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Introduction
Ce numéro thématique du Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée VALSASLA, intitulé Les langues en milieu scolaire – Interactions entre recherches
sur l'acquisition et pratiques d'enseignement, réunit dix contributions qui
traitent de l'apprentissage des langues en contexte scolaire. Elles ont été
élaborées par des équipes de recherche travaillant dans le cadre de l'axe
Langue et école du Programme National de Recherche PNR 56, Diversité des
langues et compétences linguistiques en Suisse. Le PNR 56 réunit des
chercheurs s'intéressant au plurilinguisme en lien avec la politique,
l'économie, la société et l'école. Il vise à développer des bases pour
encourager la diversité des langues en Suisse, la compréhension entre les
groupes linguistiques ainsi que le développement des compétences en
langues première et secondes. L'axe de recherche Langue et école se
propose d'examiner l'efficacité de l'enseignement / apprentissage des langues
en contexte scolaire.
Alors que le PNR 56 a pris officiellement fin en décembre 2008 (les rapports
finaux sont disponibles sur le site du programme, http://www.pnr56.ch), ce
volume se veut un prolongement qui contribue à sa valorisation, en
construisant un pont entre le monde de la recherche scientifique, en
l'occurrence les équipes de recherche du PNR 56, et les acteurs du monde de
l'enseignement (enseignants, formateurs, didacticiens).
L'expérience montre qu'il n'est pas toujours aisé de faire fructifier de nouveaux
résultats de recherche relatifs à l'enseignement / apprentissage en contexte
scolaire pour deux raisons principales. En premier lieu, les résultats ne sont
pas toujours présentés de manière accessible auprès des 'personnes du
terrain' et ne font pas toujours l'objet de réflexions approfondies ni de
propositions concrètes quant à la manière dont ils pourraient être
implémentés, transposés, mis en pratique dans l'enseignement. En second
lieu, beaucoup d'enseignants sont las des réformes qui se succèdent à un
rythme effréné et ne disposent pas du temps nécessaire pour réfléchir euxmêmes à ces mises en pratiques.
A travers ce volume thématique, nous avons souhaité remédier à ce problème
récurrent et initier un dialogue concret entre théorie et pratique au moyen
d'une procédure éditoriale se déroulant en deux temps. Dans la première
étape, les équipes de l'axe thématique Langue et école du PNR 56 ont été
invitées à présenter les résultats majeurs de leurs recherches respectives
dans un langage accessible aux enseignants et formateurs d'enseignants.
Dans la seconde, des 'personnes du terrain' ont procédé à une relecture de
chaque article anonymisé et ont rédigé un commentaire critique, réfléchissant
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à la manière dont des applications pratiques pourraient être élaborées à partir
de ces résultats.
La diversité des langues, typique de la situation linguistique de la Suisse, se
reflète dans ce volume à travers la mosaïque des langues sur lesquelles
portent les recherches ainsi que des langues de rédaction des articles et
commentaires. Cinq articles et cinq commentaires ont été rédigés en
allemand, trois articles et quatre commentaires en français, un article et un
commentaire en italien, enfin un article a été rédigé en anglais. La langue
traitée ne correspond que dans la moitié des cas à la langue de rédaction.
Ainsi, quatre contributions sont consacrées à l'enseignement de l'allemand,
quatre à l'anglais, une au français et une à l'italien.
Les articles ont été agencés dans ce volume de manière à 'mimer' le parcours
scolaire, en commençant par une contribution consacrée à l'enseignement de
l'anglais à l'école primaire et en se terminant par une recherche portant sur
l'enseignement bilingue au secondaire supérieur.
Andrea Haenni Hoti étudie les facteurs qui influencent le développement de la
compréhension orale et écrite de l'anglais langue seconde au niveau primaire.
Sur la base d'une enquête empirique menée en Suisse centrale, l'auteure
parvient à la conclusion que les élèves qui obtiennent de bons résultats aux
tests d'anglais sont ceux qui démontrent également une bonne
compréhension orale de l'allemand. L'étude prouve également que les enfants
issus de la migration ne sont pas défavorisés pour l'apprentissage de l'anglais
par rapport aux élèves de nationalité suisse.
L'article de Sybille Heinzmann porte sur un stéréotype répandu selon lequel
"les filles ont plus de facilités à apprendre les langues que les garçons".
L'auteure propose l'analyse d'un questionnaire distribué auprès d'élèves de
troisième année primaire scolarisés en Suisse allemande et visant à dégager
leurs représentations de la langue anglaise. Les filles se montrent
effectivement plus (intrinsèquement) motivées et ont davantage confiance en
leurs capacités à apprendre l'anglais que les garçons. La croyance selon
laquelle les filles seraient plus douées pour apprendre les langues se
répercute de manière négative sur la motivation de certains élèves de sexe
masculin.
Daniel Stotz s'intéresse aux différentes façons dont l'introduction de l'anglais
au niveau primaire est légitimée dans deux régions suisses-allemandes, une
commune urbaine de la banlieue zurichoise et une commune rurale du canton
d'Appenzell. Ce 'macrodiscours' de politique éducative est ensuite mis en
rapport, sur la base d'une analyse de séquences d'enseignement, avec la
réalisation différenciée de cette réforme dans les classes.
L'équipe de recherche dirigée par Hansjakob Schneider, composée de
Christine Beckert, Andrea Bertschi-Kaufmann, Annelies Häcki Buhofer,
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Wassilis Kassis, Winfried Kronig, Ursula Stalder et Esther Wiesner, s'est
penchée sur le développement de la littéracie (compétence de lecture et
d'écriture) chez des adolescents du secondaire inférieur, scolarisés dans les
cantons d'Argovie, Bâle et Berne. L'étude s'intéresse centralement aux élèves
qui, malgré des conditions initiales pouvant être considérées défavorables en
raison d'un milieu familial peu instruit, obtiennent de bons résultats en lecture
et en écriture. Contrairement à leurs camarades de classe moins performants,
ces élèves, décrits comme 'résilients', n'associent pas ces activités à un travail
fastidieux mais y trouvent une satisfaction personnelle, notamment sur le plan
émotionnel. L'article se clôt sur des propositions concrètes pour une meilleure
socialisation à la lecture et à l'écriture des adolescents 'à risque'.
L'italien n'est que rarement choisi comme langue étrangère dans les écoles
suisses. Avec la création d'un curriculum minimum visant à sensibiliser les
élèves du secondaire inférieur à l'italien, Luca Bernasconi, Sabine Christopher
Guerra, Doris Lucini, Bruno Moretti et Francesca Pettenati proposent un
dispositif d'enseignement intensif (réparti sur une semaine à 'temps plein')
pouvant s'insérer facilement dans les programmes existants. La mise en
œuvre expérimentale de ce dispositif dans sept classes de deux cantons
suisses alémaniques montre qu'il permet le développement en un temps
record de la compétence de communication et de capacités métalinguistiques
en italien.
Virginie Fasel Lauzon, Simona Pekarek Doehler et Evelyne Pochon-Berger
s'intéressent à la description et à l'évaluation de la compétence d'interaction
en français langue première et seconde, étudiée dans cet article à travers
l'analyse de séquences de désaccord. En se basant sur un corpus
d'interactions en classe de français langue première, les auteures proposent
des analyses comparatives de la manière dont sont gérés les désaccords à
deux niveaux de scolarité (secondaire inférieur et supérieur). Leur article se
clôt sur une liste de critères concrets pour décrire et évaluer le développement
de la compétence d'interaction en classe.
L'article de Daniel Elmiger, consacré à l'enseignement bilingue, propose une
étude des représentations et pratiques effectives d'enseignants impliqués
dans des filières bilingues du secondaire supérieur (niveau gymnasial).
Comparant l'analyse d'entretiens semidirectifs à celle d'interactions en classe,
il dégage un degré élevé de concordance entre représentations et pratiques,
notamment relativement à l'utilisation de la langue première dans les leçons et
à la gestion (i.e. anticipation et réparation) des difficultés langagières des
élèves.
La contribution d'Anton Näf porte sur la mesure des compétences langagières
et met en évidence les similitudes et les différences entre tests informels
(utilisés en classe) et tests standardisés (utilisés pour les certificats de langue
internationaux et pour la recherche). L'auteur présente les premiers résultats
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d'une étude longitudinale sur la maturité bilingue qui montrent que les
gymnasiens de cette filière obtiennent des résultats aux tests supérieurs à
ceux des élèves des classes monolingues, mais également que cette
différence de niveau est déjà présente au moment de commencer la filière.
Ursula Frei présente les résultats d'une enquête sur la maturité bilingue,
menée au moyen d'un questionnaire dans un gymnase bernois où l'anglais est
la langue d'immersion. Dans son ensemble, la filière est jugée
rétrospectivement être une expérience très positive, aussi bien par les élèves
que par les enseignants. Mais étonnamment les notes de maturité en anglais
ne sont pas meilleures dans les classes bilingues que dans les classes
monolingues. Les élèves interrogés voient la formation bilingue comme un défi
personnel et une manière d'améliorer leurs capacités réceptives de la langue
seconde. En revanche, la filière bilingue ne joue qu'un rôle négligeable dans le
choix des études ou de la profession future.
La contribution de Stéphane Borel, Anne Grobet et Gabriela Steffen traite des
enjeux de la didactique plurilingue, dans laquelle savoirs linguistiques et
disciplinaires sont articulés de manière étroite et complexe. Les auteurs
comparent les représentations des enseignants sur l'enseignement immersif,
observées à travers des entretiens d'auto- et hétéroconfrontation, à leurs
pratiques effectives, observées dans des interactions en classe. La pratique
effective s'avère souvent beaucoup plus complexe que ce que se
représentent les enseignants. Les auteurs plaident en faveur d'un format qui
stimule à la fois l'activité de production discursive des élèves et leur
participation à la co-construction des savoirs disciplinaires.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes sans qui la parution de ce
numéro n'aurait pas été possible, c'est-à-dire les auteurs, les formateurs ayant
rédigé les commentaires, mais également les relecteurs ayant procédé aux
évaluations anonymes des articles, dont les noms sont cités à la page II. Nous
remercions également le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique
pour le subside accordé à ce numéro afin qu'il puisse être largement distribué
dans les milieux concernés.

Anton Näf, Virginie Fasel Lauzon, Evelyne Pochon-Berger
Université de Neuchâtel

Forschungsergebnisse zu Einflussfaktoren
auf die Englischfertigkeiten von
PrimarschülerInnen unter besonderer
Berücksichtigung des Migrationshintergrunds
Andrea HAENNI HOTI
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern,
Institut für Lehren und Lernen, Mühlenplatz 9, CH-6005 Luzern
andrea.haenni@phz.ch
In 2004 the Swiss conference of cantonal educational ministers issued a new series of guidelines for
foreign language (FL) instruction throughout Switzerland. One of the recommended innovations was
to introduce the instruction of a second foreign language in primary schools. The implementation of
this policy serves to intensify and prepone FL instruction. As a result of this, the German-speaking
cantons of Central Switzerland, Obwalden, Zug, Schwyz and Lucerne, in which the present study is
conducted, established the so-called "3/5 model" with the primary school children learning English
(L2) from 3rd grade onwards and French (L3) from 5th grade onwards. This school reform is subject to
an ongoing public debate. The research project 'Frühenglisch – Überforderung oder Chance?',
financed by the Swiss National Science Foundation, analyses the effectiveness of this model. In this
contribution selected research findings on the English language skills of the children (listening,
reading) after one year of English instruction are presented to demonstrate which individual and
contextual factors contribute to the explanation of these skills (n=30 school classes). Using multilevel
analysis as a statistical method, different models were developed to analyse the associations between
demographic variables (gender, number of languages spoken at home, nationality, number of books
at home, etc.), student- and class-related variables, and the target variables. In our study the following
factors could be shown to contribute to the explanation of the English listening and reading skills of
the 3rd graders: previous language knowledge (reading skills in German, L1), feelings of being
overburdened and fear of making mistakes. Additionally, students with special needs, who are
following a reduced study plan performed significantly lower than their classmates. More strikingly,
children with a binational identification, who identify themselves with Switzerland and another country,
performed better than children with a mononational identification (identifying either with Switzerland or
another country) in the English listening test.
Key words:
Foreign language learning, English language skills (listening, reading), fear of making mistakes,
children with an immigration background

1.

Einleitung: Einführung von Englisch auf der Primarstufe

Am 25. März 2004 hat die Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) einen richtungweisenden Beschluss bezüglich
des Sprachunterrichts in der obligatorischen Schule gefällt (vgl. EDK, 2004).
Als Grundlage diente der EDK unter anderem das von ExpertInnen erarbeitete
'Gesamtsprachenkonzept' (vgl. EDK, 1998). Die EDK-Strategie sieht bezüglich
des Fremdsprachenunterrichts als wesentliche Neuerung vor, dass bereits in
der Primarschule eine zweite Fremdsprache gelernt werden soll. Die
Umsetzung dieser sprachpolitischen Forderung hat eine Vorverlegung und
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Intensivierung des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe zur Folge.
Den Kantonen wird empfohlen, dass es sich bei den betreffenden Fremdsprachen um eine zweite Landessprache sowie um Englisch oder eine weitere
Landessprache handeln soll, um sowohl dem staatspolitisch und kulturell
begründeten Stellenwert der vier Landessprachen als auch der zunehmenden
Bedeutung von Englisch als Lingua Franca auf transnationaler Ebene gerecht
zu werden. Die Umsetzung dieser Vorgaben durch die Kantone hat je nach
sprachregionaler Zugehörigkeit bzw. Kantonssprache(n) und Nachbarsprache(n) angrenzender Kantone zu unterschiedlichen Lösungen geführt. In
den deutschsprachigen Kantonen der Zentralschweiz Obwalden, Zug, Schwyz
und Luzern hat sich das Modell 3/5 durchgesetzt, wonach die SchülerInnen ab
der dritten Klasse in Englisch (L2) und ab der fünften Klasse in Französisch
(L3) unterrichtet werden1. Für die monolingual sozialisierte deutschsprachige
Mehrheit stellt Englisch somit die erste und Französisch die zweite
Fremdsprache dar.
In den Kantonen Obwalden und Zug stehen seit dem Schuljahr 2005-06 für
das Fach Englisch in der dritten Klasse pro Woche drei Lektionen zur
Verfügung, wie dies auch im Kanton Luzern seit dem Schuljahr 2007-08 der
Fall ist. Im Kanton Schwyz hingegen umfasst der Englischunterricht pro
Woche zwei Lektionen. Die konzeptuelle Innovation besteht vor allem in der
Explizitheit und Verbindlichkeit, mit welcher sich der Englischunterricht auf der
Primarstufe am kommunikativen Zugang bzw. am Bildungsziel der
funktionalen Mehrsprachigkeit der SchülerInnen orientiert und in der
Verknüpfung von sprachlichen, interkulturellen und instrumentellen
(Kommunikations- und Lernstrategien) Bildungszielen (vgl. Bildungsplanung
Zentralschweiz, 2004: 3-22; Werlen, 2006: 11).

2.

Zur Erforschung der Wirksamkeit des
Fremdsprachenunterrichts

Die vorliegende dreijährige Längsschnittstudie zum Tertiärsprachenerwerb ist
Teil des nationalen Forschungsprogramms 'Sprachenvielfalt und Sprachkompetenzen in der Schweiz'2 (vgl. Haenni Hoti & Werlen, 2007a). Im ersten
und zweiten Projektjahr ist die Beschreibung des Erwerbs der Fertigkeiten
Hören, Lesen und mündliche Interaktion in Englisch (L2) vorrangig.
Ausserdem wird untersucht, ob sich der Englischunterricht auf das
Leseverständnis der Kinder in Deutsch (L1) auswirkt (vgl. Haenni Hoti &

1

Die Primarschule umfasst in diesen Kantonen die erste bis sechste Klasse.

2

Zu den Fragestellungen des Forschungsprojekts: http://www.nfp56.ch/d_projekt.cfm?kati=1.
Das Projekt wird mit Hilfe einer Drittmittelfinanzierung durch die Bildungsdirektoren-Konferenz
Zentralschweiz um ein weiteres Jahr verlängert (2009).
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Werlen, 2007b: 141). Im dritten Projektjahr steht die Wirkung des
Englischerwerbs (L2) auf das Französischlernen (L3) im Zentrum des
Forschungsinteresses. Zur Beschreibung und Erklärung der Sprachfertigkeiten der Kinder werden Testaufgaben sowie ein Fragebogen für
SchülerInnen und Lehrpersonen eingesetzt. Im Schülerfragebogen finden sich
Fragen zu Motivation, Lernstrategien und Einstellungen gegenüber den
Zielsprachenländern bzw. ZielsprachensprecherInnen, währenddem der
Lehrerfragebogen Auskunft über die Unterrichtsgestaltung geben soll3.
Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse zur Englischkompetenz aus
der ersten Datenerhebung Ende der dritten Klasse präsentiert. Hierbei wird
gezeigt, welche schülerbezogenen, demografischen und kontextuellen
Faktoren sich positiv oder negativ auf das Hörverständnis und das Leseverständnis in der ersten schulischen Fremdsprache auswirken. Besonderes
Augenmerk wird auf den Migrationshintergrund4 der PrimarschülerInnen
gelegt, indem der Einflussfaktor '(bi)nationale Identifikation'5 näher beleuchtet
wird. Diese Gruppe von SchülerInnen ist deshalb von grossem Interesse, weil
ihr im bildungspolitischen Diskurs häufig eine spezifische Problembelastung
zugeschrieben wird. Folgende Fragestellungen werden erörtert6:
1.

Von welchen individuellen und kontextuellen Faktoren hängen das Hörverständnis und das Leseverständnis der SchülerInnen in Englisch ab?

2.

Welchen Einfluss hat der Migrationshintergrund bzw. die (bi)nationale
Identifikation der SchülerInnen auf das Hörverständnis und das Leseverständnis in Englisch?

3

Die Befragungsinstrumente können auf Anfrage bei der Autorin bezogen werden.

4

Als 'SchülerInnen mit Migrationshintergrund' werden Kinder bezeichnet, die entweder selber in
die Schweiz eingewandert sind oder deren Eltern/Grosseltern in die Schweiz eingewandert
sind.

5

Die SchülerInnen wurden im Rahmen der Schülerbefragung nach ihrer Nationalität gefragt
sowie nach den Sprachen, die sie zu Hause sprechen. Die Variable 'Nationalität' umfasst die
Kategorien 'SchweizerIn', 'AusländerIn' und 'Kinder mit binationaler Identifikation'. Kinder mit
binationaler Identifikation haben im Fragebogen nebst der Schweizer Nationalität mindestens
noch eine andere Nationalität angegeben; dies wird dahingehend interpretiert, dass sie sich
subjektiv sowohl der Schweiz als auch einem anderen Land zugehörig fühlen und sich mit
mindestens zwei Ländern identifizieren. Für die Kategorisierung waren somit die Selbstbeschreibungen der Kinder relevant und nicht der "objektiv" vorhandene Besitz der Schweizer
Nationalität und/oder einer anderen Staatsbürgerschaft bzw. einer Doppelbürgerschaft. Es wird
davon ausgegangen, dass "AusländerInnen" und Kinder mit binationaler Identifikation einen
Migrationshintergrund besitzen.

6

Nicht präsentiert werden Ergebnisse zur mündlichen Interaktionskompetenz der DrittklässlerInnen sowie zum Unterrichtsklima, welche an anderer Stelle ausführlich dargestellt
werden (vgl. Haenni Hoti, 2007; Haenni Hoti, Heinzmann & Müller, 2009). Erste Ergebnisse
zum Einfluss von Englisch auf das Französischlernen (Tertiärsprachenerwerb) liegen Anfang
2009 vor.
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Gemäss den deutschen Ergebnissen aus der Internationalen GrundschulLese-Untersuchung (IGLU) zeigten SchülerInnen aus sozioökonomisch
benachteiligten Familien mit weniger Bildungsressourcen sowie Kinder mit
Migrationshintergrund im Deutsch Lesetest signifikant schwächere Leistungen
(vgl. Bos et al., 2003). Hingegen zeichnen bisherige Forschungsergebnisse
zum Einfluss soziodemografischer Faktoren auf den schulischen Fremdsprachenerwerb von zwei- und mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen ein
differenzierteres Bild: In der Hamburger Studie zu Kompetenzen und
Einstellungen von ViertklässlerInnen (KESS 4) schnitten Kinder mit einem im
Ausland geborenen Elternteil im Englisch Hörverstehenstest gleich gut ab wie
Kinder, deren Eltern beide in Deutschland geboren wurden. Die Leistungen
von SchülerInnen mit zwei ausländischen Eltern lagen im Englisch
Hörverstehenstest zwar signifikant tiefer, doch erzielten diese Kinder in der
ersten schulischen Fremdsprache ein besseres Ergebnis als im Deutsch
Lesetest und lagen entsprechend gegenüber den Vergleichsgruppen weniger
weit zurück (vgl. Bos & Pietsch, 2006: 213ff.).
Zu einem vergleichbaren Ergebnis kam die DESI7-Studie hinsichtlich der
Englischleistungen von SchülerInnen in der neunten Klasse. Als bedeutendes
Ergebnis hält Klieme (2006: 5) fest,
dass Schülerinnen und Schülern, die bereits Deutsch als zweite bzw. fremde Sprache
erworben haben, das Erlernen der Fremdsprache Englisch vergleichsweise leichter fällt.
Das Aufwachsen in einer mehrsprachigen Familie ist unter sonst gleichen
Lebensbedingungen (sozialer Hintergrund, kognitive Grundfähigkeiten, Geschlecht,
Bildungsgang) im Englischen mit einem Leistungsvorsprung verbunden.

Auch Jugendliche mit ausschliesslich nicht-deutschem Sprachhintergrund
zeigten im Englischunterricht vergleichsweise gute Leistungen.
Die Frage, welche Rolle der Migrationshintergrund beim Fremdsprachenlernen in der Primarschule spielt, ist bislang in der Schweiz nicht systematisch
wissenschaftlich untersucht worden. Die in diesem Beitrag präsentierten
Ergebnisse sollen erste Hinweise liefern, ob sich die im Zuge der Einführung
einer zweiten Fremdsprache von Eltern und Lehrpersonen vorgebrachten
Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Überforderung der Kinder,
insbesondere von zwei- und mehrsprachigen, empirisch untermauern lassen
oder nicht.

3.

Methodik der Studie

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellungen wurde eine Teilstichprobe von 30 Schulklassen aus den Kantonen Obwalden, Zug und Schwyz in

7

DESI: Deutsch Englisch Schülerleistungen International.
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die Analyse mit einbezogen (n=592)8. Die Geschlechterverteilung ist bei
einem Anteil Mädchen von 51% und einem Anteil Jungen von 49%
ausgeglichen. Kinder mit Migrationshintergrund sind mit rund 25% in der
Teilstichprobe vertreten: 12% haben eine ausländische Nationalität
angegeben und 13% fühlen sich sowohl der Schweiz als auch einem anderen
Land zugehörig. Das Durchschnittsalter der befragten SchülerInnen betrug
zum ersten Befragungszeitpunkt neun Jahre und sechs Monate.
In die Entwicklung der Messinstrumente zum Hör- und Leseverständnis in
Englisch flossen Anregungen für Testaufgaben aus bisherigen Studien sowie
aus Materialien spezialisierter Testinstitutionen ein (vgl. Hasselgreen, 2000;
Büeler et al., 2001; Schaer & Bader, 2003; University of Cambridge ESOL
Examinations, 2003, 2004; OCR, 2006). Der Schwierigkeitsgrad und die
thematische Ausrichtung der Testaufgaben wurden auf die Lernziele des
Lehrplans Englisch für das dritte Schuljahr und auf die Inhalte der Lehrmittel
abgestimmt (vgl. Bildungsplanung Zentralschweiz, 2004).
Die Datenerhebung wurde von geschulten Testleiterinnen vor Ort in den
Schulklassen durchgeführt. Die gesammelten Daten wurden ins SPSS
Version 14.0 eingegeben und die statistischen Analysen erfolgten mit Hilfe
des Statistikprogramms R 2.5.

4.

Einflussfaktoren auf die Englischfertigkeiten Hören
und Lesen

Mit multiplen Regressionen bzw. einer Mehrebenenanalyse mit zwei Levels
wurden für die Zielvariablen Modelle entwickelt, um relevante Faktoren zu
identifizieren, welche das Hör- und Leseverständnis in Englisch (L2) erklären.
Die Variablenselektion basierte auf dem Akaike Informationskriterium (AIC).
Es gab keine signifikanten Wechselwirkungen. Die Residuenanalyse zeigte
ein paar wenige Ausreisser. Diese hatten aber keinen grossen Einfluss auf die
Koeffizientenschätzungen und wurden deshalb nicht ausgeschlossen. Für das
Hörverständnis resultierte ein Modell mit acht, beim Leseverständnis ein
Modell mit fünf erklärenden Variablen (vgl. Tab. 1 und 2). Bei allen schülerbezogenen, nicht-kategoriellen Variablen wurden die Abweichungen vom
jeweiligen Klassenmittelwert ins Modell einbezogen anstelle der
ursprünglichen Variablen. In beiden Modellen war der zufällige Klassenfaktor
ebenfalls signifikant. Beim Englisch Leseverständnis war auch ein zufälliger
Regressionskoeffizient für die erklärende Variable Deutsch Leseverständnis

8

Diese SchülerInnen besuchen seit der dritten Klasse bzw. seit einem Schuljahr den Englischunterricht. Die Kontrollgruppe von SchülerInnen ohne Englischunterricht (n=416) aus dem
Kanton Luzern wird hier aus den Analysen ausgeschlossen.
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signifikant. Das heisst, dass der Zusammenhang zwischen Deutsch und
Englisch Leseverständnis von Klasse zu Klasse signifikant variiert.
Wichtige Faktoren in beiden Modellen sind (vgl. fett markierte Variablen in
Tab. 1 und 2):


Leseverständnis in Deutsch (L1)



Überforderung und Fehlervermeidung



Status als integrierte/r SonderschülerIn9

Englisch Hören: Fixe Effekte

Regressionskoeffizient

Standardfehler

Intercept10

0.68

.19

DoppelbürgerIn (binationale Identifikation)

0.29

.13

AusländerIn

-.11

.13

Überforderung und Fehlervermeidung

-.18

.06

Deutsch Leseverständnis

1.58

.28

Integrierte/r SonderschülerIn

-.43

.17

Gruppe der ≥10-Jährigen

-.11

.08

Selbstbild als Lernende/r

0.18

.07

Unterrichtserfahrung der Lehrperson

0.02

.01

Fachlehrperson

-.25

.17

Englischlehrperson

-.50

.15

(n=468; McFadden R2=18%; p<0.0001, ICC=0.09)

Tab. 1:

Einflussfaktoren auf das Hörverständnis in Englisch

Englisch Lesen: Fixe Effekte

Regressionskoeffizient

Standardfehler

Intercept

0.11

.13

Überforderung und Fehlervermeidung

-.20

.07

Deutsch Leseverständnis

2.05

.40

Integrierte/r SonderschülerIn

-.52

.18

Selbstbild als Lernende/r

0.30

.07

Unterrichtserfahrung der Lehrperson

0.03

.01

(n=473; McFadden R2=16%; p<0.0001)

Tab. 2:

Einflussfaktoren auf das Leseverständnis in Englisch

9

Integrierte SonderschülerInnen sind Kinder mit reduzierten Lernzielen, welche integrativ in den
Regelklassen gefördert werden und keine Sonderschulklasse besuchen.

10

Das ist der geschätzte Wert für die Zielgrösse, wenn alle erklärenden Variablen auf Null gesetzt
werden.

Andrea HAENNI HOTI

11

Je besser die befragten DrittklässlerInnen im Deutsch Lesetest abgeschnitten
haben, desto besser war auch ihr Ergebnis im Englisch Hör- und Leseverständnis test und zwar bei Kindern mit und ohne Schweizer Staatsangehörigkeit. Je mehr sich die SchülerInnen nach eigenen Angaben im
Englischunterricht überfordert fühlen und Angst davor haben, Fehler zu
machen, desto weniger gut war ihr Resultat in den Englischtests. Das Gefühl
der Überforderung hängt ebenfalls nicht von der Staatsangehörigkeit ab:
Kinder mit binationaler Identifikation, welche sich sowohl der Schweiz als auch
einem anderen Land zugehörig fühlen, sowie ausländische Kinder fühlen sich
im Fach Englisch nicht häufiger überfordert als Schweizer Kinder. Integrierte
SonderschülerInnen bzw. Kinder mit reduzierten Lernzielen wiesen
erwartungsgemäss gegenüber ihren KlassenkameradInnen ein signifikant
tieferes Hör- und Leseverständnis in Englisch auf.
Die folgenden Faktoren sind etwas weniger wichtig, aber immer noch
statistisch signifikant (vgl. kursiv markierte Variablen in Tab. 1 und 2): Der
Faktor '(bi)nationale Identifikation' zeigt hinsichtlich des Hörverständnisses in
Englisch eine gewisse Erklärungskraft, währenddem er auf das Leseverständnis keinen Einfluss hat (vgl. Tab. 1 und 2): Kinder mit binationaler und
bikultureller Identifikation, welche sich sowohl der Schweiz als auch einem
anderen Land zugehörig fühlen, zeigten nach einem Jahr Englischunterricht
ein signifikant besseres Hörverständnis als monokulturell orientierte Kinder,
welche sich als SchweizerInnen oder als AusländerInnen bezeichnen. Die
Gruppe der SchweizerInnen und der AusländerInnen unterscheidet sich
hingegen nicht signifikant hinsichtlich ihres Hörverständnisses in Englisch.
Weitere Analysen ergaben, dass sich die Erklärungskraft der Modelle nicht
verbessert, wenn die Variable 'Familiensprache(n)' in die Analyse einbezogen
wird. Die drei Gruppen (Kinder aus zweisprachigen Familien mit Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch; Kinder aus einsprachigen Familien mit
Schweizerdeutsch / Hochdeutsch; Kinder aus einsprachigen Familien mit
einer anderen Sprache) unterschieden sich zwar nicht signifikant hinsichtlich
ihrer Englischfertigkeiten, doch können aufgrund der kleinen Zahl an Kindern
mit (nur) einer anderen Familiensprache (n=26) keine verlässlichen Aussagen
gemacht werden. Es kann hier nicht geklärt werden, ob das bessere
Hörverständnis in Englisch der binational orientierten Kinder auf ihre Zweiund Mehrsprachigkeit zurück zu führen ist, die sich beim Erwerb der ersten
schulischen Fremdsprache als Vorteil erweisen könnte.
Des Weiteren geht das Hör- und Leseverständnis in Englisch mit einem
zunehmend positiven Selbstbild als Lernende/r einher (vgl. Tab. 1 und 2).
Ausserdem schnitten beim Hörverständnistest die älteren Kinder in der
Stichprobe (10 Jahre oder älter) signifikant weniger gut ab als die Jüngeren
(vgl. Tab. 1). Möglicherweise handelt es sich hierbei um Kinder, welche später
eingeschult worden sind oder eine Klasse repetieren mussten. Weniger
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bedeutsam zur Erklärung des Hör- und Leseverständnisses in Englisch sind
soziodemografische Faktoren wie das Geschlecht oder die Bildungsressourcen des Elternhauses (vgl. Fussnote 11).
Die Englischfertigkeiten der SchülerInnen werden darüber hinaus durch die
Lehrperson mit beeinflusst: Das Testergebnis der Kinder verbessert sich mit
zunehmender Unterrichtserfahrung der Lehrperson, wobei dies offenbar vorwiegend für die ersten sieben Berufsjahre relevant ist (vgl. Tab. 1 und 2).
Zudem scheint es hinsichtlich des Hörverständnisses der SchülerInnen leicht
von Vorteil zu sein, den Englischunterricht bei der Klassenlehrperson zu
besuchen; denn die SchülerInnen von Lehrpersonen, welche nur das Fach
Englisch unterrichten, haben signifikant weniger gut abgeschnitten (vgl.
Tab. 1). Hingegen unterschied sich die Leistung der SchülerInnen von
Fachlehrkräften für Englisch, welche noch andere Fächer an der betreffenden
Klasse unterrichten nicht signifikant von anderen SchülerInnen. Bei der
Interpretation dieses Befundes ist allerdings die relativ kleine Zahl an
untersuchten Lehrpersonen und Schulklassen zu berücksichtigen (n=30)11.

5.

Zusammenfassung

Die hier präsentierten Ergebnisse zeigen, dass sich bestimmte Faktoren
förderlich bzw. hemmend auf die Entwicklung der Englischfertigkeiten (L2) von
PrimarschülerInnen auswirken können: Wichtige Erklärungsfaktoren scheinen
das Leseverständnis in Deutsch (L1), das Gefühl der Überforderung im
Unterricht und die Angst vor Fehlern sowie der Sonderschulstatus zu sein. Die
Entwicklung von Kompetenzen in der ersten schulischen Fremdsprache hängt
offenbar wesentlich vom sprachlichen Vorwissen der Kinder sowie von
bestimmten affektiven Faktoren ab, welche für SchülerInnen mit und ohne
Migrationshintergrund zutreffen. Ob sich ein Kind im Englischunterricht
überfordert fühlt oder nicht, hängt ebenfalls nicht von der Staatsangehörigkeit
ab. Kinder mit binationaler und bikultureller Orientierung weisen nach einem
Jahr Englischunterricht sogar ein signifikant besseres Hörverständnis in
Englisch auf als monokulturell orientierte SchweizerInnen und AusländerInnen. Andere soziodemografische Erklärungsfaktoren wie das Geschlecht
oder die Bildungsressourcen des Elternhauses scheinen nach einem Jahr
Englischunterricht weniger bedeutsam zu sein.

11

Variablen, die mangels Erklärungskraft nicht in die beiden Modelle aufgenommen werden
konnten sind: Anzahl Bücher zu Hause, Geschlecht, Unterstützung der Eltern beim Englischlernen, Motivation, Anzahl Lernstrategien, Einstellung gegenüber Zielsprachenländern
(England / USA) (vgl. Tab. 1 und 2). Beim Leseverständnis ist ausserdem die Staatsangehörigkeit bzw. die (bi-)nationale Identifikation sowie der Typus der Lehrperson nicht im Modell
enthalten (vgl. Tab. 2).
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Die bisherigen Resultate liefern somit keine empirischen Belege für die
Annahme, dass Kinder mit Migrationshintergrund beim schulischen Fremdsprachenlernen mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen hätten,
zumindest nicht im Fall von Englisch als L2. Binationalität scheint sich – wenn
überhaupt – eher positiv auszuwirken. Allerdings liegen die Ergebnisse zum
Tertiärsprachenerwerb (Englisch und Französisch auf der Primarstufe) noch
nicht vor. Weitere Analysen werden zeigen, welche Rolle der
Migrationshintergrund beim Französischerwerb spielt. Die Frage der
Überforderung von SchülerInnen sollte deshalb vom Migrationsdiskurs
entkoppelt und differenziert betrachtet werden: Der Englischunterricht scheint
an leistungsschwächere SchülerInnen mit reduzierten Lernzielen hohe und
vermutlich nicht selten zu hohe Anforderungen zu stellen. Im schulpolitischen
Diskurs müsste jedoch stärker berücksichtigt werden, dass es im
Klassenzimmer nicht nur über- sondern auch unterforderte SchülerInnen gibt
(vgl. Haenni Hoti, 2007). Es stellt sich somit die Frage, wie mit der
vorhandenen Leistungsvielfalt konstruktiv umgegangen werden kann, welche
für Primarstufenlehrpersonen eine besondere Herausforderung darstellt und
welche nach einer spezifisch methodisch-didaktischen Kompetenz verlangt.
Das Gefühl der Überforderung und die Angst vor Fehlern scheinen sich – falls
vorhanden – nachteilig auf die Entwicklung der Englischfertigkeiten Hören und
Lesen auszuwirken. Um dies zu verhindern sind Strategien des
Individualisierens und Differenzierens im Unterricht von zentraler Bedeutung.
Darüber hinaus sollten SchülerInnen erfahren, dass das Fehlermachen ein
unumgänglicher Teil des Lernprozesses darstellt; denn ein wesentliches
Bildungsziel auf dieser Stufe besteht darin, dass die SchülerInnen eine
positive Haltung gegenüber dem Fremdsprachenlernen entwickeln und dass
sie mit Neugierde und Freude lernen.
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Kommentar
Artikel: Forschungsergebnisse zu Einflussfaktoren auf die Englischfertigkeiten von PrimarschülerInnen unter besonderer Berücksichtigung
des Migrationshintergrunds, Andrea Haenni Hoti
Der Artikel von Haenni Hoti beschäftigt sich mit fünf Aspekten des
Englischunterrichts an der Primarschule, die bereits im Unterrichtsalltag des
Pilots des neuen Schulfachs Englisch an der Primarschule im Kanton Aargau
und nun auch bei der flächendeckenden Einführung auffällig sind.


Leistungsstarke Kinder, die im Deutschlesetest gut abgeschnitten haben,
verfügen auch über gute Ergebnisse im Hör- und Lesetest im Englischen.



An leistungsschwächere Kinder mit reduzierten Lernzielen stellt der
Unterricht offenbar oft zu hohe Anforderungen.



Das Gefühl von Überforderung und Angst vor Fehlern beeinflusst das
Testergebnis negativ.



Die zunehmende Unterrichtserfahrung der Lehrkraft verbessert das Testergebnis der SchülerInnen.



SchülerInnen, die von FachlehrerInnen unterrichtet werden, die nur das
Fach Englisch in dieser Klasse unterrichten, schneiden im Test signifikant
weniger gut ab.

Bereits zweimal wurden während der Durchführung des Pilots 'Englisch an der
Primarschule im Kanton Aargau'1 empirische Untersuchungen durchgeführt,
die zu ähnlichen Resultaten wie Haenni Hoti gelangt sind. Während des Pilots
und nun auch begleitend zur flächendeckenden Einführung des Schulfachs
Englisch treffen sich alle bzw. ca 85% der neu unterrichtenden Lehrkräfte
ungefähr sechsmal im Schuljahr zum Praxisaustausch unter fachlicher
Anleitung in Regionalgruppen. Die oben erwähnten Themen wurden in den
Diskussionen wiederholt angeschnitten, und auch an die Projektleitung im
Erziehungsdepartment werden diese oder ähnliche Fragen gestellt. Haenni
Hotti hat also mit ihren Untersuchungsergebnissen genau jene Punkte
angesprochen, die in der Praxis hoch aktuell sind.
Auch im Pilot wurde die Befürchtung, dass Kinder mit nichtdeutscher
Muttersprache benachteiligt sein könnten, widerlegt. Stattdessen waren viele

1

Beginn des Pilots Englisch an der Primarschule im Kanton Aargau 2006/07, flächendeckende
Einführung des Fachs Englisch an der 3. Klasse der Primarschule 2008/09.
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Lehrkräfte erstaunt, dass fremdsprachige Kinder, die sonst leistungsschwächer waren, in den ersten Assessments deutlich besser als gewöhnlich
abschnitten. Nach ca. 6 Wochen Unterricht und der ersten Probe kam aus
einer Regionalgruppe die Rückmeldung: "Es hat die ersten Tränen im
Englischunterricht gegeben". Die Nachfrage ergab, dass dies keineswegs mit
einer Überforderung der Kinder zusammenhing, sondern die Tränen bei einem
auch im Englischen grundsätzlich leistungsstarken Kind deutscher
Muttersprache aufkamen, als es bemerkte, dass andere (fremdsprachige)
Kinder, die in Proben sonst schlechter abschnitten, eine höhere Punktzahl als
es selbst erreicht hatte.
Die Erfolge, die fremdsprachige Kinder im ersten Fremdsprachenunterricht
erzielen, haben eine deutliche Auswirkung auf deren Motivation.
Dementsprechend war bei der ersten Befragung der Kinder im Pilot 2007 die
grundsätzlich hohe Freude am Englischunterricht bei den fremdsprachigen
Kindern deutlich höher als bei den Schweizerdeutsch Sprechenden.

Die Äusserung einer Lehrkraft fasst die Erfahrungen der anderen zusammen:
"Grundsätzlich erbringen alle Kinder gute Leistungen, aber wer sonst Mühe
hat, hat auch im Englisch Mühe".
Dazu gehören eben auch die Kinder mit reduziertem Pensum. Die erhöhte
Mündlichkeit im Anfangsunterricht, beim Singen, Reime aufsagen oder
(Rollen-) Spielen, gibt jedoch auch ihnen die Möglichkeit, wieder besser
mitzuhalten als zum Beispiel im Deutschunterricht, wo in dieser Klassenstufe
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deutlich höheren Wert auf formale Korrektheit und Schriftlichkeit gelegt wird.
Wichtiges Ziel im Anfangsunterricht ist es, dass die Lehrkräfte den Kindern
neben Strategien auch Erfolge beim Erlernen der Fremdsprache vermitteln.
Durch angepasste Lernziele können diese Erfolge auch den schwachen
Schülerinnen und Schülern vermittelt werden. Beim Singen oder bei
Singspielen mit Bewegung beteiligen sie sich in der gesamten Gruppe. Sie
können auch gelobt werden, wenn sie die passenden Bewegungen zu den
Liedzeilen richtig machen, denn hier beweisen sie, dass sie gut zugehört
haben. Bei Rollenspielen übernehmen sie die attraktiven (aber stummen)
Rollen einer Katze oder des Hunds und beim Interview halten sie das
Mikrophon und wissen durch genaues Zuhören, wann das Mikrophon auf den
Reporter und wann auf den Befragten gerichtet werden muss. Die rezeptiven
Fertigkeiten entwickeln sich vor den produktiven, und so können die einen
bereits die Sprachproduktion üben, während die anderen noch mit den für sie
ebenso anspruchsvollen Aufgaben bei der Rezeption arbeiten.
Besonders beim Training des Hörverstehens ist es für die durchschnittlich bis
weniger leistungsstarken Kinder wichtig, dass die Lehrkraft die Übungen
didaktisch sorgfältig aufbereitet. In der Einführungsphase (pre-listening)
werden die Lernenden auf den Hörtext eingestimmt, die wichtigsten
sprachlichen Mittel aktiviert und den Kindern ein konkreter Hörauftrag
(listening purpose) vermittelt. Dann folgt zuerst ein Hördurchgang auf globaler
Ebene. Dieser soll interessant und motivierend und auch nicht zu schwer für
die Kinder sein, damit sie bei dem ersten Hörauftrag die Erfahrung machen,
dass sie den Anforderungen genügen können, dass sie in der Lage sind, eine
Lösung zu finden. Gerade beim Hörverstehen führen Stress und Angst sehr
rasch zu Blockaden, bei denen dann nichts mehr aufgenommen werden kann.
Beim zweiten und dritten (while-listening) Durchgang, wenn die Kinder mit
dem Inhalt des Texts bereits vertraut sind, kann dann auf inhaltliche oder auch
sprachliche Details gehört werden. Die schwächeren Kinder überprüfen
möglicherweise noch ihre Lösungen, während die leistungsstarken Kinder am
Lösen von kniffligeren Fragen sind. Durch differenzierte Aufgabenstellung
können Kinder mit unterschiedlichem Leistungsvermögen beim Arbeiten mit
dem gleichen Textmaterial auf unterschiedlichen Ebenen gefördert werden.
Dabei soll weder für die eine Gruppe Langweile noch für die andere Stress
und Angst entstehen. Ganz besonders bei der mündlichen Arbeit, bei der in
real-time gearbeitet wird, ist es wichtig, dass die Kinder mit Mut und
Selbstvertrauen an die Arbeit gehen.
Der Aspekt, dass Lehrkräfte mit ausreichender Unterrichtserfahrung ihre
Klassen zu besseren Leistungen führen können, wurde bereits in der
Untersuchung in Appenzell 2003 gezeigt. Offenbar scheinen ein gutes
Klassenmanagement und die kritische Selbsteinschätzung der eigenen
Fähigkeiten sich auch auf den Erfolg der SchülerInnen auszuwirken.
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Da der Anfangsunterricht in der Fremdsprache eine erhöhte Mündlichkeit
verlangt, muss der Unterricht besonders sorgfältig und kleinschrittig
strukturiert werden, und es müssen für lebhafte Klassen bewusste cool-downPhasen eingeplant werden. Für Lehrkräfte mit noch wenig Erfahrung, die das
Fach zum ersten Mal unterrichten, stellt dies eine grosse Herausforderung
dar. Besonders Fachlehrpersonen, die nur ein Fach in der Klasse unterrichten,
klagen oft über Disziplinprobleme, die den offenen und spielerischen
Unterricht erschweren. Das bekannte Problem der Teilpensenlehrkraft wird
durch den notwenigen unterschiedlichen Unterrichtsstil mit geringerem Anteil
an Stillarbeitsphasen noch erhöht. Hier sind die Klassenlehrkräfte aber auch
die Schulleitungen gefragt, mit diesen Lehrkräften schon im Voraus
zusammen zu arbeiten und Interventionsszenarien zu entwickeln. Ebenfalls
sollten bei Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen bereits frühzeitig
Heilpädagogen einbezogen werden.

Ursula Bader
Fachhochschule Nordwestschweiz, Englisch und Englischdidaktik,
Küttigerstrasse 42, CH-5000 Aarau
ursula.bader@fhnw.ch

"Girls are better at language learning than
boys": Do stereotypic beliefs about language
learning contribute to girls' higher motivation
to learn English in primary school?
Sybille HEINZMANN
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern,
Institut für Forschung und Entwicklung, Mühlenplatz 9, CH-6005 Luzern
sybille.heinzmann@phz.ch
Dieser Artikel untersucht die Sprachlernmotivation von Primarschulkindern bezüglich Englisch, mit
besonderem Augenmerk auf Geschlechterunterschiede und deren möglichen Ursachen.
Währenddem bisherige Untersuchungen in der Schweiz darauf hinweisen, dass Englisch, im
Gegensatz zu Französisch, welches von den Mädchen bevorzugt wird, für beide Geschlechter
gleichermassen attraktiv ist, kann diese Studie diese Geschlechtsneutralität von Englisch nicht
bestätigen. Nach nur 8-9 Monaten Kontakt mit der englischen Sprache in der 3. Klasse sind die
Mädchen in dieser Studie signifikant motivierter Englisch zu lernen als die Jungen. Es ist erstaunlich
und zu einem gewissen Grad auch beunruhigend, dass solche Geschlechterunterschiede bereits so
früh und vom Beginn des Sprachlernprozesses an zu existieren scheinen. Jegliche Versuche, die
Sprachlernmotivation der Jungen in diesen frühen Jahren zu fördern, müssen sich auf
Erklärungsfaktoren dieses Motivationsdefizites stützen. Vier solche Erklärungsfaktoren werden in
dieser Studie aufgezeigt: das Selbstkonzept der Lernenden, ihre Einstellungen gegenüber der
Sprache, Zielsprachensprechern und -ländern, sowie ihre stereotypen Annahmen über das
Sprachenlernen. Die Jungen unterscheiden sich in Bezug auf alle vier Faktoren von den Mädchen.
Deshalb sollten sich Versuche, die Sprachlernmotivation der Jungen zu fördern, auf diese vier
Faktoren konzentrieren.
Stichwörte:
Sprachlernmotivation, Geschlechterunterschiede,
Sprachenlernen, Selbstkonzept

1.

Spracheinstellungen,

Annahmen

über

das

Introduction

It is a commonly held folk belief that girls are better at language learning than
boys. As a matter of fact, this folk belief seems to be supported by empirical
evidence. Ellis (1994: 202-203) draws attention to a number of studies that
have borne out the contention that girls outperform boys in language learning
at different school levels. According to Holder (2005: 105) the same situation
holds in Switzerland. Investigating language learning motivation of primary
school children in Switzerland, Stöckli (2004: 73-74) found that girls
outperform boys in both German and French, but not in English. He points out
that English is the only gender-neutral language subject with respect to
achievement. Dörnyei et al. (2006: 55) summarize the existing evidence as
follows:

Bulletin suisse de linguistique appliquée
N° 89, 2009, 19-36 • ISSN 1023-2044

© 2009 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

20

"Girls are better at language learning than boys"
We do not think that there are many quantitative studies in the L2 literature that examined
boys' and girls' attributes or achievement and did not find any salient differences. It
seems that when it comes to foreign language learning, boys and girls behave in a
strikingly different way.

Such findings necessarily raise questions as to why girls seem to do better at
the task of language learning than boys. Research has identified several
factors that can potentially account for these gender differences. One of these
factors is language learning motivation.
Dörnyei & Csizér (1998: 203) are not the only ones that "take the view that L2
motivation is one of the most important factors that determine the rate and
success of L2 attainment". In fact, this is a point on which researchers and the
general public agree (see Niedzielski & Preston, 1999: 256-257). Research
has not only identified motivation as an important determinant of achievement,
however (see Donato et al., 2000; Gardner, 1985; Gardner & Lambert, 1972;
Stöckli, 2004: 69); more importantly for the purpose of this article, it has also
found girls and boys to differ on this dimension.
In general, research has found that girls are more motivated to learn foreign
languages (henceforth FLs) than boys (Dörnyei & Clément, 2001: 413;
Dörnyei et al., 2006: 55-59, 107; Holder, 2005: 108, 299; MacIntyre et al.,
2002: 547, 557; Mori & Gobel, 2006: 198-199, 202-205). These motivational
differences may stem from or create the impression that FLs are female
subjects, while maths and physics are male subjects (see Carr & Pauwels,
2006: 41-42, 65, 126; Holder, 2005: 108). A closer look reveals, however, that
girls do not differ from boys in all dimensions of language learning motivation
and that the gender differences do not show up in the case of all languages.
Both Dörnyei et al. (2006) and Mori & Gobel (2006) have looked into gender
differences across a number of constituents of language learning motivation.
While girls generally displayed higher language learning motivation than boys
in both studies, they did not differ from the boys in all respects. In Dörnyei et
al. (2006: 55-59), girls scored higher than boys on all but one motivational
variables. Girls were higher in integrativeness, meaning that they had a more
positive general outlook on the L2 and its culture; they more strongly endorsed
instrumental reasons for learning; they had more positive attitudes towards
target language (henceforth TL) speakers and their communities; they were
more interested in the respective cultures and they were willing to put in more
effort than the boys. The only dimension on which girls and boys did not differ
significantly was their perception of the vitality of the respective FLs. Mori &
Gobel's results differ strikingly from those of Dörnyei et al. in that they only
found significant differences between male and female subjects in one aspect
of motivation, namely integrativeness. Girls were much more interested in TL
lifestyles and cultures and much more motivated to learn English in order to be
able to make contact with TL speakers (Mori & Gobel, 2006: 202-205).
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The general pattern of girls being more highly motivated to learn FLs than
boys also does not seem to hold equally true for all languages. Carr &
Pauwels (2006: 13-18, 74, 99, 101, 128) working in an Australian context
demonstrated that some FLs are perceived as much more feminine than
others. French, German, Italian and Spanish are perceived as more 'feminine'
languages than Chinese, Japanese, Modern Greek, Russian and Latin, with
French clearly being perceived as the most feminine FL.
Similar results were found by Dörnyei and his colleagues who have
investigated Hungarian secondary school pupils' motivation to learn five
different TLs – English, German, Russian, French and Italian. While French
and Italian were clearly favoured by female subjects in their sample, the
opposite was true for German and Russian. English displays a somewhat
more complex pattern. In 1993 English was equally popular with both girls and
boys. In 1999, however, a significant difference emerged with English being
favoured by boys. In 2004 English was still favoured by boys but the gap
between boys and girls had become smaller. Based on this, the researchers
predict that the global nature of English will cause this gap to disappear
completely and that English will become gender-neutral with respect to
student motivation (Dörnyei & Clément, 2001: 413; Dörnyei et al., 2006: 56).
Interestingly, a similar pattern was discovered in Switzerland by Holder.
Holder (2005: 229-233) looked into Swiss pupils' achievement motivation for
English and French. While girls displayed significantly more positive attitudes
towards French as a language and as a subject than boys, no such gender
differences could be found in the case of English. This also ties in with
Stöckli's findings reported earlier regarding the gender-neutrality of English
with respect to achievement. The existing research in Switzerland, thus,
seems to suggest that unlike French, which is more liked by girls than by boys,
English can attract both genders equally.
We have now identified language learning motivation as one possible
contributor to gender differences in language learning achievement. But
motivation does not exist in a vacuum either. It is itself shaped by different
factors on which girls and boys have repeatedly been shown to differ, most
notably language attitudes and achievement-related self-concept.
Ever since Gardner & Lambert's groundbreaking research into language
learning motivation in the 1950s in Canada, research in this domain has
accumulated evidence that language attitudes contribute to language learning
motivation (see Donato et al., 2000; Dörnyei et al., 2006; Gardner, 1985;
Gardner & Lambert, 1972; Grotjahn, 2004; Stöckli, 2004 among others). The
most commonly investigated language attitudes are learners' attitudes towards
the languages they learn, towards selected TL speakers and towards selected
TL countries. Most research reports that girls display significantly more
positive language attitudes than boys (Baker, 1992: 42, 120; Dörnyei et al.,
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2006: 107; Ellis, 1994: 203; Holder, 2005: 232-233) but these differences do
not necessarily manifest themselves across the board or across several
languages nor were they always found (see Donato et al., 2000: 385). As
pointed out above, female Swiss students were shown to have more
favourable attitudes towards French and learning French than their male
peers, but when it comes to English and English learning, no such difference
was found (Holder, 2005: 232-233).
Another variable which educational psychology has shown to be of paramount
importance for student motivation is the learner's achievement-related selfconcept, which consists of an individual's achievement-related self-confidence
and expectancy of success (Holder, 2005: 17-18, 29-42, 63-65, 284; Pintrich &
Schunk, 1996: 69-82; Stöckli, 2004: 64-65). Once again much previous
research attests to gender differences in this domain with girls having less
favourable self-concepts not only in math but often also in FL subjects despite
their superior achievement (Holder, 2005: 112; Pintrich & Schunk, 1996: 97;
Stöckli, 2004: 94-95). Holder (2005: 189), however, found a different pattern in
his study with boys being more confident about their math abilities than girls
but girls being more confident about their German and French abilities. Once
again, English turned out to be gender-neutral which reflects the results
regarding language attitudes outlined above.
The results of Holder's study might indicate that stereotypic beliefs about
language learning, such as the belief that girls are better at language learning
than boys or that people who are good at math are not good at language
learning, are also prevalent among Swiss pupils and that such beliefs might
have an impact on their self-concept and motivation. Research associated
with Horwitz and an evaluation instrument developed by her – BALLI (Beliefs
about Language Learning Inventory) – stresses the importance of student
beliefs about language learning for motivational thinking and acting.
Supportive and positive beliefs can help to overcome problems and sustain
motivation. Negative or unrealistic beliefs can lead to decreased motivation
and frustration (Bernat & Gvozdenko, 2005; Diab, 2006; Horwitz, 1999; Kuntz,
1996).
The fieldwork associated with this paper is a 3-year longitudinal study starting
with the investigation of language learning motivation and language attitudes
in 3rd grade when the primary school children start learning their first FL in
school. As a result I can investigate how girls and boys motivationally react to
the introduction of FL instruction at school, if and how they differ and how
these patterns develop over the years. The following research questions are
addressed in this article:
1.

How motivated are female and male Swiss 3rd graders to study English?
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Which factors contribute to the explanation of their motivation to learn
English?

2.

Method

2.1

Participants

The data for this study was collected within the wider framework of the study
"Frühenglisch: Überforderung oder Chance? Eine Längsschnittstudie zur
Wirksamkeit des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe" (see Haenni
Hoti & Werlen, 2007). The participants were 574 3rd graders from the cantons
Obwalden, Zug and Schwyz. Their average age was 9;6 years. They started
learning English in August 2005 and the data was collected in April / May
2006. In October 2006 some additional variables of interest were assessed in
a subsample of six classes (n=112). The different cantons involved in this
study differ both in terms of the amount of lessons allotted for the teaching of
foreign languages as well as in terms of teaching materials used. In Obwalden
and Zug, English instruction starts with three lessons per week for 3 rd graders
and the pupils work with Young World. In Schwyz, 3rd graders have 2 lessons
of English per week and work with Here Comes Super Bus.

2.2

Instruments

Both data collections involved a questionnaire consisting of a series of 4-point
Likert scales. The following variables were assessed in the main data
collection (N= 574) and cast into scales on the basis of a factor analysis1:
Language Learning Motivation (α=.77): On the basis of Gardner's (1972;
1985) & Deci & Ryan's (see Pintrich & Schunk, 1996) theoretical models of
motivation, motivation has been conceptualized as consisting of four different
dimensions:
1.

Pupils' orientations (their reasons for learning) which includes intrinsic
orientation (3 Items, α=.73), extrinsic instrumental orientation (3 Items,
α=.76), and extrinsic lingua franca orientation (3 items, α=.61)

2.

Pupils' effort which refers to a willingness to do more than is absolutely
required (1 item)

3.

Value attributed to the learning task (1 item)

4.

Amotivation / failure orientation which refers to feelings of overtaxation
and fears of making mistakes (5 items, α=.73).

1

Varimax Rotation was used as the rotation technique and the Scree test criterion was used to
guide the decision as to the number of factors extracted.
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Attitudes towards TL speakers and countries (α=.79): This variable consists of
two items each probing into pupils' attitudes towards TL speakers (Americans
& Englishmen) and TL countries (America2 & England) (4 items).
Self-Concept (α=.68): This variable consists of one item each looking into
pupils' self-perception of competence, expectancy of success and perception
of ease of learning (3 items).
The following additional variables were assessed in the subsample (n=112).
Again factor analysis was used to create scales. The scale "attitudes towards
a globalized world", however, was created on the basis of theoretical
considerations.
Perception of the Ethnolinguistic Vitality of English (α=.75): This scale consists
of the following two subscales:
1.

Pupils' perception of the spread of English (14 items, α=.79)

2.

Pupils' perception of the importance of English for the following domains:
travel, tourism, technology and entertainment (4 items, α=.70)

Attitudes towards a globalized world (α=.77): This variable assesses the
children's ease with or embrace of aspects of a way of life that characterizes a
globalized world, such as mobility, modern communication technologies, the
spread of lingua francas, and availability of global information (7 items).
Attitudes towards the English language (α=.82): This variable investigates
what the primary school children think about the English language. They were
presented with eight adjectives (e.g. easy, beautiful, useful, important,
modern, international) together with their semantic opposites and asked to
assess the English language on a continuum between these pairs of opposite
adjectives (8 items).
Stereotypes of TL speakers: This variable investigates the pupils' stereotypes
of Americans and Englishmen by means of a semantic differential technique.
The children were presented with a list of 24 personality trait adjectives and
their semantic opposites and were asked to place members of the respective
groups on a continuum between these adjectives. Based on factor analysis
two scales were constructed for each group, so that this variable consists of
four different scales:
1.

Americans Solidarity (α=.90): This scale consists of adjectives referring to
personal warmth, attractiveness and integrity (16 items)

2

The term 'America' is used here instead of the more specific term 'USA' simply because this is
the term that was used in the questionnaire (that is to say its German equivalent) because I
assumed that the children might be unfamiliar with the more specific term.
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2.

Americans Status (α=.67): This scale consists of adjectives referring to
power, ambitions and egoistic tendencies (4 items)

3.

Englishmen Solidarity (α=.92): This scale consists of adjectives referring
to personal warmth, attractiveness and integrity (16 items)

4.

Englishmen Status (α=.65): This scale consists of adjectives referring to
power, ambitions and egoistic tendencies (4 items)

As far as the variables Attitudes towards TL speakers and countries and
Stereotypes of TL speakers are concerned it can legitimately be asked to what
extent these young children, who in all likelihood have had extremely little or
no contact with TL speakers, have developed relevant attitudes or stereotypes
of TL speakers and to what extent these are relevant for their motivation.
The issue of the importance of language attitudes in foreign language (FL)
learning settings where learners are likely to have little or no contact with the
TL community has been debated at some length in motivation research.
Several studies in FL settings have demonstrated, however, that language
attitudes are relevant in FL settings (El-Dash & Busnardo, 2001: 224-225;
Gardner, 2005: 14-21; Masgoret & Gardner, 2003: 198-199). Furthermore,
there seems to be consensus in stereotype research that stereotypes do not
depend on contact with or knowledge of the stereotyped group. Stereotypes
are no doubt often formed through observation of and direct contact with
members of the target group. But stereotypes are also often acquired through
social learning. That is they are learned through indirect sources, such as
parents, peers, teachers, school materials or the mass media (Gardner, 1985:
46; Leyens et al., 1994: 40-41; Mackie et al., 1996: 60-62; Schneider, 1996:
432; Stangor & Schaller, 1996: 6, 9-12, 16).
Another question that needs to be considered is whether 9-year old children
can already have developed stereotypes of and attitudes towards certain
outgroups. Stereotype research has demonstrated that the cognitive
processes underlying stereotype formation, such as categorizing, classifying
and making biased attributions, emerge very early in childhood (Mackie et al.,
1996: 46-47, 58, 61-62) and Day (1982: 116-118, 126-128) illustrates that
even very young children (3;6 years) are able to discriminate linguistically and
to make attitudinal judgements which reflect adult beliefs present in the
speech community. These findings seem to lend support to the idea that
primary school children may already have developed attitudes and
stereotypes about certain outgroups.
Apart from the above-mentioned scales, the following single items probing into
the pupils' beliefs about language learning were assessed:


belief that it is easier for children to learn languages than for adults



belief that knowing English facilitates learning French later on

26

"Girls are better at language learning than boys"



belief that a language can be learnt well within three years



belief that girls are better at language learning than boys



belief that being good at maths implies not being good at language
learning

These beliefs could not be combined into a reliable scale which might be due
to the rather diverse nature of the different beliefs assessed.
Furthermore, the following demographic variables were assessed: gender,
age, nationality, number of languages spoken at home, literacy of the
household (number of books at home), and parental help with homework.
The table below provides an overview of the inter-correlations of the main
variables:
1.
1. Motivation
2. Attitudes towards
TL speakers &
countries
3. Self Concept

-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

.44*

.54*

.45*

.42*

.44*

.28*

*

*

*

*

*

*

-

.48*
*

.26*
*

.41*
*

.40*
*

-

.26*
*

.36*
*
.52*
*

.42*
*
.32*
*

-

4. Ethnolinguistic
Vitality
5. Attitudes towards
a globalized
world
6. Attitudes towards
English language
7. Americans
Solidarity
8. Americans Status
9. Englishmen
Solidarity
10. Englishmen
Status
11. Belief girls vs
boys
12. Belief maths
** p ≤ .01, * p ≤ .05
Table 1:

Correlations of main variables

-

8.

9.

10.

11.

12.

-.12

.29** -.12

-.24* -.21*

.45*
*

-.26**

.26*
*

.01

-.06

.02

.21*

-.15

.11

-.17

-.04

-.02

.13

.12

.17

.01

-.27** -.21*

.40*
*

.31*
*

.03

.29*
*

.02

-.06

-.11

-

.43*
*

.11

-.11

-.06

.21*

-.02

.11

.04

.23*

-.06

.06

-

.07

-.04

.10

-

.08

.07

-

.32*
*

-

.42*
*
.61*
-.25**
*
.07

-

-
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3.

Results

3.1

Girls' and Boys' Motivation to Learn English in 3rd grade
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In general the results of the first data collection indicate that the 3rd graders
are mostly motivated to learn English3. Pupils' total motivation score can range
from 0 to 48. The mean across all participants was 32. The large bulk of the
children, more precisely more than half of them (56.9%) had a total motivation
score between 25 and 36. These participants can be considered rather
motivated to learn English. The second largest group (29%) is the group of
children with a total motivation score of 37-48. These can be considered
motivated to highly motivated. Taken together, 85.9% can be considered
motivated to learn English. Naturally, not all pupils are equally motivated and
in view of the evidence from previous research surveyed above, it was
decided to check if any gender differences could be found in this sample.
A Mann-Whitney U Test was conducted in order to find out if significant
gender differences could already be demonstrated to exist in 3rd grade
(N=574). The results demonstrated that the girls are indeed significantly more
motivated to learn English than the boys (U=33650, Z=-3.78, p≤.001) which is
illustrated in Figure 1 below. That is to say that this study does not confirm the
findings by Holder (2005), who reports that, unlike French, English is genderneutral with respect to student motivation.

3

As far as the relationship of motivation with achievement is concerned, regression analyses
have shown that only one of the components of motivation as it is conceptualized here, namely
amotivation or failure orientation, is significantly related to achievement. This fear of making
mistakes and sense of overburden, however, is one of the best predictors of children's
achievement in the reading, listening and speaking tests in 3rd grade. The two best predictors of
their achievement in English reading, listening and speaking were their achievement in the
German reading test and their status as children with learning difficulties, with those children
who are considered to have learning difficulties scoring significantly lower in the English tests
(see Haenni Hoti, 2008; Haenni Hoti et al., forthcoming).
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mean girls: 33.0 median girls: 34.0 SD = 6.7
mean boys:30.9 median boys:31.5 SD = 8.0
40.00

Total Motivation Scale

Fig.1:

Motivation scores for girls and boys

A

20.00
1717
2107
816
3013
2610
1714

702
1706
1903

0.00

Girls

Boys

Gender

mean girls: 33.0 median girls: 34.0 SD = 6.7
mean boys:30.9 median boys:31.5 SD = 8.0
Fig.1:

Motivation scores for girls and boys

A closer look at the constituents of motivation reveals where exactly girls and
boys differ. While the girls do not significantly differ from the boys in terms of
their extrinsic-instrumental orientation or their extrinsic lingua franca
orientation, they score significantly higher than the boys in their intrinsic
orientation (U=30551, Z=-5.0, p≤.001) and significantly lower than the boys in
terms of their amotivation / failure orientation (U=32584, Z=-3.7, p≤.001) which
has been found to be a significant predictor of success (see Haenni Hoti,
2008; Haenni Hoti et al., forthcoming). Furthermore, the girls report putting in
significantly more effort than the boys (U=32730, Z=-4.2, p≤.001). In sum, the
girls enjoy their English lessons more, they feel less overburdened and less
anxious to make mistakes, they learn English because they enjoy hearing or
speaking it more so than the boys and they expend more effort. On the other
hand, girls and boys do not differ in the way they claim learning English in
order to be able to communicate with people from all over the world and in
order to understand their favourite music, computer games, or the internet.
Knowing on which dimensions of language learning motivation girls and boys
differ provides a much needed starting point for interventions. If we want to
foster boys' language learning motivation, however, it is even more useful to
know what factors contribute to the children's language learning motivation.
The following section will shed some light on this question.
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Factors contributing to the 3rd graders language learning
motivation

In order to uncover which factors contribute to the explanation of language
learning motivation in the sample, a multiple hierarchical regression analysis
which controlled for the effects of gender was conducted. In a first step a
regression analysis including all the variables outlined in section 2.2 above
was conducted. Due to the fact that many of the variables entered into the
equation were only assessed in a subsample of 6 classes, the regression
analysis had to be conducted with this subsample only.
Of the demographic variables only gender turned out to make a unique
significant contribution to the explanation of the children's language learning
motivation. Given the relatively unimportant role that demographic variables
seem to play in the explanation of pupils' motivation to learn English, all but
gender were excluded from further analysis and a stepwise multiple
hierarchical regression analysis controlling for the effect of gender was
conducted with the remaining variables. Based on previous correlational
analyses, four scales and several single items were assumed to play a direct
role in predicting student motivation: pupils' self-concept, their attitudes
towards English as a language, their attitudes towards TL speakers and
countries, their attitudes towards a globalized world, and their beliefs about
language learning.
The variable ethnolinguistic vitality was hypothesized to affect motivation
indirectly, rather than directly via their attitudes towards a globalized world.
The children's perception of the ethnolinguistic vitality of English is in fact
highly correlated with their motivation to learn it (rs=.45), but it is even more
highly correlated with their attitudes towards a globalized world (rs=.54). A
partial correlation between students' estimation of the ethnolinguistic vitality of
English and their motivation to learn it which controlled for the effect of their
attitudes towards a globalized world showed that once the influence of this
latter variable is statistically removed the correlation between ethnolinguistic
vitality and motivation to learn English is much smaller (r=.19).
The stepwise multiple hierarchical regression analysis (n=107) yielded that
three of the four factors and one of the single items entered into the equation
significantly contribute to the explanation of student motivation.
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Beta
Coefficient

Model

R2

F change

p

.046

4.86

.030

1

Gender

-.215

2

Gender

-.142

Self-concept

.294

.337

43.32

.001

Attitudes towards the English language

.195

.426

15.33

.044

Beliefs: Girls are better at language learning
than boys

-.230

.468

7.56

.005

Attitudes towards TL speakers and
countries

.240

.504

7.07

.009

Table 2:

.088

5-Factor Model of Language Learning Motivation

This 5-factor model explains 50.4% of the variance in the 3rd graders'
motivation to learn English and 45.7% after the effects of gender have been
removed. The children's self-concept is the most powerful predictor of their
motivation. The more positive their perception of their own competence in
English and the higher their expectation to succeed, the more motivated they
are to learn English. Language attitudes, too, significantly contribute to the
pupils' language learning motivation. Positive attitudes towards America /
Americans, England / Englishmen and English as a language boost the
motivation to learn English. Last but not least stereotypic beliefs about
language learning also help explain the children's motivation to learn English.
The more convinced the children are that girls are better at language learning
than boys, the less motivated they are to learn English.
As might be expected this gender stereotype differentially affects girls' and
boys' language learning motivation. A belief in girls' superiority at language
learning significantly dampens boys' motivation to learn English. Intuitively it
seems likely that the same stereotype might actually boost girls' language
learning motivation. Surprisingly, this is not the case. A belief that girls are
better at language learning than boys is neither significantly correlated with
girls' motivation to learn English (rs=-.06) nor does it significantly contribute to
their language learning motivation (separate regression analysis conducted
with girls), but the weak relationship that exists is still a negative one.
Consequently, a belief in their superior language learning capabilities does not
positively affect girls' motivation to learn English.
The variable attitudes towards a globalized world did not make a unique
significant contribution to the explanation of motivation. It needs to be pointed
out, however, that this does not necessarily mean that it does not affect the 3rd
grader's motivation. It simply means that it does not make a unique significant
contribution after the overlapping effects of all the other variables in the
analysis have been statistically removed (see Pallant, 2005: 153-54). After all,
the pupils' attitudes towards a globalized world correlate about as highly with
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their motivation (rs=.42) as their attitudes towards English as a language
(rs=.44) or their attitudes towards TL speakers and countries (rs=.44).
Nevertheless, they do not significantly contribute to the explanation of
motivation. This may be due to some overlap with other variables in the
analysis. The different kinds of attitudes are all correlated, for example, so that
multicollinearity can be expected to have led to the exclusion of this variable.
In order to find out if girls and boys also differ in terms of the factors identified
above as contributing to the explanation of their language learning motivation
another series of Mann-Whitney U Tests (n=112) was carried out. The girls
could indeed be shown to have significantly more positive attitudes towards
English as a language (U=1105, Z=-2.55, p≤.05). In terms of their attitudes
towards TL countries and speakers (America / Americans and England /
Englishmen) and in terms of self-concept, they do not significantly differ from
the boys but there is still a tendency for them to be more positively disposed
towards these TL speakers and TL countries and to exhibit a more positive
self-concept. Furthermore, if the analysis is conducted with the entire sample,
girls can be shown to be significantly more positively disposed towards TL
speakers and countries (N=565, U=34930, Z=-2.59, p≤.01) and to have a
significantly more positive self-concept than boys (N=574, U=35732, Z=-2.77,
p≤.01).
Attitudes towards the English language:
mean girls: 2.5 median girls: 2.5 SD=.35
mean boys:2.2 median boys:2.3 SD=.64

3.0

2.5

Attitudes towards America/Americans,
England/Englishmen:
mean girls: 2.3 median girls: 2.5 SD=.62
mean boys:1.9 median boys:2.0 SD=.89

2.0

Self-concept:
mean girls: 2.1 median girls: 2.0 SD=.58
mean boys:1.9 median boys:2.0 SD=.74

1.5

1.0

0.5

1710
1709
1706
2904

0.0

Girls

Fig. 2:

Boys

Gender and Language Attitudes / Self-Concept

On the whole, therefore, girls in primary school seem to be more positively
disposed towards English as a language and towards representative TL
countries and speakers. In addition, they seem to be more confident about
their abilities in English than boys. These tendencies are illustrated in figure 2
above. Just as in the case of student motivation, this study does not replicate
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the observation made by Holder (2005) regarding the gender-neutrality of
English which was identified with respect to students' self-concept.
The fact that significant differences between girls and boys could be shown to
exist for all three dimensions if analyses were conducted with the entire
sample, but not if analyses were conducted with the subsample is most likely
due to the smaller size of the subsample.
Across the entire sample girls have been shown to have a significantly more
positive self-concept than the boys. Their higher competence belief is reflected
in their belief that "girls are better at language learning than boys". A Chi
Square test revealed that girls and boys do significantly differ in the amount of
their agreement with this stereotypic belief (χ2(3, n=109)=14.4; p≤.01). Girls
believe significantly less frequently than expected that it is not at all true that
they are better at language learning than boys (18.9%) and they believe
significantly more frequently than expected that this is quite true (34%). The
boys, on the contrary, believe significantly more frequently than expected that
it is not at all true that the girls are better at language learning than themselves
(50%) and they believe significantly less frequently than expected that this is
quite true (12.5%). In other words both seem to have a self-serving bias,
evidenced in the fact that the girls tend rather to believe the stereotype of their
superior language learning capabilities, while the boys tend to reject such a
belief.
Altogether the belief system of these primary school children seems to be of
an encouraging nature. It is precisely the two discouraging beliefs that are
rejected by the respondents, one of them very strongly ("if you are good at
math you are not good at language learning"), the other one only mildly ("girls
are better at language learning than boys"). On the other side, it is the more
encouraging beliefs that are more strongly held by the respondents, such as a
belief in children's advantages at language learning and in L2 learning
facilitating subsequent language learning.

4.

Discussion

Unlike previous research in Switzerland, which suggests that English is
equally attractive to girls and boys and gender-neutral with respect to student
motivation, attitudes, self-concept and achievement, this study could not
replicate this gender-neutrality of English. While the Swiss 3rd graders in this
study were generally motivated to learn English and seem to enjoy their first
contact with a FL at school, significant group differences could already be
demonstrated to exist in 3rd grade. After a mere 8-9 months of contact with the
English language at school, the girls are significantly more motivated to learn
English than the boys. They report putting more effort into learning English
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than the boys. They seem to enjoy the English lessons more and to feel less
overburdened and less anxious to make mistakes than the boys.
It is surprising and to a certain extent also disturbing that such gender
differences seem to exist at such an early age and from the very beginning of
the language learning process on. Not only is it one of the aims of language
instruction in primary school to awaken and develop the pupils' interest in the
language, their self-confidence and their openness towards foreign cultures
and lifestyles (see Bildungsplanung Zentralschweiz, 2004: 3), but these
motivational dispositions are also likely to affect ultimate achievement (see
footnote 3). Therefore, attempts at fostering boys' language learning
motivation are badly needed. It is certainly desirable that boys enjoy their
English lessons as much as girls and that they are relieved of their sense of
burden and anxiety in the classroom.
Attempts at boosting boys' language learning motivation will necessarily have
to draw upon appropriate explanatory factors. Four such explanatory factors
could be identified in the present study: the children's self-concept, their
attitudes towards English as a language, their attitudes towards TL speakers
and countries and the stereotypic belief that girls are better at language
learning than boys. These four factors are the strongest predictors of language
learning motivation in the sample. The more confident the children are about
their English competence and future success, the more favourable their
attitudes towards English, England / Englishmen and America / Americans,
and the less they believe that girls are better at language learning than boys,
the more motivated they are to learn English.
Hence, stereotypic beliefs about language learning do indeed contribute to
pupils' motivation to learn English but they cannot be considered to exert the
most powerful influence and they do not affect girls and boys equally. A belief
that girls are better at language learning than boys will clearly dampen boys'
motivation to learn English while it does not seem to affect girls' motivation.
Furthermore, the pupils' English-related self-concept and their attitudes
towards TL speakers and countries exert a more powerful influence on their
motivation to learn English than this gender stereotype.
While both girls and boys strongly reject the stereotypic belief that people who
are good at math are not good at language learning (with girls being even
more adamant in their rejection of this belief), the endorsement of the
stereotypic belief in the superior language learning ability of girls displays a
more gendered pattern with girls tending to believe in their superiority and
boys tending to reject such a belief. Given that the endorsement of such a
belief could be shown to dampen boys' motivation, it is encouraging to see
that, in general, the boys do not cling to such a belief. Nevertheless, a rather
large minority of the boys (28.6%) do believe that girls are better at language
learning than themselves. Bearing in mind the motivational impact of this, an
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attempt should be made to work against the build-up and existence of such
stereotypes in the classroom. One way of doing this might be to have an open
discussion about this issue in the classroom in order to explore the pupils'
views about it.
The girls' belief in their superior language learning capabilities is reflected in
their achievement-related self-concept. Girls are significantly more confident
about their present and anticipated English skills and this is the most powerful
predictor of the children's motivation to learn English in third grade. It might
make sense, therefore, for teachers to focus their efforts on the children's
competence beliefs and expectancy for success beliefs, bearing in mind that
these might be fed by stereotypic beliefs about language learning. Children's
competence beliefs are likely to profit from a non-threatening, non-anxietyinducing classroom atmosphere. This can also be assumed to help diminish
boys' comparatively high failure orientation and sense of overburden.
Establishing such a non-threatening classroom atmosphere requires an
informed view of errors as a necessary and legitimate part of the learning
process.
A further dimension, on which teachers might want to work, is the pupils'
language attitudes. Both the children's attitudes towards English as a
language and their attitudes towards selected TL speakers and countries have
been identified as exerting an influence on their motivation to learn the
language and girls were shown to have more favourable attitudes towards
both the language and the people / countries. In a first step, improving
learner's language attitudes requires making the learners aware of them, since
attitudes seem to be more open to change when we are cognitively aware of
them (see Baker, 1992: 101). Once awareness has been raised there are
manifold ways in which negative attitudes can potentially be improved, such
as establishing direct or indirect contact with group members (see Gardner,
1985: 85-88; Hewstone, 1996: 327-339; Itakura 2004: 37-48; Leyens et al.,
1994: 47). Last but not least, the choice of course books can also contribute to
the build-up or demise of certain stereotypes and attitudes.
The fact that the subsample of six classes in which some additional variables
of interest were assessed differed from the larger sample in several respects
is certainly one of the limitations of this study. While girls could be shown to be
significantly more favourably disposed towards TL speakers and countries and
to possess a significantly more positive self-concept if the entire sample was
taken into account, this was not the case if the analysis was limited to the
subsample. Nevertheless, the same tendency for girls to be more selfconfident and more positively disposed towards TL speakers and countries
was evident in the subsample too. As pointed out above it is likely that the
non-significant results found in the subsample are caused by the smaller size
of this sample since the larger the sample is, the higher the likelihood of
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finding significant results. In order to arrive at more generalizable and reliable
results and to make more confident assertions it is certainly desirable that
those variables assessed in the subsample only be also investigated in a
larger sample. For that reason another data collection, investigating the same
variables, was conducted in March / June 2008 in a larger subsample.
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Commentaire
Article: "Girls are better at language learning than boys": Do stereotypic
beliefs about language learning contribute to girls' higher motivation to
learn English in primary school? Sybille Heinzmann
Tout d'abord il est primordial de noter que les résultats de la recherche
diffèrent de recherches antérieures (Holder, 2006) et que la question
provocatrice du titre est extrêmement pertinente dans ce contexte. Cette
recherche met en évidence le fait que la motivation à apprendre l'anglais chez
les filles est effectivement plus grande que chez les garçons en troisième
année d'école primaire. Or l'impact de la motivation sur l'apprentissage de la
langue a un effet important. Si les filles sont plus motivées, elles deviennent
de meilleures apprenantes en anglais. L'écart dans les apprentissages risque
de se marquer toujours plus entre les filles et les garçons. Les résultats de la
suite de cette recherche longitudinale seront particulièrement intéressants par
rapport à la question de l'évolution de la motivation ou du manque de
motivation des garçons. Les implications pour l'enseignement d’une langue
cible à l'école primaire sont cruciales. Autant les didacticiens que les
enseignants doivent tenir compte de ces résultats pour apporter des
aménagements dans les différentes situations d'enseignement /
apprentissage.
La partie quatre de l'article discute des résultats et explore quatre facteurs de
la motivation qui diffèrent chez les filles et chez les garçons. Dans la
discussion, l'auteure propose systématiquement des pistes didactiques
pertinentes sur chacun de ces quatre différents facteurs. Nous pouvons, à
notre tour, discuter et compléter ce qui a été proposé.
Le premier facteur concerne l'"achievement-related self-concept" qui peut se
traduire par la confiance par rapport à une tâche accomplie ou à accomplir.
Pour ce premier facteur, l'auteure mentionne deux pistes didactiques qui
peuvent aider les garçons à baisser leur niveau d’anxiété, à savoir le
traitement de l'erreur par l'enseignant et la création d'une atmosphère de
confiance. Ces deux concepts clés de la didactique des langues sont
fortement liés à la personnalité de l'enseignant et aux représentations que
l'enseignant a de la langue. Une troisième piste didactique devrait être
explorée pour compléter les outils de l'enseignant: celle de la mise en valeur
de l'accomplissement de la tâche. En effet, les jeunes apprenants gagnent en
confiance lorsqu'ils réussissent une tâche ou une activité. La transposition
didactique participe de phénomènes simples, comme de donner des tâches
assez faciles à accomplir, féliciter les réussites et minimiser les échecs. Le
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traitement de l'erreur, quant à lui, se doit d'être subtil et positif d'une part mais
quand même assez systématique d'autre part pour éviter certaines
fossilisations. Une des particularités de l'enseignement des langues à l'école
primaire est qu'il peut être ludique. Cela permet de dédramatiser les erreurs et
d'en rire ensemble. Les méthodologues regorgent d'idées à ce sujet donc
nous ne citerons que deux techniques d'animation testées et efficaces: un
serpent en plastique peut sortir du pupitre chaque fois qu'un élève oublie un
"s" sur une forme verbale ou la classe peut organiser une vente aux enchères
de phrases correctes et incorrectes produites par les élèves. Finalement, les
routines, les répétitions (d'un même type d'activités, de consignes, de
contenus organisés sous une autre forme), les jeux, l'humour, la
hiérarchisation dans les séquences (réception puis production), le story-telling
sont autant de techniques d’enseignement qui servent à faire baisser le
niveau d'anxiété dans la classe.
Le deuxième et le troisième facteur concernent les attitudes des élèves face à
la langue anglaise et aux locuteurs de la langue anglaise. L'auteure de la
recherche propose de rendre les élèves conscients de leurs attitudes dans un
premier temps puis de travailler sur ces attitudes dans un deuxième temps en
établissant des contacts directs ou indirects avec des anglophones. En Suisse
romande, l'approche EOLE et le matériel pour la classe fournissent aux
enseignants beaucoup d'outils pour travailler sur la prise de conscience des
attitudes qu'un élève peut avoir face aux langues et cultures étrangères.
L'auteure de la recherche souligne également que les moyens
d'enseignement sont médiateurs de la culture de l'autre. Dans le cas présent,
nous n'avons pas fait une analyse précise de la culture et des stéréotypes
dans les deux moyens d'enseignement utilisés dans les classes observées. Il
serait sans doute intéressant de voir si les différences entre les deux moyens
utilisés ont une incidence sur les attitudes des élèves.
Le dernier facteur pertinent pour la recherche touche à la représentation d'une
large minorité de garçons (28,6%) qui croient que les filles sont meilleures en
langue que les garçons. Si les croyances ont la vie dure, il est possible de
faire évoluer des représentations en les discutant. D'abord les apprenants
doivent avoir la possibilité de les verbaliser et de les conscientiser. Cela ne
nous semble toutefois pas suffisant. Il faut apporter la preuve du contraire en
classe en montrant que plusieurs styles cognitifs cohabitent dans la classe
indépendamment du sexe. Certains apprenants tolérant bien l'ambiguïté
seront plus prêts à lire et comprendre un texte inconnu mais rencontreront
plus de problèmes dans l'apprentissage technique et précis du lexique
(prononciation, orthographe.) D'autres apprenants sérialistes, par exemple,
n'auront aucune difficulté à supporter un apprentissage organisé en petites
tranches. La tâche de l'enseignant est de montrer que l'apprentissage d'une

Carine MAILLAT-REYMOND

39

L2 est complexe et subtil et qu'il ne peut pas être réduit à une différence entre
les sexes.
Pour conclure, nous aimerions souligner l'importance de cette recherche pour
les didacticiens et les enseignants afin de donner toutes les chances de
réussite aux garçons dans leur apprentissage précoce de l'anglais.
Carine Maillat-Reymond
Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, Unité d'enseignement et de
recherche "Didactique des langues et des cultures",
Av. de Cour 25, CP, CH-1014 Lausanne
carine.maillat-reymond@hepl.ch
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This article reports on a research project, entitled "Multilingualism, identity and language learning in
Swiss schools and communities", which draws on sociolinguistic ethnography to describe and
interpret the changes in the state school domain connected with the introduction of English as a first
foreign language in two cantons. It traces the ways in which the prioritisation of English over French
has been legitimated. Key arguments were the needs of a globalised occupational domain, the
discourse of equity as well as the ties between English and 'youth culture'.
Two case studies describe how teachers are dealing with new priorities and curricular innovation.
They crucially focus on the transition between primary and secondary schools and new materials to
underscore changing teaching approaches. An analysis of extracts from classroom interaction shows
how the structuration process that underlies reform is played out in the linkage between learning
arrangements and content worth communicating about. Conclusions stress the need to develop
materials and teacher training that support practice and go beyond ideological configurations.
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1.

Einführung: ethnographisch-interaktionale Soziolinguistik
im Schulfeld

1.1

Die Stossrichtung des Projekts

Im Rahmen des 30-monatigen Forschungsprojekts "Mehrsprachigkeit,
Identität und Sprachenlernen in Schweizer Schulgemeinden"1 haben sich drei
Forschende der Pädagogischen Hochschule Zürich in einem Fallstudiendesign mit den Auswirkungen der strukturellen Veränderungen
auseinandergesetzt, die sich in zwei Deutschschweizer Kantonen als Folge
der Einführung von Englisch als erster Fremdsprache in der Primarschule
ergeben haben. Wie bei den meisten Schulreformen handelt es sich bei
diesem geplanten Wandel um systemische und soziale Strukturation
(Giddens, 1991), das heisst um eine Wechselwirkung von institutionellen

1

Das Projekt wurde im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 56 Sprachenvielfalt und
Sprachkompetenz in der Schweiz vom Schweizerischen Nationalfonds für wissenschaftliche
Forschung finanziert und gefördert.
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Festlegungen und individuellen und kollektiven Handlungen, die im Geflecht
von Motivationen, Interessen und Machtausübung gesehen werden müssen.
Der Entscheid von zunächst zwei Deutschschweizer kantonalen Erziehungsdirektionen (Zürich und Appenzell Innerrhoden) in den ersten Jahren des
Milleniums die Sprachenreihenfolge zu ändern und eine erste Fremdsprache
bereits im 2. bzw. 3. Jahr der Primarstufe einzuführen, muss im
Zusammenhang von verschiedenen gesellschaftlichen und sprachenpolitischen Diskursen verstanden werden. Die kritische Diskursanalyse (z.B.
Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 2003) und die ethnographisch
gestützte Soziolinguistik (Heller, 2002; Heller & Martin-Jones, 2001)
ermöglichen mit ihren Herangehensweisen, die Prozesse des Wandels in
verschiedenen Dimensionen, hier bezeichnet als diskursive Räume (Heller,
2007), zu beschreiben und zu verstehen. Sprachliche Ressourcen und deren
Erwerb in schulischen und ausserschulischen Kontexten sind jeweils mit
bestimmten Werten und Interpretationsrahmen (Goffman, 1974; Gumperz,
1982) verbunden. Heller streicht heraus, dass die Frage der Perspektive und
die Positionierung der Akteure nicht ausser Acht gelassen werden darf:
[I]t is always someone's notion of what counts, and someone's ability to control access
both to resources and to the definition of their value, which ultimately make a difference
to people's lives. Processes of social selection are centred around interactions and
performances which are evaluated, not as indices of mastery of conventions, but as
indices of other kinds of competence (intelligence, work skills, personality and so on).
(Heller, 2007: 14)

Damit stellt sich die kardinale Frage, welchen Ressourcen von welchen
Personen welche Werte zugeschrieben werden, aus welchen Gründen dies
geschieht und mit welchen Konsequenzen es verbunden ist. Der vorliegende
Beitrag versucht, einige der Legitimationen (Begründungen) der Fremdsprachenreform aufzuzeigen, die Strukturierung der Änderungen (die
Konsequenzen) an zwei Orten zu beschreiben und die sich konstituierenden
Repertoires der Lernenden (die Ressourcen) aus der Perspektive von
Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrpersonen zu erfassen, wobei
darauf geachtet wird, die Spuren der sprachpolitischen Diskurse in den
sozialen Interaktionen im Unterrichtsraum zu belegen.
Zu diesem Zweck wird unterschieden zwischen folgenden drei Dimensionen
der Konstitutierung des Wandels:


die Makrodiskurse über die "richtige" schulische Sprachenpolitik (Stotz,
2006), wie sie sich in Medienberichten und Kommentaren, in Konzeptpapieren und Protokollen von reformbezogenen Projektgruppen
manifestieren;



die Mesodimension der Arbeit von Projektgruppen, Schulgemeinden und
Schulen, welche die Vorgaben der Bildungsbehörden umzusetzen
haben, sei dies in Form von Pilotprojekten wie dem Schulprojekt 21
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(Büeler et al., 2001) oder der Lehrmittelwahl bzw. der Lehrpersonenfortbildung;


die Realisation und Ausgestaltung der Leitlinien in den Mikroräumen des
Unterrichts, im Umgang mit einer neuen Sprachreihenfolge oder einem
methodisch-didaktischen Ansatz.

Die Forschungsfragen, die dieses Projekt leiten, zielen darauf hin, die
Verbindungen und Wechselwirkungen der drei Dimensionen aufzuzeigen und
damit der schwierigen Aufgabe gerecht zu werden, ein komplexes Objekt in
Bewegung zu erfassen und dabei mehr als eine Reihe von
Momentaufnahmen abzuliefern. Der "Film" soll deshalb dokumentarische
Antworten zu folgenden Fragestellungen liefern im Spannungsfeld zwischen
der Dekretierung der Reform und deren Ausgestaltung vor Ort:
a.

Die Reform im Zusammenhang mit früherem Fremdsprachenunterricht
bewirkt ohne Zweifel strukturelle Veränderungen im Schulcurriculum, die
auch Folgen für den Übergang zwischen Primar- und Sekundarstufe
haben; wird sie aber auch von inhaltlichen, pädagogischen und
lernkulturellen Richtungswechseln begleitet?

b.

Die Rolle der Lehrpersonen in der sich ausbildenden Reform ist zentral,
weil sie den Unterricht planen, die Lehrmittel einsetzen und das
Geschehen im Klassenzimmer steuern. Die schulischen Praktiken sind
jedoch immer als soziale Konstruktion von Lerngelegenheiten
anzusehen, indem die Lernenden mehr oder weniger intensiv auf die
Bedeutungsangebote des Unterrichts eingehen. Wie korrespondiert der
Vollzug der Reform in der Mikrodimension des Unterrichts mit den
Erwartungen und Präzepten der Curricula und Lehrpersonen?

c.

Für die Einrichtung des Primarschulenglischunterrichts wurden grosse
Anstrengungen zur Lehrpersonenaus- und weiterbildung unternommen,
Lehrmittel sorgfältig erprobt oder neu erschaffen; welche Herausforderungen ergeben sich auf Grund der begleitenden Analyse im
Hinblick auf die permanente Weiterbildung, Entwicklung und Justierung in
diesen Bereichen?

Der Forschungsansatz der ethnographischen Soziolinguistik vermag mit
dichter Beschreibung im Rahmen von lokalisierten Fallstudien verschiedene
Perspektiven zu triangulieren und damit ein Abbild von diskursiven Räumen
zu schaffen. Daraus lassen sich vorsichtige Schlussfolgerungen ziehen im
Hinblick auf neuralgische Stellen wie zum Beispiel den Übergang zwischen
den Stufen, die Praktiken der Interaktion und die Konstitution von realweltlichen und fiktionalen Themenbezügen im fremdsprachlichen Unterricht. Diese
drei Aspekte stehen im Vordergrund dieses Beitrags.
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Der Artikel umreisst zunächst die Geschichte der Reform in zwei Kantonen auf
Grund einer Analyse von Dokumenten und Medienberichten und arbeitet die
Legitimationen und Intentionen der Einführung von Englisch heraus. Im
zweiten Abschnitt wird versucht, die Reflexionen von Lehrpersonen sowohl
auf die Reformdiskurse als auch auf ihre methodisch-didaktischen Prioritäten
zurückzuführen und damit die oft spannungsreichen Prozesse zu dokumentieren, mit denen Veränderungen in der Praxis Fuss fassen. Drittens wird
anhand von zwei Interaktionsanalysen aufgezeigt, wie im Unterrichtsgespräch
bzw. in Gruppenarbeit die Aushandlung von Lernprozessen gehandhabt wird
und welche Dimensionen das Bemühen um methodisch-didaktische Reformen
erkennen lassen.

1.2

Diskursanalyse der Reform

Um zu überprüfen, mit welchen Absichten, Machtmitteln und
Rückkoppelungen die Einführung des Englischunterrichts in den Kantonen
Zürich (ZH) und Appenzell Innerrhoden (AI) – nota bene gegen den Willen der
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direkoren (EDK /
CDIP) – lanciert wurde, analysierte das Forschungsteam ein Korpus aus über
100 Medienbeiträgen, Policy- und Planungsdokumenten und Sitzungsprotokollen aus den Jahren 1996 bis 2005. Weiters wurden mit 13
Schlüsselakteuren in den beiden Kantonen 40 – 60-minütige semistrukturierte
ethnographische Interviews geführt und verschriftlicht. Die beiden Korpora
wurden einer diskursanalytischen Untersuchung unterzogen, die mittels
softwaregestützter Kodierung die Legitimierung der Reform, die
Entscheidfindung in den ersten Umsetzungsphasen und die Reflexion der
persönlichen Erfahrungen und Positionierungen der Akteure fokussierte. Es
war kein Ziel der Analyse, die Prozesse in den verschieden gearteten
Bildungssystemen der beiden Kantone miteinander zu vergleichen, doch zeigt
die Beschreibung der unverbunden nebeneinander laufenden Reformen auf,
wie wichtig die Dimensionen der soziogeographischen Räume und der
zeitlichen Abläufe in der Strukturation sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Priorisierung des Englischen
verstanden werden muss als Durchsetzung eines modernisierenden
Diskurses, dessen Protagonisten den in sprachenpolitischen Zirkeln vorherrschenden konföderalen Diskurs im Zusammenhang mit der Förderung der
Landessprachen implizit oder explizit ablehnen oder bestreiten. So verwirft der
Erziehungsdirektor von AI den Vorschlag der Expertengruppe Lüdi (EDK /
CDIP, 1998), zwei Fremdsprachen bereits in der Primarschule einzuführen,
schriftlich und mündlich:
Die Vorstellung, wonach alle Schülerinnen und Schüler gehalten sein sollten, nebst der
jeweiligen Muttersprache auch noch eine zweite Landessprache und eine weitere
Fremdsprache zu erlernen, kann aus unserer Sicht nicht geteilt werden. (Schmid, 2000)
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Das Konzept überforderte uns, da es hiess, alles sofort und zwar von Anfang an. Man
übertrieb vielleicht etwas, aber so sah im Grunde genommen die Situation aus – alle
denkbaren Fremdsprachen in der Primarschule von Anfang an. (Interview mit Carlo
Schmid, Erziehungsdirektor AI, 1.1.0)

Aus appenzellischer Sicht ergaben sich Handlungsmöglichkeiten, die mit der
kantonalen Souveränität in Bildungsangelegenheiten vereinbar schienen. Die
Akteure erachteten nur ein Drittel der Schülerinnen und Schüler als
interessiert und geeignet, zwei Fremdsprachen zu lernen, und somit sollten
Realschülerinnen und -schüler im Gegensatz zu Sekundarschülerinnen und
-schülern nur eine Fremdsprache verbindlich lernen müssen. Die Empfehlung
der EDK / CDIP, Englisch vorerst ab dem 7. Schuljahr obligatorisch zu
erklären und (mit nicht genannten Sprachen) Versuche mit früherem Fremdsprachenunterricht zu fördern, führt in einer Art autonomen Nachvollzugs des
Zürcher Experiments "Schulprojekt 21" zur Rechtfertigung eines flächendeckenden Schulversuchs mit Englisch ab der 3. Klasse und der
gleichzeitigen
Verschiebung
des
Französischunterrichts
auf
die
Sekundarstufe I.
Die Argumente, die von den Akteuren angeführt werden, unterscheiden sich
zwischen den beiden Kantonen kaum. Auffallend dabei ist, dass eine Art
Legitimierungsviereck aufgebaut wird, das die Innovation tragen soll:


Die Bedürfnisse der globalisierenden Wirtschaft
Kompetenzen in der "Weltsprache" Englisch.

verlangen

nach



Das Phänomen, dass Eltern des Mittelstands ihre Kinder in private
kostenpflichtige Englischkurse senden, bestärkt die Akteure darin, dass
es Pflicht der Volksschule sei, ein kostenfreies Angebot an alle zu
machen, um die Chancengerechtigkeit sicherzustellen.



Der englischen Sprache wird eine umfassende Präsenz in der
"Jugendkultur" zugeschrieben (Beschäftigung mit Musik, Film und
Computer wird in erster Linie erwähnt). Man geht davon aus, dass dies
zu einer besseren Motivierung und Identifikation mit dem Sprachenlernen
beiträgt.



Des öfteren werden die Vorteile des Sprachenlernens in jüngerem Alter
angeführt, wobei meistens allgemein auf Erkenntnisse der Hirnphysiologie verwiesen wird, ohne dass definiert wird, was genau mit
"früh" gemeint ist und ob die Vorteile auch im schulischen Umfeld
spielen.

Die kritische Diskursanalyse ergibt, dass die vier Säulen der Legitimation vor
allem auf alltagspraktischer Evidenz beruhen. Beispielsweise werden für die
Einschätzung, dass nur ein Drittel der Schülerpopulation mit Erfolg zwei
Fremdsprachen zu lernen vermöge, Schulbesuche und Beobachtungen von
Inspektoren zitiert. Das elterliche Verlangen nach der Einführung einer
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zweiten Fremdsprache, Englisch, wurde in Zürich mit der Umfrage eines
Meinungsforschungsinstituts ermittelt.
Akteure in beiden Regionen zitierten wiederholt Erfahrungen oder subjektive
Theorien, welche Französisch an der Primarstufe delegitimieren. Der
Appenzeller Erziehungsdirektor sagt aus, dass "das Festhalten am
Frühfranzösisch sich […] zu einer Demonstration des guten Willens zur
freundeidgenössischen Solidarität" (Schmid, 2000) reduziere, ohne dass
dieser Wille auch real umgesetzt werden könne. In einzelnen Stellungnahmen
scheint auf, dass die Handhabung von Französisch auf Primarschulstufe ohne
Leistungsziele und Beurteilung analog zu anderen Fächern dazu beitrug, dass
Lehrpersonen der abnehmenden Stufe negative Einstellungen zu den
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und damit zum Status des Fachs
entwickelten. Jedoch wurden keine wissenschaftlichen Studien, Umfragen
oder systematische Unterrichtsbeobachtungen erstellt, die eine Grundlage für
diese implizite Kritik und gleichzeitig eine Plattform für einen verbesserten
Neustart dargestellt hätten.
In den Verläufen der konträren Diskurse zur Sprachenpolitik ist somit der Wille
zu einem Neubeginn mit Fremdsprachen auf Primarschulebene erkenntlich,
wobei in diesen beiden Kantonen dezidiert dem Englischen der Vorzug
gegeben wird, begründet mit Zuschreibungen einerseits zur Sprache – sie sei
auch in der Schweizer Wirtschaft weit verbreitet und nützlich –, anderseits zu
den Schülerinnen und Schülern – sie seien erstens früher lernbereit als bisher
angenommen und zweitens stärker mit Englisch identifiziert als mit der
zweiten Landessprache – und schliesslich zur Institution Schule – sie sei in
der Lage, mit der Lieferung eines neuen Angebots zur Eliminierung der
Chancenungleichheit beizutragen.
Der hergebrachte konföderale Diskurs, der das Sprachenlernen als Mittel zur
intranationalen Verständigung in den Mittelpunkt stellt, ist in den Augen der
meisten befragten Akteure nicht mehr tragfähig und wird abgelöst durch einen
Diskurs der Modernisierung, der mit Englisch assoziiert ist und Investitionen
finanzieller und bildungsfördernder Art bewirkt, die nach dem versprochenen
Erlös (return on investment) verlangen. Bevor nun die Beobachtungen zu den
Erfahrungen aus der Perspektive von Lehrenden und Lernenden beschrieben
und interpretiert werden, soll festgehalten werden, dass die Neukonfigurierung
des Sprachenlernens einerseits eine Reform, ein Bemühen um zeitgemässe
Lernformen und effektive Ergebnisse, darstellt, anderseits auch ein Versprechen, für dessen Einlösung die Schule mitverantwortlich gemacht wird.
Das Problem der "accountability" (Rechenschaftsablegung) wird die für die
Änderung direkt Verantwortlichen kaum mehr betreffen, jedoch die
Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler, die sich daran gemacht haben,
die Vorstellungen der Akteure umzusetzen in dauernder Rückkoppelung und
Ko-Konstruktion zwischen Meso- und Mikrodimensionen.
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Eine der Schnittstellen, an denen sich der Erfolg der neuen Konfiguration
erhärten lässt, ist der Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe, dies nicht
zuletzt im Zusammenhang mit kritisch beurteilten Erfahrungen mit Französisch
in der Primarschule. Dabei spielen die Lehrpersonen der oberen Stufe eine
Schlüsselrolle, entscheidet sich doch auf der Basis ihrer Weiterarbeit, wie die
vorhandenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wahrgenommen
und weiter gefördert werden und wie mit den zweifelsohne vorhandenen
heterogenen Sprachlernprofilen umgegangen wird. Aus diesem Grund wurden
aus der Datenbasis des NF-Projekts für die Fallstudien zwei Klassen des
8. Schuljahres ausgewählt, die einerseits mindestens einen Teil der Reform
mitgemacht haben und anderseits in der Phase der Berufswahl stecken, wo
sich u.a. auch Fremdsprachkompetenzen als mehr oder weniger gefragte
Ressourcen erweisen2.

2.

Zwei Fallstudien: Lernen in Interaktion

2.1

Die reflexive Praxis der Lehrpersonen

Lehrpersonen sind die eigentlichen Schlüsselakteure bei der inhaltlichen
Umsetzung der strukturellen Reform und prägen mit ihren methodischdidaktischen Entscheidungen und Alltagspraktiken die Realisierung der
geplanten und erwünschten Veränderungen. In diesem Abschnitt wird an zwei
Beispielen aufgezeigt, wie Lehrpersonen mit den Herausforderungen in der
Praxis umgehen. Im folgenden Abschnitt 2.2 werden sodann anhand von
exemplarischen Ausschnitten Interaktionsverläufe beschrieben.
Vorauszuschicken ist, dass die Laufwege der Reformen an den beiden
Forschungsorten unterschiedlich ausgeprägt sind. In Alpegg (Pseudonym),
einer Gemeinde mit Kleinstadtcharakter im Appenzellerland, haben alle
Schülerinnen und Schüler die Generalisierung des Englischunterrichts ab der
3. Klasse miterlebt. In der Zürcher Vorortsgemeinde Stätten (Pseudonym),
haben zwar viele am Schulprojekt 21 (vgl. Büeler et al., 2001) teilgenommen,
die Lernerfahrungen mit Englisch sind aber heterogen und inkonsistent3. Von
einer konsolidierten Reform kann hier nicht die Rede sein, zudem ist die
Schule stark durch die Mehrsprachigkeit der Schülerpopulation geprägt und
die Ressourcen wurden überwiegend in die Entwicklung entsprechender
Massnahmen gesteckt.

2

Das Sample umfasste insgesamt 4 Klassen der Primarstufe und 6 Klassen der Sekundarstufe I,
wobei pro Gemeinde jeweils alle drei Leistungszüge der Sek I berücksichtigt wurden. Es
wurden insgesamt 48 Lektionen beobachtet, aufgezeichnet und selektiv transkribiert.

3

Stätten ist eine der Schulgemeinden, die sich beim offiziellen Ende des SP21 2004 gegen eine
voll ausgebaute Weiterführung des Englischen und für ein Überbrückungsangebot (in der Form
eines freiwilligen Englischkurses von einer Wochenlektion) entschieden hatte.
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2.1.1 Interview mit Frau Moser, Alpegg AI
Eines der wichtigsten Ziele ist für Moser, aus einer Klasse das zu holen, "was
sie bereit sind zu geben". Sie nimmt sich keine hohen Ziele vor, sondern
bemüht sich, die Ziele kurzfristig anzulegen und in kleinen Schritten zu
erreichen. Eine gelungene Lektion besteht für sie aus "kleinen Erfolgserlebnissen" für alle Schülerinnen und Schüler, "wenn das Ganze etwas
spielerisch vor sich gegangen ist und wenn sie etwas mitnehmen". Dieses Ziel
ist manchmal schwierig zu erreichen in grossen Klassen, da könne man nicht
sagen, "dass das befriedigend" sei: "Dort ist es am besten frontal – zack –,
dass sie am Schluss noch etwas haben". Erfolgversprechend sind also
kleinere Gruppen und die Möglichkeit, auf deren Bedürfnisse einzugehen.
Gegenüber dem Zustand vor der Einführung des Primarschulenglischen stellt
Moser grössere Veränderungen fest: Die Schülerinnen und Schüler können
sich nun "schon verständigen in einem gewissen Rahmen, massiv mehr als
vorher". Ihr Wortschatz sei beachtlich und sie wüssten, dass "man auch
schreiben muss in dieser Sprache". Als Einschränkung bemerkt sie, dass sie
nun, da Englisch an der Realschule obligatorisch sei, auch mit denjenigen
umgehen können müsse, "die schon vier Jahre [Englisch lernen] mussten und
es hassen". Dabei handle es sich zum Beispiel um "Bauernbuben, die das
Gefühl haben, dass sie das nie brauchen". Sie interpretiert diese negative
Haltung als Einfluss "von zu Hause", d.h. den Eltern.
Die Einstellung gegenüber dem verwendeten Lehrmittel ist wohl nicht zuletzt
deshalb positiv, weil Moser zusammen mit anderen Lehrpersonen bei der
Auswahl mitentscheiden konnte. Wichtig sei, dass die Schülerinnen und
Schüler sich "mit den [dargestellten] Leuten identifizieren" könnten und dass
auch kulturelle Inhalte zur Sprache kämen. Überhaupt gehe es ihr darum,
"nicht nur die Sprache selber, sondern was alles mit einer Sprache verbunden
ist" einzubringen: "also gibt es eine Welt, die sich öffnen kann".
In der Summe kann gesagt werden, dass sich diese Lehrerin der durch die
Reformlaufwege ausgelösten Dynamik kritisch bewusst ist, dass sie zur
Miteignerin der Einführung des Englischen geworden ist und sich bereit zeigt,
die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des pragmatisch Möglichen zu
unterstützen. Wie Einblicke in die Praxis des Unterrichts zeigen (siehe 2.2.1),
ist Frau Moser bemüht, mit Zugriffen auf das Alltagserleben die Dimension der
modellhaften Texte im Lehrbuch zu erweitern.

2.1.2 Interview mit Frau Grell, Stätten ZH
Für Frau Grell ist eines der zentralen Ziele, dass ihre Schülerinnen und
Schüler "eine gewisse Freude an der Sprache entwickeln können". Sie spricht
in dieser Interviewpassage auch das "Selbstbewusstsein" an, "in dieser
Sprache etwas sagen zu können". Sie betont, dass sie lernzielorientiert
arbeite: "Wenn ich das [das Lernziel] erreicht habe, dann ist es für mich eine
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gelungene Lektion". Sie erwähnt als Beispiel "wie das Present Perfect
funktioniert", was nicht untypisch ist im Zusammenhang mit dem stark
formorientierten Lehrmittel, das sie als eine der prägenden "Rahmenbedingungen" empfindet4. Der Bereich, den sie selber gestalten könne neben
dem Lehrbuch sei "relativ klein": "ein Veränderungsschritt kann erst mit einem
neuen Lehrmittel kommen".
Grell wünscht sich, sie könnte "noch etwas individueller arbeiten", doch sind
Möglichkeiten, in einer kleinen Gruppe zu lernen, "durchaus auch ein Ziel
einer Lektion". Sie fragt: "Konnten sie in einer Gruppe arbeiten oder nicht?
Bringen sie in der Gruppe etwas hin?"
Mehrere Male im Interview zeigt sich Grell verunsichert über die
Langzeitfolgen des Schulprojekts 21, an dem einige ihrer Schülerinnen und
Schüler teilgenommen hatten – neben anderen, die "irgendwie ab der Vierten
freifachmässig ein bisschen Englisch gehabt hatten". Sie habe zuerst mit den
Anfängern einen gewissen Grundwortschatz aufzuarbeiten versucht – dabei
habe sie die Hilfe der SP21-Erfahrenen in Anspruch genommen. Darauf habe
sie mit dem Lehrbuch bei Lektion 1 angefangen und in ihrer Einschätzung
seien kurz darauf "alle auf einem Niveau gewesen". Ihre Wahrnehmung ist
allerdings fokussiert auf Defizite im strukturellen Bereich: "Also diejenigen, die
bereits vorher im Projekt 21 gewesen sind, können genauso wenig Sätze
formulieren wie diejenigen, die noch nie Englisch gehabt haben".
Hier tritt ein Konflikt zu Tage zwischen etablierten subjektiven Theorien des
Sprachenlernens, in dem die Kognition und der Erwerb von
grammatikalischen und lexikalischen Sprachmitteln als zentral erachtet
werden, und den Ansprüchen der mit der Einführung von Englisch
transportierten methodisch-didaktischen Konsequenzen (zielorientierte
Kommunikation in der "Weltsprache", Identifikation mit den Werten der
"Jugendkultur", Teilnahme an Aushandlungsprozessen in kleinen Gruppen).
Die Entscheidung, alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren
Vorerfahrungen nach der ersten Lektion gleich zu behandeln, nämlich als
Anfänger (weil sie keine "Sätze formulieren können"), und das neue Lehrmittel
als Anschubhilfe für Veränderungen abzuwarten, ist aus der reflexiven
Perspektive dieser Lehrerin verständlich. Sie negiert, dass die Reform wirkich
angekommen ist, indem sie darauf hinweist, dass zwischen den
Reformbemühungen und der beobachtbaren Praxis noch erhebliche
Divergenzen festzustellen sind.

4

Während der Übergangszeit zwischen dem Schulprojekt 21 und der Generalisierung von
Englisch ab der 2. Klasse wird in den Gemeinden, wo bereits ein Teil der Primarschüler
Englischunterricht besuchte, nach wie vor mit dem (Anfänger-)Lehrmittel Non-stop English
(Lehrmittelverlag des Kantons Zürich) gearbeitet.
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Die Konstituierung von Sprachenlernen in der
Unterrichtsinteraktion

In der folgenden Darstellung wird das Unterrichtsgeschehen in der
Mikrodimension fokussiert, also die Realisation und die Ausgestaltung des
Unterrichts im Klassenzimmer. Dabei werden einerseits sich unterschiedlich
konstituierende Praktiken der sozialen Interaktion im Unterricht aufgezeigt,
anderseits die forschungsmethodischen Möglichkeiten dargestellt und
Grenzen des Bemühens aufgezeigt, die Mikroanalyse mit der Mesodimension
und den Makrodiskursen in Beziehung zu setzen.
Die Analyse der folgenden Unterrichtssequenzen geht konkret der Frage
nach, ob sich Spuren der Einführung des Englischunterrichts auf der Primarschulstufe im Unterrichtsalltag der Sekundarschulstufe, in diesem Fall des 8.
Schuljahres, finden lassen. Sie fokussiert das Generieren von
Lernmöglichkeiten in der Interaktion und speziell auf den Effort der
Lehrpersonen, die Interaktion inhaltlich, pädagogisch und lernkulturell den
Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen. Zentrale Beobachtungskriterien sind die Teilnahmestrukturen (participation structure, vgl. van Lier,
1988; Phillips, 1983) und die Modalität der Interaktion (entspricht dem Begriff
keying, vgl. Goffman, 1974; Hymes, 1974; Kallmeyer, 1979). Aus diesen
Gründen wurden je zwei Ausschnitte gewählt, die entlang diesen beiden
Dimensionen differieren (Ganzklassen- gegenüber Gruppeninteraktion,
wirklichkeitsbezogene gegenüber fiktiver Modalität).

2.2.1 Unterrichtssequenzen Alpegg
Die erste Sequenz ist Teil der Anfangsphase einer Englischlektion in Alpegg in
einem mittleren Leistungszug der Sekundarstufe I (8. Schuljahr, in AI als
Realschule bezeichnet). Die Englischlehrerin, Frau Moser, ist als Fachlehrperson angestellt, d.h. unterrichtet die Klasse während der obligatorischen
drei Englischlektionen pro Woche.
Sequenz AI 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Moser:

all right .. yesterday we spoke about what we you were
doing yesterday morning and you told me I was cooking
and Alex told me he was making strawberry tarts and ehm
.. or was that Roger .. you were EATing them
Alex:
yes
Moser:
yes (PUPILS LAUGHING) .. can you tell me what you did
this morning.. at ehm maybe SEVEN O'CLOCK
yes Michaela
Michaela: I was going off the .. train
Moser:
you were going on the TRAIN
Michaela: yes
Moser:
yes .. okay

Nachdem Frau Moser die Klasse begrüsst hat, nimmt sie Bezug auf ein
Gesprächsthema der vorgängigen Englischlektion. Implizit setzt sie so den
Grammatikrahmen mit der Past Continuous Tense, an welcher die Klasse
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bereits gearbeitet hat, und kombiniert dies mit einer die Klasse amüsierenden
Anekdote aus der letzten Stunde (Zeilen 3-4). Sie ist sich nicht sicher, wer für
das Aufessen der Erdbeertörtchen verantwortlich war und stellt eine genuine
Frage, welche von Alex auch prompt beantwortet wird. Damit ist ein Bezug zu
früheren schulischen Interaktionen als eine der aktuellen Modalitäten etabliert.
Mit Interaktionsmodalität ist in Analogie zu Kallmeyer Folgendes gemeint (vgl.
dazu keying: Saville-Troike, 2003; Goffman, 1974; Hymes, 1974):
Mit Interaktionsmodalität sind allgemein die Verfahren gemeint, welche die
Kooperationsform bestimmen und die einer Darstellung, Handlung oder Situation eine
spezielle symbolische Bedeutsamkeit verleihen, und zwar mit Bezug z.B. auf eine
besondere Seinswelt wie Spiel oder Traum, auf Wissen und Intentionen der Beteiligten
oder auf eine institutionelle Situation. (Kallmeyer, 1979: 555-557)

Die Lehrperson fährt fort, indem sie nun einen Realweltbezug zu den
persönlichen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler an diesem Morgen
Ende Mai schafft (Z. 6 u. 7). Interessanterweise bedient sie sich bei ihrer
Frage nicht des eigentlichen grammatikalischen Aufhängers des Past
Continuous (d.h. can you tell me what you were doing…), sondern benutzt das
Past Simple (d.h. what you did). Michaela (Z. 9) hält sich trotzdem
pragmatisch angemessen an das Past Continuous. Offenbar ist der
Handlungsrahmen plausibel etabliert. Frau Moser repetiert die Aussage leicht
abgeändert (d.h. sie korrigiert die Präposition zu on the train) und eröffnet
Michaela durch Heben der Stimme die Möglichkeit zu einem bestätigenden
yes.
Diese kurze Sequenz zeigt auf, wie Frau Moser es mit geschickter Steuerung
und Kontextualisierung schafft, die Schülerinnen und Schüler innerhalb kurzer
Zeit zur aktiven Unterrichtsteilnahme zu bewegen. Mit der Setzung der
Modalität und der Referenz auf inner- und ausserschuliche Erfahrung erhalten
die Fragen eine genuine illokutionäre Kraft. Ausserdem setzt die Lehrerin
implizit den grammatikalischen Rahmen des Past Continuous und stellt so die
sprachlernorientierte Relevanz sicher.
Die zweite Sequenz aus Alpegg, welche aus der Anfangsviertelstunde
derselben Unterrichtslektion wie Sequenz AI1 stammt, zeigt eine kurze
Interaktion zwischen Frau Moser und Alex.
Sequenz AI 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Moser:

Alex:
Moser:
Alex:
Moser:
Pupils:

what I did .. I got up at six .. and then .. when .. I
was eating breakfast .. and then I was looking outside
and around a quarter to seven I .. SAW .. yes Alex
(ALEX RAISING HAND TOGETHER WITH OTHER PUPILS)
the snow
yes .. it WAS cold (PUPILS LAUGHING)
it was SNOWing .. it was snowing .. yes of course it
was cold .. it was snowing .. did you see that TOO ..
that it was SNOWing
yes
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Frau Moser lässt den Schilderungen der Schülerinnen und Schüler eine
Mikroerzählung ihres eigenen Morgens folgen. Am Ende ihres Redebeitrags
bedient sie sich einer für Unterrichtsgespräche typischen Strategie, indem sie
mit einem unvollständigen Satz eine Lerneräusserung elizitiert (Z. 3).
Ungewöhnlich ist hier, dass es nicht um das Etablieren von gemeinsamem
schulischem Wissen geht, sondern um die Rekonstruktion einer Erfahrung der
Lehrerin. Es stellt sich aber heraus, dass viele Schülerinnen und Schüler die
Antwort kennen, da es sich um eine nachvollziehbare Erfahrung handelt und
somit der Rahmen der Möglichkeiten soziopragmatisch eingeschränkt ist. Alex
liefert eine Antwort (Z. 5) in der Form einer Nominalphrase, und die faktische
Aussage wird von der Lehrperson mit yes bestätigt. Trotzdem insistiert Frau
Moser mit it was… (Z. 6) auf einer Antwort, die mit der angedeuteten
grammatikalischen Ausrichtung auf die Verlaufsform der Vergangenheit
korrespondiert. Alex meldet sich nochmals mit einer inhaltlich zutreffenden
und grammatikalisch korrekten Antwort, die aber wiederum nicht der Lehrerintention entspricht. Das Lachen verschiedener Schüler ist möglicherweise
damit zu erklären, dass sie dieses pädagogisch-linguistische Spiel
durchschauen. Frau Moser hält es nun für angebracht, die Antwort selbst zu
geben und repetiert die Phrase it was snowing drei Mal. Dazwischen
unterlässt sie es aber nicht, die Aussage von Alex (Z. 7 cold) als inhaltlich
zutreffend zu bewerten (yes of course it was cold). Ausserdem sichert sie die
aktive Beteiligung der ganzen Klasse an der Interaktion mit der Frage, ob die
Schüler das auch beobachtet hätten.
Frau Moser nutzt den späten und deshalb aussergewöhnlichen Schneefall
Ende Mai, um die Klasse zur Teilnahme an der Interaktion zu motivieren. Dies
ist nicht zuletzt auch deshalb möglich, weil die Schülerinnen und Schüler mit
der Setzung von kommunikativen Kontexten und der gleichzeitigen
Aktivierung von relevanten Redemitteln offenbar keine grosse Mühe haben. In
der beschriebenen Sequenz erhalten die Lehrerin und die Klasse zwei
Bezugsrahmen aufrecht, und damit zwei Modalitäten, einerseits die schulischinstitutionelle und lernorientierte Fokussierung auf bestimmte Zielformen wie
Past Continuous, anderseits die realweltliche Orientierung auf individuell
Erlebtes, das durch kooperative Kommunikation gemeinsam nachvollzogen
wird.
Betrachtet man den weiteren Verlauf der Lektion, so wird ersichtlich, dass es
Frau Moser immer wieder gelingt, fiktive Dialoge aus dem Lehrmittel (in
diesem Fall das Gespräch einer Gruppe von Kindern über eine Bootsfahrt auf
der Themse) mit Themen aus der eigenen Lebenswelt in Verbindung zu
bringen. Damit schafft sie es, die häufig einschränkende Modalitätsvorgabe
von Lehrmitteln (konstruierte Texte und Situationen) zu überwinden und die
Schülerinnen und Schüler dazu zu bewegen, selbstverantwortete Beiträge
einzubringen. Dies scheint pädagogisch und lernkulturell besonders
interessant, bedenkt man, dass die Lehrerin Schülerbeiträge inhaltlich
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ausschliesslich positiv bewertet (siehe AI2 Z. 9) und so der Klasse vermittelt,
dass sie sich auch bei grammatikalischer Korrektur von einigen Beiträgen in
erster Linie für die inhaltlichen Aussagen der Schülerinnen und Schüler
interessiert.
Was die Teilnahmestrukturen dieser Sequenzen betrifft, unterscheiden sie
sich trotz des Eindrucks von kooperativer Aushandlung nicht von den stark
lehrergeführten Interaktionsmustern, die im Fremdsprachenunterricht häufig
vorherrschen und den Lernenden wenig Möglichkeiten lassen, die Initiative zu
ergreifen und sich zu investieren (Holliday, 2005). Das Beispiel einer
Interaktionssequenz in Gruppenarbeit soll den Fokus nun erweitern.

2.2.2 Unterrichtssequenz Stätten
Die im Folgenden beschriebenen Unterrichtssequenzen aus Stätten stammen
beide aus einer 8. Klasse der Sekundarstufe im stärksten Leistungsniveau (A).
Im grösseren Kontext der Gesamtlektion geht es grammatikalisch um den
Gebrauch von Modalverben. Die Lehrperson, Frau Grell, arbeitet mit dem
Kursbuch, in dem das Thema anhand eines Dialoges zwischen einem
Mädchen mit Au-Pair-Erfahrung und einem Mädchen mit Interesse an einer
Au-Pair-Stelle eingeführt wird. Die Lehrperson nimmt in der Lektion Bezug auf
die Einführung des Themas mittels einer Hörverstehensübung in der letzten
Stunde und fragt, woran sich die Klasse noch erinnern könne. Danach arbeitet
die Klasse an einem Arbeitsblatt zum Thema und vervollständigt Sätze mit
vorgegebenen Modalverben. Im letzten Teil der Lektion fordert die Lehrperson
die Klasse auf, in Gruppen einen Dialog zusammenzustellen, in welchem die
einen Gruppenmitglieder den andern Fragen zum Au-Pair-Austausch stellen.
Der Auszug ZH1 zeigt dabei die Gruppenaktivität beim Erarbeiten des
Dialoges zwischen Alice, Lindita und Matteo, die darauf folgende Sequenz
ZH2 ihr Produkt, die Präsentation des Dialogs vor der Klasse und der
Lehrperson Frau Grell.
Sequenz ZH1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Alice:
Lindita:
Matteo:
Lindita:
Matteo:
Alice:
Matteo:
Alice:
Matteo:

Alice:
Matteo:

ich säg hey ich heiss Alice und dänn säged ihr hey
xxx
also du schriibsch hello .. I'm .. Alice (WRITING ON
PIECE OF PAPER)
my name is –
hello
das ich viellicht ich cha ja fragä could you ehm ..
could you help me answer some questions
dänn seisch du öppis .. was seisch etz (LOOKS AT ALICE)
could you help me xxx
what is the question säg ich säged mir .. isch guät
(LOOKING AT ALICE) .. nei ich schriibä yes but ehm make
a question .. was schribsch eigetli säg mir was
gschribä häsch
ja ich han gfragt über aso wägä au pair .. dänn sägi
eifach ja
also dänn säg ich eifach yes
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In dieser kurzen Unterrichtssequenz übernimmt Alice gleich zu Beginn die
Initiative und bestimmt, wie sie den Dialog eröffnen will. Alices Metakommunikation über den zu präsentierenden Dialog (Z. 1 ich säg / und dänn
säged ihr…) wird von Matteo fortgesetzt. Er akzeptiert ihren Vorschlag für den
Dialogeinstieg und übernimmt die Aufgabe, den auskunftgebenden Teil des
Dialogs schriftlich festzuhalten. Lindita, die auch die Rolle eines erfahrenen
Au-Pairs übernimmt, bleibt abgesehen von ihrem Vorschlags my name is (Z.
5) eher unbeteiligt. Alice schlägt vor, wie die erste Frage formuliert werden
könnte. Sowohl Matteos Kommentar in Zeile 3 wie auch Alices
metasprachlicher Kommentar betreffend Dialog (Z. 7-8) ist in Schweizerdeutsch gehalten und kontrastiert so mit den in Englisch formulierten
Dialogblöcken für die Präsentation vor der Klasse. Zwar arbeitet Alice auf eine
klare Rollenverteilung mit ihr als Entscheidungsträgerin hin, doch die Art und
Weise, wie sich die Gruppe organisiert hat, führt dazu, dass eine Aushandlung
stattfindet: Matteo und Alice notieren je ihre Anteile des Dialogs und stimmen
ihn laufend aufeinander ab (z.B. Zeilen 13-14 säg mir was gschribä häsch).
Die kurze Sequenz ZH2 schliesslich zeigt den Dialog auf, den Matteo, Lindita
und Alice vor der Klasse vortragen.
Sequenz ZH2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Alice:
Lindita:
Alice:
Matteo:
Alice:
Lindita:
Alice:
Lindita
Matteo:
Alice:

hi my name is Alice
hi Alice
could you help me I've got some questions about au PAIR
yes
what type of family had you
I had a family with two children they're very nice
I go to work too as an au pair
(WHISPERING TO MATTEO): Matteo
ehm ehm a au p- an au pair must .. work thirty .. hours
a week and I must go I wish you a good time goodbye
goodbye

Es erstaunt, dass die interaktive Reichhaltigkeit der sprachlichen Aushandlung
innerhalb der Gruppe von ZH1 sich offenbar quantitativ nicht in ZH2
widerspiegelt. Die Erarbeitung des Dialoges dauert insgesamt fast 10 Minuten,
im präsentierten Dialog kommen Alice 5 mal, Lindita und Matteo gar nur je 2
mal zu Wort. Ausserdem schliesst Matteo den Dialog in Zeile 10 unerwartet
ab. Der Dialog wirkt dementsprechend improvisiert und inkohärent. Damit
unterscheidet sich dieser Gruppenbeitrag allerdings nicht sehr von anderen
bei der Reproduktion der Dialoge. Die Lehrerin quittiert die Beiträge jeweils mit
thank you oder okay.
Wenn man ZH1 und ZH2 im Kontext der beobachteten Lektionen in Stätten
betrachtet, kann zusammengefasst festgestellt werden, dass die Lehrerin,
Frau Grell, der Klasse in kurzen Gruppenaktivitäten relativ häufig interaktive
Freiheiten gewährt. Sie überlässt es den Schülerinnen und Schülern in
solchen Gruppensequenzen weitgehend selbst, welche Sprache sie dafür
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verwenden. Häufig, wie auch in ZH1 beobachtet, ergibt sich so eine Dualität
der
Gruppeninteraktion
mit
aktiv
geführten
Aushandlungen
in
Schweizerdeutsch, gepaart mit relativ phrasenhaften Blöcken in der
Zielsprache Englisch. Die in diesem Fall vorbereiteten Dialoge bewegen sich
in einer hypothetischen Modalität. Die Schülerinnen und Schüler gestalten sie
zwar innerhalb eines gegebenen Rahmens nach eigenem Ermessen, sie
rekurrieren aber kaum auf eigene Lebenswelten. Die häufigen Sprachwechsel
kontextualisieren damit nicht nur eine Diskrepanz in der unterschiedlichen
Identifikation oder Kompetenz, sondern auch eine Divergenz der
Interaktionsmodalitäten – einerseits schweizerdeutsch geführte Sprachhandlungen im mehr oder weniger kooperativen metapragmatischen Prozess
der Produktion eines Dialogs, anderseits Zitierungen von englischen
Äusserungen in fiktionalisierten sozialen Situationen.
Was die Teilnahmestruktur betrifft, so wird sie in dieser Gruppe lokal und
multimodal (mündlich und schriftlich) über die Rollenverteilung des Dialogs
ausgehandelt. In diesem Gespräch üben Matteo und Alice eine Anzahl
Sprechakte aus, die in der Ganzklasseninteraktion von Schülerseite eher
selten vorkommen: Vorschläge machen, Entscheidungen verbalisieren,
bedeutungssichernde Fragen stellen etc. Diese sind aber vorwiegend in
Dialekt gehalten. Im vorgestellten Dialog in Englisch haben sie sich
Möglichkeiten erarbeitet, Fragen zu stellen, jedoch wird in der Vorstellung des
Dialogs nur eine Frage-Antwort-Paarsequenz (adjacency pair) gebraucht,
einer zweiten Antwort (ZH2, Z. 9) geht keine passende Frage voraus.
Somit schafft die Lehrerin in dieser Lektion einen interaktiven Rahmen, der
den Schülerinnen und Schülern ein gewisses Mass an Freiheit und Selbstständigkeit zur lokalen Aushandlung von Bedeutungen (negotiation of
meaning) bietet. Die Lernmöglichkeiten für Englisch bleiben aber beschränkt,
vermutlich einerseits, weil die Aufgabenstellung und die Rollenverteilung keine
wirkliche Motivierung bewirken und zum andern, da die fiktive Natur des zu
konstruierenden Dialogs kaum im Bezug zu inhaltlichen Lernzielen bzw. der
Lebenswelt der Jugendlichen steht. Zudem scheint das wiederholte
Codeswitching hier nicht produktiv zu wirken.

3.

Folgerungen und Weiterentwicklungen

Wenn es darum geht, die Strukturationsprozesse einer Innovation im
Bildungsbereich nachzuzeichnen und zu werten, ist es angezeigt, nicht nur
Output-Variablen wie den Lernstand der Schülerinnen und Schüler zu
messen. Eine breiter angelegte Untersuchung der Reform in Bewegung, wie
sie das Projekt "Mehrsprachigkeit, Identität und Sprachenlernen in Schweizer
Schulgemeinden" bietet, versucht mit ethnographisch-soziolinguistischer
Beschreibung und emischer Interpretation die Perspektiven und sozialen
Praktiken der verschiedenen Akteure herauszuarbeiten und dabei
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Querverbindungen zwischen den Dimensionen der sprachpolitischen
Legitimationsdiskurse, den Erfahrungen und Vorstellungen von Schulbehörden und Lehrpersonen und schliesslich der sich – möglicherweise –
ändernden Verhaltensweisen und Lernzugänge der Schülerinnen und Schüler
aufzudecken.
Im vorliegenden Artikel wurde exemplarisch anhand von Fallstudien
aufgezeigt, dass Legitimierungen von schulpolitischen Entscheidungen wie
der Einführung des Englischen in der Primarschule bis zur Implementierung
der entsprechenden Unterrichtsangebote mehrfach transformiert werden.
Insbesondere unterliegt die Vorstellung, Englisch sorge als Weltsprache und
nützliches Kommunikationsvehikel quasi automatisch für eine Motivierung und
Identifikation der jungen Sprachlernenden, einer vielfachen Brechung, wenn
die Unterrichtspraktiken beobachtet werden. Die Lehrpersonen, die vor Ort
mithelfen sollen, diese Erwartungen einzulösen, legen als handelnde
Umsetzerinnen täglich Rechenschaft ab darüber, wie die Reform nicht nur als
strukturelle Veränderung realisiert wird, etwa mit der Umkehr in der
Reihenfolge der Fremdsprachen, sondern auch wie die neuen Strukturen
verbindlich mit Inhalten und Lernarrangements ausgefüllt werden.
Bei den vier besprochenen Sequenzen handelt es sich um Momentaufnahmen
aus zwei Fallstudien. Sie erheben keinen Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit.
Wenn man sie jedoch in Beziehung setzt zu den subjektiven Theorien, wie sie
in den Lehrerinneninterviews aufscheinen und zu den Diskursen der
Makrodimension der Schulreform, lassen sich Tendenzen und Bruchlinien
beschreiben. Bruchlinien sind vor allem dort auszumachen, wo keine
Kohäsion zwischen den Legitimierungen der sprachbezogenen Bildungspolitik
und der Unterrichtspraxis vorhanden ist und wo die Lehrpersonen methodischdidaktisch nicht genügend unterstützt werden. Anhand der besprochenen
Beispiele wird dies kurz dargelegt.
Indem die individuellen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler wie im
Appenzeller Beispiel mit sprachlichen Ausdrucksmitteln so aufgearbeitet
werden, dass legitime Aussagen und affektive Reaktionen verbalisiert werden
können, wird die Zielsprache zum Kommunikationsmittel im Mikroraum des
Klassenzimmers. Dass dies in der Lektionssequenz passgenau gelingt, ist
neben der pädagogisch-didaktischen Kompetenz der Lehrperson auch der
"bemerkenswerten" Wetterkonstellation zuzuschreiben. Realweltbezüge, die
mit der gelebten Identität der Schülerinnen und Schüler zu tun haben, sind
aber eher selten, wenn vorwiegend mit einem Kursbuch gearbeitet wird. Es
gilt deshalb, systematisch Aufgabenstellungen und methodisch-didaktische
Kontexte zu entwickeln, in denen die Stimmen der Schülerinnen und Schüler
authentische Botschaften transportieren können, die in Verbindung mit ihren
Lebens- und Lernwelten stehen. Erst mit solchen Massnahmen kann die
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Kohärenz mit dem Argument der Identifikation über Jugendkulturen hergestellt
werden.
Das Beispiel aus dem Stättener Klassenzimmer weist darauf hin, dass in
Gruppenarbeitsprozessen den Schülerinnen und Schülern die Verantwortung
für die Regelung der Teilnahmestruktur überbürdet wird, und dass sie in
diesem Prozess überfordert sein könnten, vor allem, wenn die Zielstruktur
wenig transparent ist und das schrittweise Erarbeiten eines Produkts wie hier
der Dialog nicht sprachdidaktisch unterstützt wird. Mittels klarer Ergebnisorientierung und Sprachsupport (scaffolding, vgl. Gibbons, 2002) können
solche Schwächen methodisch angegangen werden. Chancengerechtigkeit
wird nicht automatisch mit der Einführung der populären Sprache Englisch auf
der Primarstufe hergestellt. Erst wenn alle Schülerinnen und Schüler im
Mikroraum des Unterrichts Gelegenheit haben, sich an fordernden
Sprachaktivitäten zu beteiligen, können Fortschritte in diese Richtung erzielt
werden.
Mit dem Argument der Motivierung durch die Nützlichkeit der englischen
Sprache in der Erwachsenenwelt ist auch dessen Umkehrschluss verbunden:
die Appenzeller Lehrerin erwähnt die "Bauernbuben, die das Gefühl haben,
dass sie das nie brauchen". Es geht also darum, mit methodisch-didaktischen
Massnahmen darauf hinzuwirken, dass der Erwerb von funktionaler
kommunikativer Kompetenz sich bereits während des Sprachlernprozesses
"lohnt" und nicht erst oder ausschliesslich nach der Schule, da die
Gesellschaft allenfalls nicht derart von Englisch durchdrungen ist, wie es
manche Sprachpolitiker sehen. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, den
Fremdsprachenunterricht mit fächerübergreifendem Sachlernen zu verbinden
(vgl. Mehisto et al., 2008). Damit wird sprachliche Rezeption und Produktion
an Themen gebunden, die im Schulalltag unmittelbar relevant sind und
valorisiert werden durch allgemeinen Lernzuwachs (z.B. im Zusammenhang
mit naturwissenschaftlichen Themen, die für weniger Sprachinteressierte
motivierend wirken).
Aus den unterschiedlichen Aussagen der beiden Lehrpersonen über die
Eingangskompetenzen der Schülerinnen und Schüler am Anfang der
Sekundarstufe kann geschlossen werden, dass das frühere schulische
Sprachenlernen erst dann argumentativ gestützt werden kann, wenn der
Übergang zwischen Primar- und Sekundarstufe ohne Rückschläge und
Reibungsverluste gemeistert werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass die
sprachlichen Ressourcen, die die neu eintretenden Schülerinnen und Schüler
mitbringen, erfasst und positiv aufgenommen werden, auch wenn sie
heterogen sind. Dazu können bereits vorhandene Instrumente wie das
Europäische Sprachenportfolio II, das Diagnosetool lingualevel dienen und die
an Lehrmittel angelehnten Beurteilungshilfen.
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Verschiedene mittlerweile angelaufenen Aktivitäten, die sich zum Teil auf
Erkenntnisse aus dem NFP56-Projekt abstützen oder aus dessen Mitte initiiert
wurden, lassen hoffen, dass die Fremdsprachenreform noch eine Weile mit
Schub unterwegs ist:


Unter der Ägide der Interkantonalen Lehrmittelzentrale entwickelt ein
internationales Team ein Lehrwerk für die Sekundarstufe I, das einen Teil
der Erkenntnisse des NF-Projekts aufnimmt (zusätzlich zu den
Erfahrungen mit der Erprobung von Lehrmitteln der Primarstufe). Der
Titel des Lehrmittels, Voices, ist ein emblematisches Programm: Im und
durch das Sprachenlernen sollen die Schülerinnen und Schüler ihre
eigenen Stimmen finden und sich Möglichkeiten schaffen, diese schon im
Unterricht und später in beruflichen und interkulturellen Begegnungen
einsetzen zu können. Eine Auseinandersetzung mit für sie spannenden
Themen in unterschiedlich angelegten Interaktionsmodalitäten ist
Kernelement der Entwicklung. Die Prinzipien des aufgabenbasierten
Lernens (task-based learning) im Zusammenspiel mit bildungsrelevanten
Inhalten sorgen für ein lernziel- und ergebnisorientierte Ausrichtung. Den
Schülerinnen und Schülern muss jeweils klar sein, welches Aufgabenziel
angestrebt wird und welche Möglichkeiten sie haben, ihre
Interaktionsrolle auszufüllen.



Zusammen mit 7 europäischen Partnerhochschulen entwickelt die
Pädagogische Hochschule Zürich im Rahmen eines von der EU
geförderten Comenius-Projekts ("Primary and Secondary Continuity")
Handreichungen zur Bewältigung des Übergangs zwischen Primar- und
Sekundarstufe in Fremdsprachen. Dazu gehören neben sogenannten
Bridging Tasks auch Unterrichtsvideos zur Schulung der Lehrpersonen
vor und nach dem Übergang.



Der Bildungsrat des Kantons Zürich hat beschlossen, den amtierenden
Lehrpersonen, die Englisch auf der Sekundarstufe unterrichten, eine
umfassende Nachqualifikation anzubieten (Beschluss vom 25.2.2008).
Die Unterrichtsbefähigung ab dem Schuljahr 2013/14 wird von der
Erlangung eines entsprechenden Zertifikats abhängig gemacht. Der
Kanton Appenzell hat bereits in den Jahren 2002/03 eine obligatorische
Weiterbildung für Lehrpersonen der Sekundarstufe durchgeführt.

Im Unterschied zu sogenannten Process-Product-Studien, die Leistungsmessungen kausal mit Analysen der Bedingungen verbinden, unter denen sie
erreicht wurden, hat das Projekt, über das hier berichtet wird, zum Ziel, eine
mehrschichtige ethnographisch geprägte Beschreibung zu liefern, die
insbesondere Auffälligkeiten aus der Perspektive der Akteure in den
schulischen Institutionen und der Lernenden selbst fokussiert. Dabei wirkt die
eingehende, konversationsanalytische Beobachtung von Unterricht mitunter
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als Korrektiv zu den im öffentlichen Diskurs präsenten pauschalisierenden
Zuschreibungen und Zukunftsvorstellungen.
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Kommentar
Artikel: Schulisches Sprachenlernen im Wechselspiel von Gesellschaft
und Identität, Daniel Stotz et al.
Die Herausgeber dieser Ausgabe des Bulletins VALS/ASLA haben mich
gebeten, zu dem genannten Beitrag hinsichtlich seiner praktischen Implikationen für den Sprachenunterricht kritisch Stellung zu nehmen. Die Anlage
dieses Aufsatzes macht eine solche Stellungnahme nicht einfach, da ein Teil
der angesprochenen Wechselbeziehungen sich nicht direkt im Unterricht
niederschlagen. So interessant sie auch – trotz ihrer sehr knappen Darstellung
– auch ist, die Diskussion auf der Makro-Ebene kann nicht in Hinblick auf eine
Umsetzung in das konkrete Unterrichtsgeschehen in der Klasse ausgewertet
werden, auch der Mesodiskurs ist hierfür nicht ergiebig. Was man aus diesem
ersten Teil allerdings durchaus kritisch zurückbehalten kann und sollte, ist die
Tatsache, dass im Makrodiskurs Vorstellungen vom Sprachenunterricht
kursieren (und Einfluss haben), die dem gegenwärtigen Stand der
didaktischen und lernpsychologischen Diskussion nicht entsprechen, dass
also die Entwicklungen der Sprachendidaktik nicht über den Kreis der
ausgebildeten Akteure hinausgedrungen ist. Hier gilt es verstärkt
Aufklärungsarbeit zu betreiben und damit auch die Lehrpersonen als Inhaber
und Vertreter spezifischen Wissens in der Öffentlichkeit darzustellen.
Interessant und für eine praktische Umsetzung im Sprachenunterricht relevant
sind dagegen diese beiden Fallstudien. Die Beobachtung und Aufnahme von
Unterrichtsgeschehen ist immer von grossem Interesse für die Organisation
der Unterrichtspraxis. Hier gibt es noch Forschungs- und entsprechenden
Handlungsbedarf. Dazu bietet der vorliegende Aufsatz weitere Ansatzpunkte.
Was ihn aber darüberhinaus auszeichnet, ist die Diskussion mit den beiden
exemplarisch ausgewählten Lehrpersonen aus Ausserrhoden (Frau Moser)
und aus Zürich (Frau Grell). Aus den Äusserungen der Lehrpersonen erhellt,
welche Art von Stereotypen die Unterrichtskonzeption prägen. Das geht, im
Fall des ersten Interviews, von relativ unreflektierten Begriffen wie
"spielerisch" als Charakterisierung einer gelungenen Lektion bis hin zu
Unterstellungen der institutionellen Anforderungen an einen gelungenen
Unterricht ("dass man auch schreiben muss in dieser Sprache" ist sicherlich
eine solche institutionell induzierte Vorstellung von Unterricht, noch dazu eine,
welche die Fähigkeit "schriftlichen Ausdrucks" als pragmatischer Funktion in
den Hintergrund stellt: Schreiben als von allem Anfang an stark normierte
Aktivität). In beiden Stellungnahmen der Lehrerinnen kommt deutlich der
Versuch zum Ausdruck, im Unterricht die Motivation der Schüler – die als eine
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von den Lehrinhalten relativ unabhängige (positive) affektive Disposition
modelliert erscheint – in Einklang zu bringen mit den institutionellen Vorgaben
des Lehrplans (Schreiben können oder das Present Perfect verstehen). Die
Auslagerung der Motivation als einem eigenständigen Element der
Unterrichtsgestaltung führt dazu, dass die Lehrinhalte nicht mit der Motivation
der Schüler verbunden erscheinen, es erscheint vielmehr, dass man das eine
ohne das andere tun könne.
Darüberhinaus zeigen beide Lehrerinnen gegensätzliche Ansätze zum
(Fremd)Sprachenunterricht, einen eher pragmatisch ausgerichteten (Frau
Moser) und einen eher an strukturellen Kriterien orientierten (Frau Grell).
Dieser allgemeine Ansatz scheint sich im konkreten Lehrverhalten der beiden
Lehrerinnen auch niederzuschlagen. Die Transkriptausschnitte zeigen Unterschiede, die allerdings ebenso gut zulasten der unterschiedlichen
Unterrichtssituation (Anfangsphase einer Lektion im Falle der Unterrichtssequenz Alpegg vs. schriftliche Vorbereitung einer mündlichen Aktivität
innerhalb einer schon begonnenen Lektion im Falle der Unterrichtssequenz
Stätten). Hier wäre Bedarf, die Einflüsse der solch unterschiedlich gewichteter
Konzeptionen des Sprachenunterrichts auf das konkrete Lehrverhalten
systematisch zu erkunden (Wenn man darüberhinaus schliesslich auch eine
Beziehung der Einstellungen der Lehrpersonen zu den jeweils vorherrschenden Makrodiskursen aufzeigen könnte, wäre die Argumentation
geschlossen). In der aktuellen Situation allerdings lohnt es sich, die
Transkripte der Unterrichtssequenzen zu betrachten. Die Aushandlung von
Aufgabenstellungen in der Interaktion mit der Lehrperson (Sequenzen AI1 und
AI2) bzw. unter Schülern (Sequenzen ZH1 und ZH2) erlaubt wichtige Einblicke
in die im Lernprozess mobilisierten Reinterpretationen. Es zeigt sich – vor
allem bei Schüler der Sekundarstufe – ein sehr bewusster Umgang mit den
Regeln der Unterrichtsbeziehungen: so reagiert z.B. im Transkript AI2 die
ganze Klasse mit Lachen auf die Satzergänzung "cold", was deutlich macht,
das die Schüler – unter ihnen auch der antwortende Schüler Alex – sich der
pragmatischen Unangemessenheit der Antwort durchaus bewusst sind und
sie als einen Ausweichversuch für die erwartete – und als solche auch
erkannte – Antwort verstehen.
Der vorliegende Aufsatz umreisst die unterschiedlichen Diskursebenen, die
die Unterrichtsgestaltung bestimmen, von einer globalen Makro-Ebene bis hin
zur Mikro-Ebene, die das konkrete Unterrichtsgeschehen in der Klasse betrifft
(in dieser deszendenten Konzeption ähnelt das hier vorgetragene Modell der
Diskursebenen dem der "didaktischen Transposition", wie es von Chevallard,
1985 eingeführt wurde – cf. auch die Kritik in Marschall, Plazaola Giger,
Rosat, & Bronckart, 2000 –, allerdings mit dem Unterschied, dass die
didaktische Transposition auf die Lehrinhalte beschränkt, der hier verwendete
Begriff dagegen weiter gefasst ist). Beziehungen und Abhängigkeiten, die
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zwischen den verschiedenen Diskursebenen denkbar oder erwartbar sind,
werden nicht aufgezeigt oder nachgewiesen. Daher sind für praktische
Schlussfolgerungen direkt relevant die Ergebnisse, die die letzte (unterste?)
Diskursebene betreffen. Die Beschreibung der Entstehung von Lehrtraditionen
über in bestimmten Kontexten vorherrschende Makrodiskurse bleibt somit ein
interessantes Desiderat.
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Literal competences are the basis of participating in social discourse and developing in private and
professional areas. The PISA studies have proved the existence of a substantial group of adolescents
in Switzerland who have not acquired sufficient reading competences at the end of their formal
education. A large part of this group comes from backgrounds alien to literal activities. The research
project on which this article is based investigates adolescents from such groups who, in spite of a risk
background, have managed to develop successfully in reading and/or writing. The results presented
demonstrate that these resilient pupils differ from the non-successful adolescents among other things
in their motivation structure. They view reading and writing as easy fun activities with a high degree of
emotional gratification. Their non-successful mates on the other hand tend to associate reading and
writing mainly with strenuous effort and norms difficult to achieve. The conclusion could therefore be
drawn that for adolescents from backgrounds alien to literacy it is important to experience reading and
writing not only as a hard and difficult matter but also as activities associated with meaning for the
individual. Little is known however as to how school, the formal instance of literal socialization, can
stimulate positive literal motivations without neglecting the normative aspect of reading and writing.
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Das diesem Artikel zugrunde liegende Forschungsprojekt wurde vom Schweizerischen
Nationalfonds (NFP 56) unterstützt. Der Artikel wurde im Januar 2008 eingereicht.
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1.

Die erfolgreiche literale Entwicklung von risikobehafteten Jugendlichen – motivationale Aspekte

Einleitung

Kompetenzen im Umgang mit Schrift sind essenziell für Schulerfolg sowie für
eine günstige berufliche Platzierung und stellen zugleich eine
Grundvoraussetzung von Bildung dar. Literalität als Basisqualifikation ist aber
nicht nur als wichtige Ressource des Berufslebens, sondern der Lebensgestaltung überhaupt zu verstehen (z.B. Baumert et al., 2001: 29 ff.). Aufbau
und Nutzung literaler Ressourcen wiederum hängen wesentlich mit der
sozialen Herkunft zusammen, das haben z.B. die Untersuchungen von PISA
2000 und 2003 aufgezeigt (u.a. Ramseier & Brühwiler, 2003; Zahner Rossier
& Holzer, 2004). Nur ungenügende literale Kompetenzen erwerben
insbesondere jene Gruppen von Jugendlichen aus schriftfernen Umgebungen,
für die sich kulturelle Klüfte zwischen den Sozialisationsorten Schule und
Familie auftun (vgl. Gogolin et al., 2003).
Im Umgang mit Heranwachsenden aus bildungsfernen (einheimischen oder
immigrierten) Familien ist die Institution Schule einigermassen hilflos,
insbesondere was die sprachkulturelle Integration und die Hinführung zu
gesellschaftlich erwarteten literalen Leistungen betrifft (Moser, 2002; Rüesch,
1998). Neben den ernüchternden Befunden zum engen Zusammenhang von
sozialer Herkunft und Lesekompetenz lässt sich aber das Phänomen
beobachten, dass innerhalb von Gruppen sozial ähnlich platzierter
Jugendlicher erhebliche Differenzen in Bezug auf den Umgang mit Schrift und
auf literale Kompetenz bestehen (z.B. Groeben & Schroeder, 2004: 344). Wie
diese Differenzen erklärbar sind und welche Konsequenzen sich daraus für
die sprachliche Förderung ziehen lassen, ist bisher weitgehend ungeklärt.
Insbesondere interessiert im Hinblick auf die häufig eingeforderte Ressourcenorientierung der Begriff der Resilienz: Welche spezifischen Schutzfaktoren
gleichen die genannten Risiken der Jugendlichen aus und verhelfen ihnen zu
einer erfolgreichen (oder mindestens misserfolgsarmen) Schullaufbahn?
Erfolg im Lesen und Schreiben zu definieren, ist allerdings alles andere als
einfach. Ist erfolgreich, wer schnell und genau liest und wer orthographisch
und grammatisch richtig schreibt? Oder beziehen wir als Erfolgskriterien auch
komplexere Dimensionen von literalen Fähigkeiten ein? Wir plädieren im
Folgenden für ein mehrschichtiges Verständnis von Kompetenz und
untersuchen dementsprechend Entwicklungen in verschiedenen Bereichen. In
dieser Konzeption stellt sich unweigerlich die Frage, ob Erfolg normalerweise
auf allen Ebenen des Umgangs mit der Schrift parallel beobachtbar ist.
Theoretische Erwägungen und empirische Daten lassen uns vermuten, dass
dies nicht so ist: Jugendliche können erfolgreiche Informationsleserinnen und
– leser sein, aber kaum in der Lage sein, die von vielen literarischen Texten
geforderte Perspektivenübernahme zu leisten; und sie können dabei
gleichzeitig in Schreibaufgaben mässige Resultate erzielen.
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Den Phänomenen des erwartungswidrigen literalen Erfolgs geht unser
Forschungsprojekt "Literale Resilienz – wenn Schriftaneignung trotzdem
gelingt" nach. Fokussiert werden dabei Faktoren der Lese- bzw.
Schreibsozialisation, die Jugendliche mit ungünstigen Bedingungen stützen.
Es wird von der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule
Nordwestschweiz (Zentrum Lesen) in Kooperation mit der Universität Basel
(Abteilung Pädagogik und Deutsches Seminar) und der Universität Fribourg
(Heilpädagogisches Institut) durchgeführt. Das Projekt ist ins Nationale
Forschungsprogramm 56 (Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in der
Schweiz) eingebettet, wird zusätzlich vom Departement für Bildung, Kultur und
Sport des Kantons Aargau sowie der PH Bern finanziert und hat eine Laufzeit
von 2005-2008. Das Projekt untersucht Resilienz und insbesondere ihre
Entwicklung und hat deshalb von derselben Stichprobe zu zwei Zeitpunkten
Daten erhoben. Im vorliegenden Artikel werden allerdings einzig Daten aus
dem ersten Messzeitpunkt referiert, da die entsprechenden Entwicklungsdaten
noch aufbereitet werden.
Der Kernbegriff unseres Vorhabens, die Resilienz, wird im nächsten Kapitel
genauer erörtert. Im Kapitel 3 referieren wir theoretische Grundlagen. Die
Forschungsanlage beschreiben wir in Kapitel 4. Darauf folgt ein ausführlicher
Resultateteil mit anschliessender Diskussion.

2.

Resilienz – ein vielschichtiger Begriff

Mit dem Resilienzbegriff wird in der Medizin und in der Psychologie seit vielen
Jahren gearbeitet. Den verschiedenen humanwissenschaftlichen Fassungen
des Resilienzbegriffs ist gemeinsam, dass die Fähigkeit oder die Befähigung
zum Widerstand gegenüber Einflüssen gemeint ist, die eine gewünschte
Entwicklung hemmen, gefährden oder ihr einen negativen Verlauf geben
können.
Traditionell wird dabei zwischen Risiko- und Schutzfaktoren unterschieden.
Als "protektiv" – oder "schützend" – werden in diesem Zusammenhang
Faktoren beschrieben, die dem Kind oder Jugendlichen helfen, sich trotz
hohem Risiko "normal" zu entwickeln. Resilienz ist das Produkt dieser
schützenden Einflüsse (Werner, 2007: 20).
Die hauptsächliche Attraktivität des Resilienzbegriffs ist vermutlich darin zu
sehen, dass er der Theoriebildung zusätzliche Differenzierungsmöglichkeiten
und der Praxis neue Hoffnung gebracht hat. Der Begriff stimmt mit der
mehrfach replizierten Beobachtung überein, dass ein bestimmter Faktor oder
ein Faktorenbündel nicht zwingend zu einem erwartbaren Ergebnis führen
muss. Es gibt immer wieder Kinder und Jugendliche, die auch unter widrigen
Bedingungen eine erstaunlich erfolgreiche Entwicklung durchlaufen. Wenn es
gelingen würde, Einflussgrössen zu identifizieren, welche einen Erfolg auch

68

Die erfolgreiche literale Entwicklung von risikobehafteten Jugendlichen – motivationale Aspekte

unter belastenden Vorzeichen ermöglichen, liessen sich dadurch (immer
deren Veränderbarkeit vorausgesetzt) Interventionsprogramme für die Praxis
ableiten. Derartige Überlegungen nähren die Hoffnung, z.B. endlich aktiv
etwas gegen den lang anhaltenden Bildungsmisserfolg von bestimmten
Gruppen tun zu können.
Dies ist durchaus plausibel und doch problematisch2. Ständig an der Grenze
zur inhaltlichen Auflösung des Begriffs hat sich die kritische Debatte vor allem
auf das konzeptuelle Verhältnis zwischen Risiko und Schutz zu bewegt.
An ihrem vorläufigen Ende ist zumindest klar geworden, dass ein protektiver
Faktor etwas anderes sein muss als die positive Polung eines Risikofaktors.
Denn wenn man die Abwesenheit eines Risikos bzw. dessen Umpolung
bereits als einen Schutzfaktor auffasst, würde man sich nahe an der
tautologischen Auflösung des Resilienzbegriffs bewegen. Es gäbe dann
einfach Populationen mit und solche ohne Risiko. Wenn jene Individuen sich
besser entwickeln, die auch weniger Risiken ausgesetzt sind, kann dies nicht
mehr als Resilienz aufgefasst werden und es ist nichts Erwartungswidriges
mehr darin zu erkennen. Die Spezifik des Phänomens liegt gerade im
Umstand, dass sich Individuen bei identischen Risikolagen unterschiedlich
entwickeln.
Diese Einwände können nicht den Kerngedanken des Resilienzkonstrukts
widerlegen.
Aber
sie
überdecken
dessen
Plausibilität
mit
Unübersichtlichkeiten und Unwägbarkeiten. Und sie warnen vor einer zu
schlichten Fassung des Konstrukts und den damit wahrscheinlich werdenden
Enttäuschungen bei der Umsetzung von Interventionen.

3.

Theoretische Zugänge zur Lese- und Schreibentwicklung

3.1

Lese- und Schreibmotivation aus erziehungswissenschaftlicher
Perspektive

Im Rahmen der folgenden Ausführungen stellen wir uns die Frage, welchen
Anreiz eine Lernsituation haben muss, damit sie jugendliche Lernende dazu
bringt, sich mit Lese- und Schreibaktivitäten auseinander zu setzen. Welche
Funktionen erfüllen diese von unserer Kultur als so zentral gewichteten
Aktivitäten für die Jugendlichen, vor welchem Sinnhorizont geschieht dies und
in welcher Beziehung stehen die Motivationen hierzu mit der Lesekompetenz
in Verbindung?

2

Für eine ausführliche Kritik vgl Kronig (2007) und Rutter (1993). Einen breiten Überblick über
den Resilienzbegriff geben Opp et al. (2007).
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So wird das Lesen von Kindern und Jugendlichen oft als weibliche Tätigkeit
gesehen. Die Schulpraxis steht vor der Herausforderung, insbesondere
Jungen und Kinder aus sozial schwachen Familien, welche in Bezug auf die
Lesekompetenz eine Risikogruppe darstellen, zum Lesen zu motivieren.
Stanovich (1986) konnte zeigen, dass die Lesezeit einen wichtigen Einfluss
auf die Erweiterung des Wortschatzes und die Lesekompetenz hat.
Die Motivation setzt sich nach den Vorstellungen von Heckhausen aus zwei
Komponenten zusammen: dem Anreiz eines Ergebnisses und der Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel erreichen zu können (Heckhausen, 1977). Nach
dem einfachen Modell von Heckhausen / Heckhausen (2006) führt eine
Interaktion zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Situation zum
motivierten Handeln. Dieses Handeln führt zu einem Ergebnis und hat
schliesslich für die lernende Person bestimmte Folgen. Um die verschiedenen
Handlungsalternativen zu erklären, wurde die Prozessebene mit den
Erwartungstypen ergänzt. Rheinberg hat dieses Prozessmodell um die
Anreizebene erweitert.

Abb. 1:

Erweitertes kognitives Motivationsmodell (Rheinberg, 2004a)

Ziel des Modells ist es, das Handeln zu erklären. Das Handeln findet immer in
einer bestimmten Situation statt. In einer Lernsituation findet eine Bewertung
der zu erwarteten Ergebnisse der Lernhandlung und der daraus
resultierenden Folgen statt. Mit der Anreizebene kann erklärt werden, warum
eine Person in einer bestimmten Situation lernt oder sich von der
Lernhandlung zurückzieht.
Die Situation-Ergebnis-Erwartung beschreibt, wie sich eine Situation
entwickeln würde, wenn sich eine Person entschliesst, nicht zu handeln
(Rheinberg, 2004b). In der Situationsbewertung werden alle positiven und
negativen Ergebnisse, die sich aus einer Situation ergeben, gegeneinander
abgewogen. Kommt eine Person zum Schluss, dass sie auch durch Handeln
kein besseres oder für sie positives Ergebnis erreichen kann, besteht kein
Anreiz zu handeln (Heckhausen, 1977).
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Bei den Handlungs-Ergebnis-Erwartungen handelt es sich um die subjektive
Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Handlungs-Ergebnis-Erwartung drückt aus,
inwieweit sich eine Person in der Lage sieht, das gewünschte Ergebnis durch
eigene Anstrengung verändern zu können (Heckhausen, 1977). Ob wirklich
gehandelt wird, hängt schliesslich auch von der Wichtigkeit des Ergebnisses
ab und den sich daraus ergebenden Folgen. Ist das zu erreichende Ziel für die
Person wichtig und hat das Nichterreichen des Zieles für die Person
beeinträchtigende Folgen, wird sie eher die zielführende Tätigkeit ausführen,
als wenn die Folgen bedeutungslos sind.
Eine Handlung wird aber nicht nur wegen ihrer Folgen ausgeführt. Die
Tätigkeit kann auch für sich einen Anreiz darstellen, den Vollzugsanreiz.
Gerade das Lesen in der Freizeit stellt eine solche Tätigkeit dar. Bei der
Lesemotivation wird insbesondere zwischen der Einstellung zum Lesen und
den Gefühlen, die beim Lesen entstehen, unterschieden (Alexander & Filler,
1976, zit. in Wigfield & Guthrie, 1997). Es geht hier insbesondere um die
intrinsische Motivation fürs Lesen, wozu auch das Interesse gehört. Das
Interesse beeinflusst das Leseverständnis (Oakhill & Petrides, 2007) und die
Lesezeit (Goetz et al., 1983).
Die intrinsische Lesemotivation beinhaltet die Neugier, den Wunsch, etwas zu
lernen, was für den Leser von besonderem Interesse ist. Dies sind
Voraussetzungen dafür, dass die Lesenden vollständig in einer Geschichte
aufgehen und die Umgebung um sich herum vergessen (Wigfield & Guthrie,
1997). Kinder mit einer höheren intrinsischen Motivation lesen häufiger und
länger als weniger intrinsisch motivierte (Wigfield & Guthrie, 1997).
Auf der Anreizebene sind nicht nur die Vollzugsanreize wichtig, sondern auch
die Folgenanreize. Um motivational wirksam zu werden, muss ein
Folgenanreiz stark ausgeprägt sein (Rheinberg, 2004a). Solche Folgen
können auf sich selbst bezogen werden oder auf die Reaktion von anderen
und haben von daher sowohl einen intrinsischen wie extrinsischen Charakter.
Auf sich selbst bezogen bedeutet beispielsweise, dass man auf sich selber
stolz ist, wenn man eine gute Leistung erbracht hat oder etwas besonders gut
kann. Man kann sich aber auch besonders anstrengen, weil man weiss, dass
man ohne gute Deutschkenntnisse und Lesefähigkeit Schwierigkeiten
bekommen kann, sich einen bestimmten Berufswunsch zu erfüllen. Auf der
anderen Seite möchte man aber auch die Anerkennung der Leistung von
Familie, Lehrern und den Peers. Rheinberg & Wendland (2003) konnten
zeigen, dass die Fremdbewertungsfolgen bei älteren Schülerinnen und
Schülern eher abnehmen, aber bei einzelnen Schülern dennoch bedeutsam
bleiben.
Von besonderer Bedeutung ist, wie sich die Person verhält, wenn ein Ziel
nicht erreicht wurde. Zieht sich eine Person schon nach dem ersten
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Auftauchen von Problemen zurück und sucht sich ein leichteres Ziel, oder
strengt sie sich nun noch vermehrt an, um das ursprüngliche Ziel zu
erreichen? Dieses Verhalten hängt stark mit der Zuschreibung von Erfolgen
und Misserfolgen zusammen.

3.2

Leseforschung

Lesekompetenz wird im internationalen Kontext – so auch in demjenigen von
PISA – als alltagsrelevante Grundkompetenz definiert (Artelt et al., 2001).
Darunter fallen neben hierarchieniedrigeren Fähigkeiten wie der Entschlüsselung von Schrift und ihrer Bedeutungszuordnung zu Elementen der
aussersprachlichen Welt hierarchiehöhere Fähigkeiten, konkret: Informationsentnahme, Textinterpretation und Textreflexion (zu dieser Differenzierung
siehe Kintsch, 1998). Lesen wird damit pragmatisch und verhältnismässig
schlicht als Problemlöseverhalten im Umgang mit Texten gefasst. Betont wird,
dass das Individuum über Lesekompetenz Anschluss an die Kommunikationsund Informationsgesellschaft erhalten muss, um sich darin individuell
weiterentwickeln zu können (Artelt et al., 2001).
Zwar ist die Lesesozialisationsforschung mit der kognitionspsychologischen
Modellierung von PISA so weit einverstanden und berücksichtigt die hier
definierten Teilkompetenzen in ihrer linguistischen Analyse. Sie moniert
allerdings, dass damit erst einzelne Dimensionen umrissen werden, nicht aber
das gesamte Phänomen, das sie unter "Lesekompetenz" verstanden wissen
möchte.
Mehrere Kernprobleme lässt die PISA unterlegte Definition weitgehend aus:
etwa Beweggründe für das Lesen, emotionales Involvement und Empathie
beim Lesen sowie die Verständigung über das Gelesene bzw. die Anschlusskommunikation. Nicht berücksichtigt sind hier also motivationale, emotionale
und interaktive Leistungen des Lesens als einer kulturellen Praxis im Umgang
mit einer breiteren Rezeptionsbasis. Für den Erwerb von Lesekompetenz
spielen nicht nur alltagsrelevante, sondern gerade auch erzählende Texte eine
wichtige Rolle, und zwar in der gesamten Bandbreite von Unterhaltungsliteratur bis zu poetischen Gestaltungen. Folgt man Ergebnissen der
Lesesozialisationsforschung, dürften gerade auch solche Texte, mit welchen
Lesen als Genuss erlebt wird, massgeblich an der Leseentwicklung beteiligt
sein (Beinke et al., 2005). Neben seiner Funktion für das Lernen trägt das
Lesen so zur Persönlichkeitsbildung, zu ästhetischer und sprachlicher
Sensibilisierung bei und im Rahmen literaler Entwicklungsprozesse werden
Fähigkeiten erworben, die – über das Schriftlernen hinaus – zum Beispiel die
Perspektivenübernahme und die Teilhabe an Kultur ermöglichen (Häcki
Buhofer et al., 2007; Hurrelmann, 2007). Hurrelmann (2002: 16) schlägt ein
sozialisatorisch orientiertes Kompetenzmodell vor, das neben der kognitiv-
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reflexiven Dimension auch kommunikativ-emotionale Komponenten enthält,
nämlich Motivationen, Emotionen und Anschlusskommunikation.
Diese Modellierung von Lesekompetenz ist an der Lesesozialisationsforschung orientiert und geht von einem interaktiven Ansatz aus:
Lesekompetenz gilt weder als angeboren noch wird ihr Aufbau als Ergebnis
isolierten Trainings verstanden. Vielmehr ist der Weg hin zu einem gewissen
Niveau an Lesekompetenz ein ko-konstruktiver Erwerbsprozess, der in
Interaktion mit der Umgebung stattfinden muss. Das Lesenlernen beginnt
dabei nicht erst mit dem ersten Schriftkontakt, sondern im Prinzip von
Lebensbeginn an, im Kontext der sprachkulturellen Praxis der Familie, wo – je
nachdem – buchbezogen Geschichten erzählt werden. Das folgende Kapitel
geht näher auf die Lesesozialisationsforschung ein.

3.2.1 Lesesozialisation und Resilienz
Wirksam für den Aufbau literaler Kompetenzen sind die Sozialisationsinstanzen, mithin diejenigen Faktoren in der Umgebung eines Individuums, die
es prägen, die ihm Ideale, Einstellungen, Gewohnheiten und den Umgang mit
Objekten und Situationen vorleben. Entsprechend ist es sinnvoll, literale
Kompetenzen vor dem Sozialisationshintergrund zu untersuchen.
Sozialisationsprozesse und ihre spezifische Ausgestaltung sind wegleitend
und bilden die Voraussetzung für den Erwerb literaler Kompetenzen.
Lesesozialisation findet an verschiedenen Orten statt: In informellen
Kontexten wie innerhalb der Familie und im Umgang mit Peers oder mit
Medien, aber auch im formellen Kontext von Schule und Ausbildung. Daneben
sind die Persönlichkeitsmerkmale und die Wertorientierung des Individuums
selbst von zentraler Bedeutung (vgl. Beinke et al., 2005: 3 ff.; Groeben &
Schroeder, 2004: 18).
Die Lesesozialisationsforschung untersucht im Zusammenhang mit der
Ermittlung von Resilienz das Zusammenspiel der Sozialisationsinstanzen als
Faktoren, die in ihrer jeweiligen Gestaltung der Prozesse förderlich oder
hinderlich auf das Individuum einwirken und es in seiner literalen Entwicklung
massgeblich günstig oder ungünstig beeinflussen (Schneider & BertschiKaufmann, 2006).
Aus dieser Perspektive wird Sozialisation als aktiver Prozess verstanden, der
sich auf verschiedenen Ebenen – wechselseitig und kommunikativ – zwischen
dem Individuum und der Gesellschaft abspielt. Das nähere und weitere
Umfeld bietet Werte, Denkweisen, Identifikationsmöglichkeiten und
Definitionen an, die das lernende Individuum entweder übernehmen oder aber
von sich weisen kann (vgl. Groeben, 2004: 164; Hurrelmann, 2004a: 185):
Lesen lernt das Subjekt nicht in blosser Übernahme, vielmehr durchläuft es
einen ständigen Prozess, den es im Austausch mit seiner näheren und
weiteren Umwelt aktiv mitkonstruiert. Hierbei ist es immer wieder auf
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Erwachsene und Peers in deren Funktion als die kompetenten Anderen
angewiesen und damit auch auf eine textbezogene Ko-Konstruktion von
Bedeutungen (Hurrelmann, 2004b).
Im Zusammenhang mit unserem Forschungsthema, der Resilienz, stehen
sozialisatorische Momente im Zentrum, die als Risiko bzw. als Schutz
gewertet werden können. Auf günstige bzw. ungünstige Konstellationen hin
bereits erforscht worden ist v.a. die Familie (Hurrelmann et al., 1993; Köcher,
1988; Wieler, 1997): Je nach Bildung und Schichtzugehörigkeit lebt die
Familie eine unterschiedliche Sprachkultur und verfolgt unterschiedliche
Bildungsziele. Bedeutsam ist die Rolle der Familie, weil sie von Geburt an teils
in geplanten, teils in spontan verlaufenden Prozessen unspezialisiert und
ständig auf ein Individuum einwirkt. Stimulierende sprachliche Umgebungen,
in welchen beispielsweise literale Tätigkeiten metakommunikativ untermalt
werden und in welchen der Habitus für Lesen vorgelebt wird, fördern nicht nur
den Spracherwerb, sondern auch das Sprachbewusstsein. Aktiv nimmt das
Kind sprachliche Varietäten bis zum Vorschulalter zwar erst (medial) mündlich
auf (Hurrelmann, 2004b: 45f.), es erwirbt dabei aber bereits Wissen über
konzeptionelle Schriftlichkeit, das später für das Lesen grundlegend ist (Artelt
et al., 2005: 75).
Erst vereinzelte Forschungsergebnisse liegen diesbezüglich zur Schule
(Bertschi-Kaufmann, 2003, 2004; Runge, 1997) vor: Die Schule ist eine
Sozialisationsinstanz, die Wissen geplant vermittelt. Untersucht wird hier die
Passung zwischen Familie und Schule, welche unterschiedlich ausfallen kann:
Kinder aus bildungsnahen Familien profitieren in der Regel von den
schulischen Angeboten, da sie an den im Elternhaus gesammelten (Vor-)
Erfahrungen anknüpfen können. Kinder aus bildungsfernen Schichten hingegen finden hier häufig keinen Anschlusspunkt. In der Mehrheit der Fälle
werden also in der schulischen Sozialisation bereits vorhandene Vor- und
auch Nachteile verstärkt (Hurrelmann, 2004b: 50). Die Schule hat aber die
Möglichkeit, Ungleichheiten abzupuffern: Guter Unterricht geht auf die
Leseinteressen der Schüler und Schülerinnen ein und lässt sie mit ihren
Meinungen, Fantasien, Wünschen etc. teilhaben (Bertschi-Kaufmann &
Schneider, 2006; Hurrelmann, 2004b: 51). Leseaktivität und Lesemotivation
werden mit entsprechenden Angeboten verstärkt; Kinder und Jugendliche –
auch jene aus schriftfernen Umgebungen – erhalten damit die Möglichkeit,
Lesen als Habitus ins alltägliche Leben zu integrieren (vgl. Pieper et al., 2004:
18f.).
Ebenfalls noch wenig erforscht ist die Rolle der Peers: Ersten Studien zufolge
(Rosebrock, 2004) kommt den Peers in der Adoleszenz gar die bedeutsamste
Rolle unter den Sozialisationsinstanzen zu. Jugendliche suchen sich zumeist
ihren eigenen Weg und entfernen sich bewusst von Wertvorstellungen ihrer
Eltern und Lehrpersonen. Die Gleichaltrigen sind ihr wichtigster Orientierungs-
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punkt (Hurrelmann, 2004b: 55f.). Hierbei scheint der Grad der Nähe in der
Beziehung wichtig zu sein: Beste Freundinnen und Freunde, Freundeskreis /
Clique und sonstige Gleichaltrige sind getrennt voneinander zu erforschen.
Die zentrale Stellung verleiht den Peers bedeutenden Einfluss auf
Lesemotivation, Beschaffung von Lesestoff, Bedeutungszuweisung von
Lesen, Einstellung zu und Art der Nutzung von Medien und letztlich auf die
davon abhängige Lesekompetenz eines Individuums (Rosebrock, 2004). Es
gilt allerdings zu bedenken, dass Jugendliche nicht völlig frei in ihrer Wahl der
Cliquen sind: Ihre Umgebung (Familie, Wohnort und Schule) stellt ihnen bloss
eine begrenzte Auswahl an Sozialkontakten bereit (Hurrelmann, 2004b: 55f.).
Schliesslich ist der Einfluss der Medien zu untersuchen: Das Zurechtfinden im
virtuellen Raum mit seinen entlinearisierten Texten etwa oder das Einordnen
von Informationen nach Relevanz und Glaubwürdigkeit verlangen nach
Eigenaktivität und einer medienkritischen Haltung (Holly, 2000). Im günstigen
Fall fördern die Medien diese Kompetenzen (media- und information literacy),
im ungünstigen Fall akzeptieren Nutzende Informationen jedweder
Provenienz, ohne Differenzierungen vorzunehmen (Bertschi-Kaufmann et al.,
2006).
Lese-Entwicklungen finden an den eben erwähnten Sozialisationsorten also in
je besonderer Weise statt; sie wirken auf die Individuen und sie wirken
untereinander. Im Zusammenhang mit erfolgreicher Lesesozialisation – und
insbesondere mit solchen, die unter auf Anhieb als ungünstig beurteilten
Bedingungen zustande kommen – interessieren insbesondere die Wirkungszusammenhänge bzw. die Art des Zusammenspiels aller am Lesesozialisationsprozess beteiligten Instanzen.

3.3

Schreibforschung

Schreibkompetenz wird in der internationalen Forschung auf andere Weise
definiert als im Kontext der internationalen Organisationen wie insbesondere
der UNESCO, wo ein ausgeprägter Alltags- und Berufsbezug besteht, weil
literacy im Kontext des wirtschaftlichen Wachstums und der (nationalen)
Entwicklungen gesehen wird (Literacy for life 2005, 22-24, 29, 153, 181, 267271). Explizit zieht die UNESCO auch ausserschulische Erwerbssettings in
Betracht (30) und spricht auch von "non-formal programmes or informal
networks" (34), in denen entsprechende Lernprozesse sich abspielen
(ausserhalb des "formal schooling").
Ludwig (2003) beschreibt die Entwicklung der Konzeptionen des
Textschreibens in der Schule als einen Weg, der vom Textschreiben als Mittel
der Persönlichkeitsbildung noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer
Neufassung als "expressives" oder "personales" Schreiben führt, das im
Dienste der Identitätsbildung gesehen wird bzw. auch als "kreatives"
Schreiben bewertet wird; diese Konzepte stehen den literarischen Formen
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näher als den Gebrauchsformen des Schreibens. Demgegenüber hat der
"kommunikative" Ansatz im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts den Aspekt
der schriftlichen Verständigung bzw. der Leserorientierung in den Vordergrund
gestellt. Schliesslich hat die Schreibforschung der letzten Jahre den Prozess
des Schreibens fokussiert. Die Entwicklungsmodelle des Schreibens sehen
als Gipfel der Entwicklung das epistemische Schreiben als Mittel zur
Erkenntnisbildung und der Produktion von neuem Wissen; sie würdigen
assoziatives oder kommunikatives Schreiben lediglich als zu überwindende
Durchgangsstadien und berücksichtigen wichtige Gebrauchsfunktionen des
Schreibens – wie die ausgelagerte Speicherfunktion – überhaupt nicht (vgl.
Feilke & Schmidlin, 2005: 181). Schreibmodelle bilden die vorkommenden
Schreibprozesse unter der Teleologie eines maximal entwickelten Schreibens
ab; was sie modellieren, ist oft nicht falsch, aber wenig auf die Möglichkeiten
der gesellschaftlichen Kontextualisierung des Schreibens ausgerichtet. Zudem
leisten sie einer inadäquaten Beurteilung und Bewertung alltagsrelevanter
Schriftlichkeit Vorschub und verhindern deren Valorisierung. Damit erreichen
Schreibmodelle nicht die Förderung gesellschaftlich breit verankerter Schreibkompetenzen, die sie anstreben, sondern eher das Gegenteil.
Daran schliesst die kritische Reflexion unseres Ansatzes an: Es ist weder
historisch noch entwicklungspsychologisch gesehen adäquat, die Entwicklung
der Schreibkompetenzen unter der Zielperspektive hin zu wissenschaftlichem
und literarischem Schreiben zu sehen und die Normalverbraucherinnen und –
verbraucher der literalen Produktionsprozesse als defiziente Gestrandete auf
diesem Weg zu beschreiben. Die Funktionalitäten für schulische und
ausserschulische Zwecke und die sich daraus ergebenden Bedeutungszuschreibungen der Mehrheit der Bevölkerung sind zum Massstab für die
Normalität der Schreibkompetenz zu machen, nicht ein Ideal, das nur 5-10%
der Bevölkerung erreichen können. Zu diesen Normalfunktionen von
Schreiben als Sprachproduktion gehören Alltagsprozesse wie Notiz- und
Erinnerungszettel aller Art, aber auch die Ausgestaltung privater Reflexionsräume wie im Tagebuch oder im privaten Briefeschreiben sowie
kommunikative Funktionen wie schriftliche Reklamationen – selbstverständlich
auch in den verschiedenen elektronischen Formen.
Die Bedeutungszuschreibung der Schriftlichkeit hat sich auch in schriftferner
Berufspraxis in einzelnen empirischen Untersuchungen als sehr hoch
herausgestellt (vgl. Buhofer, 1983; Häcki Buhofer, 1989, 1993). Damit
zusammenhängend ist auch die Motivation und Einstellung allgemein gesehen
gut. Misserfolgserlebnisse bezüglich Rechtschreibung, Aufsatzkorrektur,
Deutschnoten und Schulerfolg allgemein reduzieren die positive Wahrnehmung literaler Kompetenzen.
Die aktuelle Schreibforschung umfasst immer nur einzelne Aspekte dessen,
was wir unter Schreibkompetenz erfassen möchten. Forschungsmethodo-

76

Die erfolgreiche literale Entwicklung von risikobehafteten Jugendlichen – motivationale Aspekte

logisch ist eine Produktionskompetenz schwieriger zu fassen als eine
Rezeptionskompetenz, die mit Tests leichter – weil standardisierter, in
kürzerer Zeit und mit weniger Codierungsaufwand – erfasst werden kann. Das
ist einer der Gründe dafür, dass PISA-Untersuchungen nicht das Schreiben,
sondern das Lesen erfassen.
Und es ist der Grund dafür, weswegen wir mit ungefähr 1500 Schülerinnen
und Schülern Lesetests und einen Intelligenztest, nicht jedoch einen
Schreibtest unternehmen konnten, sondern uns mit den Schreibaufgaben auf
76 Schülerinnen und Schüler beschränken mussten. Auf der Ebene der
subjektiven Daten haben wir jedoch ebenso intensiv nach dem Schreiben im
schulischen und ausserschulischen Alltag gefragt wie nach dem Lesen.

3.3.1 Schreibentwicklung
Wie für den Spracherwerb generell ist zwischen gesteuerter und
ungesteuerter Entwicklung zu unterscheiden und auch ungesteuerte
Entwicklung einzubeziehen. Mit anderen Worten, es sind nicht nur die
gesteuerten Lehr- und Lernprozesse in der Schule zu beachten, sondern auch
die ungesteuerten Lehr- und Lernprozesse in den ausserschulischen
Kontexten (Häcki Buhofer, 1998).
Feilke & Augst (1989) schlagen auf der Basis empirischer Untersuchungen zur
Entwicklung des argumentativen Schreibens vor, die folgenden vier
Teildimensionen zu unterscheiden, die – nach ihrer Auffassung – sukzessive
in den Aufmerksamkeitsfokus der Schreibenden rücken: Die expressive, die
kognitive, die textuelle und die soziale Problemdimension, die von subjektund erlebniszentrierten zu darstellenden, zu textuellen Ordnungsprinzipien
(inkl. Orientierung an Mustern und Textkonventionen) zu einem vierten
Entwicklungsniveau führt, das auf den Leser und auf einen involvierenden
Darstellungsmodus mit Evaluationen und Dialogsimulationen zielt (vgl. u.a. die
Darstellung in Feilke & Schmidlin, 2005: 181f.; Augst et al., 2007). BeckerMrotzek (1997) hat am Beispiel instruktiver Schreibfähigkeiten gezeigt, dass
die Differenzierungsprozesse parallel in verschiedenen Dimensionen
verlaufen können (Sachverhaltsdarstellung, Sprechhandlung, Organisation
des Schreibprozesses). Der Einbezug von Textsortenkompetenzen bzw. ihrer
Entwicklung führt zwar nicht zur Loslösung von sukzessiv konzipierten
Entwicklungsmodellen, bringt aber tendenziell gehaltvollere Studien und
Ergebnisse mit sich, währenddem Modelle des Schreibprozesses, die von der
Planung ausgehen und bei der Überarbeitung enden, den Idealprozess für die
Schule modellieren.
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3.3.2 Schreibsozialisation
Vieles, was für die Lesesozialisation gilt, gilt auch für die Schreibsozialisation:
So ist in der gesamten literalen Sozialisation der Umstand zentral, dass die
ausserschulischen, ungesteuerten Lernprozesse nicht ausser Acht gelassen
werden dürfen. Insofern sind die Sozialisationsinstanzen besser einzubeziehen, die dem Individuum Ideal, Motivationen, Einstellungen, Gewohnheiten und einen praktischen Umgang vorleben.
Sozialisationsfragen sind in der Schreibforschung noch weniger gut untersucht
als in der Leseforschung. Es gibt erst vereinzelt ethnographische Reflexionen
familiärer Schreibpraxis (vgl. Barton, 1994; Fabre, 1993). Die Ausbildung von
Schreibkompetenzen im Kontext der Mediennutzung wird bisher – ausser mit
Bezug auf SMS – eher beschworen als untersucht. Nicht untersucht ist der
Einfluss von Peers auf die Schreibsozialisation. Entsprechend dem Umstand,
dass die Schule nicht nur als dominanter, sondern tendenziell auch als
einziger Sozialisationsort des Schreibens wahrgenommen wird, ist bisher in
erster Linie die Entwicklung des schulischen Schreibens untersucht.
Die Didaktik des Schreibunterrichts stützt sich auf Konzepte eines geplanten,
reflektierten und überarbeiteten Schreibens (des Prototyps des schulischen
Aufsatzschreibens) und bezieht die Legitimation dafür seit zwei, drei
Jahrzehnten von bekannten kognitiven Schreibmodellen aus dem angelsächsischen Raum (Hayes & Flower, 1980), das Überarbeitung und
Textrevision vorsieht, weniger jedoch die heute als wichtig erachteten
Beurteilungsprozesse (vgl. Sieber, 2003).
Es ist sicher richtig, einen wichtigen Fokus der Aufgabe der Schule im Bereich
der Beurteilungsaspekte zu sehen, die von der Fremd- zur Selbstbeurteilung
führen: Gerade beim Sprechen über geschriebene Texte kann die Schule
einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Schreibkompetenz leisten.

3.3.3 Lese- und Schreibsozialisation
Als Faktoren mögen für die Lese- und die Schreibsozialisation zwar die
gleichen Instanzen wirksam werden (Familie, Schule, Peers, Medien); dies
bedeutet aber in keiner Weise, dass die individuellen Entwicklungen im Lesen
und im Schreiben parallel zu verlaufen brauchen. Jede Instanz mag für das
Lesen und Schreiben ganz unterschiedliche Signale vermitteln und jede bzw.
jeder Jugendliche wird – auch auf dem Hintergrund dieser Instanzen – für das
Lesen und das Schreiben potenziell gesonderte Bedeutungen, Funktionen
und einen gesonderten Umgang konstruieren. Beispielhaft sei dieser
Sachverhalt an einer bestimmten Funktion der Schriftlichkeit verdeutlicht:
Viele Jugendliche lesen und schreiben zur Verarbeitung von psychischen
Prozessen. Sie lesen dann beispielsweise in Magazinen oder Büchern Texte,
die ihre innere Problematik betreffen, oder sie schreiben verarbeitend in ihr
Tagebuch. Dass beide Tätigkeiten parallel vorkommen, ist sicher kein
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Einzelfall, aber auch nicht der Normalfall, denn es gibt keine über die Funktion
der Verarbeitung hinausgehende innere Logik, welche die Lesesozialisation
unmittelbar an die Schreibsozialisation koppelt.

4.

Die Studie "Literale Resilienz"

Das Forschungsprojekt "Literale Resilienz – wenn Schriftaneignung trotzdem
gelingt" ist als Längsschnittstudie angelegt: Im Abstand von einem Jahr
wurden ca. 1500 Jugendliche der Sekundarstufe I in den Kantonen Aargau,
beide Basel und Bern in ihren literalen Kompetenzen getestet und zu den
kulturellen, pädagogischen und psychologischen Umständen befragt, in deren
Zusammenhang sich das Lesen und das Schreiben abspielt.
Im Zentrum des Interesses stehen dabei Jugendliche mit bildungsfernem
Hintergrund, die in Leistungstests eher gute Resultate erbringen. Für diese
Gruppe werden Schutzfaktoren gesucht, welche die literale Entwicklung
unterstützt haben. Solche Faktoren können individual- bzw. sozialpsychologischer Natur sein oder sie können mit dem Erziehungsumfeld in
Familie oder Schule zusammenhängen. Die Forschungsstudie verbindet
quantitative mit qualitativen Herangehensweisen. Quantitativ ausgewertet
werden Fragebogen und Tests, die qualitative Teistudie umfasst
Interviewdaten und Schriftdokumente von Jugendlichen.

4.1

Die quantitative Teilstudie

4.1.1 Fragebogen
Die Jugendlichen wurden im quantitativen Teil der Studie schriftlich zu einer
grossen Anzahl verschiedener Dimensionen befragt: Sie gaben über ihre
Lese- und Schreibgewohnheiten Auskunft und äusserten sich zu den Leseund Schreibgepflogenheiten in der Familie, der Schule und der Gleichaltrigengruppen sowie zu erziehungswissenschaftlichen und psychologischen
Aspekten wie Klassenklima, Motivationen oder Begabungsselbstbild.
Im Folgenden werden die für die Zwecke dieses Artikels wichtigen
Motivationsfaktoren, ihre Operationalisierung und ihre statistischen Kennwerte
dargestellt.
Im Bereich der Motivation wurden für Lesen und Schreiben unterschiedliche
Skalen mit jeweils 3 bis 5 Items erhoben, von denen angenommen wird, dass
sie einen wesentlichen Einfluss auf die Lesekompetenz haben.
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Beim Lesen handelt es sich um
a.

Lesemotivation in der Freizeit: Sie wurde mit 3 Items erhoben, z.B.: "Ich
habe Lieblingsthemen, über die ich gerne lese". Die Varianzaufklärung
dieses Faktors beträgt VAt1 = 68.30 und das Cronbach's-Alpha αt1 = .773

b.

Einstellung zum Lesen im Unterricht (4 Items, z.B.: "Lesen im
Deutschunterricht macht mir Spass"; VAt1 = 76.53, αt1 = .90)

c.

Involvement (3 Items, z.B.: "Beim Lesen fühle ich mit der Hauptperson";
VAt1 = 72.12, αt1 = .81)

d.

evasives Lesen (3 Items, z.B.: "Ich lese, weil ich so in eine Welt
eintauchen kann, die es nicht gibt"; VAt1 = 75.00, αt1 = .83)

e.

emotionales Wohlbefinden (3 Items, z.B.: "Beim Lesen von Büchern fühle
ich mich so richtig wohl"; VAt1 = 72.84, αt1 = 91)

f.

Situations-Ergebnis-Erwartung (beinhaltet eine Bewertung der aktuellen
Situation und inwiefern ein erhoffter zukünftiger Zustand auch ohne
weitere Tätigkeiten erreicht werden kann; 4 Items, z.B.: "Beim Lesen ist
für mich fast alles klar, da brauche ich nichts zu tun"; VAt1 = 61.77, αt1
= .79)

g.

Handlungs-Ergebnis-Erwartung (die Erfolgszuversicht bei eigener
Anstrengung; 4 Items, z.B.: "Wenn ich mich beim Lesen schwieriger
Texte richtig anstrenge, bekomme ich auch eine gute Note"; VAt1 = 55.89;
αt1 = .74)

h.

selbstwertbezogene Folgen (3 Items, z.B.: "Gut lesen zu können, ist mir
wichtig, damit ich mit mir zufrieden sein kann"; VAt1 = 69.16, αt1 = .77)

i.

Betroffenheit und Anstrengungssteigerung nach einem Misserfolg im
Fach Deutsch (4 Items, z.B.: "Nach einer schlechten Note im Fach
Deutsch grüble ich lange darüber nach, woran es lag"; VAt1 = 57.70, αt1
= .76)

Im Bereich Schreiben hoben sich drei Motivationsfaktoren mit jeweils 4 FrageItems besonders heraus:
a.

internale Kontrollüberzeugung (z.B.: "Wenn man sich beim Schreiben
Mühe gibt, kann man es auch"; VAt1 = 52.60, αt1 = .70)

3

Cronbach's Alpha ist die statistische Kennzahl der Reliabilität, ein Mass für die Genauigkeit, mit
der ein geprüftes Konstrukt gemessen wird. Werte ab .70 gelten als ausreichend. Varianzaufklärung ist ein Ausdruck für die Stärke des Zusammenhangs zwischen einer unabhängigen
und einer abhängigen Variablen. Sie gibt an, wie viel Varianz der abhängigen Variable durch
durch die unabhängige aufgeklärt wird. Multipliziert man diese Varianzaufklärung mit 100, so
erhält man den Prozentanteil, den eine Variable zur Varianzaufklärung beiträgt. Dieser
Prozentwert sollte über 50 liegen.
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b.

kognitive Herausforderung (z.B.: "Am Schreiben für die Schule mag ich,
dass ich genau merke, dass ich immer bessere Texte schreibe"; VAt1
= 56.27, αt1 = .74)

c.

Fremdbewertungsfolgen (z.B.: "Gut schreiben zu können, ist mir wichtig,
damit sich meine Eltern freuen"; VAt1 = 60.52, αt1 = .78).

Der sozioökonomische Status ist operationalisiert als Mischindex aus dem
beruflichen Prestige (ISEI, vgl. Meier, 2003) und dem Bücherbesitz im
Haushalt, in welchem die Jugendlichen leben.

4.1.2 Tests
Die Lesekompetenzen wurden mit zweierlei Tests abgeklärt: Mit einem
Erhebungsinstrument, das eher die kognitive Seite des Textverstehens,
Informationsentnahme und -verbindung, abdeckt (ELFE4, Lenhard &
Schneider, 2006, für unsere Bedürfnisse leicht an die Altersstufe angepasst)
und mit einem Test, der die Fähigkeit zur emotionalen Beteiligung beim Lesen
in den Blick nimmt (TELL, Bertschi-Kaufmann & Schneider, 2006). Dieses
Vorgehen spiegelt teilweise die in Kapitel 3.2 postulierte erweiterte Konzeption
von Lesekompetenz. Erfolg wurde auf der Grundlage des Resultats im ELFETest bestimmt. Dies ist eine Setzung, die noch zu diskutieren sein wird. Sie
beruht auf der Tatsache, dass dieser Test als einziges Erhebungsverfahren
als standardisiert bezeichnet werden kann.
Die nonverbale Intelligenz, einer der wichtigsten Prädiktoren für Lesekompetenz, wurde mit dem gängigen Intelligenztest CFT 20 (Weiss, 1998)
erhoben.
Ziel der quantitativen Teilstudie ist es, das Zusammenspiel derjenigen
Faktoren statistisch mit so genannten Strukturgleichungsmodellen abzubilden,
die auf die literale Entwicklung der sozial unterprivilegierten Jugendlichen am
bedeutsamsten einwirken.

4.2

Die qualitative Teilstudie

Verdichtet wird die Fragestellung des Projekts im qualitativen Teil in so
genannten Fallpaarstudien, in denen je zwei Schülerinnen oder Schüler
einander gegenübergestellt werden, die bezüglich der Schriftaneignung unter
ähnlichen Bedingungen aufgewachsen sind, die sich aber unterschiedlich
entwickelt haben. Ein solches Fallpaar bilden beispielsweise zwei gleichaltrige

4

ELFE ist ein normierter Leseverständnistest (Lenhard & Schneider, 2006). Es müssen MultipleChoice-Fragen zu kurzen Textabschnitten beantwortet werden. Im Vordergrund stehen dabei
die Teilkompetenzen "isolierte Informationsentnahme", "anaphorischer Bezug" und "Inferenzen
bilden". Der Test ist für die Primarstufe geeicht, deshalb wurde er für die Zwecke des Projekts
um 4 Frageitems erweitert.
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Schweizer Mädchen aus vergleichbar tiefer Sozialschicht, mit durchschnittlichem IQ. Dabei weist das eine Mädchen im ELFE-Test überdurchschnittliche
Leseleistungen auf, während das andere schwache Leseleistungen erbringt.
Uns interessiert, welche Faktoren im konkreten Fall für solch unterschiedliche
Entwicklungen bei ähnlicher Ausgangssituation (ähnliches Alter, ähnlicher IQ,
ähnliche soziale und sprachliche Herkunft, gleiches Geschlecht) verantwortlich
sind. Untersucht wurden insgesamt 7 Fallpaare, also 14 Jugendliche.
Auf dem Hintergrund der Daten aus Fragebögen und Tests wurden die
Jugendlichen dieser Fallpaare mündlich eingehend zu Aspekten der literalen
Sozialisation befragt, die sie voneinander unterscheiden. Zusätzlich nahmen
sie an einer Erhebung teil, die ihre schriftlichen Leistungen abklärt.
Konkret wurden die Schreibfähigkeiten der Jugendlichen mit einer
Schreibaufgabe getestet, in der eine fiktive Situation vorgegeben wurde, die
für die Jugendlichen mit einer Busse endet. Sie sollten daraufhin an die
zuständige Instanz einen Brief schreiben, in dem sie um Aufhebung dieser
Busse bitten. Aus einer Anzahl von vorgegebenen und ausformulierten
Argumenten mussten sie drei auswählen und in den Brief integrieren.
Ausgewertet wurden die Schriftstücke nicht nach grammatischen oder
orthographischen Kriterien, sondern auf dem Hintergrund von funktionalpragmatischen Gesichtspunkten. Es wurde z.B. bewertet, ob die Strittigkeit
des Sachverhalts in angemessen höflicher Weise vermittelt wird, inwiefern ein
Appell realisiert wird und ob die Adressatenperspektive berücksichtigt wird5.
Neben den 14 Jugendlichen der Fallpaarstudie nahmen noch weitere
Jugendliche an der Schreibabklärung teil, so dass schliesslich Schreibdaten
zu 76 Jugendlichen vorliegen.
Wegleitend für die Analyse der schriftlichen Texte ist ein Bild alltäglicher
Schriftlichkeit, welche nicht grösstmögliche Explizitheit und Strukturiertheit
erfordert, um ihren Zweck zu erfüllen (vgl. Kap. 3.3). In diesem Sinne liegt der
Fokus auf Ansätzen zu einer funktionalen Schriftlichkeit, welche als Grundlage
für befriedigende Formen von erwachsensprachlicher Schriftlichkeit dienen
kann und innerhalb derer die monologische, raumzeitlich zumeist vom
Adressaten getrennte Sprachproduktion mit unterschiedlichen Schreibstrategien gemeistert wird. Mit der Untersuchung der Vielfalt und Originalität
der Schreibweisen von Jugendlichen distanziert sich dieses Konzept von einer
im schulischen Schreibunterricht noch häufig anzutreffenden Betrachtungsweise von Schriftlichkeit als etwas schwierig zu Erlernendem und
Kompliziertem. Denn aus dieser traditionell schulischen Sicht, die sich an der

5

Zu Einzelheiten der linguistischen Parameter und des Rating-Verfahrens siehe Häcki
Buhofer et al., 2007.
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Norm literarischer Ideale orientiert, können schulische Texterzeugnisse nur als
defizitär erachtet werden.
Die hier vorgeschlagene Konzeption von Schreibkompetenz hat natürlich
Konsequenzen für den Begriff von Resilienz: Nicht solche Jugendliche werden
als literal erfolgreich betrachtet, die in der Schule vermittelte Textmuster
schematisch reproduzieren und grammatikalisch oder orthographisch korrekte
Texte verfassen können. Vielmehr gelten Jugendliche als resilient, die ein
Bewusstsein für die Funktion und Vielschichtigkeit von Texten sowie die
Wirkung von sprachlichen Mitteln entwickelt haben und dieses Wissen in
Orientierung an Adressatinnen und Adressaten und am kommunikativen
Zweck wirkungsvoll umzusetzen verstehen.

5.

Resultate

Im folgenden Kapitel werden quantitative und qualitative Resultate referiert
und teilweise aufeinander bezogen. Im Vordergrund stehen dabei die
Motivationen als zentrale Grössen der Lese- und Schreibsozialisation (vgl.
z.B. das Erwartungs-Wert-Modell der Lesemotivation von Möller & Schiefele,
2004). Dabei ist die in Kapitel 3.3 ausgeführte These leitend, wonach die
Bereiche des Lesens und des Schreibens bezüglich literaler Motivationen
konvergieren, aber auch divergieren können. Aus Platzgründen fokussieren
wir die Resultate in erster Linie auf den Bereich der Motivationen.
Die quantitativen Resultate (Kap. 5.1) stammen aus der Fragebogenuntersuchung und aus den Tests. Aus unserer Stichprobe wurden 500
Jugendliche mit vergleichsweise schlechten Ausgangsbedingungen (tiefer
sozioökonomischer Status) ausgewählt (vgl. Abb. 2). Für die darauf folgenden
Analysen wurden die Jugendlichen aus dieser Teilstichprobe als nicht-resilient
definiert, die beim ELFE-Lesetest unterdurchschnittlich abschnitten. Jugendliche mit einer überdurchschnittlichen Testleistung wurden als resilient
definiert.
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durchschnittliche oder
günstige Ausgangsbedingungen
1003

Nicht-resilient
Unterdurchschnittliche
Leistung im ELFELesetest
289 (163m, 126w)

Rel. ungünstige
Ausgangsbedingungen
500

Durchschnittliche
Leistung im ELFELesetest
145
Resilient:
Überdurchschnittliche
Leistung im ELFELesetest
66 (20m, 46w)

Abb. 2:

Gesamtstichprobe und Teilstichproben

Die hier vorgestellten qualitativen Daten (Kap. 5.2) stammen aus den
Interviews mit einem unserer Fallpaare. Anhand der qualitativen
Inhaltsanalyse von Interviewdaten zweier sozioökonomisch eher ungünstig
platzierter Mädchen, Fabienne6 (resilient) und Sabine (nicht-resilient), zeigen
wir exemplarisch auf, dass und wie sowohl Divergenzen als auch Parallelen in
der Lese- und der Schreibentwicklung von Individuen vorkommen können.
Erste empirische Resultate in unserer Studie weisen darauf hin, dass Unterschiede zwischen resilienten und nicht-resilienten Jugendlichen sich an den in
Kapitel 4 beschriebenen Motivationskomplexen festmachen lassen. Zunächst
wollen wir diese Tendenz an den quantitativen Resultaten der 500
Jugendlichen mit eher ungünstigen Sozialisationsbedingungen aufzeigen
(Kap. 5.1), danach werden wir exemplarisch ein Fallpaar mit einer nichtresilienten und einer resilienten Jugendlichen darstellen (5.2).

6

Die Namen aller Versuchspersonen wurden aus Gründen des Datenschutzes geändert.
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5.1

Literale Motivationen in der Gesamtstichprobe
Anzahl
Personen
nicht
res.
res.

Mittelwert
nicht
res.

res.

sig.

d

Lesemotivation in der Freizeit

284

66

2.52

2.78

*

-0.29

Involvement Lesen

285

65

2.42

2.95

**

-0.55

Evasives Lesen

284

65

2.17

2.48

*

-0.32

Einstellung zum Lesen im Unterricht

288

66

2.43

2.66

*

-0.28

Situations-Ergebnis-Erwartung Lesen

286

65

2.47

2.79

**

-0.50

Handlungs-Ergebnis-Erwartung Lesen
(Erfolgszuversicht)

286

65

2.86

3.08

*

-0.40

Generelle Tätigkeitsanreize Lesen: Emotionale
Bestätigung

286

66

2.50

3.02

**

-0.64

Folgenanreize Lesen: selbstwertbezogen

281

65

2.59

3.08

**

-0.61

Betroffenheit und Anstrengungssteigerung nach
Misserfolg

285

66

2.55

2.23

**

0.47

Lesezeit

289

66

2.02

2.59

*

-0.52

Tab. 1:

Lesemotivationen; Anmerkung: * p <.05; ** p<.001; d (Trennschärfe = standardisierte Form
eines Mittelwertunterschieds) bezeichnet die Grösse des Unterschieds; ab ungefähr dem
Wert 0.30 gelten die Effekte als relevant; Wert .20 gilt als klein, .50 mittel und .80 als gross
(Cohen, 1988)

Ein wichtiges Kennzeichen der Lesemotivation ist die Zeit, in der man liest.
Die Lesezeit der nicht-resilienten Jugendlichen liegt im Durchschnitt bei
maximal 15 Minuten pro Tag. Resiliente Jugendlichen lesen im Durchschnitt
15 Minuten bis 30 Minuten täglich in einem Buch. Die Lesezeiten für
Zeitschriften sind insgesamt im Vergleich zum Buch ungefähr 15 Minuten
kürzer, wobei die resilienten Jugendlichen sich auch hier zeitlich deutlich
länger mit Zeitschriften beschäftigen als die nicht-resilienten Jugendlichen.
Es zeigt sich, dass die resilienten Jugendlichen insgesamt eine höhere
Lesemotivation aufweisen. Dies zeigt sich insbesondere beim Involvement
und beim evasiven Lesen. Die resilienten Leserinnen und Leser können sich
besser in eine Hauptperson einfühlen. Lesen hat für diese Jugendlichen den
Zweck, in fremde Welten einzutauchen, um den eigenen Alltag zu vergessen.
Die resilienten Jugendlichen haben auch eine positivere Einstellung zum
Lesen im Unterricht. Dies zeigt sich auch in einer höheren SituationsErgebnis-Erwartung und Handlungs-Ergebnis-Erwartung. Jugendlichen mit
einer höheren Situations-Ergebnis-Erwartung fällt das Lesen insgesamt
leichter. Sie müssen sich nicht besonders anstrengen, um den lesebezogenen
Erwartungen in der Schule gerecht zu werden. Die Handlungs-Ergebnis-
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Erwartung weist darauf hin, dass sie sich in der Lage sehen, auch mit
schwierigen Texten umzugehen. Sie glauben, dass sie durch ihr eigenes
Zutun, z.B. durch Anstrengung, auch einen schwierigen Text bewältigen
können.
Die resilienten Jugendlichen weisen eine höhere intrinsische Motivation auf
als die nicht-resilienten Jugendlichen: Bei den Resilienten wirkt sich das
Lesen positiv auf die Stimmung aus, sie lesen, um sich wohl zu fühlen. Von
daher ist es nicht erstaunlich, dass für diese Jugendlichen die sich aus dem
Lesen ergebenden Folgen selbstwertbezogen sind. Sie lesen aus einem
inneren Antrieb heraus, weil sie es mögen und damit sie mit sich selber
zufrieden sein können.

5.1.1 Schreiben
Anzahl
Personen
nicht
res.
res.

Mittelwert
nicht
res.
res.

sig

d

Internale Kontrollüberzeugung Schreiben

285

65

2.88

2.69

*

0.30

Generelle Tätigkeitsanreize Schreiben: kognitive
Herausforderung

282

65

2.58

2.40

*

0.28

Folgenanreize Schreiben: Fremdbewertungsfolgen

285

66

2.49

2.14

**

0.46

Tab. 2:

Schreibmotivation; Anmerkung: * p <.05; ** p<.001

Bezüglich der Schreibmotivationen finden sich weniger und weniger deutlich
ausgeprägte Unterschiede zwischen resilienten und nicht-resilienten
Jugendlichen. Dies mag damit zu tun haben, dass die Jugendlichen auf dem
Hintergrund eines Lesetests in Resiliente und Nicht-Resiliente eingeteilt
wurden. Dass die Schreibmotivationen weniger deutliche Zusammenhänge zu
Lesekompetenzen aufweisen als zu Schreibkompetenzen, würde unsere
These stützen, wonach Lese- und Schreibentwicklungen nicht notwendigerweise parallel ablaufen.
Schreiben wird von den nicht-resilienten Jugendlichen im Verlgeich zu den
resilienten als eine grössere kognitive Herausforderung wahrgenommen.
Positiv zu bewerten ist, dass sie sich als selber verantwortlich für die
erbrachten Leistungen sehen. Die aus dem Schreiben resultierenden Folgen
sind insbesondere auf Eltern und Lehrer bezogen. Den nicht-resilienten
Jugendlichen ist es vergleichsweise wichtiger, gut schreiben zu können, damit
die Eltern und Lehrperson zufrieden mit ihnen sind.

5.1.2 Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die resilienten Jugendlichen sich durch eine höhere Lesemotivation auszeichnen. Dies bildet sich
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auch in der insgesamt höheren Lesezeit ab, die resiliente Jugendliche für das
Lesen von Büchern und Zeitschriften aufwenden.
Bei der Selbsteinschätzung der aufs Schreiben bezogenen Motivationen
finden sich weniger und weniger stark ausgeprägte Unterschiede zwischen
den resilienten und den nicht-resilienten Jugendlichen. Nicht-resiliente
Jugendliche empfinden das Schreiben insgesamt als eine höhere kognitive
Herausforderung. Von daher scheinen für diese Jugendlichen positive
Rückmeldungen auf ihre Schreibaktivitäten wichtiger zu sein als für die
resilienten Jugendlichen.

5.2

Sabine und Fabienne: Literale Motivationen in den Interviews

Im Sinne einer Triangulation werden in diesem Kapitel neben den
quantitativen Ergebnissen auch qualitative Analysen und Resultate vorgestellt
(vgl. Flick, 2004: 78). Die Daten dazu stammen aus dem Interview mit Sabine,
einer von uns aufgrund des ELFE-Tests als nicht-resilient eingeschätzten
Jugendlichen, und demjenigen mit Fabienne, einem von uns als resilient
taxierten Mädchen7.
Sabine befindet sich nach eigenen Angaben in einer als problematisch
erfahrenen Lebenssituation, die mit grossen Unsicherheiten verbunden ist. Als
eine Möglichkeit, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, stellt sie ihre
privaten literalen Tätigkeiten in den Dienst der Problembewältigung. Fabienne
andererseits konstruiert sich als selbstsichere Jugendliche, für welche literale
Tätigkeiten vornehmlich Genussfunktion haben. Während literale Aktivitäten
für Sabine sprunghaft ablaufen und teilweise als momentane Reaktionen auf
Krisensituationen gedeutet werden können, sind Lesen und Schreiben bei
Fabienne viel stärker habitualisiert und gehören zu ihren Alltagsbedürfnissen.

5.2.1 Sabine, die nicht-resiliente Leserin
Sabine scheint ein Mädchen zu sein, das sich einfach treiben lässt, das
Anregungen von aussen zwar aufnimmt, das selber aber kaum Ideen und von
sich aus wenig Motivation aufbringt. Triebkraft für Sabines literale Tätigkeiten
ist ihre krisenhafte Lebenssituation. Anlass der aktuellen Schwierigkeiten
scheint das Unvermögen zu sein, sich mit der anstehenden Berufswahl
auseinander zu setzen:
Sabine: Dsch äbä no schwierig, aso i cha mr das äbä nid so vorsteue und i weiss äbä
würklich nid gnau, was i de söu ... aso, i bi ja scho paar Mau ga schnuppere, aber i ha
niene gwüsst, "ja, das isch es itze!" und eh, ja... ... i weiss zur Ziit eifach würklich nid,
was i wott mache und ds, aso ja-a, ds, das isch o für mi eigentlich o ziemlich schwierig.

7

Es handelt sich hier um eines der in Kapitel 4.2 angesprochenen Fallpaare.
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Sabine weiss nicht, welchen Weg sie einschlagen möchte, was ihr grosse
Sorgen bereitet; sie schafft es aber nicht, dem Problem aktiv entgegenzutreten. Mit den Peers redet sie nicht darüber; die einzige, welche ihr das
Thema aufdrängt und damit regelmässig Konflikte provoziert, ist ihre Mutter.
Enge Vertrauenspersonen, die ihr Halt geben und mit denen sie über alles
reden kann, scheint sie keine zu haben. Sie ist Teil eines grossen Freundesbzw. Bekanntenkreises, in welchem sie eher die Rolle der Mitläuferin
einnimmt. Als Mitläuferin bzw. wenig initiative, eher auf äussere Anregungen
reagierende Persönlichkeit mit schwachem Selbstbewusstsein erscheint sie in
den meisten im Interview angesprochenen Bereichen: Bücher liest sie auf
Empfehlung der Schwester oder der Kolleginnen, die Wahl der berücksichtigten Stoffe macht sie ebenfalls von diesen Empfehlungen und nicht von
eigenen Interessen abhängig, zur Zeitung greift sie auf Anregung der Eltern
hin und um am Familientisch nicht von den Gesprächen ausgeschlossen zu
sein.
Schreiben: Zentral für Sabines Schreibtätigkeiten ist das Tagebuchschreiben.
Wie bei fast allen literalen Tätigkeiten ist auch die Idee zum Tagebuchschreiben von aussen, nämlich durch die Schule, an sie herangetragen
worden. Sabine hat in der Folge unverzüglich eine grosse persönliche
Bedeutung damit verbunden.
In Sabines Darstellung erhält gerade das stille, private Tagebuchschreiben
seine Bedeutung als psychische Entlastung und ist mit intensiven
Stimmungen verbunden. Es ermöglicht ihr, Erlebnisse zu verarbeiten und zu
veräusserlichen. Hierbei erlebt sie die Lösung eines inneren Staus.
Sabine: Ebe, denn isch eifach, wenn i das cha uufschribe, denn isch aus nümm aus i mir
inne [...] und denn gits fasch / aso, mängisch, da gits eifach wie-n-e Stou und denn
muessi eifach das aus ufschriibe, wüu denn geits mr nähäre eifach besser. Wüu, wüu i
eifach aus ha chönne looswärde irgendwie (leicht lachend). [...] Doch, ich chönnts äuwä
äfach scho mine Kolleginne verzeue oder so. Das gieng ebe wahrschiinlich scho. Aber
es isch haut gliich nid s Gliiche.

Daneben hat Sabine seit Jahren eine Brieffreundin, schreibt also auch mit
kommunikativer Absicht. Diese Brieffreundin ist ihr in der Primarschulzeit von
der Schule vermittelt worden; die Brieffreundschaft rührt also – vergleichbar
dem Tagebuchschreiben – aus dem schulischen Kontext, wird aber von
Sabine bis zum heutigen Tag privat aufrechterhalten.
Sabines Motivation für den schulischen Schreibunterricht ist ambivalent:
Einerseits nimmt sie wie erwähnt schulische Anregungen auf (beim Briefeund Tagebuchschreiben) und schreibt gerne Aufsätze zu Themen, mit
welchen sie sich auskennt – z.B. zu selber Erlebtem. Andererseits findet sie
keinen Gefallen an Themen, die sie nicht interessieren oder ihr zu kompliziert
sind und Mühe bereiten – meistens Aufsätze, in denen sie ihre eigene
Meinung kundtun sollte.
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Lesen: Sabines Darstellung ihres Selbstbilds als Leserin ist – wie ihre
Ausführungen generell – mit Brüchen durchsetzt: Einerseits stellt sie sich als
evasive Gelegenheitsleserin dar, wobei sie das Lesen im Vergleich zum
Schreiben oder anderen Tätigkeiten nicht als vordergründig wichtig in ihrem
Leben beschreibt.
Andererseits erscheint sie als Fluchtleserin mit sporadisch akutem
Lesebedürfnis als Reaktion auf Probleme – eine Funktionalisierung, die sie in
ihrer Lesebiographie als bedeutsam darstellt. Sabine benutzt das Lesen dazu,
aus der problematischen Realität in die schönere Fantasiewelt der Bücher zu
tauchen. Es hat somit einen ähnlichen Ursprung (innere Not) wie das
Tagebuchschreiben. Sie kennt zwar das Gefühl, beim Lesen die Welt zu
vergessen und ganz ins Buch zu tauchen – sie bemerkt sogar, das passiere
ihr bei jedem Buch. Hierbei schätzt sie aber weniger das Erlebnis an sich, als
vielmehr den Effekt, dabei nicht mehr an andere Probleme denken zu
müssen, etwa an Konflikte mit den Eltern:
Interviewerin: Em, und wie isch es jetzte, wänn du müesstisch ufs Läse verzichte, aso
was, was würdi dänn, was würdi fehle?
Sabine: Ehm, bi mir isch es so, wenn i lise, de isch eifach wie-n-e eigeti Wäut. Und denn
chani eigentlich so aus drumume vergässe und eifach… Ds isch no schön denn. De
chami eifach uf das konzentriere u muess nüm meh a, a angers dänke und so.
(…)
Interviewerin: (…) Aso, wie wichtig isch dir s Läse im Vergliich zu, zu andere Sache?
Sabine: Aso, s Läse isch mir nid so wichtig wie jetz äbä Unihockey spiele oder so, aber i
maches natürich o sehr gärn und so. Und es würd mir sicher öppis fähle, wenn is nid,
wenn i nid chönnt läse. So.
Interviewerin: Und was wär dänn das, häschs Gfühl?
Sabine: Em, efach äbä das Abschaute u, und das I-die-eigeti-Wäut-Itouche und eifach,
eifach so.
Interviewerin: Hmhmm. Jäh. Und was sind dänn das für Situatione, wo du irgendwie
speziell irgendwie s Bedürfnis häsch, e so in e-n-anderi Wält iztauche?
Sabine: Efach, we, we s mir säuber gd nid so guet geit oder we, we s irgendwie Stress
mit de Eutere git oder eifach so öppis, und denn, denn bini eigentlich froh, wenn i eifach
es Buech cha läse nächetäre.
Interviewerin: Und suechsch du dir dänn speziell, je nach Stimmung, wo du dänn grad
bisch, ähm verschiedeni Büecher uus, aso jetz irgendwie vom Inhalt her, oder chas dänn
äfach irgend es Buech si, häsch du da irgendwie…?
Sabine: Em, nei, denn lisi eifach gd das, wo-n-i dranne bi, u das cha de irgend öppis si.

Sabine schildert ihr Leseerlebnis bildhaft ("das Abschaute u, und das I-dieeigeti-Wäut-Itouche") und schreibt ihm eine psychologische Unterstützungsfunktion zu. Damit zeichnet sich Sabine vielleicht nicht als hingebungsvolle,
am Leseinhalt orientierte Leserin aus, sie hat damit aber eine Strategie
gefunden, die ihr hilft, den eigenen Problemen nicht gänzlich hilflos
gegenüberzustehen8.

8

Sabine gilt zum Zeitpunkt t1 als nicht-resilient, weil ihr ELFE-Testwert unterdurchschnittlich ist.
Es ist aber offensichtlich, dass Lesen und Schreiben in ihrem Alltag fest verankert sind und
klare Funktionen haben. Je nach Erfolgskriterium könnte Sabine deshalb als literal resiliente
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Für Sabines Einstellung zum schulischen Lesen ergibt sich eine Parallele zu
ihrer privaten Funktionalisierung des Unterhaltungslesens: Spannende Bücher
schätzt sie und diese motivieren sie auch zur aktiven Teilnahme an der
Diskussion im Unterricht:
Sabine: [...] we s spannend isch gsi oder so, de chani no guet drüber diskutiere, aso wie
jetz das isch gsi und so, aber irgendwie, we s mi nid so intressiert, de ischs aube no
schwierig, aso irgnedwie öppis drüber z verzeue oder so.

5.2.2 Fabienne, die resiliente Leserin
Motivationslage: Fabienne scheint, nicht nur, was Lesen und Schreiben,
sondern auch, was sonstige Tätigkeiten wie gemeinsame Unternehmungen
mit Freundinnen und Freunden oder der Familie angeht, eine zufriedene
Persönlichkeit zu sein, die sich mit Lust denjenigen Dingen hingibt, die sie
interessieren und die sie gerne tut. Sie ist jemand, die gleichzeitig andere, für
sie weniger reizvolle Tätigkeiten schlicht auslässt. In diesem Zusammenhang
ist auch ihre primäre Lesetätigkeit, das Lesen von Belletristik und TeenagerZeitschriften, zu sehen. Fabiennes Zufriedenheit könnte der Grund dafür sein,
weshalb ihre Selbstdarstellungen eine vergleichsweise klare und unwidersprüchliche Linie verfolgen. Dies zeigt sich gerade auch in Sequenzen, in
denen es um Tätigkeiten geht, welche Fabienne nicht so gerne oder nach
eigener Einschätzung nicht so gut macht – wie etwa Lesen und Schreiben mit
Bildschirmmedien. Fabienne ist sich bewusst, dass sie hierin nicht besonders
versiert ist, und berichtet darüber ohne erkennbare Beschönigungen oder
Rechtfertigungen. Diese Selbstpräsentation lässt wiederum auf ihre gefestigte
Persönlichkeit schliessen. Ähnliches ist mit Blick auf ihre Beschreibung der
Familienkultur festzustellen: Fabienne verbringt vergleichsweise viel Zeit
alleine mit Lesen oder dann mit den Eltern und dem jüngeren Bruder. Gerade
auch an den Wochenenden ist sie häufig und gerne mit ihnen zusammen, um
Pizza zu backen und einen Film zu schauen. Sie hegt deswegen weder
negative Gefühle (etwa: Kontrolle, Generationenkonflikte) gegen die Eltern
noch vermittelt sie den Eindruck, ihre für Jugendliche eher untypische
Häuslichkeit rechtfertigen zu müssen, weder vor der Interviewerin noch vor
ihren Peers.
Schreiben: Im Vergleich zum Lesen nimmt das Schreiben in Fabiennes
Darstellungen einen verhältnismässig geringen Stellenwert ein. Fabienne gibt
sich als Gelegenheitsschreiberin, welche schreibt, wenn sie im schulischen
Kontext dazu verpflichtet ist oder wenn sie privat gerade Lust dazu hat. Sie ist

Person konstruiert werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Sabine zu t2 auch
nach dem ELFE-Kriterium als resilient gilt. Ob die verbesserte Lesefähigkeit von den durch die
Lebenskrise angeregten literalen Tätigkeiten ursächlich herbeigeführt wurde, lässt sich
aufgrund unserer Daten nicht beantworten.
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der Meinung, man schreibe ja schliesslich in der Schule schon genug. Die Art
und Weise, wie sie ihr Tagebuch führt, vermittelt einen Eindruck davon, dass
es neben dem alltäglichen, funktionalen Schreiben für sie auch ein
genussvolles, mit gestalterischen Aspekten verbundenes Schreiben gibt. Sie
hat Freude daran, die Einträge um Illustrationen oder andere Informationen zu
ergänzen, wodurch sich für sie ein auch im wörtlichen Sinn farbiges,
interessantes Bild ihres vergangenen Lebens ergibt:
Fabienne schreibt Tagebuch: Nume, wenn i s Bedürfnis ha. Würkli [...] Das fingi
eigentlich de interessant. I ha irgendwie scho s füfte Tagebuech itz agfange. Und das
fingi intressant nä-är, [...] auso, wenn i ke Luscht ha oder nütt [...] Spannends passiert
isch, genau (lachend), schribis nid uuf. Aber süsch, äbä, schribe-n-i aube no viu oder de
chläbi o Biudli dri oder irgendöppis, äbä Informatione oder so. (lacht) Oder, ja. Eigentlich
nid so oft. I me muess scho gnue ir Schuou schribe (lacht)

Die Funktion der Unterhaltung spielt also eine bedeutende Rolle – nur in ihren
Augen nennenswerte Inhalte geraten hinein – und ihre Freude beim gestaltenden Darstellen und späteren Lesen, mithin also die Bewahrungsfunktion
als Erinnerungsstütze.
Lesen: Demgegenüber ist das Bücher- und Zeitschriftenlesen Fabiennes
persönliches Steckenpferd. Die explizite Frage, ob sie sich als Leserin
empfinde, bejaht Fabienne und betont, sie sorge in der Regel dafür, immer
etwas zu lesen zu haben:
Interviewerin: Du würdsch (…) vo dir säge, bisch du e Läserin oder nid?
Fabienne: Ja mou, scho. Aso, i ha immer es Buech näbe mim Bett. Das isch nie läär
oder so. I ha ou Büecher, em woni / wo mir säuber ghöre, woni imene Büecherregau ha.
Und wenn i haut mau nid i Biblärä go oder so – das chunnt o mau, aso nid oft, würklich
nid oft, chunnt das emou vor – de nimmi o vo deet use. Oder äbä Heftli oder / i ha
eigentlich immer öppis da zum Läse. Aso i bi würklich e Läseratte (lacht verlegen)

Lesen ist fest in Fabiennes Tagesablauf eingebettet. Sie liest hauptsächlich,
um zu entspannen, um in Buchwelten einzutauchen und um so die Fantasie
anzuregen. Den Genuss unterstreicht sie, indem sie es sich zum Lesen auf
dem Bett und mit Musik gemütlich macht. Am häufigsten liest Fabienne
Liebesgeschichten aus der Jugendabteilung. Charakteristisch für ihr Lesen ist
das genussvolle und involvierte Abtauchen in die Buchwelt:
Interviewerin: Jetzt em, was, was dänksch, was bringt dir s Läse? Aso, wieso / wie
fühlsch di während em oder eh hinterem Läse? Oder was dänksch, wieso genau, dass
du das machsch?
Fabienne: I dänke, s git Fantasie. Dänki. Jo, we me jetz e Gschicht liest, wo irgend –
weiss nid – äbä vomene Liebespärli oder weiss doch nid, ds git irgendwie Fantasie. Aso,
und das duet eim eifach guet, we me mou cha abschaute und es Buech z läse. Und
wüklich i die Gschicht inezgah.

In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, dass Fabienne nicht nur involviert,
sondern je nach Genre teilweise auch evasiv liest. Die Frage der Interviewerin
fasst zusammen, was Fabienne bis zu dem Punkt im Interview erzählt hat,
und wird als Bild angeboten, das Fabienne verifiziert:
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Interviewerin: Ähä. Und emm, aso so s richtige/s Läse isch für di so – nimm ich a – das
Läse, wo di so richtig, ebe, du vertiefsch di dri und und und em träumsch mit oder eh…?
Fabienne: Ja, aso mou, scho. Aso s chunnt o chli druf ab, ja, wie s e chli gschribe isch.
Aso, je nach däm, wie d Outorin / öb sie s vo sich us schribt, vorere angere Sicht, je nach
däm gseht mes o chli angers. Und ja. Es cha scho si, aso, e chunnt viumau vor, dass i
mitfiebere. Aso, de chani ou fasch gar nümm ufhöre läse. De muessi eifach / oder zum
Bispiu bi de / ds einzige wo-n-i lise usser Le/ ehm Liebesromane, si Krimis. Vom ehm
[UNVERST.] Ds si so em / e so, ja Krimis, so vieu über Mord und so, und dert isch jedes
Mou, wenn es Kapitu / dr letscht Satz, bevor s z Änd geit, isch eifach so spannend, dass
me muess witterläse. Und nä-är dert, dert hani eifach mängisch es Buech gad fertig. De
lisis när gad fertig. (…) Ja. S isch aube so schwierig, dert ufzhöre, wiu me liest e Satz, jo
zum Bispiu, ja, "er machte die Tür auf und dann…", u nä-är hörts uf. U nä-är, do muess
me efach witterläse! S geit gar nid angers (lachend).

Die Freude am Lesen und an der Beschaffung von neuem Lesestoff teilt
Fabienne mit ihrer besten Freundin. Diese extensiv ausgelebte Gemeinsamkeit mit der vertrautesten und wichtigsten Person innerhalb der Peergroup
fördert Fabiennes Lesemotivation zusätzlich. Die Bedeutung von Lesen in
Fabiennes Leben zeigt sich denn auch darin, dass die gemeinsamen
Bibliotheksbesuche das erste sind, was Fabienne auf die Frage nach ihren
Freizeitaktivitäten nennt:
Fabienne: Zum Bispiu äbä, mini beschti Fründin, mi / i fings eifach toll aso, mir gö gärn
zäme i Biblärä, nä-är düe / suche mr aube enang Bücher, nä-är, "hesch ds u das scho
gläse und das?". (…) und we s det nütt het, goni eigentlich meischtens so dert häre, woni
weiss, wo die guete Büecher si (schmunzelnd). Goni zu de Liebesmora/ eh:
Liebesromane, Jugendbüecher, Jugenderzählige, när li / luegi dert düre, öb i eis finge,
und wenn i eis gseh, wo villicht minere Fründin gfaut, de nimmis mau mit, när zeigeres,
und när ja. Nä-är gö mr na / goni aube meischtens no ueche…

Abgesehen vom reinen Genusslesen erzählt Fabienne noch von weiteren
Lesegelegenheiten, die auf andere Motivationsgefüge schliessen lassen. So
nutzt sie Sachbücher oder Gebrauchstexte als Inspirationsquelle für neue
Ideen, was ihr Hobby Kochen angeht. Gemeinsam mit der Familie versucht
sie sich an den neuen Rezepten. Obwohl das Lesen von Sachbüchern oder
Gebrauchstexten damit zentral zu Fabiennes Alltag gehört, nimmt sie die
Beschäftigung mit diesen Texten kaum als "Lesen" wahr, denn hierunter
versteht sie in erster Linie das genussorientierte Buchlesen.
Fabienne ist auch in der Schule eine motivierte Leserin, was sie explizit
erwähnt:
Fabienne: Da nimmt üsi Lehrerin [...] git ab und zue e Tegscht, u nä-är läse mr dä düre.
Do bini ou immer ganz drbi. Und i lises ou gärn. I lis wüklich ou gärn ir Schou.

Diese Aussage bezieht sich allerdings auf Texte zu Sachthemen (z.B. ist zum
Zeitpunkt des Interviews gerade das Träumen Unterrichtsgegenstand).
Vergleich: Bezüglich der Lese- und Schreibmotivation ergibt sich insofern ein
Gegensatz zwischen beiden Mädchen, als Fabienne vor allem das Lesen,
aber auch das private Tagebuchschreiben um ihrer selbst willen und
verbunden mit einer Genusserfahrung ausübt, während Sabine Lesen wie
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Schreiben viel eher in der Funktion einer psychischen Entlastung praktiziert.
Gut illustrieren lässt sich diese bei der Funktionalisierung des
Tagebuchschreibens: bei Fabienne das lustvolle und kreative Gestalten, bei
Sabine das Schreiben aus einer als bedrückend empfundenen Situation
heraus zum Zweck der Erleichterung. Hierbei befasst sich Sabine lesend und
schreibend mit Stoffen, die von aussen an sie herangetragen worden sind, die
sie aber dennoch für sich zweckvoll einsetzt. Fabiennes aktive
Auseinandersetzung mit Literalität aufgrund eigener Interessen und zur
Bedürfnisbefriedigung steht Sabines reaktiver Haltung gegenüber. Sabine
wartet auf Anregungen aus ihrem sozialen Umfeld, die sie ungeachtet ihrer
inhaltlichen Interessen aufnimmt. Die daraus resultierenden Tätigkeiten kann
sie sogar aufrechterhalten. Grund dafür dürfte ihre Fähigkeit sein, von aussen
an sie Herangetragenes sinnvoll zu funktionalisieren. In welchem Ausmass
Sabine solche Tätigkeiten tatsächlich mit eigenen Interessen vereinbaren
kann bzw. in welchem Ausmass sie sich einfach anpasst, bleibt offen.
Als weiterer wichtiger Punkt ist der Unterschied im Verhältnis von privaten und
schulischen literalen Motivationen zu nennen: Fabienne fühlt sich in beiden
Domänen motiviert, bei Sabine hingegen sind etliche Brüche zu verzeichnen.

6.

Resultate im Überblick: Risiko und Schutz

Die quantitativen und die qualitativen Resultate weisen darauf hin, dass für
literal resiliente Jugendliche Gratifikationen des Lesens im Vordergrund
stehen, die eng mit ihrem Innenleben verknüpft sind. Ganz wesentlich ist der
Genuss und der Spass am Lesen, der sich durch emotionales Involviert-Sein
ergeben kann und der verbunden ist mit der Grundhaltung, dass Lesen keine
schwierige und anstrengende Tätigkeit sei.
Ganz anders lässt sich die Motivationslage der nicht-resilienten Jugendlichen
beschreiben: Für sie steht nicht der Lesegenuss im Vordergrund, sondern die
Sorge um Leistung und Beurteilung durch Eltern, Mitschülerinnen und -schüler
sowie Lehrpersonen. Es sind also eher extrinsische Motivationen, welche die
nicht-resilienten Jugendlichen zum Lesen und Schreiben antreiben.
In diesem Zusammenhang hat die qualitative Analyse eines Fallpaars eine
mögliche Auswirkung dieser Motivationslage exemplifiziert: Fabienne liest aus
innerem Antrieb und zeichnet sich durch ein eigenaktives Vorgehen im
Umgang mit literalen Tätigkeiten aus (eigenständige Lektürewahl, allenfalls im
Austausch mit Peers, unangefochtene Einbettung in den Alltag, etc.). Am
Beispiel von Sabine wird ausserdem ersichtlich, wie eine als unbefriedigend
und problematisch empfundene persönliche Situation Lese- und Schreibmotivationen ganz unterschiedlich beeinflussen kann: Während für sie, die
nicht-resiliente Jugendliche, die Flucht aus dem Alltag als zentrale
Lesemotivation bezeichnet werden kann, ist ihre Schreibpraxis von einem
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äusserst aktiven Umgang mit Problemen geprägt. Offen bleibt, ob ihre
Tagebucheinträge auf die Lösung von Problemen gerichtet sind oder ob das
Aufschreiben von persönlichen Erfahrungen als solches sie entlastet, ohne
dass eine eigentliche Problembewältigung stattgefunden hat. Interessant ist
auf jeden Fall, dass eine identische Ausgangslage für das Lesen und das
Schreiben zu sehr unterschiedlichem Verhalten führen kann.
Gerade diese Divergenzen führen uns dazu, den Begriff der Resilienz für das
Lesen und das Schreiben auszudifferenzieren: Ein Individuum kann im Lesen
eine erfolgreiche Sozialisation durchlaufen und gleichzeitig dem Schreiben
kaum Bedeutung abgewinnen (und umgekehrt).
Dieser Differenzierung nach Modalität (Lesen vs. Schreiben) ist eine
komplexere Differenzierung von Resilienz nach Erfolgskriterium beizufügen:
So wenig wie Jugendliche unseres Erachtens im Lesen als resilient einzig auf
der Grundlage ihrer kognitiven Lesekompetenzen bezeichnet werden können,
so wenig reicht ein einziges Kriterium aus, um den Erfolg im Schreiben zu
umreissen. Aus sozialisationstheoretischer Sicht muss Erfolg auch bedeuten
können, dass Jugendliche das Lesen und Schreiben in ihr persönliches Leben
integrieren und dass sie ihre eigenen Bedeutungen dafür finden.
Die Frage, ob resiliente Jugendliche Literalität in ihr persönliches Leben
integrieren können, weil sie dafür begabter sind als nicht-resiliente, oder ob
persönliche Nähe zur Schrift umgekehrt den kognitiven Erfolg bewirkt, lässt
sich auf Grund unserer bisherigen Analysen nicht eindeutig beantworten. Zu
ihrer Beantwortung bedarf es statistischer Strukturgleichungsmodelle, mit
deren Erstellung wir momentan noch beschäftigt sind.
So viel lässt sich aber vermuten: Ein spezifischer Schutzfaktor von
erfolgreichen Jugendlichen aus schriftfernen Lebenswelten scheint es zu sein,
dass Lesen und Schreiben für sie nicht einzig mit Normerwartungen
verbunden ist, sondern mit der Erfahrung von Sinn. Es scheint also wichtig zu
sein, dass die Schule neben ihren Leistungsanforderungen gerade für
risikobehaftete Jugendliche auch ein Bewusstsein für Funktionen aufbaut, die
mit Lesen und Schreiben verbunden sein können. Wie das Unterrichtsgeschehen dazu beitragen könnte, intrinsische literale Motivationen bei
Jugendlichen aus Risikogruppen aufzubauen, ist erst in Ansätzen erforscht.
Immerhin liegt mit Bertschi-Kaufmann & Schneider (2006) eine Studie vor, die
zeigt, dass ein Leseunterricht, bei dem die Jugendlichen viel Freiheit in
Lektüreauswahl und Gestaltung des Leseprozesses haben, bei Klassen der
Sekundarstufe C (tiefstes Anspruchsniveau der Sekundarstufe) deutliche
Motivationsverbesserungen erreicht. Wir meinen aber nicht, dass einzig auf
den anspruchsvolleren Sekundarniveaus normorientierte Schriftlichkeit
vermittelt werden sollte; vielmehr plädieren wir dafür, dass eine Bandbreite
lebensweltlicher Funktionen der Literalität besonders den erfolglosen
Jugendlichen nahe gebracht werden sollten.
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Schliesslich weisen wir darauf hin, dass mit dem Fokus auf Motivationsfaktoren zwar ein wichtiger, aber nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Spektrum
des Wirkungsgefüges ausgewählt wurde, das die literale Sozialisation
ausmacht. Wie in Kapitel 4 angedeutet, haben wir für unser
Forschungsvorhaben zahlreiche weitere Aspekte berücksichtigt, die in
komplexere Modelle der Schriftsozialisation von Jugendlichen einfliessen
werden, die sich trotz Entwicklungsrisiken als erfolgreich erweisen. Diese
Analysen werden aber späteren Publikationen vorbehalten bleiben.

LITERATUR
Alexander, J. E. & Filler, R. C. (1976): Attitudes and reading. Newark, DE (International Reading
Association).
Artelt, C., McElvany, N., Christmann, U., Richter, T., Groeben, N., Köster, J., Schneider, W., Stanat,
P., Ostermeier, C., Schiefele, U., Valtin, R. & Ring, K. (2005): Expertise – Förderung von
Lesekompetenz. Bonn / Berlin. (= Bildungsreform 17).
Artelt, C., Stanat, P., Schneider, W. & Schiefele, U. (2001): Lesekompetenz: Testkonzeption und
Ergebnisse. In: J. Baumert, E. Klime, M. Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele, W. Schneider,
P. Stanat, K.-J.Tillmann & H. Weiss (Hg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und
Schülern im internationalen Vergleich. Opladen (Lese & Budrich), 69-137.
Augst, G., Disselhoff, K., Henrich, A., Pohl, T. & Völzing, P.-L. (2007): Text-Sorten-Kompetenz: Eine
echte Longitudinalstudie zur Entwicklung der Textkompetenz im Grundschulalter Frankfurt a. M.
(Lang).
Barton, D. (1994): Literacy: an Introduction to the Ecology of Written Language. Oxford (Blackwell).
Baumert, J., Stanat & P., Demrich, A. (2001): PISA 2000: Untersuchungsgegenstand, theoretische
Grundlagen und Durchführung der Studie. In: Deutsches PISA-Konsortium (Hg.): PISA 2000.
Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen (Leske
+ Budrich), 15-68.
Becker-Mrotzek, M. (1997): Schreibentwicklung und Textproduktion. Der Erwerb der Schreibtätigkeit
am Beispiel der Bedienungsanleitung. Opladen (Westdeutscher Verlag).
Beinke, I., Charlton, M. & Viehoff, R. (2005): Interessen von Lesern an Medieninhalten und
Lesestrategien / Verarbeitungsmodi. Ein knapper Forschungsüberblick.
Bertschi-Kaufmann, A. (2003): Lesen und Schreiben in einer Medienumgebung. Die literalen
Aktivitäten von Primarschulkindern. Aarau (Sauerländer).
Bertschi-Kaufmann, A. (2004): Lese- und Schreibaktivitäten in multimedialen Umgebungen:
Langzeitbeobachtungen. In: A. Bertschi-Kaufmann, W. Kassis & P. Sieber (Hg.): Mediennutzung
und Schriftlernen. Analysen und Ergebnisse zur literalen und medialen Sozialisation. Weinheim
(Juventa), 75-95.
Bertschi-Kaufmann, A., Hollenstein, A. & Wiesner, E. (2006): Lesen, schreiben, neue Medien.
(= Educaguides.ch. Verfügbar unter: http://www.literacy.educaguides.ch. 11.1.2008).
Bertschi-Kaufmann, A. & Schneider, H. (2006): Entwicklung von Lesefähigkeit: Massnahmen –
Messungen – Effekte. Ergebnisse und Konsequenzen aus dem Forschungsprojekt "Lese- und
Schreibkompetenzen fördern". In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 28(3),
393-424.

Hansjakob SCHNEIDER et al.

95

Buhofer, A. (1983): Das alltägliche Schreiben im Berufsleben. Eine Analyse am Beispiel eines
Industriebetriebs in der deutschen Schweiz. In: S. Grosse (Hg.): Schriftsprachlichkeit. Düsseldorf
(Pädagogischer Verlag Schwann-Bagel). (= Sprache der Gegenwart, 59), 137-178.
Cohen, J. (1988): Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. New York (Erlbaum).
Fabre, D. (Hg.) (1993): Ecritures ordinaires. Paris (POL).
Feilke, H. & Schmidlin, R. (Hg.) (2005): Literale Textentwicklung: Untersuchungen zum Erwerb von
Textkompetenz. Frankfurt a. M. (Peter Lang).
Feilke, H. & Augst, G. (1989): Zur Ontogenese der Schreibkompetenz. In: G. Antos & H.-P. Krings
(Hg.): Textproduktion: ein interdisziplinärer Forschungsüberblick. Tübingen (Niemeyer), 297-327.
Flick, U. (2004): Triangulation: eine Einführung. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften).
Goetz, E. T., Reynolds, R. E., Schallert, D. L. & Radin, D. I. (1983): Reading in Perspective: What
Real Cops and Pretend Burglars Look for in a Story. In: Journal of Educational Psychology,
75(4), 500-510.
Gogolin, I., Neumann, U. & Roth, H.-J. (2003): Förderung von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Bonn (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK). (= Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung 107).
Groeben, N. (2004): (Lese-)Sozialisation als Ko-Konstruktion – Methodisch-methodologische
Problem-(Lösungs-)Perspektiven. In: N. Groeben & B. Hurrelmann (Hg.): Lesesozialisation in der
Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München (Juventa), 145-168.
Groeben, N. & Schroeder, S. (2004): Versuch einer Synopse: Sozialisationsinstanzen – KoKonstruktion. In: N. Groeben & B. Hurrelmann (Hg.): Lesesozialisation in der Mediengesellschaft.
Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München (Juventa), 306-348.
Häcki Buhofer, A. (1989): Ecrire au quotidien. Réflexions à partir d'une enquête en usine. In: Ecriture
et formalismes. Revue de linguistique DRLAV, 41, 19-32.
Häcki Buhofer, A. (1993): Instrumentelles Schreiben im Alltag. Schriftliche Versandhandelskommunikation. In: I. Werlen (Hg.). Schweizer Soziolinguistik-Soziolinguistik der
Schweiz. Neuchâtel (Presse Univ.), 213-232.
Häcki Buhofer, A. (1998): Schreiben vor und in der Schule. In: J. Hollenweger & T. Studer (Hg.):
Lesen und Schreiben in der Schule: Beiträge zu einem interdisziplinären Verständnis des
Schriftspracherwerbs. Bern (Peter Lang), 65-83.
Häcki Buhofer, A. (2007): Leseförderung in der Schweiz. In: Schweizer Monatshefte, 03/04, 18-20.
Häcki Buhofer, A., Schneider, H. & Beckert, Ch. (2007): Mehrsprachige Jugendliche im Dialekt und
Hochsprache in der Deutschen Schweiz. In: Linguistik online 32(3), 49-70.
Hayes, J. R. & Flower, L. (1980): Identifying the Organization of Writing Processes. In: L.-W. Gregg &
E. R. Steinberg (eds.): Cognitive Processes in Writing. Hillsdale (Erlbaum), 3-30.
Heckhausen, H. (1977): Achievement Motivation and Its Constructs: A Cognitive Model. In: Motivation
and Emotion, 1(4), 283-329.
Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hg.) (2006): Motivation und Handeln. Heidelberg (Springer).
Holly, W. (2000): Was sind "neue Medien" – was sollen "neue Medien" sein? In: G. Voss, W. Holly &
L. Boehnke (Hg.): Neue Medien im Alltag. Begriffsbestimmungen eines interdisziplinären
Forschungsfeldes. Opladen (Leske + Budrich). 79-106.
Hurrelmann, B. (2002): Leseleistung – Lesekompetenz. Folgerungen aus PISA, mit einem Plädoyer
für ein didaktisches Konzept des Lesens als kultureller Praxis. In: Praxis Deutsch, 176, 6-18.
Hurrelmann, B. (2004a): Informelle Sozialisationsinstanz Familie. In: N. Groeben & B. Hurrelmann
(Hg.): Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim,
München (Juventa),169-201.

96

Die erfolgreiche literale Entwicklung von risikobehafteten Jugendlichen – motivationale Aspekte

Hurrelmann, B. (2004b): Sozialisation der Lesekompetenz. In: U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider &
P. Stanat (Hg.): Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen
im Rahmen von PISA 2000. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften), 37-60.
Hurrelmann, B. (2007): Modelle und Merkmale der Lesekompetenz. In: A. Bertschi-Kaufmann (Hg.):
Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien. SeelzeVelber, Zug (Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Klett und Balmer). (= Lehren lernen –
Basiswissen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung), 18-28.
Hurrelmann, B., Hammer, M. & Niess, F. (1993): Lesesozialisation. Leseklima in der Familie. Band 1.
Gütersloh (Bertelsmann Stiftung).
Kintsch, W. (1998): Comprehension: A Paradigm for Cognition. Cambridge (Cambridge University
Press).
Köcher, R. (1988): Familie und Lesen. Eine Untersuchung über den Einfluss des Elternhauses auf
das Leseverhalten. Frankfurt a. M. (Verlag der Deutschen Buchhändler-Vereinigung).
(= Sonderdruck aus: Archiv für Soziologie und Wirtschaftsfragen des Buchhandels LXII).
Kronig, W. (2007): Resilienz und kollektivierte Risiken in Bildungskarrieren – das Beispiel der Kinder
aus Zuwandererfamilien. In: G. Opp, M. Fingerle & A. Freytag (Hg.): Was Kinder stärkt.
Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. 2. Auflage. München (Ernst Reinhardt), 212-226.
Lenhard, W. & Schneider, W. (2006): ELFE 1-6: Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler.
Göttingen (Hogrefe).
Literacy for life. Education for all. EFA Global Monitoring Report 2006. Paris (Unesco Publishing).
Ludwig, O. (2003): Geschichte der Didaktik des Texteschreibens. In: U. Bredel, H Günther & P. Klotz
(Hg.): Didaktik der deutschen Sprache. Band 1. 2. Auflage. Paderborn (UTB), 171-177.
Meier, U. (2003): Handbuch zur Berufsdatenbank. Neuchâtel (Bundesamt für Statistik BFS).
Möller, J. & Schiefele, U. (2004): Motivationale Grundlagen der Lesekompetenz. In: U. Schiefele,
C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hg.): Struktur, Entwicklung und Förderung von
Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000. Wiesbaden (VS Verlag für
Sozialwissenschaften), 101-124.
Moser, U. (2002): Kulturelle Vielfalt in der Schule: Herausforderung und Chance. In: Bundesamt für
Statistik BFS & Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (Hg.): Für das Leben
gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen – Nationaler Bericht der Erhebung PISA
2000. Neuchâtel (BFS, EDK), 113-135.
Oakhill, J. V. J. & Petrides, A. A. (2007): Sex Differences in the Effects of Interest on Boys' and Girls'
Reading comprehension. In: British Journal of Psychology, 98(2), 223-235.
Opp, G., Fingerle, M. & Freytag, A. (Hg.) (2007): Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und
Resilienz. 2. Auflage. München (Ernst Reinhardt).
Pieper, I., Rosebrock, C., Volz, S. & Wirthwein, H. (2004): Lesesozialisation in schriftfernen
Lebenswelten. Lektüre und Mediengebrauch von HauptschülerInnen. Weinheim (Juventa).
Ramseier, E. & Brühwiler, C. (2003): Herkunft, Leistung und Bildungschancen im gegliederten
Bildungssystem: Vertiefte PISA-Analyse unter Einbezug der kognitiven Grundfähigkeiten.
In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 25(1), 23-58.
Rheinberg, F. (2004a). Motivation. Stuttgart (Kohlhammer).
Rheinberg, F. (2004b). Motivationsdiagnostik. Göttingen (Hogrefe).
Rheinberg, F. & Wendland, M. (2003): Abschlussbericht zum DFG-Projekt 'Veränderung der
Lernmotivation in Mathematik und Physik: eine Komponentenanalyse und der Einfluss elterlicher
sowie schulischer Kontextfaktoren' (Th 14/1-8). Universität Potsdam.

Hansjakob SCHNEIDER et al.

97

Rosebrock, C. (2004): Informelle Sozialisationsinstanz peer group. In: N. Groeben & B. Hurrelmann
(Hg.): Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim /
München (Juventa), 250-279.
Rüesch, P. (1998): Spielt die Schule eine Rolle? Schulische Bedingungen ungleicher
Bildungschancen von Immigrantenkindern – eine Mehrebenenanalyse. Bern (Peter Lang). (=
Explorationen 18).
Runge, G. (1997): Lesesozialisation in der Schule. Untersuchungen zum Einsatz von Kinder- und
Jugendliteratur im Unterricht. Würzburg (Königshaussen & Neumann).
Rutter, M. (1993): Resilience: Some Conceptual Considerations. In: Journal of Adolescent Health, 14,
626-631.
Schneider, H. & Bertschi-Kaufmann, A. (2006): Wenn Schriftaneignung trotzdem gelingt: Ein
Forschungsprojekt zur literalen Resilienz. In: Bulletin Leseforum Schweiz, 15, 8-11.
Sieber, P. (2003): Modelle des Schreibprozesses. In: U. Bredel, H. Günther & P. Klotz (Hg.): Didaktik
der deutschen Sprache. Band 1. 2. Auflage. Paderborn (UTB), 208-223.
Stanovich, K. E. (1986): Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differences in
the Acquisition of Literacy. In: Reading Research Quarterly, 21, 360-407.
Weiss, R. H. (1998): Grundintelligenztest Skala 2: CFT 20. Göttingen (Hogrefe).
Werner, E. E. (2007): Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In: G. Opp & G. Fingerle (Hg.): Was
Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. 2. Auflage. München (Reinhardt), 20-31.
Wieler, P. (1997): Vorlesen in der Familie. Fallstudien zur literarisch-kulturellen Sozialisation von
Vierjährigen. Weinheim (Juventa).
Wigfield, A. & Guthrie, J. T. (1997): Relations of Children's Motivation for Reading to the Amount and
Breadth of Their Reading. In: Journal of Educational Psychology, 89(3), 420-432.
Zahner Rossier, C. & Holzer, T. (2004): Kompetenzen in Lesen, Naturwissenschaften und
Problemlösen. In: B. Schweiz (Hg.): PISA 2003: Kompetenzen für die Zukunft. Erster nationaler
Bericht. Neuchâtel, Bern (Bundesamt für Statistik, Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren), 29-45.

Kommentar
Artikel: Die erfolgreiche literale Entwicklung von risikobehafteten
Jugendlichen – motivationale Aspekte, Hansjakob Schneider et al.
Studien wie die vorliegenden sind für die Schule ermutigend. Seit längerem ist
bekannt, dass Sozialisationsbedingungen ein wichtiger Erfolgsfaktor sind,
aber letztlich überfordert es Lehrpersonen und das System Schule, auf Eltern
und das soziale Umfeld einzuwirken. Das Augenmerk auf gelingende literale
Biographien und das Wissen darüber, was zum "trotzdem" – Gelingen beitragen kann, zeigen der Schule und den Lehrpersonen, wie sie Jugendliche
direkt und konkret in ihrer Sozialisation begleiten können.
Für Schule und Fachdidaktik besonders interessant ist der Befund, dass die
wichtigsten Unterschiede zwischen resilienten und nicht-resilienten Jugendlichen nicht bei den kognitiven Kompetenzen resp. bei den Fertigkeiten liegen,
sondern bei eher "weichen" Teilbereichen: resiliente Jugendliche können
Lesen und/oder Schreiben als sinnvoll erleben (emotionale Gratifikation). Die
AutorInnen der Studie plädieren denn auch für ein "mehrschichtiges Verständnis von Kompetenz" (S. 66) und betonen, wie wichtig es sei, Lese- und
Schreibsozialisation je für sich sorgfältig zu untersuchen, da sie sich nicht
unmittelbar koppeln lassen (S. 74-77).
Der prozessorientierte Resilienzbegriff mit dem Fokus auf Schutzfaktoren lässt
resiliente Jugendliche, nicht einfach als "Ausnahmen" von einer statistischen
Regel erscheinen, sondern macht neugierig zu erfahren, wie sie selbst ihr
Lesen und Schreiben als eigenständig Handelnde im Sozialisationskontext
wahrnehmen (S. 72).

Was sind die Konsequenzen für den Unterricht?
Wie kann eine Lehrperson im Unterricht auf die Ergebnisse der Studie
reagieren? Insbesondere bei nicht resilienten Jugendlichen scheint die
Leseanimation entscheidend zu sein. Ein zentrales Anliegen der Leseförderung sollte es darum sein, diesen Jugendlichen positive Leseerfahrungen
zu vermitteln. Sie erhalten so die Chance, das Lesen als gewinnbringend zu
entdecken und es vermehrt auch in ihren ausserschulischen Alltag zu
integrieren. Die Ergebnisse der Studie weisen u.a. daraufhin, dass die
personale Passung von Lernangeboten stimmen muss: Lebens- Erfahrungsund Vorstellungswelten der Jugendlichen müssen individuell berücksichtigt
werden, wenn Leseförderung erfolgreich sein soll.
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Kommentar zum Artikel von Hansjakob Schneider et al.

Die Rolle der Peers ist wesentlich
Jugendliche orientieren sich – u.a. auch bezüglich Lesemotivation, Wahl des
Lesestoffs und Art der Nutzung des Mediums – vorwiegend an den Peers (vgl.
Hurrelmann, 2004, zit. nach S. 73 f.). Darauf kann man eingehen, indem man
vermehrt neue Unterrichts- und Vermittlungsformen integriert:
Klassenübergreifende Leseprojekte, Erzählstunden, Workshops, Spiele, Wettbewerbe, szenisches Spiel, Gesprächen unter Leser/innen (auch mediale
Formen wie Lesen und Schreiben von Hypertexten, Lese-Blogs), etc. fördern
den Austausch, lassen das Lesen als Gemeinschaftserlebnis zu etwas
"Besonderem" werden, zu einem Moment, in dem sich die Schule als
Lebensraum öffnet. Interessant sind als Angebot auch Werke, für deren
Protagonisten Lesen und Schreiben ein Thema ist, z.B. "Die Outsider" von
Susan Hinton, "Löcher" von Louis Sachar oder Filme wie "Dead Poets
Society" und "Freedom Writers".

Begegnung mit Texten in freien Lesestunden
Die Fallpaardarstellung von Fabienne (Beispiel für Resilienz) und Sabine
(Beispiel für bisher nicht entwickelte Resilienz) gibt Hinweise darauf, dass
freie Lesezeiten den Bedürfnissen von resilienten und nicht resilienten
Jugendlichen entgegenkommen.
An diesen Bedürfnissen lässt sich ansetzen, wenn – nebst geselligeren
Formen des Lesens – auch freie Lesezeiten einen Stellenwert erhalten, etwa,
indem sie zum Ritual innerhalb des Deutschunterrichts werden. Freie
Lesezeiten sollen also nicht nur als "Lückenfüller" dienen. Die Lehrkraft stellt
bei diesem Setting nicht zu kleinräumige Zeitfenster zur Verfügung, schafft ein
attraktives, störungsfreies Ambiente und lässt die SchülerInnen aus einem
vielfältigen Angebot Bücher auswählen oder die eigenen Bücher lesen1.

Lese- und Rezeptionsstrategien vermitteln und trainieren
Wer sich mit Leseförderung auseinandersetzt, sollte sich immer wieder
vergegenwärtigen, dass ein Teil der nicht resilienten Jugendlichen
möglicherweise über eine ungenügend entwickelte Lesefertigkeit und Lesegeläufigkeit verfügt. Motivationale Initiativen allein genügen deshalb nicht – es
sind auch Primärstrategien zu vermitteln, die das Verstehen erleichtern (z.B.
verstehensorientiertes Lesen üben, Differenzieren von Wichtigem und
Unwichtigem etc.) Zu weiteren Strategien betr. Leseverständnis vgl.
Neugebauer (2006) und Rosebrock (2003). Aktuelle Lehrmittel enthalten

1

In diesem Zusammenhang sind die Emotionen, die beim Lesen entstehen können, zu
erwähnen – bzw. der nach dem Psychologen Michail Csikszentmihalyi Zustand des "Flow".
Vgl. dazu: Bartsch et al. (2003).
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zahlreiche Ideen in Richtung einer spielerisch-anregenden Vermittlung von
Lesestrategien und Lesetraining.

Interesse an den Lernenden ist wichtig
Zentral bei allen Massnahmen zur Leseförderung ist Folgendes: Die
Lehrperson muss sich dafür interessieren, welche Erfahrungen und Interessen
ihre SchülerInnen mitbringen, sie muss die Jugendlichen als (potenziell)
lesende und schreibende Personen ansprechen, die etwas über ihr eigenes
Lesen und Schreiben zu sagen haben. Natürlich "erforscht" eine Lehrperson
ihre SchülerInnen nicht wissenschaftlich, aber das Interesse, der Austausch
über Erfahrungen ist zentral, damit sinnstiftende Situationen im Unterricht
entstehen können und damit Anregungen zu Lese- und Schreibaktivitäten
nicht ins Leere laufen.
In aktuellen Lehrmitteln werden Jugendliche in diesem Sinn in ihrem Lese-,
Schreib- und Medienverhalten ernst genommen. Entsprechende Unterrichtseinheiten geben ihnen Gelegenheit, ihre Erfahrungen zu formulieren, zu
vergleichen und zu reflektieren. So können resiliente Jugendliche ihre
positiven Erfahrungen für Lehrpersonen und Peers sichtbar machen. (Bsp:
Kontakt, Einheit 2 "Fernsehen"; Sprachwelt Deutsch; Sachbuchkapitel
"Schreiben", "Bücher lesen" oder "Sprache – Information – Medien" (jeweils
mit Problemstellungen im Begleitset).
Voraussetzung ist, dass Lehrpersonen sich der Bedeutung der Lese-, Schreibund Mediensozialisation bewusst sind, dass sie aktuelle Forschungsresultate
kennen und dass sie ihre eigene Biographie reflektiert haben. In vielen Ausbildungsgängen an pädagogischen Hochschulen gehören solche Reflexionen
zum Curriculum, an der PHZH u.a. im sog. "Grundkurs Sprache(n)".
Idealerweise erarbeiten sich die Studierenden auch konkrete Einblicke in
anders verlaufende Sozialisationsprozesse, z.B. im Rahmen von Fallstudien.
Aufgabe der Ausbildenden ist es, den Studierenden solche Forschungsresultate so zu vermitteln, dass ihre Relevanz deutlich wird. Auch die
Handlungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, müssen in der Ausbildung
Thema sein.

Elisabeth Holinger & Ann Peyer
Pädagogische Hochschule Zürich, FB Deutsch / Deutsch als Zweitsprache,
Lagerstrasse 5, CH-8090 Zürich
elisabeth.holinger@phzh.ch; ann.peyer@phzh.ch
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Mit der Schaffung eines Minimal-Lehrganges in Italienisch sollte eine Brücke geschlagen werden
zwischen dem Schulalltag und den Erkenntnissen der Forschung zum Spontanerwerb von
Zweitsprachen. Es musste ein Kompromiss gefunden werden zwischen der Normativität des
Unterrichts und der sprachlichen Kreativität, die für den Spontanerwerb von Zweitsprachen
charakteristisch ist. Der Lehrgang hat zwei Ziele: Zum einen soll das Publikum, 11- bis 13-jährige,
nicht italienischsprachige Schüler, die Möglichkeit erhalten, sich eine minimale kommunikative
Kompetenz anzueignen, zum anderen soll die Position des Italienischen als Bestandteil der
Schweizerischen Identität verbessert werden. Des Weiteren sollte die Einsatzmöglichkeit intensiver
Unterrichtsformen untersucht werden. In diesem Artikel werden die Anwendungsbedingungen des
Lehrgangs sowie seine Eingliederung in den Schulalltag dargestellt und es werden der allgemeine
Aufbau, der Ablauf innerhalb einer Schulwoche und einige Resultate der Schulversuche dargelegt.
Stichwörte:
Minimal-Lehrgang, Spontanerwerb, kommunikative Kompetenz, Identität, intensive Unterrichtsform

1.

Introduzione

L'italiano in Svizzera, fuori dai territori in cui è tradizionalmente parlato, non
sta attraversando un momento felice. Si può fare qualcosa per valorizzarlo?
Sì, e non è necessario pensare a misure drastiche – e probabilmente utopiche
– come l'insegnamento obbligatorio dell'italiano in tutte le scuole della
Svizzera tedesca, francese o romancia: anche conoscenze minime possono
favorire la coesione nazionale e contribuire a rendere meno astratto il concetto
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di quadrilinguismo elvetico. Purtroppo, le occasioni per acquisire queste
conoscenze sono sempre più rare. Nelle scuole dell'obbligo, dove tra le varie
materie si scatenano battaglie per la conquista di qualche lezione nella griglia
oraria, l'italiano è decisamente in posizione di svantaggio. Molti ragazzi
portano a termine il loro percoso scolastico e formativo senza aver mai avuto
l'occasione di confrontarsi con l'italiano. Il curriculum minimo è stato pensato
proprio per ovviare a questa situazione, per offrire un'alternativa al niente.
Sviluppato nel quadro del Programma nazionale di ricerca 56 (Diversità delle
lingue e competenze linguistiche in Svizzera), il progetto è partito da due
constatazioni preliminari: per avere una qualche possibilità di essere accolto, il
curriculum non deve entrare in conflitto con i programmi scolastici e non deve
costare troppo in termini di tempo e denaro. È nata così l'idea di sfruttare le
settimane dedicate dalle scuole a progetti particolari – nella Svizzera tedesca,
dove sono ormai istituzionalizzate, vengono chiamate Projektwochen – e di
proporre agli insegnanti una soluzione 'chiavi in mano' con piani delle lezioni e
materiali già pronti per tutta la settimana. Nella sua prima versione, presentata
in queste pagine, il progetto si è concentrato sull'elaborazione e sulla
sperimentazione di un corso per le scuole di lingua tedesca, ma in futuro, con
poche e mirate modifiche dei contenuti linguistici, potrebbe essere esteso a
tutte le scuole non italofone.

2.

Presentazione del progetto: obiettivi e applicazione

2.1

Obiettivi

Il primo obiettivo del corso è quello di trasmettere una competenza
comunicativa minima e essenziale dell'italiano. A differenza delle esperienze
'minime' simili, come per esempio il cosiddetto éveil aux langues1, che
valorizza le modalità di contatto con le lingue straniere, il curriculum d'italiano
punta in particolare allo sviluppo di competenze comunicative orali. Queste
ultime dovrebbero permettere a ragazzi di 11 a 13 anni – il pubblico a cui si
rivolge il corso – di gestire alcune situazioni comunicative ricorrenti nei
contesti d'italofonia che potrebbero incontrare per esempio durante le vacanze
in Italia o nella Svizzera italiana2.
Il progetto mirava inoltre a sperimentare una forma glottodidattica atipica,
basata in buona parte su osservazioni ricavate dagli studi sull'acquisizione

1

Vedi p.es. Candelier (2003); Perregaux (1998) e Perregaux, De Goumoëns, Jeannot & de
Pietro (2003).

2

Le situazioni comunicative saranno specificate nel paragrafo 2.4, in cui si discute lo
svolgimento del corso.
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spontanea di lingue seconde3. Per gettare un ponte tra la realtà scolastica e le
conoscenze acquisite in ambito scientifico, si è cercato di creare in classe una
situazione proficua per l'apprendimento fondata in parte su processi simili a
quelli dell'acquisizione spontanea4. Un problema di base che si è posto è stato
quello di trovare un compromesso soddisfacente tra la normatività
dell'insegnamento (con la trasmissione di una lingua rispettosa delle norme
dei parlanti nativi) e la creatività linguistica (che è piuttosto favorita dal lasciare
agli apprendenti un ampio margine di libertà nello loro produzioni e dal fornire
una versione semplificata della lingua). Inoltre si voleva esplorare la possibilità
di implementare nella scuola delle forme di insegnamento intensivo,
permettendo agli allievi di essere in contatto con l'italiano sull'arco di una
settimana intera, senza dover interrompere il corso per far posto ad altre
materie (come nel contesto normale – poco spontaneo e poco naturale –
dell'insegnamento scolastico di L2)5. Attraverso questo approccio didattico
innovativo, il curriculum minimo d'italiano persegue anche obiettivi di tipo
motivazionale: da un lato cerca di risvegliare l'interesse dell'allievo per la
lingua italiana così da raggiungere un miglioramento della posizione
dell'italiano in Svizzera e dall'altro, attraverso un'esperienza d'interazione
connotata positivamente, intende contribuire allo sviluppo di un atteggiamento
più favorevole verso l'apprendimento di lingue seconde in generale.

2.2

Condizioni d'applicazione

Il curriculum d'italiano è rivolto ad un pubblico di giovani che frequentano il
primo anno di scuola media nella Svizzera tedesca. Il corso è stato
sperimentato parzialmente o per intero su sette classi di due livelli6. In totale
3

Una delle acquisizioni più importanti di queste ricerche concerne la scoperta di sequenze di
acquisizione, cioè delle costanti nell'apparizioni di forme e funzioni delle lingue acquisite, cfr.
Klein & Perdue (1992, 1997); Giacalone Ramat (2003); Chini (2005); per la situazione
dell'italiano in Svizzera v. p.es. Berruto, Moretti & Schmid (1990).

4

È indubbio che non è possibile riprodurre nell'istruzione in classe il contesto delle situazioni
spontanee (cfr. p.es. Larsen-Freeman, 1995). Ciononostante è possibile mettere in atto dei
meccanismi d'apprendimento che portano a produzioni linguistiche confrontabili a quelle
descritte negli studi sull'acquisizione spontanea dell'italiano.

5

Per alcuni aspetti, questo corso si avvicina a forme di insegnamento immersivo, p.es. per
quanto riguarda la presenza continua della lingua straniera e per il fatto che l'insegnamento
avviene in parte attraverso attività o giochi che non hanno primariamente un fine
metalinguistico. Il corso si distingue invece da una forma immersiva per quanto riguarda la
categoricità della presenza della lingua straniera e per quanto riguarda l'uso della lingua come
strumento comunicativo per l'interazione relativa a materie scolastiche non linguistiche.

6

Nei cantoni Berna e Zurigo, dove il corso è stato sperimentato estensivamente, i livelli scolastici
sono distinti in "Livello secondario I con esigenze elementari" e "Livello secondario I con
esigenze elevate". Questi livelli corrispondono a grandi linee a quelle che venivano definiti fino
a poco tempo fa Sekundarschule (per il livello superiore) e Realschule (per il livello inferiore).
Molti insegnanti (in contesti non ufficiali) si servono ancora comunemente delle etichette
tradizionali.
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sono stati coinvolti nella sperimentazione 127 allievi. Per poter giudicare sin
dall'inizio il funzionamento glottodidattico e pedagogico del corso, si è inoltre
deciso di mettere alla prova singoli segmenti prima di sperimentare il corso
completo. Queste sperimentazioni del corso in fieri hanno avuto il vantaggio di
suggerire modifiche del curriculum man mano che lo stesso veniva elaborato.
La possibilità di lavorare con classi molto diverse è stata utile anche per
trovare una strutturazione che tenesse conto delle varie disposizioni e
capacità di partenza dei ragazzi. Tra le differenze maggiori ricordiamo quelle
legate alle biografie linguistiche (con la presenza in misure diverse di italofoni
o romanzofoni nelle classi, o di parlanti di altre lingue), il livello scolastico e
l'età.
Per quanto riguarda la provenienza linguistica degli allievi, il corso parte da
una situazione di 'pari opportunità': grazie alla sua natura funzionale permette
ad ogni allievo di mettere in atto le strategie comunicative a sua disposizione.
In questo modo, e in assenza di competitività, è possibile non solo non far
sentire in svantaggio rispetto agli altri quelli che non hanno una lingua
romanza nel loro bagaglio personale di conoscenze linguistiche, ma anche
integrare gli allievi italofoni senza annoiarli.
Riguardo al livello scolastico, le varie sperimentazioni non hanno portato alla
luce differenze sostanziali né di atteggiamento né di prestazioni comunicative
tra classi di livelli differenti. Non sono quindi richieste, da questo punto di vista,
versioni diverse del curriculum. Degli aggiustamenti sarebbero invece
necessari se si volesse proporre il corso ad allievi di una fascia d'età diversa
da quella che va dagli 11 ai 13 anni. Le sperimentazioni fatte con ragazzi tra i
14 e i 15 anni hanno mostrato che la maggior maturità cognitiva permette
un'elaborazione più veloce di alcuni compiti, ma che a livello motivazionale la
natura ludica del corso dà dei risultati migliori con allievi più giovani.
Nella sua versione completa il corso comprende 28 lezioni di 45 minuti
distribuite sull'arco di una settimana dedicata esclusivamente all'italiano
(cinque mattinate di quattro lezioni e quattro pomeriggi di due lezioni). Il corso
dovrebbe essere dato da uno o due insegnanti d'italiano. Visto il numero di
lezioni contemplate dal curriculum, se la classe conta più di 10-12 allievi, la
presenza di una seconda persona è indispensabile, soprattutto per le attività
dei pomeriggi.

2.3

Impostazioni generali del corso

Sia per gli aspetti linguistici che dal punto di vista pedagogico-didattico si è
dovuta operare una scelta in merito all'impostazione di base del curriculum.
Dopo un'attenta valutazione delle diverse modalità attuabili, si è optato per
una soluzione che pur presentando aspetti innovativi, che permettono di
proporre agli allievi un approccio diverso alla lingua seconda, non stravolge
l'esperienza di insegnamento e apprendimento dell'attuale realtà scolastica
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svizzera. Questa scelta è stata dettata in particolare dall'obiettivo
dell'implementazione più ampia possibile del curriculum all'interno dell'area
svizzero tedesca.

2.3.1 Aspetti linguistici
I principi che sono stati adottati mirano ad un coinvolgimento attivo degli
allievi. Inoltre, mediante la ricerca di contesti di apprendimento il più possibile
'naturali' (con l'inserimento delle interazioni sempre in un contesto
comunicativo, sia per mezzo della simulazione di una situazione reale, sia per
mezzo di situazioni di gioco realmente vissute) si cerca di sfruttare la creatività
linguistica dell'apprendente nella costruzione della sua varietà iniziale,
inevitabilmente lontana dalla norma. L'input linguistico selezionato per il
curriculum è semplificato, ma sempre nel rispetto della norma linguistica come
si può ritrovare in varietà informali d'italiano. Le produzioni degli allievi invece
non vengono sottoposte ad un intervento normativo e qualsiasi produzione
comunicativamente efficace è accettata. Una strategia di questo tipo è
funzionale per un corso come questo dove gli obiettivi e il tempo a
disposizione sono limitati. Visti i tempi ristretti del curriculum, si è ritenuto però
necessario completare questa impostazione sostanzialmente comunicativa
con degli interventi incentrati sull'imitazione e la memorizzazione
contestualizzata, finalizzati allo scopo di fissare alcune competenze minime
(lessicali e di atti linguistici di base) che possano rendere più agevoli i compiti
di produzione linguistica.
Una particolarità di questo corso riguarda la selezione del lessico previsto dal
curriculum7. Essa è da un lato determinata da fattori funzionali-comunicativi e
perciò strettamente legata alle situazioni comunicative pertinenti alla realtà
degli allievi. Dall'altro lato, con l'intento di minimizzare lo sforzo
apprendimentale, si cerca di sfruttare le risorse lessicali già presenti nel
repertorio dell'allievo. Il lessico che abbiamo chiamato 'gratuito'8 è già a
disposizione degli apprendenti sia nella forma di internazionalismi (p.es. taxi,
bar, cinema), sia nella forma di lessico condiviso dal tedesco e dall'italiano
(p.es. stazione, danza, idea, informazione), sia nella forma di lessico
riconducibile alle conoscenze del francese già acquisite (p.es. contento,

7

La lista lessicale del curriculum è stata elaborata sulla base di 2000 lessemi considerati
fondamentali da De Mauro (2003 e 2005). A partire da questa lista sono state selezionate ca.
200 entrate lessicali pertinenti alle situazioni comunicative prese in considerazione dal
curriculum. Questi 200 lessemi sono stati integrati con elementi da manuali che applicano una
strategia d'apprendimento puramente basata sulla memorizzazione non analitica di frasi fatte
(p.es. Marini, 1999/2003) e con la lista CILS livello A1 in: Barki et al. (2003).

8

Pur essendo insolito, il termine 'gratuito' ci è sembrato adatto poiché, diversamente da 'lessico
condiviso' o 'cognates' (che indicano puramente la somiglianza strutturale fra i lessemi),
'gratuito' mette in rilievo il punto di vista dell'apprendente e il suo acesso facilitato a questo tipo
di lessico.
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d'accordo). Queste entrate lessicali hanno inoltre il vantaggio di essere
comprensibili agli allievi immediatamente o mediante un adeguamento formale
minimo fra la forma italiana e quella delle altre lingue conosciute. Nella scelta
fra due lessemi quasi sinonimi, di cui uno è condiviso con elementi già
presenti nel repertorio e uno non è condiviso con lingue conosciute, si è
optato per l'alternativa condivisa (p.es. bruno invece di marrone, danzare
invece di ballare). Grazie all'attenzione particolare prestata a questi elementi,
l'allievo si rende conto di avere a disposizione una vasta scelta di elementi
lessicali a cui può ricorrere immediatamente senza doversi prima sforzare
d'impararli9.
L'input linguistico è raccolto sotto forma di schede tascabili che vengono
distribuite agli allievi e che sono sempre a loro disposizione. Si tratta di
supporti esterni di natura fisica che permettono agli allievi di gestire il carico
cognitivo legato all'apprendimento della lingua. Il loro ruolo e la loro
importanza per l'elaborazione mentale dell'input sono messi in evidenza dagli
studi sulla cognizione distribuita (Pea, 1993; Perkins, 1995). Secondo questo
approccio, libri, appunti, o altre tracce dell'attività cognitiva, consentono di
rinforzare l'apprendimento. Le schede sono organizzate secondo due criteri. Il
primo è di ordine semantico-lessicale: ogni scheda è dedicata ad una sfera
semantica specifica (p.es. mangiare e bere) ed elenca i lessemi del corso
appartenenti a quest'ultima (p.es. acqua, pane, carne ecc). L'altro criterio è di
natura pragmatica e organizza il contenuto delle schede in base ad atti
comunicativi specifici (p.es. esprimere accordo o esprimere disaccordo). Gli
allievi hanno così a disposizione una lista di enunciati e di strategie per
realizzare l'atto comunicativo desiderato (p.es. che bella idea oppure no, che
schifo ecc.).
Tendenzialmente questi materiali favoriscono la creatività linguistica laddove
le indicazioni sono di tipo semantico-lessicale. Quando gli allievi hanno ad
esempio il compito di descrivere qualcuno, possono fare riferimento alla
scheda con i lessemi che designano le parti del corpo e combinarli con delle
schede che contengono degli aggettivi. In questo caso, la creatività linguistica
è relativamente alta e le produzioni sono confrontabili per molti aspetti a quelle
di persone che acquisiscono l'italiano in un contesto spontaneo: gli allievi
producono frasi come Les occi di Calimero è grande e blu oppure Calimero è
stanca. Per contro, le produzioni si avvicinano maggiormente ad un approccio
di memorizzazione non analizzata di enunciati quando le indicazioni sono di
tipo pragmatico. È il caso, ad esempio, di Cosa facciamo oggi?, frase riportata
sulla scheda dedicata all'atto linguistico del proporre che nel corso delle

9

L'unico svantaggio che potrebbe risultare da questa scelta è una possibile difficoltà di
comprensione nell'interazione con parlanti nativi che utilizzano sinonimi non comuni ad una
lingua conosciuta dall'apprendente.
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sperimentazioni è stata spesso memorizzata ed utilizzata in modo conforme al
modello.

2.3.2 Aspetti pedagogico-didattici
Come abbiamo appena visto, il curriculum d'italiano minimo intende favorire
un processo d'apprendimento che permetta di sfruttare la creatività linguistica
degli allievi e le tecniche di memorizzazione non analitica. Le attività didattiche
proposte sono variate e tali da permettere ad ogni allievo di costruire le
competenze e le strategie comunicative che meglio si adattano alle sue
caratteristiche cognitive10. Oltre all'approccio della cognizione distribuita (vedi
3.2.1), il curriculum fa un riferimento importante ad altre due metodologie
didattiche: quella funzionale e quella ludica.
I metodi funzionali sono incentrati sul 'saper fare con la lingua' (si veda ad es.
Balboni, 1994). Sul piano didattico si tratta di presentare delle situazioni
significative, nelle quali l'allievo deve raggiungere uno scopo – acquistare
oggetti o alimenti, organizzare una serata, proporre un'attività – in interazione
con altri interlocutori. Attraverso questo tipo di attività si desidera sviluppare la
capacità funzionale di adoperare la lingua. Inoltre, l'adozione di questo
approccio permette di consolidare l'uso di strategie comunicative e di
strumenti alternativi basati sulle conoscenze linguistiche già disponibili (lessico
'gratuito', vedi 2.3.1) o sulle strategie comunicative fortemente radicate nel
contesto comunicativo (strategie di tipo ostensivo e con forte appoggio
deittico), sfruttando il più possibile tutte le componenti dell'atto comunicativo
implicite nella situazione.
Il ricorso alla metodologia ludica si spiega con la necessità di favorire i
processi di apprendimento mantenendo viva la motivazione e il
coinvolgimento emotivo degli apprendenti. Attraverso il gioco, si creano in
primo luogo dei contesti significativi, in cui l'uso della lingua permette di
raggiungere i propri scopi. Nel contempo, l'attività ludica alimenta il piacere, la
motivazione e le emozioni, facendo leva su alcune delle componenti
essenziali dell'apprendimento11. Sul piano cognitivo, le attività ludiche creano
nello studente il desiderio di superarsi; rappresentano infatti delle sfide
cognitive verso se stessi, prima ancora che verso gli altri (Caon & Rutka,
2004: 39). Infine, il gioco favorisce la memorizzazione del lessico e la
creazione di automatismi (Décuré, 1994), aspetti che tendono a sostenere
compiti di produzione linguistica più complessi. Il contesto ludico ricrea anche
una situazione di naturalità essenziale alla motivazione e al coinvolgimento

10

La preparazione del materiale didattico si è ispirata ai seguenti contributi: Bensalah (2003); Ellis
(2002); Favaro (2002); Gilardoni (2005); Luise (2004); Villarini (2000).

11

Sul tema delle motivazioni nell'apprendimento di L2 si vedano per esempio i seguenti
riferimenti: Gardner & Lambert (1972); Gardner (1985); Muller (1998); Dörnyei (1994 e 2001).
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emotivo. Attraverso questo tipo di proposta ci si avvicina al modo in cui si
impara la lingua madre e si favorisce l'attivazione di processi inconsci di
acquisizione della lingua (Caon & Rutka, 2004: 24).

2.4

Svolgimento del corso

Tenendo conto del duplice obiettivo comunicativo e motivazionale del corso, i
contenuti trasmessi, ossia le competenze raggiunte, dovrebbero permettere
una comunicazione efficace e di conseguenza, attraverso un'esperienza
comunicativa riuscita, produrre nell'allievo degli effetti motivazionali positivi. Le
situazioni in cui le competenze comunicative degli allievi vengono allenate
sono circoscritte, ma grazie ad un certo grado di creatività linguistica, queste
competenze possono essere trasferite ad altre situazioni. Gli strumenti
comunicativi trasmessi sono in primo luogo legati a cinque situazioni
comunicative all'interno delle quali l'allievo dovrebbe essere in grado di
interagire. Ad ognuna delle cinque situazioni selezionate è dedicata una
mattinata del corso:


Lunedì: salutarsi, presentarsi e parlare di sé.



Martedì: descrivere qualcuno o qualcosa; esprimere tratti caratteriali e
stati d'animo.



Mercoledì: acquistare qualcosa; esprimere fame, sete, preferenze e
gusti.



Giovedì: organizzare un'attività per il tempo libero; proporre, accettare o
rifiutare una proposta.



Venerdì: orientarsi nello spazio; chiedere la strada e capire le indicazioni
ricevute.

I pomeriggi, invece, sono incentrati sul 'fare' con la lingua e sono più vicini ad
un insegnamento di carattere immersivo. L'italiano è usato per svolgere le
attività più svariate:


Lunedì: pomeriggio di
dell'escursione di martedì.

gioco

(birilli

linguistici),

preparazione



Martedì: escursione fotografica.



Giovedì: preparazione di una pizza.



Venerdì: allestimento di una proiezione di diapositive sul luogo di
residenza degli allievi con le foto scattate il martedì pomeriggio12.

12

Il mercoledì pomeriggio è libero, conformemente agli orari scolastici abituali.
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Queste interazioni non sono direttamente collegate alle situazioni
comunicative esercitate durante le mattinate, ma permettono agli allievi di
utilizzare le nozioni con cui sono entrati in contatto, di trasferirle a situazioni
nuove e di acquisire nuove competenze, più specifiche alle attività svolte.
L'insegnamento durante i pomeriggi è vicino ad un approccio immersivo in
quanto si ricorre il meno possibile alla L1.
Nello svolgimento della settimana molti obiettivi vengono perseguiti per mezzo
di attività comunicative e di attività ludiche13 secondo i principi pedagogicodidattici del corso. Questi due tipi di attività sono integrati da momenti di
esercitazione e consolidamento14. Attraverso la creazione di automatismi a cui
è possibile ricorrere con una certa immediatezza, le attività di esercitazione
rendono più semplice per gli allievi l'accesso alle situazioni comunicative
proposte15.
Le attività comunicative sono fondamentali per esercitare le strategie
comunicative nelle situazioni previste dal corso e trasferirle a situazioni
diverse, non direttamente legate alle situazioni di base, specialmente nei
pomeriggi. Attirare l'attenzione degli allievi sulle loro potenzialità comunicative
è lo scopo di una delle primissime attività del corso: gli allievi producono delle
piccole frasi con l'aiuto di lessico già a loro disposizione (il lessico 'gratuito',
vedi paragrafo 2.3.1). Anche se non si tratta ancora di una comunicazione
vera e propria, in questo modo gli allievi si rendono conto di avere a loro
disposizione delle risorse linguistiche inaspettate. Frequenti sono anche le
riproduzioni in aula di situazioni comunicative reali come p.es. il presentarsi a
qualcuno16 o l'acquistare la merenda per l'intervallo17. Durante l'ultimo giorno i
partecipanti al corso possono mostrare le loro capacità comunicative
attraverso la creazione e la messa in scena di brevi dialoghi che riprendono le
situazioni comunicative elaborate durante la settimana. Nei pomeriggi
caratterizzati dal 'fare' con la lingua l'insegnamento si avvicina ad un
approccio immersivo. L'italiano è fondamentalmente la lingua di

13

I giochi sono essenzialmente di due tipi: alcuni sono degli adattamenti di giochi classici (come il
domino, i birilli e gli scacchi), altri invece si legano alla musicalità (filastrocche e catene di
parole).

14

In allegato è riportata una sinossi della settimana in cui sono evidenziate le attività comunicative
(AC), ludiche (AL) e di esercitazione (AE).

15

Durante le sperimentazioni sono emerse delle difficoltà ricorrenti di mettere in atto le strategie
comunicative introdotte perché gli allievi risultavano sovraccarichi da un punto di vista cognitivo
ed emotivo.

16

In una delle attività previste dal corso, gli allievi hanno il compito di presentarsi non con le loro
generalità, ma con un'identità fittizia. In questo caso, attraverso la finzione è possibile annullare
i limiti del reale e trasmettere all'interlocutore informazioni nuove, non conosciute.

17

Questo atto comunicativo si avvicina ad una situazione reale in quanto la comunicazione ha
uno scopo. L'allievo deve mettere in atto delle strategie comunicative per ottenere qualcosa che
veramente desidera (una mela, un'arancia, un succo, ecc.).
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comunicazione che serve per svolgere le attività. In questo senso, la
preparazione di una pizza, il giovedì pomeriggio, diventa un momento
fortemente simbolico, durante il quale la lingua è necessaria per 'impastare', e
il dire e il fare interagiscono intensamente tra loro.
Le attività ludiche permettono un uso della lingua in funzione del gioco e di
conseguenza un forte coinvolgimento emotivo.
Le attività di esercitazione permettono il consolidamento di alcuni atti linguistici
prima del loro impiego in una situazione comunicativa. Un esempio è l'attività
della seconda giornata in cui gli allievi esercitano i numeri, la descrizione di
persone e l'espressione di gusti prendendo spunto da una hit parade o dalla
fotografia della nazionale svizzera di calcio. Tali attività sono costituite anche
da elementi didattici più 'tradizionali' come per esempio la ripetizione, il
compilare schede o la lettura di dialoghi in classe. Queste attività più
'tranquille' (spesso individuali e con una componente scritta) sono state
introdotte dopo le prime due sperimentazioni-pilota. Infatti, ci si è resi conto
che un corso composto quasi esclusivamente da attività orali, movimentate e
prevalentemente di gruppo rischia di rendere i ragazzi iperattivi e di portarli
rapidamente a stanchezza e calo di concentrazione. Sebbene a fine corso i
partecipanti alle sperimentazioni non abbiano annoverato i compiti 'classici' tra
le loro attività preferite, la maggior parte di loro ha apprezzato e tratto
beneficio da questi momenti di tranquillità e lavoro individuale concentrato.
Tra le proposte che sono piaciute maggiormente c'è la realizzazione di uno
striscione linguistico (menzionata come attività preferita da 27 allievi su 80). Si
tratta di un'attività che si ripete giorno dopo giorno per tutta la settimana e che
offre agli allievi la possibilità di raccogliere su uno striscione di stoffa bianca le
parole e le espressioni che li hanno maggiormente colpiti. A parte l'evidente
piacere della creazione – i ragazzi sono liberi di scegliere i colori e la veste
grafica da dare alle parole – quest'attività ha il pregio di avere come risultato
finale un oggetto concreto che riassume tutta la settimana e che può essere
appeso in classe per tenerne vivo il ricordo18.

3.

Efficacia del corso e conclusioni

L'impatto del corso sia a livello delle competenze comunicative acquisite19 che
a livello della motivazione degli allievi è stato verificato per mezzo di un test
comunicativo orale e di questionari compilati per iscritto dagli allievi prima e

18

L'attività dello striscione e le schede con il lessico e con gli atti linguistici di 'sopravvivenza' si
rifanno all'approccio didattico della cognizione distribuita (vedi paragrafo 2.3.2).

19

La valutazione delle competenze comunicative si orienta ai criteri dei seguenti manuali di
certificazione: Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (ed.) (2001
e 2006); Consiglio d'Europa (2001); Corrigan (2007); Grego Bolli (2006a e 2006b).
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dopo il corso. Inoltre, si è provveduto ad un'analisi qualitativa del materiale
videoregistrato durante le sperimentazioni e si sono intervistati i docenti di
classe che hanno assistito, almeno parzialmente, al corso. Le sperimentazioni
del curriculum hanno evidenziato come la combinazione di strategie simili a
quelle dell'acquisizione spontanea e strategie di memorizzazione sia uno
strumento per molti aspetti efficace quando si tratta di avvicinare ad una
lingua sconosciuta un pubblico giovane. I risultati ottenuti mostrano in larga
misura il raggiungimento degli effetti auspicati: a livello di competenze
interazionali, gli allievi sono nella maggioranza dei casi in grado di gestire le
situazioni comunicative trattate nel corso.
Come illustrato in 2.1, oltre a obiettivi di competenza comunicativa il
curriculum si pone anche degli obiettivi a livello motivazionale e di
atteggiamento non solo riguardo all'apprendimento dell'italiano, ma anche
riguardo all'apprendimento di lingue seconde in generale (cfr. Lasagabaster,
2004). I questionari compilati dagli allievi prima del corso hanno rivelato un
atteggiamento positivo verso l'italiano che viene considerato una lingua
piacevole anche se poco spendibile (in altre parole, una lingua bella ma non
necessaria). Quest'atteggiamento non è cambiato a sperimentazione finita,
ma ciò non significa che il corso non abbia raggiunto i suoi obiettivi.
A Thun, dove il curriculum è stato sperimentato in una classe di livello basso
(Realschule), l'entusiasmo è stato tale da spingere la scuola ad una modifica
dei programmi, che non prevedevano la possibilità di iscriversi a corsi
d'italiano facoltativo per gli allievi di questo livello. Un terzo degli allievi che
hanno partecipato alla sperimentazione ha colto questa opportunità e si è
iscritto ad italiano per l'anno seguente.
Per quanto riguarda l'atteggiamento generale verso le lingue seconde, diversi
insegnanti hanno notato influssi del corso sulle proprie lezioni di francese.
Innanzitutto, i ragazzi avrebbero mostrato una nuova sensibilità per le
similarità tra le varie lingue a loro disposizione. Ciò sarebbe dovuto
all'esperienza fatta con le parole 'gratuite' (cfr. paragrafo 2.3.1). Qualcuno ha
segnalato che dopo il corso determinati allievi hanno dato meno importanza
agli aspetti normativi della lingua a favore della comprensibilità e del successo
comunicativo in generale. Questi ragazzi sembrano quindi aver interiorizzato
uno dei principi di base del corso, quello di mettere in primo piano la riuscita
della comunicazione. Di fatto, hanno accettato l'invito a 'cavarsela' con gli
strumenti, pur minimi, a loro disposizione, senza farsi bloccare dalla paura di
produrre forme devianti.
Gli insegnanti che hanno assistito alla sperimentazione hanno apprezzato
anche l'impostazione 'democratica' del corso, adatto sia ad allievi forti da un
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punto di vista scolastico tradizionale, sia ad allievi più deboli20. In diversi casi è
stato osservato come la forma particolare del corso abbia avuto il merito di
spingere ad una partecipazione particolarmente attiva ragazzi le cui
prestazioni scolastiche, di solito, sono meno soddisfacenti. Il cambio di
atteggiamento è in questi casi dovuto probabilmente al fatto che durante la
settimana d'italiano si introduce una lingua nuova per tutti e in una forma
differente da quella delle normali materie scolastiche: in linea di massima,
nessuno ha un vantaggio rispetto ai compagni, il punto di partenza è lo stesso
per tutti. È probabile che l'assenza della pressione scolastica (compiti, voti)
abbia motivato l'uno o l'altro allievo solitamente svantaggiato a mostrare
maggiormente le sue capacità. Inoltre la prevalenza dell'oralità e il fatto che il
contatto con la nuova lingua avvenga in un contesto in cui gli aspetti normativi
sono secondari hanno probabilmente un effetto incoraggiante per allievi che di
solito fanno fatica a scrivere o hanno difficoltà ad apprendere norme
linguistiche. Queste osservazioni sottolineano l'importanza pedagogica di
momenti scolastici fondati su metodologie e principi diversi da quelli abituali.
La sperimentazione del curriculum ha infine permesso delle riflessioni sulle
diverse modalità di insegnamento delle lingue seconde all'interno delle
strutture scolastiche. Più insegnanti hanno giudicato in modo molto positivo la
possibilità di concentrarsi su una L2 per un'intera settimana, staccandosi così
dal ritmo tradizionale dell'insegnamento in cui una sequenza glottodidattica
dura al massimo due ore. Ad essere particolarmente apprezzato è il fatto che
in una settimana, partendo praticamente da zero, gli allievi raggiungano un
livello linguistico interessante, che permette già di comunicare in modo
efficace. Col ritmo usuale di 2-3 lezioni alla settimana si impiega molto più
tempo prima di poter lavorare in modo motivante. Sarebbe interessante poter
valutare l'ipotesi di una generalizzazione di questo tipo d'insegnamento
intensivo per tutte le lingue straniere nelle scuole dell'obbligo. Una 'fase
d'avviamento' di una settimana per ogni nuova L2 potrebbe fornire i
presupposti ideali per proseguire poi in modo efficace e motivante con
l'insegnamento tradizionale.
Il progetto entra ora in una seconda fase, non più legata al Programma
nazionale di ricerca 56, ma sostenuta da altre istituzioni. L'Alta scuola
pedagogica di Locarno sta ad esempio realizzando un corso di formazione per
i docenti interessati a portare nelle loro classi il curriculum minimo d'italiano.

20

In alcuni punti, il curriculum ha una struttura modulare che permette di variare – o omettere –
delle attività in base alle predisposizioni cognitive della classe.
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5

4

3

2

1

Lezione

DIAPORAMA AC

INTRODUZIONE

STRISCIONE

BIRILLI AL

LE PISTE CIFRATE AL

INPUT LINGUISTICO: LE
DECINE AC

ESERCITARE I NUMERI
AE

INPUT LINGUISTICO: I
NUMERI AC

DOMINO AL

LESSICO DI
SOPRAVVIVENZA AC

IDENTITÀ FITTIZIE AL

CLASSIFICARE I
DIALOGHI AE

USCITA IN CITTÀ / IN
PAESE; RICERCA DI
TRACCE D'ITALIANITÀ
AC

LESSICO PER L'USCITA
IN CITTÀ AC

STRISCIONE

IL PALAZZO AE

POMERIGGIO LIBERO

FILASTROCCA DELLA
PIZZA AL

BANCARELLA AC

GIOCO: MI PIACE LA
BANANA E... AL

PERCORSO A STAZIONI
AC

STRISCIONE

LESSICO DI
SOPRAVVIVENZA AC
INDOVINA CHI AL

GIOCO CON LE CARTE:
DIALOGHI AL

ACQUISTO DELLA
MERENDA AC

COLORI, PARTI DEL
CORPO E STATI
D'ANIMO AE

INPUT LINGUISTICO:
DESCRIVERE AC

SCHEDA: BUON
APPETITO AE

INPUT ACQUISTARE +
LESSICO DI
SOPRAVVIVENZA AC

INPUT LINGUISTICO:
SALUTARE E
PRESENTARSI AC

LA PIZZA AC

QUIZ SULLE VACANZE AL

INVITO UN COMPAGNO IN
VACANZA AC

ORGANIZZA LE VACANZE
AC

STRISCIONE

DIAPORAMA: PRESENTO
LA MIA CITTÀ / IL MIO
PAESE AC

A COLPI DI TEATRO AC

A COLPI DI TEATRO AC

SCHEDA PIANTINA DEL
QUARTIERE AE

CREARE BREVI
DIALOGHI AC

LESSICO + ANALISI
DIALOGO AC

LETTURA DIALOGO AE

SOPRA, SOTTO... AE

INPUT ORIENTARSI
NELLO SPAZIO AC

INPUT: GIORNI DELLA
SETTIMANA AC
SCHEDA: TEMPO LIBERO
AE

STRISCIONE

SCACCHIERA
DIREZIONALE AL

VENERDÌ

CREAZIONE DI
MINIDIALOGHI AE

INPUT: PROPORRE
+ LESSICO AC

ASCOLTO RADIO AC

MI PIACE, NON MI PIACE
AC
PAROLE GRATUITE AC

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

COS'È QUESTO? AE
HIT PARADE E
SQUADRA SVIZZERA AE

FUMETTO AC

MARTEDÌ

AC

PAROLE GRATUITE

SALUTARE AC

LUNEDÌ

Allegato: Sinossi delle attività comunicative (AC), ludiche (AL) e di esercitazione (AE)
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Commento
Articolo: Per una nuova posizione dell'italiano nel quadrilinguismo
elvetico. Strumenti e strategie per l'elaborazione di un curriculum
minimo di italiano, Luca Bernasconi et al.
L'esperienza positiva del curriculum d'italiano, alla luce dei risultati presentati,
merita un serio approfondimento e si presta ad un'analisi per valutarne le
possibilità di applicazione in altri contesti linguistici.
L'obiettivo principale, quello cioè di risvegliare l'interesse per la lingua italiana
in modo da rendere meno astratto il concetto di quadrilinguismo elvetico, è
largamente condiviso e se i risultati hanno confermato "un atteggiamento
positivo", un "entusiasmo tale da spingere la scuola a modificare i programmi",
un "influsso del corso sulle lezioni di francese" o "una partecipazione
particolarmente attiva dei ragazzi" l'interesse è, evidentemente accresciuto.
Il nostro intento, in questa sede, sarà quello di riflettere sulle implicazioni
pratiche che gli insegnanti di italiano dello spazio romando potrebbero
ricavare da questa esperienza.
Il primo luogo condividiamo e sosteniamo la scelta metodologica, intesa nel
senso di approccio. Le recenti disposizioni della CDIP in materia di
insegnamento di una L2 sono chiare (cfr. CDIP 4.5). Il nostro suggerimento è
che la dimensione azionale sia ulteriormente sviluppata sino ad assumere un
ruolo centrale. Le attività fondate sul saper fare che si rifanno a competenze
generali e mettono in atto tutte le esperienze cognitive dovrebbero diventare la
costante di tutte le esperienze di insegnamento di L2. Saper acquistare una
merenda o saper preparare una pizza dovrebbero essere affiancate ad altre
esperienze interessanti dal punto di vista funzionale-comunicativo e azionale
per studenti di 11-13 anni quali, per esempio, andare in edicola per acquistare
dolci o figurine, oppure sapersi iscrivere ad un torneo di calcetto.
In questo contesto le attività dovrebbero essere rinforzate da un saper fare
scolastico che permetta all'insegnante di poter approfittare di tutte le occasioni
possibili per incrementare l'esposizione alla lingua, che è ancora oggi uno dei
problemi maggiori nella didattica di una L2. Saper interagire in modo semplice
con l'insegnante affiancato ad obiettivi linguistici quali posso chiedere il
significato di una parola, posso chiedere di uscire dalla classe, posso
giustificare un ritardo creerebbero situazioni favorevoli di immersione e
renderebbero tangibile il concetto di acquisizione spontanea di L2 in contesto.
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L'uso della L2 per molti degli studenti è l'ambiente classe che, per quanto
artificiale, si caratterizza comunque per lo scambio di informazioni e saperi
che è un'attività naturale, spontanea.
La varietà nella proposte (comunicative, ludiche e di esercitazione) è
fondamentale. La ripresa e il rinforzo di elementi trattati precedentemente
secondo modalità diverse permettono di introdurre nell'ambiente classe quella
dinamicità che favorisce l'attenzione e soprattutto risveglia le diverse
sensibilità e intelligenze degli alunni. Le stesse attività dovrebbero poi essere
proposte secondo criteri di tipo visivo, uditivo e cinestetico cercando di
sfruttare un buon equilibrio nell'alternanza.
Inoltre l'introduzione di elementi innovativi e per certi aspetti inusuali non può
far altro che giovare al corso. L'uscita in città, la ricerca di tracce di italianità
sono attività facilmente esportabili anche in altri contesti e possono essere
preparate e organizzate senza un grosso dispendio di energie e mezzi.
Risulta molto interessante anche la creazione e l'uso delle schede tascabili,
soprattutto nella fase di motivazione. L'uso degli stranierismi permette allo
studente di cogliere quella dimensione sovralinguistica che permetterà loro un
più facile approccio alla L2.
Tratteremmo con più prudenza l'alternativa condivisa a causa del rischio di
cadere nei false friends, soprattutto ad un livello di apprendente principiante,
quindi meno incline ad un atteggiamento critico.
Molto interessante e di possibile applicazione nella svizzera romanda è il
concetto di processo intensivo che potrebbe trovare uno spazio nella
settimana hors-cadre, in vigore in molte scuole e destinata
all'approfondimento di una tematica culturale particolare. Tale settimana,
situata solitamente alla fine dell'anno scolastico si presta favorevolmente
anche da un punto di vista psicologico. Gli studenti sono in genere più
disponibili ad accogliere le novità e a prestarsi al gioco della lingua. Inoltre
l'assenza di una valutazione sommativa pone gli studenti su uno stesso piano
favorendo lo scambio e soprattutto la presa di rischi nella comunicazione,
anche nei confronti dell'insegnante.
A conclusione di questo breve contributo non possiamo quindi che rallegrarci
di constatare che simili progetti possano essere vissuti con tale profitto nella
Svizzera tedesca e il nostro auspicio è che essi possano trovare un terreno ed
una accoglienza favorevole anche in contesto romando.

Domenico Bellavita
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, Didactique italien,
Rue du 1er-Août 33, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
domenico.bellavita@hep-bejune.ch

Identification et observabilité de la compétence
d'interaction: le désaccord comme microcosme
actionnel
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This paper presents an investigation of disagreement sequences understood as an actional
microcosm that allows us to zoom in onto the development of interactional competence. An analysis
of interactional data from French L1 classrooms in French speaking Switzerland is presented,
emanating from two levels of schooling (lower and upper secondary). The analysis (a) identifies a
series of observables relating to interactional competence, (b) opens a window onto aspects of its
development across time and (c) sheds light on the communicative cultures at work in the two school
contexts.
Key words:
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1.

Introduction

Toute interaction verbale suppose pour les participants non seulement de
gérer la cohérence de leur propre discours, mais également d'ajuster leurs
tours de parole à ceux des autres participants. Prendre la parole, argumenter,
défendre son point de vue, initier un nouveau sujet de conversation sont
toutes des actions qui relèvent de la compétence d'interaction. Cette
compétence
intègre
des
ressources
linguistiques,
discursives,
sociolinguistiques et interactionnelles, lesquelles sont indissociablement liées
les unes aux autres. L'intrication de ressources multiples et le caractère situé
de la compétence d'interaction rendent cette dernière difficilement observable,
descriptible et 'standardisable'. De fait, la compétence d'interaction semble
résister à toute tentative de formalisation et d'évaluation, contrairement à
certaines dimensions linguistiques plus facilement isolables telles le lexique
ou la grammaire. Cette résistance ressort clairement tant des mesures
concrètes implémentées dans le domaine du language testing que des débats
menés actuellement aux niveaux national et international sur les standards de
compétences et leurs critères d'évaluation (cf. projet HARMOS, Cadre
Européen de Référence, etc.). Un enjeu central pour la recherche sur
l'acquisition des langues consiste à interroger la nature même de la
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compétence d'interaction, les postulats théoriques qui y sont attachés et
l'efficacité des moyens mis en œuvre pour l'évaluer (échelles, standards,
tests). Il s'agit plus spécifiquement, et avec une visée appliquée, d'identifier
des critères permettant la description des différentes dimensions de la
compétence d'interaction. C'est dans cette optique que s'inscrit le présent
article, issu d'un projet de recherche portant sur les capacités d'organisation
du discours dans l'interaction en langue première et seconde1. Il s'agit aussi –
et c'est là un défi qui dépasse de loin les enjeux traités ici – de rendre ces
observables opérationnels sous forme de descripteurs pour l'évaluation de la
compétence d'interaction.
Dans cet article, nous nous intéressons aux désaccords dans les interactions
en classe de français langue première aux niveaux secondaires inférieur et
supérieur. Nous abordons le désaccord en tant que microcosme actionnel
rendant possible l'observation, dans un contexte délimité, du fonctionnement
et de la nature des ressources relevant de la compétence d'interaction. Nos
analyses visent (a) à identifier une série d'observables permettant une
meilleure compréhension de la compétence d'interaction, (b) à tracer certaines
dimensions du développement de ces ressources à travers le temps (dispositif
pseudo-longitudinal), et (c) à donner un effet de loupe sur les cultures de
communication en classe de L1 aux deux niveaux scolaires concernés.
A travers ces objectifs, nous souhaitons soumettre à l'appréciation des
enseignants, des formateurs d'enseignants et des didacticiens un ensemble
de repères en vue de l'observation des compétences des élèves et de
l'élaboration d'activités en classe favorables à leur développement. Bien que
cet ensemble soit encore très limité, nous entendons par cette étude
exploratoire contribuer à la discussion actuelle sur la définition des critères et
des standards d'évaluation, notamment de l'oral.
Dans la suite de cet article, nous présenterons d'abord la conception de la
compétence d'interaction qui émane d'une perspective interactionniste sur
l'acquisition des langues (pt. 2) et exposerons la démarche méthodologique
qui en découle (pt. 3). Nous présenterons ensuite des analyses portant sur
des désaccords relatifs à l'affirmation de faits (pt. 4) et relatifs à l'énonciation
d'opinions et de points de vue (pt. 5). La discussion des résultats (pt. 6)
débouchera sur la formulation d'une série d'implications pour l'évaluation
pratique de la compétence d'interaction (pt. 7).

1

Projet: "L'organisation du discours dans l'interaction en langue première et seconde:
acquisition, enseignement, évaluation" (dans le cadre du PNR 56; FNS 405640-108663/1).
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La perspective socio-interactionniste sur l'acquisition des langues attribue à
l'interaction sociale un rôle central dans les processus acquisitionnels. Elle
présente des conceptions du langage et de l'acquisition qui la distinguent
clairement d'interprétations plus traditionnelles, cognitives, du système et du
développement langagiers (pour une discussion récente, cf. Pekarek Doehler,
2006a):
(i)

La langue n'est pas conçue comme un inventaire statique de formes et
de règles combinatoires prédéfinies, qui seraient simplement mises en
opération dans le discours; elle est au contraire un ensemble de
ressources (des patterns of use – des structures d'usage) qui organisent
l'action et qui se formatent et se reformatent continuellement à travers
leur utilisation à toutes fins pratiques (Ochs et al., 1996; Tomasello,
2003).

(ii)

L'acquisition ne se réduit pas à une intériorisation de savoirs et savoirfaire linguistiques mais consiste en le développement de capacités de
participation à des communautés de pratiques (Lave & Wenger, 1991),
comme par exemple la communauté de la classe de langue ou la
communauté des locuteurs d'une L2.

Une telle conception du langage et de son développement a des
conséquences méthodologiques évidentes lorsqu'on entreprend de
documenter l'acquisition: l'apparition d'une forme donnée à un moment x ne
constitue dès lors plus une preuve suffisante pour conclure à l'acquisition de
celle-ci dans le répertoire de l'apprenant. L'acquisition prenant place dans
l'association de formes et d'actions, elle ne peut être tracée que dans
l'observation d'actions récurrentes spécifiques (p.ex. introduire une narration,
enchaîner sur autrui, clore une conversation, initier un thème ou encore
énoncer un désaccord). Dans cette optique, apprendre une langue consiste à
développer des 'méthodes' – c'est-à-dire des procédés récurrents – pour
participer à des interactions sociales (cf. Hellermann, 2007; Mondada &
Pekarek Doehler, 2000, 2004). Ces méthodes articulent des ressources
multiples, liées à la gestion des tours de parole, à la coordination des activités,
à la protection des faces et au maintien du contact interpersonnel, dans
lesquelles le langage joue un rôle central.
Une telle perspective déplace l'attention du chercheur du développement de
formes linguistiques vers le développement de capacités d'(inter)action. Nous
concevons la compétence d'interaction comme un élément clé permettant à
l'apprenant de prendre part aux pratiques sociales les plus diverses. La
participation aux pratiques communicatives présuppose de la part des acteurs
sociaux de gérer une multitude de dimensions pratiques simultanément:
former des mots et des énoncés au moyen des ressources
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morphosyntaxiques, phonologiques et lexicales disponibles, gérer la
cohérence de leurs énoncés au sein d'un tout discursif, coordonner leurs
propos avec ceux d'autrui, articuler leurs tours de parole au déroulement
séquentiel de la dynamique interactive, et ainsi contribuer au maintien de la
cohérence non seulement intra-discursive (au sein de son propre dire) mais
aussi inter-discursive, soit interactive. Dans cette optique, l'organisation des
tours de parole, l'introduction et la gestion intra- et inter-tours des contenus
thématiques, l'adaptation mutuelle des actions ou encore l'énonciation de ses
propres points de vues et leur articulation à ceux d'autrui font tous partie de la
compétence d'interaction. Celle-ci a trait à l'organisation séquentielle de la
parole-en-interaction, qui se fonde sur des principes abondamment
documentés en analyse conversationnelle: prise de parole et anticipation de la
fin des tours; projection de la suite du discours au sein de son propre tour ou
sur le tour suivant; ajustement de son discours aux interlocuteurs (recipient
design), etc. Tous ces éléments font partie de la manière dont les
interlocuteurs se rendent mutuellement reconnaissable ce qu'ils sont en train
de faire, dont ils coordonnent leurs activités mutuelles et dont ils maintiennent
l'intersubjectivité, sans laquelle aucun échange communicatif n'est possible.
Le système linguistique, quant à lui, sert de ressource centrale (mais pas
unique: voir les gestes, les regards, etc.) dans ce processus de coordination;
son déploiement est, de ce fait, ancré dans le déroulement moment-parmoment de la parole-en-interaction.
En ce sens, la compétence d'interaction intègre les dimensions linguistiques,
discursives et socio-actionnelles qui sont toutes inextricablement
interconnectées, relevant des 'méthodes' (cf. supra) de participation aux
pratiques sociales. L'imbrication complexe de ces dimensions et leur
inscription dans l'action font qu'aucune d'elles ne peut être comprise
isolément, extraite de son écologie locale, c'est-à-dire de son inscription dans
l'action.
En l'état actuel de la recherche, les travaux qui proposent une description
détaillée du développement de la compétence d'interaction sont encore très
rares. L'étude longitudinale de Hellermann (2008) sur l'acquisition d'une L2 en
contexte scolaire en présente un cas prometteur: l'auteur démontre les
potentiels de l'observation des compétences dans un microcosme actionnel,
en l'occurrence les ouvertures de séquences narratives, en identifiant une
série d'observables qui permet de tracer le développement de cette capacité
dans le temps.
C'est dans cette optique, justement, que nous nous proposons ici d'étudier la
gestion du désaccord, défini comme manifestation d'une divergence d'opinion
par rapport à un discours antérieur. Le désaccord constitue une 'action
récurrente spécifique' dans laquelle la mise en œuvre de ressources relevant
de la compétence d'interaction est observable. Sur la base de l'étude d'un
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même contexte actionnel, il devient possible de dégager d'une part des
critères d'observation, mais aussi d'effectuer des comparaisons systématiques
visant à tracer le développement de la compétence d'interaction.
Dans son étude fondatrice sur les désaccords dans les conversations
ordinaires, Pomerantz (1984) identifie la propension des participants à
minimiser le désaccord de manière systématique. De manière intéressante, la
minimisation n'est pas simplement réalisée à travers l'emploi de
modalisateurs, mais aussi à travers l'organisation des tours de parole: les
enchaînements par désaccord tendent à être retardés (par des pauses, des
hésitations) et formatés selon une structure 'accord-désaccord' (du type 'ouimais') où le désaccord est précédé d'un accord partiel (modéré et/ou
modalisé) (cf. aussi Mori, 1999). Ces modalités récurrentes de construction du
tour sont interprétées en analyse conversationnelle comme témoignant d'une
préférence pour l'accord (Sacks, 1987 [1973]), qui s'actualise dans la
'maximisation' de l'accord, typiquement placé en début de tour, et la
'minimisation' du désaccord, typiquement repoussé plus loin dans le tour.
Cependant, la préférence pour l'accord peut être inversée dans certaines
situations, comme l'interview télévisé (cf. Greatbatch, 1992), la dispute entre
enfants (Goodwin & Goodwin, 1987; Corsaro & Maynard, 1996), le débat
(Kotthoff, 1993) ou encore dans certaines activités en contexte scolaire, où le
désaccord tend à être immédiat et peu modéré.

3.

Identification des observables: une approche
multidimensionnelle

Le projet dont sont tirées les analyses présentées ci-dessous se fonde sur un
corpus d'une centaine de leçons de français enregistrées en Suisse romande
(L1) et en Suisse alémanique (L2), à deux niveaux de scolarité: secondaire
inférieur (8ème année / 13-14 ans) et secondaire supérieur (12ème année / 1718 ans). L'intégralité des données, enregistrements audio et vidéo, a été
transcrite selon les conventions de l'analyse conversationnelle (cf. annexe).
La richesse de ce corpus permet des comparaisons sur les axes secondaire I
/ secondaire II et L1 / L2. Dans cet article, nous proposons des analyses
portant sur le français L1 aux deux niveaux.
Dans la première étape de notre démarche analytique, nous avons répertorié
la totalité des désaccords. Nous les avons ensuite analysés de manière à
identifier les dimensions pertinentes pour la comparaison entre niveaux. Les
dimensions retenues sont relatives au placement (séquentiel, interactif), à la
forme (linguistique) et à la structuration (discursive) des désaccords et à la
logique communicative:
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Placement du désaccord:
o Le désaccord peut être manifesté immédiatement après le tour de
parole contenant l'objet du désaccord ou plusieurs tours plus tard: on
parlera respectivement de désaccord immédiat et à distance.
o La manifestation du désaccord peut prendre place au tout début du
tour de parole ou être repoussée plus loin dans le tour: on parlera
respectivement de désaccord initial et différé.



Forme linguistique du désaccord:
o Le désaccord peut être manifesté au moyen de formes linguistiques
multiples. Il peut être introduit ou annoncé par des marqueurs du type
bon, non ou mais ou encore oui mais. Il peut être nuancé ou atténué
au moyen de modalisateurs, qui répondent à des enjeux de protection
des faces mutuelles.



Structuration discursive du désaccord. Le désaccord peut se matérialiser
sous forme de structures discursives multiples:
o Il peut mobiliser des structures d'opposition, de réfutation ou
s'effectuer au moyen d'un contre-argument.
o La manifestation initiale du désaccord peut être suivie d'un
développement argumentatif plus ou moins complexe sur les plans
discursif et interactionnel. Le désaccord peut n'occuper qu'un seul
tour de parole ou au contraire s'étendre sur plusieurs tours. Dans ce
deuxième cas de figure, le désaccord prend la forme d'un épisode à
part entière dont le développement et la clôture sont gérés par les
participants de manière collective.



Logique communicative du désaccord.
o Le désaccord (et son développement argumentatif) peut s'effectuer
sur un mode compétitif (les participants cherchent à imposer leur
point de vue) ou sur un mode collaboratif (les participants cherchent à
construire un terrain d'entente).

Ces axes d'observation multidimensionnels intègrent des ressources
linguistiques, discursives, interactionnelles et sociales, de telle sorte que leur
analyse croisée permet de décrire les 'méthodes' (cf. pt. 2) mises en œuvre
par les interactants pour construire et gérer les désaccords. Cette approche
multidimensionnelle nous paraît particulièrement pertinente en vue de
l'observation du développement de la compétence d'interaction, et dans le cas
présent, de la capacité à gérer des désaccords. A ce sujet, l'étude de BardoviHarlig & Salsbury (2004), consacrée au désaccord chez des apprenants de
langue seconde, montre que la gestion du désaccord se développe du point
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de vue de son efficacité pragmatique au cours du temps. Le changement ne
repose donc pas uniquement sur la diversification des moyens formels, mais
également sur la complexification des manières de nuancer le désaccord,
notamment en jouant sur le placement séquentiel et en ayant recours à divers
procédés de modalisation.
De manière intéressante, une première analyse de nos données a montré que
les désaccords se présentent de façon sensiblement différente selon leur lieu
d'apparition et leur portée:


Contexte situationnel et interactionnel: Les désaccords en classe
apparaissent dans des activités variées, comme les discussions de
littérature, les débats, les exercices sur les formes langagières ou les
discussions de type administratif. Le point commun entre ces activités est
qu'elles sont propices à l'ouverture de séquences de négociation, qui
peuvent porter sur des formes, des contenus thématiques, ou des
opinions. Elles déclenchent par ailleurs souvent une implication active
des élèves.



Portée du désaccord: Le désaccord peut porter sur un objet restreint, par
exemple l'emploi d'un terme jugé inapproprié, qui est alors explicitement
cité dans la manifestation du désaccord. Dans d'autres cas, le désaccord
porte sur un objet plus vaste comme par exemple l'interprétation d'un
texte ou les présupposés contenus dans l'énonciation d'une opinion
personnelle. Dans ce cas, la source du désaccord fait l'objet d'une
référence approximative et globale.

Nous prendrons la portée du désaccord comme point d'entrée pour organiser
nos analyses. Nous établissons ainsi une distinction entre les désaccords
portant sur l'affirmation de faits (pt. 4) et ceux portant sur les opinions et
interprétations (pt. 5), et étudierons pour chacun les différences entre les
élèves du secondaire inférieur et les élèves du secondaire supérieur.

4.

Désaccords sur l'affirmation de faits

Les désaccords portant sur l'affirmation de faits prennent typiquement place
dans des épisodes où les élèves construisent conjointement une réponse
collective adressée à l'enseignant. L'enjeu de l'interaction consiste alors
précisément à se mettre d'accord sur le contenu de cette réponse, ce qui la
rend propice à l'émergence de désaccords. Les désaccords apparaissant
dans ce type de contexte portent tendanciellement sur un objet clairement
délimité; leur forme est généralement immédiate et initiale et ils sont souvent
brefs.
L'extrait (1) provient du secondaire inférieur. Il est tiré d'une discussion
administrative dans laquelle les élèves tentent de rapporter à l'enseignante les
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propos d'un autre enseignant. La négociation porte sur le contenu de ce
discours rapporté.
Exemple 1: 'il a dit peut-être' (CODI L1-secI-GN-4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dan:
Mus:
Dan:
Nor:
?:
Dan:





Sop:
Ale:
Fab:
Ale:
P:

on l'avait étudié en fait ce:: c'est: on l'avait ouvert (..)
[le chapitre]&
[(on a vu) une fois]
&on l'a un peu entamé (.) mais::: (.) y en a des qui
comprenaient pas tout le temps (donc (.) [voilà)]
[après il s'én]erve
quand on comprend pas=
=[pis aussi ils ont dit]
=[pis après il a fait euh] ouais euh (..) bon vu que vous êtes
comme ça on va- je vais le mettre dans le t-é2 mais il l'a dit
bien avant enfin mais il l'a rappelé vendredi
[non il a dit (xx)]
[non il a dit peut-être que] (.) [ma]dame il a dit&
[non]
&peut-être que [(y aura)]
[tiens c'est] drôle y en a qui ont déjà entendu
une autre fois d'autres pas (.) et comme y en a quand même pas
mal qui bavardent (..) il se peut que- que vous ayez pas
entendu la première fois qu'il en a parlé

Le début de cet extrait (l.1-8) se caractérise par de multiples chevauchements
et complétions entre tours de parole des élèves, symptomatiques du caractère
co-construit de la narration, dont les différentes étapes sont sujettes à
négociation et co-élaboration (Berger & Fasel Lauzon, 2008). A la fin de la
première étape rapportée par Daniel (l.1-2), un élève intervient en
chevauchement pour en nuancer le contenu (l.3); à la fin de la seconde étape
('mais y en a des qui comprenaient pas...', l.4-5), un second élève ajoute
un complément d'information en élaborant à partir du tour précédent ('après
il s'énerve...', l.6-7).
Le caractère collectivement négocié de cette activité de narration en fait un
lieu potentiel d'émergence de désaccord. C'est ce qui se produit après
l'énonciation, par Daniel, d'une troisième étape dans la narration (l.9-11):
Sophie et Alexia interviennent simultanément pour manifester un désaccord
quant à l'affirmation de Daniel, selon laquelle le contenu du travail écrit avait
été annoncé clairement (l.12-13). Ces deux désaccords simultanés, immédiats
et initiaux, sont construits de manière exactement identique: ils s'ouvrent au
moyen d'un terme d'opposition explicite, 'non', suivi d'une reformulation à
valeur de rectification. Cette reformulation est construite au moyen d'une
reprise ('il a dit', l.12 et 13, est repris de la l.10) suivie chez Alexia d'un
adverbe de modalisation ('peut-être', l.13 et 15) qui constitue le noyau de la
rectification.

2

t-é = travail écrit
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Nos données suggèrent que le 'non' en position initiale suivi d'une repriserectification est une structure privilégiée et routinière des élèves de ce niveau
pour gérer les désaccords 'factuels' (portant sur des faits assertés, et non sur
des opinions ou interprétations personnelles). Il est intéressant à ce propos de
noter qu'Alexia manifeste deux fois de suite son désaccord, une première fois
à l'adresse de Daniel (l.13) et une deuxième fois en s'orientant explicitement
vers l'enseignante ('madame', l.13), répétant cette fois-ci la rectification ('il a
dit peut-être que', l.13-15) mais pas le marqueur de négation. On notera
enfin que, suite à la manifestation du désaccord, l'enseignante thématise
l'opposition et propose une hypothèse explicative: certains élèves étant
souvent inattentifs, il est peu étonnant qu'ils n'aient pas entendu la même
chose que les autres (l.16-19). En ouvrant ainsi un espace permettant la
coexistence des deux interprétations quant aux faits rapportés, l'enseignante
contribue à la résolution du désaccord, et par conséquent, à sa clôture.
Le deuxième exemple provient du secondaire supérieur, plus précisément
d'une activité dans laquelle un petit groupe d'élèves essaie de déterminer le
nombre de syllabes des vers du poème Larme de Rimbaud:
Exemple 2: 'ça fait douze' (CODI L1-secII-EO-4)
1
2
3
4 
5 
6 
7
8

Cam:
Ant:
Ais:
Ant:
Cam:
Dam:
Ant:
Cam:

+de ten dres bois de noi se ti ers ((scandant))+
on va attendre +(au lieu de dire des conneries) ((riant))+
ça fait dix
ça fait [dou:ze]
[(ben non)]
[non]
[onze ou douze]
[+de ten dres] bois de noi [se ti ers] ((scandant))+

Peu avant le début de cet extrait, l'enseignant demande à Camille: 'camille
(..) vous avez compté douze syllabes (.) par vers?' Il se retire ensuite
momentanément de la discussion, laissant les élèves discuter entre eux du
nombre de syllabes. Les élèves tentent alors de lire le poème à haute voix et
aboutissent à des résultats différents. Cet extrait, comme le précédent, se
caractérise donc par la présence d'une activité de négociation entre élèves
dirigée vers une réponse commune, activité propice à l'émergence de
désaccords.
Alors que Camille tente de trouver le nombre de syllabes en scandant (l.1
et 8), Aishé propose un total de 10 syllabes (l.3). Trois élèves interviennent
alors simultanément, prenant position en désaccord avec l'affirmation d'Aishé
(l.4-5-6). Comme dans l'exemple précédent, en plus d'être simultanés, les
désaccords sont immédiats et initiaux. Leur forme est également très brève
(un mot voire un syntagme). Deux élèves utilisent simplement le mot 'non'
(l.5-6), comme dans l'extrait précédent, le troisième reprenant la structure
syntaxique ça fait x en y insérant une rectification (l.4) (voir Pekarek Doehler &
Pochon-Berger, à paraître, sur le rôle central de ce type de 'format tying' dans
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la gestion du désaccord). Tant sur le plan du placement séquentiel que sur le
plan de la forme et de la structure des désaccords, cet exemple est donc
semblable au précédent.
L'analyse de ces deux exemples typiques de désaccords portant sur
l'affirmation de faits suggère que, dans ces séquences, les méthodes de
gestion du désaccord ne varient pas entre le secondaire inférieur et le
secondaire supérieur. Aux deux niveaux de scolarité, on constate les traits
suivants:


placement séquentiel: immédiat (immédiatement après l'énoncé source),
et initial (en début de tour);



forme: réalisation non-modérée; négation de l'affirmation et proposition
d'une rectification, souvent sous forme de format-tying, c'est-à-dire à une
reprise d'un format syntaxique apparaissant antérieurement (cf. Goodwin
& Goodwin, 1987; Pekarek Doehler & Pochon-Berger, à paraître);



structure: simple, sans élaboration argumentative ni travail sur les faces.

Sur la base de ces résultats, on peut être tenté de dire qu'on n'observe pas de
développement dans la capacité à gérer les désaccords sur l'axe secondaire I
– secondaire II. Cependant, l'analyse de ces deux exemples ne permet en
aucun cas de conclure à une absence générale de développement de la
compétence d’interaction. Au contraire, les analyses qui précèdent font
clairement ressortir que certains types de désaccords en classe impliquent
des enjeux socio-communicatifs qui ne nécessitent pas la mobilisation de
méthodes sophistiquées de gestion des relations interpersonnelles ni
d'élaboration argumentative. Dans les désaccords portant sur l'affirmation de
faits, les élèves s'orientent tendanciellement vers le désaccord direct, nonmodéré, ce qui est révélateur de la dépendance situationnelle des méthodes
de gestion du désaccord et de toute autre activité de discours. Cette
orientation relève visiblement des conduites routinières et des attentes
normatives qui caractérisent la culture communicative de la classe. Or, cette
observation a des implications centrales sur la manière dont nous pouvons
observer et identifier les compétences des élèves: la pratique linguistique
voire communicative n'est pas le simple reflet de savoirs ou savoir-faire qui
seraient là une fois pour toutes; c'est le résultat d'une articulation complexe
entre ces savoirs / savoir-faire et la manière dont les élèves interprètent les
contraintes de la situation (cf. Mondada & Pekarek Doehler, 2004; Pekarek
Doehler, 2006b). En d'autres termes, ce que l'élève estime être la conduite
attendue, normale, appropriée, en un moment et un lieu spécifique, va
déterminer de manière décisive les ressources linguistiques et interactives
qu'il va mobiliser. Cette interprétation de la nature 'située' (i.e. sensible aux
circonstances locales) des compétences de l'apprenant est corroborée
empiriquement par le fait que dans d'autres types de désaccords, portant sur
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des opinions et interprétations personnelles, on observe des différences
nettes entre les élèves du secondaire inférieur et du secondaire supérieur.
C'est ce deuxième type de désaccord que nous allons aborder à présent.

5.

Désaccords sur des opinions et des interprétations

Dans nos données, les désaccords longs et complexes émergent de manière
prioritaire dans des activités de débat. Cette observation rejoint des
recherches antérieures montrant que les activités de confrontation d'opinions
donnent lieu à une préférence pour le désaccord (cf. Kotthoff, 1993). La
condition d'existence d'un débat réside dans la présence d'oppositions entre
les points de vue des participants. En contexte scolaire, le débat se présente
sous deux formes sensiblement distinctes (cf. Fasel Lauzon et al., 2008).
Premièrement, le débat peut apparaître dans les interactions en classe sous
la forme d'un dispositif pédagogique mis en place par l'enseignant. Ce dernier
sépare alors les élèves en deux camps, soit en fonction de leurs opinions
personnelles au début de la leçon, soit de manière aléatoire, et leur demande
de débattre 'pour ou contre' un thème donné, se positionnant quant à lui
comme médiateur. Ce type de dispositif est absent de nos données en ce qui
concerne le degré supérieur en L1, et nous n'en discuterons pas dans cet
article. Nous appellerons 'débat émergent' un type de configuration actionnelle
très différent. Il s'agit d'épisodes interactionnels apparaissant dans des
discussions portant sur des thèmes généraux, des articles de journaux ou des
textes littéraires, dans lesquels l'enseignant demande aux élèves de donner
leur opinion ou interprétation personnelle. Ces discussions sont propices à
l'émergence de désaccords entre élèves (ou entre élève et enseignant), qui
débouchent alors sur des séquences de débat 'spontané', dont la gestion est
accomplie localement et conjointement par les participants. L'enjeu de telles
séquences de débats est alors précisément de résoudre le désaccord.
Dans la suite, nous comparerons des séquences de désaccords apparaissant
dans un tel contexte. L'exemple suivant, dont nous allons discuter en trois
étapes (ex. 3a, b et c), provient du secondaire inférieur. L'enseignant
demande aux élèves de réfléchir à la possibilité d'un éclatement de leur classe
l'année suivante. Dans le cadre de cette discussion, une élève mentionne la
bonne atmosphère de sa classe actuelle par opposition à celle qui régnait
dans son ancienne classe:
Exemple 3a: 'y avait une bonne ambiance' (CODI L1-secI-DS-5)
1
Pat: (la classe) par rapport par rapport à (xx) c'est dix fois mieux
2
ici enfin (.) l'ambiance tout euh (..) comme on travaille euh
3
(ouais)
4  Car: y avait une bonne ambiance l'année passée euh
5
P:
+°attends carine° ((chuchotant))+
((L'enseignant donne la parole à un autre élève qui levait la main et
s'exprime sur un autre aspect de la thématique: 30 lignes omises))
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Au début de cet extrait, Patricia propose une évaluation très positive de sa
classe actuelle, en comparaison avec celle de l'année précédente, à propos
de laquelle elle laisse entendre que l'ambiance n'était pas bonne (l.1-3).
Carine s'auto-sélectionne alors et manifeste son désaccord sous la forme
d'une opposition binaire ('y avait une bonne ambiance l'année passée'
(l.4). L'enseignant interrompt alors Carine (l.5), puis lui redonne la parole un
peu plus tard:
Exemple 3b: 'y avait une bonne ambiance' (CODI L1-secI-DS-5)
6
P:
7
(1.2)
8
Car:
9
P:
10
11
12
Car:
13
Bra:
14
Car:
15
P:
16  Car:
17 
18 
19
(1.5)

carine
moi?
ouais (.) tu voulais (.) tu voulais dire quelque chose? (..)
parce qu'avant tu parlais c'est pour ça que je te
[donne la parole]
[non non non]
(x)
ah oui
oui [vas-y]
[parce qu'en] fait quand euh patricia tu dis euh ouais qu'y
avait pas une bonne ambiance y en avait quand même une bonne
(.) à part avec les profs

Carine réitère ici son désaccord (l.16-18). Cette deuxième formulation, qui ne
suit pas immédiatement le tour de parole ayant déclenché le désaccord, est
légèrement plus élaborée, dans la mesure où l'objet du désaccord est
explicité. Carine commence par justifier son propos antérieur ('parce qu'en
fait', l.16), puis s'adresse explicitement à l'élève concernée ('quand euh
patricia tu dis', l.16) et reformule les propos de cette dernière ('y avait
pas une bonne ambiance', l.17). Elle effectue donc d'abord une opération
d'ancrage de son désaccord, en rappelant son objet et sa source, pour s'y
opposer ensuite, de nouveau au moyen d'une construction binaire. Celle-ci
recycle par ailleurs la structure syntaxique attribuée à Patricia et l'effet de
miroir qui en résulte fait d'autant plus ressortir le contraste ('y avait pas une
bonne ambiance' vs. 'y en avait quand même une bonne', l.17). Enfin,
Carine modalise son désaccord au moyen d'une restriction ('à part avec les
profs', l.18). Or, ce moment précis déclenche une séquence particulièrement
intéressante:
Exemple 3c: 'y avait une bonne ambiance' (CODI L1-secI-DS-5)
20  Bra:
21
Car:
22
Car:
23
Bra:
24
25
26
27
Car:
28
Bra:
29
30
Car:

non non mais [ça c'est nul] ça c'est (bête ce que tu dis.)=
[(ouais c'était)-]
=mai:s si quand on se marrait euh (.) ouais mais bon=
=oui mais c'- c'est presque pas ça qui compte parce que (.)
quand on a une bonne ambiance on peut bien travailler tandis
que là quand on avait une bonne ambiance mais on ne foutait
rien
ben ouais mais c'était quand même marrant
[ouais: mais voilà]
[((rires: 2.2))]
°non mais bon°
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34
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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?:
P:
Bra:

ça devait être la [pire]
[mhm]
(ah) mais ce serait juste +ah patricia ((en prenant une voix de
prof fâché))+
((rires: 2.2))
Bra: pis après il faisait (..) il faisait éh ta (x) comme ça après
il était là pis il disait éh éh grand grand [comme ça]
Car:
[(éh vrai)] mais
dis- dis pas que tu te marrais pas (.) parce que c'est pas
vrai=
Bra: =ah mais c'est pas vrai je dis pas le contraire mais c'était
nul mais réfléchis qu'est-ce qui est le plus: qu'est-ce qui est
le plus important de se marrer ou de (réussir sur ses notes).
Dom: de se marrer ((rit: 0.6))
Bra: [non]
Car: [mais] ((rit: 1.5))
Pat: mais carine [ça va]
Bra:
[ça t'a] coûté une année de ta vie alors arrête
hein
(2.1)
Dom: mais c'est pas faux=
Bra: =et pis (..) j'aimerais juste ajouter une [chose c'est que-]&
P:
[alors brandon ouais]
Bra: &de devoir dire rebonjour à des profs que j'ai plus du tout
envie de revoir (..) alors ça [c'est pas possible]

Brandon saisit l'occasion fournie par l'absence de prise de tour (pause de
1.5 sec., l.19) et manifeste à son tour un désaccord face à Carine (l.20). Le
placement est immédiat et direct (cf. redoublement du marqueur de négation
en début de tour). La manifestation du désaccord est réalisée au moyen de
qualifications négatives des propos de Carine ('c'est nul ça c'est bête ce
que tu dis', l.20). Cette manière d'introduire le désaccord est intéressante en
ce qu'elle projette une élaboration à venir: un élève qui critique un camarade
sans raison risque d'être sanctionné et doit donc se justifier. Une telle
justification est justement émise aux lignes 23-26 et contribue à ouvrir la
séquence de 'débat émergent'.
Le débat qui s'instaure entre Carine et Brandon se caractérise par la présence
massive du connecteur 'mais', particulièrement en début de tour ('mais si',
l.22, 'ouais mais', l.23, 'ben ouais mais', l.27, 'ouais mais', l.28, 'non
mais', l.30, 'ah mais', l.33, 'vrai mais', l.38, 'ah mais', l.41), alors que ce
connecteur est peu présent dans les séquences de négociation sur la forme et
les contenus (cf. ex. 1 et 2). Les tours de parole s'enchaînent rapidement,
parfois avec de brefs chevauchements, ce qui indique que les élèves
anticipent les prochains points de transition du tour afin de gagner le terrain de
la parole (floor) le plus rapidement possible (l.22, 23, 38, 41). La compétition
pour le tour est donc vive, ce qui est l'indice d'une participation
particulièrement intense des interactants. Les autres élèves participent
également, contribuant par des rires à manifester leur attention et leur intérêt
pour le débat (cf. l.29 et 35).
Malgré le caractère dynamique de l'échange, le débat s'essouffle relativement
rapidement, notamment en l'absence de nouveaux arguments de Carine, qui
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ne fait que réitérer plusieurs fois le même argument en faveur de sa thèse 'y
avait une bonne ambiance': 'mais si quand on se marrait', l.22, 'c'était
quand même marrant', l.27, 'dis pas que tu te marrais pas', l.39. La
séquence s'oriente une première fois vers une pré-clôture dès la ligne 28, du
fait que Carine ne propose pas de nouvel argument, ce qui s'observe à travers
l'enchaînement de tours dénués de contenus ('ouais: mais voilà', l.28,
'non mais bon', l.30). Elle réitère ensuite une nouvelle fois son argument
sous forme d'une concession assortie d'une réfutation ('vrai mais dis pas
que tu te marrais pas parce que c'est pas vrai', l.38-40). Bien qu'elle
n'introduise pas d'argument nouveau, elle en change la forme, ce qui lui
donne plus de force argumentative. Suite à une nouvelle réfutation de
Brandon (l.41-43), Carine ne répond pas de manière immédiate, ce qui
signale un épuisement argumentatif (par opposition à la rapidité
d'enchaînement des tours au début de la séquence). Son rire (l.46) peut être
un moyen d'esquiver l'alignement projeté par la question de Brandon. Ce
dernier fait alors allusion au fait que Carine a doublé une année et en conclut
qu'elle devrait se taire ('alors arrête hein', l.48). Carine ne reprend pas la
parole, ce qui clôt implicitement la séquence. Brandon s'oriente alors vers un
autre topique (l.52). L'enseignant, resté silencieux pendant toute la séquence,
réattribue explicitement la parole à Brandon ('alors brandon ouais', l.53), ce
qui ratifie la clôture du débat.
En somme, cet extrait montrant un désaccord relatif à une opinion personnelle
tiré du secondaire I est beaucoup plus riche sur les plans discursif et
interactionnel que l'exemple 1, qui montrait un désaccord sur l'affirmation d'un
fait tiré du même niveau scolaire. La participation des interactants est
également plus centrale, ce qui s'observe dans la rapidité d'enchaînement des
tours, dans le recours à des stratégies argumentatives multiples et dans
l'élaboration des propos. Le débat émergeant du désaccord donne lieu à une
joute verbale extrêmement compétitive, tant sur le plan de l'échange
d'arguments que sur celui de l'accès au floor. La construction de
l'argumentation sert ce but compétitif: les tours sont directs, comportent peu
de travail de ménagement des faces, et les ressources discursives sont
mobilisées en vue de l'obtention d'une 'victoire' plutôt que d'une collaboration.
Or, comme on va le voir maintenant, les choses se présentent de manière
sensiblement différente au niveau du secondaire supérieur.
L'extrait suivant provient d'une discussion de littérature au secondaire
supérieur. Catherine propose son interprétation personnelle de Huis-Clos de
Jean-Paul Sartre, selon laquelle la caractéristique propre du personnage
d'Estelle est d'être prisonnière du regard des autres:

Virginie FASEL LAUZON et al.

135

Exemple 4a: 'ils ont chacun leur manque' (CODI L1-secII-EO-1)
1
2
3 
4
5 
6
7 
8
9
10
11
12

Cat:

elle est complètement elle dépendante du regard des autres (.)
donc c'est pour ça elle ne peut pas changer
mais bon ils le sont tous?

Ais:
(0.6)
Cat: ouais mais elle beaucoup plus (..)
[elle elle a besoin de son miroir]
Ais: [non (xx) plus parce que elle] c'est un manque physique c'est
pour ça qu'il se voit plus °à mon avis° (..) sinon le: g- le
manque de garcin il est autant énorme seulement lui c'est (.)
il a besoin d'être satisfait intellectuellement ça se voit
moins (.) ça paraît beaucoup plus intelligent (..) mais sinon
je pense que ils ont chacun leur manque

Suite à l'interprétation de Catherine (l.1-2), Aishé s'auto-sélectionne ('mais
bon ils le sont tous?', l.3). Son tour peut être lu comme une légère
objection: ce n'est pas seulement Estelle qui dépend du regard des autres,
comme l'avait affirmé Catherine. Ce faisant, Aishé ne nie pas le statut de
vérité du propos de Catherine, mais en rectifie un aspect. L'ouverture
potentielle d'un désaccord s'observe en filigrane dans la forme du tour: la
présence au début du tour de 'mais bon' (l.3) annonce un possible
désaccord, ou du moins un accord modéré. La pause de 0.6 seconde qui suit
le tour d'Aishé projette l'apparition d'une réaction non-préférée. Effectivement,
Catherine énonce ensuite un accord partiel nuancé ('ouais mais', l.5) tout en
réaffirmant la particularité d'Estelle ('elle beaucoup plus', l.5). Aishé reprend
alors la parole dès le premier point potentiel de complétion (l.7). Son tour
débute en chevauchement avec celui de Catherine, signe de compétition pour
le floor. Aishé manifeste son désaccord, cette fois-ci de manière plus directe,
au moyen d'un 'non' (l.7), suivi de sa propre interprétation. Ce premier
mouvement (l.1-7) contient donc l'émergence progressive d'un désaccord qui
ne s'affiche pas immédiatement comme tel.
De manière intéressante, le désaccord d'Aishé est suivi d'une explication,
introduite par 'parce que' (l.7). L'objet du désaccord n'est pas explicitement
désigné. On pourrait le résumer ainsi: 'Estelle est-elle également ou
davantage dépendante du regard des autres que les autres personnages?' Le
désaccord ne porte donc pas sur une opposition binaire franche mais plutôt
sur une gradation nuancée, ce qui distingue clairement cet extrait des trois
exemples discutés précédemment. Aishé ne s'oriente pas vers la question de
la divergence elle-même, mais vers les raisons de cette divergence: si le
manque d'Estelle apparaît plus grand, c'est 'qu'il se voit plus' (l.8) alors
que celui de Garcin 'se voit moins' (l.10-11). L'intervention d'Aishé se
caractérise par la présence de modalisations ('à mon avis', l.8, 'je pense',
l.12) par le biais desquelles elle nuance subtilement sa position. L'accent est
donc mis sur le caractère subjectif des opinions et des angles de vue sous
lesquels le texte est abordé, et non sur l'opposition entre les participants sur
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un mode binaire compétitif. Comme dans l'exemple 3, le désaccord déclenche
ici une séquence prolongée de débat qui émerge au fil du discours:
Exemple 4b: 'ils ont chacun leur manque' (CODI L1-secII-EO-1)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Cat:
Ais:
?:
Ais:

Cat:
(2.0)

mais il a: il a besoin des autres pour être satisfait
intellectuellement mais elle elle a besoin des autres pour
pouvoir vivre (...) c'est différent
mais- euh [quand tu as besoin d'être satisfait&
[mais lui il est pas grand chose tout seul]
&intellectuellement] tu as aussi besoin des autres pour vivre
parce que (.) l'autre il devient un support pour toi un support
indispensable pour être euh (.) en harmonie avec (.) ton être
euh intérieur et pis: (.) l'être- enfin l'image que tu reflètes
aux autres (..) c'est à travers les connaissances des autres
que tu as envie de te connaitre tu as envie- enfin c'est que:
c'est- c'est à travers l'estime que les autres ont pour toi que
tu arrives à te: valoriser. (.) et pis ben: garcin:
quand: (..) enfin garcin il a besoin de- qu'on lui dise que
c'est pas un lâche pour- pour enfin admettre qu'il est pas un
lâche (..) pis c'est juste peut-être que: (.) lui c'est: ça
apparait beaucoup plus lourd beaucoup plus euh: (.) ouais c'est
intellectuel donc euh ça paraît euh: (..) peut-être moins bête
mais sinon ils ont exactement le même manque
mhm

Catherine (l.13) propose ici une interprétation opposée à celle d'Aishé,
insistant à nouveau sur la particularité d'Estelle par rapport aux autres
personnages. Cette fois-ci, la divergence entre les interprétations est rendue
explicite ('c'est différent', l.15). Cependant, Catherine s'oriente à son tour
vers l'idée d'angles de vue différents: elle reprend la thématique du manque
physique ou intellectuel, ratifiant ainsi certains aspects de l'interprétation
d'Aishé. Ce faisant, elle se sert visiblement de la technique du format tying (cf.
supra), calquant une partie de son énoncé sur le pattern syntaxico-lexical de
l'affirmation précédente d'Aishé (cf. Aishé: 'elle c'est un manque physique
[…] lui il a besoin d'être satisfait intellectuellement' l.7-10;
Catherine: 'il
a
besoin
des
autres
pour
être
satisfait
intellectuellement mais elle elle a besoin des autres pour pouvoir
vivre' l.13-15). Ce recyclage du format syntaxique, non tant pour s'y opposer

que pour en tirer des conclusions différentes, se retrouve à nouveau dans le
tour suivant (l.16 sq.). Aishé reprend la structure, non pour opposer besoins
physiques et intellectuels comme le fait Catherine mais pour les rapprocher
('quand tu as besoin d'être satisfait intellectuellement tu as aussi
besoin des autres pour vivre', l.16-18). Le désaccord ne porte pas sur les
éléments d'interprétation en tant que tels, mais sur la manière de les articuler,
ce qui contribue à minimiser les oppositions.
La seconde intervention d'Aishé est particulièrement longue et élaborée,
prenant à nouveau la forme d'une explication destinée à illustrer la similarité
des manques des personnages. Catherine réagit alors de manière minimale
par un continuateur ('mhm', l.32) suivi d'une longue pause, signe possible
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d'une réception mitigée ou d'un épuisement argumentatif. Aishé reprend alors
la parole et reformule ses arguments:
Exemple 4c: 'ils ont chacun leur manque' (CODI L1-secII-EO-1)
34
Ais: et pis inès euh c'est un manque c'est un manque sentimental
35
elle-elle aime les femmes donc euh: elle a besoin d'estelle en
36
plus estelle ressemble à: florence (..) et elle c'est un manque
37
sentimental pis c'est exactement pareil (..)
38
[c'est: c'est juste ils ont (x)-]
39
Cat: [ouais ils ont- ils ont tous un manque] ça c'est clair mais40
euh- el- je disais que: a- à propos de l'admission enfin de la
41
non-admission de: de estelle (.) par rapport à sa situation (.)
42
que elle c'est- c- elle arrivera jamais à admettre parce que
43
(.) pour (.) vraiment vivre (.) elle a elle- a besoin du regard
44
des autres les autres c'est (.) ils- eux- garcin et: et inès
45
(.) ils arrivent un peu (.) mieux à faire le point parce que un
46
c'est intellectuel pis l'autre (..) c'est sentimental (.)
47
tandis qu'estelle elle dit vraiment que c'est pour (.) vivre
48
(.) elle vit à travers- uniquement à travers des autres jamais
49
pour elle
50
P:
gardez un petit peu de substance parce que là on est (.) entre
51
la (.) synthèse de ce texte et- et la synthèse générale gardez
52
un petit peu de substance pour demain
((clôture de la leçon))

A la fin du tour d'Aishé, Catherine intervient en chevauchement (l.39), son tour
prenant la forme d'un accord qui constitue la première partie d'un mouvement
de concession-réfutation. Cependant, l'auto-interruption et les multiples
hésitations qui suivent (l.39-40) semblent indiquer une reconfiguration du
projet communicatif initial. Dans la suite du tour, Catherine s'oriente vers une
clarification plutôt que vers une réfutation en proposant un recadrage explicite
de la portée de son argumentation ('je disais que: a- à propos de
l'admission [...] elle arrivera jamais à admettre', l.40-42). La
réorientation de Catherine lui permet en même temps de marquer son
alignement par rapport à Aishé et ainsi de résoudre le désaccord, tout en
réaffirmant la légitimité de sa propre interprétation.
Durant la totalité de la séquence, les deux élèves ont mobilisé des ressources
diverses (modalisations, reprises, concessions, etc.) pour minimiser
l'opposition de leurs interprétations, engageant ainsi un travail subtil de
ménagement de leurs face mutuelles, sans pour autant renoncer à insister sur
leurs propres opinions respectives (cf. notamment l'accentuation de certains
termes chez Catherine, p.ex. l.48). L'ouverture, le déroulement et la clôture du
désaccord sont ainsi gérés sur un mode collaboratif, qui se traduit par une
élaboration conjointe plus fine de la caractérisation de Garcin et d'Estelle.
L'enseignant lui-même, quand il reprend la parole, s'oriente rétrospectivement
vers cet échange en le qualifiant non pas de désaccord, mais de synthèse
(l.51): la séquence est donc perçue comme contribuant à faire avancer la
réflexion et le contenu de la leçon.
L'analyse des exemples portant sur des opinions ou interprétations a révélé
des différences significatives entre les 'méthodes' de gestion des désaccords
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au secondaire inférieur et au secondaire supérieur (contrairement aux ex. 1
et 2 où le désaccord portait sur l'affirmation d'un fait):


placement séquentiel: tendanciellement immédiat et direct au secondaire
inférieur; varié au secondaire supérieur;



forme: oppositions binaires non-modérées et présence massive de 'mais'
au secondaire inférieur; absence d'oppositions binaires, modalisations
fréquentes au secondaire supérieur; recyclage fréquent de structures
lexico-syntaxiques (format-tying) aux deux niveaux;



structure: ancrage du désaccord et élaborations argumentatives diverses
(explication, justification, concession) aux deux niveaux, quoique plus
systématiques au secondaire supérieur;



logique d'échange: émergence de débats et participation centrale aux
deux niveaux; mode compétitif caractérisé par des enchaînements
rapides, des impératifs et peu de travail de ménagement des faces au
secondaire inférieur; mode collaboratif caractérisé par l'émergence
progressive de désaccords nuancés, une tendance à la minimisation des
oppositions et plus généralement un travail constant de ménagement des
faces au secondaire supérieur.

7.

Discussion

Nous avons analysé deux contextes d'apparition des désaccords: les
négociations sur l'affirmation de faits d'une part, et les négociations sur les
opinions et interprétations personnelles d'autre part. Pour chacun de ces
contextes, nous avons comparé des séquences provenant du secondaire
inférieur avec des séquences provenant du secondaire supérieur. Cette
procédure nous a permis de mettre en lumière certaines dimensions du
développement de la compétence interactionnelle. Ce développement ne peut
s'observer sur la base de l'apparition d'une forme linguistique qui n'aurait pas
été produite auparavant (p.ex. un modalisateur); il ne peut pas non plus être
réduit au développement d'actes de langage isolés. En comparant deux
exemples dans des contextes de négociation de faits, nous avons en effet
constaté que le placement séquentiel, la forme et la structure des désaccords
sont similaires au secondaire inférieur et au secondaire supérieur: les
désaccords portant sur l'affirmation de faits sont gérés sur un mode direct,
simple, sans travail sur les rapports interpersonnels ni élaborations
argumentatives. Par contre, dans des contextes de négociation d'opinions et
d'interprétations personnelles, les désaccords sont gérés de manière
nettement différente: ils mobilisent un travail accru au niveau de la gestion des
rapports interpersonnels (travail sur les faces mutuelles), de l'élaboration
argumentative et des enchaînements de tours de parole. Or, ce travail est
géré de manière très différente entre le secondaire I et le secondaire II.
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Nous avons établi une synthèse des méthodes utilisées à chaque niveau (cf.
tableau ci-dessous), sur la base d'une étude exhaustive du corpus. Cette
procédure nous permet de tracer le développement de la compétence
d'interaction dans ce contexte précis à travers une série d'observables relatifs
au placement, à la forme, à la structure des désaccords, ainsi qu'aux logiques
communicatives:
Au secondaire inférieur

Au secondaire supérieur



les désaccords sont typiquement
immédiats et directs;





les désaccords sont construits sur des
oppositions binaires, souvent au moyen
de format-tying; les modalisations sont
absentes;



les désaccords sont modalisés,
nuancés, la divergence d'opinion est
minimisée, les oppositions binaires sont
rares;



les élaborations argumentatives
(concessions, justifications) sont
présentes mais peu fréquentes;



les élaborations argumentatives
(concessions, justifications,
explications) sont fréquentes;



les séquences de 'débats émergents'
déclenchées par les désaccords se
déroulent sur un mode compétitif,
caractérisé par des enchaînements
rapides (parfois en chevauchements) de
tours de parole relativement courts,
ainsi que des procédés discursifs visant
à imposer une opinion sans souci de
ménager la face de l'interlocuteur.



les désaccords s'élaborent
progressivement au moyen d'éléments
préparatoires, comme des demandes de
clarification ou des préfaces;

les séquences de 'débats émergents'
déclenchées par les désaccords se
déroulent sur un mode collaboratif,
caractérisé par de longs tours de parole
dans lesquels les interlocuteurs
expliquent ou justifient leur point de vue,
non tant pour l'imposer que pour se faire
comprendre, dans l'idée de mener un
travail de réflexion commun; le travail
sur les faces (la sienne et celle de
l'interlocuteur) est constant.

Ce tableau récapitulatif révèle en somme:
a.

des observables concrets indicatifs de l'élaboration de la compétence
d'interaction;

b.

la nature contextuellement sensible des 'méthodes' d'accomplissement
du désaccord, qui diffèrent en fonction de l'objet du désaccord
(désaccord sur les faits et le désaccord sur les opinions);

c.

des logiques communicatives différentes entre le secondaire inférieur et
le secondaire supérieur, reflétant des cultures de communication
distinctes, dues probablement à l'âge des participants et à leurs
processus de socialisation.
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Conclusion: de la description à l'évaluation de la compétence
d'interaction

A travers l'étude de la gestion des désaccords, nous avons souhaité attirer
l'attention sur l'apport d'une perspective socio-interactionniste – qui prend en
compte les ressources langagières dans leur contexte actionnel – pour
l'analyse et la compréhension du développement de la compétence
d'interaction (voir Pekarek Doehler, 2006b et 2007, pour une discussion plus
détaillée des compétences dans l'optique d'une pratique 'écologique' de
l'évaluation). En se focalisant simultanément sur le placement séquentiel, la
forme linguistique et la structure des désaccords, nos analyses ont permis
d'identifier un inventaire initial d'observables permettant de différencier des
'méthodes' plus ou moins subtiles de gestion du désaccord. Ceci ne constitue
que le premier stade d'une investigation qu'il s'agit de poursuivre afin
d'obtenir, par l'analyse d'une série de microcosmes actionnels, un inventaire
d'observables plus exhaustif de la compétence d'interaction. Cet inventaire
constituerait alors un ensemble de descripteurs opérationnels pour l'évaluation
de la compétence d'interaction.
Prendre l'action langagière comme axe central autour duquel s'organise
l'évaluation nous semble prometteur. Cette voie a certes été partiellement
prise en compte dans le Cadre Européen de Référence. Toutefois, il ne peut
être question de se limiter dans ce contexte à des définitions globalisantes de
type 'mener une conversation'. La description d'actions plus spécifiques,
récurrentes, est nécessaire, c'est-à-dire la description de microcosmes
actionnels – débuter une narration, clore une conversation, introduire des
désaccords, etc. – qui permet d'observer si, comment et à quel degré les
acteurs gèrent de manière 'méthodique' l'activité de discours en mobilisant
des ressources communicatives adaptées à l'action. A partir de là, il serait
envisageable d'établir des critères opérationnels en vue de l'évaluation de la
compétence d'interaction, radicalement sous-définie tant au niveau du Cadre
Européen de Référence que, pour le moment du moins, dans le cadre suisse
du projet HARMOS. Fonder l'évaluation sur des séries de microcosmes
actionnels constituerait certes une procédure sélective, mais qui comporterait
plusieurs atouts: (a) elle rendrait compte de l'inscription du langage dans des
contextes actionnels spécifiques, récurrents, ordonnés (i.e. structurés et gérés
de manière 'méthodique'); (b) elle permettrait l'identification d'observables et
de critères d'évaluation concrets et opérationnels; (c) elle rendrait possible la
comparabilité intra- et interindividuelle des manières d'accomplir ces activités
communicatives.
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Annexe
Conventions de transcription
[
=
&
(.) (..) (…) (2.5)
jde:
?
.
hôtels
AH
°oui°
> <
< >
.h
h.
(hôtels)
(x)
((rires))

chevauchement
enchaînement immédiat
continuation du tour de parole
pauses
troncation du mot
allongement
intonation montante
intonation descendante
emphase
plus fort
moins fort
accélération
ralentissement
inspiration
expiration
incertain
inaudible
commentaires

Commentaire
Article: Identification et observabilité de la compétence
d'interaction: le désaccord comme microcosme actionnel,
Virginie Fasel Lauzon et al.
Apprendre une langue pour pouvoir l'utiliser dans des situations de
communication réelles est aujourd'hui un objectif prioritaire de l'enseignement
des langues qui vise à développer chez les élèves une compétence de
communication à un certain niveau. La compétence d'interaction étant
essentielle à la communication, il est bien sûr très regrettable qu'elle soit
"radicalement sous-définie" (comme le relèvent les auteures) dans les textes
de référence que sont le CECR et le projet HarmoS. Même si, du point de vue
de la didactique des langues et des réalités de l'enseignement / apprentissage
d'une langue à l'école, ce manque semble pouvoir s'expliquer, il faut tout
mettre en œuvre pour le compenser.
En effet, malheureusement, dans le cadre d'une approche d'"apprentissage de
la communication en communiquant" aussi, nous rencontrons vite des limites
dans une salle de classe: manque d'interlocutrices et interlocuteurs
compétents dans la langue enseignée, manque de situations quotidiennes
variées et réalistes au niveau de la communication en classe, manques au
niveau du matériel d'enseignement, encore en très grande partie imprimé et
donc peu approprié pour travailler et illustrer l'oral, et – last but not least – un
grand besoin d'information et de formation, de sensibilisation aux dimensions
socioculturelles et pragmatiques de la communication du côté des enseignante-s. Des recherches comme celle présentée dans l'article susmentionné sont
alors très importantes puisqu'elles peuvent contribuer d'une part à
l'(in)formation des enseignant-e-s de langue et d'autre part, permettre une
observation directe de la compétence d'interaction "en action" et de son
développement.
De telles recherches contribuent également à faire évoluer la conception de la
langue et des compétences langagières chez les enseignant-e-s qui sont,
comme le montrent de nombreuses expériences de formation, encore très
attaché-e-s à une conception "grammaire-vocabulaire" de la langue.
De plus, de telles études basées sur des corpus fournissent de la "matière
première" pour une didactique des langues interculturelle en mettant des
processus de communication réelle sous la loupe de l'observation et de
l'analyse.
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L'étude et la présentation détaillées d'un microcosme actionnel comme il est
développé ici pour l'expression du désaccord dans la langue de l'école permet
de prendre conscience de la multidimensionnalité de toute communication
orale. Il permet également de se rendre compte du fait que le modèle de
compétence de référence pour les élèves ne peut pas être celui d'une maîtrise
"parfaite", adulte, de la langue mais une compétence en évolution,
correspondant au degré de maturité des élèves et à leur âge.
Dans ce sens, un premier bénéfice important se situe au niveau de la prise de
conscience. Un deuxième bénéfice réside dans le fait que de telles
recherches mettent des corpus à disposition, et permettent d'illustrer les
activités langagières de manière exemplaire tout en proposant une
méthodologie transférable à d'autres situations.
Certaines démarches d'enseignement récentes, notamment dans le cadre de
l'approche par tâches dans une perspective actionnelle de l'enseignement /
apprentissage des langues, préconisent un recours à des modèles réels (ou
du moins réalistes) permettant aux élèves de voir "comment les locutrices et
locuteurs d'une communauté font" dans certaines situations (Willis, 1996).
Dans le contexte de la formation des enseignant-e-s, cette recherche peut
donner des impulsions pour une posture d'observation, "ethnographique",
d'interactions réelles de la part des enseignant-e-s en formation, pour leur
permettre à terme de favoriser ce type de travail avec leurs élèves.
Au niveau concret de l'enseignement / apprentissage d'une langue-culture,
une telle démarche pourrait amener des éléments de "la vie réelle" en salle de
classe et pallier ainsi, du moins partiellement et en réception, le manque de
contacts réels avec la langue-culture enseignée. Même si l'application
didactique envisagée est nécessairement réductionniste par rapport à un
travail de recherche scientifique, elle ouvre néanmoins des perspectives très
riches pour un enseignement des langues qui prend au sérieux les
dimensions (socio)-culturelle / pragmatique et d'utilisation de la langue
(Berthele, 2008) et qui prépare les élèves à l'utilisation réelle de la langue.
Dans la mesure où la recherche commentée présente une étude de
l'utilisation du langage dans une situation spécifique (le "microcosme
actionnel" du désaccord), elle peut être considérée dans la perspective plus
large d'éducation au langage et s'inscrire ainsi dans une approche de
didactique intégrée des langues et des cultures (Wokusch, 2008).

Susanne Wokusch
Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, Unité d'enseignement et de
recherche "Didactique des langues et cultures",
Bureau 204, Av. de Cour 25, CP, CH-1014 Lausanne
susanne.wokusch@hepl.ch
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Pratiques langagières dans l'enseignement
bilingue: entre représentations personnelles
et pratiques observables en classe1
Daniel ELMIGER
Université de Neuchâtel, Institut de langue et littérature allemandes,
Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel
daniel.elmiger@unine.ch
Auf der Gymnasialstufe hat es in den vergangenen 10-15 Jahren einen regelrechten Boom im Bereich
der zweisprachigen Ausbildungsgänge gegeben. An immer mehr Gymnasien unterrichten Sachfachlehrpersonen einen Teil des Unterrichts in einer Immersionssprache und vermitteln somit nicht nur
eine Sachfachkompetenz, sondern gleichzeitig auch eine Sprachkompetenz. In der Schweiz sind die
Voraussetzungen für die Aus- oder Weiterbildung von Lehrkräften sehr unterschiedlich geregelt. Oft
wird bei der Einstellung (oder Anwerbung) von Immersionskräften keine immersionsdidaktische
Qualifikation verlangt, wobei die fachliche Eignung meist höher gewichtet wird als die sprachdidaktische. Es kommt folglich häufig vor, dass Lehrpersonen immersiv unterrichten, ohne über viel
theoretisches Wissen über ihre Lehrtätigkeit als Sprach-Fachperson zu verfügen. Im vorliegenden
Artikel sollen die Repräsentationen, die solche Lehrerinnen und Lehrer in Bezug auf ihre Arbeit
haben, mit ihrer tatsächlichen Praxis im Klassenzimmer verglichen werden.
Der Artikel fusst auf Daten, die im Zusammenhang mit einem NFP-Forschungsprojekt über die
zweisprachige Matura erhoben worden sind: zum einen Gespräche mit Sachfach-Lehrpersonen,
während denen einerseits die konkrete Sprach-Arbeit thematisiert worden ist, aber andererseits auch
die implizite oder explizite Theorisierung der didaktischen Praxis, die sich aus verschiedenen Quellen
nährt: eigene Praxiserfahrungen, Austausch mit KollegInnen, Lektüren usw. Zum anderen haben wir
Unterrichtsbeobachtungen mit denselben Lehrpersonen dokumentiert, die es erlauben, die (implizite)
Theorisierung der didaktischen Praxis mit der tatsächlichen Unterrichtspraxis zu vergleichen.
Stichwörte:
Zweisprachiger Unterricht, zweisprachige Matura, sprachliche Repräsentationen, Unterrichtsbeobachtung, Korrekturverhalten

1.

Introduction

Le niveau secondaire II est actuellement le terrain où l'enseignement bilingue
rencontre le plus de succès, notamment grâce aux filières préparant à la
maturité avec mention bilingue, qui est proposée par quelque 40% des
gymnases suisses, impliquant près de 10% de la population gymnasiale (cf.
Elmiger, 2008). Malgré ce succès évident, l'enseignement bilingue tel qu'il est
pratiqué dans les filières de maturité bilingue demeure encore peu exploré,
1

Cet article se base en partie sur une présentation faite lors des 6èmes rencontres intersites de
l'enseignement bilingue et de la formation (Lausanne, 30 janvier-1er février 2008). Je remercie
Natacha Reynaud, qui a préparé et présenté plusieurs idées reprises dans le présent texte et
qui l'a amélioré par ses remarques. Je remercie aussi Anton Näf et Gabriela Steffen, qui ont
relu une première version de ce texte, ainsi que les deux personnes qui ont fait une relecture
anonyme très constructive.
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mis à part quelques travaux pionniers (Hollenweger et al., 2005; Lys & Gieruc,
2005; Bürgi, 2007). Il n'est dès lors pas surprenant que ces filières, qui ne sont
reconnues en Suisse que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle
Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
(ORM) du 15 février 1995, soient étudiées par deux projets de recherche
relevant du Programme national de recherche PNR 562. Les deux équipes
s'intéressent plus particulièrement aux aspects langagiers liés à
l'enseignement bilingue, notamment aux interactions entre l'apprentissage des
disciplines non linguistiques (DNL) et l'utilisation de la L2, principal vecteur
d'enseignement et d'apprentissage dans la classe bilingue.
Le projet neuchâtelois est conçu comme une recherche longitudinale qui suit
des classes bilingues de deux gymnases à Neuchâtel et Porrentruy durant
tout leur parcours gymnasial (3 ans, de 2005 à 2008). Les deux filières
observées se ressemblent à plusieurs égards: dans les deux cas, il s'agit d'un
programme d'enseignement bilingue partiel tardif (âge moyen à l'entrée au
gymnase: 15 ans) qui est suivi par des élèves sur une base volontaire, qui
avaient le choix entre une filière bilingue (français-allemand) et une filière
régulière (français)3. Néanmoins, les deux filières présentent également un
certain nombre de différences, notamment en ce qui concerne le nombre de
leçons de DNL enseignées en allemand (en moyenne 6 leçons vs. en
moyenne 9 leçons4) et les disciplines choisies5.
Étant donné la nouveauté du terrain et les résultats de la recherche dans le
domaine de l'enseignement bilingue, qui soulignent que les différentes
configurations locales peuvent fortement influencer le fonctionnement et la
réussite d'une filière donnée, l'équipe neuchâteloise s'est fixé comme objectif
de recueillir des données très diversifiées, tant quantitatives (p.ex. les
compétences en allemand et leur évolution) que qualitatives (notamment

2

Les données citées dans cet article proviennent du projet La maturité bilingue en Suisse:
évaluation des chances et des risques d'une innovation de la politique de l'éducation, dirigé par
Anton Näf (cf. son article dans ce numéro). L'autre projet, intitulé Construction intégrée des
savoirs linguistiques et disciplinaires dans l'enseignement bilingue au secondaire et au tertiaire,
dirigé par Laurent Gajo et Anne-Claude Berthoud, est représenté dans ce numéro par Borel,
Grobet & Steffen (cf. aussi Gajo & Berthoud, 2008).

3

Contrairement à d'autres écoles, où les critères d'admission pour la filière bilingue peuvent
constituer une barrière pour certain-e-s élèves (cf. Elmiger, 2008), l'accès à l'enseignement
bilingue est relativement facile dans les deux écoles suivies: dans l'une, il n'existe aucune
condition d'entrée pour la filière et dans l'autre, les élèves doivent avoir une note suffisante
(c.-à-d. une moyenne de 4, sur une échelle de 1 à 6, 6 étant la meilleure note) tant en allemand
que pour la moyenne générale.

4

Dans le gymnase neuchâtelois, en moyenne 6 leçons de DNL par semaine (soit près de 20%
du temps d'enseignement) sont enseignées en allemand; dans le gymnase jurassien, ce sont
en moyenne 9 leçons de DNL (soit environ 25% du temps d'enseignement).

5

À Neuchâtel: histoire, arts visuels, biologie et philosophie; à Porrentruy: histoire, arts visuels,
physique, sport et philosophie.
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celles analysées pour le présent article). La diversité des approches
méthodologiques, impliquant différents types de données (enregistrements de
leçons enseignées en L2, entretiens avec les enseignant-e-s, tests,
questionnaires pour les élèves, etc.) a pour conséquence que le projet permet
une description quasi ethnographique (mais non envisagée en tant que telle)
de l'enseignement bilingue tel qu'il est pratiqué à Neuchâtel et à Porrentruy6.
Dans cet article, nous nous intéressons en particulier à deux types de
données qualitatives qui permettent des éclairages complémentaires sur
l'enseignement pratiqué dans un environnement immersif: d'un côté, les
entretiens semidirectifs menés avec les enseignant-e-s, qui traitaient, entre
autres, de leurs expériences et de leurs pratiques didactiques dans la classe
bilingue et, de l'autre, les enregistrements de leçons immersives qui donnent
un reflet immédiat des interactions que l'on peut observer dans la classe
bilingue. Notre but est de comparer ces données afin de déterminer si les
représentations des enseignant-e-s, telles qu'elles sont énoncées dans un
entretien en dehors de l'enseignement, sont en phase avec ce qui se laisse
observer durant l'enseignement.
Nous examinerons en particulier l'utilisation des langues (L1 et L2) en classe
ainsi que les difficultés langagières spécifiques apparaissant dans une leçon
immersive et la manière dont les enseignant-e-s font face à ces difficultés.
Dans un premier temps, nous observerons ce que nos interlocutrices et
interlocuteurs disent par rapport aux aspects langagiers de l'enseignement
immersif et la manière dont ils conceptualisent leurs rôles respectifs de
spécialiste de la DNL et de spécialiste de la L2. Ensuite, nous nous arrêterons
sur divers types de difficultés liées à la langue qui peuvent surgir durant la
leçon bilingue et à la manière de faire face à ces difficultés, au moyen de
différentes stratégies visant à gérer la difficulté au moment où elle apparait
dans l'enseignement. La place de la L1 dans les leçons immersives fera l'objet
de quelques remarques conclusives en fin d'article.

2.

Présentation des données

2.1

Les entretiens

Dans le cadre du projet de recherche, nous avons mené un entretien avec
chaque personne enseignant l'allemand L2 ou une discipline non linguistique
enseignée dans la langue cible. En tout, notre corpus consiste en quinze

6

Les résultats d'une enquête auprès de toutes les écoles offrant une filière de maturité bilingue,
réalisée en 2007 (cf. Elmiger, 2008), montrent qu'en ce qui concerne des paramètres tels que
la durée de la filière, le nombre et le choix des branches enseignées en L2, etc., les deux
filières étudiées sont relativement représentatives de l'enseignement bilingue au niveau
secondaire II.
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entretiens semidirectifs retranscrits selon des conventions proches de
l'orthographe standard7.
Durant les entretiens, plusieurs objets ont été abordés, selon un protocole peu
directif, mais prévoyant un certain nombre de thèmes, tels la biographie
langagière des enseignant-e-s8, leurs expériences dans l'enseignement
bilingue9, les branches qu'ils enseignent10, leur conception du bilinguisme, leur
manière de conceptualiser et de planifier leur enseignement, leurs attitudes
face à la langue et au travail des élèves, etc. Ainsi, nous avons récolté, d'une
part, un certain nombre d'informations factuelles sur les données
biographiques et les expériences professionnelles de nos interlocutrices et
interlocuteurs, et, d'autre part, nous avons tenté de faire apparaitre leurs
représentations personnelles et collectives à propos de la théorisation du
bilinguisme et de l'enseignement immersif, nourries de leur pratique scolaire
quotidienne et de leurs éventuels contacts avec d'autres types de savoirs
spécialisés (lectures, formations, colloques internes, etc.).
L'approche par entretiens individuels fournit donc des informations précieuses
sur les théories et pratiques déclarées des enseignant-e-s travaillant dans un
contexte immersif. Leurs propos sont d'autant plus intéressants qu'ils se
basent essentiellement sur des expériences personnelles, puisque les
modalités concrètes de l'enseignement immersif ne font pas l'objet de
directives précises au niveau de l'école et qu'il n'existe pas, jusqu'à présent,
une formation de base ou continue obligatoire qui familiarise les enseignant-es en immersion avec des concepts didactiques et scientifiques externes.
Il va de soi que les propos des enseignant-e-s durant un entretien doivent être
interprétés en tenant compte de la situation particulière provoquée par notre
protocole de recherche: nos interlocutrices et interlocuteurs sont conscient-e-s
d'être en face d'une personne qui s'intéresse à l'enseignement d'un point de
vue scientifique et leurs énoncés peuvent différer de ceux qu'ils auraient
prononcés dans une autre situation, par exemple dans un contexte moins

7

Afin d'améliorer la lisibilité des données (dont nous exploitons seulement le contenu, sans nous
intéresser aux marqueurs discursifs et aux caractéristiques formelles en général), nous avons
renoncé à la notation systématique des pauses, hésitations et des ratés.

8

La plupart des enseignant-e-s interviewé-e-s ont eu des contacts intensifs avec l'allemand
(standard ou dialecte) dès l'enfance, à la maison et/ou durant leurs études (la majorité a fait des
études partiellement ou complètement dans un contexte germanophone). Ils ont ainsi en
général d'excellentes compétences en allemand.

9

La durée des pratiques professionnelles varie considérablement: si plusieurs enseignant-e-s
ont une pratique de longue durée dans l'enseignement bilingue, d'autres sont en train de faire
leurs premières expériences au moment où nous les interrogeons.

10

Bon nombre d'enseignant-e-s de DNL ont également une certaine pratique de l'enseignement
de la L2 comme langue étrangère. Ils sont ainsi particulièrement attentifs aux difficultés
langagières spécifiques que peuvent avoir les élèves francophones par rapport à l'allemand.
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formel. Leurs narrations sont non seulement organisées en fonction des buts
(réels et supposés) de l'entretien, mais elles sont aussi de manière générale
un essai de synthèse des expériences et des jugements souvent complexes,
voire contradictoires, afin de présenter une lecture plus ou moins cohérente
de leur théorisation et de leurs pratiques.

2.2

Les enregistrements en classe

Sur les terrains de Neuchâtel et de Porrentruy, environ quarante leçons de
DNL ont été enregistrées et retranscrites finement11. Les enregistrements
couvrent l'ensemble de la durée de la filière bilingue (1re à 3e années) et toutes
les DNL enseignées en L2 (en principe 2 enregistrements par classe et
semestre). Ils permettent ainsi d'observer une large palette de configurations
et de situations didactiques différentes, mais il n'est pas possible de retracer
des développements didactiques dépassant la simple ou la double leçon. La
documentation de l'enseignement immersif fournit ainsi des informations
riches et variées, mais également décontextualisées et fragmentaires, car elle
ne donne pas accès aux différents contextes de la leçon observée: les leçons
précédentes et suivantes, la préparation de la leçon par l'enseignant-e, les
apprentissages réalisés pendant une certaine leçon, etc.

3.

Pratiques déclarées et pratiques observées: la question de la
difficulté langagière en classe

3.1

Enseignement de la DNL et enseignement de la L2

L'utilisation de la langue d'enseignement a été relativement peu discutée
durant les entretiens, car il semble aller de soi, en principe, que tout
l'enseignement est donné dans la langue d'immersion, donc en allemand L2.
Ceci est confirmé par les enregistrements de leçons, où la langue utilisée par
défaut par les enseignant-e-s est l'allemand. Les séquences en L1 existent,
mais sont relativement rares et font parfois l'objet de commentaires négatifs.
La question de la langue d'enseignement n'est ni thématisée par le règlement
fédéral (l'Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale, ORM) ni par un règlement intérieur à l'école. Pour les enseignante-s impliqué-e-s dans notre recherche, il semble aller de soi que
l'enseignement d'une DNL dans une filière bilingue doit se faire en L2 et exclut
en principe l'emploi de toute autre langue. Ainsi, ce n'est pas l'enseignement

11

La transcription se base sur le Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem de Selting et al.
(1998). Dans les extraits reproduits dans le présent article, nous simplifions l'anonymisation des
différentes personnes intervenant durant les leçons: LF = enseignante, LM = enseignant,
SF = étudiante, SM = étudiant.
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en lui-même qu'on peut qualifier de bilingue, mais le programme en entier, qui
est une alternance de branches enseignées en L1 et d'autres en L2.
Les enseignant-e-s sont bien sûr conscient-e-s du fait que l'enseignement de
la matière des DNL est intrinsèquement lié à la langue dans laquelle celle-ci
est apprise, et que l'allemand est une L2 pour la plupart des élèves12.
Cependant, ils se considèrent et se définissent clairement comme enseignante-s de la DNL et affichent la volonté de ne pas accorder trop d'importance aux
aspects langagiers et à la correction des productions des élèves. Cela
transparait à plusieurs reprises dans les entretiens:
Das ist eigentlich nicht das Ziel, dass man Sprachlehrer ist gleichzeitig. (LM)
Ich finde man muss doch ein bisschen aufpassen, es IST Geschichtsunterricht, und was ich
bewerte, ist die Geschichtskenntnisse. Sie haben ja das Fach Deutsch und (im) Fach
Deutschen werden sie im Prinzip schon (im) Deutschen bewertet. (LM)

Ceci a pour conséquence qu'ils ne considèrent pas nécessaire de corriger
toutes les productions des élèves, puisque la langue se réduit selon eux à une
fonction pragmatique:
Thema Sprache. Sie ist für mich nur ein Medium. (LM)
Ich bin eigentlich nicht der, der ständig im Dialog Korrekturen anbringt. (LF)

Cependant, il n'est pas toujours possible de distinguer clairement
l'enseignement de la DNL et le travail langagier qui y est nécessairement
associé. L'enseignant suivant semble partagé entre une vision inclusive (en
considérant que tout enseignement implique un travail langagier) et la volonté
de séparer la langue et la DNL (en n'admettant que des corrections implicites
et en excluant les exercices de langue):
Der ganze Geschichtsunterricht (ist) Deutschunterricht, aber ich meine [...] Es gibt keine
Grammatikerklärungen, also ich korrigiere die Schüler auch nicht. Oder wenn ich sie korrigiere,
nur nebenbei so. Es ist – es gibt keine Sprachübung, NIE. (LM)

3.2

La gestion de la difficulté en classe

L'activité d'enseignement peut être comprise comme la gestion et la
(re)construction continuelle d'un système instable, par l'apport d'informations
nouvelles et la restructuration des savoirs et savoir-faire préalables. Dans
l'enseignement immersif, la difficulté de la matière va de pair avec une
certaine opacité de la langue d'enseignement, qui provoque toute une série de
difficultés supplémentaires pour des élèves qui sont encore en train de
l'apprendre.

12

L'allemand n'a pas le même statut pour tous les élèves: plusieurs d'entre eux le parlent comme
L1 (seul ou à côté du français). Une partie des élèves neuchâtelois qui ont rejoint la classe
bilingue durant la deuxième année de la filière gymnasiale est germanophone (il s'agit d'élèves
ayant fait la majeure partie de leur scolarité en Suisse alémanique), de sorte que pour eux,
l'allemand est la L1 et le français la L2.
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Il n'est pas simple d'opérationnaliser la notion de difficulté que nous aimerions
thématiser dans la suite de cet article: non seulement elle peut être liée à
différents niveaux (la branche ou la langue d'enseignement) et se rapporter,
en tant que difficulté linguistique, à des objets très variés (de
l'incompréhension d'un mot isolé jusqu'à l'incompréhension globale d'une ou
plusieurs leçons), mais elle peut aussi être définie, c'est-à-dire repérée,
thématisée et le cas échéant résolue par l'enseignant-e ou par les élèves.
Souvent, la difficulté demeure implicite, notamment dans les cas où aucune
thématisation ne permet de détecter un obstacle (individuel ou collectif). Il ne
nous est ainsi possible de prendre en considération que les difficultés qui
donnent lieu à des processus interactionnels explicites, ce qui exclut d'emblée
toutes les occurrences où un problème n'est pas signalé ou alors où il n'est
pas rendu explicite de manière assez claire.
Dans ce qui suit, nous nous intéresserons à des moments de l'enseignement
que nous pourrions qualifier de "séquences potentiellement conflictuelles"13,
c'est-à-dire des moments où le travail langagier en classe permet de postuler
qu'une (potentielle) difficulté est thématisée et traitée discursivement. En
particulier, nous examinerons les passages où la présence d'une autre langue
(notamment la L1) est susceptible d'être interprétée comme un indicateur de
difficulté et comme un essai de la traiter au moyen d'un autre code disponible.
Ainsi, nous écartons de nombreux cas où une difficulté est gérée en ne
mettant en œuvre que des ressources de la L2 (au moyen d'exemplifications,
de reformulations, de définitions, etc.).
Nous proposons le schéma suivant, qui permet de conceptualiser le traitement
de la difficulté en fonction du moment où elle intervient:
difficulté
anticipation <–––––––––––––––––––––> réparation


soit elle est anticipée (en général par l'enseignant) avant même qu'elle
puisse devenir apparente, voire conflictuelle;



soit elle apparait rétroactivement, c'est-à-dire après qu'elle est devenue
apparente, au moment où elle donne lieu (ou exige) une réparation (ou
une autre forme de thématisation).

Les deux brefs extraits suivants exemplifient les deux extrémités de cet axe,
tout en illustrant la difficulté de l'approche en tant que telle. Dans l'exemple
(1), l'enseignant de biologie parle des maladies transmises par les tiques et

13

D'après la notion de "séquences potentiellement acquisitionnelles" (de Pietro, Matthey & Py,
1989).
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évoque à ce propos la méningite (Hirnhautentzündung). Il est probable que les
élèves ne connaissent pas ce terme allemand, que l'enseignant énonce après
une brève pause et en prononçant le mot avec une micropause. La mention
du mot allemand est ensuite suivie par la mention de la traduction française
(méningite), ce qui permet de postuler que l'enseignant considère la seule
mention du terme allemand comme problématique et qu'il juge nécessaire de
le clarifier, à l'aide d'une traduction, avant même qu'une difficulté devienne
apparente.
(1)
LM

und sie übertragen eben diese krankheit hä (---) (…) hirn(.)hautentzündung (--)
méningite (-) auch eine gefährliche krankheit

Dans l'exemple (2), une élève qui a commencé un énoncé en allemand se
trouve confrontée à une lacune lexicale, qu'elle thématise d'abord (comment
on dit eh:m) avant de se servir d'un emprunt lexical français qu'elle intègre
dans sa phrase allemande (das ist découra=décourageant). Ceci lui permet
de terminer son énoncé, tout en explicitant la difficulté particulière et en
sollicitant indirectement l'aide de l'enseignant. Celui-ci lui vient au secours, en
complétant la phrase à l'aide du mot allemand adéquat (entmutigend). Le
recours à la L1 permet ainsi, dans cet exemple, de réparer une difficulté
devenue apparente – et signalée en tant que telle – par l'élève.
(2)
SF
LM

das ist ein (-) comment on dit eh:m (---) das ist découra=décourageant\
das ist entmutigend\

Nous postulons que par rapport à la difficulté, les deux pôles "anticipation" et
"réparation" ne sont pas mutuellement exclusifs mais doivent plutôt être
interprétés comme deux éléments formant un axe avec un continuum. D'une
part, tous les exemples ne sont pas clairement attribuables à l'une ou l'autre
extrémité (ou contiennent des éléments relevant des deux pôles), et, d'autre
part, l'interprétation même de la situation n'est pas toujours aisée: en
l'absence de marqueurs explicites de la part des différents interactants, il n'est
pas nécessairement clair s'il y a lieu de parler de difficulté ou non, et les
indices sur lesquels se base l'interprétation (de l'extérieur) d'une situation
donnée peuvent être trompeurs et ne pas correspondre à la manière dont la
situation est vécue par les interactants eux-mêmes.

3.3

Le pôle réparation

Une réparation a lieu lorsque l'une des personnes présentes à un échange
constate une difficulté (une erreur, une demande d'aide, une
incompréhension, etc.) et essaie d'y remédier. Dans le contexte scolaire, la
réparation peut être thématisée par l'élève (comme dans l'exemple (2)) ou par
l'enseignant-e, qui la gère seul-e ou fait appel aux compétences de la classe
pour faire face à une difficulté. Si celle-ci concerne le domaine de la langue
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(p.ex. quand un-e élève produit un énoncé fautif), la réparation de la difficulté
n'est pas sans soulever divers enjeux: ainsi, une correction est potentiellement
problématique pour la face de l'élève qui est à l'origine de l'erreur ou qui a
manifesté son incompréhension, elle peut être gênante pour le déroulement
de la leçon, etc. L'enseignant-e qui décide si une difficulté mérite un traitement
doit donc à tout moment peser les avantages et les inconvénients de la
réparation, et ce souvent en très peu de temps.
Les enseignant-e-s de DNL que nous avons interviewé-e-s insistent sur le fait
qu'ils ne corrigent pas systématiquement les productions fautives de leurs
élèves. Ils indiquent que leurs interventions sont ponctuelles et plutôt
discrètes; elles ont lieu surtout lorsque l'erreur engendre des difficultés de
compréhension ou lorsqu'il s'agit de fautes répétées. À leur avis, les
corrections fréquentes n'ont qu'une utilité limitée: outre le fait qu'elles freinent
les élèves, elles risquent de ne pas être utiles à ces derniers, qui ne sont pas
nécessairement à même de profiter d'une correction.
Cette réticence se rapporte surtout à l'oral, car en ce qui concerne l'écrit, les
enseignant-e-s sont plus systématiques et indiquent qu'ils ont l'habitude de
corriger les erreurs, sans que la correction d'un texte soit déterminante pour
l'évaluation d'un travail écrit:
Also schriftlich versuche ich – also die Fehler zählen nicht für die Note. Das ist auch so
abgemacht mit der Schule. Ausser es sind wirklich Sprachfehler, die dann den Inhalt
be[ein]trächtigen. Dann muss ich es falsch zählen. Aber das kommt meist nicht vor und auch,
wenn es ab und zu vorkommt und ich sehe den Gedanken dahinter, dann zähle ich das nicht
falsch. Ich versuche schon immer die Fehler zu korrigieren. (LM)

L'extrait suivant montre que l'enseignant est bien conscient des enjeux
motivationnels liés à la correction, qui peut engendrer un effet de
découragement:
Ich versuche sie ein bisschen zu verbessern aber muss auch immer aufpassen, dass sie da
nicht erschrecken oder, musst du ein bisschen die Leute, auch wenn es halt falsch ist, dass es
rauskommt, dass sie etwas sagen und dann manchmal verbessere ich sie. (LM)

À propos du comment de la correction, les enseignant-e-s interrogé-e-s
partagent plus ou moins la même vision: si elle s'avère nécessaire, elle se fait
de manière implicite, comme l'explique l'enseignante suivante, qui décrit sa
manière de corriger ponctuellement les productions fautives des élèves, en
reprenant l'énoncé de manière correcte, sans explications grammaticales:
Also ich korrigiere praktisch gar=nein, stimmt nicht, was ich sage, ich korrigiere nicht immer die
Fehler, ich wollte sagen praktisch nie, das stimmt nicht. Ich korrigiere den Schüler nicht, ich
lasse ihn ausreden, also (sonst) würd ich ja ständig unterbrechen. Lass ausreden, und dann
versuch ich den Satz, den der Schüler gesagt hat, wieder zu nehmen und einfach zu
korrigieren. Aber ich sag nicht, du hast das falsch gemacht, weil das ist ein Dativ und nicht=kein
Akkusativ, und so. Sondern ich nehme den Satz wieder und sage ihn einfach richtig. (SF)

Si l'on compare les déclarations des enseignant-e-s avec les leçons de DNL
enregistrées et retranscrites, la correction implicite est effectivement le mode
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de correction le plus fréquent que l'on peut observer. Ainsi, dans l'exemple (3),
l'enseignant corrige l'énoncé fautif (in das Gehirn) en accentuant le mot
corrigé (in DEM gehirn), sans relever le caractère fautif de l'élève, mais en
ratifiant plutôt son tour de parole (ganz genau).
(3)
LM
SM
LM

wo geht das hin/ (---) wo=wo wird das F S H produziert/
in das gehirn
in DEM gehirn ganz genau

L'élément corrigé n'est pas nécessairement intégré dans un contexte
phrastique, il peut aussi apparaitre de manière isolée, comme dans l'exemple
(4), où l'enseignant corrige d'abord la forme du pluriel (völker), avant d'intégrer
le mot dans un contexte syntaxique approprié qui fait suite à l'intervention de
l'élève.
(4)
SM
LM

mit einem (1.0) zwei drei (.) äh (-) volker
völker (.) es gibt DREI völker (.) in EINEM (1.0) staat ja

La correction n'est d'ailleurs pas toujours effectuée par l'enseignant-e, mais
elle peut également être faite par un-e élève, comme dans l'exemple (5), où
une élève répète, après la première réponse d'un élève (rüssland), le même
énoncé, mais en le prononçant correctement (russland). Il n'est bien sûr pas
possible de savoir si la deuxième élève a bien eu l'intention de corriger le
premier, mais du point de vue didactique, son énoncé a une fonction analogue
à celle d'une correction implicite de la part de l'enseignant-e.
(5)
LF
SM
SF

ja (-) und wo gibt es einen zar
rüssland
russland

La plupart des corrections effectuées par les enseignant-e-s se fait de
manière doublement implicite: non seulement le caractère incongru de
l'énoncé fautif n'est pas explicité, mais ils s'abstiennent aussi d'expliquer la
faute elle-même, par exemple à l’aide d’un commentaire métalinguistique.
L'exemple (6) fait ainsi figure d'exception, puisque l'enseignant ne se contente
pas d'utiliser le syntagme corrigé (heiratet eine) suite à l'énoncé fautif de
l'élève (heiratet mit eine frau), mais il relève la faute, sans toutefois procéder à
un commentaire grammatical, qui demeure implicite: il désapprouve l'emploi
de heiraten avec une préposition (nicht mit) et enchaine avec le verbe suivi de
l'accusatif (heiratet eine), le tout sans outillage grammatical explicite.
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(6)
SM
LM
SM

3.4

ein mann mit blauen augen und ro(.)ten unterhosen (.) heiratet mit eine frau (-) mit
(-) blau
nicht mit (.) heiratet eine
öh eine frau (-) mit blauer unterwäsche und blauen augen

Le pôle anticipation

Si la réparation de la difficulté – notamment lorsqu'il s'agit de corrections
d'énoncés fautifs – est un phénomène relativement facile à saisir et à décrire,
la conceptualisation et la description de l'anticipation de la difficulté pose
davantage de problèmes, et on peut même se demander s'il est possible d'en
faire un concept opératoire.
De la planification d'un cours et la préparation d'une leçon jusqu'à la
présentation de nouveaux concepts ou l'introduction de termes spécifiques, le
travail de l'enseignant-e peut être conçu comme une succession d'étapes
permettant d'anticiper et si possible d'éviter certaines difficultés que présente
la matière enseignée pour les élèves. Les enseignant-e-s expérimenté-e-s ont
une certaine habitude de prévoir les embûches et connaissent des stratégies
permettant de faire face à divers types de difficultés particulières et de
concevoir leur travail didactique en fonction de cela. Dans l'enseignement
immersif, il y va en particulier des difficultés liées à la langue d'enseignement
(la L2), et c'est en particulier ce type de difficulté que nous allons considérer
dans la suite de cette section.
De l'avis des enseignant-e-s, le travail langagier en classe est souvent
présenté comme l'obstacle majeur dans le contexte du travail au sein des
filières bilingues. Cette vision ne tient bien sûr pas compte du travail
supplémentaire qui s'avère souvent nécessaire en amont de l'enseignement
en classe (recherche ou fabrication de supports d'enseignement, adaptation
de matériaux, etc.).
Une manière de gérer la difficulté de la langue d'enseignement consiste à
éviter les textes trop nombreux ou trop longs, comme le dit l'enseignant
suivant:
(7)
Vor allem [im] ersten Jahr, werden wenig Texte gelesen, Textdokumente. Wir arbeiten viel mit
Bildern, mit Karikaturen, [...] damit die zum Ausdruck kommen und etwas vom Thema
verstehen aber [dass es] nicht immer wörtliche Konzepte sind. (LM)

D'autres enseignant-e-s partagent le souci d'accompagner le travail avec les
textes par d'autres ressources et supports non langagiers: illustrations,
schémas, films, etc. Si la classe travaille avec des documents écrits, des
stratégies spécifiques de préparation des sources – avant la leçon, mais aussi
en commençant le travail avec le texte – peuvent s'avérer utiles. Plusieurs
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enseignant-e-s déclarent poser plus de questions dans les classes bilingues
afin de s'assurer que les élèves ont bien compris les contenus:
(8)
Immer Fragen stellen, habt ihr es wirklich, was habt ihr verstanden, was heisst das? Manchmal
haben sie was verstanden, aber es ist gar nicht das, was man eigentlich meinen will. Immer
Rückfragen stellen wenn man einen Text hat, was heisst dieses Wort, oder was könnte das,
was ist die Funktion? Da merkt man dann schon schnell, ob sie was verstanden haben oder
nicht. (LM)

Une autre enseignante évoque les reformulations comme stratégie évitant le
recours à la traduction, qu'on lui aurait déconseillée (elle ne spécifie pas qui lui
avait donné ces conseils):
(9)
Also, ich habe mich einfach an das gehalten, was man mir gesagt hat, nämlich nicht
übersetzen, das heisst anders sagen und so weiter. (LW)

Ces stratégies, tout comme d'autres – la répétition, l'exemplification, la mise
en contexte, etc. –, constituent certainement de bonnes techniques dans
l'enseignement bilingue, mais on peut se demander en quoi elles sont
spécifiques à ce type d'enseignement et si elles ne font pas partie de la
palette stratégique de tout-e enseignant-e expérimenté-e confronté-e à des
difficultés dans sa classe.
Quelles sont les traces d'un travail langagier que l'on peut observer dans les
leçons immersives documentées pour le projet de recherche? En effet, les
enseignant-e-s réalisent de nombreuses occurrences d'explications,
d'exemplifications, de paraphrase, etc. susceptibles de faciliter à la fois l'accès
aux concepts et aux termes utilisés pour les désigner. L'exemple (10), un bref
énoncé d'enseignant, montre l'intérêt d'une paraphrase bien choisie dans
l'enseignement immersif: le verbe realisieren, apposé à verwirklichen, est un
quasi-synonyme de ce dernier et peut faciliter la compréhension des élèves
romands, pour qui realisieren (proche du fr. réaliser) est probablement plus
transparent que le mot allemand verwirklichen. Du point de vue de la
réception, la fonction de ce doublon n'est bien sûr pas nécessairement
compréhensible d'emblée: les deux termes sont-ils censés être synonymes ou
le deuxième est-il censé préciser le premier?
(10)
LM

welche partei (.) wollte den bundesstaat verwirklichen realisieren

Dans un autre exemple (11), l'enseignant indique clairement ce qu'il vise: un
synonyme pour Gesetzgebungsgewalt, un concept clé de la leçon en
question. Afin d'aider les élèves à trouver le terme technique savant utilisé, en
allemand, à côté de Gesetzgebungsgewalt, il se sert du nom latin lex (génitif:
legis) afin de rendre transparent le lien de parenté entre le mot latin et le terme
technique Legislative.
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(11)
LM

gesetzgebungsgewalt (-) das synonym von gesetzgebungsgewalt / lex legis /
legislative

De la sorte, une pareille séquence explicative anticipe une difficulté
potentielle, en tirant profit du répertoire plurilingue activable en classe.

3.5

Le rôle de la L1 en classe bilingue

Plus souvent que du latin, l'aide pourrait venir du côté du français, langue
locale et langue première de la majorité des élèves. Cependant, le statut de la
L1 en classe immersive en L2 n'est pas sans poser certains problèmes, car
son utilisation peut être interprétée tantôt comme ressource et tantôt comme
"solution de facilité". Que disent les enseignant-e-s par rapport à l'emploi du
français en classe? En général, ils affichent une nette préférence pour une
posture complètement monolingue14 (en L2), tout en admettant qu'elle n'est
pas exclusive. C'est ce qui est exemplifié dans l'extrait suivant, dans lequel un
enseignant insiste sur l'habitude que doivent prendre les élèves à entendre
tout en allemand, mais aussi à répondre en allemand. Il voit son rôle
d'enseignant comme quelqu'un qui donne l'exemple: si lui-même ne parvient
pas à maintenir l'allemand comme langue exclusive, comment pourrait-on
s'attendre à ce que les élèves s'en tiennent à l'allemand?
(12)
Also, in der Regel spreche ich eigentlich immer auf Deutsch [...] aber auch die, ich bin (ja)
Klassenlehrer, die, so generelle Sachen, die ich ihnen mitteile, teile ich auch auf Französisch,
öh auf Deutsch mit, damit sie einfach Gewohnheit haben, dass sie es immer auf Deutsch
hören. Dann haben sie auch Gewohnheit, dass sie immer konsequent auf Deutsch antworten,
wenn ich nämlich nicht konsequent bin, kann man nicht verlangen, dass SIE konsequent sind.
(LM)

Cependant, aucun-e enseignant-e ne peut faire abstraction de la langue
locale, présente dans tout l'établissement scolaire dès que l'on sort de la salle
de classe immersive. Il n'est dès lors pas surprenant que les enseignant-e-s
énoncent certaines situations dans lesquelles le français a sa place, par
exemple pour maintenir ou rétablir la motivation (13), pour éviter les blocages
(14) ou pour faire passer des informations importantes (15).
(13)
Wichtig, denk ich, die Motivation für den Lernerfolg, also wenn man sieht, es läuft jetzt einfach
nicht, find ich, hat man das Recht, auch auf Französisch ein Wort zu sagen, nicht wahr. Also
Frage der Motivation. (LM)
(14)
Eben jetzt in der ersten Klasse, die fragen viel Übersetzungen oder die geben oft Antwort auf
Französisch und dann, je nachdem, wenn ich denke, ja, jetzt muss es vorwärts gehen, dann
höre ich einfach Französisch zu. (LF)

14

Gajo & Berthoud (2008) parlent, à ce propos, de "mode monolingue".
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(15)
J'utilise le français lorsque je dois faire passer des informations très importantes, et que tout le
monde comprenne et soit au courant. (LM)

Le français, toujours disponible et activable, peut ainsi remplir différentes
fonctions, mais son utilisation n'est cautionnée que comme dernière solution,
c'est-à-dire si la communication en L2 ne réussit pas de manière satisfaisante.
Par rapport aux difficultés que génère l'enseignement en allemand, le français
peut servir tantôt en amont de la difficulté (pôle anticipation), tantôt en aval de
la difficulté (pôle réparation). Dans les entretiens avec les enseignant-e-s, il
est le plus souvent thématisé à propos du vocabulaire, c'est-à-dire la
terminologie liée à une branche ou le vocabulaire plus général. Les
enseignant-e-s n'attendent pas toujours qu'une difficulté lexicale surgisse;
l'exemple (16) montre que l'enseignant est bien conscient des difficultés que
peuvent avoir ses élèves, dont il connait le niveau d'allemand relativement
bien. À la question de savoir s'il donne des traductions lorsque les élèves en
font la demande, il répond:
(16)
Nee, also ich merke das meistens selber, wobei – wenn ich es nicht geben würde, käme die
Frage von der anderen Seite her. Es sind dann Begriffe, von denen ich weiss, dass sie nicht
verständlich sein können für einen Frankofonen, weil [sie] ausserhalb des Vokabularkorpus
oder wenn es eben sehr technische Ausdrücke sind. (LM)

Le statut ambivalent du français se trouve également dans la transcription des
leçons. Dans l'exemple (17), la traduction d'un mot rare (Einhorn / licorne) est
sollicitée par l'enseignant directement après son utilisation, sans que d'autres
stratégies d'explicitation soient sollicitées:
(17)
1 LM

2 SSS
3 LM

ein löwe ja (---) das heisst (--) symbol für die macht (.) der löwe (.) bitteschön ja mh/
(.) öh und noch (---) <<langsam> ein (.) fabelhaftes tier (-) ein einhorn> auf
französisch une
licorne
licorne das ist auch das (.) öh: wichtige (.) britische symbol (...)

La traduction peut bien sûr être sollicitée aussi par l'élève, qui, comme dans
l'exemple suivant (18), souhaite intervenir mais se voit confronté à une lacune
lexicale:
(18)
SM31
LW

die wollten immer ich weiss nicht wie das heisst auf deutsch aber (.) auf französisch
heisst das (.) la folie des grandeurs [(xxx)]
[<<langsam> ja (-) der grössenwahn>] (.) sehr gut der grössenwahn

Dans ces deux cas, l'expertise et la maitrise des concepts dans les deux
langues se situe auprès de l'enseignant-e, qui les connait suffisamment bien
pour les faire intervenir lorsque la situation l'exige. Cependant, ce n'est pas
toujours le cas: une enseignante peut elle-même avoir des lacunes, comme
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c'est le cas de LF dans l'exemple (19), qui est sollicitée, par un élève (l.2) par
rapport au terme Röntgenbild ("radiographie"). Elle opère d'abord (l.4) une
exemplification (la radiographie est utilisée pour déterminer si un os est cassé
ou non), ratifiée par un élève ("ah"). L'enseignante pose ensuite la question de
savoir comment on traduit Röntgenbild, ce qui provoque chez les élèves
plusieurs réponses (rayons x, scanner, radio et radiographie), que
l'enseignante ne peut pas ratifier, mais seulement commenter (ja
wahrscheinlich), bien qu'un élève appuie la dernière traduction (l.14: jaja).
Ainsi, le recours à la L1 demeure quelque peu en suspens, car l'enseignante
ne parvient pas à terminer explicitement cette clause métaterminologique et
se contente de reprendre le mot allemand dans la suite de son intervention
(l.14).
(19)
1 LW06
2 SM
3 SSS
4 LW06
5 SW
6 LW06
7 SM
8 LW06
9 SM
10 SW
11 SM
12 SM
13 LW06
14 SM
15 LW06

4.

<<langsamer> das röntgenbild wurde erfunden>
röntgenbild
(xxx)
das ist wenn man die knochen sieht damit man sieht dass etwas gebrochen ist
ah
sagt man wie sagt man das auf französisch
rayons x
ja: wahrscheinlich
(un) scanner
(xxx) radio
radio bien sûr
radiographie
ja (.) wahrscheinlich
ja=ja
das röntgenbild (.) <<schneller> das wurde auch in deutschland erfunden> (...)

En guise de conclusion

D'un point de vue langagier, l'enseignement bilingue est très exigeant, tant
pour les enseignant-e-s, qui, pour la plupart, ont appris à enseigner dans un
environnement exclusivement monolingue, que pour les élèves, dont le
répertoire linguistique est encore en construction. Il n'est dès lors pas
surprenant de rencontrer dans les productions orales en classe des traces
témoignant de la double difficulté liée à la nouveauté de la matière et à la
langue dans laquelle elle est enseignée.
En ce qui concerne l'utilisation de la langue en général, les enseignant-e-s
semblent avoir une stratégie relativement simple, le but étant d'utiliser la L2
aussi souvent que possible, en limitant le recours à la L1 au strict minimum.
Cette focalisation sur la L2, qui demeure, dans un enseignement partiellement
immersif tardif la langue la plus faible, vise à créer un environnement
didactique monolingue en L2, mais elle risque d'exclure l'apport de la L1
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même là où il pourrait s'avérer utile et elle empêche un enseignement
véritablement "bilingue" durant la leçon même.
La comparaison entre les enregistrements en classe et les entretiens avec les
enseignant-e-s permet de conclure que ces derniers ont une représentation
plutôt fidèle de leur manière d'utiliser la langue et de gérer, en classe, les
énoncés fautifs des élèves. Étant donné qu'ils ne se considèrent pas en
premier lieu comme enseignant-e-s de langue, ils ne thématisent en général
pas les erreurs et ne les corrigent que de manière implicite, sans
commentaires métalinguistiques. Ceci semble légitime et utile, d'un point de
vue économique, dans l'enseignement d'une discipline non linguistique en L2.
Cependant, on peut se demander si les scrupules des enseignant-e-s sont
toujours justifiés et si l'explicitation d'un phénomène linguistique, de temps en
temps, ne pourrait pas avoir sa place, comme cela peut être le cas dans un
cadre monolingue en L1 également.
Dans un environnement privilégiant prioritairement la L2, le recours à la L1, en
l'occurrence le français, ne semble légitime, aux yeux des enseignant-e-s,
qu'en cas d'urgence, face à un blocage ou à une situation nécessitant une
intervention rapide et ciblée. Partout ailleurs, l'utilisation de la L1 semble se
faire avec mauvaise conscience ou être considérée comme une "solution de
facilité", et non pas comme une réelle aide pour résoudre, en contexte, des
difficultés locales, qu'elles soient gérées en anticipation ou en réparation.
Cette focalisation sur la langue d'immersion empêche toutefois que le
potentiel plurilingue de la classe soit pleinement mis à profit, créant les
conditions d'un enseignement davantage "bilingue" ou "plurilingue", et ce
surtout en fin de parcours, quand la L2 est clairement établie comme langue
d'enseignement.
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Commentaire
Article: Pratiques langagières dans l'enseignement bilingue: entre
représentations personnelles et pratiques observables en classe,
Daniel Elmiger
L'article présente des pratiques langagières observées dans l'enseignement
bilingue en Suisse romande. De nombreux aspects peuvent être rapprochés
de l'enseignement bilingue tel qu'il est pratiqué à l'école de commerce
tessinoise de Bellinzona, quoiqu'on observe également des différences. Dans
ce commentaire, nous chercherons à expliquer, là où ce sera possible, les
origines de ces différences et à voir si elles sont liées ou non au milieu
linguistique1. Nous pensons que c'est surtout dans ces différences que
d'autres enseignants (ou instituts) qui pratiquent ou qui aimeraient pratiquer
l'enseignement bilingue pourraient chercher la solution qui correspondrait le
mieux à leur situation.
Le contexte linguistique des deux situations (romande et tessinoise) est très
différent. A Neuchâtel et à Porrentruy l'immersion est en allemand, langue
parlée dans le voisinage (les deux localités sont assez proches de la Suisse
allemande) mais qui ne fait pas partie de la même famille linguistique. Au
contraire, les étudiants tessinois font de l'immersion en français, langue
nationale qui n'est pas parlée dans le voisinage, mais qui est très proche de
l'italien sur le plan typologique. Une autre grande différence est liée à
l'expérience linguistique scolaire des étudiants qui commencent
l'enseignement bilingue. Lorsque les Tessinois commencent la filière bilingue
italien / français2 dans notre école, ils ont déjà suivi 9 ans de français, alors
que les étudiants romands n'ont fait que 5 ans d'allemand. Par conséquent, il
est rare que les étudiants tessinois ne comprennent rien, d'autant plus que la
langue d'immersion est très proche de la leur. La majorité des problèmes de
compréhension est liée à l'emploi d'expressions idiomatiques qui ne
possèdent pas de traduction littérale en italien, comme par exemple "être à
côté de la plaque", ou de termes scientifiques ou spécialisés qu'il faudrait de
toute façon expliquer même en L1. Une autre différence à signaler est la
composition des classes bilingues: même si tous les étudiants sont
volontaires, autant chez nous que dans les deux gymnases romands, dans

1

Afin de pouvoir comparer au mieux les différentes situations, nous ne nous sommes pas limités
aux informations de l'article mais nous avons posé quelques questions directement aux écoles
de Neuchâtel et de Porrentruy.

2

Dans notre école, nous proposons aussi l'enseignement bilingue italien / allemand.
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ces derniers, tous ceux qui le veulent ont la possibilité de suivre
l'enseignement bilingue3, tandis qu'à Bellinzona une sélection à l'entrée limite
le nombre d'étudiants à une seule classe. Le premier critère pour y accéder
est une note minimale en français (4/5/6) et le deuxième une bonne situation
scolaire générale.
Une différence qui par contre n'est liée ni au milieu linguistique ni à
l'expérience scolaire des étudiants est le choix des branches d'immersion.
Dans les deux gymnases romands, on a préalablement fixé les branches
(selon des critères différents dans les deux gymnases, sauf celui d'éviter les
branches avec examen de maturité) et cherché ensuite les enseignants
pouvant assumer l'enseignement bilingue de ces branches, tandis qu'à
Bellinzona, les disciplines sont celles pour lesquelles nous avons trouvé des
enseignants disponibles et surtout motivés à faire cette expérience (y compris
des branches ayant des examens de maturité qui sont l'équivalent de
l'examen de maturité conçu pour les classes qui ne pratiquent pas
l'enseignement bilingue, donc une "simple" traduction du texte d'examen).
Cela a pour conséquence que le pourcentage des heures d'immersion est très
différent d'une école à l'autre: si à Neuchâtel on est autour de 20% et à
Porrentruy de 25%, nous dépassons le 35% d'heures totales d'enseignement.
Nous tenons à signaler la différence de difficulté que l'enseignement bilingue
assume dans différentes branches. Nous estimons par exemple que, dans
des disciplines telles que les mathématiques et la physique, les difficultés
liées à la langue sont peu présentes, car il y a un support universel qui est
l'écriture symbolique, tandis que dans d'autres matières comme la
géographie, l'histoire ou l'économie politique, ces difficultés sont plus
fréquentes du moment que l'utilisation de la langue est plus intensive et qu'il
n'y a pas de support symbolique. Dans le premier groupe de branches, il faut
toutefois rattraper un certain nombre de mots techniques que les étudiants ont
appris dans la L1 pendant les années précédentes. Ce rattrapage est aussi
une bonne opportunité pour donner aux étudiants les mots équivalents dans
d'autres langues, comme l'anglais, qui est la langue la plus utilisée dans
toutes sortes d'articles. Pour ce qui concerne par contre les mots nouveaux
qui posent des problèmes aux élèves (en général il s'agit de mots qui n'ont
pas de ressemblances avec l'italien), nous essayons d'abord d'utiliser une
périphrase avant de donner la traduction en utilisant la L1. Donc, plutôt qu'un
enseignement bilingue, il faudrait parler de curriculum bilingue.
Ce qui, par contre, est commun à la situation romande et tessinoise, c'est le
fait que le programme des branches de l'enseignement bilingue est le même
que celui que des branches du cursus régulier.

3

Si le nombre d'étudiants dépasse la capacité d'une classe, alors une nouvelle classe est
ouverte.
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Les expériences linguistiques des enseignants sont aussi semblables dans les
deux contextes. Dans les trois écoles il y a des professeurs qui ont comme
langue maternelle celle de l'immersion, et d'autres qui ont, par contre, tout
simplement utilisé la langue de l'immersion pendant leurs études
universitaires. Une différence concernant les enseignants est par contre liée à
leur formation spécifique pour pratiquer l'enseignement bilingue. Si dans les
deux écoles romandes les professeurs n'ont aucune formation spécifique,
dans la nôtre, les enseignants qui ont participé à l'expérience dès le début, en
1997/1998, ont suivi des cours donnés par des experts les premières années.
Cette formation leur a permis d'être plus attentifs quant à l'utilisation de
certaines stratégies adéquates pour l'enseignement en L2 (anticipation /
reformulation, utilisation de la L1, façon de corriger l'oral et l'écrit, etc.), même
si certaines stratégies adoptées sont identiques à celles utilisées en L1. Tous
les problèmes techniques de la langue apprise par immersion ne sont en
général pas traités durant les heures d'immersion, mais plutôt pendant les
cours de langue. Dans notre école, vu que l'obligation de suivre le cours de
français se termine juste avant le début de l'expérience bilingue qui, elle,
commence en 3ème année pour se poursuivre en 4ème année, nous avons
ajouté une heure d'appui, donnée par un professeur de français, servant à
traiter et à résoudre ce genre de problèmes.
Pour ce qui concerne l'utilisation des langues, la situation est presque la
même dans les deux contextes. Au début de l'expérience bilingue surtout, les
enseignants font tout leur possible pour que les étudiants utilisent la L2, afin
que son utilisation comme langue de communication devienne une véritable
habitude; lorsque cette habitude est acquise, ils deviennent plus tolérants
quant à l'utilisation éventuelle de la L1. Cette condition est comprise dans un
contrat didactique (un contrat qui n'est que "moral") que les enseignants et les
étudiants signent au début de l'expérience. Une particularité liée à l'utilisation
de différentes langues est bien visible dans notre école dans ce qu'on appelle
le "Projet Interdisciplinaire", où les étudiants mènent une recherche, dont le
manuscrit final ainsi que la soutenance sont effectués en L2. Les sources sur
lesquelles se fonde la recherche étant par contre en plusieurs langues (italien,
français mais aussi anglais et allemand), les étudiants sont amenés à fournir
un effort linguistique important pour synthétiser des lectures effectuées dans
d'autres langues que la langue de rédaction. La rédaction est suivie par un
professeur de français qui assume une fonction de correcteur / formateur,
chargé d'aider les élèves à améliorer et à soigner la langue écrite.
Grâce à l'article que nous avons lu et qui présente les expériences des deux
gymnases romands, nous avons été rassurés par le fait que dans d'autres
écoles, les mêmes approches, les mêmes stratégies, les mêmes façons de
corriger sont utilisées, et par le constat que certaines difficultés sont
identiques pour les étudiants et pour les enseignants. Nous avons aussi pu

168

Commentaire de l'article de Daniel Elmiger

voir que certaines différences sont liées à la situation même; c'est pourquoi
nous pensons que chacun doit chercher une solution qui s'adapte le mieux à
son propre milieu (en particulier selon l'importance, la proximité, et le
voisinage de la L2 visée).
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Le présent article, consacré à la mesure de compétences langagières, met en évidence les
similitudes et les différences entre tests informels (utilisés en classe) et tests standardisés (utilisés
entre autres pour la recherche). Afin de concrétiser les réflexions d’ordre méthodologique, il présente
les premiers résultats d’une étude longitudinale sur la maturité bilingue en Suisse. Cette recherche
montre que les gymnasiens inscrits à cette filière obtiennent, dès le départ, des résultats de tests
significativement supérieurs à ceux des élèves des classes parallèles servant de groupe témoin.
L’article se termine par des considérations sur le débat actuel en rapport avec une éventuelle
introduction de standards de formation dans le domaine des langues étrangères au niveau gymnasial.
Mots clés:
Maturité bilingue, immersion, tests de langue informels et standardisés

1.

Einleitung

Die Durchführung von Lernerfolgskontrollen gehört zum Kern- und
Alltagsgeschäft jeder Lehrperson, somit auch jedes Fremdsprachenlehrers.
Die von den Schülern bei den entsprechenden Tests erzielten Leistungen
haben unter anderem den Zweck, der Lehrperson die Vergabe einer möglichst
objektiven und gerechten Note zu ermöglichen. Aber auch in der
Sprachwissenschaft werden – nach dem Vorbild der empirischen Sozialwissenschaften – je länger je mehr Testverfahren als Messinstrumente
eingesetzt. Die in der wissenschaftlichen Forschung zum Einsatz
gelangenden Tests zur Messung der Sprachkompetenz unterscheiden sich
jedoch stark von den in der Schule verwendeten.
Im Folgenden sollen nun im zweiten Abschnitt einige terminologische
Klärungen vorgenommen werden, sodann soll im dritten der Frage
nachgegangen werden, inwiefern und warum sich die Tests in Schule und
Wissenschaft unterscheiden. Anschliessend werden im vierten Abschnitt die in
der Neuenburger Longitudinalstudie zur zweisprachigen Maturität (2005-2008)
zum Einsatz gelangten Testverfahren vorgestellt. Im fünften Abschnitt werden
die bei der Eingangsmessung erzielten Resultate vorgestellt und interpretiert.
Zum Schluss soll die im Titel angesprochene Problematik in den gegenwärtig
laufenden bildungspolitischen Diskurs eingebettet werden.
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2.
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Vorbemerkung zur Terminologie

Für das Phänomen, das hier zur Debatte steht, gibt es in der Fachliteratur
eine grössere Zahl von – mehr oder weniger synonym verwendeten – Termini.
In der vorliegenden Studie verwenden wir vor allem das Kompositum
Sprachstandsmessung. Sowohl für dessen Vorderglied Sprachstand als auch
für das Hinterglied Messung existieren konkurrierende Bezeichnungen, die
jedoch ein zum Teil etwas anderes Licht auf das damit gemeinte Phänomen
werfen.
Statt von Sprachstand wird auch von Sprachniveau, Sprachkompetenz oder
Sprachleistung gesprochen. Wenn im Rahmen unserer Untersuchungen zur
zweisprachigen Maturität dem Terminus Sprachstand der Vorzug gegeben
wird, dann deshalb, weil er an die Frage "Wo stehe ich mit meinen
Sprachkenntnissen?" anklingt und damit die Idee einer Bilanz transportiert, die
zu einem bestimmten Zeitpunkt des Lernprozesses gezogen wird, und dies
unabhängig von der Art und Weise des Spracherwerbs (Familie, Schule,
Sprachaufenthalt usw.). Ebenfalls geeignet ist der Ausdruck Sprachniveau;
zumindest tendenziell setzt er aber die Existenz einer entsprechenden
Messskala voraus (etwa derjenigen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens GER). Von Vorteil ist, dass er ein Pendant in andern
Sprachen hat, z.B. niveau de langue im Französischen. Der im Englischen
dominierende Terminus scheint dagegen immer noch language proficiency zu
sein, dies trotz aller Kritik, welcher die diesem Begriff zugrundeliegenden
theoretischen Grundannahmen in den letzten Jahrzehnten ausgesetzt waren1.
Einer etwas ausführlicheren Begründung bedarf die Wahl des Hinterglieds
Messung. Messen bedeutet‚ 'etwas in seinen Massen, in seiner Grösse
bestimmen'. Bei seinem prototypischen Gebrauch geht es dabei stets um
quantitativ erfassbare Grössen, z.B. ein Brett (mit dem Metermass) messen,
die Zeit (mit der Stoppuhr) messen, das Fieber (mit dem Thermometer)
messen oder den Luftdruck (mit dem Barometer)2 messen. Seit längerem wird
auch in den Sozialwissenschaften von Messen gesprochen. So wird etwa mit
bestimmten Tests die Intelligenz gemessen, genauer gesagt der sogenannte
Intelligenzquotient. Man muss sich dabei aber stets vor Augen halten, dass es
sich hier in aller Regel nicht um Intervallskalen handelt. Wie anderswo handelt
es sich auch in der Spracherwerbsforschung meist nicht um Intervalldaten,
sondern um Messen im Sinne des Vergleichs von Daten – etwa der erreichten
Punktzahl in einem Test – auf einer Ordinalskala ("x ist grösser als y"). Mit

1

Zu den Versuchen, die beiden Konzepte proficiency und communicative competence
theoretisch und für die Testpraxis gegeneinander abzugrenzen, vgl. McNamara, 1996: 76-79.

2

Auf diese Metaphorik rekurriert der für die Bestimmung des Grads der Mehrsprachigkeit der
Europäer verwendete Ausdruck Eurobarometer (EUROBAROMETER 54 Special "Europeans
and Languages" 2001).
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andern Worten: Messen wird hier in einem metaphorischen Sinn verwendet.
Streng genommen müssten wir also im Folgenden "messen" und "Messung"
immer zwischen Anführungszeichen setzen. Wir wollen aber darauf
verzichten, weil sich der Ausdruck nicht bloss im Deutschen, sondern auch in
andern Sprachen (engl. measurement, franz. mesure) in den Sozialwissenschaften etabliert hat. Konkurrierende Termini sind insbesondere die
beiden Internationalismen Diagnose und Evaluation. Diagnose ist aber noch
stark seinem medizinischen Herkunftsbereich verhaftet, und Evaluation
suggeriert über eine blosse punktuelle Messung hinaus eine umfassende
Bestandesaufnahme und Bewertung der Ergebnisse.
Neben dem hier favorisierten Terminus Sprachstandsmessung (engl.
language proficiency measurement, franz. mesure du niveau de langue)
werden – in Form eines kompakten Kompositums oder einer Nominalgruppe –
zur stilistischen Variation gelegentlich auch Bezeichnungen wie Messung des
Sprachniveaus, Erhebung des Sprachstands u. Ä. verwendet.

3.

Informelle vs. standardisierte Tests

Auch wenn es nicht möglich sein dürfte, zwischen den in der Schule
praktizierten informellen Tests einerseits und den bei den internationalen
Sprachenzertifikaten (University of Cambridge, Alliance française, GoetheInstitut) und in der wissenschaftlichen Forschung zum Einsatz gelangenden
standardisierten Tests andererseits eine absolut trennscharfe Grenze zu
ziehen, so sind die beiden Typen von Tests in der Regel doch hinreichend
verschieden voneinander, nicht nur bezüglich der Art der gestellten Aufgaben,
sondern auch – und vielleicht vor allem – hinsichtlich der Rahmenbedingungen ihrer Durchführung.
Eine terminologische Vorbemerkung: Test und Prüfung werden hier synonym
verwendet. In der Fachliteratur wird der Ausdruck Prüfung zum Teil nur für im
Rahmen des regulären Schulbetriebs durchgeführte Leistungskontrollen
verwendet, und zumindest tendenziell meint Prüfung etwas Umfassenderes
als Test (Perlmann-Balme, 2001: 996).
Auch wenn wir es bei der Unterscheidung informell vs. standardisiert letztlich
offenbar eher mit einem Kontinuum als mit einer strikten Dichotomie zu tun
haben, ist eine polare Unterscheidung der beiden Konzepte – wie sie in der
Tabelle 1 mit Hilfe von zwölf Gegensatzpaaren vorgeschlagen wird –
durchaus gerechtfertigt. Weniger im Sinne der klassischen Definitionspraxis
als vielmehr in jenem der Prototypen-Semantik (es gibt jeweils "beste
Vertreter" für jede der beiden Kategorien) macht eine solche Trennung
unseres Erachtens durchaus Sinn.
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INFORMELLE TESTS

STANDARDISIERTE TESTS

mit Unterrichtsbezug (zuvor Behandeltes)

ohne Unterrichtsbezug

häufig, gehört in der Schule zum Alltag;

selten, besondere Gelegenheiten;

auf wenige Phänomene konzentriert

umfassender, umfangreicher, zeitaufwendiger

Lernfortschrittstest (progress test);

Leistungstest (performance test)3;

formative Evaluation;

summative Evaluation;

begrenzte, kleinschrittige Lernziele

globaler Sprachbeherrschungsgrad

individuelle Leistung auf Gruppe von Lernern
bezogen (z.B. Klassendurchschnitt);

individuelle Leistung auf standardisierte
Kompetenzkriterien bezogen (z.B. Lernziele);

normbezogen

kriteriumsbezogen4

vom Lehrer für die betreffende Klasse gemacht
(teacher-made test, classroom-test)

von spezialisierter Einrichtung (z.B. Test-Institut,
Universität) entwickelt

meist auf ein bestimmtes Lehrmittel bezogen

kein Bezug zu einem bestimmten Lehrmittel

ohne vorgängige Erprobung;

an grosser Stichprobe geeicht;

ad hoc zusammengestellt

erfüllen in hohem Masse Gütekriterien wie
Validität, Objektivität, Reliabilität

tendenziell "natürliche" Aufgaben

tendenziell "künstliche" Aufgaben

intern (Klasse, Schule);

extern;

im normalen Klassenraum abgelegt

in "fremden" Räumen abgelegt

obligatorisch für alle Schüler einer Klasse

Teilnahme freiwillig

tendenziell rückwärts gerichtet

tendenziell zukunftsorientiert5
(Zulassung, Anstellung, Beförderung, usw.)

keine Gebühren
Tab. 1:

meist kostenpflichtig

Informelle vs. standardisierte Tests (polare prototypische Eigenschaften)

Ein idealtypisches Robotbild der beiden Typen von Tests sieht somit etwa
folgendermassen aus: Ein informeller Test, z.B. eine Sprachprüfung im
Fremdsprachenunterricht, ist in den regulären Unterrichtsverlauf eingebaut
und bezieht sich auf den vorangegangenen Unterricht in einer bestimmten
Klasse. Er wird von der Lehrperson unter Rückgriff auf gängige

3

Zur Unterscheidung von progress test vs. performance test vgl. auch Bürgi (2007: 60). Mit
etwas anderer Gewichtgebung und Terminologie unterscheidet Studer (2004: 76) zwischen
"achievement tests (Lernfortschritts- oder Sprachstandstests)" und "proficiency tests
(Leistungs- und Qualifikationsprüfungen)".

4

In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird zu Recht immer wieder betont, dass die beiden
Termini normbezogen vs. kriteriumsbezogen eigentlich unglücklich gewählt sind. Jede Messung
bezieht sich letztlich auf Kriterien (einen Soll-Zustand), und auch standardisierte Tests
entstehen nicht einfach im luftleeren Raum, sondern sind durch Eichung an einer grossen
Stichprobe als "Norm" gewonnen worden.

5

Diesen Unterschied betont Studer (2004: 76), wenn er vom "prospektiven Charakter" von
Zertifikatsprüfungen spricht.
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Aufgabentypen (Lückentexte, Umformungen, Zusammenfassungen, Fragen
zum Text, usw.) speziell für die betreffende Klasse zusammengestellt. Zweck
dieses Tests ist zu überprüfen, ob sich die Schüler den in einer bestimmten
Zeitperiode vermittelten Stoff angeeignet haben. Die gestellten Aufgaben sind
relativ lebensnah und simulieren zum Teil reale Kommunikationssituationen,
dies jedoch um den Preis einer erschwerten objektiven Bewertung. Über eine
blosse Überprüfung von Kenntnissen hinaus dokumentieren solche Tests
auch die Lernfortschritte der Schüler und bilden somit auch eine Grundlage für
eine individualisierte Förderung (Perlmann-Balme, 2001: 994ff.)
Demgegenüber bezieht sich ein standardisierter Test nicht auf einen zuvor
erteilten Unterricht oder auf ein bestimmtes Lehrmittel, sondern er wird
kursunabhängig zur Feststellung des zu einem bestimmten Zeitpunkt
erreichten globalen Sprachbeherrschungsgrads verwendet. Er kann zu ganz
unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden, zum Beispiel als Einstufungstest (mit dem Ziel der Bildung homogener Lernergruppen), als
Zulassungsprüfung (z.B. für eine nächsthöhere Ausbildungsstufe), als
Sprachenzertifikat (zur Aussenzertifizierung von Sprachkompetenzen) oder
als Messinstrument in einer wissenschaftlichen Untersuchung. In der Regel
von einem spezialisierten Testinstitut entwickelt, sind standardisierte Tests
vergleichsweise valide und objektiv bezüglich Konzeption, Durchführung und
Auswertung. Sie erkaufen diesen Vorzug aber oft mit einem relativ niedrigen
Grad an Natürlichkeit der zu lösenden Aufgaben. Dies trifft insbesondere für
die psychologische und psycholinguistische Forschung zu; bei der
standardisierten Sprachstandsmessung kommen nun vermehrt auch
"kommunikative" Tests zum Einsatz. Was bei einem standardisierten Test
interessiert, ist das globale Resultat (z.B. eine bestimmte erreichte Punktzahl),
nicht etwa Phänomene wie der individuelle Lernfortschritt.
Was nun speziell die für wissenschaftliche Zwecke eingesetzten
standardisierten Testverfahren von anderen Verwendungszwecken unterscheidet, ist der Umstand, dass sie keinerlei Selektionsfunktion haben,
sondern rein diagnostische Ziele verfolgen. Das hat unter anderem zur Folge,
dass die Probanden bei deren Absolvierung wahrscheinlich kaum unter
Prüfungsstress stehen.
Sowohl in der Schule als auch in der Wissenschaft werden Sprachkompetenzen gemessen. Die eingesetzten Messinstrumente unterscheiden
sich jedoch – wie eben festgestellt – stark voneinander. Überspitzt gesagt
erzielt man mit wissenschaftlich erprobten Tests relativ objektive Resultate,
dies jedoch um den Preis von lebensfremden Aufgaben; für die teacher-made
tests trifft das Umgekehrte zu. Auch wenn dieses Dilemma teilweise nicht
hintergehbar ist, so ist doch zu fragen, ob der Abstand zwischen den beiden
Typen von Tests so gross sein muss, wie er heute ist. Das für jeden Einsatz
eines Sprachtests idealerweise anzuvisierende Ziel ist natürlich die
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Verbindung einer objektiven Messung von Sprachkompetenzen mit Aufgaben,
die sich an authentischen Verwendungssituationen orientieren. Auf das hier
angesprochene Dilemma soll unter den Schlussbemerkungen zu diesem
Beitrag nochmals kurz eingegangen werden.

4.

Die im Projekt "zweisprachige Maturität" eingesetzten Tests

Im Rahmen des Nationalen Forschungsprojekts NFP 56 wird gegenwärtig ein
von A. Näf und D. Elmiger geleitetes Projekt zur zweisprachigen Matura in der
Schweiz durchgeführt6. An den beiden Kurzzeitgymnasien Lycée Jean-Piaget
in Neuchâtel (NE) und Lycée cantonal in Porrentruy (JU) wurde unter
anderem die Entwicklung der Sprachkompetenz in der Immersionssprache
Deutsch der immersiv unterrichteten Klasse (BIL-Klasse) im Rahmen einer
Longitudinalstudie (2005-08) über die drei Gymnasialjahre hinweg verfolgt und
mit je einer monolingualen Parallelklasse als Kontrollgruppe (REG-Klasse)
verglichen.

4.1

Methodologische Vorüberlegungen

Um die Fortschritte bezüglich der Sprachkompetenz zu beobachten, kann
man unterschiedlich vorgehen. Man könnte zum einen anhand aller während
der drei Jahre angefertigten classroom-tests die jeweils erreichten Ergebnisse
(in Form von Punktzahlen und/oder Noten) registrieren und statistisch
auswerten. Das Ergebnis liesse sich für jeden Schüler der BIL- und REGKlassen in Form einer Leistungskurve über die drei Jahre hinweg darstellen.
Eine entsprechende Kurve der Durchschnittswerte würde dann den Abstand
zwischen den beiden Klassentypen veranschaulichen. Zum andern kann man
"von aussen" – aus verständlichen Gründen jedoch bloss punktuell – mit
standardisierten und/oder informellen Tests den jeweils erreichten
Zwischenstand erheben. Um ein wirklich umfassendes Bild des Sprachstands
der Schüler einer Klasse zu bekommen, könnte man versuchen, die
Innensicht mit der Aussensicht zu kombinieren.
Das erstgenannte Vorgehen musste aus verschiedenen Gründen
ausscheiden. Zum einen wegen der umstrittenen Objektivität von Schulnoten
im Allgemeinen, zum andern deshalb, weil bei diesem Vorgehen die
Leistungen von BIL- und REG-Klassen (diese werden nicht von derselben
Lehrperson unterrichtet) sowie diejenigen der beiden Schulen nicht mehr
unmittelbar miteinander vergleichbar wären. Wir haben uns deshalb für den
Einsatz von kursunabhängigen Leistungstests entschieden, dies mit einer

6

Näheres zu diesem Projekt vorläufig unter der NFP-56-Internetseite www.nfp56.ch. Für einen
Überblick über die konkrete Ausgestaltung der zweisprachigen Maturität an den 70 Schweizer
Gymnasien, welche diesen Ausbildungsgang anbieten, vgl. Elmiger (2008).
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Ausnahme. Ebenfalls in den Vergleich einbezogen wurde nämlich die
schriftliche Maturitätsprüfung, sozusagen die offizielle (zwar schulinterne, aber
an den beiden Gymnasien für alle Parallelklassen eines Jahrgangs identische)
Abschlussmessung des erreichten Endzustands7. Die Übernahme von deren
Resultaten schien uns auch deswegen von Interesse, weil es sich dabei um
eine besonders sorgfältig gestaltete und begutachtete Prüfung handelt, die
überdies von einem unabhängigen Zweitkorrektor bewertet wird. Hingegen
wäre hier ein Vergleich zwischen den beiden Gymnasien (etwa auf der Basis
der erzielten Noten) insofern nicht sehr aussagekräftig, als sich die
Schlussprüfungen an den beiden Schulen ziemlich stark voneinander
unterscheiden, etwa was die getesteten Teilfertigkeiten betrifft8.
Es stellte sich nun die doppelte Frage, in welchem Zeitabstand die
Interventionen stattfinden und welche sprachlichen Teilfertigkeiten dabei
gemessen werden sollten. Im Idealfall könnte man sich vorstellen, dass alle
sprachlichen Grundfertigkeiten (im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen werden bekanntlich nicht vier, sondern fünf angesetzt)9, welche
mehrmals während der drei Schuljahre erhoben würden. Realistisch
betrachtet musste aber ein derartiges Design zum vornherein ausscheiden.
Ein für unsere Forschungsarbeiten wichtiger Grundsatz war, dass der normale
Unterrichtsbetrieb durch diese Sprachtests möglichst wenig gestört werden
sollte. Es ist denn auch nur unter dieser Voraussetzung, dass uns die
Schuldirektoren ihre Einwilligung für ein Forschungsprojekt, das sich über drei
Jahre erstreckt, gegeben hatten10. Es gilt dabei zu berücksichtigen, dass
unsere Interventionen nicht bloss die Sprachtests in den BIL- und REGKlassen umfassten, sondern auch die Aufnahme von 40 Lektionen von

7

An den beiden Gymnasien werden die jeweiligen BIL- und REG-Klassen einer identischen
schriftlichen Maturitätsprüfung unterworfen. Man könnte sich natürlich für die BIL-Klassen auch
eine anspruchsvollere Prüfung vorstellen. Eine solche Differenzierung wird aber von den dafür
Verantwortlichen mit dem Argument abgelehnt, dass dadurch ein mittelmässiger REG-Schüler
eine bessere Maturanote erzielen würde als ein objektiv betrachtet leistungsstärkerer BILSchüler, der bei einem solchen Szenario infolge des höheren Schwierigkeitsgrads des Tests
benachteiligt wäre.

8

So umfasst etwa die Maturitätsprüfung am Lycée Jean-Piaget – im Gegensatz zu jener am
Lycée von Porrentruy – einen Subtest zum Hörverständnis; das Umgekehrte gilt für den in
Porrentruy praktizierten Übersetzungsteil (thème).

9

Die Fertigkeit Sprechen wird im GER in die beiden Teilfertigkeiten "an Gesprächen teilnehmen"
und "zusammenhängendes Sprechen" aufgeteilt.

10

Es ist hier nun auch der Ort, den beiden Schuldirektoren Mario Castioni (Neuchâtel) und PierreAlain Cattin (Porrentruy) für die entsprechenden Bewilligungen unseren verbindlichen Dank
abzustatten. Bedanken möchten wir uns auch bei den Lehrpersonen, die uns den Zugang zu
ihren Klassenzimmern ermöglicht haben, sowie natürlich bei den beteiligten Schülerinnen und
Schülern, welche die Fragebogen und Testformulare bereitwillig ausgefüllt und sich mit der Zeit
an unsere Präsenz gewöhnt haben.
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immersivem Sachfachunterricht in den Fächern Geschichte, Biologie, Physik,
Bildnerisches Gestalten, Philosophie und Sport.
Während Audioaufnahmen von Lektionen den normalen Unterricht kaum
stören (Schüler und Lehrpersonen gewöhnen sich relativ schnell daran),
greifen die Tests schon stärker in den Schulalltag ein. Da es organisatorisch
kaum möglich und überdies den Schülern kaum zumutbar gewesen wäre, die
Tests ausserhalb der normalen Schulzeiten anzusetzen, waren wir darauf
angewiesen, diese während der regulären Unterrichtsstunden durchzuführen.
Eine rein technische Schwierigkeit liegt dabei darin, dass der Fremdsprachenunterricht meist in Form von Einzellektionen von 45 Minuten Dauer erteilt wird.
Es sei hier nur am Rande angemerkt, dass die Schülerinnen und Schüler zu
Beginn und am Ende des bilingualen Lehrgangs auch einen Fragebogen zu
ihrem Sprachgebrauch und ihren Spracheinstellungen (L1, Deutsch, Englisch)
ausgefüllt und eine Selbstevaluation ihrer sprachlichen Teilfertigkeiten (mit
Hilfe der Deskriptoren des Europäischen Sprachenportfolio) vorgenommen
haben, dies unter anderem mit dem Ziel, sie zu vermehrter
Eigenverantwortung und Reflexivität anzuspornen. Auf die einschlägigen
Ergebnisse kann jedoch hier nicht eingegangen werden.

4.2

Chronologie der Testinterventionen

Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Verteilung der Testinterventionen
über die drei Jahre hinweg.
C-Test

C-Test

Hörverständnis

Schriftliche

Wortschatz-Test

Wortschatz-Test

Leseverständnis

Maturitätsprüfung

Dez. 2005

Nov. 2006

April 2008

Juni 2008

Tab. 2:

Chronologie der Sprachtest-Interventionen

Bei den BIL- und REG-Klassen wurden im Laufe der Gymnasialzeit insgesamt
sechs Sprachtests durchgeführt, und zwar zu Beginn des ersten und des
zweiten Schuljahrs sowie gegen Ende des dritten Schuljahrs. Es handelte sich
jeweils für beide Gymnasien um die gleichen Tests. Da sich die schriftliche
Maturitätsprüfung in beiden Schulen unterscheidet, kann diese nur für den
schulinternen Vergleich der BIL- und REG-Klassen ausgewertet werden.
Wir haben uns bei der Sprachstandsmessung für zwei möglichst wenig
invasive, zeitökonomische (sowohl bezüglich Einsatz als auch Auswertung)
und erprobte Messinstrumente entschieden, einen C-Test und einen
Wortschatz-Test (Wortinitialen-Test). Im dritten Schuljahr kamen ein
Textverständnistest und ein Hörverständnistest des Goethe-Instituts zum
Einsatz. Zur Beschreibung und zur Begründung der im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung verwendeten Tests vgl. Abschnitt 4.3.
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Ursprünglich war noch geplant, den initialen Sprachstand der Schüler der
beteiligten BIL- und REG-Klassen mit dem (für 14 Sprachen verfügbaren)
DIALANG-Test zu bestimmen. Bei DIALANG handelt es sich um einen
computergestützten adaptiven Online-Test, der den Testpersonen – je nach
den Ergebnissen des vorangeschalteten Einstufungstests – aus einer umfangreichen Item-Bank mit fünf Modulen (Hörverstehen, Grammatik, Schreiben,
Wortschatz, Lesen) Aufgaben zuweist, die bezüglich ihres Schwierigkeitsgrads kalibriert sind11. Nachdem die – ziemlich aufwändige – Vorbereitung der
Informatikräume schon erfolgt war, fiel jedoch der – in Lancaster (GB)
beheimatete – Server während mehrerer Monate aus, sodass wir schliesslich
auf den Einsatz dieses Einstufungsinstruments verzichten mussten.
Aufwändigere Tests, die alle vier bzw. fünf kommunikativen Sprachfertigkeiten
abprüfen, etwa in der Art der Prüfungen des Goethe-Instituts (Zertifikat
Deutsch, Goethe Zertifikat B 2) sind sehr zeitintensiv und mussten schon von
daher ausscheiden. Im Weiteren hätte die Durchführung von mündlichen
Prüfungen (etwa Prüfungsgesprächen in der Art der Goethe-Prüfungen,
welche eine reale Kommunikationssituation simulieren) die verfügbaren
personellen und finanziellen Ressourcen überstiegen.

4.3

Kurzvorstellung der Tests

Angesichts der beschränkten zur Verfügung stehenden Mittel mussten wir
Ausschau halten nach Messinstrumenten mit einem optimalen Verhältnis von
Aufwand und Ertrag. Es musste sichergestellt sein, dass zum einen die
durchgeführten Tests aussagekräftige Resultate über den Sprachstand der
Schüler liefern und dass zum andern durch deren Einsatz der normale
Schulbetrieb nicht allzu sehr gestört würde. Es handelt sich hierbei letztlich um
eine ethische Frage: Das Ziel des Deutschunterrichts in den vier Klassen war
die optimale Vorbereitung der Schüler auf die Maturität, und es durfte natürlich
nicht sein, dass wegen unserer Forschungsinterventionen die Erfolgschancen
der beteiligten Schüler beeinträchtigt würden. Im Folgenden sollen nun die
verwendeten Tests kurz vorgestellt und bezüglich ihrer Stärken und
Schwächen charakterisiert werden.

11

Näheres zum Dialang-Test findet sich unter www.dialang.org/german/. Zum computer-adaptive
testing (CAT) im Allgemeinen vgl. Perlmann-Balme (2001).
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4.3.1 C-Test
Der in den Achtzigerjahren von Klein-Braley und Raatz entwickelte C-Test ist
zweifellos einer der besterforschten und am häufigsten eingesetzten
Sprachtests überhaupt, sodass wir uns hier kurz fassen können. Eine
Zusammenstellung der bisherigen Forschungsresultate findet sich bei
Grotjahn (2002) und Gogolin (2001) sowie auf den C-Test-Internetseiten.
Methodologisch gesehen beruht der C-Test auf dem Prinzip der reduzierten
Redundanz. Als Teststimulus dienen mehrere authentische Lesetexte, bei
denen, beginnend mit dem zweiten Satz, jeweils auf rein mechanische Weise
die zweite Hälfte jedes zweiten Wortes getilgt wurde. Meist wird ein Test mit
fünf inhaltlich unterschiedlichen Kurztexten und insgesamt 100 Lücken
konstruiert. Es ist dann die Aufgabe der Probanden, die "beschädigten" Texte
unter Rückgriff auf alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Strategien
zu rekonstruieren.
Der in unserer Untersuchung zum Einsatz gelangte C-Test besteht aus vier
inhaltlich unterschiedlichen, dem Alter und Sprachniveau der Probanden
angepassten und in sich abgeschlossenen Teiltexten mit ansteigendem
Schwierigkeitsgrad. Seine Eignung wurde vorgängig bei einer Anzahl
gleichaltriger frankophoner Jugendlicher überprüft. Die für das Ausfüllen des
Testformulars (mit 4 x 25 = 100 Lücken) vorgesehene Zeit betrug 20 Minuten.
Nom, prénom ______________________, classe ______
Textes avec lacunes à compléter
Cet exercice se compose de quatre textes courts, chacun portant sur un sujet différent. Chaque
texte comporte 25 lacunes. Complétez chaque lacune par la deuxième moitié du mot.
La solution correcte doit compter autant de lettres que la première moitié du mot. Quand ce mot est
composé d'un nombre impair de lettres, vous devez en ajouter une de plus (voir l'exemple das
Fenster). En complétant, faites attention à la grammaire et au sens du mot (le mot doit s'insérer
logiquement dans le contexte).
Exemples:
i_ Zürich

> in Zürich

heute mor___

> heute morgen

das Fen___ öffnen

> das Fenster öffnen

eine Briefma___

> eine Briefmarke

Vous avez pour cet exercice environ cinq minutes par texte. Donc, en tout, environ 20 minutes.
Ein Brief
Lieber Max
Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wir ha___ bald Fer___ und i__ freue mi__ schon dar___. In d__
letzten Woc___ haben w__ an uns____ Schule uns___ Lieblingslehrer gew____. Ich fi___ Frau
Geisler, uns___ Englisch- u__ Geschichtslehrerin a_ besten. S__ ist wirk____ eine gu__ Lehrerin.
I__ Unterricht i__ interessant, s__ ist ni__ so str___ und s__ kann al___ toll erklären. Ausserdem
gibt sie nicht so viele Hausaufgaben auf.
Tab. 3:

Erster Subtext des C-Tests (total 100 Lücken)
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Auch wenn im Einzelnen nicht recht klar ist, was der C-Test denn nun genau
misst, so konnte doch durch eine breite empirische Forschung nachgewiesen
werden, dass er die globale Sprachkompetenz (general language proficiency)
erfasst. Überdies weist er eine hohe Korrelation mit verschiedenen Aussenkriterien auf, zum Beispiel mit Schulnoten, Lehrerurteilen und mit den
Ergebnissen anderer Sprachtests wie etwa dem TOEFL12. Dass der C-Test
mit den beiden skills Leseverstehen und Schreiben korreliert, ist nicht weiter
erstaunlich. Überraschend ist hingegen, dass er laut neueren Forschungen
auch eine hohe Korrelation mit der Teilfertigkeit mündlicher Ausdruck aufweist
(Grotjahn, 2002: 9).
Obwohl der C-Test aus kohärenten, authentischen Kurztexten besteht, kann
man ihm – wie fast jedem standardisierten Test – eine gewisse Künstlichkeit
vorwerfen. Im "realen Leben" ergänzen wir eben keine an ihrem Ende
"beschädigten" Wörter. Immerhin kann man sich auch im Alltag durchaus
Situationen vorstellen, die mit dieser Aufgabenstellung vergleichbar sind, etwa
wenn beim Drucken einer Internet-Seite der rechte Rand und damit das
jeweils letzte Wort der Zeile ganz oder teilweise abgeschnitten ist. Ein
kompetenter Sprecher ist dabei in aller Regel imstande, die fehlenden
Buchstaben und Silben zu rekonstruieren.

4.3.2 Wortschatz-Test
Das Verfügen über einen angemessenen Wortschatz ist für jede
Sprachverwendung zentral, ja recht eigentlich die Voraussetzung für den
kommunikativen Erfolg beim Einsatz der sprachlichen Teilfertigkeiten. Für die
Erhebung des Umfangs des Wortschatzes eines Probanden existieren
verschiedene Testmöglichkeiten (vgl. dazu Read, 2000). Für unsere Zwecke
haben wir uns für einen schon etwas älteren, unseres Wissens zum ersten
Mal von John Macnamara (1969) eingesetzten Test entschieden, der zu den
semantic richness tests gerechnet wird. Dieser Test geht letztlich auf Wallace
E. Lamberts Flüssigkeitstests (fluency tests) zurück, welche dieser Pionier der
kanadischen Zweisprachigkeitsforschung 1955 zur Bestimmung der
dominanten Sprache bei Zweisprachigen entwickelt hat.
Ohne hier auf Einzelheiten der zugrunde liegenden theoretischen
Grundannahmen und der Modalitäten der Durchführung und der Auswertung
eingehen zu können, sei nur Folgendes angemerkt: Die Aufgabe der
Probanden besteht darin, in sehr kurzer Zeit (2 Minuten pro Cluster) so viele

12

Der in den sechziger Jahren in den Vereinigten Staaten entwickelte TOEFL (Test of English as
a Foreign Language) ist der weltweit am häufigsten abgelegte Sprachtest überhaupt und
basierte bis vor kurzem ausschliesslich auf Multiple-Choice-Aufgaben. Es handelt sich um eine
einheitliche Sprachprüfung ohne Niveaustufen, bei der es kein Bestehen oder Nichtbestehen
gibt, sondern bei der bloss das erreichte Gesamtscore zählt. Seit 2005 ist eine Internet-Version
verfügbar, bei der es nun zusätzlich auch noch einen mündlichen Prüfungsteil gibt.
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Lexeme wie möglich zu notieren, welche mit einem bestimmten
Konsonantenpaar beginnen, zum Beispiel mit st-, gr- oder bl- (vgl. dazu die
Instruktion in Tab. 4). Von grosser Bedeutung ist bei diesem Test die Auswahl
der initialen Konsonantenpaare. Es gilt sich vorgängig zu vergewissern, wie
viele potentiell in Frage kommende Lexeme im Grundwortschatz für ein
bestimmtes Cluster überhaupt existieren. So registriert etwa das in der
Westschweiz verwendete Vocabulaire de base allemand-français für den
Anlaut Sp-/sp- insgesamt 25 Lexeme, das teilweise ebenfalls benutzte zweisprachige Schülerwörterbuch von Langenscheidt deren 3913. Für dieses
Cluster stellen demnach etwa dreissig Lexeme eine Art ideale Obergrenze für
die Probanden dar. Dabei ist jedoch von vornherein klar, dass sie diese Zahl
natürlich allein schon wegen der knapp bemessenen Zeitvorgabe nicht
erreichen können.
Vocabulaire
ALLEMAND
Notez tous les mots allemands commençant par les consonnes ci-dessous qui vous
viennent à l'esprit (peu importe que le mot commence par une majuscule ou une
minuscule).
Temps à disposition: 2 minutes par question
Exemple allemand:
Sp-/sp-: Spiel, Spiegel, spät, spontan, sparen, spazieren …
[...]
Tab. 4:

Instruktion zum Wortschatztest (nach Macnamara, 1969; Kolde, 1981)

Dieser informelle Wortschatztest überprüft den Umfang und die
Differenziertheit der lexikalischen Kompetenz. Die Hypothese, die ihm
zugrunde liegt, lautet: "Je besser jemand eine Sprache beherrscht, desto
grösser ist die Anzahl Lexeme, die er in einer vorgegebenen Zeiteinheit zu
produzieren imstande ist." Da man jedoch auf den im schwarzen Kasten des
Gehirns befindlichen Wortschatzspeicher nur indirekt über konkrete
Sprachproduktionen Zugang haben kann, muss man damit rechnen, dass
auch hier Performanzfaktoren – wie etwa die momentane Abrufbarkeit eines
Lexems – in das Ergebnis mit einfliessen. Es handelt sich dabei aber um eine
für die Spracherwerbsforschung grundsätzlich nicht hintergehbare Randbedingung.
Der von uns eingesetzte Test umfasst 4 deutsche und 2 französische
Konsonantenpaare (Zeitbedarf für die Testdurchführung inkl. Instruktion: 15
Minuten). Das jeweils erzielte Gesamtscore ist ein gutes Indiz dafür, welches

13

Châtelanat, Ch. & Henzi, Th. (1972): Vocabulaire de base allemand-français. Lausanne;
Langenscheidt (1991): Vocabulaire de base allemand. Berlin.
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die dominante Sprache der Probanden ist (Macnamara, 1969: 86). Dies ist
insbesondere bei jenen SchülerInnen von Interesse, die im Fragebogen
Deutsch als ihre Muttersprache angegeben oder sich als zweisprachig
bezeichnet haben. Es handelt sich hier um einen Test mit einem sehr guten
Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Mit geringem Zeitaufwand kann man sich
– anhand der als pars pro toto fungierenden Lexeme mit bestimmten
Anfangskonsonanten – ein Bild vom Gesamtwortschatz machen, über den ein
Proband verfügt. Ein weiterer Vorteil dieses kursunabhängig einsetzbaren
Vokabular-Tests besteht darin, dass durch diesen nicht Wortschatzkenntnisse
in bestimmten Domänen und Sachbereichen zum Tragen kommen, die
entweder zufällig vorhanden sind oder im unmittelbar vorangehenden
Unterricht erworben wurden (Kolde, 1981: 321f.). Gegen die Verwendung
dieses Tests könnte man wiederum vorbringen, dass es sich bei einer solchen
nicht durch einen Kontext gestützten Wortproduktions-Aufgabe unter Zeitdruck
um eine eher künstliche Übung handelt.
Der Wortschatz-Test wurde von G. Kolde in seiner pionierhaften Studie über
die Sprachkontakte in den zweisprachigen Städten Biel / Bienne und Fribourg
/ Freiburg repliziert. Es zeigte sich dabei, dass die Probanden in ihrer
jeweiligen Erstsprache etwa doppelt so viele Items pro Zeiteinheit zu
produzieren imstande waren wie in ihrer Zweitsprache (Kolde, 1981: 323).

4.3.3 Hörverständnis- und Leseverständnistest
In mehreren bisherigen Untersuchungen zum immersiven Sachfachunterricht
konnte gezeigt
werden, dass die Schüler von dieser Unterrichtsform
insbesondere hinsichtlich der rezeptiven Fertigkeiten profitieren. So konnte
etwa Bredenbröker (2000: 93) nachweisen, dass die Leseverständnisleistungen der bilingual unterrichteten Schüler schon nach einem Jahr
signifikant höher waren als die der Parallelklassen. Der Grund dafür ist wohl,
dass die Schüler der BIL-Klassen einer viel stärkeren Exposition in der
Immersionssprache (durch die Lehrperson, Lehrmittel, usw.) ausgesetzt sind
als jene der Regelklassen14. Wie aus den im Rahmen unseres Projekts
durchgeführten Audioaufnahmen hervorgeht, ist der Gesamtanteil des
mündlichen Outputs der Schüler relativ bescheiden, eine Feststellung, die
wohl für den gymnasialen Unterricht im allgemeinen zutreffen dürfte. Während
der einzelne Schüler auch im Rahmen des bilingualen Sachfachunterrichts vor
allem zuhört und nur wenig Gelegenheit zum Sprechen hat, dürfte

14

Allerdings kann diese Exposition bei der zweisprachigen Maturität in der Schweiz beträchtlich
variieren. Die von den Ausführungsbestimmungen zum MAR 1995 geforderte Minimalzahl von
600 Stunden wird von einigen Gymnasien gerade erfüllt, von andern jedoch um das Doppelte
oder gar Dreifache übertroffen (Elmiger, 2008: 32).
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demgegenüber das eigene Schreiben, zumindest in Form des NotizenMachens, etwas stärker zum Zuge kommen.
Um zu verifizieren, ob sich zwischen den BIL- und REG-Klassen unserer
Stichprobe ebenfalls ein Leistungsunterschied im Hörverstehen und
Leseverstehen nachweisen lässt, werden wir gegen Ende des dritten und
letzten Gymnasialjahrs einen einschlägigen Test durchgeführen. Wir greifen
dabei auf einen standardisierten Test, nämlich die Zentrale Mittelstufenprüfung ZMP des Goethe-Instituts zurück. Aus urheberrechtlichen Gründen
konnten wir allerdings nicht einen originalen Test einsetzen, sondern einen –
bezüglich Art und Schwierigkeitsgrad der Aufgaben jedoch völlig
gleichwertigen – Übungssatz (Übungssatz 0.2)15.
In einer Evaluation des zweisprachigen Ausbildungsgangs am Lycée des
Creusets in Sitten (VS) konnte Grüninger (2007) für beide Teilfertigkeiten
einen signifikanten Unterschied zwischen der dortigen BIL-Maturaklasse und
einer monolingualen Parallelklasse nachweisen. Dieser fiel für das Hörverstehen deutlicher aus als für das Leseverstehen. Bei dieser Studie kam –
neben anderen Tests – ebenfalls der ZMP-Übungssatz 0.2 zum Einsatz.

5.

Die Resultate der Eingangsmessung

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Beitrags (März 2008) ist unsere
Longitudinalstudie noch in vollem Gange. Die an der Untersuchung beteiligten
Klassen werden ihre Maturitätsprüfung im Juni 2008 ablegen. Es kann hier
deshalb noch kein Gesamtüberblick über unsere Sprachstandsmessungen
gegeben werden.

5.1

Vorstellung der Ergebnisse

Es soll nun jedoch abschliessend auf das Ergebnis eingegangen werden,
welches die Schülerinnen der BIL- und REG-Klassen der beiden Gymnasien
zu Beginn ihrer dreijährigen Gymnasialzeit beim C-Test und Wortschatz-Test
erzielt haben. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, beschränken wir uns auf die
Angabe der jeweiligen Klassendurchschnitte und verzichten auf andere
statistische Kennwerte wie etwa Streuungsmasse (z.B. Standardabweichung).
Über die Verteilung der an den Sprachtests teilnehmenden Schüler auf die
beiden Kantone und die beiden Typen von Klassen orientiert die Tabelle 5.
Die Schüler sind zu Beginn ihrer Gymnasialzeit (Herbst 2005) durchschnittlich
15 Jahre alt; 39 von ihnen sind männlichen und 43 weiblichen Geschlechts.

15

Die ZMP-Prüfung ist unterdessen nach den Vorgaben des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens GER teilweise neu gestaltet und auf die beiden Niveaustufen Goethe
Zertifikat B2 und Goethe Zertifikat C1 kalibriert worden.
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BIL-Klasse

REG-Klasse

Total

JU

22

20

42

NE

20

20

40

Total

42

40

82

Tab. 5:

Verteilung der Schüler auf Kantone und Klassentypen

Bei Untersuchungen zum Immersionsunterricht verhält es sich leider oft so,
dass man kaum etwas über den biographischen und sprachlichen Hintergrund
der Probanden erfährt16. Bei unserer – mit einer überschaubaren Zahl von
Probanden arbeitenden – Fallstudie wollten wir deshalb auch diesen in seinen
Auswirkungen kaum zu überschätzenden Einflussfaktor mit einbeziehen. Alle
von uns getesteten Schüler haben einen einschlägigen Fragebogen ausgefüllt
und einen Text über ihre Sprachbiographie verfasst, was uns eine
differenzierte Analyse der von ihnen in den Sprachtests erzielten Resultate
ermöglicht. Neben der Kenntnis anderer Sprachen wie etwa jenen der
Immigration interessierte in unserem Zusammenhang natürlich in erster Linie
die Art und Intensität eines eventuellen ausserschulischen Bezugs zur
Immersionssprache Deutsch. Aufgrund der detaillierten Angaben der Schüler
(Familiensprache, Wohnort, usw.) haben wir in der Folge einen Kriterienraster
erstellt, um die Anzahl der "Deutschsprachigen" pro Klasse zu ermitteln (de
facto müssen diese Schüler jedoch als zweisprachig angesehen werden,
absolvieren sie doch den grösseren Teil der Sachfächer auf Französisch). Bei
der Auswertung können wir deren Testresultate dort, wo dies sinnvoll
erscheint, getrennt halten. Es handelt sich hier keinesfalls um eine
nebensächliche Variable. Ob in einer Klasse bloss ein einziger oder aber die
Hälfte der Schüler die Immersionssprache auch zu Hause als Familiensprache
(Standard oder Schweizerdeutsch) spricht, hat grosse Auswirkungen auf die
Resultate. Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass
Schüler, welche die Immersionssprache als Erst- und Familiensprache
sprechen, in mehreren Kantonen gar nicht zu einem Immersionsprogramm
zugelassen werden (Elmiger, 2008: 45).
In den beiden BIL-Klassen haben wir aufgrund des Kriterienrasters 9
Personen als deutschsprachig kategorisiert (JU: 7, NE: 2). Diese werden in
den Tabellen 6 und 7 auch gesondert aufgeführt. Da es in den beiden REGKlassen jedoch nur je eine einzige deutschsprachige Schülerin gibt, soll hier
auf eine getrennte Auswertung dieser Variable verzichtet werden.

16

Bei Lys & Gieruc (2005: 55) werden die Schüler mit der Immersionssprache Deutsch als
Familiensprache bei der Auswertung auf vorbildliche Weise von den übrigen Schülern getrennt
gehalten.
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5.1.1 C-Test
Zunächst nun zu den Resultaten des C-Tests. Bei einer maximalen Punktzahl
von 100 erzielten die vier Klassen im Durchschnitt (arithmetisches Mittel der
Rohwerte aller Schüler) folgende Resultate:
Kanton

BIL-Klasse

JU

70.6

Frankophone:

REG-Klasse
65.5

50.8

Deutschsprachige: 81.7

NE

57.7

Frankophone:

56.8

50.2

Deutschsprachige: 62.0

Mittelwert
Total

65.3

Frankophone:

61.4

50.5

Deutschsprachige: 77.3

Tab. 6:

C-Test: Klassendurchschnitte der BIL-Klassen und REG-Klassen in den beiden Kantonen

Die Resultate von Tabelle 6 lassen sich zusammenfassend durch die
folgenden vier Feststellungen charakterisieren:


In beiden Kantonen besteht ein grosser Unterschied bezüglich des
Gesamtscores zwischen BIL-Klassen und REG-Klassen. Wie ein
Vergleich der Mittelwerte mittels eines t-Tests für unabhängige
Stichproben ergibt, ist dieser Unterschied in NE signifikant (t = 2.17; p <
0.05) und in JU hochsignifikant (t = 4.85; p < 0.0001).



Die REG-Klassen in JU und NE unterscheiden sich kaum voneinander.



In der BIL-Klasse in JU erzielen die Deutschsprachigen deutlich höhere
Werte als die Frankophonen (81.7 vs. 65.5). Der entsprechende
Unterschied ist in NE etwas kleiner (bei allerdings bloss zwei
deutschsprachigen Probanden kaum aussagekräftig).



Die Frankophonen der BIL-Klassen sind deutlich besser als diejenigen
der REG-Klassen. Besonders deutlich ist die Mittelwertdifferenz mit fast
15 Punkten (65.6 vs. 50.8) in JU, ein hochsignifikanter Unterschied (t =
3.81; p < 0.001).

5.1.2 Wortschatz-Test
Die Tabelle 7 enthält die Resultate des Wortschatz-Tests, mit den gleichen
unabhängigen Variablen wie in Tabelle 6. Wie oben in 4.3.2 ausgeführt,
besteht der Test aus zwei Subtests: einem zur Immersionssprache Deutsch (4
Konsonantengruppen, total 8 Minuten Zeit) und einem zur Erstsprache
Französisch (2 Konsonantengruppen, total 4 Minuten Zeit). Pro Treffer
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(existierendes Lexem) wurde ein Punkt vergeben17. Die Anzahl produzierter
Wörter pro Schüler und pro Sprache wurde zusammengezählt und bildet die
Rohwerte, auf denen die Klassendurchschnitte von Tabelle 7 beruhen. Die
Zahl der Punkte ist theoretisch nach oben offen, de facto ist sie aber nicht nur
durch die Sprachkompetenz der Probanden, sondern auch durch die knappe
Zeitvorgabe begrenzt. Falls jemand die beiden Sprachen mit gleicher
Kompetenz beherrscht, kann man aufgrund des Testdesigns theoretisch
unterstellen, dass er in der Immersionssprache Deutsch doppelt so viele
Punkte erzielen sollte wie in seiner Erstsprache Französisch. Eine solche
Kalkulation hat jedoch bloss den Wert eines Gedankenexperiments.
Im Folgenden gehen wir nur auf diejenigen Resultate ein, die im WortschatzSubtest Deutsch erzielt worden sind.
Kanton
JU

BIL-Klasse:

REG-Klasse:

Wortschatztest Deutsch

Wortschatztest Deutsch

30.0

Frankophone:

26.9

20.7

Deutschsprachige: 36.7

NE

23.3

Frankophone:

23.2

22.6

Deutschsprachige: 24.0

Mittelwert
Total

27.3

Frankophone:

25.1

21.7

Deutschsprachige: 33.9

Tab. 7:

Wortschatztest Deutsch (Klassendurchschnitt) nach Kanton und Klassentyp

Der Befund von Tabelle 7 lässt sich folgendermassen resümieren:


In JU besteht ein grosser Unterschied zwischen der BIL-Klasse und der
REG-Klasse (t = 3.14; p < 0.01, sehr signifikant), während in NE die BILKlasse bloss geringfügig besser abschneidet.



Die Differenzen zwischen den REG-Klassen sind nicht sehr gross; NE
liegt hier um 2 Punkte höher als JU.



Für die BIL-Klasse in JU zeigt die Feinanalyse, dass das hohe
Gesamtscore in erster Linie auf das Konto der Deutschsprachigen zu
setzen ist.



Die Frankophonen der BIL-Klasse in JU sind signifikant besser als
diejenigen der REG-Klassen (t = 2.38; p < 0.05); in NE ist der
Unterschied nur geringfügig.

17

Die objektive Auswertung dieses Tests bedarf mehrerer zusätzlicher Konventionen. So wurden
etwa leichte orthographische Verstösse toleriert. In den sehr seltenen Fällen, wo jemand statt
eines Lexems zwei Wortformen desselben Lexems notierte (sprechen, sprach), wurde nur ein
Punkt dafür vergeben.
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Interpretation der Ergebnisse

Wenn wir die Ergebnisse beider Tests zusammenfassend in den Blick
nehmen, so kann man sagen, dass die BIL-Klassen ganz generell bessere
Sprachleistungen erbringen als die REG-Klassen. Diese Aussage behält auch
dann ihre Gültigkeit, wenn man bei den BIL-Klassen nur die Werte der
Französischsprachigen ("echt Frankophonen") in Betracht zieht18. Im Weiteren
ist von Bedeutung, dass die Ergebnisse der beiden Tests in hohem Grade
konsistent sind und miteinander korrelieren. Mit andern Worten: Wer im CTest eine hohe Punktzahl erzielt, schneidet auch im Wortschatz-Test gut ab.
So ist etwa der Rangkorrelations-Koeffizient (nach Spearman) für die BILKlasse in JU auf dem 1% Niveau signifikant (R = 0.67). Dieses Ergebnis ist
nicht zuletzt in Anbetracht der beiden völlig verschiedenartigen Testformate
bemerkenswert: Beim integrativen C-Test handelt es sich um eine gebundene,
vollständig vorstrukturierte Aufgabenstellung, beim "sektoriellen" WortschatzTest dagegen um ein kreatives freies Assoziieren anhand eines Stimulus.
Die hier vorgestellte Sprachstandsmessung erfolgte im ersten Schuljahr zu
Beginn des immersiven Ausbildungsgangs. Das bedeutet nun aber, dass die
höhere Sprachkompetenz der BIL-Klassen nicht eine Auswirkung des
Immersionsunterrichts sein kann! Vielmehr ist es so, dass die Schüler dieser
Klassen schon bei ihrem Eintritt ins dreijährige Gymnasium in Deutsch besser
waren als jene der monolingualen Parallelklassen19. Wenn man gravierende
Fehlschlüsse vermeiden will, gilt es, bei der Interpretation der Schlussresultate
diesen keineswegs trivialen Umstand im Auge zu behalten. Es zeigt sich hier
mit aller Deutlichkeit, dass es für die Abklärung der Wirkung von immersivem
Unterricht nicht bloss punktuelle Messungen, sondern auch und vor allem
Longitudinalstudien braucht (oder aber, falls dies nicht möglich ist, mindestens
Pseudo-Longitudinalstudien). Denn wenn man durch eine Momentaufnahme
der Sprachkompetenz, z.B. im letzten Gymnasialjahr, zum Ergebnis kommt,
dass die BIL-Klassen den Parallelklassen um so und so viel überlegen sind,
so bedeutet das noch nicht, dass diese Differenz ganz oder teilweise auf den
bilingualen Ausbildungsgang zurückzuführen ist. Vieles deutet nämlich darauf
hin, dass Immersionsprogramme die überdurchschnittlich motivierten und
leistungsstarken Gymnasiasten anziehen. Schon allein die Tatsache, dass an
vielen Gymnasien spezielle Aufnahmebedingungen und Selektionshürden

18

Was die Unterschiede zwischen den Kantonen betrifft, so sollte man das bessere Abschneiden
der Frankophonen der BIL-Klasse in JU wohl nicht überbewerten; nur durch die Untersuchung
der Studienanfänger über mehrere Jahrgänge hinweg könnte man hier zu zuverlässigen
Aussagen gelangen.

19

Eine analoge Feststellung macht Bredenbröker (2002: 93) für den Beginn der EnglischImmersion im Bundesland Niedersachsen.
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bestehen20, deutet darauf hin, dass wir es hier mit einer Art von
Begabtenförderung zu tun haben, oder vielleicht eher mit einer Art
"Elitenbildung durch die Hintertür" (vgl. dazu die Einführung von A. Näf in:
Elmiger, 2008: 6).

5.3

Zum Kompetenzniveau der zweisprachigen Maturität

In jüngster Zeit ist in Kreisen der Bildungsverantwortlichen eine Diskussion
darüber entstanden, was denn der Vermerk "zweisprachige Maturität" im
Maturitätszeugnis genau bescheinige. Im Gegensatz zu einem internationalen
Sprachenzertifikat wird damit nämlich nicht bestätigt, dass die Absolventen ein
bestimmtes Kompetenzniveau erreicht haben. Der Eintrag attestiert lediglich,
dass einzelne Fächer nicht in der lokalen Schulsprache, sondern in einer
Immersionssprache (Landessprache oder Englisch) unterrichtet und geprüft
worden sind. Um diesem Unterricht folgen zu können, müssen die Teilnehmer
wenn möglich schon von Anfang an über eine – so die gängige Redensweise
– "funktionale Zweisprachigkeit" verfügen. Dieser nur schwer fassbare
Terminus kann jedoch vieles in sich schliessen, und er sagt letztlich nicht sehr
viel über den tatsächlichen Grad der Sprachbeherrschung aus.
Auch wenn somit bis heute noch weitgehend Unklarheit darüber herrscht, was
man über den durch die zweisprachige Maturität erreichbaren Sprachstand
aussagen kann beziehungsweise was man als realistisches Ziel anvisieren
sollte21, so ist hingegen klar, was nicht deren Ziel sein kann, nämlich eine
muttersprachnahe Beherrschung (native-like L2 proficiency) der Immersionssprache22. Dafür ist eine Exposition während der drei bis vier Gymnasialjahre
nach der Formel "späte Teilimmersion" einfach nicht ausreichend. Dies gilt
auch für jene Schulen, in denen die "Gesamtdosis" zweimal oder gar dreimal
höher ist als die für die eidgenössische Anerkennung geforderte Mindestzahl
von 600 Stunden (vgl. dazu Elmiger, 2008: 31f.). Ferner weiss man bis heute
kaum etwas darüber, inwieweit die zum Teil doch eher restringierte

20

An einem der beiden von uns untersuchten Gymnasien existieren keine explizit kodifizierten
Aufnahmebedingungen, am andern müssen der allgemeine Notendurchschnitt und die
Deutschnote mindestens genügend sein.

21

Eine realistische Vorgabe – in den Standards des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens ausgedrückt – könnte etwa das Niveau B 2 für die produktiven und C 1 für die
rezeptiven Fertigkeiten sein. Die Frage ist dann allerdings, vom wem das Erreichen eines
solchen Kompetenzniveaus bescheinigt werden sollte. Ferner, falls eine Aussenzertifizierung
gewählt würde (gemäss dem Grundsatz dass nicht prüft, wer ausbildet), was dies für die
öffentlichen Gymnasien für rechtliche, organisatorische und finanzielle Konsequenzen hätte.

22

Dass eine muttersprachnahe L2-Kompetenz nur für eine ganz kleine Zahl von "späten" L2Lernern mit hoher Sprachbegabung und unter besonders günstigen Umständen anvisierbar ist,
wird in der Forschungsliteratur immer wieder betont. Bei Geiger-Jaillet (2005: 28) werden nicht
weniger als elf den L2-Erwerb positiv beeinflussende Faktoren genannt. Im "Volksmund" wird
oft akzentfreie Aussprache in der L2 mit muttersprachnaher Sprachkompetenz gleichgesetzt.
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Fachsprache bestimmter Disziplinen wie etwa der Mathematik23 sprachliche
Mittel bereitstellt, die mit Gewinn auf die allgemeine Sprachkompetenz
transferierbar sind.
Wie durch zahlreiche Forschungen nachgewiesen werden konnte, vereinigt
eine zweisprachige Person nicht einfach additiv die Komptenzen zweier
einsprachiger Individuen in sich. Vielmehr handelt es sich dabei um eine
domänenspezifisch geregelte Gesamtkompetenz sui generis. Eine ausgeglichene Zweisprachigkeit (balanced bilingualism) ist denn auch eher ein
theoretisches Konstrukt als eine bei konkreten Individuen nachweisbare
Realität.
Wenn also muttersprachnahe Kompetenz nicht das Ziel immersiven
Unterrichts sein kann24, dann stellt die Sprachkompetenz von native speakers
natürlich auch keine sinnvolle Messlatte für den durch die zweisprachige
Maturität erreichbaren Schlussstand dar. Bei einem solchen Vergleichsmassstab wäre der Blick zu sehr auf die noch vorhandenen Defizite (z.B.
bezüglich sprachlicher Korrektheit) fixiert statt auf die trotz Kenntnislücken
schon assimilierten Sprachmittel und kommunikativen Strategien. Eine
sinnvollere Referenzgrösse wären dagegen Erwachsene, die in Alltag und
Beruf eine funktionale Zweisprachigkeit praktizieren25. Wie dies auch in
anderen Studien der Fall ist, haben jedoch auch wir uns hier dafür
entschieden, als Vergleichsgrösse die gleichaltrigen Gymnasiasten einer
"monolingualen" Parallelklasse heranzuziehen und die Differenz zwischen
diesen beiden Gruppen zu messen und zu analysieren.
In der Fachliteratur zum C-Test wird davon ausgegangen, dass ein
Muttersprachler26 im Prinzip imstande sein sollte, die Lücken zu 100% Prozent
zu ergänzen (Grotjahn, 2002: 216). Um zu prüfen, ob der von uns eingesetzte
C-Test diese Anforderung erfüllt, haben wir diesen im Frühjahr 2006 von einer

23

Wie die Fragebogenerhebung von Elmiger (2008: 30) zutage gefördert hat, sind an den
öffentlichen Gymnasien der Schweiz Geschichte und Mathematik die mit Abstand am
häufigsten immersiv unterrichteten Fächer.

24

Im Informations- und Werbematerial mehrerer Schweizerischer Gymnasien wird ausdrücklich
betont, dass der immersive Ausbildungsgang keineswegs den Anspruch erhebt, "perfekt
zweisprachige" Personen heranzubilden. Eine solche Klarstellung ist deshalb wichtig, weil die
Schulleitungen zum Teil von der Elternschaft her mit eher unrealistischen Erwartungen
konfrontiert werden.

25

Was funktionale Zweisprachigkeit konkret bedeutet, kann man etwa anhand von (mehr oder
weniger spontanen) Radio- und Fernsehinterviews von Bundesräten in der jeweils anderen
Landessprache anschaulich aufzeigen und untersuchen.

26

Selbstverständlich handelt es sich auch bei Muttersprachler oder native speaker um ein
idealisiertes theoretisches Konstrukt, das ebenfalls eine relativ breite Palette von Realitäten
abdeckt. Klar ist aber, dass Muttersprachler nicht bloss viel weniger, sondern vor allem völlig
andere Normverstösse begehen als L2-Lerner der betreffenden Sprache (z.B. kaum
Genusfehler).
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Klasse gleichaltriger Gymnasiasten an der Kantonsschule Zug (ZG) ausfüllen
lassen. Das Ergebnis: Der von den Zuger Probanden erzielte Klassendurchschnitt beträgt 95.1 Punkte und kommt damit tatsächlich dem Richtwert
von 100% sehr nahe. Neben diesem Globalresultat sind hier nun aber zwei
weitere Beobachtungen von grossem Interesse. Zum einen sind die Zuger
Resultate, was die Streuung der Punktzahlen der Teilnehmer betrifft, sehr
homogen, dies im Gegensatz zu den Westschweizer Klassen, bei denen
sowohl in den BIL- als auch in den REG-Klassen zwischen stärkeren und
schwächeren Schülern enorme Unterschiede bestehen. Zum andern spielt die
Variable des ansteigenden Schwierigkeitsgrads der vier Teilaufgaben bei
Muttersprachlern offensichtlich keine Rolle. Denn während bei den
Westschweizern tatsächlich die erste Aufgabe am besten und die vierte am
schlechtesten gelöst wurde, haben die Zuger Gymnasiasten alle Teilaufgaben
annähernd gleich gut bewältigt.
Und noch etwas wird durch diesen Vergleich deutlich. Der Durchschnittswert
von ZG liegt mit 95.1 Punkten auch weit über jenem der Deutschsprachigen
der BIL-Klassen in JU (81.7) und NE (62.0). Dies ist nicht weiter erstaunlich:
Die "Deutschsprachigen" unserer Stichprobe sprechen zwar in der Familie
exklusiv oder teilweise deutsch bzw. schweizerdeutsch; sie haben jedoch ihre
obligatorische Schulzeit auf Französisch durchlaufen und ihre Freizeit
überwiegend mit frankophonen Gleichaltrigen verbracht.
Alles in allem kann man behaupten, dass der C-Test nicht nur mit grosser
Zuverlässigkeit Muttersprachler von Nicht-Muttersprachlern unterscheiden
kann, sondern sich auch für die vergleichende Feststellung des Grads der
Zweisprachigkeit eignet. Zweisprachigkeit ist eben letztlich nichts anderes als
ein bestimmter – je nach den jeweiligen Bedürfnissen festgesetzter – Fixpunkt
auf einem Kontinuum.
Wie in 4.3.2 ausgeführt, wurde der von uns eingesetzte Wortschatz-Test
ursprünglich zur Bestimmung der dominanten Sprache bei Zweisprachigen
entwickelt. Wir haben auch diesen mit den Zuger Gymnasiasten durchgeführt.
Ohne auf Einzelheiten einzugehen, kann man sagen, dass die Zuger
Probanden beim Subtest Deutsch in der gleichen Zeitspanne rund doppelt so
viele Lexeme zu produzieren imstande waren wie die Westschweizer BILKlassen und fast dreimal so viele wie die REG-Klassen (Klassendurchschnitt
ZG: 56.8 Lexeme, vgl. dazu die Werte in Tab. 7). Beim französischen Teil des
Wortschatztests fällt dagegen das Score der Zuger Gymnasiasten ziemlich
bescheiden aus (Durchschnitt 13.1 Lexeme), jedenfalls wesentlich unter dem
von den Westschweizern erzielten Klassendurchschnitt in ihrer L2 Deutsch.
Alles in allem kann man behaupten, dass die Fähigkeit, eine Menge von
Wörtern mit einer bestimmten initialen Konsonantengruppe zu produzieren,
auf enge Weise mit der Variablen korreliert, ob es sich dabei um die
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Muttersprache (bzw. die dominante Sprache) oder aber um eine
Fremdsprache handelt, etwa eine durch gesteuerten Unterricht vermittelte L2.

6.

Einbettung in den bildungspolitischen Kontext

Sprachkompetenzen messen in Schule und Wissenschaft, so lautet der Titel
unseres Beitrags. Wie wir oben aufgezeigt haben, gibt es gute Gründe dafür,
in beiden Bereichen unterschiedliche Testverfahren einzusetzen. Aber letztlich
geht es beiderorts eben doch um das Gleiche, nämlich um die Feststellung
von sprachlichen Kompetenzen. Kein Zweifel: Die Ansprüche an die
Zuverlässigkeit, Transparenz und Vergleichbarkeit von Prüfungen, Tests und
Zensuren sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Harmonisierung,
Schulkoordination, Nationale Treffpunkte, Bildungsmonitoring, Standardisierung, Output-Orientierung, Mindestanforderungen und Qualitätsentwicklung:
dies nur eine Auswahl von programmatischen Fahnenwörtern, die
gegenwärtig in aller Munde sind. Zweifellos hat die Schweiz mit ihren 26
kantonalen Bildungsdirektionen diesbezüglich im europäischen Vergleich
einen gewissen Nachholbedarf. Für die obligatorische Schulzeit werden
gegenwärtig im Rahmen des Harmos-Konkordats für die schulischen
Kernfächer an den sog. Schnittstellen am Ende des 2., 6. und 9. Schuljahrs
Minimalstandards entwickelt.
Diese neuerdings in Gang gekommene Dynamik der Harmonisierung und
Standardisierung dürfte auch vor den Toren des Gymnasiums nicht Halt
machen. Im Maturitäts-Anerkennungs-Reglement MAR von 1995 (teilrevidiert
2007) wird zwar die Grobstruktur des gymnasialen Ausbildungsgangs (Dauer,
Fächer, Prüfungsmodalitäten, usw.) festgeschrieben. Die Konkretisierung
dieses allgemeinen Rahmens durch Lehrpläne wird jedoch den Kantonen
überlassen, und was die inhaltliche Füllung dieser Rahmenbestimmungen
betrifft, herrscht für die Schulen, ja für jede einzelne Lehrperson eine grosse
Freiheit. Damit sind die Gymnasien bisher zwar nicht schlecht gefahren. Aber
in einer Zeit, in der auf der obligatorischen Schulstufe nicht bloss interkantonale Vergleiche, sondern Länder-Hitparaden wie diejenigen von PISA
die öffentliche Diskussion beherrschen, wäre es naiv zu glauben, dass diese
Welle nicht auch auf die Sekundarstufe II überschwappen wird. Über eine
gewisse Standardisierung in den Kernfächern wird insbesondere für den
Anfang und das Ende des gymnasialen Ausbildungsgangs nachgedacht, z.B.
über identische Übertrittsprüfungen pro Kanton (seit 2007 an den Langzeitgymnasien des Kantons Zürich realisiert) oder über identische
Maturitätsprüfungen pro Schule oder gar pro Kanton27.

27

Dagegen sind Szenarien wie eine einheitliche sprachregionale oder gar nationale Maturität in
der föderalistischen Schweiz zumindest bislang kein Thema, dies im Gegensatz zu
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Es macht den Anschein, dass bei der Diskussion um Bildungsstandards dem
Fremdsprachenunterricht eine Vorreiterrolle zukommt, dies wohl deshalb, weil
dieser mit den einzelsprachunabhängigen Niveaubeschreibungen des GER
über eine europaweit diskutierte und vielerorts bereits auch zum Einsatz
gelangende "Messlatte" verfügt. Deren Befürworter betonen, dass Bildungsstandards zu einer transparenteren und damit auch gerechteren Aufgaben-,
Test- und Beurteilungskultur beitragen und die bisher herrschende Praxis
positiv beeinflussen können. Allerdings artikuliert sich unterdessen auch eine
gewisse Skepsis gegenüber allfälligen unerwünschten Nebenfolgen.
Befürchtet wird insbesondere die Rückwirkung von Minimal- oder
Regelstandards auf den gesamten Unterricht, der sog. Washback-Effekt.
Zwischen Lehrpersonen und Bildungsverantwortlichen besteht indes
weitgehend Einigkeit darüber, dass eine allfällige Einführung von
Bildungsstandards an den Schweizer Gymnasien nicht zu einem
durchgehenden teaching the test führen darf, während gegen ein in den
Unterricht eingebettetes teaching to the test, das bereits bisher zum
Schulalltag gehört, nichts einzuwenden ist28.
Welchen Weg das Schweizer Gymnasium mittelfristig auch immer
einschlagen wird: Prüfungen werden mit Sicherheit auch in Zukunft zum
Alltagsgeschäft gehören. Dabei werden wohl weiterhin überwiegend informelle
Tests zum Einsatz kommen. Ob darüber hinaus an bestimmten
"Gelenkstellen" auch standardisierte Tests eingeplant werden, ist eine
politische, keine wissenschaftliche Entscheidung. Hingegen scheint
weitgehend Konsens darüber zu herrschen, dass eine "Amerikanisierung" der
Schweizer Schulen vermieden werden soll. In den Vereinigten Staaten
herrscht bekanntlich ein Misstrauen gegenüber intuitiv korrigierten
Prüfungsaufgaben, und es kommen deshalb in weitem Umfang geschlossene
Aufgabenformate wie die korrekturfreundlichen Multiple Choice-Tests zum
Einsatz. Entsprechend hochentwickelt ist denn dort auch die Theorie und
Praxis der Distraktorenformulierung.
Wie eingangs festgestellt, besteht zwischen dem Testen in der Schule und
jenem in der Wissenschaft ein eigentlicher Graben. Wir wollen nun aber
abschliessend doch noch die Frage in den Raum stellen, ob dieser wirklich so
tief sein müsste, wie er heute ist, und ob nicht die beiden Domänen Schule

Deutschland, wo nach dem für jeweils ein Bundesland gültigen Zentralabitur jetzt auch eine
Diskussion über ein bundesweites Einheitsabitur eingesetzt hat. Standardisiert und sogar
weltweit identisch ist im übrigen das International Baccalaureate IB, das auch in der Schweiz
immer häufiger abgelegt wird, jedoch nur unter besonderen Bedingungen zur Immatrikulation
an einer Schweizer Universität berechtigt.
28

Eine solches bloss den abprüfbaren Stoff der Abschlussexamen trainierendes teaching the test
wird in der Schweiz gelegentlich den Privatschulen vorgeworfen, welche auf die
Schweizerische (früher: Eidgenössische) Maturität vorbereiten.
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und Wissenschaft voneinander lernen könnten. Die Wissenschaft könnte sich
bei der Testkonstruktion von den die reale Sprachverwendung simulierenden
Aufgaben der schulischen Prüfungsformen inspirieren lassen, während
umgekehrt die Schule stärkere Anstrengungen in Richtung Validität und
Objektivität der im Unterricht eingesetzten Prüfungen unternehmen müsste.
Dabei könnten auch standardisierte Prüfungen wie die internationalen
Sprachenzertifikate ihren Beitrag leisten. Nicht indem sie schulinterne
Prüfungen ersetzen, sondern indem sie diese auf sinnvolle Weise ergänzen29.
Es gilt dabei aber stets im Auge zu behalten, dass der Fremdsprachenunterricht auch und gerade am Gymnasium nicht auf rein sprachpraktische
Ziele reduziert werden darf30.
Alles in allem: Die Schweizer Gymnasien sind gut beraten, wenn sie in
Zukunft auf eine Mischung von informellen und standardisierten Tests setzen,
um so die Stärken beider nutzen zu können und um damit dem Idealziel etwas
näher zu kommen: der objektiven Messung von Sprachkompetenzen anhand
von möglichst wirklichkeitsnahen Aufgabestellungen.
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Kommentar
Artikel: Sprachkompetenzen messen in Schule und Wissenschaft –
Reflexionen anlässlich der Lancierung eines Forschungsprojekts,
Anton Näf
Der Fremdsprachenunterricht an den öffentlichen Schulen steht schon seit
längerem im Mittelpunkt zum Teil heftiger Diskussionen. Universität,
Wirtschaft und Industrie wünschen sich Schul- und Studienabgänger, die in
mindestens zwei Fremdsprachen operationell sind. Elternverbände fordern
dasselbe und die Bildungspolitik reagiert, indem sie von der Schule das
Erreichen immer höherer Sprachstandards verlangt. Solche Ansprüche an das
System Schule sind nicht neu und durchaus legitim. Die Schule hat sich
immer schon diesem Spannungsfeld stellen und sich darin behaupten
müssen. Neu ist, dass vom schulischen Fremdsprachenunterricht ein Mehr an
Effizienz und Transparenz verlangt wird. Es stellt sich die Frage, ob der
Fremdsprachenunterricht an den Schulen diesen Anforderungen genügen
kann?
Im Grunde ja, denn viele gut ausgebildete und motivierte Sprachlehrpersonen
arbeiten mit sehr grossem Einsatz und Aufwand daran, ihren Schülern die
jeweilige Fremdsprache näher zu bringen. Zudem gibt es Werkzeuge wie das
Europäische Sprachenportfolio und vor allem den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, mit deren Hilfe sich ein Unterricht so gestalten
liesse, wie es die Partner der Schule fordern. Trotzdem bleibt der Eindruck
bestehen, dass vieles, was an der Schule geleistet wird, sich im
Sprachkönnen der Schüler nur ungenügend niederschlägt. Warum ist das so?
Es hat sicher mit der (zum Teil) fehlenden finanziellen und organisatorischen
Unterstützung der Kantone zu tun, wenn es darum ginge, die Lehrerschaft im
Gebrauch solcher Werkzeuge auszubilden. Wenn Ausbildungen nicht finanziert und organisiert werden, wenn Erziehungsdepartemente ihre Einführung
nicht begleiten und koordinieren, dann muss man sich nicht wundern, wenn
die Lehrerschaft auf Neuerungen mit Skepsis oder gar Ablehnung reagiert. Es
erstaunt deshalb nicht, dass Versuche, die von motivierten Lehrpersonen
unternommen werden, Stückwerk bleiben und in der Folge, da nicht eingebunden, nur wenig an der gängigen Unterrichtspraxis zu ändern vermögen.
Eine Umorientierung aber wäre nötig, wenn wir die Anforderungen der
Berufswelt und der Universitäten ernst nehmen wollen. Noch berücksichtigt
der Fremdsprachenunterricht an den Schulen zu stark Modelle, deren
Relevanz für die praktische Anwendung der Fremdsprache nicht immer
ersichtlich ist. Das vorherrschende Unterrichtsmodell an der Sekundarstufe II
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beispielsweise orientiert sich noch immer am Vermitteln und Erlernen von
schulischem Wissen. Im Mittelpunkt des Unterrichts steht das
grammatikalische Regelwerk, das, frontal vorgetragen, zuerst erklärt und dann
oft losgelöst von jedem Kontext eingeübt wird. Ein Grammatikkapitel nach
dem andern wird so abgearbeitet und getestet. In gleicher Weise verfährt man
beim Erlernen eines "Grundwortschatzes"1. Regelmässige Tests überprüfen,
ob die behandelten Aspekte beherrscht werden. Der Testinhalt ist genau
definiert, Abweichungen von der vorgegebenen Norm werden als Fehler
gekennzeichnet. Die Korrektur und damit die Note orientiert sich an einer
genau definierten Sprachnorm. Weil die Lernenden dieser Sprachnorm
möglichst genau entsprechen sollen, sind die Antworten entweder "richtig"
oder "falsch". Es interessiert nicht das Anwenden des gelernten Stoffes,
sondern seine Wiedergabe. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin,
dass Schülern und Eltern klar kommuniziert werden kann, was richtig und was
falsch ist und auf welcher Grundlage die Note errechnet worden ist. Von
Nachteil aber ist, dass ein Unterricht, in dem das Unterrichten und Testen von
Wissen im Mittelpunkt steht, die Lernenden nicht oder nur ungenügend darauf
vorbereitet, die Fremdsprache in verschiedensten Situationen aktiv zu
benützen.
Rückt nun aber das Benützen der Fremdsprache und das Handeln in ihr ins
Zentrum, dann verschiebt sich der Unterrichtsschwerpunkt weg von der
Vermittlung von Sprachwissen hin zum Anwenden von Sprachkönnen. Um
das Sprachkönnen zu trainieren, braucht es einen Kontext, einen Rahmen, in
dem sich definierte Ziele und Aufgaben realisieren lassen. Ist das Ziel einmal
festgelegt, gilt es zu überlegen, welche sprachliche Mittel, grammatikalische
Elemente und lexikalische Felder trainiert werden müssen, um es zu
erreichen. Geschieht dies unter Einbeziehung möglichst aller kommunikativen
Sprachkompetenzen2, dann bieten wir den Lernenden einen abwechslungsund anforderungsreichen Unterricht.
Lehrpersonen, die auf diese Weise unterrichten, testen auch anders. Hör –
und Leseverstehen, sowie mündliche Produktionen (wie Interaktion und
monologisches Sprechen) finden, neben den gängigen Praktiken, Eingang ins
Repertoire. Die klar definierten Unterrichtsziele und die zu ihrer Verwirklichung
nötigen Etappen dienen als Evaluationskriterien. Für die Bewertung ist nicht
entscheidend, wo die Lernenden von der Norm abgewichen sind und Fehler
gemacht haben, sondern wie gut sie die Aufgabe erfüllt haben. Dieser
Unterschied ist fundamental, denn damit orientiert sich der Fremdsprachen-

1

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das, was eigentlich als "Grundwortschatz".
bezeichnet wird, in Wirklichkeit gar keiner ist. Vgl. dazu Tschirner, E. (2005).

2

Schriftliche Produktion (Schreiben), mündliche Produktion (Sprechen), schriftliche Rezeption
(Lesen), mündliche Rezeption (Hören)

Roger GRÜNBLATT

197

unterricht nicht nur an authentischen Situationen, sondern er testet auch
deren Umsetzung im schulischen Rahmen.
Die Hilfsmittel dazu, es wurde bereits gesagt, existieren. Es wäre daher
wünschenswert, wenn innerhalb der Kantone Bedingungen geschaffen
würden, diese einzuführen. Der Fremdsprachenunterricht an den öffentlichen
Schulen könnte davon nur profitieren.

Roger Grünblatt
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, Didaktiker für Deutsch als
Fremdsprache,
Rue du 1er-Août 33, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
roger.gruenblatt@hep-bejune.ch
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Erfahrungen mit Immersionsunterricht aus
der Perspektive von Maturandinnen und
Maturanden und ihren Lehrpersonen.
Eine Bestandesaufnahme
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At the point of graduating a bilingual secondary education, how do Matura graduates evaluate their
experience with immersion classes and what influence does the bilingual Matura have on their career
and study plans as well as on their future job? This report discusses motivation, attitudes and
experiences with regards to immersion classes from the perspectives of both teachers and students.
The case in point is the Gymnasium Muristalden in Berne, which since 2002 has been successfully
carrying out bilingual Matura classes using English as the second language. The following subjects
are taught through the immersion language: Maths, Biology, Physics and Geography. Following the
request of the school, the language competence of the Matura graduates has not been evaluated.
Matura grades in the immersion subjects have been used to facilitate a comparison of the subject
competence of pupils from the bilingual classes as opposed to that of the pupils from non-bilingual
classes.
Key words:
Immersion classes: motivation, attitudes, experiences, subject competence

1.

Voraussetzungen und methodisches Vorgehen

Das Gymnasium Muristalden, eine freie, staatlich anerkannte und
subventionierte Maturitätsschule in Bern, führt seit dem Jahr 2002 für
"motivierte und leistungsfähige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten"1
zweisprachige Maturitätsklassen mit Englisch als Zweitsprache. Jeweils eine
von insgesamt drei Klassen pro Stufe durchläuft eine zweisprachige
Gymnasialausbildung. In der Immersionssprache unterrichtet werden die
Fächer Mathematik (ganz immersiv, von der Tertia bis zur Prima, d.h. 10. bis
12. Schuljahr), Biologie (ganz immersiv, 10. und 11. Schuljahr), Physik (ganz
immersiv, 11. und 12. Schuljahr) sowie Geografie (teilweise immersiv im 10.

1

Broschüre Gymnasium des Campus Muristalden auf http://www.muristalden.ch.
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und ganz immersiv im 12. Schuljahr)2. Die Maturprüfung in Mathematik wird
mündlich und schriftlich in englischer Sprache abgelegt3.
Der vom Gymnasium Muristalden mit nunmehr drei Jahrgängen durchgeführte
zweisprachige Lehrgang richtet sich nach den eidgenössischen und
kantonalen Vorgaben für zweisprachige Maturen4. Obschon die kantonalen
Vorgaben lediglich die Evaluation des ersten Klassenzuges vorsehen, hat das
Rektorat des Gymnasiums das Universitäre Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit (UFM) der Universität Bern mit der Evaluation aller drei
Maturajahrgänge beauftragt; dadurch konnten zum einen die Ergebnisse in
einen Vergleichsrahmen gestellt werden, und zum andern ist in der Folge eine
grössere Nachhaltigkeit der Schulentwicklung denkbar.
Die kantonalen Vorgaben für die Gesamtevaluation beinhalten Folgendes:
Besonders beachtet werden dabei das Befinden der Schülerinnen und Schüler während
des Ausbildungsverlaufs, die Sachkompetenz in den Fächern mit immersivem Unterricht,
die Sprachkompetenz in der Partnersprache und die organisatorischen
Rahmenbedingungen. (S. 3, unter 10. Evaluation).

Der Auftrag des UFM umfasste nicht die vollständige Evaluation. Im Zentrum
standen die Darstellung des Befindens der Schülerinnen und Schüler und die
Erfahrungen der Lehrpersonen. Zudem wurden ab dem zweiten
Maturajahrgang anhand der Maturanoten klassenübergreifende Vergleiche
angestellt, was die Sachkompetenz der zweisprachigen Klassen im Vergleich
zu den einsprachigen betrifft. Auf die (externe) Evaluation der Sprachkompetenzen in der Immersionssprache hat die Schule verzichtet. Daher zeigt
der vorliegende Bericht nicht eine umfassende Bilanz des zweisprachigen
Ausbildungsgangs,
sondern
fokussiert
ausgewählte
Erfahrungen,
Erkenntnisse und Beurteilungen des Immersionsunterrichts aus der
(subjektiven) Perspektive der Befragten.
Das UFM befragte mittels Fragebogen5 die Maturandinnen und Maturanden,
die Englischlehrperson und die Lehrpersonen der immersiv unterrichteten
Sachfächer. Daneben bildeten verschiedene Unterrichtsbesuche sowie die
Maturanoten die Basis der Evaluation; auf Interviews musste aus finanziellen
Gründen verzichtet werden.

2

Seit dem Schuljahr 2007/2008 wird auch das Fach Geschichte auf Englisch unterrichtet.

3

Zu den zweisprachigen Lehrgängen an Schweizer Gymnasien s. Elmiger (2008: 26-37).

4

Das Maturitätsanerkennungsreglement MAR von 1995 sieht die Möglichkeit einer zweisprachigen Matura in Art. 18 vor. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern erliess am
4. September 2002 Vorgaben für die zweisprachige Maturität.

5

Der Fragebogen war eine Kombination von offenen und geschlossenen Fragen.
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Fig. 1: Anzahl der befragten Maturandinnen und Maturanden
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Fig. 2: Die befragten Lehrpersonen

Die Befragung der Maturandinnen und Maturanden war in sechs Teile
gegliedert: Im ersten und zweiten Teil wurden die persönlichen und sprachbiografischen Daten erhoben, im dritten Teil ging es um die Motivation, eine
zweisprachige Gymnasialausbildung zu wählen, der vierte Teil befasste sich
mit dem Unterricht in den englischsprachigen Fächern, der fünfte Teil bot
Platz für Aussagen und Selbsteinschätzungen zum Unterricht und zum
Englischen und im letzten Teil wurden Angaben zu Studien- und
Berufsperspektiven erfragt. Damit sollte der Bogen von der Motivation zur
zweisprachigen Ausbildung über die Analyse der Bedingungen und
Besonderheiten hin zum Nutzen für die spätere berufliche Zukunft gespannt
werden.
Die Befragung der Lehrpersonen betraf deren berufliche Biografie, die
persönliche Sprachbiografie und zur Hauptsache die Erfahrungen mit dem
Immersionsunterricht bzw. dem Unterrichten in zweisprachigen Klassen.

2.

Die zweisprachige Gymnasialausbildung in der Beurteilung
der Maturandinnen und Maturanden

Um es vorwegzunehmen: Die zweisprachige Gymnasialausbildung am
Gymnasium Muristalden wird von allen drei Maturajahrgängen durchwegs als
positive Erfahrung gewertet. Vom ersten zum dritten Jahrgang findet insofern
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eine Steigerung statt, als sich (möglicherweise einhergehend mit der
Etabliertheit des Angebots) von den Absolventinnen und Absolventen 2007
ausnahmslos alle wieder für die Immersion entscheiden würden.

2.1

Der Entscheid für die Immersion im Rückblick

Als die Schülerinnen und Schüler zu Beginn ihrer Gymnasialzeit den
Ausbildungsgang wählen mussten, haben sie sich mit ganz wenigen
Ausnahmen selbst für die Variante Zweisprachige Matura entschieden. Einige
wenige sind von Freundinnen und Freunden, von Geschwistern oder – ganz
vereinzelt – von Lehrpersonen dazu animiert worden. Ihren Entschluss, vier
Sachfächer auf Englisch zu lernen, begründen die Befragten in erster Linie mit
dem grossen Interesse und der Freude an der englischen Sprache. Fast
ebenso oft genannt wird die Wichtigkeit des Englischen für die persönliche
Zukunft in der globalisierten Welt; man erhofft sich bessere Chancen im
Leben, ohne präzise Vorstellungen vom konkreten Nutzen zu haben. Auch der
erwartete höhere Lernerfolg in der Schule ist ein oft genannter, wenn auch
nicht näher erklärter Grund. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass nur eine
verschwindend kleine Anzahl der Befragten einen zweisprachigen Hintergrund
hat; mit bis maximal drei Ausnahmen pro Jahrgang geben die Schülerinnen
und Schüler an, zu Hause sei Schweizerdeutsch die vorherrschende Sprache.
Die wenigen zweisprachig aufgewachsenen Schülerinnen und Schüler, die
sich für die Immersion entschieden haben, sprechen zu Hause
Schweizerdeutsch in Kombination mit einer anderen Sprache. Englisch und
Französisch werden zu Hause kaum gesprochen und generell kann festgehalten werden, dass Fremdsprachen primär Angelegenheit der Schule sind.
Von einigem Interesse im bildungspolitischen Zusammenhang mag die
Präferenz der Immersionssprache Englisch sein: Wäre diese Französisch,
würde sich nur gut die Hälfte der Befragten (erneut) für die zweisprachige
Ausbildung anmelden; kaum jemand würde sich bei Italienisch positiv
entscheiden. Das Geschlecht spielte im Rahmen unserer Evaluation sowohl
hinsichtlich des Immersionsentscheids als auch des Schulerfolgs in der
zweisprachigen Ausbildung keine Rolle.

2.2

Gute Gründe für eine zweisprachige Ausbildung

Eines der Hauptargumente der Maturandinnen und Maturanden für den
Immersionsunterricht ist die als bedeutsam eingeschätzte Steigerung der
persönlichen Sprachkompetenz6. Die Verbesserung des Hörverstehens, des
(passiven) Wortschatzes und des Sprechens wird auf die zahlreichen und
vielfältigen Sprechgelegenheiten im Immersionsunterricht zurückgeführt;
Englisch findet nicht nur während der wenigen Englischlektionen statt. Durch

6

Zum immersiven Lernen und zum Stand der Forschung in diesem Bereich s. Bürgi (2007).
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den selbstverständlichen Gebrauch der Sprache sehen sich die Befragten
angeleitet und motiviert, ihre Kompetenz in unterschiedlichsten Alltagssituationen zu testen und nutzen. Am häufigsten wird das Englische im
Zusammenhang mit der Nutzung elektronischer Medien (Musik, Fernsehsendungen, Videos, DVDs) gebraucht. An zweiter Stelle stehen
englischsprachige Zeitschriften, Comics und Bücher. Die aktive Verwendung
des Englischen bleibt im privaten Alltag jedoch auf ein Minimum beschränkt,
da bei den meisten adäquate Sprechgelegenheiten fehlen. Auf Englisch
schreiben – so pauschal gefragt – können und mögen die Befragten sowohl in
der Schule als auch im Privatleben am wenigsten.

2.3

Zum Unterricht in den englischsprachigen Fächern

Der Mehraufwand durch die Fremdsprache in den Sachfächern, so er
überhaupt ins Gewicht gefallen ist, wird aufgewogen durch den dank des
Englischen als deutlich interessanter beurteilten Unterricht. Die Mehrheit der
Befragten ist sich einig, dass die Sachfächer durch die Fremdsprache nicht
unbedingt schwieriger werden, dies auch deshalb, weil man im englischsprachigen Sachfachunterricht zwangsläufig konzentrierter sein müsse und
somit mehr profitiere. Anders gesagt: Wenn in den Sachfächern Probleme
entstehen, gehen diese nach Ansicht der Befragten mit Bestimmtheit nicht auf
das Konto der Immersionssprache. Gefragt nach den Fächern, die am
meisten Mühe bereitet haben, steht die Mathematik bei allen drei Jahrgängen
an erster Stelle7. Die andern immersiv unterrichteten Sachfächer wechseln
sich in der Reihenfolge ab. Die Schwierigkeiten werden allerdings
grösstenteils dem jeweiligen Fach bzw. Stoff als solchem zugeschrieben oder
dann als Folge eines subjektiven Defizits gesehen. Vereinzelt werden diese
Fragen auch genutzt, um Kritik am Unterricht bzw. an den Lehrpersonen
anzubringen, hin und wieder auch an deren Sprachkompetenz8.
Über die drei Jahre hinweg bestätigt sich die Vermutung, dass in Geografie
die fachdidaktische Erfahrung mit Immersionsunterricht möglicherweise mehr
ins Gewicht fällt als in den beiden immersiv unterrichteten Sachfächern
Mathematik und Physik. Ähnliches lässt sich für Biologie sagen, dies
allerdings nur auf Grund von Randbemerkungen bzw. Antworten, die
ungefragt und/oder an falscher Stelle gegeben wurden (Biologie wird bereits
früher abgeschlossen und ist daher bei vielen Fragen nicht mehr
berücksichtigt).

7

Mathematik führt auch bei der alle Fächer umfassenden Frage nach der grössten
Lernbelastung die Reihe an. Die Schwerpunktfächer sowie die Ergänzungsfächer wurden von
den ersten beiden Jahrgängen ebenfalls als überdurchschnittlich aufwändig eingestuft.

8

Auf die einzelnen Kritikpunkte bezüglich Sprachkompetenz der Lehrpersonen kann hier aus
Diskretionsgründen nicht eingegangen werden.
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Gefragt nach den Massnahmen, welche die Schülerinnen und Schüler
ergriffen haben, um den Problemen zu begegnen, wurden verschiedene
arbeitstechnische Methoden genannt: Arbeitsgemeinschaften bilden, Lernen
der spezifischen Ausdrücke, aber auch das Erarbeiten des Themas auf
Deutsch. Am wenigsten Mühe hat erwartungsgemäss das Fach Englisch
bereitet.
Eines der erwartbaren Probleme zweisprachiger Klassen ist die
Unterrichtsbeteiligung der Schülerinnen und Schüler. Es kann eine gewisse
Scheu bestehen, sich zu Wort zu melden, wenn man nicht ganz sicher ist.
Dem widersprechen allerdings die Aussagen aller Befragten mit Deutlichkeit:
Die überwiegende Mehrheit ist überzeugt, sich in den immersiv unterrichteten
Fächern gleich häufig am Unterricht zu beteiligen wie in den NichtImmersionsfächern. Allerdings ist auch hier zu bedenken, dass diese
Einschätzung eine rein subjektive, relative ist und nichts über die
Unterrichtsbeteiligung absolut gesehen aussagt.
Was passiert im Immersionsunterricht, wenn die Lernenden die Lehrperson
(oder ihre Kolleginnen und Kollegen) nicht verstehen? In solchen Situationen
wird meistens nachgefragt, und zwar bei den Banknachbarn und nicht
unbedingt auf Englisch, wie dies anlässlich der Unterrichtsbesuche
beobachtet wurde. Seltener versuchen die Betroffenen, ähnlich wie im
einsprachigen Unterricht auch, das Fehlende selbst "herzuleiten" oder zu
"erschliessen".
Gesamthaft beurteilt, sind die Maturandinnen und Maturanden aller drei
Jahrgänge überzeugt davon, in den auf Englisch unterrichteten Fächern gleich
viel profitiert zu haben, wie wenn diese auf Deutsch unterrichtet worden
wären. Würde man eine Tendenz angeben wollen, was bei nur drei befragten
Jahrgängen allerdings gewagt ist, wäre diese sogar steigend.

2.4

Aussagen zur Selbsteinschätzung

In einem Katalog von 15 Aussagen zu Aspekten der Verwendung des
Englischen und zu Aspekten der Schulsituation konnten sich die Befragten
selbst situieren. Bei den Fragen zur Emotionalität der Verwendung des
Englischen9 überwiegen die positiven Urteile bei weitem. Es konnte auch hier
kein nennenswerter Unterschied bei den Geschlechtern festgestellt werden.
Eine überwiegende Mehrheit der Antwortenden beurteilt das Sprachenlernen
als leicht und meint, dass die immersive Form von Unterricht ihnen liege. Das
Klassenklima, welches auch einen Einfluss auf die Wahrnehmung des
schulischen Erfolgs haben kann, wird von fast allen Befragten positiv beurteilt.
Aus den Aussagen zu den Aspekten der Normativität und des Verstehens der

9

Z.B. "Ich höre gerne zu, wenn jemand Englisch spricht".
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Unterrichtssprache geht eindeutig hervor, dass die eigenen Ansprüche nicht
sehr hoch sind und das Sprechverhalten nicht entscheidend beeinflussen. Im
Vordergrund steht die Verständigung und es ist bei allen Jahrgängen eine
kleine Minderheit, die gewisse normative Ansprüche einräumt. Dementsprechend äussern sich die meisten Schülerinnen und Schüler auch in der
Zweitsprache, ohne sich vorher zu überlegen, ob sie eventuell einen Fehler
machen würden. Die Selbsteinschätzung des Verstehens ist nicht in allen
Klassen gleich hoch, insgesamt aber doch beachtlich (mindestens die Hälfte
der Klasse stimmt jeweils zu, "praktisch alles" zu verstehen). Allfällige
emotionale Reaktionen ("es stört mich") oder Ungeduld bei Nichtverstehen
sind eher selten.
Geht es um die Einschätzung konkreter Sprechaktivitäten oder Verstehensleistungen, so stufen sich die Antwortenden erwartungsgemäss im Bereich
des Verstehens höher ein als beim spontanen Sprechen. Gewisse Reserven
beim Verstehen im Unterricht betreffen die Fächer Biologie und Geografie: vor
allem der spezifische Wortschatz und die Arbeit mit Fachtexten stellen dabei
ein Problem dar. Bei Biologie mag die Tatsache, dass die Englischkenntnisse
um ein Jahr weniger entwickelt sind, zusätzlich eine gewisse Rolle spielen.
Beim vorbereiteten Sprechen kommt dem Faktor der Vorbereitung nicht bei
allen Klassen die gleich grosse Bedeutung zu; die Kompetenzen im
spontanen und im vorbereiteten Sprechen werden von der einen Klasse fast
gleich gross eingeschätzt. Gefragt nach den Fähigkeiten in den beiden
Lerninhalten Wortschatz und Grammatik, schneidet das Erlernen der
Grammatik erwartungsgemäss durchwegs schlechter ab. Hier ist zu
bedenken, dass bei der immersiven Unterrichtsmethode das Erlernen des
Wortschatzes auch weitaus stärker gefördert wird. Die an anderer Stelle
erklärte mässige Bedeutung des Normativen entspricht der bescheidenen
Einschätzung der grammatikalischen Fertigkeit.
Fragt man in zweisprachigen Klassen nach einer Art Rangliste der
beliebtesten Fächer, würde man die Immersionssprache auf den vorderen
Plätzen erwarten. Bei den befragten Maturandinnen und Maturanden liegt
Englisch zweimal auf Platz vier von neun, einmal auf Platz sieben; die ersten
beiden Ränge werden von Geschichte und Sport belegt. Die immersiven
Sachfächer liegen mit einer einmaligen Ausnahme stets in der unteren Hälfte
der Rangliste. Erklärungen dazu haben die Befragten nicht geliefert.

2.5

Die zweisprachige Gymnasialausbildung im Hinblick auf Studienund Berufsperspektiven

Bei den Antworten zu den Studien- und Berufsperspektiven muss zwischen
den drei Jahrgängen differenziert werden: Beim ersten Maturajahrgang von
2005 plante über die Hälfte der Befragten, nach der Matura ein Zwischenjahr
einzulegen; bei jenen, die direkt ein Studium aufnahmen, war die Studien-
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richtung bzw. das Studienfach zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht in
allen Fällen klar. 2006 wollte knapp die Hälfte zunächst ein Zwischenjahr
einschalten, 2007 waren es nur noch Vereinzelte. Gleichzeitig nahm die Zahl
derjenigen, die rund zwei Monate vor der Matura ihre Studien- oder
Berufsziele angeben konnten, deutlich zu. Bei allen drei Jahrgängen allerdings
spielte die zweisprachige Ausbildung für die Wahl des Studiums oder den
zukünftigen Beruf keine Rolle. Die besseren Englischkenntnisse, namentlich
die Vertrautheit mit verschiedenen Sprechsituationen, beurteilen alle als
nützlich und hilfreich "im späteren Leben" oder "in der globalisierten Welt". Die
Motivation für die zweisprachige Ausbildung liegt aber nur zu einem
bescheidenen Teil im zukünftigen Studium oder Beruf; was vor allem zählt, ist
die persönliche Bereicherung und der soziale Zusatznutzen durch bessere
Sprachkompetenz10.
Zur Bedeutung der zweisprachigen Gymnasialausbildung für die berufliche
Zukunft der Schülerinnen und Schüler wurden auch die Lehrpersonen befragt.
Bezeichnenderweise halten diese die englischsprachige Ausbildung für das
Studium und den Beruf für wichtiger als die Schülerinnen und Schüler; die
Hauptargumente sind Auslandaufenthalte, Studien an englischsprachigen
Universitäten und allgemein die Verbreitung des Englischen als Fachsprache
vor allem in den Naturwissenschaften.

3.

Die zweisprachige Gymnasialausbildung aus der Sicht
der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen, welche die evaluierten drei Jahrgänge unterrichteten, sind
bis auf zwei einsprachig aufgewachsen und bezeichnen sich selbst – mit einer
Ausnahme – heute noch als einsprachig bzw. als "fast" zweisprachig. Die
Einschätzung hängt auch in diesem Kontext stark von der Definition der
individuellen Zweisprachigkeit ab. Zusammengefasst haben sich über die drei
Jahre hinweg die folgenden vier Kriterien als zentral herauskristallisiert:


Die Zweisprachigkeit muss sowohl die Oralität wie die Literalität
umfassen.



Die Kompetenzen erstrecken sich über eine möglichst breite thematische
und soziale Anwendungspraxis.



Die Kompetenzen müssen internalisiert sein, damit in der L2 die gleichen
Voraussetzungen gegeben sind wie in der L1.



Die normativen Anforderungen dürfen auf ein absolutes Minimum
beschränkt sein.

10

Informationen über die tatsächliche Studien- und Berufswahl der Absolventinnen und
Absolventen konnten im Rahmen des Auftrags leider nicht erhoben werden.
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Mit einer Ausnahme haben alle Lehrpersonen, welche immersiven Unterricht
erteilen, längere Aufenthalte im englischsprachigen Raum absolviert; eine
Lehrperson stammt aus einem englischsprachigen Land und Englisch ist ihre
Muttersprache. Sie alle pflegen sowohl privat als auch beruflich regelmässigen
Kontakt mit englischsprachigen Personen. In der Beurteilung ihrer Englischkenntnisse sind diese Lehrpersonen generell zurückhaltend; die
Positionierung auf dem höchsten von sechs Skalenwerten ist zumeist die
Folge der Kompetenzerweiterung während der jahrelangen Erfahrung mit
Immersionsunterricht.

3.1

Unterrichten in den Klassen mit zweisprachiger Ausbildung

Das Unterrichten in Klassen mit zweisprachiger Ausbildung unterscheidet sich
in verschiedener Hinsicht von jenem in regulären einsprachigen Klassen
(Vorbereitung, Methode, Stoffvolumen, Klassenführung u.a.m.). Die befragten
Lehrpersonen haben unterschiedlich grosse Erfahrung mit Immersionsunterricht, arbeiten aber mehrheitlich "sehr gern" bzw. "gern" in
zweisprachigen Klassen. Sie empfinden ihre Arbeit hier als spezielle
persönliche Herausforderung, wenngleich die Erfahrung eine gewisse Routine
und teilweise Entlastung bewirkt. Bei allen drei evaluierten Jahrgängen stellen
die Lehrpersonen eine höhere Motivation der Schülerinnen und Schüler der
zweisprachigen Klassen fest. Bei den Maturajahrgängen 2005 und 2006
wurde den Immersionsklassen explizit ein höheres Leistungsniveau attestiert.

3.2

Kritische Aspekte

Obschon die positiven Erfahrungen in den zweisprachigen Klassen
überwiegen, gibt es auch einzelne Aspekte, die kritisch betrachtet werden
müssen. So werden beim dritten evaluierten Jahrgang zwei Beobachtungen
genannt, die vorher nie ins Feld geführt worden sind: Erstens sei die Fremdsprache gelegentlich ein "limitierender Faktor", und zwar in Diskussionen;
diese würden auf Englisch weniger lebhaft geführt als auf Deutsch. Zweitens
führten vor allem in der Tertia, wo die Sprachkompetenz der Schülerinnen und
Schüler noch bescheiden sei, die sprachlichen Defizite zu schlechteren
Leistungen in den Sachfächern. Dies könnte als ein Hinweis dienen, auf
methodisch-didaktischer Ebene mögliche Lösungen zu suchen, um das
Problem aufzufangen oder zu relativieren, bis die auf der höheren Schulstufe
offenbar vorhandene Balance von Anforderung und Kompetenz entwickelt ist.
Ein dritter kritischer Punkt betrifft die Klassenführung in der Fremdsprache,
was auch in den Antworten der Schülerinnen und Schüler vereinzelt antönt
und bei allen drei Maturajahrgängen ein Thema ist, wenn auch marginal. Eine
Lehrperson umschreibt das Problem folgendermassen: In der Fremdsprache
ist es schwieriger, eine Klasse "humorvoll" zu führen, was im disziplinarischen
Bereich Auswirkungen haben kann.
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Die generelle Beurteilung des Schwierigkeitsgrades von Unterrichten in
zweisprachigen Klassen hat sich während der evaluierten fünf Jahre
verändert, wobei dieser Wert vorsichtig zu interpretieren ist, da manche
Lehrpersonen von Anfang an mit dabei waren, andere neu immersiv
unterrichten. Während bei den Maturajahrgängen 2005 und 2006 auf einer
fünfstufigen Skala zwischen "sehr einfach" und "sehr schwierig" mit
Ausnahme des letzten alle Werte genannt wurden, liegen 2007 die
Bewertungen im neutralen ("weder noch") oder positiven Bereich ("einfach"
oder "sehr einfach"). Als letzter negativer Punkt werden immer wieder die
mangelhafte Zusammenarbeit der Immersionslehrpersonen untereinander und
die
schlechte
Vernetzung
schulübergreifend
angeführt.
Konkrete
entsprechende Weiterbildungsangebote würden von den Lehrpersonen
grundsätzlich begrüsst, in erster Linie allerdings als Plattform für Ideen- und
Materialaustausch gewünscht.

3.3

Stoffvolumen und Vorbereitung

Auf den Unterricht in zweisprachigen Klassen bereiten sich die Lehrpersonen
in der Regel in besonderer Weise vor. Diese Vorbereitung schliesst die
Entwicklung der eigenen Sprachkompetenz mit ein; zum einen müssen sich
auch die Lehrpersonen, je nach Erfahrung, die Fachbegriffe speziell aneignen,
und zum andern sind die Stunden mit hohem lehrpersonenzentriertem
Präsentationsanteil auf Englisch genauer zu planen, da Improvisationen
schwerer fallen. Vor allem in den Sachfächern stellt sich die Herausforderung,
den vorgesehenen Stoff in der Zweitsprache adäquat zu vermitteln. Die
Lehrpersonen sind der Meinung, dass die Vermittlung einer bestimmten
Stoffmenge in der vorgegebenen Zeit bei den Immersionsklassen eine
Fokussierung erfordert. Auf methodischer Ebene ist man darauf bedacht, bei
Gruppenarbeiten in den Immersionsklassen weniger Material abzugeben und
speziell auf die Klarheit von Aufträgen zu achten.
Es erstaunt nicht, dass der Unterricht in einer zweisprachigen Klasse von den
Lehrpersonen einen Mehraufwand erfordert. Dieser ist allerdings individuell
verschieden hoch und hängt von der persönlichen Sprachkompetenz, dem
Unterrichtsfach, der Materialsituation und nicht zuletzt von der Lehrerfahrung
im Immersionskontext ab. Während beim ersten evaluierten Jahrgang auf
einer fünfstufigen Skala mit 20%-Schritten alle Skalenschritte angekreuzt
wurden, pendelte sich 2007 der Mehraufwand bei allen Antwortenden auf den
Wert von 0-20% ein.
Ein bisher nicht gelöstes Problem stellt die Materialbeschaffung dar, die sich
erwartungsgemäss für die Sachfächer schwieriger gestaltet als für den
Englischunterricht. In den Sachfächern greifen die Lehrpersonen oft auf
private
Lehrbücher,
Internet,
Videos,
englische
Zeitschriften,
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Fachwörterbücher, Wörterlisten u.ä. zurück. Vor allem im Fach Geografie wird
die Materialsituation als kritisch bezeichnet.

3.4

Deutsch im englischsprachigen Immersionsunterricht?

Beim Immersionsunterricht müssen die Lehrpersonen vermehrt Rechenschaft
darüber ablegen, ob sie von ihren Schülerinnen und Schülern verstanden
werden. Dabei können sie sich den Lernenden anpassen, was ungefähr die
Hälfte zumindest hin und wieder tut. Von solchen Anpassungen zeugen
kritische Äusserungen in den Fragebogen der Maturandinnen und
Maturanden, die sich über die gelegentlich allzu simplifizierte Ausdrucksweise
ihrer Lehrpersonen mokieren. Die Lehrpersonen nennen konkret die
Anpassung im Wortschatz: Fachbegriffe werden erklärt bzw. übersetzt und
das so genannt technische Vokabular wird begrenzt, d.h. zum Beispiel, dass
bei mehreren synonymen Begriffen konsequent nur einer gebraucht wird.
Während die Lehrpersonen darauf achten, Deutsch so selten wie nur möglich
(manche sogar gar nie) anzuwenden, halten sich die Schülerinnen und
Schüler nicht unbedingt an die Immersionssprache. Wenn Unklarheiten
bestehen oder während Partner- und Gruppenarbeit, sprechen viele Dialekt,
manche switchen.
Eine oft diskutierte Frage ist das Gewicht des korrekten Sprachgebrauchs in
den Sachfächern. Hier sind die Lehrpersonen völlig frei in der Bewertung und
bei den evaluierten Jahrgängen wurde unterschiedlich stark auf sprachliche
Fragen eingegangen. Auch beim Anspruch der Lehrpersonen bezüglich
Normativität des schriftlichen und mündlichen Ausdrucks zeigen sich grosse
Unterschiede; Regeln sind auch hier keine definiert.

3.5

Beeinflusst die Immersion das Sachwissen?

Bei jeder Art zweisprachiger Ausbildung wird immer wieder die Frage
diskutiert, ob, in welcher Weise und in welchem Ausmass beim immersiven
Unterricht das Sachwissen beeinflusst werde. Die Maturandinnen und Maturanden aller drei Jahrgänge waren sich einig, in den Sachfächern mindestens
gleich viel vom Unterricht auf Englisch profitiert zu haben, wie wenn die
entsprechenden Fächer auf Deutsch unterrichtet worden wären. Ausserdem
ging klar hervor, dass allfälliges Misslingen in der Materie des jeweiligen
Fachs oder in der Vermittlung begründet sei, und nicht in der Sprache.
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Beeinflussung des Sachwissens durch die Immersion
n=61

mehr profitiert

gleich viel profitiert

weniger profitiert

Mathematik

12

45

4

Geografie

9

38

14

Physik

10

39

12

Biologie

24

30

7

Fig. 3: Die Frage lautete: Denken Sie, dass Sie mehr, gleich viel oder weniger profitiert haben, als
wenn diese Fächer auf Deutsch unterrichtet worden wären?

Zur Ergänzung dieser Äusserungen wurden bei den Jahrgängen 2006 und
2007 klassenübergreifende Vergleiche der Maturanoten angestellt. Dabei
wurden jeweils die Noten der beiden zweisprachigen Klassen mit jenen der
einsprachigen in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch zum einen und
Biologie, Geografie, Mathematik und Physik zum andern verglichen. Interessiert hat das benotete Leistungsniveau der zweisprachigen Maturaklassen im
Verhältnis zu den beiden einsprachigen11. Bei diesem Vergleich wurde nicht
beachtet, ob die drei Klassen (ev. teilweise) von den gleichen Lehrpersonen
unterrichtet worden waren.
Der Vergleich hat zu folgenden Ergebnissen geführt12:


In den Fächern Englisch und Mathematik weisen die zweisprachigen
Klassen beider Jahrgänge keine signifikant besseren Noten auf als die
jeweiligen einsprachigen Vergleichsklassen.



Im Fach Französisch weisen die zweisprachigen Klassen signifikant
bessere Noten auf als die jeweiligen einsprachigen Vergleichsklassen.



In Physik weisen die zweisprachigen Klassen mindestens signifikant
bessere Noten auf, beim einen Jahrgang und einer der beiden
einsprachigen Klassen gegenüber ist die Differenz sogar hoch signifikant.



Im bereits in der Sekunda abgeschlossenen Fach Biologie zeigen sich,
je nach Jahrgang und Vergleichsklasse, keine, signifikante und einmal
hoch signifikante Differenzen zu Gunsten der zweisprachigen Klasse.



Im Fach Geografie weist der eine Jahrgang keine besseren Noten auf
als die Vergleichsklassen, beim andern Jahrgang zeigen sich einmal ein
signifikanter und einmal ein hoch signifikanter Unterschied zwischen der

11

Zur Auswertung der Maturanoten diente der t-Test.

12

Aus Datenschutzgründen sind der Auswertung und der Interpretation der Maturanoten enge
Grenzen gesetzt.
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besser benoteten zweisprachigen und den beiden einsprachigen
Vergleichsklassen.

4.

Schluss

Da in Zukunft vermehrt mit immersiven Ausbildungsgängen bzw. mit dem
Ausbau des Immersionsangebots an den in diesem Bereich aktiven Schulen
zu rechnen ist, sind nebst Sprachstandsmessungen und didaktischen
Aspekten auch die soft targets im Auge zu behalten. Sie nehmen massgeblich
Einfluss auf den Erfolg von Immersionslehrgängen. Die in diesem Beitrag
erhobene Bestandesaufnahme an einem Gymnasium mit fünfjähriger
Immersionserfahrung mag dies exemplarisch aufzeigen.
Wie bereits zu Beginn des zweiten Abschnitts festgehalten, wird die
zweisprachige Ausbildung von allen Maturandinnen und Maturanden sowie
auch von den befragten Lehrpersonen als äusserst positive Erfahrung
beurteilt. Innerhalb der evaluierten Periode ist sogar eine leichte Steigerung
der positiven Bewertung auszumachen. Den Mehrwert dieser Ausbildung
sehen die Befragten primär in der Verbesserung der rezeptiven Fähigkeiten
(Verstehen und Lesen) und des Sprechens, wobei die normativen Ansprüche
eine deutlich untergeordnete Rolle spielen. Im Zentrum der positiven
Bewertung der Maturandinnen und Maturanden steht die persönlich-soziale
Bereicherung durch die Steigerung der Sprachkompetenz. Ausserdem wurde
der Immersionsunterricht als spannender empfunden als der Unterricht in den
übrigen Fächern. Die Lehrpersonen attestieren den Schülerinnen und
Schülern der zweisprachigen Klassen grössere Motivation und schnellere
Fortschritte in der Immersionssprache. Der Unterricht in den zweisprachigen
Klassen ist für die Lehrpersonen methodisch-didaktisch anspruchsvoller. Die
Maturandinnen und Maturanden geben an, in den Sachfächern keine
sprachlichen Probleme gehabt zu haben. Was den Lernerfolg in den immersiv
unterrichteten Sachfächern betrifft, sind die Befragten überzeugt, gleich viel
profitiert zu haben, wie wenn der Unterricht auf Deutsch gewesen wäre. Der
Vergleich der Maturanoten der zweisprachigen mit jenen der einsprachigen
Klassen belegt für die Immersionsklassen in den Sachfächern Physik, Biologie
und Geografie mehrheitlich signifikant bessere Leistungen. Interessant
erscheint auch die Tatsache, dass im Fach Französisch die zweisprachigen
Klassen signifikant bessere Noten aufweisen als die jeweiligen
Vergleichsklassen, während das bei der Immersionssprache Englisch nicht
der Fall ist. Dieser doch unerwartete Sachverhalt würde eine genauere
Analyse
und
vor
allem
auch
den
Einbezug
entsprechender
Sprachkompetenzerhebungen rechtfertigen, was allerdings unter den
Rahmenbedingungen des bestehenden Auftrags nicht möglich war.
Für die Wahl des Studiums und den zukünftigen Beruf spielt die
zweisprachige Gymnasialausbildung mehrheitlich eine untergeordnete Rolle.
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Die subjektiv besseren Englischkenntnisse und vor allem das Selbstvertrauen
in verschiedenen Sprechsituationen werden als nützliches Plus für die Zukunft
ganz allgemein gesehen. Die Tatsache, dass es den Lehrpersonen gelungen
ist, den Schülerinnen und Schülern über die Jahre hinweg Immersionsunterricht als gewinnbringende Methode vorzuführen und verständlich zu
machen, mag die Chance erhöhen, dass in Zukunft das Immersionsangebot
auf weitere Sprachen ausgedehnt werden wird.
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Commentaire
Article: Erfahrungen mit Immersionsunterricht aus der Perspektive
von Maturandinnen und Maturanden und ihren Lehrpersonen.
Eine Bestandesaufnahme, Ursula Frei
Malgré une forte demande de la part des parents, un certain cadre
institutionnel qui encourage des modèles bilingues et des évaluations pour la
plupart plutôt positives, l'enseignement bilingue peine toujours à se fondre
complètement dans le paysage éducatif suisse, même si le nombre de
classes, d'établissements et de projets bilingues est en augmentation
régulière. Le niveau secondaire supérieur gymnasial est une exception, c'est
le niveau qui compte le plus d'exemples et qui est le mieux réparti sur le
territoire suisse (cf. Brohy, 1998; Elmiger, 2008). Les raisons pour cette
acceptation sont diverses: le post-obligatoire suscite de manière générale
moins de réactions de la part de la société, une sélection supplémentaire est
bien acceptée à l'intérieur d'un ordre scolaire considéré de toute façon comme
hautement sélectif, les objections d'ordre légal (principe de territorialité) ou
identitaire n'ont plus prise en comparaison aux avantages supposés pour la
formation tertiaire et la vie professionnelle, on prend pour acquis que la
personnalité et les compétences en langue locale des élèves au niveau
secondaire post-obligatoire sont suffisamment stabilisées pour que l'approche
bilingue fonctionne en système additif plutôt que soustractif et le
développement de compétences de communication en plusieurs langues fait
partie des objectifs d'une formation humaniste que doit traditionnellement
prodiguer un gymnase.
L'article susmentionné suscite un certain nombre de réflexions. Le choix de la
langue seconde d'abord, l'anglais dans ce cas, et les indications des élèves
concernant le manque de motivation à entreprendre une formation bilingue si
la langue cible avait été le français ou l'italien. Ce choix de l'anglais effectué
par la direction et l'adhésion manifeste des élèves pourrait inciter les
personnes impliquées dans la formation du corps enseignant et la planification
scolaire à mieux vendre les langues nationales, en particulier dans les
cantons bilingues et les cantons situés à proximité de la frontière des langues,
sans toutefois exclure l'anglais en tant que L2 ou L3 en immersion.
L'enseignement bilingue pourrait faire l'objet d'un certain lobbying pour les
langues nationales, surtout que le bilinguisme français-allemand est une
excellente base pour des pratiques de didactique intégrée et
d'intercompréhension.
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Les réflexions des enseignant-e-s citées dans l'article donnent des pistes par
rapport au développement de la recherche-action menée avec le corps
enseignant, de l'accompagnement et de l'évaluation de modèles bilingues, ce
qui pourrait être confié à une section du futur centre de compétence
scientifique prévu à l'art. 17 de la Loi fédérale sur les langues nationales et la
compréhension entre les communautés linguistiques du 5 octobre 2007 qui
entrera probablement en vigueur en 2010, institution qui pourrait servir de pôle
de compétence en matière d'enseignement bilingue, domaine dans lequel la
Suisse pourrait exceller au niveau international grâce à son "Standortvorteil"
plurilingue et son expérience ancienne en matière d'enseignement bilingue.
L'attestation de meilleures performances en français qu'en anglais des
classes bilingues en comparaison avec les classes régulières suscite un
questionnement. De manière générale, la recherche fait état de transferts
positifs entre L2 et L3, l'immersion en anglais a donc en quelque sorte boosté
les performances en français. Ce qui laisse un peu perplexe, ce sont les
performances en anglais qui ne diffèrent pas significativement de celles
obtenues dans les classes régulières. Est-ce le fait que les évaluations dans
les cours de langue correspondant à la langue d'immersion ne tiennent pas
suffisamment compte des compétences spécifiques développées dans les
classes immersives (prise de risque accrue, bonne compétence
communicative avec une norme souple, plaisir à communiquer dans la L2,
etc.), ce qui jette des interrogations sur les instruments de mesure? Si le
concept de "Didactique intégrée" a fait son chemin dans les documents
officiels au niveau des autorités scolaires, il peine à être reconnu pleinement
dans la pratique, en particulier dans la formation du corps enseignant.
Pourtant, les influences entre les langues sont manifestes, et l'intégration
entre langues et contenus scientifiques commence à bien être documentée
dans la recherche effectuée dans les modèles bilingues (cf. les projets du
PNR 56), ce qui devrait se refléter de manière accrue dans la formation du
corps enseignant. Un autre volet de la formation doit être couvert par des
modules de gestion de projets. Les établissements gagnent à mettre en
réseau les enseignants engagés dans les classes bilingues, ce qui implique à
faire sauter la barrière des langues et la barrière des disciplines pour une
planification cohérente des filières bilingues.
Les points soulevés concernant la gestion des classes, la didactique et la
praxis de l'enseignement bilingue posent la question d'une didactique
spécifique de l'enseignement bilingue. Les réactions des élèves et des
enseignants, qui ne concordent pas toujours, sont intéressantes et méritent
d'être abordées lors de modules de formation. Les élèves font état d'un
langage (trop) simplifié, alors que des enseignants regrettent que l'utilisation
restreinte de la L2 ait des répercussions sur l'ambiance et la gestion de la
classe (discours informel et personnel, humour, vivacité des échanges) et que
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la langue cible ne soit pas davantage utilisée lors de travaux de groupe, quitte
à recourir au parler bilingue.
Les progrès plus lents dans les contenus scientifiques durant la première
année en immersion pourraient inciter à développer des modèles immersifs au
secondaire I, ou à utiliser des stratégies d'apprentissage et de lecture
spécifiques, à moins qu'on accepte cet état de fait comme un problème
passager qui se résout automatiquement lors des deux années suivantes,
lorsque les compétences des élèves sont suffisamment développées. Un
autre point doit être suivi par la recherche-action: le développement moins
poussé des compétences de littéracie par rapport aux compétences de
compréhension et de production orale. De toute évidence, ces compétences
écrites sont importantes pour la poursuite d'études en langues étrangères.
Mais une chose ne peut pas être oubliée: Une filière facultative dans un
système sélectif qui apporte une plus-value comme une langue
supplémentaire sera toujours composée d'élèves plus motivés que la
moyenne. Le réel défi de la formation consistera donc à enseigner comment
introduire des modules bi-plurilingues dans la formation obligatoire pour un
public tout venant.

Claudine Brohy
Forum du bilinguisme / für die Zweisprachigkeit
Faubourg du Lac / Seevorstadt 45, CP 566, CH-2502 Biel / Bienne
claudine.brohy@bilinguisme.ch
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In der vorliegenden Studie (durchgeführt im Rahmen des von Laurent Gajo geleiteten Projekts
Construction intégrée des savoirs linguistiques et disciplinaires dans l'enseignement bilingue au
secondaire et au tertiaire) werden Vorstellungen der betroffenen Akteure über bilingualen
Sachfachunterricht in Bezug zu Beispielen von real beobachteten Interaktionen gesetzt. Dabei können
eine Reihe von Diskrepanzen aufgedeckt werden, da sich die Praxis häufig als wesentlich komplexer
als die ihr zugrunde liegenden Vorstellungen erweist. Des Weiteren wird den fachspezifischen
Eigenheiten besondere Aufmerksamkeit geschenkt und die Vorstellung hinterfragt, die die Mathematik
als eine "Sprache an sich" ansieht. Die Analyse einiger Mustersequenzen veranschaulicht die
vielseitige Realität der Arbeit in bilingualen Klassen – sowohl in den Geistes- und
Sozialwissenschaften als auch in den Naturwissenschaften. Letztlich werden einige fachdidaktischen
Empfehlungen abgegeben, die sich aus unseren Beobachtungen ableiten lassen.
Stichwörter
Zweisprachiger Unterricht, Sachfachunterricht, Vorstellungen und Praxis, Morphosyntax, Mathematik,
Mustersequenzen

1.

Introduction

On pourrait être tenté de considérer la didactique de l'enseignement bilingue
dans le cadre de disciplines dites "non linguistiques" (dorénavant DNL)
comme réductible à la simple addition de didactiques de langues et de
disciplines. Notre propos sera ici de montrer qu'une telle conception n'est pas
tenable car la didactique du plurilinguisme constitue un champ en soi, vaste et
hétérogène, dans lequel la construction et l'intégration des savoirs
linguistiques et disciplinaires sont le fruit d'une interaction complexe. Sur le
fond et de manière plus générale, nous montrerons en quoi l'enseignement
bilingue relève d'une didactique du plurilinguisme par une didactisation des
phénomènes de contact de langues, une prise en compte du rôle des langues
dans le cadre des DNL et une réflexion sur le plurilinguisme non seulement
comme but mais comme ressource.
Les données qui se trouvent à la base de nos observations ont été recueillies
dans le cadre du projet Construction intégrée des savoirs linguistiques et
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disciplinaires dans l'enseignement bilingue au secondaire et au tertiaire dirigé
par Laurent Gajo1. Il s'agit d'enregistrements effectués en Suisse romande
dans des classes de différentes disciplines scolaires (histoire, géographie,
physique, mathématiques, chimie et biologie), qui ont donné lieu à des
transcriptions de type conversationnel, ainsi qu'à une analyse combinant les
outils de l'analyse conversationnelle et du discours. A ces données s'ajoute
l'analyse d'entretiens d'auto- et hétéroconfrontation menés avec des
enseignants, mettant en perspective leurs représentations et leurs pratiques.
L'articulation de ces deux types de données débouche sur une réflexion
méthodologique orientée vers la formation des enseignants.
Plus précisément, nous commencerons par ébaucher un tableau des
représentations d'enseignants impliqués dans l'enseignement bilingue et
monolingue (pour les classes-contrôles), en pointant avant tout les décalages
existant entre celles-ci et les pratiques effectives que nous avons pu observer.
Nous accorderons une attention particulière à la discipline des
mathématiques, qui semble jouir d'un statut particulier non seulement auprès
des enseignants, mais aussi auprès des élèves. Nous examinerons ensuite,
sur la base de quelques séquences choisies, l'influence de ces
représentations sur les interactions effectives en classe. Complété par
l'analyse de séquences-types jugées représentatives du travail effectué en
classe bilingue, témoignant de la complexité du travail accompli ainsi que de
l'intégration des connaissances linguistiques et disciplinaires, ce parcours
nous conduira à formuler quelques propositions didactiques résultant
directement de nos observations.

2.

Les représentations des acteurs de l'enseignement bilingue

Les données sur lesquelles se base notre étude des représentations liées à
l'enseignement bilingue ont été obtenues par des entretiens d'auto- et
hétéroconfrontation2, ainsi que par des entretiens semi-directifs effectués tant
avec des enseignants qu'avec des élèves.

2.1

Enseignement bilingue et variations disciplinaires

Les enseignants interrogés ont, d'une manière générale, une représentation
positive des classes bilingues, tant du point de vue de la participation des
élèves que de la qualité du travail qui y est accompli. Tous soulignent
l'investissement particulier qui conduit à se centrer à la fois sur le contenu

1

Projet n° 405640-108656, développé dans le cadre du PNR 56 portant sur la diversité des
langues et la compétence linguistique en Suisse.

2

Pour réaliser les entretiens d'auto- et hétéroconfrontation, des enseignants ont été convoqués
en petits groupes et, à partir de séquences audio et vidéo jugées représentatives ainsi que de
leur transcription, ont été amenés à s'exprimer sur leur pratique de l'enseignement bilingue.
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disciplinaire (la fin) et la langue (le moyen)3. En outre, ils trouvent un certain
nombre d'avantages à l'utilisation d'une L2 dans une DNL par rapport à la L1.
Un enseignant d'histoire reconnaît ainsi effectuer un travail moins quantitatif,
mais plus approfondi, du fait de l'investissement accru sur les textes: "ça
ralentit la compréhension mais à mon avis ça l'approfondit beaucoup"
(<Autoconfr-VdHi>). Plus précisément, à la différence du travail en L1 qui
donne aux élèves l'illusion d'une compréhension facile et immédiate, et qui
autorise une expression approximative, le travail en L2 permet de créer de
nouveaux automatismes (le terme de "réflexe" revient à de nombreuses
reprises) à la fois au niveau de la compréhension, de la précision de
l'expression et de la réflexion métalinguistique. Cela est particulièrement le
cas lorsque des concepts disciplinaires sont introduits pour la première fois en
L2 sans avoir été abordés préalablement dans la L1. Plusieurs enseignants
interrogés se montrent ainsi particulièrement conscients de l'importance des
processus de déconstruction et de défamiliarisation liés à l'emploi d'une
langue étrangère.
En revanche, les mathématiques constituent pour les enseignants un cas de
figure particulier, différent de l'histoire, par exemple. En effet, le travail serait
globalement identique en mathématiques qu'il soit effectué en L1 ou en L2, les
enseignants étant unanimes à reconnaître que la difficulté de la matière serait
liée à l'acquisition d'un langage distinct. Dans une option faible, il s'agirait d'un
langage universel, alors que dans une option forte, majoritairement
documentée dans nos données, les enseignants en viennent à considérer les
mathématiques comme une langue "en soi", traitée en tant que L2 dans les
classes monolingues ou comme L3 dans les classes bilingues.
Lorsque la discipline mathématique est perçue comme un langage universel, il
est intéressant de noter que la représentation qui se dégage tend alors à
minimiser l'aspect langagier et à le limiter à une zone purement lexicale, par
ailleurs non problématique. Cette option est répertoriée majoritairement du
côté des élèves, comme en témoignent les deux extraits suivants:
(1)

"c'est des chiffres en maths (…) j'veux dire, les chiffres
ils sont pareils en français qu'en allemand" <E-ElBiBi23.06.06>

(2)

"parce que savoir que 'cosinus' ça se dit avec un accent
particulier, bon…" <E-ElBiGR-23.05.07>

Ces propos, qui interviennent suite à divers questionnements autour du choix
des DNL appropriées à un enseignement bilingue, convoquent par ailleurs la
quantité et la qualité de parole mises en jeu dans les leçons. Pour les
mathématiques, cette dimension est perçue dans une perspective avant tout

3

Sous cet angle, les travaux sur le plurilinguisme adoptent souvent une perspective inverse,
considérant le contenu disciplinaire comme un moyen pour l'acquisition d'une L2.
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monologale, compactée du côté de l'enseignant. Le raisonnement des élèves
catégorise les mathématiques comme une discipline non prioritairement
appropriée à un enseignement en L2. Cela dit, l'argumentation de ce rejet
invoque des représentations négatives, tournées à la fois sur la discipline ("les
profs parlent peu en maths") et sur la langue ("pour les maths, le lexique,
central, est pratiquement identique dans les deux langues"). L'inadéquation
ressentie ne discrédite pas le choix des mathématiques en tant que discipline
appropriée à un enseignement en L2, mais en minimise son apport pour
l'apprentissage.
Dans une option forte, largement répandue, les mathématiques constituent
une langue en soi qui vient élargir le répertoire linguistique concourant à la
construction des savoirs disciplinaires. Les maths en classe bilingue seraient
donc traitées comme une L3 (cf. Novotná & Hofmannová). Les quelques
extraits suivants illustrent l'opinion 'maths = L3' dans les entretiens, du côté
des enseignants (ex. 3 et 4) et de celui des élèves (5):
(3)

"c'est peut-être aussi parce que c'est deux langues
différentes les maths et l'anglais (…)" <AutoConfr-GE-1_60Ens2>

(4)

"dans mes épreuves, il y a toujours quelques points qui sont
réservés pour une écriture mathématique correcte, qui est
aussi un langage quelque part, et effectivement s'ils
respectent l'écriture, les conventions d'écriture…" <EnsRouss1_89>

(5)

"(…) il y a certaines branches qui déjà en elles-mêmes et en
français semblent barbares, donc en plus en allemand… ça
aurait peut-être été un peu…" <E-El-Cando1-E2-36>

Dans l'exemple (3), l'enseignant oppose l'anglais aux mathématiques au sein
du même paradigme, alors qu'en (4), c'est dans une perspective d'évaluation
que l'enseignant réfère à la modalité écrite du langage mathématique
(symboles mathématiques). Pour sa part, l'élève en (5) évoque l'opacité du
langage mathématique déjà ressentie en L1, qui serait perçue comme
amplifiée en L2. La séquence suivante présente une mise en discours plus
élaborée:
(6)

"Du fait que les maths, c'est pour certains, enfin bon
nombre, déjà une difficulté, c'est une langue étrangère,
alors je veux pas encore... XXX affronter l'écueil de la
langue partenaire, parce que souvent, peut-être… c'est une
question de langue aussi les maths, XXX je donne aussi des
explications en allemand… ça leur facilite à aborder la
notion
mathématique
si
ils
entendent
l'explication,
l'interprétation dans la langue" <Autoconfr-BiPhy>

Cet exemple tiré d'un entretien avec un enseignant de physique permet de
dégager, chez l'enseignant, un double point de vue portant sur la dimension
langagière de l'enseignement des mathématiques. D'abord, l'option "langue
étrangère", citée en tant qu'hétéro-catégorisation ("pour certains"), est posée
en tant que "représentation de référence" (Py, 2000) ou "représentation zéro"
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(Borel & Gajo, 2005), et représente la difficulté. Ensuite, la représentation est
néanmoins nuancée par un argument plus ciblé ("c'est une question de langue
aussi"), selon lequel l'utilisation de L2 correspond à une activité langagière. La
L2 n'est pas envisagée comme langue de / pour la traduction, mais comme
outil structurant le discours en L2 et comme ressource pour la médiation4 des
savoirs mathématiques ("ça leur facilite à aborder la notion mathématique si
ils entendent l'explication, l'interprétation dans la langue"). Ce dernier exemple
diffère donc des précédents par le regard métalinguistique et la distanciation
prise par l'enseignant autant sur l'hypothèse posée (L2 = obstacle) que sur
son invalidation (L2 = ressource).
Si tous les enseignants s'accordent sur le statut particulier de l'enseignement
des mathématiques, on observe des divergences dans l'évaluation du
déroulement effectif des cours. Pour certains enseignants, l'enseignement des
mathématiques est plus frontal et donc moins interactif que celui des sciences
humaines. Or, d'autres enseignants, commentant un échange entre un
enseignant de maths et un élève en train de construire une formule, tombent
au contraire d'accord sur le fait qu'un cours de maths est pour un élève
davantage axé sur la production de discours qu'un cours d'histoire centré sur
la lecture de textes, dans lequel l'élève aura avant tout un rôle de récepteur. Il
semble s'agir ici d'un décalage entre des représentations figées et l'analyse
d'une pratique effective. Quoi qu'il en soit, pour les enseignants l'étude des
maths en L2 a néanmoins, comme c'était le cas pour l'histoire, des
répercussions positives sur la rigueur mathématique, qu'ils considèrent
comme souvent plus grande dans les classes bilingues que dans les classes
monolingues.

2.2

Lexique et morphosyntaxe

A côté de la perception des variations disciplinaires, on observe également
une forte bipartition entre les représentations que les enseignants se font du
travail sur le lexique et celles qui concernent l'étude de la morphosyntaxe: la
majorité d'entre eux s'accorde sur le fait que le travail sur la langue en classe
bilingue doit se limiter au vocabulaire – qui est associé aux problèmes de
compréhension – tandis que la morphosyntaxe, associée à la production
discursive, de manière presque "facultative", relève du domaine des classes
de langue. Ainsi s'exprime un enseignant d'histoire:

4

Pour l'opposition entre la médiation, entendue comme la verbalisation linguistique d'un contenu
disciplinaire, et la remédiation, comprise à la fois comme une réparation et une seconde
médiation, cf. Gajo (2006, 2007).
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"je vais pas commencer à corriger des fautes de déclinaison
ou ce genre de choses qui se ferait plus dans un enseignement
d'allemand, peut-être, et encore. Moi je crois que pour la
communication, d'ailleurs, quand je vois comment moi je
parle, ça me semble pas très utile de commencer à corriger
les élèves sur ce plan-là. Si on se comprend plus, bien sûr.
Mais autrement, le travail sur la langue ça se résume en
bonne partie, je pense, sur des questions de vocabulaire, de
compréhension". <Autoconfr-VdHi>

L'étude du lexique se trouve donc au cœur des préoccupations des
enseignants, qui le considèrent comme primordial dans la transmission et la
compréhension de la matière. Les enseignants développent ainsi toute une
série de stratégies pour travailler cet aspect, telles que les listes de mots pour
certains, l'apprentissage de l'usage du dictionnaire pour d'autres, ou encore
une approche globale de la lecture des textes. L'acquisition des termes est
également encouragée à travers le travail sur la morphologie, la traduction
des termes techniques, l'utilisation d'exemples, le recours au contexte et la
multimodalité (gestes, tableau noir et images pour l'aspect visuel). Cet accent
mis sur le lexique n'est cependant pas sans inconvénients, puisqu'en
mathématiques par exemple, certains enseignants constatent que les élèves
tendent parfois à se "dissimuler" derrière le langage spécialisé pour "éviter la
formulation de phrases complètes".
A la différence du lexique, les structures morphosyntaxiques sont souvent
considérées comme peu importantes, ainsi qu'en témoigne un enseignant
d'histoire qui dit conserver les termes intéressants, mais simplifier les
structures des phrases5. En mathématiques, où les structures
morphosyntaxiques remplissent pourtant un rôle important, ainsi qu'on le verra
ci-dessous, ces formes sont également considérées de manière plutôt
dépréciative, comme c'est le cas d'un enseignant de mathématiques qui
fonctionne sur la répétition:
(8)

"comme
j'emploie…
un
vocabulaire
et
des
expressions
relativement simples ça finit par devenir des petites
chansonnettes
pour
qu'ils
le
sortent
un
peu
mieux"
<Autoconfr-VdMa>.

Un autre enseignant évoque comme des "petites choses" l'expression
d'éléments linguistiques utilisés en maths ("du plus", "du moins", "du
pourcentage") qui pourraient être transposables dans le langage quotidien
(<Autoconfr-GeMa>).

5

"Ich merke nur für sie ist es manchmal in Geschichte schwierig
bestimmte Strukturen zu verstehen. [...] Da müssen sie ‚'reinknien',
um das zu verstehen. [...] also wenn ich mal wenn ich den Kurs ein
bisschen abändere von einem Geschichtsbuch, was rausnehme, dann werde
ich natürlich viel Worschatz dann interessant erscheinen und so weiter
beibehalten, aber ich mache die Strukturen einfach einfacher".
<Autoconfr-GeHi>
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Cette vision quelque peu réductrice est néanmoins souvent contredite par la
pratique6. En cours, les enseignants sont conscients que des fautes
grammaticales peuvent, de même que les problèmes de vocabulaire, être à la
source de problèmes de compréhension et de production, comme en
témoigne l'énoncé d'un enseignant de physique qui provoque l'hilarité de ses
collègues:
(9)

"es ist dann halt „die Temperatur wird auf zwanzig Grad
erhöht“ oder "um zwanzig Grad erhöht". Das sind dann halt
diese
kleinen
Details,
die
halt
einen
wahnsinnigen
Unterschied machen" (<Autoconfr-GePhy>)

La construction prépositionnelle est ici effectivement primordiale du point de
vue du sens, puisqu'elle peut exprimer le fait d'élever la température à 20
degrés ("auf zwanzig Grad") ou de 20 degrés ("um zwanzig Grad"). Or, même
si les enseignants sont parfois prêts à reconnaître l'importance de la précision
de la formulation résultant d'un travail morpho-syntaxique ("diese kleinen
Details") pour la compréhension du contenu disciplinaire ("einen wahnsinnigen
Unterschied"), ils n'envisagent pas d'exploiter ce domaine de manière
raisonnée. Les raisons avancées à ce manque d'investissement sont le
manque de temps, la difficulté de ces structures, le manque de compétences
("Ich bin kein Deutschlehrer ich könnte das gar nicht erklären" <AutoconfrGeMa>), l'inutilité de ce domaine pour la communication (cf. 7), et finalement
l'idée que l'apprentissage peut se faire en mémorisant les répétitions de
l'enseignant, stratégie par ailleurs la plus fréquente (cf. 8).
L'étude des représentations montre ainsi que les enseignants sont sensibles à
l'importance du travail linguistique lié à la pratique d'une L2 dans la
construction du savoir disciplinaire. Par ailleurs, considérant la compréhension
comme essentiellement liée à l'apprentissage du vocabulaire, ils semblent
sous-estimer la question des aspects grammaticaux de L2. Dans ce cadre, la
branche des mathématiques occupe une position particulièrement
intéressante puisqu'elle est parfois considérée comme une L3.

3.

Les mathématiques comme L3

Dans cette section, nous rebondirons sur la représentation évoquée ci-dessus
selon laquelle les mathématiques constituent une "langue en soi", une L3, afin
d'étudier dans quelle mesure cette perspective influence les interactions
effectives. Ici, c'est avant tout la force de cette représentation qui nous
intéresse, sa matérialisation dans les entretiens ainsi que son ancrage et ses
répercussions dans les interactions en classes.

6

Y compris sa propre pratique, illustrée dans la séquence 16, en 4.
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Voyons pour commencer de quelle manière l'hypothèse prend forme dans les
interactions en classe. La série d'exemples suivants renvoie explicitement à
des procédés de traduction maths-langue:
(10)
1-Ens
2-El

là alors en français comment [ça se lit/
[moi j'ai=moi j'ai mis "lorsque 'x' tend vers moins 1 son image 'f'
de 'x' se rapproche de 2"/
3-Ens
c'est juste\. d'accord/
<2.0903.G2.S2.Ma.F.2b>
(11)
3-Ens

ouais (1 sec) weil es ein/. comment ce qu'on dit en français/(3sec)
vous savez/(2,5 sec) et pis en allemand
4-E1
gleich-(X)
5-Ens
gleichschenklig ja\.. en français c'est ISOCÈLE (1,5 sec) I-SOCÈLE\
<1901.B1.S2.Phy.FBi.1>

Ces deux séquences s'insèrent dans un mouvement de traduction du langage
mathématique vers les langues naturelles, auto-initié par l'enseignant, dans un
souci d'évaluation / vérification des savoirs du paradigme disciplinaire et ne
diffèrent que par la modalité du langage impliquée. La première (10),
provenant d'une classe monolingue, constitue par là une référence-contrôle
éminemment forte de la représentation. Elle se distingue en outre de la
séquence (11) (classe d'immersion réciproque7) tout d'abord au niveau de la
nature de la tâche: à la reformulation d'une expression immédiatement
disponible en (10), s'oppose une recherche orthonymique en (11), inscrite
dans le paradigme disciplinaire et répondant aux besoins d'une construction
interactive de l'activité en cours (démonstration au tableau). Alors que le
caractère autonome et crypté du langage mathématique apparaît en (10), ce
n'est pas le cas en (11).
Cette observation nous amène à établir une distinction au niveau du statut des
énoncés métalinguistiques: si, dans la séquence (11), "en français" semble
dans un premier temps bien s'opposer implicitement à "en mathématiques"
lorsqu'il s'agit d'étayer la démonstration, il s'oppose rétroactivement et de
manière explicite à "en allemand". La balise "weil es ein", marque de
bifocalisation (Bange, 1992) de la part de l'enseignant, permet de garder une
continuité dans l'accomplissement de la tâche tout en incluant le public
germanophone pour la conceptualisation dans la L1. L'alternance se conçoit
ici comme une stratégie didactique de l'enseignant, qui favorise avant tout une
transmission plurilingue du savoir disciplinaire en jeu, plus qu'un réel travail de
mise en relation entre l'opacité discursive de ce savoir et les langues
participant à la construction de la tâche. Mais ce type d'alternance, comme le
montrera la suite de la leçon, permet d'ouvrir un travail sur les savoirs dans les

7

Présence d'élèves des deux langues-cible (allemand et français) au sein de la même classe.
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deux langues. Cette séquence est donc intéressante du point de vue de
l'activation des deux langues au lieu même de l'intégration entre paradigme
linguistique et paradigme disciplinaire, mais, prenant pour cible la zone
lexicale, n'implique pas une autonomie du langage mathématique. La
formulation méta de l'exemple (10), en revanche, prend appui précisément sur
le caractère exolingue de l'expression mathématique pour se confondre avec
la tâche.
Nous postulerons que la conceptualisation des savoirs disciplinaires
envisagée sous la forme d'une médiation plurilingue, impliquant les
mathématiques perçues comme L3, facilite l'émergence du travail linguistique
et interlinguistique. Nous le montrerons à partir de l'étude de deux séquences
"jumelles", impliquant le même enseignant dans le cadre d'une leçon portant
sur les fonctions:
(12)
1-Ens
2-E4

[…] donc ça se: ça se traduit mot à mot hein alors il y a plusieurs
façons de traduire toi tu traduirais en franco-mathématiques tu
traduirais comment\ cette phrase\
ben x tend vers infini .. (?se contrôle) que f de x se comporte
comme un

(2sec)
3-Ens c'est . ouai:s (2sec) plus de français (1sec) parc'qu' là t'as fait
un peu du mot à mot\ .. (?c'est) comme dans toutes les langues hein
les maths c'est une langue comme les autres quand on passe d'une
langue à l'autre on peut commencer par du mot à mot pour entrer un
peu dans la phrase/ du moment que tu construirais quelque chose
d'un peu plu:s travaillé\
4-E4
&quand x eh devient très très grand
5-Ens ouai:s
6-E4
e:h il s'rapproche de: XX
7-Ens c'est d'jà nettement mieux ... mais on peut SUIVRE un peu ces trucs\
. alors quand x devient très grand très bon com-comment on peut
traduire ça en français\
8-E4
alors
9-E
&alors
10-Ens &ALO:RS (1sec) LA fonction\
11-E? XX ((à voix basse))
12-E4 se comporte
13-Ens &se comporteRA COMME et là on sort les termes pilotes\ du haut et du
bas\ puis constat\ ah ouais\ .. alors là ça se XXX (?entre) en haut
a tendance à s'comporter COMME en bas\ (tousse) (2sec) conclusion
qu'est-ce que ça permet de X dessiner (bruits)
14-E4 une asymptote horizontale\
15-Ens exactement\ hein
<1.0812.V1.11.Ma.F.1>
(13)
1-Ens
2-E16
3-Ens
4-E16
5-E
6-Ens
7-E3?
8-Ens

wie sagt man DAS . auf Deutsch\ . was . wie kann man das übersetzen\
. das das ist mathematisch (montre la formule) sprachlich\ (2sec)
wie kann man das (montre un élément de la formule) .. übersetzen\
(?gegen) unendlich X
besser X
eh
[XX
[besser WENN x
(?in-im) unendlich [X plus unendlich
[ja:
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9-E11 sehr gross wird
10-Ens wenn x se:hr gross wi:rd (montre un élément de la formule)
(3 sec)
11-E16 X[X
12-Ens [da:nn
13-E16 dann X x
(3sec)
14-Ens dann
15-E? XXX
16-Ens XX (tousse) dann
17-E? verhält sie sich
18-E3 dann verhält sich f von x wie eh x [hoch zwei
19-Ens [schön schön (chuchotte) (4 sec) wenn x sehr gross wird dann verhält
sich f WIE x hoch zwei über x das heisst wie x SELBST
<1.0812.V1.11.Ma.D.1>

L'enseignant, qui aborde le même chapitre en L1 et L2, adopte un
comportement identique face à la gestion des expressions mathématiques. Le
recours à la représentation maths = L3 se matérialise explicitement aussi bien
en français qu'en allemand dans le mouvement initial de la résolution du
problème disciplinaire ("traduire en franco-mathématiques", "sprachlich
übersetzen"). Un guidage métalinguistique plus serré de l'enseignant est à
noter toutefois dans l'extrait en français de la classe-contrôle, qui met en
scène un élève moins confiant que dans la séquence issue de la classe
bilingue. La validation de la représentation s'en trouve alors renforcée ("plus
de français", "t'as fait du mot à mot", "comme dans toutes les langues", etc.).
La conversion de l'expression fonctionnelle mathématique en langue naturelle,
pour ce qui est de l'activité langagière minimale requise, peut être mise en
évidence comme suit:
Français
quand
devient [très (très) grand] /
tend vers
alors
se comporte
comme

Allemand
wenn
[sehr gross] wird /
{strebt gegen}
dann
verhält sich
wie

La structure indispensable à l'expression mathématique, extrêmement figée,
s'avère identique dans les deux langues. Elle met en jeu des éléments
lexicaux imbriqués dans une construction syntaxique à deux connecteurs
interdépendants ("quand… alors"; "wenn… dann"). De telles structures
composées de deux propositions dépendantes, favorisant la coénonciation
(Jeanneret, 1999), et par extension la co-construction de la démarche
disciplinaire qu'elles rendent possible, comportent un atout palpable, en cela
qu'elles permettent de relancer l'élève dans la verbalisation de son
raisonnement, outre le fait de correspondre à une structure linguistique
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clairement identifiable8. On notera ici que le côté figé de ces structures n'ôte
rien à leur importance cruciale dans la verbalisation du discours, qui contraste
avec les évaluations plutôt dépréciatives des enseignants évoquées sous le
point 2.
Nous remarquons, dans la première séquence (12), les ratifications appuyées
de l'enseignant (8 "ALORS", 12: "se comporteRA COMME"), de même que,
dans l'exemple de la classe bilingue (13), les relances (6 "WENN", 10 "wenn x
se:hr gross wi:rd", 12, 14, 16 "dann"), et la reprise globale (19 "wenn x sehr
gross wird dann verhält sich f WIE x hoch zwei über x das heisst wie x
SELBST"). Cette dernière reformulation intégrale équivaut à une double
ratification de l'enseignant, portant autant sur le savoir disciplinaire que sur la
structure linguistique spécifique. Comme dans les exemples précédents, le fait
que l'hypothèse L3 soit activée nous conduit à considérer le travail accompli
comme ancré en premier lieu dans le paradigme linguistique, le langage
mathématique étant perçu comme un objet opaque. Néanmoins, la
reformulation supplémentaire de l'enseignant, à la fin de ces extraits ("qu'estce que ça permet de dessiner"; "das heisst wie x SELBST") dépasse alors la
conversion de la structure linguistique pour rejoindre le raisonnement logique
du paradigme disciplinaire. Pour en revenir à la séquentialité de la
construction, relevons encore que les termes accentués par l'enseignant sont
dans une majorité de cas soit des connecteurs argumentatifs isolés, soit la
première moitié de la structure dont dépend la seconde.
L'hypothèse selon laquelle les mathématiques constituent une "langue en soi"
se répercute ainsi dans la pratique, conduisant les enseignants à accorder
une attention particulière à la verbalisation du savoir et aux éventuels
problèmes d'opacité. Il convient toutefois de préciser ici que, même si cette
représentation nous semble avoir des retombées positives dans
l'enseignement, en tant que chercheurs nous n'adhérons pas à l'hypothèse
'maths = L3', car celle-ci amène un regard fragmentaire sur la dynamique
qu'entretiennent les paradigmes disciplinaires et linguistiques, allant à
l'encontre de l'intégration que nous cherchons à décrire. Nous envisageons la
dimension linguistique de la discipline mathématique avant tout comme une
coordination interactive ciblée entre le langage naturel et le langage de la
logique naturelle (cf. Gajo & Serra, 2000: 499). Ainsi, certaines zones du
langage mathématique peuvent convoquer de manière plus ou moins
prévisible et systématique des sous-systèmes du langage. Lapkin & Swain
(1990) suggèrent par exemple une association entre probabilités (ou
conjectures) et tournures hypothétiques, mettant en jeu notamment – bien que
non exclusivement – le conditionnel. Les potentialités d'exploitation du contact

8

Nous recensons par ailleurs la même stratégie chez un enseignant de physique avec d'autres
moyens linguistiques pour exprimer les rapports de proportionnalité.
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linguistique pour le bénéfice spécifique de la discipline mathématique
demeurent toutefois encore peu documentées9 et, du point de vue de la
didactique des DNL, et plus particulièrement dans une perspective
d'élaboration de matériel spécifique pour l'enseignement bilingue, cet aspect
semble pouvoir ouvrir de nouvelles pistes, ce que nous confirment par ailleurs
nos données.

4.

Séquences-types

Pour aboutir à la formulation de propositions didactiques, nous examinerons
ici en détail des séquences qui, par leur caractère représentatif, nous
semblent fournir un matériel d'observation et de discussion intéressant dans le
cadre d'une formation à l'enseignement bilingue. Suite à l'analyse de
nombreux cours bilingues dans différentes disciplines, nous avons en effet pu
isoler quelques séquences-types, qui illustrent à la fois différents types
d'activités et différents formats typiques d'un enseignement déployant une
didactique du plurilinguisme. Nous avons sélectionné ces séquences selon
trois critères qui se rapportent à trois fonctionnements de l'enseignement /
apprentissage bilingue:
1.

Mode bilingue: dynamique de contiguïté entre L1 et L2 qui permet aux
acteurs de puiser dans toutes leurs ressources langagières pour le travail
de conceptualisation en DNL et de mettre en relation les savoirs en L1 et
en L2 (Gajo, 2008)10.

2.

Format interactif de co-construction: travail sur les notions dans la DNL
laissant la place à la négociation et aux interventions des élèves et
stimulant la participation active des élèves à l'élaboration des concepts
disciplinaires, ainsi que leur production discursive.

3.

Intégration forte et constante entre langue et discipline, qui est obtenue
lorsqu'une dynamique s'installe entre travail sur la langue et travail sur la
discipline et que les paradigmes linguistique et disciplinaire s'organisent
et se structurent en interdépendance l'un de l'autre.

9

Voir néanmoins les travaux de Coste (2003) (allemand-français pour la composition numérique
et les relations entre fractions et nombres décimaux dans les divisions), Leralu (1999) (basquefrançais pour la composition numérique et l'addition, les expressions comparatives de grandeur
physique et de quantité, et la géométrie), Novotná & Hofmannová (anglais-tchèque pour les
concepts de 'symétrie centrale' et de 'baril cylindrique'), Robert (2004) (danois-suédoisnorvégien pour la composition numérique et l'addition) et Gajo & Serra (2000) (français-italien,
pour la discussion).

10

Nous nous éloignons ici passablement de la définition courante du mode bilingue (cf. Grosjean,
2001).
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Ces trois facteurs réunis peuvent se combiner de manière variable et
s'avèrent fondamentaux pour une véritable construction intégrée et bilingue
des savoirs linguistiques et disciplinaires. Enfin, pour illustrer différents types
de DNL, nous nous intéressons ici à deux séquences-types qui proviennent
de deux activités différentes: les procédures de rappel et la résolution
interactive d'exercices.

4.1

Procédures de rappel

Certaines disciplines, comme l'histoire, semblent se prêter mieux à une
activité de rappel que les mathématiques par exemple, considérant que nous
n'avons pu observer aucune séquence de rappel dans cette discipline. Dans
ce cas, la reprise de notions exposées à un moment précédent est plutôt
réalisée dans l'application pratique de résolution d'exercices.
Dans l'enseignement bilingue, le rappel prend une dimension originale, car il
intègre les dimensions linguistique et disciplinaire de manière favorable au
processus d'acquisition, surtout au niveau de la reformulation: pour rappeler,
retracer des notions, on les re-travaille de manière à les compléter, les
réactualiser, les fixer.
Par ailleurs, au niveau de l'interaction, cette activité de rappel peut idéalement
permettre aux élèves d'intervenir plus facilement, et favoriser ainsi leur
production discursive, car ils peuvent s'appuyer sur des concepts et une
terminologie déjà (partiellement) acquis et donc participer à la (re)construction
des savoirs. Les élèves doivent alors mettre en œuvre des savoirs intégrés,
dans la mesure où le rappel vise principalement une élaboration des contenus
disciplinaires, mais facilite également la production linguistique des élèves et
incite à travailler la langue de manière plus ou moins ponctuelle ou intégrée.
Les séquences de rappel peuvent intégrer langue et contenus disciplinaires à
des degrés variables. Au degré le plus faible, qui correspond à ce que l'on
trouve aussi en classe monolingue, seuls sont focalisés les contenus
conceptuels. Un travail minimal sur la langue consiste souvent en quelques
hétéro-corrections et/ou reformulations de la part de l'enseignant. Les degrés
intermédiaires se caractérisent par une place plus ou moins extensive
attribuée aux négociations de problèmes de langue et travail de traduction /
reformulation en L1 ou L2, en lien avec la construction des savoirs
disciplinaires. Au degré le plus fort, on assiste à une véritable incorporation
entre travail sur la langue et travail sur la DNL, dans la mesure où ces deux
dimensions se structurent en interdépendance.
Les deux extraits suivants (14 et 15) sont tirés d'un cours d'histoire
(<2.1205.G5.12.Hi.D.3>) sur la politique extérieure d'Hitler pendant la
deuxième guerre mondiale. Il ne s'agit là que de petits extraits d'une longue
séquence de rappel qui dure environ 50 minutes. On y observe un travail
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relativement équilibré sur la langue et les contenus disciplinaires et une
imbrication des savoirs linguistiques et historiques.
(14)
1-Ens
2-E7
3-Ens

4-E1
5-Ens
6-E1
7-Ens

wir haben das letzte Mal gesehen/ […] dass eh Hitler eine sehr
aggressive Aussenpolitik . betreibt\ (1sec) was ist sein ZIEL was
möchte er\(8sec) […]
eh X . XX wichtigste (1sec) ehm ... ehm XXX
mhm das wäre so zu sagen ein Endziel ein letztes Ziel he/ eine
Weltmacht eh eine . eh:: ... Position . eh eine führende Position in
der Welt zu haben das ist das End- aber vorher es gibt noch ein so
zu sagen ZWISCHENziel . eine Etappe daVOR die auch sehr sehr wichtig
ist in seiner . Politik\ WAS WILL Hitler für die Deutschen\
eine grosse Armee/
und wozu braucht er diese grosse Armee (nom d'un élève)/ .. warum
braucht er eine grosse Armee\ (2sec) diese Armee hat eine Aufgabe
soll etwas [tun
[ehm die Länder zu erobern/
um die Länder zu erobern genau […] welche Länder möchte er erobern/
und WARUM (3sec) welche Länder interessieren ihn\ ITALIEN\ ..
FRANKREICH\ . ENGLAND

(2sec)
8-E1
Polen
(1sec)
9-Ens der Osten\ he/ .. vor allem der Osten interessiert ihn/ . denn im
Osten möchte Hitler .. de:n . Le-bens-raum he/ . den die Deutschen
brauchen schaffen\ ... können Sie sich daran erinnern\ ... genau\ ..
also der Osten interessiert ihn\ DORT will er Gebiete erobern/ ..
eh: . wo die Deutschen dann leben können/ […] natürlich geben diese
Länder Polen oder Russland nicht freiwillig\ . ihre Gebiete\ […]
wissen Sie was das heisst freiwillig
10-E5 librement
11-Ens genau\ he/ ... Sie (?können) eh Hitler ist schon verpflichtet .. zu
kämpfen\ . he/ Krieg zu führen . um eh die Gebiete die er haben
möchte/ . zu bekommen\

A l'image de cet extrait, la procédure de rappel dans ce cours d'histoire suit un
format co-constructif, dans la mesure où ce sont les élèves qui fournissent les
éléments de base du rappel en réponse aux nombreuses sollicitations de
l'enseignante, formulées principalement sous forme de questions (1 "was ist
sein ZIEL was möchte er"; 3 "WAS WILL Hitler für die Deutschen"). Bien qu'une
majeure partie du temps de parole soit occupée par l'enseignante, les élèves
ont la possibilité d'intervenir régulièrement. Leurs énoncés restent
relativement courts dans la majorité des cas (items lexicaux ou syntagmes
isolés: 8 "Polen", 10 "librement", 4 "eine grosse Armee"), mais peuvent
également prendre des formes plus complexes (6 "die Länder zu erobern").
Bien que les élèves n'aillent pas jusqu'à s'aventurer dans des explications
détaillées, ils font preuve d'une participation active, grâce à l'étayage de
l'enseignante, qui conduit à la co-construction de cette tâche de vérification
des connaissances partagées entre l'enseignante et les élèves. En effet,
l'enseignante reprend les éléments fournis par les élèves et les élabore, les
précise et les complète. Ils servent ainsi d'assise pour construire et rappeler
progressivement d'autres notions.
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La classe fonctionne également sur un mode bilingue dans la mesure où,
d'une part, l'enseignante attribue un rôle important au langage dans le travail
de conceptualisation de la DNL, en sollicitant régulièrement la signification de
termes plus ou moins centraux pour la DNL11 (9 "wissen Sie was das heisst
freiwillig"). D'autre part, les élèves ont la possibilité de faire pleinement usage
des diverses ressources langagières à disposition, tout en mettant en relation
leurs savoirs préalables en L1, avec les "savoirs en construction" en L2 (10
"librement").
(15)
12-Ens warum/ (2sec) gewinnt (1sec) das Deutsche Reich .. sehr schnell ..
in eh . Polen/ man spricht sogar von einem
(1sec)
13-E12 Blitzkrieg
14-Ens Blitzkrieg\ dacht ich mir dass Sie das wissen .. super genau\ ein
Blitzkrieg/ ((écrit)) ... man spricht von einem Blitzkrieg ((écrit))
(2sec) wenn Sie Blitz hören verstehen Sie das Wort Blitz (nom d'un
élève) wissen Sie was ein Blitz ist
15-E3 nein
16-Ens Blitz heisst éclair he/ ((écrit)) (4sec) der Blitz . l'éclair/ ..
und eh: man kann sagen zum Beispiel im Deutschen er ist schnell wie
der Blitz\ (1sec) he/ . das heisst mit Blitz assoziiert man . eh
verschiedene Ideen Schnelligkeit ... was noch/ (3sec) was was
symbolisiert denn der Blitz\ .. was ist denn das [konkret
17-E5 [stark Kraft
18-Ens he/
19-E5 Kraft
20-Ens Kraft oder die Stärke he/ SCHNELL und STARK\ . schnell und stark eh:
handeln eh die Deutschen Truppen/ . eh: Schnelligkeit/ (2sec) warum/
Stärke warum/ . was haben sie welche Waffen welche Möglichkeiten der
Kriegsführung/

De même, le travail autour de la notion "Blitzkrieg" (extrait 15) met en relief la
portée du mode bilingue. En 12, l'enseignant fournit une explication d'un
savoir inscrit dans la discipline (Gajo, 2006), en laissant le soin aux élèves d'y
coller l'"étiquette" de "Blitzkrieg" (13) connue et fonctionnelle aussi en français
(et d'autres langues). L'enseignant reprend ce terme, le répète à trois reprises
et l'inscrit au tableau, car il s'agit sans doute d'un terme à retenir. Dans les
lignes qui suivent, l'enseignante focalise le morphème "Blitz" (décomposition
morphologique), et enchaîne avec une vérification de compréhension de sa
signification (14). Suite à une réponse négative de E3 (15), elle en fait une
explication en passant par le terme en L1 (16 "éclair") qu'elle inscrit également
au tableau. Après une répétition (en L1 et L2), elle illustre une des propriétés
associées à ce terme à l'aide de la locution "rapide comme l'éclair" (16), ce qui
la conduit à évoquer l'idée de la "rapidité", que l'on associe habituellement à
l'éclair (16). Ensuite, elle sollicite une deuxième qualité de l'éclair, à savoir la
"force" qui sera proposée par E5, en 17 et 19. Pour finir, l'enseignante répète
ces deux éléments et passe par une dérivation morphologique, (l'adjectivation
11

Cf. la typologie des savoirs linguistiques plus ou moins centraux ou périphériques dans les
paradigmes disciplinaires et linguistiques développée dans Gajo (2006, 2007).
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"schnell und stark") pour insérer ces deux termes (obtenus par le travail sur la
langue) dans une explication du contenu disciplinaire (20 "schnell und stark
eh: handeln eh die Deutschen Truppen") et enchaîner par une sollicitation
d'une justification / explication au cœur de la discipline (raisons de cette
rapidité et force). Le travail sur la langue est alors réinvesti directement dans
la discipline. En résumé, cet "arrêt sur image", obtenu grâce à un mode
bilingue orienté vers le travail sur les ressources langagières – en passant par
L1 ou en analysant L2 pour elle-même – mène à une décontextualisation du
terme et à un regard métalinguistique, qui permettent in fine une
compréhension plus détaillée de la notion de "Blitzkrieg".
Cet extrait met également en lumière une intégration forte et constante entre
paradigme linguistique et disciplinaire: d'une part, celle-ci se fait à l'aide de
séquences comme celle de "Blitzkrieg", qui focalise sur un travail orienté vers
la langue réintégré directement dans le travail sur les concepts disciplinaires.
D'autre part, elle se fait au niveau de la reformulation. L'enseignante recourt
fréquemment à des reformulations de différents types de savoirs (selon la
typologie de Gajo, 2006 et 2007), rattachés plutôt au paradigme linguistique
ou disciplinaire. Soit l'enseignante reformule sa propre sollicitation / explication
en l'absence de réponse des élèves, afin de leur permettre de mieux
comprendre les notions historiques et afin qu'ils aient l'occasion d'intervenir.
Soit elle reformule spontanément, en enchaînant en général sans marqueur
de reformulation, de la manière d'un rituel. Le tableau qui suit montre
l'élaboration de notions historiques et la dynamique entre dimensions
linguistique et disciplinaire à l'aide de la reformulation.
1-Ens

Dimension disciplinaire
Rappel du sujet: la politique extérieure de
Hitler
Sollicitation d'un élément spécifique: le
but de Hitler

2-E7

Enoncé incompréhensible

3-Ens

Attribution à une sous-catégorie: but final
Reformulation (supposée): puissance
mondiale; reformulation: position de
leader dans le monde
Opposition avec sous-catégorie sollicitée:
but intermédiaire
Reformulation de sa sollicitation: objectif
de Hitler pour les allemands

4-E1

Apport d'une notion: grande armée

5-Ens

Sollicitation d'élaboration: finalité de cette
armée, absence de réponse =>
reformulation: devoir de cette armée

6-E1

Apport d'une notion: conquête des pays

Dimension linguistique

Reformulation de sa sollicitation: "sein Ziel" >
"er möchte"
Reformulation: "Endziel" > "letztes Ziel"

Reformulation:
davor"

"Zwischenziel"

>

"Etappe

Reformulation de sa sollicitation: "möchte" (1)
> "will"
Absence de réponse => reformulation: "wozu"
> "warum"; reformulation: "hat eine Aufgabe" >
"soll etwas tun"
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7-Ens

Ratification, sollicitation de précisions:
nom des pays et raison
Exemples de réponses, mais erronés:
énumération de noms de pays

8-E1

Exemple: nom d'un pays

9-Ens

Reformulation: élargissement à une
région géographique
Ajout d'une notion: raison de la volonté de
conquérir du territoire = créer espace vital
pour les allemands
Ajout de notion: obstacle à la conquête de
territoire
Ajout de notion: conséquence = obligation
de combattre

10-E5
11-Ens

4.2
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Hétérocorrection
Absence de réponse => Reformulation de sa
sollicitation:
"möchte
er
erobern"
>
"interessieren ihn"
Répétition: "Osten", "interessiert ihn"
Reformulation: "interessieren ihn" > "will er",
"Länder" > "Gebiete", "Lebensraum den die D.
brauchen" > "Gebiete wo die D. leben können"
Sollicitation de la signification du terme
"freiwillig", décontextualisé

Traduction du terme
Ajout de notion: conséquence = obligation
de combattre

Ratification, reformulation: "kämpfen" > Krieg
führen", "er will" > "er möchte", "Gebiete
erobern" > "Gebiete bekommen"

Résolution interactive d'exercices

La résolution d'exercices est bien évidemment typique des branches
scientifiques et tout particulièrement des mathématiques. Bien que cette
activité puisse se dérouler silencieusement, à l'écrit en passant par des
formules mathématiques, et sans recours au langage oral, le passage par la
verbalisation est obligatoire pour la transmission et la construction des savoirs
mathématiques.
La séquence (16) (extrait d'une activité d'environ 30 minutes) provient d'un
cours de mathématiques (<2.0902.G5.12.Ma.D.1>) au sujet des dérivées
pendant lequel les élèves résolvent un à un des exercices devant la classe à
l'aide du rétroprojecteur. Nous constatons que ce type de résolution de
problèmes mathématiques fonctionne sur un mode très interactif.
L'enseignante encourage les élèves non seulement à s'exercer à la résolution
d'un certain type de problèmes mathématiques, mais également à formuler
des procédures plus générales applicables à d'autres problèmes du même
genre.
(16)
1-Ens
[…]
2-Ens
(3sec)
3-E8
4-Ens
5-E8
6-Ens
7-E8
8-Ens

((écrit)) ln von x Quadrat plus zwei mal x Quadrat minus eins durch
. x Quadrat plus drei
gut . dann sag mal wie fängst du da an (nom d'un élève)
ehm ... so (4sec) eh das ist eine Bruch so: ich muss eh .. x
Quadrat plus zwei Strich eh
also das Problem ist nur es ist ein Bruch du hast Recht/ aber ganz
aussen was ist die äusserste Funktion\
eh ((indique un élément de la formule)) ehm
Logarithmus [ln
[Logarithmus ja
das heisst wir fangen immer von aussen nach innen an\
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9-E8
10-Ens
11-E8
12-Ens
(3sec)
13-E8
(2sec)
14-Ens
15-E8
16-Ens
17-E8
18-Ens
19-E8
20-Ens
21-E8
22-Ens
(1sec)
23-E8
24-Ens
(2sec)
25-E8
26-Ens
27-E8
[…]
28-E8
29-Ens
30-E8
31-Ens
(1sec)
32-E8
[…]
33-Ens
34-E8
35-Ens
36-E8

ah ja das ist eh eins durch
&genau\
((écrit)) (28sec)
ok und was müssen wir da noch machen/
ehm
das das ist [die X
[ja mal eh
genau\
((écrit)) (20sec)
ok das ist die Ableitung von/ (1sec) dem Inneren\
ja
he/ gut\ (4sec) was machst du dann erklär mal\
ich kann eh: . diese Bruch eh ... ehm ((geste)) .. ja ((rit))
wie sagt man das\
umumdrehen/ richtig
also .. ja ... eins ((écrit)) (17sec) mal eh (1sec) diese Bruch eh
Strich/
mhm/ .. und wie macht man das/
((écrit)) (29sec)
((écrit)) (17sec) eh ich schreibe alles oder eh
ehm erklär vielleicht einfach nur wie du es machst\ ... was willst
du jetzt berechnen\
&eh das ist ehm (3sec) ich muss eh ich muss machen ((tousse))
(2sec) eh . x Quadrat X . Strich eh ... mal eh x Quadrat minus
[eins
[X .. welche Regel ist das welche Rechenregel\ für welche
die Ableitung/
also da würd ich dir raten/ das ist richtig wenn du das
aus[multiplizierst/
[aber ehm
es ist BESSER . wir haben immer gesagt bevor wir ausmultiplizieren
werden wir immer versuchen ob wir etwas ausklammern können\ also
lass es (?durch-doch) erstmal ... faktorisiert\
((efface et corrige)) (13sec)

Le format co-constructif est obtenu ici essentiellement par l'étayage soutenu
de l'enseignante qui guide l'élève dans la résolution du problème. Elle sollicite
par exemple des procédures à appliquer dans la réalisation de cet exercice en
particulier:
2:
12:
18:
20:
29:
33:

wie fängst du da an
was müssen wir da noch machen/
das ist die Ableitung von/ (1sec) dem Inneren\
was machst du dann erklär mal\
erklär vielleicht einfach nur wie du es machst\ ... was
willst du jetzt berechnen\
also da würd ich dir raten/ das ist richtig wenn du das
aus[multiplizierst/

et insiste également sur l'enseignement / apprentissage des méthodes plus
générales de résolution de problèmes du même type:

Stéphane BOREL et al.
8:
26:
31:
35:
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wir fangen immer von innen nach aussen an
wie macht man das
welche Regel ist das welche Rechenregel\
wir haben immer gesagt bevor wir ausmultiplizieren werden wir
immer versuchen ob wir etwas ausklammern können\

C'est ainsi en rattachant la verbalisation d'une démarche spécifique à une
procédure applicable de manière plus générale que ce cours de
mathématiques intègre langue et discipline.
On peut également noter que pour les élèves, le travail en L2 se présente ici
sous une forme légèrement différente de celle que l'on a pu observer dans les
deux premières séquences (14, 15), issues d'une classe d'histoire.
Premièrement, la contribution que l'élève interrogé est amené à fournir se
présente sous une forme syntaxiquement plus complexe que celle des
interventions des élèves dans la séquence de rappel, qui consistent
majoritairement en un seul terme (p.ex. "Polen") ou en une formulation simple
("eine grosse Armee") – mis à part l'expression de la finalité en 9. Dans la
résolution interactive d'exercices (16), l'élève ne peut se contenter de mots
isolés, car il est d'emblée confronté à la construction de propositions, comme
le montre par exemple la première intervention de E8 (3 "das ist eine Bruch
so: ich muss eh .. x Quadrat plus zwei Strich euh"; voir aussi en 21-24, 30,
etc). Même si dans certains cas l'élève est aussi amené à répondre sous une
forme nominale (p.ex. en 32 "die Ableitung"), il apparaît que dans la pratique
liée à la résolution d'exercices, et contrairement à ce qui émerge des
représentations des enseignants discutées au point 2, la morphosyntaxe
remplit une fonction essentielle pour la communication.
Deuxièmement, et cela découle peut-être directement de la difficulté de cette
tâche de formulation, cette séquence de résolution interactive d'exercices fait
davantage appel à la multimodalité que la séquence de rappel; on peut par
ailleurs aussi expliquer ce mode de fonctionnement par le fait que
l'enseignement des sciences exactes implique le maniement de formules se
présentant sous une forme graphique. En effet, dans l'extrait (16), l'élève fait
fréquemment recours à des stratégies non verbales, qui sont de deux types:
1) écrire la résolution de l'exercice au rétroprojecteur sans la commenter ou
l'expliquer (11, 17, 27, 28, 36); 2) pointer ou souligner (un élément de) la
formule en question au lieu de la nommer (5). Pour contrer ces stratégies non
verbales, l'enseignante sollicite explicitement la verbalisation de la résolution
de problème et des méthodes, procédures appliquées (2 "sag mal", 20 "erklär
mal", 22 "wie sagt man das", 29 "erklär vielleicht einfach"). Cette insistance
particulière sur la langue, visant à mener à une plus grande précision dans la
formulation et à une prise de conscience accrue du rôle du langage dans la
construction et la transmission des mathématiques, nous semble
caractéristique d'un mode de fonctionnement bilingue, malgré l'absence de
recours explicite à L1. Tout porte à croire que c'est grâce à ce type de travail
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que les élèves des classes bilingues en viennent à développer la plus grande
rigueur que mentionnent les enseignants (cf. pt. 2.1).

5.

Conclusion: propositions didactiques

Ce bref parcours des représentations aux pratiques de l'enseignement
bilingue nous permet de formuler un certain nombre de propositions
didactiques pour les enseignants des filières bilingues. Pour des raisons de
place, nous devons nous contenter de les présenter ici à l'état d'ébauche:
1.

De manière générale, l'observation des décalages existant entre les
représentations et les pratiques laisse penser qu'il serait évidemment
utile de mettre en place des stratégies visant à modifier les
représentations des enseignants, comme par exemple:
 Conscientiser l'impact des représentations sur le travail en classe.
 Mettre en évidence la complexité du travail effectué par les
enseignants, parfois à leur insu.
 Sensibiliser les enseignants à l'importance de la morphosyntaxe dans
la compréhension, la production et dans l'acquisition d'une L2 et d'une
DNL, et à son lien étroit avec le lexique. Une telle sensibilisation n'irait
pas sans une remise en cause de la bipartition "lexique-syntaxe", les
deux niveaux étant forcément toujours présents et imbriqués dans les
activités langagières.

2.

La relation transversale entre langues / langage et DNL apparaît toutefois
aussi comme un domaine méritant d'être encore approfondi, et cela à
plusieurs niveaux.
2.1 Concernant la relation entre les langues et les DNL, on peut
rappeler quelques principes généraux. Il semble en effet
particulièrement utile de:


Favoriser la coopération mutuelle entre les enseignants de langue et
ceux de DNL.



Prendre en compte les dynamiques de contact entre langues en
envisageant leurs potentialités didactiques.



Exploiter le contraste linguistique lorsque cela peut faciliter
l'acquisition du lexique (voir l'effet de plus grande transparence que
peuvent produire certaines langues comme l'allemand par le biais
des mots composés, cf. Grobet, 2007).

Stéphane BOREL et al.
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2.2 L'examen des séquences-types a montré qu'au niveau des formats
et des modes d'interaction en classe, il est important de:


Souligner en général, et pour toutes les disciplines, l'intérêt d'un
format co-constructif stimulant la participation des élèves à
l'élaboration des savoirs disciplinaires ainsi que leur production
discursive (cf. structures en dépendance conditionnelle permettant
notamment les relances, du type implication (lorsque… alors…),
proportionnalité (plus… plus…), etc.).



Encourager des activités maximalisant le travail d'intégration forte
entre langues et DNL, comme les procédures de rappel et la
résolution interactive d'exercices.

2.3 Il paraît enfin particulièrement souhaitable de tenir compte de la
position spécifique qu'occupent les sciences exactes dans
l'enseignement bilingue. Nous proposons donc:


D'écarter très clairement l'hypothèse du langage universel qu'on
n'aurait pas besoin de traduire, en mettant en valeur le rôle crucial
rempli par le langage naturel.



De souligner l'importance de la morphosyntaxe parallèlement à celle
du lexique spécialisé dans l'enseignement bilingue des disciplines
scientifiques, afin de créer une meilleure prise de conscience.



Afin de fournir un appui aux enseignants qui se sentent démunis
face aux problèmes linguistiques, élaborer un matériel didactique
établissant des associations entre zones du langage et concepts
mathématiques (p.ex. probabilités et tournures hypothétiques,
proportionnalités et comparatif / superlatif, fonctions et connecteurs
implicationnels, explicitation des constructions passives sur la base
des oxydoréductions en chimie, etc.).

Nous sommes évidemment conscients que ces propositions demeurent
théoriques et qu'elles demandent encore, afin d'être mises en pratique, à être
davantage développées et accompagnées de la mise en place d'outils
didactiques. Mais soulignons toutefois que l'un de ces outils pourrait être la
notion de "séquence-type", qui présente l'avantage d'offrir une entrée directe
sur la pratique et d'en déconstruire la complexité pour faire apparaître la
spécificité d'un enseignement pleinement bilingue. On pourrait ainsi élargir
l'éventail des séquences étudiées, et envisager l'élaboration d'un répertoire
d'activités typiques, ou du moins représentatives de l'enseignement bilingue.
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Kommentar
Artikel: Enjeux d'une didactique plurilingue: entre représentations
et pratiques courantes, Stéphane Borel et al.
Didaktik der Mehrsprachigkeit – Immersion. Es braucht ein gezieltes
Vorgehen
Der vorliegende, zu kommentierende Artikel "Enjeux d'une didactique
plurilingue: entre représentations et pratiques courantes" zeigt m.E.
Ansatzpunkte für eine Optimierung des "enseignement bilingue dans le cadre
de disciplines dites 'non linguistiques' (DNL)" (S. 1) auf. Insbesondere wird
darauf hingewiesen, dass die natürlichen Sprachen in der DNL eine
Schlüsselrolle einnehmen, und zwar sowohl die Lokal- bzw. Muttersprache
(L1: Langue 1) als auch – vor allem – die Fremdsprache (L2: Langue 2), in
welcher das entsprechende Fach hauptsächlich "immersiv" unterrichtet wird.
Keine Fachsprache, auch nicht die formalisierte Sprache der Mathematik,
könne dabei im konkreten Prozess der Wissensvermittlung die zentrale
Mittlerrolle übernehmen. Des weiteres wird hervorgehoben, dass für einen
wirkungsvollen DNL-Unterricht die Morpho-Syntax der L2 nicht vernachlässigt
werden dürfe. Die Untersuchung verdeutlicht, dass hier die Sensibilität der
Fachlehrkräfte DNL eher tief ist, während die Ergebnisse für die zweite
Grundkompetenz von Sprachhandlungen, das Vokabular, wesentlich besser
ausfielen. Entsprechend lauten die Empfehlungen im letzten Teil der Arbeit.
Sichtet man die Mitschriften der verschiedenen Unterrichtssequenzen in der
vorliegenden Arbeit, fällt einem ausserdem ins Auge, dass viele Äusserungen
von Lernenden zwar von einer hohen Selbstreflexion, dem Bemühen um
Konstruktion eines Diskurses zeugen, dass aber gerade viele Wortmeldungen
der Lernenden sehr knapp ausfallen und dass die Dialoge (von den
Lehrpersonen DNL) stark gesteuert werden. Das erstaunt nicht, angesichts
der Komplexität der Aufgaben, die in immersivem Unterricht von den
Lernenden zu bewältigen sind, worauf die Autoren zu Recht hinweisen (S.
20f). Zu einen müssen fachliche Inhalte eingeordnet werden, zum anderen
Ergebnisse und Gedanken in einer L2 geformt werden.
Meiner Meinung wäre hier bei immersivem Unterricht (DNL-Unterricht) der
Hebel anzusetzen, und viel weniger bei Aspekten der Morpho-Syntax. Im
Grundsatz ginge es für die Lehrpersonen des DNL um folgende Frage: "Wie
kann es mir gelingen, dass Lernende im DNL-Unterricht zu eigenständigen,
umfassenden und verständlichen Aussagen kommen, insbesondere in den
'Wiederholungssequenzen' ('procédures de rappel')?" – Anzustreben wären
also Unterstützungsmassnahmen zur Förderung allenfalls gar zur
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Konzipierung eines "sprechakt- oder handlungsorientierten" DNL-Unterrichts.
Wie diese im Einzelnen gegenwärtig aussehen bzw. in Zukunft aussehen
könnten, darüber liefert die vorliegende Arbeit leider wenig bis keine
Aufschlüsse.
Hierzu gesellt sich noch ein weiterer Aspekt. In der "künstlichen" Umgebung
von Schule haben es "sprechakt- bzw. handlungsorientierte" Lernsequenzen
(im Sinner einer "approche actionnelle") erfahrungsungsgemäss schwierig,
auch im "eigentlichen" Sprachunterricht L1 und L2. Denn die Verantwortung
für den gelingenden Diskurs im Unterricht wird allgemein – sowohl in der Optik
der Öffentlichkeit, in jener der Lehrenden als auch in jener der Lernenden – zu
häufig und zu prägnant von den Lehrpersonen wahrgenommen. Die
Mitschriften in der vorliegenden Arbeit illustrieren diesen Sachverhalt im
Übrigen sehr anschaulich.
Nimmt man die Diskussionen rund um die "approche actionnelle" (Tagliante,
2006) im Fremdsprachenunterricht als Erfahrungshintergrund hinzu, so lässt
sich die Hypothese aufstellen, dass auch für die DNL-Fächer
Sprachhandlungskompetenzen zu formulieren sind, deren Gestalt sich an das
ESP beziehungsweise den GER anlehnen könnten. Damit wäre auch eine
linguistisch-didaktische Basis geschaffen, auf deren Hintergrund "immersive
DNL-Module" von einzelnen Schulen und Fachschaften erarbeitet werden
könnten.
Der "immersive" Unterricht geniesst nach wie vor ein recht hohes Prestige.
Dies erhellt sich aus der Tatsache, dass viele Schulen der Sekundarstufe II
diesen anbieten, nicht zuletzt mit Blick auf die Öffentlichkeit und die Eltern
(Bench-Marking). Immersion gilt als eine Möglichkeit, Sprachkenntnisse
auszubauen und zu vertiefen. Das scheint mir im Grundsatz richtig zu sein.
Oft erscheint aber immersiver Unterricht von Zufälligkeiten geprägt. Das
beginnt mit der Wahl des DNL-Faches und der L2-Sprache. Ob immersiver
Unterricht in Chemie in Englisch angeboten wird, kann so z.B. davon
abhängen, ob die Schule S über eine Lehrperson Lp in Chemie verfügt, die
die L2-Sprache Englisch gut beherrscht (was das dann auch immer heissen
mag).
Gerade solche Zufälligkeiten müssten auf längere Sicht überwunden werden
können. Denkbar ist, dass Immersion ein Element des gymnasial-maturitären
Unterrichts wird, mit einem von der Eidgenossenschaft gesetzten Rahmen.
Für die Bildungspolitik böte sich damit ausserdem die Chance, markante
interdisziplinäre Merkpunkte zu setzen und Interdisziplinarität nachhaltig zu
verankern. So kann man sich vorstellen, dass die gymnasial-maturitären
Schulen je zwei "immersive Module" in zwei unterschiedlichen DNL-Fächern
mit zwei unterschiedlichen L2-Sprachen anbieten müssten, ähnlich wie es sich
gegenwärtig für Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer verhält.
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Als flankierende Massnahmen wäre ein Weiterbildungsangebot für DNLLehrkräfte einzurichten, das den Ergebnissen der vorliegenden Studie
Rechnung tragen müsste, aber auch weitergehenden im Sinne der "approche
actionnelle", wie sie hier weiter oben im Ansatz skizziert wurden.
Der institutionelle Rahmen mit dem Konzept von "teilautonomen Schulen" ist
im Übrigen in vielen Kantonen schon gegeben.

Heinz Hafner-Bolliger
Kantonsschule Frauenfeld für Französisch und Deutsch,
Pädagogische Hochschule Thurgau, Fachdidaktik Französisch,
Schaffhauserstrasse 285, CH-8500 Frauenfeld
hafner24@bluewin.ch, heinz.hafner@kftg.ch
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Compte-rendu
Boutet, J. (2008).
La vie verbale au travail, des manufactures aux centres d'appels.
Toulouse: Editions Octarès.
Josiane Boutet nous propose dans cet ouvrage de décrypter le réseau de
relations unissant activité de travail et activité de langage, à partir d'une
compréhension diachronique de l'évolution de la "vie verbale" au travail. La
notion de "vie verbale" lui permet, dans une forme de globalité
anthropologique, de rassembler les manifestations historiquement variables
de l'activité de langage et d'appréhender au final la diversité des "pratiques
langagières"1. Josiane Boutet met en perspective historique, depuis la
Révolution industrielle du début du XIXème siècle jusqu'à aujourd'hui, les
organisations du travail industriel d'une part, les pratiques langagières
ouvrières dans les lieux de travail d'autre part. Son questionnement central est
le suivant: comment se sont construites les relations entre l'organisation du
travail et l'exercice de l'activité verbale?
L'ouvrage répond à cette question en montrant comment des situations
d'oppression des salariés ont pu naître et être acceptées dans des contextes
sociaux particuliers: interdite ou empêchée dans les ateliers des usines et
manufactures du XIXème siècle, l'activité verbale est devenue autorisée, mais
fortement formatée dans les centres d'appels actuels. Perdure ainsi au cours
du temps une forme de coercition des pratiques langagières des salariés,
organisée au nom de la productivité par la hiérarchie. Perdure également la
résistance des salariés à cet encadrement de leurs pratiques langagières, au
niveau collectif comme sur le plan individuel.
Josiane Boutet dégage donc au final une récurrence forte, de portée sociohistorique: au travail, la vie verbale s'inscrit dans un cadre contraint mais
donne simultanément les moyens de s'en dégager partiellement, dans des
formes de tension renouvelées du rapport salarial.
Tout en s'appuyant sur des matériaux langagiers très hétérogènes du fait des
différents moments observés, impliquant notamment une forte différence dans
le mode de recueil des données (non enregistrées au XIXème siècle, filmées
XXIème siècle), Josiane Boutet réussit à délimiter un fil conducteur situant
clairement pour ses lecteurs son objet de recherche, sa conception de la
langue et ses cadres d'analyse.

1

Selon la formule qu'elle a proposée avec Fiala et Simonin-Grumbach en 1976.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
N° 89, 2009, 243-247 • ISSN 1023-2044

© 2009 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

244

La vie verbale au travail, des manufactures aux centres d'appels

L'objet traité est éclairé par différentes disciplines: ergonomie, psychologie,
philosophie, sociologie ou encore histoire du travail. Toutefois, ces
perspectives sont réinterprétées dans une approche sociolinguistique, laquelle
est clairement située et définie comme telle: il s'agit de décrire la contribution
du travail du langage au travail productif, pour mettre ensuite ces descriptions
au service de la compréhension de l'ordre social.
En accord avec l'ensemble de ses écrits précédents, Josiane Boutet adopte
les fondamentaux du dialogisme bakhtinien pour tenir compte de "l'épaisseur
sociale" de la vie verbale au travail: les mots sont toujours habités par un
réseau de significations sociales, les discours traversés par des dynamiques
sociales. Elle va même au-delà des propositions du linguiste russe car son
analyse lui permet de décrire, par l'entrée langagière, des réalités sociales
d'oppression et par là même de les dénoncer. Dans cette perspective,
l'activité de langage se définit comme une activité permanente de compromis
pour traiter un certain nombre de tensions constitutives entre expériences
singulières et moyens langagiers collectifs.
Dans ce cadre, Josiane Boutet réaffirme et illustre très clairement sa
conception constructiviste du langage au fil des différents chapitres: les
discours sont des "matérialités" qui produisent des significations sociales,
construisent les rapports sociaux qui ne préexistaient pas nécessairement à
leurs mises en mots et transforment les acteurs sociaux. La matérialité des
agencements linguistiques, des supports graphiques, des écritures produisent
des dialogues professionnels, des notes de services, etc… ayant leurs
spécificités du fait même de ces agencements; et si ces "produits langagiers"
ont des façons d'être matériellement différentes de celles d'un produit
manufacturé, il n'en reste pas moins qu'ils sont facteurs de productivité.
De façon plus affirmée que dans d'autres courants de l'analyse du discours,
Josiane Boutet considère que ces "produits langagiers" sont toujours à
interpréter en fonction d'un contexte social donné. Dans une forme de
processus interprétatif à double entrée, les contextes socio-historiques
éclairent les contextes plus locaux d'une situation de travail, et
réciproquement. Au niveau plus local, l'interprète est pris dans un travail en
tension face à une "matrice complexe", formée par les indices verbaux de
nature segmentale (contenus propositionnels, arguments, mise en mots) et
non segmentale (gestes vocaux, hauteur, intensité, rythme, timbre, qualité de
la voix), ainsi que par des indices non-verbaux (proxémie, gestes corporels,
regards, sourires, mimiques).
Josiane Boutet relie en outre cette prise en compte de la communication non
verbale aux perspectives psycho-développementales de Vygotski pour pointer
certaines évolutions de la vie verbale au travail. Par exemple, en atelier, les
gestes professionnels constituaient des "savoirs incorporés" dont l'explicitation
verbale était dès lors très difficile; ils relevaient d'une "pensée non verbale",
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d'une intelligence pratique incorporée sans sollicitation directe de la sphère du
langage. En centres d'appels, les dialogues standardisés concernant la phase
commerciale de l'activité relèvent au contraire d'un "langage sans pensée",
sans interaction véritable avec l'autre, comme en témoignent la posture et la
voix désinvesties des télé-conseillers observés. Simultanément, les
observations de Josiane Boutet permettent de mettre en évidence que cette
posture (intellectuelle comme corporelle) est intenable: les salariés s'en
écartent, et réintroduisent leurs savoir-faire langagiers et leur expressivité
dans leurs dialogues professionnels.
Cette prise en compte des indices verbaux comme non verbaux permet ainsi
d'analyser diverses évolutions notoires de la vie verbale au travail et d'en
poser les jalons avec un regard tout à la fois dialogique et interactionniste, et
surtout sociolinguistique et critique, proche en cela de la Critical discourse
analysis. Il s'agit avant tout pour Josiane Boutet de déployer une linguistique
"séculaire", capable de spécifier ses apports dans les préoccupations et les
questionnements de la société.
Les trois premiers chapitres proposent plusieurs entrées pour retracer
l'histoire de la parole au travail. Si l'interdit taylorien de la parole au travail
semble avoir déteint sur les chercheurs qui n'ont pas gardé de traces des
paroles des travailleurs du XIXème siècle, Josiane Boutet contourne cette
difficulté en proposant une analyse de journaux ouvriers et de Règlements
d'ateliers. Elle montre la récurrence dans ces derniers de l'interdit de parler.
En même temps, elle suppose l'existence de cette parole, en tant que
condition nécessaire pour arriver à travailler ensemble. Les dynamiques ayant
contribué à l'histoire de la "formation langagière" de la "parole ouvrière" sont
alors présentées dans toute leur complexité: cette parole a construit et soudé
le groupe social des ouvriers industriels, par le biais d'une diversité de
pratiques tout autant sociales (se réunir, militer, s'associer, faire grève,
revendiquer, etc.) que langagières (pamphlets, chansons, prises de parole
publiques, chartes, tracts, journaux, etc). Josiane Boutet analyse en outre
cette parole comme étant traversée historiquement par un double mouvement:
tout en étant inscrite dans une "parole populaire" plus ancienne, elle participe
à la construction d'une nouvelle parole collective revendiquant un droit
syndical. Les lois Auroux (1982), qui inscrivent dans le Droit du travail un droit
à l'expression collective de tous les salariés, en découlent directement.
Empêchées dans le taylorisme, les pratiques langagières deviennent donc
valorisées dans le post-fordisme. Toutefois, Josiane Boutet pointe le fait qu'il
existe toujours aujourd'hui une forme de post-taylorisme (contrôle du temps,
des cadences, du rendement, surveillance panoptique, parcellisation des
tâches, immobilisation corporelle au poste de travail), et cela même dans le
cas d'un travail essentiellement langagier et communicationnel (en particulier
dans le secteur des services). Dans le contexte d'une économie de
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l'information et de la communication mondialisée, les capacités à utiliser
simultanément différentes technologies (ordinateur, téléphone, etc..), qui
médiatisent elles-mêmes différentes habiletés verbales écrites comme orales
(savoir donner et gérer des informations, convaincre, déjouer des incivilités,
etc…), sont qualifiées de façon critique par Josiane Boutet de "nouvelles
ressources naturelles" pour l'organisation. Pour elle, ces ressources
s'intègrent dans un véritable "capital communicatif" lié à une gestion très
concrète du langage: de ce point de vue, la position de certains économistes
ou sociologues selon laquelle les services seraient "immatériels" ou
"intangibles" ne tient pas.
Les chapitres 4 et 5 permettent de préciser l'histoire du champ de la
sociolinguistique du travail. Josiane Boutet y rappelle l'histoire du Réseau
interdisciplinaire Langage & Travail fondé en France en 1986. Elle y
mentionne également les apports d'autres courants linguistiques sensibles à
la dimension praxéologique du langage au travail: par exemple les approches
anglo-saxonnes relevant des Workplace Studies, ou encore les approches
européennes relevant de l'interactionnisme socio-discursif ou de
l'ethnométhodologie. Ces différents courants ont impulsé, chacun à leur
manière, le virage actionnel de l'analyse de discours. En se positionnant
précisément par rapport à ces différentes approches, Josiane Boutet précise
clairement sa conception dialogique et constructiviste du langage, comme son
objet: la "part langagière" du travail. Elle analyse celle-ci à partir des "genres
professionnels" qui la véhiculent. Différentes approches2 ayant questionné la
notion du genre sont convoquées pour insister sur l'aspect suivant: genres de
discours et d'activité se façonnent réciproquement, mais de façon différente
selon l'activité exercée. Josiane Boutet dégage à partir de là un certain
nombre de propriétés caractérisant ces genres toujours situés et
contextualisés ainsi qu'un certain nombre de formes linguistiques
(syntaxiques, morphologiques, lexicales, énonciatives), en les illustrant par
des exemples. Elle montre en outre comment ces genres sont suffisamment
souples pour être utilisés comme ressources afin de mieux s'adapter aux
contraintes réelles du travail: par exemple, un conseiller peut sortir du script
prescrit par un questionnaire pour plaisanter avec son interlocuteur (afin de
préserver sa face), ce qui produit un travail relationnel tout en permettant la
progression, voire l'amélioration, des objectifs initiaux de production et
d'organisation.
Le chapitre 6 poursuit les propositions du chapitre précédent en se centrant
plus spécifiquement sur les "travailleurs du langage" en centres d'appels.

2

Sont plus particulièrement convoquées les approches suivantes: approche de Bakhtine en
genres premiers et genres seconds, ethnographie de la parole, analyse du discours, approche
praxéologique du discours, clinique de l'activité.

Marie CARCASSONNE

247

Dans la phase conseil de leur activité, ces salariés font preuve de
compétences beaucoup plus variées que dans la phase commerciale, en
restant malgré tout sous un contrôle de type post-tayloriste. Il s'agit tout autant
de compétences plurilingues que de compétences de natures technique
(résolution de problème, diagnostic, expertise), sociale (réassurance,
préservation des faces, maintien du lien social, etc.) ou encore rhétorique
(habiletés à argumenter, expliquer, convaincre, conseiller tout en laissant
croire au client qu'il est seul décisionnaire). Ces compétences permettent au
final de résoudre par le langage une double contrainte pour le salarié, lequel
est pris entre impératifs techniques et commerciaux. Ces différentes habiletés,
montrées grâces aux analyses menées par Josiane Boutet au plus près des
interactions verbales, sont souvent méconnues et donc non reconnues par
l'organisation du travail.
La monstration par l'analyse sociolinguistique constitue ici une véritable
dénonciation de la non-reconnaissance, voire de l'exploitation, par
l'encadrement, du travail langagier.
Josiane Boutet nous propose finalement un point de vue sociolinguistique sur
l'activité de travail, point de vue qui aboutit à un positionnement critique: elle
montre en effet comment le rapport salarial est responsable de la permanence
de la coercition de la vie verbale au travail, sous des modalités variables
historiquement. Les différentes enquêtes présentées nous permettent en effet
de mieux saisir toute la complexité des aspects suivants:


la contribution des phénomènes linguistiques à l'effectuation de l'action,



la relation entre activités de travail et activités langagières,



le lien entre environnement matériel (objets, machines) et productions de
discours,



l'influence de l'univers de travail sur le langage des salariés,



enfin la façon dont les salariés se ménagent des espaces de liberté et
d'autonomie linguistique.

Plus qu'un ouvrage, Josiane Boutet nous offre ici une œuvre au sens où les
jalons de la vie verbale au travail sont éclairés par les jalons de son propre
parcours théorique et méthodologique élaboré au cours de ces trente
dernières années. Son ouvrage contribue fondamentalement au
développement de la sociolinguistique du travail: La vie verbale au travail est
incontestablement une référence incontournable dans le champ de l'analyse
du discours comme du travail.
Marie Carcassonne
Université Paris-Dauphine
Marie.Carcassonne@dauphine.fr

Compte rendu
Filliettaz, L., de Saint-Georges, I. & Duc, B. (2008).
"Vos mains sont intelligentes!": Interactions en formation
professionnelle initiale.
Université de Genève: Cahiers de la section des sciences de
l'éducation, 117.
Ce livre présente les résultats provisoires d'un projet de recherche financé par
le Fonds national de la recherche scientifique (FNS) et dirigé par Laurent
Filliettaz, qui est professeur adjoint à la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Rédigé en collaboration
avec les deux membres de son équipe de recherche, Ingrid de Saint-Georges
et Barbara Duc, l'ouvrage aborde, à partir de données empiriques
enregistrées, transcrites et analysées, des problématiques actuelles de la
formation professionnelle, liées en particulier à la circulation des savoirs et à
la construction des identités professionnelles. Le texte est divisé en trois
parties et comprend huit chapitres encadrés d'une brève introduction et d'une
conclusion en forme de mise en perspective. La première partie, qui couvre
environ un tiers du livre, présente les enjeux de la recherche en la situant au
sein des recherches actuelles dans le domaine et en explicitant ses ancrages
méthodologiques et théoriques. La deuxième partie fait un peu plus de 120
pages et comprend trois chapitres; elle présente des analyses d'interactions
en centres de formation. La troisième partie, la plus courte, comprend deux
chapitres d'analyses d'interactions en entreprises.
Bien que son propos dépasse largement le cadre strict des méthodes de
recherche déployées pour ce projet, la première partie, écrite par Laurent
Filliettaz, s'intitule "Eléments de méthodologie". Le premier chapitre reprend la
question de l'apprentissage dual (où une partie de la formation est, à côté de
la formation en centre scolaire, effectuée en entreprise), en rappelant les
difficultés persistantes que celui-ci rencontre en Suisse: un marché des places
d'apprentissage dans lequel "l'offre et la demande peinent parfois à se
rencontrer" (p. 20), des dispositifs de formation qui sont critiqués pour leur
inadéquation aux réalités de la société actuelle, une place dans les filières de
formation qui ne semble pas répondre aux besoins des entreprises, un
curriculum d'apprentissage jugé parfois peu attractif, des contradictions entre
un besoin d'encadrement adapté à la formation dans les entreprises et un
allégement des obligations qui pèsent sur celles-ci. Dans ce contexte, des
efforts importants ont été consentis par les pouvoirs publics en vue de corriger
certaines lacunes, en particulier en définissant six axes de recherche
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prioritaires portant, entre autres, sur les stratégies d'apprentissage, les
compétences sociales ou encore les technologies de la formation
professionnelle. Le projet qui nous est présenté dans ce livre s'articule à ces
recherches tout en développant une nouvelle orientation de recherche, qui se
focalise sur la manière dont "les savoirs professionnels sont mis en circulation
dans des dispositifs de formation professionnelle initiale et [sur la manière
dont] les interactions verbales entre les acteurs de ces dispositifs […]
contribuent à cette mise en circulation" (p. 31). De ce point de vue, le projet
s'inscrit dans une démarche qui se fonde sur plusieurs principes.
Premièrement, le projet vise l'analyse des actions effectivement réalisées par
les apprentis et leurs formateurs dans le processus de formation (et non sur
leur discours métalinguistique ni sur les représentations qu'ils ont de ce qu'ils
font), permettant entre autres de répondre au besoin de documenter les
activités de formation sur sites. Un deuxième axe concerne la centration sur la
nature langagière et interactionnelle des activités de formation, à partir de
l'analyse multimodale des interactions. Troisièmement, l'approche se veut
contrastive, comparant les modalités de mise en circulation des savoirs en
fonction des domaines d'activité et des filières de formation, et en comparant
la diversité des situations dans lesquelles les apprentis sont amenés à
interagir au cours de leur formation. Enfin, un quatrième axe, thématique,
s'organise autour des interactions verbales et questionne les liens que cellesci entretiennent 1) avec les savoirs professionnels et l'environnement matériel
dans lequel ils sont exploités 2) avec la construction des identités
professionnelles, et enfin 3) avec les différentes temporalités liées à la
formation professionnelle.
Le chapitre 2 est consacré à la nature fondamentalement processuelle de
l'apprentissage qui s'effectue dans l'interaction. Le chapitre parcourt les trois
perspectives "praxéologique, collective et sémiotique" (p. 44) que les auteurs
se sont données. Premièrement, on considère le caractère configurant des
situations et de leurs propriétés sociales et matérielles sur les activités des
individus sociaux. De ce point de vue, l'apprentissage situé est intimement lié
aux pratiques sociales et collectives. C'est là le second point: une conception
de l'apprentissage comme processus collectif. L'idée est que l'apprentissage
ne relève pas seulement d'un développement individuel, mais aussi des
phénomènes interactionnels et socio-historiques dans lesquels il s'inscrit: les
lieux de la formation duale sont aussi des lieux de travail, dans lesquels les
apprentis participent à des activités professionnelles durant lesquels ils sont
au moins en partie accompagnés par d'autres travailleurs et par leur maître
d'apprentissage. Enfin, troisième point, l'apprentissage est considéré comme
un processus sémiotique. L'idée de base est que l'apprentissage suppose un
processus d'intériorisation qui opère en bonne part par la médiation du
langage entendu au sens large, c'est-à-dire comprenant non seulement le
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matériau verbal mais aussi les gestes, les signes graphiques ou encore les
objets de la communication.
Le chapitre 3 présente de manière détaillée les ressources méthodologiques
exploitées par Laurent Filliettaz et son équipe. On peut résumer ce chapitre en
déroulant brièvement les étapes qui mènent du terrain aux analyses. La
première étape, de nature ethnographique, consiste en une observation
préparatoire des situations et activités d'apprentissage, aspect qui est
essentiel pour entrer dans la phase des enregistrements, qui représentent la
deuxième étape. Le corpus comprend environ 130 heures d'enregistrements
vidéo sur lesquels portent les analyses. Cette dernière étape peut être divisée
en plusieurs sous-étapes. Tout d'abord, l'analyse préalable des données
brutes permet de caractériser les scènes enregistrées et de les préparer en
vue d'une exploitation ultérieure plus spécifique. Cette sous-étape permet
entre autres d'avoir une vue d'ensemble des données incluant un découpage
temporel et une brève caractérisation des différentes activités réalisées durant
un enregistrement, ainsi qu'une reconnaissance des participants et de leur
mode de participation. Ensuite, la transcription des scènes que les chercheurs
veulent analyser de manière approfondie. Enfin, l'analyse des séquences
selon les axes de recherche. A titre personnel, j'ai beaucoup apprécié ce
chapitre, qui montre bien la manière dont les données empiriques sont
confectionnées et exploitées par les chercheurs. Les pages consacrées à
présenter les conventions de transcriptions sont d'une grande utilité pour le
lecteur, car elles permettent de saisir les principes généraux et leur
application. Un bémol cependant: on aurait aimé trouver le tableau synoptique
des conventions sur une page en annexe plutôt que perdu au milieu de
l'ouvrage et distribué sur deux pages (97-98), où il est difficile de se rapporter
lorsqu'on lit les transcriptions présentées dans les chapitres d'analyse.
La partie centrale de l'ouvrage est donc consacrée aux interactions dans les
centres de formation. Le chapitre 4, écrit par Ingrid de Saint-Georges,
investigue la manière dont les formateurs et les apprentis exploitent les
ressources de la multimodalité dans leurs activités. La seconde partie du
chapitre, qui s'organise autour d'un atelier d'électricité, est à ce titre
significative. En particulier, l'auteure montre clairement combien l'activité
didactique d'expliquer, récurrente dans toute situation d'enseignement, ne se
résume pas à une activité verbale, mais que le visuel y est prédominant. On
comprend ainsi à quel point la circulation du savoir relève d'une trajectoire des
participants dans et par les activités et leurs différents niveaux de modalité.
Cette notion de trajectoire est d'ailleurs l'objet du chapitre suivant.
Dans le chapitre 5, en effet, Ingrid de Saint-Georges développe une belle
réflexion sur la dynamique du processus de formation qui la conduit à poser la
notion de trajectoire située, notion qui s'ancre dans les travaux sociologiques
d'Anselm Strauss sur la trajectoire des faits sociaux tels que
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l'accompagnement des personnes mourantes en milieu hospitalier. Dans ces
pages, l'auteure fait un travail de mise en évidence des pertinences qui étaient
en partie restées latentes dans les travaux du célèbre sociologue, ce qui lui
permet d'utiliser la notion comme outil conceptuel de son approche située. Ici
encore, c'est autour de séquences d'explication que s'organisent les analyses
qui illustrent la trajectoire d'un objet de savoir entre un moniteur et des
apprentis. Ces analyses montrent comment l'apprentissage s'organise en
épisodes de mobilisation et de transmission de l'objet de savoir par le
moniteur et les apprentis, et en particulier le travail d'enchaînement et de
relais qui s'opère entre les participants pour progressivement s'approprier
l'explication, impliquant en particulier une modification des modes de
participation des apprentis, qui peuvent localement passer du rôle de novice à
celui d'expert par exemple.
Pour clore cette seconde partie, Laurent Filliettaz traite de la temporalité de la
formation dans le chapitre 6. A partir du cas de l'enseignement du trempage
de l'acier à des apprentis débutants, l'auteur montre la complexité des formes
d'organisation temporelles de la formation en distinguant quatre processus ou
déterminants temporels. Le premier processus concerne ce que l'auteur
nomme le temps de l'action enseignée ou temps du référent, à savoir le temps
nécessaire pour que l'objet d'enseignement soit réalisé. Le deuxième
processus concerne le temps de l'action enseignante ou temps didactique qui
touche à l'organisation de la situation d'enseignement, ici découpée en quatre
étapes: une présentation générale, une présentation détaillée, une
démonstration collective et un suivi individuel des apprentis. Le troisième
processus relève du temps institutionnel, comme la durée des leçons ou le
programme de formation des apprentis par exemple. Enfin, le dernier
déterminant temporel, celui des pratiques, est d'ordre socio-historique et
renvoie aux techniques et aux gestes du trempage de l'acier et à leur
développement, l'enseignement incluant selon l'auteur une "accumulation
historique des savoirs contenus dans le geste en question" (p. 204). Bien que
ces quatre dimensions n'aient pas toutes le même pouvoir configurant en
situation, elles interviennent tout au long de la formation des apprentis en tant
que "médiations temporelles qui laissent des traces dans le discours" (p. 235).
Cette réflexion sur la manière dont les actions et le discours contribuent à
structurer le temps en formation professionnelle se termine par une mise en
perspective de la méthode d'analyse permettant de systématiser le rapport
des individus sociaux au temps. Cela passe, selon l'auteur, par quatre étapes:
l'identification des principaux déterminants temporels à l'œuvre selon les
situations d'enseignement; la description de leurs propriétés séquentielles,
rythmiques, duratives et périodiques; l'analyse des procédés discursifs (y
compris multimodaux) qui contribuent à rendre manifestes les déterminants
temporels; et enfin l'analyse des interrelations entre les différents
déterminants. On pourrait ajouter à cela un point concernant l'épaisseur
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biographique de la temporalité qui, en fin de compte, reste absente des
réflexions développées dans ces pages et qui concerne la manière dont les
acteurs sociaux intègrent ces déterminants temporels professionnels dans
leur parcours biographique; bien que cela puisse avoir un prix relativement à
la logique "située" des auteurs, le fait de réintroduire la dimension temporelle
du sujet (ou la dimension biographique du temps) dans les déterminants
temporels de la formation me semble de nature à enrichir notre
compréhension du temps dans la formation.
La troisième partie de l'ouvrage présente deux chapitres d'analyse des
interactions en entreprises. Le premier est écrit par Barbara Duc et croise
trajectoire de participation et trajectoire identitaire d'un apprenant. Dans la
ligne des travaux de Jean Lave et Etienne Wenger, l'auteure se donne une
définition de l'identité en termes d'identité de participation en tant que
trajectoire mettant en jeu des compétences et des expériences liées à la
participation d'un individu à une communauté, ici au sein du secteur de
mécanique automobile d'une entreprise publique genevoise. A travers
l'analyse de plusieurs extraits, l'auteure montre la trajectoire réussie d'un
apprenant, qui passe, dans une tension entre supervision et autonomie, d'un
statut de spectateur à un statut d'acteur autonome du collectif de travail. Deux
remarques concernant ce chapitre:
1.

Bien que distant d'à peine 50 pages, aucun lien explicite n'est fait avec la
notion de trajectoire située d'apprentissage développée dans le
chapitre 5. On aurait pourtant aimé savoir comment s'articulent les
notions de trajectoire (utilisées dans les deux chapitres) en regard de
l'identité, de la participation et de l'apprentissage. Sans doute cela est-il
dû au fait que le livre présente une étape intermédiaire du projet et que la
question de cette articulation, en-deçà et au-delà du choix
terminologique, sera traitée par la suite par le groupe de recherche.

2.

Tout en étant moi-même un tenant de l'approche praxéologique et située
de l'identité, je n'arrive pas à être tout à fait convaincu par l'idée que
l'identité se résolve au mode de participation, ce qui correspond selon
moi à la thèse soutenue dans ce chapitre. En effet, même en s'en tenant
à l'identité professionnelle située, le mode de participation au collectif de
travail ne condense que rarement les diverses identités (ou plutôt
appartenances, terme qui me paraît plus indiqué quand on prend la
perspective de la communauté de pratiques et non pas l'individu social)
rendues pertinentes contextuellement par les acteurs (ce n'est en tout
cas pas ma lecture des travaux de Lave et Wenger). Or, cette question
n'est pas discutée, de même que n'est pas discutée la question de savoir
si le mode identitaire décrit en ces pages est propre à la situation
enregistrée, à cette entreprise, aux entreprises en général ou,
éventuellement, à toute activité sociale.
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Dans le dernier chapitre, qui traite d'un cas de participation empêchée,
Laurent Filliettaz ne prend pas le risque de thématiser l'identité, mais évoque
des processus de socialisation. A partir de l'analyse de plusieurs épisodes liés
à la tâche de graver des étiquettes plastifiées dans une entreprise de tableaux
électriques, l'auteur montre comment l'apprenant "n'accomplit que rarement
de manière autonome les opérations constitutives de la tâche" (p. 304), alors
même qu'il est constamment accompagné. Plusieurs raisons expliquent cette
contradiction:


l'irrégularité des formes d'encadrement, les experts devant accomplir
d'autres tâches en parallèle, il leur arrive de ne pas pouvoir / vouloir
répondre aux demandes d'aide de l'apprenti;



la logique de substitution à l'œuvre chez les experts, qui tendent à
résoudre les problèmes auxquels l'apprenant est confronté sans lui
donner d'explication;



les formes d'encadrement se révèlent parfois stigmatisantes, en ce que
la légitimité des demandes de l'apprenant peut être remise en cause par
les experts.

On le voit, la question de la réussite ou de l'échec de la participation, et
partant de l'intégration de l'apprenant dans un collectif de travail, est une
question hautement collective et intimement liée au déroulement de
l'interaction. C'est en ce sens que l'auteur parle d'une construction collective
de la participation, dont les effets relationnels et identitaires sont complexes,
aussi bien au niveau de l'intégration de l'apprenant dans l'équipe, de sa
formation et de son autonomisation, de son statut (novice vs. expert) dans
l'entreprise que de son estime de soi par exemple. Ces aspects ne sont
qu'effleurés dans ce chapitre, mais présentent des enjeux dont l'auteur est
visiblement conscient et qui pourront être traités dans la suite du projet. En
passant, je relève que la conception de l'identité de Duc et de Filliettaz n'est
pas identique et que celle de ce dernier me semble incorporer une dimension
que je considère comme essentielle en matière d'identité, à savoir la
dimension réflexive (l'auteur parle de retour réflexif). La manière dont le sujet
social se met en perspective par rapport à ce qui lui arrive permet en effet,
pour reprendre une formule chère à Paul Ricoeur, une évaluation prospective
de soi et de ses actions. C'est le cas par exemple, dans les deux derniers
extraits du chapitre (p. 304-305), où l'apprenant exprime un bouleversement à
propos d'un tableau électrique qui n'était pas prêt lorsque le client est venu le
chercher ("ça m'a bouleversé ça") et où il exprime une évaluation négative
relativement à sa journée de travail et au travail effectivement accompli ("oh là
là j'ai fait beaucoup d'heures").
En conclusion, on ne peut que se réjouir de la publication de cet ouvrage qui
contribue à documenter et à mieux comprendre la formation professionnelle
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initiale, en insistant sur le caractère situé et multimodal de l'apprentissage et
en offrant des repères épistémologiques et méthodologiques indéniables pour
la recherche dans ce domaine. On regrettera néanmoins le manque d'échos
entre la partie 2, consacré aux interactions en centres de formation, et la
partie 3, consacrée aux interactions en entreprises, échos qui auraient
justement permis de mieux comprendre certaines spécificités de
l'apprentissage dual. Malheureusement, les deux univers, celui de l'école et
celui du travail, ne sont pas liés par les analyses. En cela, la dimension
contrastive du projet de recherche reste sous-exploitée. Ceci étant dit, je ne
peux que recommander la lecture de cet ouvrage écrit à six mains qui explore,
de manière à la fois érudite et accessible, une orientation de recherche
stimulante qui cherche à mettre en lumière les liens entre apprentissage,
interactions verbales et identité dans les dispositifs de formation initiale.
Nicolas Pepin
Institut d'Etudes Françaises et Francophones
Université de Bâle
nicolas.pepin@unibas.ch

Compte rendu
Tonyè, A. (2008).
Sémiostylistique. Approches du roman épistolaire.
Berne: Peter Lang, Série Linguistique XXI/322.
Quel est l'objet de l'étude? Il faut bien le reconnaître, le titre s'avère à la
lecture assez mal ajusté au propos, voire même trompeur. La problématique
traitée par l'auteur ne recouvre pas le genre du roman épistolaire mais, de
manière beaucoup plus restrictive, une œuvre, La Nouvelle Héloïse de JeanJacques Rousseau. Une nuance tout de même: l'ouvrage se compose de trois
parties et plusieurs remarques exprimées dans la première ("Introduction à la
narrativité de La Nouvelle Héloïse") visent à cerner quelques propriétés
fondamentales du genre épistolaire. On notera surtout la double
communication, qui lie d'une part les personnages entre eux, et d'autre part le
scripteur au lecteur; la suppléance, par l'énonciation, de l'absence du
destinataire; la fragmentation du discours en plusieurs points de vue parfois
dissonants; ou encore la quasi concomitance du dire et du vécu qui confère à
la lettre un aspect tâtonnant de non maîtrise. Cependant, par-delà ces
considérations à portée générale, attribuables au genre dans son ensemble,
le travail porte en priorité sur un texte, celui de Rousseau, et se propose d'en
dégager certaines particularités stylistiques. L'objectif consiste à saisir des
caractéristiques singularisantes de l'écriture, ce dont témoignent les dernières
déclarations du livre: "Nous voulons espérer que cette promenade aura
permis de mettre en lumière quelques-uns des aspects de l'esthétique de ce
roman et […] de cerner de plus près ce qui fait la singularité d'un chef-d'œuvre
méconnu ou oublié tel que La Nouvelle Héloïse, c'est-à-dire son très haut
degré ou régime de littérarité" (p. 175).
L'enquête porte donc sur un corpus limité, et l'auteur le soumet à un modèle
descriptif, celui de la sémiostylistique élaborée par Georges Molinié. La
méthode adoptée semble particulièrement bien choisie. En retenant surtout,
de la sémiostylistique, l'analyse actantielle, Tonyè se donne (dans la partie
centrale de son livre) un bon moyen de démêler la superposition et l'intrication
des voix qui donnent forme au discours épistolaire. Il s'agit pratiquement de
dégager la structure du discours en isolant les différentes strates énonciatives
qui l'organisent. À un premier niveau intervient la relation communicative entre
un narrateur-scripteur et un lecteur concret qui actualise les structures
textuelles. Sur cette première couche fondamentale se développent, au
niveau des personnages représentés, un empilement plus ou moins complexe
d'échanges enchâssés. En effet, selon une logique de type "a dit à b que c a
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dit à d que…", chaque personnage peut occuper une place d'émetteur ou de
récepteur dans le système. Plus encore, il se peut qu'un personnage assume
plusieurs positions dans le dispositif de communication que représente le
texte. En effet rien n'empêche que "a dise à b que c a dit à a". Et le roman
épistolaire, dont le principe de construction suppose précisément un
croisement de voix, implique très souvent un haut degré d'élaboration
énonciative. C'est du moins le cas de La Nouvelle Héloïse. Il apparaît donc
tout à fait judicieux de débrouiller l'écheveau du discours en opérant une
analyse actantielle. Et G. Molinié n'en penserait certainement pas autrement,
lui qui avait commencé par mettre son modèle à l'épreuve de textes réputés
pour leur dispositif à enchâssements1. Par la suite, le père du modèle a même
évoqué l'intérêt qu'il y aurait à appliquer sa théorie à "la totalité des dialogues
échangés par les personnages au théâtre ou sous la forme de la
correspondance dans les romans par lettres"2. À Tonyè revient le mérite d'être
passé à l'acte en ayant fait un usage intelligent de la méthode sémiostylistique
et en l'ayant appliquée, avec précision, sur un corpus hautement complexe.
Prenons maintenant un exemple afin d'illustrer la procédure d'analyse, mais
aussi d'en discuter certains aspects. Il s'agit d'un extrait tiré de la lettre VI que
Julie adresse à Claire et qui relève, selon Tonyè, d'un dispositif énonciatif
plutôt simple:
Depuis la mort de ta mère, elle [Madame Chaillot] t'avait élevée avec le plus grand soin:
elle était plutôt ton amie que ta gouvernante; elle t'aimait tendrement, et m'aimait parce
que tu m'aimes; elle ne nous inspira jamais que des principes de sagesse et d'honneur
[…]. Mais conviens aussi que la bonne femme était peu prudente avec nous; qu'elle nous
faisait sans nécessité les confidences les plus indiscrètes; qu'elle nous entretenait sans
cesse de maximes de la galanterie, des aventures de sa jeunesse, du manège des
amants […].

Tonyè identifie, superposé à un premier niveau de communication qui met en
rapport le narrateur et le lecteur, un deuxième axe qui implique Julie, en
position d'émettrice, et Claire, en position de réceptrice. Mais il ajoute que,
dans cette communication, se trouve figurée une relation discursive de
troisième rang, celle autrefois advenue entre une émettrice (la gouvernante) et
deux réceptrices (Julie et Claire). Trois niveaux d'interaction sont ainsi
dégagés de la lettre. Sur ce modèle, tout en indiquant parfois des variantes
possibles, l'auteur isole les couches énonciatives qui, par leur cumul,
confèrent une densité particulièrement forte au discours de La Nouvelle
Héloïse.

1

Voir Molinié, G. (1982). Du roman grec au roman baroque, Toulouse (Presses Universitaires de
Toulouse-Le-Mirail).

2

Molinié, G. (1993). Sémiostylistique. In: G. Molinié & A. Viala, Approches de la réception. Paris
(Presses Universitaires Françaises), 52.
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Un point de méthode demande cependant à être examiné de près. Il semble
que l'objet sur lequel porte l'analyse actantielle ne soit pas très homogène,
qu'il souffre d'une définition ambiguë. Explicitons la difficulté à l'aide de
l'exemple présenté ci-dessus. Le premier axe de communication, entre le
narrateur et le lecteur, est porté par la mise en texte du recueil, la succession
des lettres notamment. C'est un niveau d'organisation fondamental, une
condition de l'existence du discours et de son actualisation. Le deuxième
niveau, celui de la communication entre Julie et Claire, constitue un acte
énonciatif dont l'ancrage spécifique se donne à lire dans les formes
embrayées du discours (ta mère; m'aimait; nous…). Enfin le troisième niveau,
qui met en rapport Madame Chaillot et les deux cousines, consiste en
l'évocation d'actes langagiers (elle nous faisait les confidences les plus
indiscrètes; elle nous entretenait sans cesse…; elle nous instruisait…). Ce
sont ici des contenus lexicaux qui demandent à être interprétés comme
renvois à du langage, mais cela sans implication d'une altérité énonciative; le
discours représenté se trouve en effet, sur le mode du discours narrativisé,
complètement intégré, tant énonciativement que syntaxiquement, au discours
premier qui le signale. On voit que les critères d'identification des différentes
strates communicationnelles sont très hétérogènes (textuel, énonciatif et
lexico-sémantique). Nous percevons ainsi un hiatus entre l'étude du corpus
telle qu'elle se trouve réalisée et l'annonce méthodologique qui la préface: "La
stylistique actantielle a pour enjeu principal, la description de l'organisation
des strates énonciatives qui structurent le texte" (p. 5). Et bien non, la
description du texte ne procède pas d'une observation strictement
énonciative, mais fait place à des considérations annexes, notamment
sémantico-lexicales. Et à l'inverse, les faits énonciatifs de représentation du
discours autre ne sont pas systématiquement pris en compte: "Mais conviens
aussi que la bonne femme était […], qu'elle nous faisait […]". Les propositions
subordonnées relèvent d'un discours indirect. Un seul locuteur intervient dans
ces cas, mais sa parole se trouve marquée (syntaxiquement) par l'insertion
d'un discours autre. On reconnaît là un phénomène de polyphonie énonciative
qui a pour fonction de problématiser la prise en charge du discours (je te
demande d'admettre que…). Ce clivage énonciatif n'est pourtant pas pris en
considération par l'auteur, probablement parce que le dédoublement du point
de vue ne suppose aucun acte langagier supplémentaire; il n'y a pas à
postuler un dire originel qui ferait l'objet d'une restitution. L'étude semble donc
osciller entre, d'une part, la saisie du dispositif énonciatif qui structure le
discours et, d'autre part, la reconstitution de "petits mondes" (l'expression est
d'Umberto Eco) qui, indexés aux personnages qui les assument, organisent
l'ontologie de l'univers représenté par le texte. La première approche,
foncièrement descriptive, est de nature linguistique, alors que la deuxième,
plus interprétative, relève d'une sémiotique textuelle. Cette interférence de
l'interprétation dans le travail descriptif se laisse d'ailleurs percevoir à travers
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une formule qu'affectionne l'auteur: "En tout cas, on peut imaginer au poste
actant émetteur…"3 (p. 78); "On pouvait donc naturellement imaginer sur cette
base que Julie s'adresse directement à Saint-Preux" (p. 92); "En imaginant
plutôt que c'est le récepteur lecteur qui…" (p. 100). On peut donc noter qu'en
plusieurs occasions l'interprétation guide, au détriment de la description
formelle, la perception d'une structure qui, au final, ne bénéficie pas d'un
statut théorique très clair. Envisagé par Tonyè en terme de "polyphonie
narrative", le dispositif textuel se conforme tantôt à une acception linguistique
du terme, proche de celle conceptualisée par Oswald Ducrot, tantôt à une
version plutôt bakhtinienne. La polyphonie, objet central de l'analyse
proposée, mériterait certainement d'être précisée, et ses principes explicités.
Reste que ces questions de méthode n'altèrent nullement le travail qui donne
une vision très claire des procédés qui engendrent la complexité du discours.
On y reconnaît précisément l'apport principal de l'ouvrage: mettre au jour les
moyens textuels qui donnent au lecteur de La Nouvelle Héloïse le sentiment
d'une épaisseur du discours.
La dernière partie, plus classique dans son approche, passe en revue
différentes composantes du style. L'auteur montre que le discours,
profondément imprégné de la rhétorique oratoire, joue de toutes les nuances
de rythme et d'amplitude. Un aspect essentiel de l'écriture de Rousseau est
alors mis en évidence: l'infinie variation du phrasé. Là encore, c'est une subtile
complexité que Tonyè saisit dans le corpus épistolaire.
Joël Zufferey
Université de Lausanne
Joel.Zufferey@unil.ch
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Le soulignement par les caractères italiques est de nous, de même dans les citations qui
suivent.
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