung inne:
Hauswirtschaft, inkl. Reinigung (13 VG), Küche (7 VG), Pflege und Betreuung
(4 VG);
Die Dienstabteilungen stellten die Vorgesetzten während der Arbeitszeit für
die Schulung frei.

2.2. Lernstätten Deutsch
Zielpublikum

Basismitarbeitende nichtdeutscher Muttersprache in den Arbeitsbereichen
Hauswirtschaft, Reinigung, Küche, Cafeteria, z.T. auch im Bereich (Hilfs-)
Pflege und Betreuung.
Ihre direkten Vorgesetzten haben die Vorgesetzten-Schulung besucht.
Das Zielpublikum ist mehrheitlich schulungewohnt und findet ausserhalb der
Arbeitszeit kaum Gelegenheit, einen Deutschkurs zu besuchen.

Zielsetzungen

Die Teilnehmenden
• machen positive Lernerfahrungen und erleben auf vielfältige Art, was
Lernen als Erwachsene heisst;
• gewinnen Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten und können diese
stärken;
• setzen sich mit verschiedenen Kommunikationsformen am Arbeitsplatz
auseinander;
• verbessern ihre allgemeinen sowie insbesondere ihre
arbeitsplatzbezogenen Deutschkenntnisse;
• widmen sich in einer gegebenen Lernstatt einem der folgenden fünf
Lernstatt-Modulthemen:
– Wie sage ich es der Kundin, dem Kunden?
– Was, bitte, ist ein ZBG (Zielvereinbarungs- und Beurteilungsgespräch)?
– Tatsachen und Meinungen.
– Das weiss ich und kann es jetzt auch auf Deutsch sagen.
– Schriftlichkeit am Arbeitsplatz.
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30 Lektionen verteilt über 4-6 Kalendermonate;
Lernunterstützung zwischen den Lernstatteinheiten durch die direkten
Vorgesetzten am Arbeitsplatz.

Durchführung

Im Zeitraum vom Oktober 01 bis Mai 02 wurden in 13 Betriebseinheiten des
GUD insgesamt 14 Lernstätten durchgeführt.
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143 Mitarbeitende nichtdeutscher Muttersprache aus 24 verschiedenen
Herkunftsländern haben daran teilgenommen (123 Frauen, 20 Männer).
Die Betriebe rechneten den MitarbeiterInnen die Lernstattteilnahme
vollumfänglich als Arbeitszeit an.

3.

Innerbetriebliche Sprachförderung

Der Sprachförderungsansatz des Projekts “Deutschförderung im GUD” beruht
auf den Prämissen
!
!
!
!

Handlungsorientierung
Teilnehmer/innenorientierung
Orientierung am Sprachbedarf
Einbezug des institutionellen Kontexts

Sprache wird als Handlungsinstrument zur Bewältigung der kommunikativen
beruflichen Anforderungen verstanden, welche den fremdsprachigen Mitarbeitenden in den oben in Abschnitt 2.1 genannten Tätigkeitsfeldern gestellt
werden.
Am Arbeitsplatz ist Sprache sowohl Instrument der Informationsvermittlung
und der Verständigung über Aufgaben und Vorgänge, als auch Teil der
Identität der Mitarbeitenden und Vorgesetzten (Hall, Sarangi & Slembrouck
1999; Sarangi & Roberts 1999). Unter den sich verändernden Bedingungen
der Arbeitswelt treten die Sozial- und Kommunikationskompetenzen aller
Mitarbeitenden immer stärker in den Vordergrund. Eine zunehmende
Kundenorientierung in den Betrieben läuft zentral über die sprachliche und
nonverbale Kommunikation. Aus der Interaktion zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeiterinnen, zwischen Mitarbeitern und Kundinnen oder Klienten
erwachsen Facetten von Identitäten und Muster von Beziehungen.
Kommunikative Praktiken formen die Struktur der sozialen Situationen und
damit langfristig der Institutionen (Giddens 1979).
In den letzten Jahren ist ein Ruck durch die Arbeitswelt gegangen: Zuerst in
der Privatwirtschaft, verstärkt nun aber auch bei der öffentlichen Hand treten
der Kunde, die Klientin, der Patient oder die Bewohnerin mit ihren
Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Die Fragmentierung der Arbeitswelt in
verschiedene funktionsabhängige Aufgaben wird durch diese Perspektive
relativiert. Eine Mitarbeiterin, die das Spitalzimmer reinigt, darf auch mit einer
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funktionsverwandten Bitte angesprochen werden. Dies ist aber nur möglich,
wenn die betreffende Mitarbeiterin offen ist für eine solche Kommunikation und
über Verstehensfähigkeit verfügt. Ferner gehören auch Grundkenntnisse der
Terminologie verwandter Arbeitsplätze zur heute oft erforderlichen Berufskompetenz. Eine kritische Würdigung dieser “neuen Ordnung der Arbeit” findet
sich in Gee, Hull & Lankshear (1996); deren Analyse bezieht sich auf den
Zwang des Kapitalismus um die Jahrtausendwende, dauernd seine Produkte
zu ändern und den Launen der Kunden anzupassen, um in der harten
Konkurrenz nicht unterzugehen. Auch in weniger kompetitiven Branchen
werden von den Institutionen oft neue Formen der Arbeitsteilung erprobt,
indem Verantwortlichkeiten in der Hierarchie nach unten delegiert werden;
damit werden Mitarbeiterinnen mit neuen Kompetenzen und Aufgaben
ausgestattet.
Ob es sich hier um eine echte Stärkung (“Empowering”) handelt, sei
dahingestellt; jedenfalls wachsen häufig in erster Linie die Anforderungen an
die kommunikative Kompetenz der Mitarbeitenden. Arbeitnehmerinnen, die
früher ihre Aufgaben oft ohne viele Worte befriedigend erledigen konnten, sind
heute gefordert zu kommunizieren (Cameron, 2000). Meistens beziehen sich
diese Bedürfnisse, die sich natürlich oft auch mit den Wünschen der
Mitarbeitenden selbst decken, auf die lokale Sprache; manchmal werden aber
auch Basismitarbeitende als Sprachmittlerinnen eingesetzt, um etwa informell
zwischen einem Patienten, der eine Fremdsprache spricht, und einer Ärztin zu
dolmetschen.
Wie viele andere Arbeitgebende auch hat die Stadt Zürich im Rahmen des
Qualifikationssystems ein Zielvereinbarungs- und Beurteilungsgespräch (ZBG)
eingeführt. Diese sowohl für Vorgesetzte als auch für Basismitarbeitende
anspruchsvolle Form der Leistungsbeurteilung setzt voraus, dass beiderseits
Strategien vorhanden sind, um eine komplexe Kommunikationssituation zu
bewältigen. Eine ungenügende Kompetenz in der Sprache des ZBG könnte zu
Missverständnissen und folglich zu Schwierigkeiten führen. Umgekehrt können Fortschritte im Deutschen auch als Voraussetzung für eine bessere
Erfüllung des Leistungsauftrags angerechnet werden.
Die Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Sprache hatte in der Konzeptionsphase
des Projekts eine differenzierte Sprachbedarfsabklärung vorgenommen und
aufgezeigt, dass die Situationen an den Arbeitsplätzen oft noch wesentlich
komplexer sind, als hier auf beschränktem Raum dargestellt werden kann.
Folgende Muster und Schwierigkeiten haben sich u.a. herauskristallisiert:
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!

Verstehensschwierigkeiten in der mündlichen internen Kommunikation, die
zu Rückzug und Schweigen oder vorschnellem Signalisieren des
Verstehens verleiten können;

!

Verstehensschwierigkeiten bei schriftlichen Kommunikationssituationen
und am Telefon (Bestellungen, Erstellen von Listen, Rückfragen etc.);

!

Verwendung von direkten und als unhöflich empfundenen Sprachformen,
von denen andere dann (ob zu Recht oder nicht) auf einen Mangel an
Umgangsformen schliessen;

!

unsystematische Verwendung von Dialekt und Standardsprache.

Obschon viele Basismitarbeiterinnen oberflächlich betrachtet ihre Routineaufgaben an ihren Arbeitsplätzen nach guter Einschulung und mit langjähriger
Erfahrung auch mit einem geringen Grad an Sprachbeherrschung in Deutsch
und dank vieler Kompensationsstrategien bewältigen können, ist ein klar
ausgewiesener Weiterbildungsbedarf vorhanden.

4.

Evaluation

4.1. Ausgangslage der externen Evaluation
Auf Wunsch der Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Sprache sollte das Projekt
Lernstätten einer Analyse und Bewertung durch eine externe neutrale
Fachstelle unterzogen werden. Der Auftrag erging an das Departement
Angewandte Linguistik und Kulturwissenschaften der Zürcher Hochschule
Winterthur. Mit geringen personellen und finanziellen Ressourcen sollte
untersucht werden, ob die Lernstätten mit den vorgeschalteten Schulungen
der Vorgesetzten die angestrebten Wirkungen entfalteten. Das Augenmerk
richtete sich insbesondere auf folgende Fragen:
!

Wurden die Vorgesetzten ausreichend auf ihre Aufgabe der Deutschförderung vorbereitet?

!

Trägt die Verständigung zwischen Vorgesetzten und Lernstättenleitenden
zum Erfolg der Lernstätten bei?

!

Erfüllen die Lernstätten die vielgestaltigen Erwartungen in Bezug auf Fortschritte der Basismitarbeiterinnen in der Sprach- und Kommunikationskompetenz, auf ihre Weiterbildungsbereitschaft und ihr Selbstvertrauen?

!

Entspricht das Projekt Deutschförderung den Erfordernissen eines genderneutralen bzw. frauenfördernden Ansatzes?
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Der Evaluationsbericht (Stotz, 2002) war an die Auftraggeberin, das Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich, gerichtet und ist bisher
unveröffentlicht. Dieser Abschnitt bietet eine Zusammenfassung des Berichts.
Am Ausgangspunkt stand die Hypothese, dass mit dem Projekt viel mehr als
eine reine Sprachförderungsmassnahme angestrebt wird. Im Folgenden soll
dargelegt werden, wie die Lernstätten in einer sich wandelnden und an
Komplexität zunehmenden Arbeitswelt greifen können.

4.2. Ziele, Methode und Vorgehen der Evaluationsstudie
Das Projekt Deutschförderung verfolgt einen Fächer von Zielen, die der
komplexen und dynamisch sich entfaltenden Ausgangslage im Gesundheitsund Umweltdepartement Rechnung tragen (siehe oben, Abschnitt 2).
Eine herausfordernde Frage für die Evaluation war, ob die attraktive Vielfalt
der Ziele, die hier mit einem einzigen Projekt angestrebt wurden, etwa die
Gefahr von Zielkonflikten berge. Dies wäre zu fürchten gewesen, wenn die
Prioritäten nicht ganz klar gesetzt und die Ressourcen unangemessen
beschränkt wären. Insbesondere wollten wir die Hypothese prüfen, ob Ziele,
die die Förderung der Gleichstellung oder die Förderung des Selbstwertgefühls der Lernstattteilnehmerinnen betreffen, die eher sprachlich orientierten
in den Hintergrund drängen würden.
Der Ansatz des Projekts Deutschförderung fusst auf einer ganzheitlichen
Betrachtung des sozialen Umfelds der beteiligten Institutionen. Wenn die
Sozial- und Kommunikationskompetenzen der Mitarbeiterinnen gestärkt
werden sollen, ist von einer Sicht auszugehen, die im Sinne der Ethnographie
der Kommunikation und der interaktionalen Soziolinguistik die institutionellen
Kontexte und die Konstruktion von gemeinsamen Interpretationen gleichermassen mit einbezieht (Gumperz 1982; Hinnenkamp 1989) . Ein wesentlicher
Teil des Projekts war die Schulung der Vorgesetzten der Basismitarbeitenden.
Frühere Versuche mit Lernstätten im Hauswirtschafts-, Reinigungs- und
Pflegebereich, wie sie im Rahmen des Projektes “Lernen Entdecken –
Lernstatt Hauswirtschaft” durchgeführt worden waren (Mantovani Vögeli
2001), hatten gezeigt, dass ohne eine Verankerung der Anliegen und Ziele in
den Köpfen der Verantwortungstragenden kein nachhaltiger Erfolg zu erzielen
war.
In der Evaluation gehen wir davon aus, dass das Delta des Projekts
Deutschförderung, also der entscheidende Zuwachs an Wirkung, durch die
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Verzahnung der Weiterbildungsmassnahmen für Vorgesetzte und Basismitarbeiterinnen erreicht werden sollte.
Als innerbetriebliche Prozessverantwortliche für die Förderung der
arbeitsplatzbezogenen Deutschkenntnisse und Kommunikationsfähigkeiten
der Basismitarbeiterinnen sollten die Vorgesetzten am Ende der Schulung
befähigt sein, die Lernchancen am Arbeitsplatz aufzuzeigen und zu Gunsten
der Untergebenen zu nutzen.
Um den Grad der Zielerreichung in diesem Bereich zu überprüfen, legte die
AGAS den Teilnehmenden der Vorgesetztenschulung zwei Fragebogen vor,
die im Rahmen der Evaluation ausgewertet wurden. Von den insgesamt 24
geschulten Kadermitarbeitern und -mitarbeiterinnen konnten 22 bzw. 19
Feedbackbogen analysiert werden. Zusätzlich wurden neun Vorgesetzte in
Gruppeninterviews (2 bis 3 Personen) über ihre Einstellung zur Deutschförderung und den Erfolg der Schulungsmassnahme befragt. Die interviewten
Vorgesetzten vertraten insgesamt über zweihundert Mitarbeitende. Die
Spanne von nicht-deutschsprachigen Mitarbeitenden in ihren Betrieben reichte
von 17% bis 97%, der Durchschnitt lag gemäss Aussagen der Vorgesetzten
bei 70%.
Die Lernstätten für die Basismitarbeitenden sollten ursprünglich mittels eines
Action-Research-Ansatzes auf die Umsetzung der Lernziele hin untersucht
werden. Ein umfangreicheres Evaluationsdesign mit Eintritts- und Schlusstests
wäre nicht nur mangels Ressourcen unangebracht gewesen, es hätte sich
auch zu stark auf die Sprachkompetenzen konzentriert. Stattdessen
beabsichtigten wir, in der letzten Lernstätte des Zyklus mit Simulationen
typische Konversationssituationen zu inszenieren, die eine Beurteilung der
Kommunikationspraktiken und der Sprach- und Kommunikationskompetenzen
der Teilnehmenden in einem situativen Kontext ermöglicht hätten. Dieses
Design erwies sich aber als nicht angemessen. Damit wäre den
verschiedenen Lernstätten, die sich auf Grund der unterschiedlichen (Lern-)
Voraussetzungen der Teilnehmenden differenziert in leicht unterschiedliche
Richtungen entwickelt hatten, Zwang angetan worden. Zudem hätte für
manche Teilnehmerinnen, für die die Weiterbildung ungewohnt war, dieser
Action-Research-Ansatz den Anstrich einer Prüfung oder Inspektion gehabt
und eine ausgewogene Analyse verfälscht.
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Stattdessen besuchte der Verantwortliche der Evaluation vier unterschiedliche
Lernstätten an deren Schlussnachmittagen, bei denen ein Rückblick und eine
teilnehmerinnenorientierte Auswertung vorgenommen wurden 1. Dieser
Einblick und die Tatsache, dass während den Schlussveranstaltungen auch
Zeit für informelle Gespräche blieb, verhalfen dem Autor zu einem guten
Aufschluss über die Lernstätten. Ergänzend zu den Besuchen führte der
Berichterstatter zwei Interviews mit je zwei Vertreterinnen der AGAS und der
Lernstättenleitenden durch. Schliesslich konnten auch die verschiedenen
Dokumentationen und Verlaufsberichte der AGAS beigezogen werden.
Das Design der Evaluation orientierte sich also an der Komplexität des
Projekts Deutschförderung und vertraute auf einen heuristisch-qualitativen
Ansatz. Der beschränkte Umfang der Evaluation und die delikate soziokulturelle Situation liessen es ratsam erscheinen, von den zu Papier gebrachten Konzepten der AGAS und deren Auftraggeberin auszugehen und
über intensive stichprobenartige Beobachtungen und Rückmeldungen der
Teilnehmenden zu vorläufigen Schlüssen zu gelangen. Im Folgenden wird
geschildert, welche der beabsichtigten Wirkungen in einem komplexen Umfeld
und auf einer reich befrachteten Palette von Zielen nachgewiesen werden
können und wo sich allenfalls Lücken und Fragezeichen zeigen.

4.3. Ergebnisse der Evaluation: Vorgesetztenschulung
Vorweg kann festgestellt werden, dass das Projekt Deutschförderung im
Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich vor allem dank der
Verbindung der Vorgesetzten-Schulung mit den Lernstätten positive
Ergebnisse erbracht hat. Die Kadermitarbeitenden, die von der speziellen
Schulung mit sieben massgeschneiderten Kursnachmittagen profitierten,
waren nach eigenem Bekunden gut im Bilde über ihre Aufgaben und
Kompetenzen in der Deutschförderung ihrer untergebenen Basismitarbeiterinnen. Sie hatten ein besseres Verständnis für die Probleme der
Fremdsprachigen entwickeln können und waren eher in der Lage, deren
Sprachbedarf einigermassen einzuschätzen. Auch fühlten sie sich in der Lage,
ihren eigenen Sprachgebrauch verständlicher zu gestalten. Etwas weniger
sicher waren sie sich, wenn sie das Lernpotential von Alltagssituationen
erkennen sollten. Der Begriff der Lernhaltigkeit des Arbeitsumfelds müsste

1

Eine Lernstätte wurde bei der zweitletzten Durchführung besucht, in der die Teilnehmerinnen ihre
Arbeitsplätze vor Ort vorstellten, was sehr aufschlussreich war.
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noch vermehrt Gestalt annehmen: Situationen für das Deutschlernen zu
gestalten, lernhinderliche Strukturen zu erkennen und zu beheben oder selber
Deutschlernsequenzen durchführen, dies sind Umsetzungsschritte, die den
Vorgesetzten schwerer fielen.
Ein Aspekt, der mit den wachsenden Anforderungen am Arbeitsplatz
zusammenhängt, ist die Wahrnehmung der Vorgesetzten von der Qualifikation
und dem Potential bestimmter Mitarbeiterinnen. Die Strategien, die manche
anderssprachigen Mitarbeiterinnen gebrauchten, um in der Arbeitswelt zu
bestehen, erweisen sich angesichts der kombinierten Anforderungen von
Kommunikationsfähigkeit und Qualifikationsnachweis als untauglich, insbesondere da die Motivation, Deutsch zu lernen, nicht bei allen Mitarbeitenden
als selbstverständlich vorausgesetzt werden konnte. Bei manchen Männern
steht gemäss Aussage einer Vorgesetzten die Arbeit vor der Kommunikation:
“Es genügt, wenn ich anpacke, darüber sprechen lohnt sich nicht.” Einige
Frauen empfänden dagegen die Doppelbelastung mit Arbeit und
Familie/Haushalt als lernhinderlich; dazu komme noch die anfänglich als
ungewohnt empfundene Weiterbildung. Bei dieser zum Teil ungünstigen
Motivationslage war es eminent wichtig, dass die Mitarbeitenden wahrnehmen
konnten, dass ihre Vorgesetzten ebenfalls eine Weiterbildung besuchten, und
dass daraus konkrete Verhaltensänderungen resultierten. Die Vorgesetztenschulung wirkte vorbildhaft für die Basismitarbeitenden, und zugleich
sensibilisierte sie die Kader für die Herausforderungen, denen ihre Untergebenen gegenüberstanden.
Es wäre interessant, die Konzeptualisierungen im Detail zu untersuchen, mit
denen die Vorgesetzten die Problematik der Sprache und Kommunikation in
ihren Betrieben zu fassen versuchten.
Manche Vorgesetzte gehen mit Wahrnehmungs- und Denkmustern an die
Deutschförderung heran, die sie in Jahren der Arbeit in Dienstleistungsbetrieben und davor noch der eigenen Bildungs- und Erziehungserfahrungen
aufgebaut haben. Dazu gehören auch Alltagskonzepte über die Beschaffenheit von Sprachen, den Zusammenhang zwischen Sprache, Kultur und
Identität und den Einsatz von Kommunikation bei der Bewältigung von
alltäglichen Arbeiten.
Interessant ist nun zu beobachten, wie einige dieser Muster als Folge der
Kurse und Coachings in Bewegung geraten. Die Sensibilisierung auf
sprachliche und kommunikative Fragestellungen zeigte sich gemäss Interviewaussagen an den folgenden Punkten: Die geschulten Vorgesetzten
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!

wollten ihre Kommunikation gut verständlich gestalten, ohne in eine
reduktionistische Sprachverwendung zu verfallen (“Ausländerdeutsch”);

!

entschieden sich, die Standardsprache konsequenter zu verwenden
anstelle des Dialekts und von Mischformen Standard-Dialekt;

!

erkannten besser, wenn eine Mitarbeiterin vorschnell Verstehen
signalisiert, ohne wirklich verstanden zu haben;

!

trafen mit den Mitarbeiterinnen explizite Absprachen darüber, ob sie Fehler
während der Konversation, erst später oder überhaupt nicht korrigieren
sollten;

!

achteten vermehrt auf die Beschränkungen des Illetrismus und gingen
bedachter mit Formen der Schriftlichkeit um.

Als Fazit der Vorgesetztenschulung lässt sich sagen, dass dieses Angebot für
den Erfolg der Förderungsmassnahme unabdingbar ist. Nur wenn in den
Schulungen und in der darauf folgenden täglichen Interaktion Rollenerwartungen und Zuschreibungen von Eigenschaften in Bewegung geraten,
kann die Deutschförderung in den Betrieben verankert werden, so dass
daraus mehr resultiert als aus einem externen Kurs. Aus der Perspektive der
interaktionalen Soziolinguistik ist die individuelle Identität ein Prozess, eine
soziale Konstruktion: “It is unfinalised and negotiable, as similarities and
differences between individuals and collectivities are established and
signified.” (Hall, Sarangi & Slembrouck 1999, 293)
Obschon die Kader auf relativ wenige selbst ausgestaltete Umsetzungen der
Deutschförderung am Arbeitsplatz verwiesen (wie Sprachecken, Minilektionen
am Arbeitsort, Glossare, Wort- und Kartenspiele), kann davon ausgegangen
werden, dass ein Veränderungsprozess in Gang gekommen ist. Ihre
Rollenidentität ist erweitert worden um den Aspekt der Achtsamkeit für
Sprach- und Kommunikationsprobleme und um den Aspekt, dass sie sich als
hierarchisch Vorgesetzte um ihre eigene Weiterbildung bemühen zu einem
Zweck, der letztlich vor allem den Basismitarbeitenden zu Gute kommt.

4.4. Ergebnisse der Evaluation: Lernstätten Deutsch
Die Zielsetzungen für die Lernstätten (siehe oben, Abschnitt 2) gehen auf eine
Sprachbedarfsanalyse zurück, welche die AGAS im Verlauf der Vorgesetztenschulung unter dem Aspekt der vier Fertigkeiten (Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen, Schreiben) vorgenommen hatte. Ein wesentlicher Vorteil
war, dass Mitglieder der AGAS Berufserfahrungen aus entsprechenden
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Bereichen mitbrachten (Spitex-Leitung, Pflege). In ihrer Schulung beschrieben
zudem die Vorgesetzten für ihre Institution typische Verständigungssituationen, was eine dichte Beschreibung der Wirklichkeit vor Ort ermöglichte.
Bei der Auswahl der Teilnehmenden an den Lernstätten waren Kriterien wie
Auswahl von Mitarbeitenden mit (sehr) geringen Deutschkenntnissen, Bildung
von reinen Frauengruppen, Teambildung, besondere Förderwürdigkeit berücksichtigt worden. Eine sprachlich-kommunikative Einstufung der Mitarbeitenden
wurde nicht ins Auge gefasst, wichtiger waren die betrieblichen Möglichkeiten.
So konnten die Lernstätten direkt am Arbeitsort und während der Arbeitszeit
abgehalten werden.
Die Vorgesetzten wählten in Absprache mit der AGAS die Module aus, die
thematisch ihren Mitarbeitenden am meisten bringen würden. Folgende
Lernstätten wurden in der Zeit vom Oktober 01 bis Mai 02 durchgeführt:
!

Wie sage ich es der Kundin? (8 Mal)

!

Was bitte ist ein Zielvereinbarungs- und Beurteilungsgespräch? (5)

!

Tatsachen und Meinungen (4)

!

Das weiss ich und kann es auch auf Deutsch sagen (2)

!

Schriftlichkeit am Arbeitsplatz (1)

Diese Wahl spiegelt eindeutig die im Abschnitt 3 gemachten Beobachtungen
in Bezug auf die Neuorientierung der Arbeitswelt.
Charakteristisch für die Lernstätten war, dass die Zielformulierungen eine
Auswahl von Inhalten und Feinzielen umfassten, die sich während der
Lernstatt selbst konkretisieren mussten. Dabei gab die AGAS eine
Mindestzahl von Themenaspekten vor, die behandelt werden mussten. Zum
Teil schienen die Feinziele hoch gegriffen und es konnte gemäss AGAS nicht
gewährleistet werden, dass die umfassende Sprachhandlungskompetenz für
ein komplexes Feinziel gleichermassen von allen Teilnehmenden erreicht
werde. Der Grad der Zielerreichung hing in den heterogen zusammengesetzten Lernstatt-Gruppen stark von den unterschiedlichen Anfangskompetenzen der einzelnen Teilnehmerinnen ab.
Die AGAS legte Wert auf ein angst- und stressfreies Lernklima in den
Lernstätten. Die Atmosphäre in allen besuchten Lernstätten kann als
freundlich, oft herzlich und jedenfalls verbindlich bezeichnet werden.
Die Lernstättenleiterinnen orientierten sich vor allem in der Rhythmisierung der
Lektionen an den Teilnehmenden. Für manche Aktivitäten wurde das Tempo
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gedrosselt und viel Zeit gegeben. Nach Möglichkeit wurde auf die z.T.
beschränkten Schreib- und Lesefertigkeiten Rücksicht genommen. Viele
Sequenzen wurden als Einzel-, Partner- oder Kleingruppenarbeit arrangiert.
Die Leiterinnen gingen während der besuchten Lektionen auf die spontan
vorgebrachten Anliegen und Fragen konsequent ein. Manchmal führten solche
Fragen zu längeren Exkursen, bei denen der Lerneffekt nicht für alle
offensichtlich war. Unterschiede gab es auch in der Art, mit der die
Lernstättenleiterinnen Äusserungen der Teilnehmenden (seien es gelungene
oder nicht) auf ihr sprachliches Lernpotential hin ausschöpften. In zwei
Lernstätten konnte von einem agilen und bewussten Umgang mit
Sprachmustern und Redemitteln gesprochen werden. Sowohl Fehler als auch
gute Wendungen wurden gezielt als Lerngelegenheiten genutzt.
Gemäss Aussage einer AGAS-Vertreterin erwarteten Basismitarbeiterinnen
von der Deutschförderung in erster Linie, dass sie korrekt sprechen lernen
würden; sie suchten also eine Stärkung ihrer Kompetenz im Bereich der
grammatikalischen Fundamente und der Aussprache. Erst in zweiter Linie
folgte der Wunsch, sich mit den Klienten besser verständigen und einen
Sachverhalt differenzierter erklären zu können. An dritter Stelle stand der
Wunsch nach einer Weiterbildung als solcher. Diese Priorisierung von
Sprachkompetenz ist verständlich, wenn man von den erfahrungsbasierten
Konzeptualisierungen von Schule und Lernen ausgeht, welche viele
Teilnehmerinnen mitbrachten. Insofern überraschte es auch nicht, dass in den
eigenen Auswertungen der Kursteilnehmerinnen das eigentliche Modulthema
nur wenig zur Sprache kam.
Dass Sprache gerade in ihrem Fall mit Handeln und Sich-vernehmen-Lassen
zu tun hat, kam in den im Rahmen der Evaluation besuchten Abschlusslektionen oft nur indirekt an die Oberfläche. Am deutlichsten wurde die
Orientierung an der eigenen Arbeit an demjenigen Lernstattnachmittag, an
dem eine Führung durch das Altersheim auf dem Programm stand. In den
informellen Präsentationen vor Ort kam nicht nur ein deutlich erhöhtes
Engagement und Selbstvertrauen zum Ausdruck, sondern es wurden auch
Sprachhandlungen durchgespielt und vorgeführt. Zum Beispiel beschrieb,
erklärte und begründete eine Teilnehmerin das Arrangement und die
Bedienungstätigkeiten im Speisesaal und zitierte ohne Aufforderung der
Lernstattleiterin, was sie typischerweise einem Bewohner in einer bestimmten
Situation sagen würde (“Bitte nehmen Sie mit der Zange”).
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Diese Erfahrungen können als Modell dienen dafür, wie nach einer
einführenden Phase, in der den Teilnehmenden die konkreten Redemittel
vermittelt werden, auf die Sprachhandlungsebene am (echten oder
simulierten) Arbeitsplatz gewechselt werden kann. Die Umsetzung dieses
Modells stellt an die Lernstattleitenden und die in der Regel wenig
schulgewohnten Lernenden hohe Ansprüche. Die beobachteten Lernstätten
waren von erfahrenen und ausgebildeten DaZ-Lehrkräften gemäss einem
überzeugenden Konzept gestaltet worden. Wenn im Folgenden ein kritischer
Aspekt beleuchtet wird, geht es nicht darum, deren Leistungen zu schmälern.
Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Schwelle, die
überwunden werden muss, um wenig bildungsgewohnte Mitarbeiterinnen zur
Teilnahme an neuen Lernformen wie Simulationen und Rollenspielen zu
bewegen, oft hoch ist. Das zeigte sich zum Beispiel in den für die
Schlusslernstätten vorgesehenen simulierten Interviews unter der Annahme,
man wolle “eine Freundin im Tram über ihren Deutschkurs ausfragen”. Was
vielen in der Schweiz geschulten und später mit Seminaren und Workshops
vertrauten Weiterbildungsbürgern leicht fällt, nämlich das freiwillige Eingehen
auf die Fiktionen des Klassenzimmers, bereitete manchen
Lernstättenteilnehmerinnen Mühe.
Wie einleitend gesagt, hätte es den Rahmen der Evaluation gesprengt, eine
Beurteilung der Fortschritte in den sprachlich-kommunikativen Kompetenzen
durchzuführen. Die vielen Aussagen in den Auswertungsrunden, in denen sich
die Teilnehmenden selbst wachsende Kenntnisse und Fähigkeiten
zuschrieben, werden hier im ethnographischen Sinn zum Nennwert
genommen.
Doch soll hier ein wesentliches Merkmal der Teilnehmerinnenschaft erwähnt
werden, nämlich die Heterogenität der Sprach- und Kommunikationskompetenzen. Diese sind durch eine ganze Anzahl von soziolinguistischen
Variablen bedingt, von denen hier nur einige aufgelistet seien:
!

Nähe oder Distanz der Erstsprache zu Deutsch;

!

soziale Herkunft der Teilnehmerinnen;

!

Sozialisierung und Bildung mittels Sprache;

!

Beherrschen der Kulturtechniken Lesen und Schreiben;

!

familiäre Sprachensituation (evtl. bi- oder trilingual);

!

frühere Anstrengungen, Deutsch zu lernen;

!

Positionierung auf der Skala der Zwei- oder Mehrsprachigkeit;
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!

Verwendung und Vertrautheit mit Dialekt gegenüber Hochsprache;

!

Möglichkeiten und Zwang zur Interaktion in der Peer Group.

Die Liste könnte fortgesetzt werden, und es wäre vermessen, ohne
umfassende Beurteilung aller dieser Faktoren eine Analyse oder Prognose auf
die Entwicklung der Sprachkompetenz in einer 30 Lektionen umfassenden
Weiterbildungsmassnahme vorlegen zu wollen. In der Auswertung der
beobachteten Lernstätten bezogen sich viele Teilnehmerinnen auf den
Bereich der grammatikalischen und lexikalischen Kompetenz. Dies kann
heissen, dass die handlungsorientierten Lernziele noch zu wenig im
Bewusstsein verankert sind. Es ist deshalb durchaus richtig und angemessen,
wenn andere Elemente aus der Zielpalette in den Vordergrund drängen. Es ist
gut möglich, dass persönlichkeitsstärkende Veränderungen einen grossen
Motivationsschub für das Sprachenlernen bedeuten.
Anzeichen und Bestätigungen für einen gesteigerten Selbstwert und für
positive Lernerfahrungen als Erwachsene gab es in allen besuchten
Lernstätten. Neben Rückmeldungen der Teilnehmerinnen, die mit der
Stärkung von Identität oder dem “Empowerment” zu tun hatten, liessen auch
einzelne Beobachtungen auf eine Wirkung schliessen: eine teilnehmende Frau
leitete eine Entspannungsübung für die ganze Gruppe an; zwei Frauen
erzählten in gebrochenem, aber verständlichem Deutsch über ihre Jugenderfahrungen ohne Schule; eine Frau, die kurz vor der Pensionierung stand und
noch nie auf Deutsch telefoniert hatte, rief zum ersten Mal in dienstlichem
Auftrag an; mehrere Teilnehmerinnen verlangten eine Kursbestätigung; viele
zeigten starkes Interesse an weiteren Lernangeboten.
Insgesamt kann mit einiger Sicherheit gesagt werden, dass die Lernstätten am
Arbeitsort geschätzt wurden und sehr positive Wirkungen auslösten, gerade
weil sie arbeitsplatzorientiert waren und von den Vorgesetzten unterstützt
wurden. Als wirkliche Innovation hat sich die Verknüpfung der verschiedenen,
wohl definierten Kompetenzbereiche erwiesen. Ein herkömmlicher Sprachkurs
ohne Bezug auf die Berufswelt wäre für diese Anspruchsgruppe wirkungslos.
Eine Lernstätte, die den Weiterbildungsrückstand der Teilnehmerinnen ausser
Acht liesse, würde in den Startlöchern stecken bleiben. Eine Förderungsmassnahme, die den vielschichtigen familiären und sozialen Hintergrund der
arbeitenden Frauen ignorieren würde, käme bei den Adressatinnen kaum an.
Und Lernstätten, deren Leiterinnen wenig Ahnung hätten von der Gestaltung
und den Anforderungen der täglichen Arbeit der Teilnehmenden, blieben im
Ungefähren.
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Fazit

Die Befunde der Evaluation weisen klar darauf hin, dass eine gute Grundlage
für den weiteren Spracherwerb der Basismitarbeiterinnen gelegt worden ist.
Eine nachhaltige und längerfristige Fortsetzung des Konzepts Lernstätten mit
Vorgesetztenschulung sollte die Vielfalt der Zielvorstellungen beibehalten und
noch konkretisieren. Eine noch konsequentere Ausrichtung auf klar definierte
Sprachhandlungskompetenzen wäre für weitere Lernstätten zuträglich. Sie
müsste begleitet sein von einem Instrument, das es den Lernenden erlaubt,
Fortschritte auf eine niederschwellige Art festzustellen und sich Lernleistungen
anerkennen zu lassen. Dazu dürfte sich ein “Portfolio für die Migrationsbevölkerung” eignen, dessen Entwicklung an der jüngst zum Thema
“Spracherwerb über Standards steuern?” durchgeführten Fachtagung des
Bundesamtes für Flüchtlinge zur Diskussion gestellt worden ist (BFF, Referat
E. Maurer & S. Schläppi, 29.01.2004).
Ausgehend vom Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (Europarat,
2001) und von den daraus abgeleiteten “Profilen Deutsch” (Glaboniat et al.,
2002) sowie von einem – noch zu entwickelnden – Portfolio für die
Migrationsbevölkerung könnten den einzelnen Modulen oder ganzen Sets von
Modulen Kann-Beschreibungen zugeordnet werden. Je nach Bedarf können
diese auf die Niveauskalen abgebildet werden. Für die Teilnehmenden der
Lernstätten selbst wäre dann der lange Weg, den sie unter Umständen gehen
müssen, kartographiert, und die Lernstätten könnten nicht nur in einen
sachlich-funktionalen Zusammenhang gestellt werden, sondern auch in den
des lebenslangen Lernens von Sprach- und Kommunikationskompetenz. Der
lernerzentrierte Ansatz des Sprachenportfolios (vgl. EDK, 2001) würde es
ihnen auch erlauben, sprachliche Ressourcen, die normalerweise nicht
unbedingt anerkannt werden (z.B. die Erstsprache, ausserschulische Lernleistungen etc.) zu dokumentieren.
Eine weitere Möglichkeit, die sprachliche und kommunikative Seite der
Deutschförderung im Hinblick auf eine zyklische Durchführung von Lernstätten
nachhaltig zu stärken, wäre eine Anbindung an das modulare Baukastensystem, das gegenwärtig in der Schweiz im Aufbau begriffen ist. Für den
wichtigen Bereich der Sprachen (welche ja viele Berufsfelder übergreifen) hat
eine breit abgestützte Arbeitsgruppe kürzlich einen Projektbericht vorgelegt, in
dem Wege aufgezeigt werden, wie berufsorientierte Sprachlerneinheiten
modular aufgebaut, miteinander verknüpft und auf den Referenzrahmen
abgestimmt werden können (Stotz et al., 2002). Wichtig ist auch an diesem
Projekt die Anerkennung von Lernleistungen durch den Portfolio-Ansatz.

198

Deutschförderung am Arbeitsplatz

Damit werden Lernende zu Eignerinnen und Eignern ihrer Weiterbildung und
können ihre Fortschritte, auch wenn sie eng an ein Berufsfeld angelehnt sind,
an einer breit abgestützten Skala festmachen.
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Das Schulentwicklungsprojekt
“Modell St. Johann”
Peter KÜNG
Konrektor Primarschule Grossbasel-West, Birsigstrasse 45, CH-4054 Basel
peter.kueng@bs.ch

Ausgangslage
Das Schulhaus St. Johann steht seit mehr als hundert Jahren in einem
typischen Basler Arbeiterquartier. Ein hoher Anteil der Schülerinnen und
Schüler kam und kommt aus der sozialen Grundschicht und aus
Migrantenfamilien. Die Lehrerinnen und Lehrer identifizierten sich seit je mit
ihrem Quartierschulhaus und betrachteten die erschwerten Voraussetzungen
als besondere Herausforderung.
In den 70er Jahren verschärfte sich die Situation durch die ständig wachsende
Anzahl fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler. Das Unterrichten wurde
zunehmend anspruchsvoller. In jener Zeit wurden an den Primarschulen
Basel-Stadt verschiedene Förder- und Hilfsangebote neu eingeführt. Jedes
dieser Zusatzangebote hatte seinen Nutzen, aber auch unübersehbare
Mängel.
Auf Initiative mehrerer Lehrpersonen und unterstützt von den Schulleitungen
der Primarschule Grossbasel-West und der Kleinklassen wurde 1992 eine
Steuerungsgruppe ins Leben gerufen, die ein Modell aufbaute, das von allen
Beteiligten getragen wurde. Im Sommer 1993 startete das Modell St. Johann.
Heute wird es in zwei Schulhäusern gelebt, dem St. Johann und dem Volta.

Konzept des Schulentwicklungsprojekts “Modell St. Johann”
Im Zentrum des “Modells St. Johann” steht die Sprachförderung von fremdund deutschsprachigen Kindern. Eigene Erfahrungen und sprachwissenschaftliche Erkenntnisse zum Zweitspracherwerb führten zu einer
Reihe von Massnahmen und Lösungsansätzen, die sich in vier
Schwerpunkten zusammenfassen lassen:
!

Integrierte, klassenübergreifende Lektionen in Heimatlicher Sprache und
Kultur;

!

Klassenübergreifende Förderangebote in Deutsch;
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!

Integrierte heilpädagogische Unterstützung;

!

Institutionalisierte Teamarbeit.

Diese vier Schwerpunkte werden im Folgenden etwas genauer vorgestellt und
durch Abbildungen illustriert.

Heimatliche Sprache und Kultur
Der Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) greift die sprachliche
und kulturelle Vielfalt der Schülerinnen und Schüler auf und fördert die
Integration in der Gesellschaft. Durch die Berücksichtigung der Herkunftskultur
im Unterricht wird das Selbstbewusstsein sowie die kulturelle Identität der
Schülerinnen und Schüler gestärkt.
Die HSK-Kurse finden klassenübergreifend statt und werden ausschliesslich
von Lehrpersonen des jeweiligen Kulturkreises erteilt (Ausnahme: multikulturelle Gruppen). Die sprachlichen und thematischen Schwerpunkte werden
zwischen den Klassenlehrpersonen und den HSK-Lehrpersonen abgesprochen. Kinder, welche keinen ihrer Situation entsprechenden Kulturkurs
besuchen können, werden in einer multikulturellen Gruppe geschult und
betreut. Die Schweizer Kinder bilden dabei eine eigene Kulturgruppe und
werden in der Verwendung der Mundart gezielt gefördert.
Heimatliche Sprache und Kultur
" Integrierte HSK
" 2 Lektionen pro Woche
" HSK Lehrpersonen aus den
Heimatländern

Tamil.
Alban.

Multikulti

Klasse 1a

Türk.

Multikulti

Klasse 1b

CH

Klasse 1c

Sprachförderung in leistungshomogenen Gruppen
Mittels Sprachstandsanalysen werden die Kinder ihren Fähigkeiten
entsprechend in möglichst homogene Fördergruppen eingeteilt. Ähnliche
Inhalte werden auf verschiedenen Niveaus angeboten. Besonders in der
Gruppe der Kinder mit geringer Sprachkompetenz wird darauf geachtet, dass
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der Wortschatz systematisch erweitert wird. Diese Massnahmen betreffen
nicht nur zweisprachige sondern auch deutschsprachige Kinder. Die
Gruppenzusammensetzung wird regelmässig überprüft und entsprechend der
Lerngeschichte der Kinder korrigiert.
Der Sprachförderunterricht wird von den Klassenlehrpersonen und
zusätzlichen Förderlehrpersonen erteilt. Dies ermöglicht die Bildung kleiner,
leistungshomogener Lerngruppen. Fünf Lehrpersonen verteilen sich auf drei
Halbklassen infolge der Parallellegung der Textilarbeit. Die Inhalte des
Unterrichts und die sprachlichen Schwerpunkte werden zwischen den
beteiligten Lehrpersonen abgesprochen und koordiniert.
Sprachförderung in leistungshomogenen Gruppen
" 2 Sprachförderlehrpersonen
pro Team
" 4 Lektionen pro Woche und
pro Klasse
" Im Pensum parallel zu
Textilarbeit / Werken

Niveau
1

Niveau
5

Klasse 1a

Niveau
2

Niveau
4
Klasse 1b

Niveau
3

Klasse 1c

Heilpädagogische Unterstützung
Fremdsprachige Kinder sind in heilpädagogisch betreuten Einführungs- und
Kleinklassen klar übervertreten. Ziel eines Schulmodells zur Sprachförderung
muss daher auch eine Optimierung der Durchlässigkeit zwischen dem
Regelklassen- und dem Kleinklassenbereich sein.
Kinder, die auf heilpädagogische Betreuung angewiesen sind, werden im
Modell in Regelklassen eingeschult. Sie erhalten zusätzliche Unterstützung
durch eine ambulant arbeitende heilpädagogische Lehrperson. Diese arbeitet
entweder mit der Klassenlehrperson zusammen (Teamteaching), oder sie
unterrichtet stundenweise einzelne Kinder oder Kindergruppen. Zu ihrem
Aufgabenbereich gehört auch die Beratung von Lehrpersonen und Eltern.
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Heilpädagogische Unterstützung
" Heilpädagogische
Unterstützung
" 20 Wochenlektionen
pro Team
" Integration von
Einführungsklassen - und
Kleinklassen-Kindern

Heilpädagogische
Unterstützung

Klasse 1a

Klasse 1b

Klasse 1c

Pädagogisches Team – Institutionalisierte Teamarbeit
Zwei bis drei Modellklassen des gleichen Klassenzuges sind in Stufenteams
zusammengefasst. Alle in diesen Klassen unterrichtenden Lehrpersonen
planen und verantworten den Unterricht gemeinsam. Sie koordinieren
Unterrichtsmethoden und -inhalte, bereiten Unterrichtslektionen gemeinsam
vor, tauschen sich über Schülerinnen und Schüler und deren schulische
Entwicklung aus und legen die individuelle Förderplanung für die einzelnen
Kinder gemeinsam fest.

Standortbestimmung
Im Jahre 2003 feierte das “Modell St. Johann” sein zehnjähriges Bestehen. Im
Hinblick auf dieses Jubiläum wurde eine Standortbestimmung durchgeführt.
Eine externe Evaluatorin untersuchte die Wirkung des Modells auf die
Schulleistungen im Bereich Sprache, auf die Integration der Schülerinnen und
Schüler und auf die Befindlichkeiten der Lehrpersonen. Die deutschsprachigen
Kinder zeigten vergleichsweise gute bis sehr gute Leistungen. Die Leistungen
der fremdsprachigen Kinder, welche eher aus bildungsfernen Grundschichtfamilien stammen, erreichten nicht durchgehend dasselbe Niveau. Die
fremdsprachigen Kinder fühlten sich deutlich besser integriert als Kinder aus
einer durchschnittlichen Regelklasse. Die meisten Lehrpersonen beurteilten
die Arbeit im Modell positiv. Vorbehalte machten vor allem die Fachlehrpersonen.
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Modell- und Evaluationsbericht
Detailliertere Auskunft über das Schulentwicklungsprojekt geben der aktuelle
Modellbericht (mit integrierter Kurzfassung der Evaluation) und der
Evaluationsbericht. Bezugsadresse:
Primarschule Grossbasel-West, Birsigstrasse 45, 4054 Basel
Tel. 061 205 58 00, E-Mail: rektorat.psw@bs.ch.

Deutschförderung in der Lehre
Claudio NODARI
Institut für Interkulturelle Kommunikation Zürich,
Sumatrastrasse 1, CH-8001 Zürich; claudio.nodari@iik.ch

Koordinaten des Projekts
Das Projekt “Deutschförderung in der Lehre” wurde 1999 an der Baugewerblichen Berufsschule (BBZ) und an der Berufsschule Mode und Gestaltung
(MGZ) in Zürich gestartet. An diesen Schulen sind ca. 2000 Jugendliche für
eine dreijährige Berufslehre eingeschrieben. In beiden Schulen liegt der Anteil
an Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei ca. 80%. Träger des Projekts
sind 1. die zwei Schulen, 2. das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich, 3. das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie über den
sog. Lehrstellenbeschluss 2; Laufzeit: 1999–2004.

Ausgangslage, Ziele und Inhalte
Die Lehrpersonen stellten 1999 fest, dass Absolventinnen und Absolventen
der Volksschulen zunehmend Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache
haben und dass ihre Ausbildungschancen deshalb beeinträchtigt sind. Durch
die Arbeit mit den Lehrpersonen und den Berufslernenden ergab sich eine
Differenzierung der Problembereiche. Die sprachlichen Schwierigkeiten bzw.
die besonders zu fördernden sprachlichen Kompetenzen für einen erfolgreichen Abschluss konnten auf das Leseverstehen und das Schreiben eingegrenzt werden. Es zeigte sich aber auch, dass die Lehrpersonen nur über ein
reduziertes didaktisches Know-how im Bereich der Lese- und Schreibförderung verfügten. Als einziges didaktisches Mittel wurden Verständnisfragen zu Texten oder Musterbriefe fürs Schreiben eingesetzt. Die Analyse der
vielfältigen Lehrmittel ergab auch einen überraschenden Befund. Viele Texte
in den Fachlehrmitteln sind äusserst kompliziert verfasst und für Sachunkundige nur sehr schwer verständlich.
Ausgehend von dieser Analyse ergaben sich folgende Ziele:
!

“Deutschförderung in der Lehre” ist ein Schulentwicklungsprojekt. Die
Berufsschulen BBZ und MGZ ermöglichen den Berufslernenden eine
bestmögliche Sprachförderung, so dass sie u.a. im Berufsleben ein
eigenes Geschäft führen oder eine leitende Position einnehmen können.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 79, 2004, 207-209 • ISSN 1023-2044

© 2004 Institut de linguistique
Université de Neuchâtel

208

Deutschförderung in der Lehre

!

Die Sprachförderung beschränkt sich auf die Bereiche Leseverstehen und
Schreiben. Sie stützt sich auf die Prinzipien des Europäischen Referenzrahmens und geht von der Selbsteinschätzung von Sprachkompetenzen
aus.

!

Die Sprachförderung findet in allen Fächern statt, in denen Texte gelesen
und geschrieben werden. Vorrang haben Massnahmen, die im Regelunterricht integriert sind. Zusätzliche Fördermassnahmen sind als
punktuelle und gezielte Angebote zu verstehen.

Vorgehen
Als erstes wurden Checklisten zur Selbst- und Fremdeinschätzung von Leseund Schreibkompetenzen mit Kann-Formulierungen entwickelt, mit denen das
bestehende Können und die angestrebten Ziele genau definiert werden. Für
die Erhebung der Lesekompetenzen wurden Lesetexte so didaktisiert, dass
die Aufträge mit den Kann-Formulierungen korrelieren. Checklisten und didaktisierte Texte bilden die Instrumente für die Selbst- und Fremdeinschätzung
von Lesekompetenzen. Bei den Berufslernenden der vergangenen drei
Jahrgänge wurde mit Hilfe dieser Instrumente festgestellt, dass sich die
Lernenden um eine bis zwei Niveaustufen überschätzen. Ca. 50% der Berufslernenden erreichten in den Erhebungen im ersten Ausbildungssemester das
erwartete Niveau B1 nicht.
Zur gezielten Förderung der leseschwachen Jugendlichen werden drei
Trainingsprogramme während fünf zusätzlichen Halbtagen angeboten: 1.
Techniken des Leseverstehens, 2. Fachtexte verstehen, 3. Mathematikaufgaben verstehen.
Der Schwerpunkt der Fördermassnahmen liegt jedoch nicht in den zusätzlichen Angeboten, sondern in der Professionalisierung aller Lehrpersonen im
Bereich der Deutschförderung. Mit schulinternen Weiterbildungskursen und
schriftlichen Arbeiten erwerben die Lehrpersonen das didaktische Know-how,
um Lese- und Schreibkompetenzen in jeder Unterrichtsstunde gezielt zu
fördern. Dabei wird vom handlungsorientierten Ansatz ausgegangen und es
werden den Lernenden Aufträge erteilt, die es ihnen ermöglichen, einerseits
einen Text zu verstehen bzw. zu schreiben, andererseits gleichzeitig ein
strategisches Vorgehen zu üben, das auch auf andere Lese- und Schreibsituationen übertragbar ist.
Zur unterrichtsexternen Förderung der Schreibkompetenz wird zur Zeit mit
einer Pilotgruppe ein Schreibcoaching erprobt. Die Lernenden schreiben
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jeweils einen Text zu Hause und schicken ihn zur Korrektur ein. Mit einer
Textanalyse wird festgestellt, welchen Fehlertyp der Lernende als Nächstes
bearbeiten soll. Die Lernenden erhalten die entsprechende Angabe für ihre
persönliche Schreibcheckliste und entsprechende Übungen mit Lösungen.
Beim nächsten Text wird verlangt, dass der Lernende auf das behandelte
Thema achtet und versucht, die entsprechende Struktur oder Form korrekt zu
benützen. Am Pilot-Coaching nehmen zur Zeit vier Lernende teil. Es ist
beschränkt auf fünf Texte und soll erste Aufschlüsse über die Wirksamkeit des
Vorgehens und Hinweise für die Optimierung der Abläufe liefern. Vorgesehen
ist, dass das Schreib-Coaching allen Lernenden zugänglich gemacht wird,
sodass auch sprachlich stärkere Lernende ihre Schreibkompetenzen gezielt
verbessern können.
Die Resultate dieses Projekts werden im Winter 2004/2005 im h.e.p.-Verlag,
Bern, publiziert.

LITERATUR
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Berufsschülerinnen und Berufsschüler. Bern: h.e.p.-Verlag.
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HEKS Integrationsprojekte (HIP)
Susann SCHLÄPPI
Leiterin HEKS Integrationsprojekte HIP, Postfach 6555,
Schwarztorstrasse 18, CH-3001 Bern; schlaeppi@hekseper.ch

Teilprojekte, Zielgruppen und Trägerschaft
Unter dem Namen HIP (=HEKS Integrationsprojekte) bietet die Regionalstelle
Bern der Hilfswerke der evangelischen Kirchen (HEKS) vier Teilprojekte an:
!

Im Individuellen Deutschunterricht lernen MigrantInnen im Einzel- oder
Kleingruppenunterricht gezielt Deutsch für ihre spezifischen Bedürfnisse.

!

In den Konversationskursen werden wichtige Alltagsinformationen
ausgetauscht und die Sprachkompetenzen mit den Schwerpunkten
“Sprechen” und “Verstehen” verbessert.

!

In den Kursen zur Sozialen Integration lernen ältere, erwerbslose MigrantInnen, sich in ihrer Umgebung besser zurechtzufinden und erste
Integrationsschritte zu wagen.

!

Ziel von Mutter-Kind Deutsch, dem neusten HIP Teilprojekt, ist die Vorbereitung fremdsprachiger Mütter und ihrer noch nicht schulpflichtigen Kinder
auf den schweizerischen Alltag und die Schule.

Alle vier Teilprojekte werden im ganzen Kanton Bern angeboten und bei
entsprechender Nachfrage organisiert. Nachgefragt werden die verschiedenen
Angebote von SozialarbeiterInnen, Beratungsstellen, Arbeitslosenorganisationen, Firmen, Personalverantwortlichen u.a.m.
AdressatInnen der Projekte sind anerkannte Flüchtlinge, aber auch MigrantInnen (vorwiegend mit Ausweis B/C) im Kanton Bern, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen.
Getragen werden die HIP-Projekte von HEKS. HEKS handelt im Auftrag von
“integrationBE AG” und mit finanzieller Unterstützung der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe, der Eidgenössischen Kommission für Ausländerfragen (imes)
und der Erziehungsdirektion des Kantons Bern.
“Die deutsche Sprache verstehen und diese auch sprechen!” Das sind
wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration – in unsere Gesellschaft allgemein und in die Arbeitswelt besonders. Allerdings können lange
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nicht alle Fremdsprachigen, die bei uns wohnen, die bestehenden Angebote
für Sprachunterricht nutzen. Flüchtlinge und MigrantInnen haben oft besondere Lernvoraussetzungen, und gerade diesen Voraussetzungen wird in
üblichen Sprachkursen kaum Rechnung getragen.
Die HEKS-Regionalstelle Bern bietet vier Kursmodule an, die eine Integration
von MigrantInnen vor allem über eine Verbesserung ihrer Sprachkompetenzen
zum Ziel haben. Alle Kurse setzen bei den besonderen Bedürfnissen der
Zielgruppen an.

Motivation und Hauptcharakteristika der Teilprojekte
In spezifischen Fällen ist es angezeigt, dass Fremdsprachige nicht in
Gruppen, sondern in Einzelunterricht mit einer/einem erfahrenen LehrerIn
Deutsch lernen. Der Individuelle Deutschunterricht ermöglicht Fremdsprachigen, in ihrem Rhythmus unter Berücksichtigung ihrer individuellen
Lernvoraussetzungen (wenn nötig auch zu Hause), Sprachkenntnisse zu
erwerben. Traumatisierung, Analphabetismus oder eine gezielte Vorbereitung
auf eine Prüfung sind nur drei von vielen Gründen, die diese Art von Unterricht
unabdingbar machen.
In den Konversationskursen sprechen MigrantInnen unter der Anleitung einer
qualifizierten Kursleiterin über Alltagsthemen, die sie beschäftigen. So werden
die Sprachkenntnisse einerseits bedürfnisorientiert verbessert, und andererseits werden Informationen ausgetauscht, die für die Integration unerlässlich
sind. Dieses HIP Teilprojekt ist das Deutschangebot mit der niederschwelligsten Zielsetzung; es konzentriert sich schwerpunktmässig auf das
“Sprechen” und “Verstehen”.
Ältere und nicht erwerbstätige MigrantInnen haben oft wenig Chancen, eine
Arbeit zu finden. In den Kursen zur Sozialen Integration (Compass) werden
den Teilnehmenden konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie ihren Tag
sinnvoll strukturieren, sich in ihrer Umgebung besser zurechtfinden und auch
ausserhalb eines Arbeitsalltages Schritte auf dem langen Weg zur Integration
machen können.
Das Bedürfnis, einen Kurs für Mütter und ihre Kinder im Vorschulalter zu
organisieren, der auf den schweizerischen Alltag und die Schule vorbereitet,
wurde von verschiedenster Seite an die Verantwortlichen der HIP herangetragen. Mutter-Kind, eben MuKi - Deutsch versucht, diesem Bedürfnis mit
folgendem Konzept Rechnung zu tragen: Angeboten werden zwei parallel
laufende Jahreskurse, der eine richtet sich an die Mütter, der andere an ihre
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Kinder. In beiden Kursen werden die Teilnehmenden auf das Leben hier in der
Schweiz und auf die Schule vorbereitet, wobei die Lernenden, nach Absprache der beiden Kursleiterinnen, einmal getrennt, dann wieder zusammen
an verschiedensten Themen arbeiten.

Die Lehrpersonen
Für diese anspruchsvollen Kurse stellen die Projektverantwortlichen nur
ausgebildete PädagogInnen und AgogInnen für Deutsch als Zweitsprache an.
Zur Unterstützung der LehrerInnen und KursleiterInnen organisieren die HIP
spezifische Weiterbildungen, welche die beteiligten Lehrpersonen dreimal pro
Jahr besuchen.
Die HIP Administration führt eine Kartei mit über 70 LehrerInnen oder
ErwachsenenbildnerInnen aus dem ganzen Kanton Bern, die einen HIPVertrag haben, und ausserdem eine lange Warteliste von interessierten AusbildnerInnen. Das erlaubt eine grosse Flexibilität: Bei einer Anfrage betreffend
Kursorganisation oder Einzelunterricht kann sofort auf ein bestehendes Netz
von Lehrpersonen zurückgegriffen werden, und der Unterricht kann dort
stattfinden, wo er gebraucht wird.

Von Sumiswald über Kirchberg bis nach Gstaad
Konventionelle Sprachkurse, die nicht nur bedürfnisgerecht sind, sondern
auch regional bzw. sogar lokal ausgerichtet werden, gehören nicht zum Standardangebot. Hier schliessen die HIP eine wichtige Lücke. Die erfreulich
grosse Nachfrage nach den vier vorgestellten HIP-Projekten, die in den letzten
drei Jahren noch deutlich gestiegen ist, dürfte wesentlich auch der Tatsache
zu verdanken sein, dass die Kurse nicht nur in Bern, Thun oder Biel, sondern
z.B. auch in Interlaken, Gstaad, Kirchberg und Sumiswald stattfinden.

Weiterbildung, modular: “Plattform Deutsch”
Daniela CANCLINI-BEINKE
Klubschule Migros Freiburg-Bulle, rue Hans-Fries 4, CH-1700 Fribourg;
Daniela.Canclini-Beinke@GMNEFR.MIGROS.CH

Jacqueline HÄFLIGER-BÜRGY
Amt für den Arbeitsmarkt, Sektion Arbeitsmarktmassnahmen, Entwicklung und
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Entstehung und Rahmen des Projekts
“Plattform Deutsch” wurde von der Migros-Klubschule Freiburg im Auftrag des
Amtes für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg (Service Public de l’Emploi,
SPE) entwickelt. Bei diesem Projekt handelt sich um den förderdiagnostischen
Grundbaustein eines modular aufgebauten Weiterbildungssystems für
Stellensuchende. Zu diesem System gehören neben der “Plattform Deutsch”
auch Sprachkurse (zweiter Baustein) und Zertifizierungen (dritter Baustein).
Die Plattformen und die Zertifizierungen werden von der Klubschule Freiburg
durchgeführt, die Sprachkurse von verschiedenen Institutionen in der Stadt
und in der Region Freiburg.
“Plattform Deutsch” geht auf ein Bedürfnis des SPE zurück: Im Rahmen der
Massnahmen des SPE zur Weiterqualifizierung und raschen Wiedereingliederung von Stellensuchenden suchte das Amt nach Möglichkeiten, um Personen, die bei ihm versichert sind, geeignete Sprachkurse vorzuschlagen und
zu vermitteln. Dazu wurde ein Instrument benötigt, das eine aussagekräftige
Abklärung des Sprachstands ermöglicht, und das es gleichzeitig erlaubt,
individualisierte, erreichbare und überprüfbare Lernziele zu formulieren.
Ausserdem sollte das Instrument Lernanreize schaffen und die Lernmotivation
der Betroffenen stärken. Mit diesen Zielsetzungen wurde ein Instrument
entwickelt, das den Sprachstand nicht nur summativ evaluiert, sondern das
auch formative Züge aufweist.
Plattform, Sprachkurs und Zertifizierung werden durch die Arbeitslosenversicherung des Kantons Freiburg direkt dem entsprechenden Leistungserbringer vergütet. Die drei Bausteine des Weiterbildungssystems und die
eingeführte zentrale Verwaltung erlauben dem SPE eine wirkungs- und finanzorientierte Kontrolle dieser Arbeitsmarktmassnahmen.
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Ziele der “Plattform Deutsch”
Die Teilnehmenden der “Plattform Deutsch” sollen:
!

das Europäische Sprachenportfolio (ESP, Schweizer Version) kennen
lernen, sich auf dieser Basis mit ihrer Sprachbiographie auseinandersetzen und mit Hilfe des ESP ihre Sprachkompetenzen selber einschätzen
können;

!

einen Sprachtest machen können, der zuverlässige Aussagen über das
Niveau ihrer Sprachkompetenzen in Deutsch erlaubt;

!

mit wichtigen theoretischen Aspekten des Lernens (z.B. Lernen und
Gehirn; Lerntypen) bekannt gemacht und besonders auch für Lernstrategien sensibilisiert werden;

!

die Möglichkeit haben, beim Lernen von erfahrenen AusbildnerInnen
begleitet und in Einzelgesprächen beraten zu werden (z.B. in Bezug auf
Fragen der Lernplanung);

!

Informationen erhalten, wie sie ihre Sprachkompetenzen mit international
anerkannten Diplomen mit der Teilnahme an einer Weiterbildung ALV
nachweisen können

Zur Zielgruppe gehören all jene bei der Arbeitslosenversicherung angemeldeten Stellensuchenden (arbeitslos, von Arbeitslosigkeit bedroht, auf
Stellensuche), die für ihre Stellensuche einen Nachweis ihrer Sprachkompetenzen auf einem bestimmten Niveau der Skala des Europarats
benötigen.

Ablauf, Inhalte und Arbeitsformen
Eine Lerneinheit “Plattform Deutsch” erstreckt sich über 2 Tage und dauert
insgesamt 12 Stunden; beteiligt sind jeweils max. 10 Teilnehmende.
Am ersten Tag erhalten die Teilnehmenden ein Europäisches Sprachenportfolio (ESP). Nach einer Einführung in das ESP werden die Lernenden
dazu angeregt, über ihre persönliche Sprachlernbiographie nachzudenken.
Ausserdem wird eine Selbsteinschätzung durchgeführt. Auf dieser Grundlage,
d.h. je nach Ergebnis der Selbsteinschätzung, erhalten die Teilnehmenden
niveaubezogene Tests der Klubschule Migros, die für die Niveaus A1 bis B1
des Europäischen Referenzrahmens entwickelt wurden. Die Tests umfassen
die vier Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen und erlauben
eine recht genaue Feststellung der bisher erworbenen Sprachkompetenzen.
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Am zweiten Tag werden während drei Stunden die Themen “Die zwei Gehirnhemisphären und ihre Wirkung auf das Lernen”, “Lerntypen” und “Lernstrategien” auf theoretischer Ebene eingeführt (Vorträge) sowie nach den
Prinzipien des handlungsorientierten Unterrichts v.a. in Gruppenarbeiten
behandelt.
In der letzten Phase einer Lerneinheit können die Teilnehmenden mit den
KursleiterInnen Einzelgespräche führen. In diesen Gesprächen können die
LernerInnen für sie wichtige Informationen bekommen und sich bei Fragen
oder Problemen im Zusammenhang mit dem Lernen beraten lassen.
Am Ende der Lerneinheit wird für alle Teilnehmenden ein schriftlicher
Ausbildungsplan erstellt, auf dem die jeweilige Sprachkompetenz in Deutsch
und das erreichte Niveau in den einzelnen Fertigkeiten auch graphisch, d.h.
als Profil dargestellt sind. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden Informationen über die für sie relevanten Kurstypen und -niveaus und auch über
das Zertifikat, das sie anstreben können. Diese Dokumente werden unmittelbar nach Abschluss der Plattform an die BeraterInnen des SPE weitergeleitet,
damit diese den LernerInnen rasch einen passenden Sprachkurs vermitteln
oder die ausgewiesenen Sprachkompetenzen für die Stellenvermittlung
nutzen können.

Sprachkurse
Das SPE hat mit verschiedenen Institutionen der Stadt und des Kantons
Freiburg eine Grundvereinbarung abgeschlossen, in welcher die Rahmenbedingungen für die modularen Sprachkurse auf den Niveaus A1 bis B2 festgelegt sind. Jeder Sprachkurs dauert insgesamt sieben Wochen; die Kurse auf
den Niveaus A1 bis B1 umfassen 140 Unterrichtstunden, für das Niveau B2
sind 175 Stunden veranschlagt. In den Sprachkursen werden die Teilnehmenden u.a. auch auf die Zertifikatsprüfungen vorbereitet.

Zertifizierungen
Nach Abschluss des Sprachkurses werden die Teilnehmenden zur anvisierten
Zertifikatsprüfung angemeldet. Bei diesen Prüfungen handelt es sich um die
sog. TELC-Zertifikate (TELC = “The European Language Certificates”), d.h.
um internationale Zertifikate, die von der Weiterbildungs-Testsysteme GmbH
in Frankfurt/Main (WBT) angeboten werden. (Entwickelt werden diese
Prüfungen z.T. von der WBT, z.T., wie beim Zertifikat Deutsch, von einer trinationalen Kooperation im Prüfungsbereich DaF, an der auch die Schweiz
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beteiligt ist.) Die Prüfungen finden, auf der Basis einer Vereinbarung mit der
WBT, jeden Monat in der Klubschule Migros statt. Nach bestandener Prüfung
können die Teilnehmenden einen neuen Kurs auf dem nächsthöheren Niveau
besuchen, an dessen Ende wiederum eine Niveauprüfung steht. Fortgesetzt
werden kann dieser Turnus bis zur B2-Prüfung. Die Niveaus C1 und C2
werden von der ALV Freiburg nur in sehr wenigen Ausnahmefällen bewilligt.

Erfahrungen und Erfahrungswerte
“Plattform Deutsch” startete 1998. Nach einer Phase der Einführung und der
Justierung erlebt das Weiterbildungssystem seit zwei Jahren einen anhaltend
grossen Erfolg, und es findet breite Akzeptanz bei allen Beteiligten – nicht nur
bei den KursteilnehmerInnen und Kursanbietern, sondern auch beim SPE und
bei den PersonalberaterInnen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren,
deren Tätigkeit vom SPE koordiniert wird.
Es zeigt sich, dass das System die Eigenverantwortung der einzelnen Partner
sehr gefördert hat. Die parallel eingeführten Massnahmen, die u.a. einen
Lernvertrag - schriftlich oder mündlich abschliessbar - zwischen den Partnern
(genau: Lernende und Lehrende aber auch zwischen PersonalberaterIn und
Versicherten) bedingen, ein Lerncoaching zwischen Lernenden und Lehrenden verlangen und die, im Falle des Misserfolgs, auch Konsequenzen für die
Kursanbieter haben, stärken die Transparenz des Systems und haben insgesamt eine beeindruckende Qualitätssteigerung ausgelöst. Die Anbieter der
Sprachkurse werden über die erreichten Zertifizierungsergebnisse evaluiert.
Bei einer Erfolgsquote von unter 60 % interveniert das SPE und leitet Schritte
ein, um die Qualität der Kurse zu verbessern. Gleichzeitig werden für jene
Personen, die keinen Prüfungserfolg hatten, Lösungen gesucht, wobei die
anfallenden Kosten zum Teil oder ganz zu Lasten des Kursanbieters gehen.
Im Jahre 2003 haben an der “Plattform Deutsch” insgesamt 601 Personen
teilgenommen. Zu den monatlichen Zertifizierungen meldeten sich 509
KandidatInnen an; die durchschnittliche Erfolgsquote lag bei ca. 80%.
Es haben von allen Plattformteilnehmenden nur knapp 50% einen nachfolgenden Kurs besucht. Es zeigt sich, dass eine Selektion der Teilnehmenden
stattfindet. Die Motivation der Teilnehmenden war hoch, was sich in den tiefen
Absenzen und den geringen Kursabbrüchen zeigt. Kursabbrüche geschahen
zum grössten Teil wegen der Aufnahme einer Arbeit. Einige wenige fühlten
sich den Anforderungen nicht gewachsen. Fehlevaluationen durch die
Plattform können mit einem Niveauwechsel in der ersten Kurswoche
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aufgefangen werden. Diese Fehlevaluationen waren sehr selten und in der
Regel durch einen Entscheid für ein Niveau oberhalb oder unterhalb eines
evaluierten Mittel-Niveaus ausgelöst.
Die Kursdauer und Kursfrequenz der Sprachkurse sind vom SPE festgelegt.
Die Inhalte der Sprachkurse sind bestimmt durch die Vorgaben des SPE
bezüglich der Prüfungen und entsprechend auf die Zertifizierungsanforderungen ausgerichtet. Didaktische und methodische Vorgaben aber werden
vom SPE keine gemacht, ausser jenen durch das System selbst ausgelösten
Bedingungen, wie etwa die Lernbegleitung (indirekt verlangt durch den
Zertifizierungserfolg des Anbieters) oder etwa die Informationspflicht zu den
Lernzielen und den Prüfungsanforderungen (durch die Rahmenbedingungen
in der Grundvereinbarung und den Einschreibevorgaben bedingt).
Das Grundprinzip dieses Weiterbildungssystems lässt sich auf alle Sprachen
übertragen. Das SPE hat entsprechend den gemachten guten Erfahrungen
das System ebenfalls für die Weiterbildung Französisch eingeführt.

(Keine) Perspektiven für DaF-Studiengänge?
– Gedanken zur Lehrerbildung
Günther SCHNEIDER
Lern- und Forschungszentrum Fremdsprachen, Bereich Deutsch als Fremdsprache,
Universität Freiburg/Fribourg, Criblet 13, CH-1700 Fribourg;
guenther.schneider@unifr.ch
L’Allemand langue étrangère et/ou langue seconde – Deutsch als Fremdsprache (DaF) / Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) – n’est pas encore vraiment établi comme branche d’étude dans les Hautes
Écoles suisses, contrairement à l’Allemagne et à l’Autriche où l’on trouve une multitude de cursus
pour ce domaine.
A partir d’un bref aperçu du statu quo, on montrera les besoins et les possibilités de développement
dans ce domaine. Les aspects les plus importants seront les nouveaux objectifs pour l’enseignement
des langues étrangères dans les écoles, les besoins et la demande hors de l’école, la mobilité des
étudiants et des enseignants, l’internationalité ainsi que la réorganisation du paysage académique et
la réforme de Bologne. On présentera quelques options pour de futurs cursus en prenant comme
exemple les réflexions et la planification faites à l’Université de Fribourg dans le cadre de la réforme
de Bologne.

1.

Einleitung

Eine Stellenausschreibung mit dem Vermerk “Voraussetzung: abgeschlossenes Studium in ‘Deutsch als Fremdsprache’”, würde Bewerberinnen und
Bewerber, die in der Schweiz studiert haben, praktisch ausschliessen.
Abgesehen von den DaF1-Studiengängen an der Universität Freiburg /
Fribourg gibt es an Schweizer Universitäten keine Studiengänge mit dieser
Fachbezeichnung. Neuere Übersichten über Studiengänge für Deutsch als
Fremdsprache in den deutschsprachigen Ländern (Baur/Kis 2002, Giersberg
2004) führen für die Schweiz nur die Studiengänge an der Universität Freiburg
auf. In Österreich gibt es DaF-Studiengänge an den drei Universitäten Graz,
Salzburg und Wien. In Deutschland sind es über 40 Universitäten, die
Studiengänge für DaF oder DaZ oder für DaF und DaZ zusammen anbieten.

1

DaF wird hier wie üblich einerseits als Oberbegriff für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch
als Zweitsprache verwendet, andererseits als Unterbegriff, wobei DaF und DaZ einander gegenüberstehen: DaF als (eher, aber nicht nur) gesteuertes Sprachenlernen (eher, aber nicht nur) in
nicht-deutschsprachiger Umgebung gegenüber DaZ als (eher, aber nicht nur) ungesteuertes und
existentiell wichtiges Sprachenlernen in deutschsprachiger Umgebung. Zudem können DaF und
DaZ sich beziehen auf den konkreten Sprachunterricht oder auf die wissenschaftliche Disziplin
bzw. den Studien gang (vgl. das Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Helbig, Götze, Henrici &
Krumm 2001). Die Verwendung ist jeweils aus dem Kontext erkennbar.
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Dabei handelt es sich um Studiengänge unterschiedlicher Art: Magister-,
Bachelor-, Master-Studiengänge (an mehreren Universitäten mit Promotionsmöglichkeit), sehr häufig aber auch um Erweiterungs-, Ergänzungs-, Aufbauoder Zusatzstudien. Vielfältig sind auch die Ausrichtungen und Anbindungen
an verschiedene Bezugsdisziplinen (z.B. Germanistische Linguistik,
Sprachlehr- und Sprachlernforschung, Fremdsprachenphilologie, Fremdsprachendidaktik, interkulturelle Pädagogik). Die Einrichtung der
Studiengänge war von intensiven Debatten über die Inhalte und Struktur des
Fachs Deutsch als Fremdsprache begleitet. Die in der Zeitschrift “Deutsch als
Fremdsprache” vor allem von 1996 bis 1998 geführte Konturierungsdebatte
hat gezeigt, wie kontrovers die Auffassungen über die Ausrichtung(en) des
Faches sind (z.B. Henrici & Koreik 1994, Götze & Suchsland 1996, Glück
1998, Königs 1996, Neuner 1997, Helbig, Götze, Henrici & Krumm 2001,
Altmayer 2004). Eine solche Debatte fehlt für die Schweiz. Man möchte sie
herbeiwünschen.
Konsens besteht darüber, dass in dem Theorie und Praxis verbindenden Fach
das Lernen und Lehren und der Gebrauch des Deutschen als Fremd- und
Zweitsprache im Zentrum stehen. Charakteristika sind Interdisziplinarität,
Praxisorientierung und die zentrale Bedeutung der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für Deutsch als Fremdsprache. Prägend und erfolgreich
waren und sind in Deutschland und Österreich eine linguistische und eine
lehr-/lernwissenschaftliche (didaktisch/methodische) Ausrichtung des Fachs
(z.B. Portmann 1998, Götze & Helbig 2001, Neuner 2001, Helbig, Götze,
Henrici & Krumm 2001).
Im nächsten Abschnitt soll zuerst ein kurzer Blick auf die Situation in der
Schweiz geworfen werden2, um davon ausgehend wünschenswerte und sich
teilweise schon abzeichnende Veränderungen, Entwicklungsfaktoren und Entwicklungsperspektiven für Studiengänge zu besprechen.

2.

Ist-Zustand – (Noch-Zustand?)

Es gibt in der Schweiz mehr Deutsch als Fremdsprache und Ausbildungsmöglichkeiten für DaF- und DaZ-Lehrende als in Listen über die DaF/DaZ-

2

Für einen ausführlicheren Überblick über die Entwicklungen des Faches Deutsch als
Fremdsprache in der Schweiz siehe Langner (2001). Über die gegenwärtigen Entwicklungen in
den neuen Pädagogischen Hochschulen informiert eine Doppelnummer der Zeitschrift Babylonia
zur “Ausbildung der L2-Lehrkräfte in der Schweiz” (Ghisla 2003).
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Studiengänge ersichtlich wird. Aber, dies sei vorweg gesagt: Es gibt eindeutig
auch zu wenig. Doch zunächst zum Mehr.
!

Es gibt Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten, die nicht unter dem
Namen Deutsch als Fremdsprache laufen. An den Pädagogischen Hochschulen im nicht-deutschsprachigen Gebiet stehen “Allemand” oder
“Tedesco” für eine vorwiegend sprachliche und fremdsprachendidaktische
Ausbildung in Deutsch als Fremdsprache.

!

An den Pädagogischen Hochschulen der Deutschschweiz werden vermehrt Module für Deutsch als Zweitsprache angeboten.

!

In den Bezugswissenschaften, vor allem der (kognitiven) Psychologie,
(interkulturellen) Pädagogik und Didaktik werden teilweise Veranstaltungen angeboten, die sich z.B. mit Fragen des Spracherwerbs oder der
Fremdsprachendidaktik befassen und sich mehr oder minder zentral auf
Deutsch als Zweitsprache und/oder Deutsch als Fremdsprache beziehen.

!

An allen Universitäten – nicht nur an der Universität Freiburg, wo das Fach
Deutsch als Fremdsprache institutionalisiert ist, – werden Sprachkurse für
Deutsch als Fremdsprache angeboten: in der Deutschschweiz für Studierende aller Fakultäten, in der Westschweiz für die nicht-deutschsprachigen
Studierenden der Germanistik. Die Lektorinnen und Lektoren unterrichten
aber nicht nur in diesen universitären Sprachkursen und in Kursen zur
Landeskunde, sondern teilweise auch in Seminaren zu Themenbereichen
des Fachs Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache. Zudem
leisten sie - oft genug über ihr Pflichtenheft hinaus - wichtige Beiträge zur
Forschung und zur Weiterbildung. Umfang und Bedeutung dieser Forschungs- und Weiterbildungstätigkeit der LektorInnen, die sich meist nach
einem Germanistikstudium autodidaktisch “on the Job” zu DaF-ExpertInnen entwickelt haben, sind auf der Website des “Vereins der
Lektorinnen und Lektoren an Universitäten in der Schweiz” (LEDAFIDS)
ersichtlich (www.ledafids.ch).

!

In der Schweiz besteht ein breitgefächertes Weiterbildungsangebot für
DaF und DaZ, wohl nicht zuletzt als Reaktion darauf, dass es nicht genug
bzw. keine den Bedürfnissen genügende Grundausbildung gibt. Die Kurse
kantonaler Weiterbildungs- und Forschungsstellen oder der WBZ
(Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung von Mittelschullehrpersonen) richten sich primär an Lehrende der öffentlichen Schulen.
Private Institutionen wie z.B. die Migros-Klubschulen haben ihr eigenes
Qualifikationsprogramm für Fremdsprachenlehrende aufgebaut. Die
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Weiterbildung für DaF-Lehrende an öffentlichen und privaten Einrichtungen ist inzwischen stark durchmischt, was sich auch an der
Zunahme von Mitgliedern aus den öffentlichen Schulen im Arbeitskreis
Deutsch als Fremdsprache ablesen lässt. Ein wichtiges Ziel des
Arbeitskreises ist die Verbesserung und die Förderung der fachlichen und
beruflichen Kompetenz der DeutschlehrerInnen in der Schweiz. (Leitbild
www.akdaf.ch; vgl. Arbeitskreis DaF 1997).
Innerhalb der Germanistik, besonders der germanistischen Linguistik, werden
an den meisten Universitäten sporadisch Vorlesungen und Seminare zu
Deutsch als Fremdsprache angeboten.
!

Würden die Studierenden gleichzeitig an 5 oder 6 Universitäten Germanistik studieren, käme ein ganz schönes Auswahlprogramm für DaF
zustande. Aber da sie in aller Regel nur an einer Universität studieren,
müssen sie Glück haben, wenn sie im Verlauf ihres Studiums auf mehr als
eine DaF-Veranstaltung treffen (was aus germanistischer Sicht durchaus
verständlich ist, weil deren Vertreter ja ein breites Themenspektrum
abdecken müssen oder wollen). Von einem kohärenten DaF-Studiengang
ist das Angebot innerhalb der Germanistik jedenfalls weit entfernt.

!

Die Schweiz hat, wie auch dieses Heft zeigt, eine lebendige DaF-Szene:
beachtete und wirkungsvolle Forschungsbeiträge, wichtige DaF- und DaZLehrwerke von oder mit Beteiligung von Schweizer Autorinnen und
Autoren, grundlegende Kooperationsprojekte zwischen Deutschland,
Österreich und der Schweiz im Bereich Landeskunde (DACH), Lernzielbestimmung (z.B. Profile deutsch, Glaboniat et al. 2001) und im
Prüfungswesen (vgl. den Beitrag von Studer in diesem Heft). Aber diese
Leistungen verdanken wir weitgehend trotziger Selbsthilfe, individueller
Initiative und autodidaktischer Anstrengung ohne gezielte Ausbildung,
Förderung und institutionelle Absicherung.

Die Auflistung macht deutlich, wie viel im Bereich DaF/DaZ geschieht. Aber
das ist eindeutig zu wenig. Denn es gibt kaum ausgebaute Studiengänge und
zu wenig Forschung.
Der “normale” universitäre Ausbildungsgang für Lehrerinnen und Lehrer, die
Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache unterrichten, ist
immer noch das Studium der Germanistik – ergänzt durch die (meist nachfolgende) fachdidaktische und berufspraktische Ausbildung in Lehrerbildungsinstitutionen und für die nicht-deutschsprachigen Studierenden durch
“praktische” Sprachkurse und eventuell “Landeskunde”. Je nach Standort der
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Universität versteht sich die Germanistik als Inlands- oder Auslandsgermanistik, bzw. wie in der Westschweiz als eine Mischung von beidem.
Charakteristisch für die “auslandgermanistische” Ausrichtung ist etwa die
folgende Information für Studierende auf der Homepage einer Universität: “Die
Universität Neuchâtel bietet für das Fach Deutsch als Fremdsprache einen
idealen Rahmen und ein für Studenten französischer Muttersprache massgeschneidertes Studienprogramm […].”
Zwar ist hier vom “Fach Deutsch als Fremdsprache” die Rede, doch muss
damit das Fach in der Schule, nicht das Fach an der Universität gemeint sein.
Denn gleich darauf heisst es zur “Organisation des Fachs”:
Das Fach Deutsch (Allemand) an der Universität Neuenburg umfasst die deutsche Sprache und
Literatur in Lehre und Forschung. Es gliedert sich in die Abteilung für deutsche Sprache und
Ältere deutsche Literatur und die Abteilung für Neuere deutsche Literatur. [...] Von beiden
Abteilungen betreut werden die praktischen Sprachübungen.

Die Überantwortung der fachwissenschaftlichen Fremdsprachenlehrerbildung
an die Neuphilologie ist oft diskutiert, kritisiert und für die Langsamkeit oder
Verhinderung von Reformen im Fremdsprachenunterricht verantwortlich gemacht worden. Schröder (2000, 87) schreibt z.B.: “Mangelnde Professionalisierung ist das Grundübel, das weitgehend unverbundene Hintereinander
einer berufsfernen Theorie in der ersten Ausbildungsphase und einer immer
noch eher wissenschaftsfernen Praxis in der zweiten [...].” Grucza (2000, 108)
fordert eine “Entphilologisierung” der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern
und präzisiert, das bedeute nicht, dass “keine ‘neuphilologischen’ Themen
vermittelt werden sollen, sondern nur, dass die (Neu-)Philologien ihre
Führungsrolle zugunsten der wissenschaftlich primär zuständigen Disziplinen
aufgeben” (vgl. Bausch, Christ, & Krumm 2003, 476-478).
Das “internationale Handbuch Deutsch als Fremdsprache” konstatiert als
Konsens der meisten Fachvertreterinnen und -vertreter, “dass sich das Fach
inzwischen in der Konsolidierungsphase befindet, zumal seine Etablierung an
deutschen Hochschulen als weitgehend gesichert angesehen werden kann”
(Götze et al. 2001, 9). Dass DaF dagegen in der Schweiz kein etabliertes
Hochschulfach ist, hat sicher verschiedene Gründe. Die erfolgreiche Institutionalisierung ist in Deutschland und Österreich möglicherweise gerade dem
Umstand zu verdanken, dass das neue Fach nicht am Anspruch eines
neuphilologischen Fachs kratzt, für die fachliche Ausbildung von Lehrerinnen
und Lehrern an öffentlichen Schulen zuständig zu sein. Denn Deutsch als
Fremdsprache ist dort ja kein Schulfach. Das Handbuch DaF stellt denn auch
fest: “Die Trennung zwischen Magister- und Lehramtsstudien in Deutschland
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und Österreich zu überwinden, bleibt für Deutsch als Fremdsprache eine
Zukunftsaufgabe” (Götze et al. 2001, 7). In der Schweiz dagegen, wo in den
nicht-deutschsprachigen Regionen Deutsch als Fremdsprache (auf allen
Stufen) Schulfach ist, hat wohl auch die Tatsache, dass die Germanistik
traditionell das Monopol für das fachwissenschaftliche Lehramtstudium beansprucht, verhindert, dass Studiengänge zur Ausbildung von DaF-/DaZExpertInnen für den grossen “Parallelmarkt” ausserhalb der öffentlichen
Schulen eingerichtet wurden. Hinzu kommt als weiterer Grund sicher auch die
verbreitete Geringschätzung durch Vertreter der etablierten Disziplinen, u.a.:
!

wegen der Praxisorientierung, die für das Studienfach und die wissenschaftliche Disziplin Deutsch als Fremdsprache wesentlich ist (vgl.
Portmann-Tselikas 1998),

!

wegen einer bei Geisteswissenschaftlern nicht seltenen Abneigung gegen
“Didaktiken” überhaupt,

!

gegründet auf subjektive Theorien, welche unreflektiert die eigene Fremdsprachenlernerfahrung als Massstab nehmen,

!

in Übereinstimmung mit der weitverbreiteten Laien-Auffassung, wer nur die
Sprache kann, kann sie auch unterrichten.

Auch an der Universität Freiburg ist DaF kein selbstverständlich anerkanntes,
ungefährdetes Fach. Die bestehenden Studiengänge richten sich vor allem an
Studierende für das Lehramt auf der Sekundarstufe I. Es sind dies 1. ein
kompletter Studiengang für die (meist) französischsprachigen Studierenden
und 2. ein viersemestriger Studiengang für deutschsprachige Sekundarlehramtsstudierende, die Deutsch als Fremdsprache als Ergänzungsfach
wählen können. Für ausländische Studierende gibt es 3. ein DiplomZusatzstudium zum “Grossen Sprachdiplom ‘Deutsch als Fremdsprache’ für
den Deutschunterricht im Ausland” (GSD). Im Rahmen des Lizentiats- und
Gymnasiallehrerstudiums besteht zwar die Möglichkeit, sich ab dem Hauptstudium (zulasten der Mediävistik) in Deutsch als Fremdsprache zu spezialisieren, doch ist DaF hier kein eigenständiges Fachgebiet, sondern Teilgebiet
innerhalb der Germanischen Philologie. Das Vorhaben, ein Lizentiatsfach
“Fremdsprachendidaktik” zu schaffen, das die Möglichkeit bieten sollte,
Deutsch als Fremdsprache (oder andere Fremdsprachen) als Schwerpunktsprache zu wählen, ist in der Fakultät am Widerstand der Neuphilologien
(nicht der Germanistik) gescheitert, obwohl der Studiengang ausdrücklich
nicht in Konkurrenz zu den bestehenden Studiengängen zur Ausbildung von
Lehrerinnen und Lehrern für das Sekundar- und Gymnasiallehramt angelegt
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war, sondern sich an eine andere Publikumsgruppe richtete. Im Rahmen der
Bolognareform werden zurzeit neue Studiengänge ausgearbeitet (siehe
Abschnitt 4).
Dass DaF/DaZ nicht als starker Fachbereich an den Schweizer Universitäten
präsent ist, hat auch Konsequenzen für die Forschung. Es wurden im Rahmen
der Germanistik, Psychologie und Pädagogik relativ wenig Lizentiatsarbeiten
zu DaF-/DaZ- Themen geschrieben, teilweise wichtige, aber doch sehr wenige
Dissertationen und bisher noch keine Habilitationsarbeit. Das ist unbefriedigend, nicht zuletzt, weil es durchaus wichtige schweizspezifische DaFund DaZ-Forschungsthemen gibt. Manche der Forschungsdesiderate sind in
anderen Beiträgen in diesem Heft angesprochen; hier müssen Beispiele in
Stichworten genügen:
!

Das Lernen von Deutsch als Zweitsprache in der Diglossiesituation;

!

Dialektlernen durch Fremdsprachige: ohne oder neben oder nach dem
Erwerb der Standardvariante (siehe den Beitrag von Werlen in diesem
Heft); ungesteuert / gesteuert / im Rahmen von Interkomprehensionskonzepten (vgl. Meissner 2001, 2003);

!

die Rolle der Einstellungen von Lernenden und Lehrenden zu Dialekten,
Schweizerhochdeutsch, ’Binnendeutsch’ und deren Sprechern;

!

die Analyse von Lehr-/Lernmaterialien, die in der Schweiz eingesetzt oder
für die Schweiz entwickelt wurden;

!

Evaluation des Deutschunterrichts in verschiedenen Schulstufen und
-typen, in verschiedenen Sprachregionen, mit verschiedenem Methodenmix;

!

Vor- und Nachteile von Deutsch vor Englisch vs. Deutsch nach Englisch
usw.

DaF-Studiengänge müssen Gelegenheit geben, das Handwerk der empirischen Forschung zu erlernen und forschend Erfahrungen im Praxisfeld
DaF/DaZ zu sammeln.

3.

Bedarf, Postulate, Entwicklungstendenzen
(Perspektiven?)

Der stabile Zustand der vergangenen Jahre wird kaum bestehen bleiben,
zumindest wenn der gesellschaftliche Druck weiter wächst und wenn
Evaluation und Qualitätssicherung der Lehrerbildung zur Selbstverständlich-
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keit werden. Ich möchte im Folgenden einige Aspekte nennen, die für die
Veränderung bestimmend sein könnten und sollten. Dabei ist noch nicht
abzusehen, inwieweit diese Veränderungen zu einer Stärkung eines eigenständigen Studienfachs Deutsch als Fremdsprache führen oder aber DaF als
Einzelfach in Frage stellen bzw. neu ausrichten werden.

Neue Zielsetzungen für den Fremdsprachenunterricht
in den Schulen
Man sollte meinen, die mehrsprachige Schweiz könne es sich nicht leisten, die
Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer für den Unterricht der Landessprache
der Mehrheit für die sprachlichen Minderheiten einer Disziplin zu überlassen,
die nicht das Lernen und Lehren dieser Sprache ins Zentrum stellt und so von
vorneherein einen grossen Aufwand an Weiterbildung vorprogrammiert.
Die schon länger empfohlenen und nun auch fest eingeplanten Reformen des
schulischen Fremdsprachenunterrichts machen eine Neuorientierung der
Lehrerbildung unumgänglich (EDK, Expertengruppe 1998, CIIP 2003, siehe
den Beitrag von Maradan in diesem Heft). Die neuen Zielsetzungen und die
für deren Erreichen nötigen methodischen Ansätze (z.B. integrierte Sprachendidaktik, zweisprachiger Sachunterricht, Verwendung des Sprachenportfolios,
Austauschpädagogik, Lernen mit neuen Medien) erfordern andere Kompetenzen als der bisherige “reine” Fremdsprachenunterricht – Kompetenzen, die
nicht in einer rein anwendungsbezogenen Rezeptdidaktik erworben werden
können. Ein gutes Grundlagenwissen z.B. über Theorien und Forschungsresultate zum Lernen und Lehren von Fremdsprachen, über die Evaluation
von kommunikativer Sprachkompetenz (vgl. dazu Studer in diesem Heft) oder
über Sprachlernbiographien ist notwenig, damit in der Praxis dann nicht zu
leicht wieder die eigenen schulischen Lernerfahrungen oder Laien-Theorien
über erfolgreiches Sprachenlernen den Ausschlag geben. “Wenn ein
mehrsprachiges Repertoire das Ziel sein soll, sollten die Lehrpersonen
wissen, welche Formen der Zwei- und Mehrsprachigkeit existieren, wie sich
ein mehrsprachiges Repertoire optimal entwickelt, welche Rolle die doppelte
Schriftlichkeit spielt usw.” (EDK, Expertengruppe 1998, Abschnitt 13:
Grundausbildung und Weiterbildung der Lehrkräfte).
Die EDK sieht vor, für die Zeit 2006/2007 Anforderungen an die Lehrerinnenund Lehrerausbildung in Bezug auf die sprachlichen und didaktischen Kompe-
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tenzen festzulegen3. Die Pädagogischen Hochschulen haben begonnen,
diesen neuen Anforderungen in den Studienplänen (je nach Sprachregion für
DaF oder DaZ) Rechnung zu tragen (vgl. Ghisla 2003). Es wird entscheidend
sein, dass sich bald eine entsprechende Forschung an den Pädagogischen
Hochschulen entfaltet.
Die Neuerungen in der Volksschule haben auch Konsequenzen für den
Unterricht in der Sekundarstufe II, und das oben zu den erforderlichen Lehrerkompetenzen Gesagte gilt analog für diese Stufe, z.B. im Hinblick auf den
zweisprachigen Unterricht und die zweisprachige Matura und damit verbunden
die Bedeutung der Fachsprache(n) oder im Hinblick auf berufsbezogenen
Deutschunterricht.

Bedarf ausserhalb der Schule
Die gesellschaftlichen Veränderungen, die wachsende Mobilität, die Entwicklung, dass in immer mehr Lebens- und Berufssituationen Fremdsprachenkenntnisse wichtig sind oder verlangt werden, haben auch dazu geführt, dass
ausserhalb der Schulen und nach dem schulischen Bildungsweg immer mehr
Fremdsprachen gelernt und unterrichtet werden. Dies entspricht dem für
unsere mobile Wissensgesellschaft nötigen Konzept des “Lifelong Learning”
(vgl. Rosenmund & Zulauf 2004). Die Schweiz dürfte sich eigentlich nicht
länger damit begnügen, dass im gesellschaftlich bedeutenden Aufgabenfeld
des Unterrichts in Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache
ausserhalb und nach den öffentlichen Schulen wegen fehlender Studiengänge
vorwiegend Quereinsteigerinnen und Autodidakten (oder AbsolventInnen von
DaF-Studiengängen aus Deutschland und Österreich) unterrichten müssen.
Wichtige Bereiche sind die Betreuung von MigrantInnen, Sprachkurse in der
Erwachsenenbildung und in Privatschulen, Austauschprogramme, berufsbezogene und fachspezifische oder betriebsinterne Sprachförderung (vgl.
Funk 2002, 2003), Fachsprachenkurse, z. B. Wirtschaftsdeutsch oder Deutsch
für Juristen an Universitäten, Sprachenlernen mit Multimediaprogrammen.
Sowohl Fachwissen als auch sprachpolitisches Bewusstsein sind z.B.
unerlässlich in Zusammenhang mit dem wahrscheinlich immer drängender
werdenden Ruf nach Sprachprüfungen im Zusammenhang mit den Einbürgerungsverfahren (vgl. Studer in diesem Heft). Da die Pädagogischen Hochschulen für diese Lernkontexte nicht zuständig sind, sollten wohl breit angelegt

3

http://www.edk.ch/Aktuell_d_f_e/mainPresse_d.html
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Studiengänge für DaF und DaZ oder eventuell Studiengänge mit Schwerpunkt
DaF oder DaZ an Schweizer Universitäten die Ausbildung von Expertinnen
und Experten für das ausserschulische Sprachenlernen sicherstellen.

Mobilität und Internationalität
Dass zukünftige DeutschlehrerInnen ihr ganzes Studium an der Universität
absolvieren wollen oder können, die dem Ort, an dem sie aufgewachsen und
in die Schule gegangen sind, am nächsten liegt, wird kaum der Normalfall
bleiben. Sowohl die Mobilität der Studierenden als auch der Lehrkräfte
– Mobilität in der Schweiz, zwischen Sprachregionen und in Europa – dürfte
weiter zunehmen. DaF-Studiengänge an Schweizer Universitäten sollten auch
für ausländische Studierende, die später in ihrem Land Deutsch als Fremdsprache unterrichten wollen, offen stehen und attraktiv sein.
Als eine interessante Entwicklungstendenz zeichnet sich immer mehr das Bild
einer europäischen Fremdsprachenlehrkraft ab, die mehr als eine Fremdsprache unterrichten kann. Die Lehrerbildung sollte u.a. sprachliche und kulturelle Vielfalt thematisieren, Erfahrung in mehrsprachiger und plurikultureller
Umgebung ermöglichen, die Verwendung des Europäischen Sprachenportfolios einschliessen und Grundlagen für einen integrierten Sach- und Sprachunterricht schaffen (Beacco & Byram 2003, Byram 2003, Kelly et al. 2002,
Grenfell, Kelly & Jones 2003).
Der wünschenswerten Mobilität innerhalb der Schweiz, z.B. von Muttersprachlern als Lehrpersonen für den DaF-Unterricht und den bilingualen
Unterricht in anderen Sprachregionen, wäre eine strikte Aufteilung nach dem
Schema DaF-Lehrerbildung in der Westschweiz und im Tessin – DaZ-Lehrerbildung in der Deutschschweiz abträglich, was Schwerpunktsetzungen oder
Spezialisierungsangebote nicht ausschliesst.

Bologna-Reform
Die mit der Schaffung der Pädagogischen Hochschulen eingeleitete Veränderung der Schweizer Hochschullandschaft und die Bologna-Reform könnten
eine Chance für die Entwicklung von Studiengängen sein, die Reformplänen
für den schulischen Sprachenunterricht und dem Bedarf an Expertinnen und
Experten für das ausserschulische Sprachenlernen Rechnung tragen. Vorausgesetzt, die Bolognareform wird nicht darauf reduziert, Kreditpunkte auf bestehende alte Studienpläne zu verteilen. Die Modularisierung von Bachelor- und
Masterstudiengängen eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung von eigen-
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ständigen DaF-Studiengängen ebenso wie für das Angebot von Wahl- und
Spezialisierungsmodulen innerhalb von Studiengängen verschiedener Art, z.B.
der Linguistik oder Fremdsprachendidaktik, – sofern für die Module Ziele und
Evaluationskriterien definiert werden.

4.

Perspektiven

Ich bin der Meinung, dass in der Schweiz keine Einheitlichkeit der Studiengänge für DaF/DaZ anzustreben ist, sondern, dass wir eine Vielfalt von
Studiengängen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mit unterschiedlicher
Ausrichtung und – warum nicht – unterschiedlicher Anbindung an Bezugsdisziplinen brauchen können. Bei einem im Hinblick auf die Flexibilität und
Mobilität der Lehrkräfte wünschenswerten gemeinsamen Sockel (Königs
1998) sind Spezialisierungen durchaus sinnvoll, z.B. Spezialisierungen für
DaF und DaZ (mit einer längst fälligen Professur für DaZ an einer Universität
in der Deutschschweiz), Spezialisierungen für den schulischen Bereich
(Pädagogische Hochschulen) und den ausserschulischen Bereich (an
Universitäten) oder Schwerpunktsetzung auf eine Didaktik der
Mehrsprachigkeit. Wenn, wie es im Vorwort zum Handbuch Deutsch als
Fremdsprache heisst, “die deutsche Sprache vermehrt unter dem Aspekt
gesellschaftlicher und individueller Mehrsprachigkeit zum Forschungs- und
Vermittlungsgegenstand wird” (Helbig, Götze, Henrici & Krumm, VII), dann
kann dies möglicherweise zu einem Verzicht auf die Institutionalisierung eines
eigenständigen (isolierten) Studienfachs Deutsch als Fremdsprache
zugunsten
z.B.
einer
F r e m ds p r a c h e n d i d a k t i k
oder
Mehrsprachigkeitsforschung und Mehrsprachigkeitsdidaktik führen. Zu fordern
ist, dass alle Studiengänge Grundlagen für Forschung vermitteln, besonders
auch damit in Zukunft spezifische Schweizer DaF-”Themen” und DaZAnliegen angemessen berücksichtigt werden.
Ich möchte im Folgenden am Beispiel von teilweise erst angedachten Plänen
für Studiengänge an der Universität Freiburg einige Entwicklungsmöglichkeiten skizzieren.
Bei der Planung neuer Studiengänge sollte von den erforderlichen Qualifikationen her gedacht werden. Ein solcher Ansatz wird z. B. auch in den “Leitlinien für eine Reform der Fremdsprachenlehrerausbildung” der Deutschen
Gesellschaft für Fremdsprachenforschung empfohlen:
Die Wissensbasis einer berufsfeldbezogenen Ausbildung von Fremdsprachenlehrerinnen und
-lehrern lässt sich nicht (wie heute nach wie vor oft üblich) allein aus dem traditionellen universitären Fächerkanon und den dort etablierten Disziplinen Literaturwissenschaft, Kulturwissen-
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schaften und Linguistik ableiten, wobei Fachdidaktik als Vermittlungsdisziplin (miss)verstanden
wird, die Erkenntnisse aus den Wissenschaften in den Unterricht transportiert.
[...] Da Fremdsprachenlehrende Experten und Berater für das Lehren und Lernen von Sprachen
sind, zählen Sprachlehrforschung und Fremdsprachendidaktik zu den besonders wichtigen der
für ihre Aus- und Weiterbildung relevanten Wissenschaftsdisziplinen. Die anderen (fachwissenschaftlichen) Komponenten der Ausbildung dürfen allerdings nicht vernachlässigt werden, denn
solide (und wissenschaftlich reflektierte) Kenntnisse der Zielsprache(n) und der Literaturen und
Kulturen der Länder, in denen Menschen diese Zielsprache(n) sprechen, sind unverzichtbarer
Bestandteil einer wissenschaftlichen Ausbildung von Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern
(DGFF 2003).

Zusammenstellungen der erforderlichen Qualifikationen finden sich in verschiedenen Katalogen und teilweise auch in Studienplänen (Königs 2001,
2002).

Bachelor
Die Universität Freiburg wird weiterhin Studiengänge für die Ausbildung von
Lehrkräften für die Sekundarstufe I anbieten. Ein Bachelor-Studiengang wird
die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Ausbildung leisten. Ein Katalog
von auszubildenden Kompetenzen der Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer
bildete die Grundlage für eine koordinierte Planung der Fremdsprachenlehrerbildung für Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch als Fremdsprachen. Als besonders nützlich – auch für die Diskussion und Absprachen
mit den Vertretern der neuphilologischen Fächer – hat sich die
Unterscheidung von Sprachkompetenzen, Fachkompetenzen und
fachdidaktischen Kompetenzen einerseits sowie die Differenzierung von
sprachübergreifenden und sprachspezifischen Kompetenzen andererseits
erwiesen: Sprachübergreifende linguistische kulturwissenschaftliche und
fremdsprachendidaktische Kenntnisse gegenüber sprachspezifischen
linguistischen kulturwissenschaftlichen und fremdsprachendidaktischen
Kenntnissen. Dies erleichterte die Definition von Modulen für die vier
Teilgebiete a) Sprachpraxis, b) Linguistische Grundlagen / Spracherwerb, c)
Fremdsprachendidaktik / Methoden des FS-Unterrichts, d) Interkulturalität /
Literaturwissenschaft und zeigte zudem Möglichkeiten auf für die
sprachenübergreifende Kooperation, für gemeinsame Veranstaltungen und für
ein zwei- oder mehrsprachiges Fremdsprachenlehrerstudium.
Das bisherige Ergänzungsfach DaF für deutschsprachige Studierende ist in
Freiburg der Bolognareform zum Opfer gefallen. Stattdessen wurde im
Bachelor für die fachwissenschaftliche Ausbildung von LehrerInnen für
Deutsch als Mutter- bzw. lokale Schulsprache ein Daz-Modul eingebaut.
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Für Studierende der Germanistik (analog der Romanistik) und für ausländische Studierende ist die Einrichtung eines BA-Nebenbereichs DaF (analog
Französisch als Fremdsprache) angedacht.

Master
Die Planung von Masterstudiengängen steckt in Freiburg noch in der ersten
Vorbereitungsphase. Wir haben die folgenden Möglichkeiten anvisiert: Als
erste Priorität einen Master “Mehrsprachigkeit und Interkulturalität” im Rahmen
des gleichnamigen Schwerpunkts der Philosophischen Fakultät. Innerhalb
dieses Masters könnten die Fremdsprachendidaktik und Deutsch als
Fremdsprache als eine mögliche Schwerpunktsprache als eine Option neben
sozial- oder kulturwissenschaftlichen Optionen fungieren.
Sollte wider Erwarten die vorgesehene Professur für Mehrsprachigkeit an der
Universität Freiburg nicht zustande kommen, würde als Ausweichoption ein
Studiengang Sprachlehr- und Sprachlernforschung (Fremdsprachendidaktik)
mit möglicher Schwerpunktsprache Deutsch als Fremdsprache vorangetrieben
werden.
Eine weitere Option ist ein Master “Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als
Zweitsprache”. Es gibt gute Gründe, auch diese Möglichkeit eines einzelsprachlichen Masters anzustreben. Ein solcher Master könnte Studierende
z.B. mit BA in Germanistik anziehen. Er wäre ausserdem attraktiv für Studierende aus dem Ausland und würde als einsprachiger Studiengang auch Studierende ansprechen, für welche die anderen Master-Optionen wegen der
Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit des Studiums nicht möglich sind.

Zusatzqualifikation
In die Wege geleitet wurde jetzt vom Bereich DaF im Lern- und Forschungszentrum Fremdsprachen der Universität Freiburg in Kooperation mit der
Universität Kassel ein weiterbildendes Fernstudienangebot für das Hochschulzertifikat “Theorie und Praxis des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache”, das
sich vornehmlich an Studierende mit abgeschlossenem Germanistikstudium
richtet, sowie für das “Zertifikat Didaktik und Methodik Deutsch als
Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache” als Weiterbildungsmöglichkeit für
Lehrkräfte mit Unterrichtserfahrung im Fremdsprachenunterricht (vgl. Asche &
Neuner 2004).
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Der Hinweis auf die verschiedenen Optionen für Ausbildungsgänge an der
Universität Freiburg, deren Planung noch im Anfangsstadium steckt und deren
Realisierung keineswegs gesichert ist, sollte auf die Möglichkeit und Wünschbarkeit von Akzentsetzungen und Spezialisierungen an den verschiedenen
Hochschulen und Universitäten aufmerksam machen.
Eine zusätzliche, prüfens- und wünschenswerte Option wäre die Kooperation
von verschiedenen Universitäten (z.B. im Rahmen von BENEFRI) und eventuell auch Pädagogischen Hochschulen für gemeinsame (Master-)Studiengänge, die angesichts der geringen Aussicht auf neue Stellen die vorhandenen Ressourcen und spezialisierten Forschungsinteressen und Fachkompetenzen nutzen und verbinden könnten.
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Abstracts
WERLEN, Iwar, Zur Sprachsituation der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung der
Diglossie in der Deutschschweiz, 1-30
In diesem Artikel wird die sprachliche Situation der Schweiz kurz dargestellt. Besonderes Gewicht wird
gelegt auf die deutsche Schweiz, wo Schweizerhochdeutsch und Schweizerdeutsch verwendet
werden; Schweizerdeutsch ist dabei ein Sammelbegriff für die lokalen und regionalen Dialekte, die
sich voneinander unterscheiden. Die Verteilung dieser beiden Sprachformen ist primär durch das
Medium der Kommunikation bestimmt. Geschrieben wird Hochdeutsch, gesprochen Schweizerdeutsch. Die Ergebnisse der Eidgenössischen Volkszählungen von 1990 und 2000 lassen eine differenziertere Sicht dieser Situation erkennen. Dabei wird deutlich, dass gesprochenes Hochdeutsch vor
allem am Arbeitsplatz und in der Ausbildung verwendet wird, jedoch kaum im familiären Bereich.
Weiter wird klar, dass Hochdeutsch vermehrt vor allem von höher Gebildeten in höheren Berufen
verwendet wird. Die schweizerdeutschen Dialekte werden andererseits nicht nur gesprochen, sondern
auch geschrieben, vor allem bei moderneren Formen der Kommunikation wie SMS oder e-mail.
Dieses komplexe Bild wirft einige Fragen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache und Deutsch
als Zweitsprache auf.
Schlagwörter: Deutsch in der Schweiz, Soziolinguistik, Diglossie, Standard-Dialekt, Sprachen in
Eidgenössischen Volkszählungen

MARADAN, Olivier, Stratégie de la CDIP et programme de travail pour la coordination de
l’enseignement des langues à l’école obligatoire en Suisse, 31-45
En tant qu’organisation politique faîtière chargée de veiller à la coordination scolaire entre les cantons
et d’assurer la collaboration entre les cantons et la Confédération en matière de formation, la CDIP
(Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique) se doit de fixer un cadre
commun à l’enseignement des langues. Elle l’a fait en introduisant dès 1978 l’apprentissage d’une
deuxième langue nationale en 5e (ou 4e) année scolaire. Après de longues discussions, elle a adopté
le 25 mars 2004 une stratégie et un programme de travail qui visent à renforcer sérieusement la
qualité de l’enseignement des langues en général et à assurer au plus tard dès 2012, dans toute la
Suisse et pour tous les élèves, l’apprentissage de deux langues étrangères, dont une langue
nationale au moins, dès le degré primaire (au plus tard en 3e et 5e années). Cette décision s’appuie
sur le développement de niveaux de compétences obligatoires (projet HarmoS) et de divers
instruments d’envergure nationale (évaluation de l’enseignement, directives pour la formation des
enseignants, usage généralisé du portfolio européen des langues, agence pour les échanges, centre
de compétences pour les langues).
Mots-clés: Harmonisation de l’enseignement, Coordinations nationale et régionales, Langues nationales et étrangères, Standards de formation, Evaluation

B ERTHELE , Raphael, Zwischen Traualtar und Scheidungsanwalt – Zum Verhältnis von
Linguistik und DaF, 47-68
Dieser Beitrag geht auf das von Spannungen geprägte Verhältnis zwischen Sprachwissenschaft und
DaF ein. Ausgehend von persönlichen Erfahrungen des Autors in beiden Bereichen werden die
grundlegenden Zielkonflikte und die wichtigsten Kontaktzonen herausgearbeitet. In verschiedenen
Gebieten werden exemplarisch Möglichkeiten des trans- und interdisziplinären Zugriffs auf den
gemeinsamen Gegenstandsbereich Sprache aufgezeigt. Namentlich wird auf die Gebiete der
Spracherwerbsforschung, der deskriptiven und theoretischen Grammatik, sowie der Korpuslinguistik
im weitesten Sinne eingegangen. Die zahlreichen Überlappungen, zusammen mit den von beiden
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Disziplinen weitgehend geteilten methodischen ‘Mentalitäten’ und der konvergierenden Ausrichtung
auf Bezugsdisziplinen wie die Psychologie, legen eine enge Vernetzung von Linguistik und DaF nahe.
Schlagwörter: Linguistik, Grammatik, Korpuslinguistik, Spracherwerbsforschung, Interdisziplinarität,
Transdisziplinarität

S TUDER, Thomas, Internationale Zertifikate für Deutsch als Fremdsprache in der Schweiz,
69-97
Moderne Zertifikate sind kommunikativ ausgerichtete, standardisierte Sprachprüfungen, die durch
transparente Bezüge auf ein Kontinuum von Sprachkompetenz eine hohe Aussagekraft für die
Akteure haben. Entsprechend können Zertifikate nicht nur dazu beitragen, die Vergleichbarkeit und
Anerkennung von Fremdsprachenkenntnissen zu verbessern, sondern sie können auch positiv auf
das Lehren und Lernen von Fremdsprachen zurückwirken.
In diesem Beitrag wird zuerst ein aktueller Überblick über Zertifikate für DaF gegeben, wobei die Verhältnisse in der Schweiz im Vordergrund stehen. Anschliessend werden kurz ausgewählte Fragen der
Sprachtestforschung diskutiert, die für die Entwicklung und Qualitätssicherung von Zertifikaten
besonders wichtig sind. Nach einigen Informationen über die trinationale Kooperation im Prüfungsbereich DaF, an der die Schweiz beteiligt ist, wird ausführlicher über ein neues, auch für die Schweiz
relevantes Prüfungsprojekt berichtet: das Zertifikat Deutsch für Jugendliche. Einen Schwerpunkt
bilden dabei Überlegungen zur Zuordnung dieser Prüfung zu den Kategorien und zum Niveausystem
des “Europäischen Referenzrahmens” sowie zum Einsatz dieser Prüfung an öffentlichen Schulen.
Schlagwörter: Deutsch als Fremdsprache, Schweiz, Evaluation, Zertifikat, Sprachtestforschung

B ICKEL, Hans & S CHMIDLIN, Regula, Ein Wörterbuch der nationalen und regionalen Varianten
der deutschen Standardsprache, 99-122
Das Deutsche ist in mehreren Staaten offizielle Amtssprache auf nationaler oder regionaler Ebene
und daher nach neuer Auffassung eine plurizentrische Sprache. Plurizentrische Sprachen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie in mehr als einem Staat Amtssprache sind und eigene, kodifizierte
Varietäten der Standardsprache herausgebildet haben. Für das Deutsche trifft das zu auf
Deutschland, Österreich und die deutsche Schweiz als Vollzentren des Deutschen, sowie auf
Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol als Halbzentren des Deutschen. In der
Lexikographie des Deutschen hat sich diese neue Auffassung noch nicht durchgesetzt. Die
Wörterbücher des Deutschen gehen immer noch von einer einheitlichen Standardsprache mit
Zentrum Deutschlands aus, nationale Varianten in den anderen Zentren des Deutschen werden als
Abweichungen oder Besonderheiten behandelt. Im Lauf dieses Jahres wird erstmals ein Wörterbuch
des Deutschen erscheinen, dem die plurizentrische Sprachauffassung zugrunde liegt. Darin sind alle
nationalen und regionalen Varianten der Standardsprache erfasst und in ihrem gegenseitigen
Verhältnis dokumentiert. Im Artikel wird Methodik und Ergebnis des Wörterbuchprojektes vorgestellt
und die praktische Relevanz für den Sprachunterricht diskutiert.
Schlagwörter: Soziolinguistik, Lexikographie, Sprachgeographie, Plurizentrik, Standardsprache,
Variationslinguistik

GYGER , Mathilde, Standardsprache im Kindergarten – eine neue sprachdidaktische
Herausforderung, 123-147
Mit konsequentem Unterricht in der Standardsprache versucht man in der Stadt Basel Kindern, die
ohne oder mit nur sehr rudimentären Deutschkenntnissen in städtische Kindergärten eintreten, den
Zugang zur deutschen Sprache zu erleichtern.
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Schweizer Lehrpersonen orientieren sich beim Sprechen noch immer am Vorbild des
Schriftdeutschen. Dies gilt auch für Lehrkräfte des Kindergartens. In einem 4-jährigen Schulversuch
im Kanton Basel-Stadt zeigt es sich, wie schwer sich Lehrkräfte im Unterricht mit diesem Vorbild tun.
Dieser Umstand ruft nach einer alternativen Sprachkultur, die verschiedene didaktische Varianten und
Funktionen der gesprochenen Standardsprache im Unterricht zulässt und diese gezielt nutzt. Der
Anfangsunterricht Deutsch als Zweitsprache erfordert einen verständlichen und grammatisch
wohlgeformten Input. Fortgeschrittene profitieren indes von einer Unterrichtskommunikation, die sich
zusehends den Regeln der Mündlichkeit annähert.
Die Lehrkräfte des Kindergartens differenziert auf den Gebrauch der Standardsprache im Unterricht
vorzubereiten und ihnen überzeugende sprachdidaktische Alternativen zum Richtwert des
Schriftdeutschen zu vermitteln, ist das Gebot der Stunde in Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen
(nicht nur) des Kindergartens.
Schlagwörter: Hochdeutsch, Deutsch als Zweitsprache, Diglossie, Mundart, Kindergarten,
Sprachdidaktik

DEMIERRE-WAGNER , Andrea, S CHWOB, Irène & DU C R E Y, François, L'expérience pilote de
l’enseignement bilingue à l’école primaire en Valais romand, 149-179
Cet article présente des résultats extraits du rapport final sur l’évaluation de l’enseignement bilingue
en Valais romand (Sierre, Sion et Monthey). Dès 1994/95 plusieurs classes bilingues ont débuté avec
un enseignement à 50% en français/L1 et en allemand/L2. L’évaluation porte sur deux modèles
différents, l’enseignement bilingue précoce à partir de la 1e ou 2e enfantine, et l’enseignement
bilingue moyen à partir de la 3e primaire.
Les résultats sélectionnés concernent les attitudes des élèves envers l’allemand et les compétences
de l’expression orale et écrite en L2. Un aperçu de profils langagiers en allemand/L2 est obtenu au
moyen d'une analyse factorielle de correspondances. Les compétences en français/L1 et en mathématiques des élèves des classes bilingues sont évaluées à l’aide d’épreuves cantonales et commentées en les comparant aux résultats de populations témoins. L’évaluation est complétée par une
enquête auprès des enseignants germanophones des filières bilingues.
Cette évaluation relate des résultats encourageants et confirme que l’introduction d’un enseignement
bilingue fait sens et représente un réel succès.
Mots-clés: Immersion, Evaluation, Ecole primaire, Enseignement bilingue précoce/moyen, Compétences langagières

M AURER , Ernst & STOTZ, Daniel, Deutschförderung am Arbeitsplatz: Vorgesetzten-Schulung
und Lernstatt Deutsch, 181-199
Auf der Basis des Lernstatt-Modells wurde eine innerbetriebliche Weiterbildungsmassnahme
durchgeführt mit dem Ziel, die Kommunikationsfähigkeit in Deutsch von fremdsprachigen Mitarbeitenden in Betrieben der Stadt Zürich zu fördern. Die Lernstätten wurden vorbereitet mit einer
Schulung für die Vorgesetzten, die damit die Lernhaltigkeit der Arbeitsumgebung steigern konnten. Mit
den Lernstätten wurde nicht nur Sprachförderung beabsichtigt, sondern auch die Verbesserung des
Selbstwertgefühls und die Gleichstellung. Das Projekt wurde von einer Evaluation begleitet, die mit
qualitativen Methoden den Befund erbrachte, dass die Schulungsmassnahmen die erwünschten
Wirkungen vor allem dank der Verzahnung von Vorgesetztenschulung und Lernstätten entfaltete und
weil sie arbeitsplatzorientiert waren. Eine noch konsequentere Ausrichtung auf Sprachhandlungskompetenzen könnte mit einem «Sprachenportfolio für die Migrationsbevölkerung» unterstützt
werden.
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Schlagwörter: Sprachförderung für Migrantinnen und Migranten, Innerbetriebliche Deutschförderung,
Evaluation innerbetrieblicher Weiterbildungsmassnahmen zur Deutschförderung, Angewandte
Pragmalinguistik, Interaktionale Soziolinguistik

S C H N E I D E R , Günther, (Keine) Perspektiven für DaF-Studiengänge? – Gedanken zur
Lehrerbildung, 221-236
Im Unterschied zu Deutschland und Österreich, wo es eine Vielzahl von Studiengängen für Deutsch
als Fremdsprache und/oder Deutsch als Zweitsprache gibt, ist das Fach an den Schweizer Hochschulen noch nicht fest etabliert. Ausgehend von einer kurzen Skizze des Ist-Zustands mit Hinweisen
darauf, wie viel und wie wenig DaF/DaZ-Lehre und Forschung es in der Schweiz gibt, werden Bedarf
und Anstösse für Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Wesentliche Faktoren sind die neuen Zielsetzungen für den Fremdsprachenunterricht in den Schulen, der Bedarf ausserhalb der Schule, die
Mobilität von Studierenden und Lehrkräften, die Internationalität sowie die Umgestaltung der Hochschullandschaft und die Bologna-Reform. Einige Optionen für zu entwickelnde Studiengänge werden
am Beispiel der Überlegungen und Planungen für Studiengänge im Rahmen der Bologna-Reform an
der Universität Feiburg dargelegt.
Schlagwörter: Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache, Studium, Lehrerbildung,
Bologna

