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Introduction: Travaux de jeunes chercheur-e-s
en linguistique appliquée
Alexandre DUCHENE
Université et HEP Fribourg, Institut de plurilinguisme, Rue de Morat 27,
CH-1700 Fribourg
alexandre.duchene@unifr.ch

Miriam A. LOCHER
Universität Basel, Englisches Seminar, Nadelberg 6, CH-4051 Basel
miriam.locher@unibas.ch
Le comité rédactionnel du Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée avait
souhaité qu'un numéro spécial soit consacré aux travaux de jeunes
chercheur-e-s en linguistique appliquée situé-e-s en Suisse et c'est à nous
qu'a été confiée la tâche de mener à bien ce travail. Nous n'avons pas hésité
à accepter cette invitation dans la mesure où nous considérons qu'une part
importante des recherches suisses émane de chercheur-e-s qui, dans le
cadre de leur thèse de doctorat, explorent des domaines importants qui
permettent de mieux saisir les enjeux clés de notre discipline. Nous sommes
également convaincus que le dynamisme de la discipline est en grande partie
la résultante de travaux menés par les jeunes chercheur-e-s qui, par leurs
trajectoires intellectuelles, permettent au champ de se consolider et de
continuer à se développer de façon encourageante.
Afin d'éviter que ce soit avant tout le propre réseau de recherche des éditeurs
qui soit au centre des travaux de ce numéro et afin d'ouvrir le plus largement
possible cette opportunité de publication à différents champs de recherche de
la linguistique appliquée au sens large, nous avons opté pour un appel à
contributions auquel ont répondu les personnes qui participent à ce numéro.
En ce sens, nous n'avons pas contacté de manière ciblée des doctorant-e-s,
ni n'avons choisi des thématiques que nous considérerions à titre personnel
comme particulièrement pertinentes. Nous avons souhaité, au contraire, partir
des nombreuses propositions qui nous sont parvenues suite à l'appel à
contributions pour élaborer ce numéro. Pour des questions de place
disponible, nous n'avons pas pu publier l'ensemble des travaux soumis. La
sélection n'a pas été effectuée dans l'optique d'une cohérence thématique,
mais plutôt sur la base des évaluations externes, auxquelles de nombreux
collègues ont accepté de nous prêter main forte. La conséquence de ce choix
est que ce numéro du Bulletin n'est volontairement pas représentatif de
l'ensemble des travaux dans ce domaine. D'une part, il n'est pas représentatif
de l'ensemble des recherches menées en linguistique appliquée. Signalons,
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par exemple, l'absence de travaux dans le domaine des interactions verbales,
de la pragmatique, des sciences des médias ou encore de la
sociolinguistique, domaines de recherche particulièrement dynamiques en
Suisse. Il n'est pas non plus représentatif des régions linguistiques: l'absence
de travaux de doctorant-e-s issu-e-s de la Suisse italienne et la présence d'un
seul article en langue française n'étant en aucun cas en corrélation avec le
nombre de doctorant-e-s et de travaux de recherche d'importance dans ces
régions. Enfin, il n'est pas représentatif de la diversité des ancrages
méthodologiques de la linguistique appliquée. Il existe en effet de nombreuses
recherches de jeunes chercheur-e-s s'inscrivant dans l'analyse des discours,
l'analyse des interactions ou encore les approches ethnographiques,
approches méthodologiques peu présentes dans les travaux constituant ce
numéro.
Ce que ce numéro nous offre, c'est avant tout une fenêtre sur des recherches
en cours, ou en voie de finalisation, élaborées par de jeunes chercheur-e-s.
Malgré sa non représentativité, les contributions à ce numéro révèlent
cependant une grande diversité de questions de recherche et d'approches
méthodologiques. S'il est vrai que les thématiques "classiques" de la
linguistique appliquée (apprentissage des langues, didactique des langues
étrangères ou encore représentations des langues) restent au centre des
préoccupations des jeunes chercheur-e-s – témoignant ainsi d'une certaine
continuité historique –, ces thématiques sont souvent envisagées soit au
travers d'approches méthodologiques novatrices, soit par l'exploration de
nouvelles questions de recherche. Ce sont sur ces aspects que le bref aperçu
des contributions qui suit insistera.
Le numéro 91 du Bulletin s'ouvre sur l'article de Sybille Heinzmann qui porte
sur l'un des terrains emblématiques de la linguistique appliquée helvétique, à
savoir sur l'enseignement des langues étrangères à l'école. Il s'inscrit par
ailleurs dans l'actualité de la politique éducative suisse. En effet, Heinzmann
cherche à comprendre en quoi l'introduction de l'anglais comme première
langue enseignée à l'école primaire, dans certains cantons alémaniques, a
une influence sur la motivation des élèves à apprendre le français comme
seconde langue étrangère. L'auteure met en évidence que l'introduction de
l'anglais ne permet pas de démontrer une influence, qu'elle soit négative ou
positive, sur la motivation des élèves pour le français. L'article met cependant
en lumière l'influence d'autres facteurs expliquant la motivation, comme
l'attitude de l'apprenant-e face au français, le genre ou encore les expériences
linguistiques des élèves.
C'est également sur le terrain de l'école primaire que se situe l'article
d'Anne von Gunten. S'intéressant aux compétences en littératie d'élèves
monolingues et plurilingues, l'auteure met en évidence que l'ensemble des
élèves (monolingues et plurilingues) sont en mesure de produire des textes
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qui tiennent compte des destinataires. Ceci témoigne de l'existence de
compétences discursives et textuelles précoces. Par ailleurs, ce travail révèle
des différences dans l'utilisation des déictiques entre les élèves monolingues
et les élèves plurilingues issu-e-s de la migration. Von Gunten souligne
également l'interrelation des compétences orthographiques et des
compétences textuelles. Bien que les enfants plurilingues semblent être moins
compétent-e-s, l'auteure insiste cependant sur le fait qu'au sein du groupe des
enfants monolingues, il existe de fortes disparités, invitant ainsi le lecteur/la
lectrice à ne pas conclure trop rapidement à une causalité directe entre
compétences en littératie et migration.
Les compétences en littératie font également l'objet de l'article
d'Elisabeth Peyer et d'Irmtraud Kaiser. Ce n'est plus cependant sur le
terrain de l'école obligatoire que nos regards se tournent, mais bien sur les
processus psycholinguistiques en lecture de l'apprenant-e L2 adulte. Les deux
auteures soulignent à raison que, dans le champ des recherches en
acquisition des langues étrangères, les compétences de compréhension en
lecture de structures grammaticales ont encore insuffisamment été explorées.
A ce titre, les chercheuses défrichent de manière novatrice ce terrain en alliant
approche quantitative expérimentale et approche qualitative. Elles mettent
alors en évidence la complexité de l'activité de compréhension de l'écrit chez
l'apprenant-e et offrent des réponses intéressantes aux questions, souvent
centrales pour la didactique des langues étrangères, portant sur les facteurs
qui peuvent expliquer que certaines structures grammaticales s'avèrent
difficiles ou faciles à comprendre pour l'apprenant-e.
C'est également auprès d'apprenant-e-s adultes que portent les travaux de
Chiara Bemporad. L'auteure cherche avant tout, au travers des biographies
d'apprenant-e-s, à comprendre le rôle que joue la littérature dans
l'appropriation des langues étrangères. En cela, elle s'est donné pour
défi d'allier deux champs de recherche généralement distincts, à savoir la
didactique de la littérature et la didactique des langues étrangères. Dans son
travail, Bemporad insiste sur l'importance de la littérature dans la construction
identitaire de l'apprenant-e et sur les pratiques de lecture dans le
développement des représentations de la langue cible. Pour l'auteure, la
littérature constitue une ressource importante qu'il y aurait lieu de ne pas
négliger dans la prise en compte des trajectoires nécessairement complexes
de l'apprenant-e en langue étrangère.
Les processus d'écriture sont aussi au centre de l'article de Mirjam Weder. Il
ne s'agit plus ici de l'apprenant-e en langue étrangère, mais des pratiques
rédactionnelles de l'adulte monolingue qui font l'objet de ce travail. Weder
offre une contribution méthodologique aux recherches sur l'étude des
processus et stratégies d'écriture en se penchant sur la place du KeystrokeLogging et du Stimulated Recall. En cherchant à comprendre le rôle, la
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fonction et le poids de l'orthographe dans la pratique d'écriture des adultes,
Weder insiste, d'une part, sur l'importance d'accéder aux processus online
d'écriture (en mettant l'accent en particulier sur les pauses et les processus de
révision) ceci afin de capturer les stratégies des scripteurs/scriptrices. D'autre
part, en confrontant les scripteurs/scriptrices à une vidéo sur leurs activités
d'écriture (Stimulated Recall), le/la chercheur-e est alors en mesure d'accéder
aux représentations des difficultés rédactionnelles. Par la mise en place de ce
dispositif méthodologique, Weder offre de nouvelles pistes de recherche,
insistant sur l'importance de la triangulation des données.
Les deux dernières contributions de ce numéro abordent le champ des
représentations des langues et de la linguistique.
Marlène Iseli s'interroge sur le rôle de la discipline "sciences du langage" sur
le terrain des entreprises. En interviewant des employé-e-s d'entreprises
privées ayant effectué des études de langues ou de linguistique à l'université,
Iseli nous invite à une réflexion sur les savoirs universitaires et leur
transférabilité dans le milieu du travail. Les interviewé-e-s mettent en avant en
priorité l'importance des aspects rhétoriques et textuels, qui eux-mêmes
s'avèrent articulés, dans les discours des participant-e-s, à des aspects
sémantiques et pragmatiques. L'étude révèle également que les dimensions
sociales de la langue et une approche réflexive des processus langagiers
constituent une valeur ajoutée dans l'activité professionnelle. L'ensemble de
ces considérations demande cependant à être pondéré par le fait que de
nombreux/-ses participant-e-s à l'étude ne considèrent pas les connaissances
acquises lors de leurs études de linguistique comme prépondérantes dans
leurs activités quotidiennes et que la variabilité des réponses recueillies étant
également liée aux types d'activités exercées par ces ancien-ne-s étudiant-e-s
en linguistique.
Le numéro se termine par un article de Christina Cuonz portant sur les
idéologies langagières et sur les représentations des langues. En
s'intéressant à la manière dont les laïcs/laïques (à savoir les non linguistes!)
émettent des jugements esthétiques – négatifs ou positifs – sur les langues,
Cuonz met en évidence que, d'une part, les jugements négatifs s'avèrent
moins fréquents que les jugements positifs sur une langue (sur le plan
esthétique et affectif). D'autre part, dans les cas plus rares de jugements
négatifs, ce sont les langues germaniques qui en font les frais, ces dernières
étant alors considérées comme "laides". Enfin, Cuonz souligne que, dans le
cas des jugements négatifs, ce sont avant tout sur des traits internes à la
langue que portent les arguments.
Comme cette brève introduction permet de le constater, les travaux des
jeunes chercheur-e-s qui composent ce numéro offrent à bien des égards des
pistes de recherche et de compréhension des phénomènes langagiers. Ils

Alexandre DUCHENE & Miriam A. LOCHER

5

témoignent d'un certain dynamisme de la recherche, au sein de laquelle les
jeunes chercheur-e-s occupent une place importante.
Les travaux présentés dans ce numéro émanent tous de thèses de doctorat
en cours ou qui se sont achevées récemment. Ces contributions, nous
l'espérons, constitueront pour le lecteur/la lectrice une invitation à poursuivre
leur lecture des travaux en voie de publication de ces jeunes chercheur-e-s.

Hat die Einführung von 'Frühenglisch' in der
Primarschule einen Einfluss auf die Motivation
der Primarschulkinder Französisch zu lernen?
Sybille HEINZMANN
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern,
Institut für Forschung und Entwicklung, Töpferstrasse 10, CH-6004 Luzern
sybille.heinzmann@unifr.ch
The introduction of English as the first foreign language (FL) taught in many German-speaking
cantons of Switzerland has triggered concerns among educational politicians, academics and
teachers that learning English – the global lingua franca – before French will diminish the need to
learn another FL and, thus, negatively affect the students' motivation to learn French. A minority also
believes, however, that the motivation to learn French may actually profit from previous English
instruction as English can function as an icebreaker and stimulate an interest in and openness
towards further languages. In this article empirical results from a Swiss National Science Foundation
project regarding the influence of previous English instruction on the motivation to learn French
among primary school children will be presented. The results show that English instruction from third
grade onwards neither exerts a negative nor a positive influence on the subsequent motivation to
learn French. It is other factors, such as the learners' language attitudes, their self-concept, gender
and the language background of learners, that decisively influence the motivation to learn French.
Keywords:
Third language acquisition, language learning motivation, primary English, English as the first FL
taught in schools

1.

Einleitung

Auf der Basis des Gesamtsprachenkonzepts (vgl. EDK, 1998) hat die
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) am
25. März 2004 beschlossen, dass bereits in der Primarschule eine zweite und
damit eine zusätzliche Fremdsprache gelernt werden soll (vgl. EDK, 2004).
Die Umsetzung dieser sprachpolitischen Forderung hat eine Vorverlegung und
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 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. Es bleibt jedoch
letztendlich den Kantonen überlassen, zu entscheiden, welche
Fremdsprachen in der Primarschule unterrichtet werden und mit welcher
Fremdsprache begonnen werden soll. Aufgrund der unterschiedlichen
sprachlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Kantonen (Nähe der
Sprachgrenze, Vertretung von Minderheitssprachen etc.), wurden in
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verschiedenen Teilen der Schweiz unterschiedliche Modelle eingeführt. Die
deutschsprachigen Kantone der Zentralschweiz, in welchen die vorliegende
Studie durchgeführt wurde (Obwalden, Zug, Schwyz und Luzern), haben sich
für das Modell 3/5 mit Englisch ab der dritten und Französisch ab der fünften
Klasse entschieden und haben somit der globalen Lingua Franca den Vorzug
gegenüber der Landessprache Französisch gegeben.
Die Einführung von Englisch als erster schulischer Fremdsprache in vielen
Deutschschweizer Kantonen hat in bildungspolitischen, akademischen und
schulinternen Kreisen Bedenken ausgelöst, dass sich das Erlernen von
Englisch vor Französisch negativ auf die Motivation der SchülerInnen,
Französisch zu lernen, auswirken könnte. Auch in motivationaler Hinsicht
scheint Englisch also das Image einer "killer language" zu haben, da
angenommen wird, dass Kenntnisse in Englisch die Motivation, weitere
Fremdsprachen zu lernen, unterbinden wird und dass sich bei Lernenden eine
"Englisch ist genug" Einstellung breitmachen wird.
Dass diese Bedenken in schulinternen Kreisen noch immer aktuell sind, zeigt
sich in einem Beitrag des Willisauer Boten vom 18. August 2009, in dem sich
die Präsidentin des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands kritisch zum
Frühenglisch äussert. Unter anderem wird dabei dem Englischen eine
negative Auswirkung auf die Französischlernmotivation nachgesagt: "Leider
kommen nun schon viele Kinder mit einer negativen Einstellung zum
Französischen in den Unterricht, da sie jetzt ja Englisch könnten" (Bischof,
2009; Willisauer Bote, Nr. 65).
Auch in der Drittspracherwerbsforschung, wo generell davon ausgegangen
wird, dass vorgängiges Sprachenlernen weitere Spracherwerbsprozesse
befruchtet (vgl. Hufeisen, 2003: 8-9; Jessner, 2008: 17ff.; Meissner &
Reinfried, 1998: 15-18, 20-22; Meissner et al., 2008: 108; Missler, 1999), geht
man im Falle von motivationalen Dispositionen scheinbar nicht von einem
positiven Transfer aus, jedenfalls nicht, wenn Englisch die erste
Fremdsprache darstellt. Es wird häufig die Befürchtung geäussert, dass das
Erlernen der globalen Lingua Franca dazu führen wird, dass die SchülerInnen
danach keine Notwendigkeit oder kein Bedürfnis mehr verspüren, eine weitere
Fremdsprache zu lernen, da ihnen Englisch bereits die Türen zur Welt öffnet
(Burwitz-Melzer & Quetz, 2006: 208; Hufeisen, 2003: 9; Krumm, 2003: 43;
Le Pape Racine, 2003: 126; Meissner et al., 2008: 70-71, 87, 104-106, 109).
Hufeisen (2003: 9) weist darauf hin, dass ein Beginn mit Englisch als erster
Fremdsprache höchstwahrscheinlich nicht optimal ist und begründet dies
folgendermassen: "Da Englisch als Lingua Franca scheinbar alle
Kommunikationsbedürfnisse erfüllt, schwindet oft die Motivation, nach
Englisch als L2 noch weitere (eine) Fremdsprache(n) zu lernen" (ibid. 9).
Ähnlich sehen das Meissner et al. (2008: 109), wenn sie schreiben: "Die
Nachteile eines mit der nicht nur in den Augen der Schüler wichtigsten
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Fremdsprache einsetzenden Fremdsprachenunterrichts sind bekannt: Eine
solche Sprachenfolge (ver)führt allzu leicht dazu, vom Erlernen einer weiteren
modernen Sprache Abstand zu nehmen".
Auf der anderen Seite glaubt eine Minderheit, dass die Französischlernmotivation vom vorgängigen Englischunterricht profitieren werde, da Englisch
quasi als Eisbrecher fungieren und das Interesse und die Offenheit für weitere
Sprachen anregen könne (Vollmer, 2001; Stöckli, 2004; Manno, 2003, 2005).
Manno (2003: 157) geht beispielsweise davon aus, dass die fehlende
Französischlernmotivation in der Schweiz nicht in erster Linie auf die
Popularität von Englisch zurückzuführen sei, da Französisch in der
Beliebtheitsskala schon sehr tief gelegen habe, bevor sich Englisch als
Weltsprache durchgesetzt habe. Vielmehr denkt er, dass die negativen
Einstellungen der Lernenden zu Französisch als Sprache und vor allem als
Schulfach sowie der fehlende Bezug zur Sprache und Kultur des Nachbarn
dafür verantwortlich seien. Die negativen Einstellungen gegenüber dem
Schulfach Französisch nährten sich seiner Meinung nach aus einem
ineffizienten und nicht schülergerechten Unterricht (Manno, 2003: 157, 160167; 2005: 4-6). Zudem nimmt Manno (2003: 157, 169-173; 2005, 6-8) an,
dass der Französischunterricht vom Frühenglisch profitieren und man den
Lernenden die Angst vor dem Französisch nehmen könne, sofern man sich
die beim Englischerwerb gemachten Erfahrungen im Französischunterricht
zunutze mache.
Auch das LINEE Projekt "English and Multilingualism", welches untersucht, ob
Englisch ein Hindernis für den Erwerb weiterer Fremdsprachen und somit
Mehrsprachigkeit ist, kommt zum Schluss, dass Englischkenntnisse dem
weiteren Sprachenlernen nicht im Wege stehen, sondern dieses im Gegenteil
sogar fördern können. Sowohl Erasmus Austauschstudenten als auch
SekundarschülerInnen sind der Meinung, dass Englischkenntnisse allein für
ihre kommunikativen Bedürfnisse nicht ausreichen und dass ihre Englischkenntnisse ihr Interesse an anderen Fremdsprachen nicht schmälern
(Franceschini, 2008: 4, 7; Peckham & Kovacs, 2009: 4-5).
Ein differenzierteres Wirkungsgeflecht skizziert die Studie von Stöckli
(2004: 69-72). In seiner Studie zur Motivation im Fremdsprachenunterricht
zeigt sich, dass die motivationale Situation im Schulfach Englisch auf die
Französischlernmotivation abfärbt, nicht aber umgekehrt. Der Französischunterricht kann laut seinen Ergebnissen durchaus vom vorgängigen
Englischunterricht profitieren, da Kinder, welche Englisch als Instrument der
weltweiten Verständigung wahrnehmen, auch Französisch stärker als ein
Mittel der zwischenmenschlichen Kommunikation wahrnehmen. Auf der
anderen Seite können aber auch negative Erfahrungen aus dem
Englischunterricht übertragen werden, da misserfolgsängstliche Lernende im
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Englisch die aufgebauten Hemmungen scheinbar mit in den Französischunterricht nehmen.
Während sowohl die Annahme eines positiven wie auch die Annahme eines
negativen Einflusses von Englisch nachvollziehbar erscheinen, steht der
empirische Nachweis für einen motivationalen Einfluss des Englischen auf das
Erlernen weiterer Fremdsprachen noch weitgehend aus. Das liegt unter
anderem daran, dass keine der bisher durchgeführten Studien ein
(quasi)experimentelles Design aufwies, in welchem zwei Gruppen von
Lernenden – eine mit Englisch- und beispielsweise Französischunterricht, die
andere mit nur Französischunterricht – verglichen werden konnten. Durch die
unterschiedlich weit vorangeschrittene Umsetzung der Schulreformen in den
Zentralschweizer Kantonen im Jahre 2005 hat sich in dieser Studie ein
quasiexperimentelles Design ergeben, dass genau einen solchen Vergleich
zulässt. Untersucht wird das Erlernen von Französisch als L3 (mit
vorgängigem Englischunterricht) und als L2 (ohne vorgängigen Englischunterricht). Dies erlaubt es, zu erörtern, ob die Französischlernmotivation
tatsächlich vom vorgängigen Englischunterricht abhängt oder ob andere
Faktoren wie Alter, Geschlecht, Literalität des Elternhauses, Spracheinstellungen etc. diesbezüglich eine bedeutsame Rolle spielen. Damit leistet
die vorliegende Analyse einen Beitrag zur Klärung der noch offenen Frage, ob
das Erlernen von Englisch als erster Fremdsprache einen motivationalen
Einfluss auf das Erlernen weiterer Fremdsprachen hat.

2.

Stichprobe und Methodik

2.1

Stichprobe

Die Daten aus dieser Untersuchung wurden im Rahmen der NFP-56-Studie
"Frühenglisch: Überforderung oder Chance? Eine Längsschnittsstudie zur
Wirksamkeit des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe" (vgl. Haenni
Hoti et al., 2009) erhoben. Es handelt sich dabei um eine quantitativ angelegte
Längsschnittsstudie (3.-5. Klasse) mit einem quasiexperimentellen1 Design,
welches sich dadurch ergeben hat, dass die in der Studie involvierten Kantone
die Fremdsprachenreformen in der Primarschule unterschiedlich schnell
umgesetzt haben. Während die Kantone Obwalden, Zug und Schwyz das
neue Modell 3/5 mit Englisch ab der 3. und Französisch ab der 5. Klasse
bereits im Schuljahr 2005/2006 eingeführt haben, wurde dasselbe Modell im
Kanton Luzern erst im Schuljahr 2007/2008 eingeführt. Dadurch wird ein
Vergleich der folgenden zwei Gruppen möglich.

1

Anders als bei einem Experiment erfolgte die Zuweisung der Versuchspersonen zu Kontrollund Untersuchungsgruppe nicht durch Randomisierung, sondern aufgrund eines natürlichen,
nicht kontrollierten Ereignisses – der Einführung eines neuen Schulmodells.
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Untersuchungsgruppe (N=552): SchülerInnen, die nach dem neuen
Modell 3/5 Englisch ab der dritten und Französisch ab der fünften Klasse
lernen (Kantone OW, ZG, SZ)



Kontrollgruppe (N=375): SchülerInnen, die nach dem alten Modell 0/5 nur
Französisch ab der fünften Klasse lernen (Kanton LU).
Untersuchungsgruppe (N=552)

Kontrollgruppe (N=375)

Englischunterricht
(2-3 Lektionen / Woche)
Intervention
Französischunterricht

Französischunterricht

(2-3 Lektionen / Woche)

(2 Lektionen / Woche)2

3. Datenerhebung

- Demographische Variablen

- Demographische Variablen

Frühling 08

- Französisch:

- Französisch:

5. Klasse
Schuljahr
07/08



Motivation



Motivation



Einstellungen gegenüber
Zielsprachenländern und
-sprechern



Einstellungen gegenüber
Zielsprachenländern und
-sprechern



Selbstkonzept



Selbstkonzept

Tabelle 1: Interventions- und Erhebungsplan

Die angegebenen Stichprobengrössen beziehen sich auf diejenigen
SchülerInnen, die während der gesamten Projektdauer (3.-5. Klasse)
anwesend waren, um sicherzugehen, dass wirklich alle Kinder in der
Untersuchungsgruppe das Modell 3/5 und alle Kinder in der Kontrollgruppe
das Modell 0/5 durchlaufen haben. Von der ersten bis zur dritten
Datenerhebung hat sich die Stichprobengrösse um 41 Teilnehmer in der
Untersuchungsgruppe und um 46 Teilnehmer in der Kontrollgruppe reduziert.
Diese Ausfälle sind auf Wegzüge und auf Absenzen während der
Datenerhebungen zurückzuführen. Abweichungen von den Stichprobengrössen in den einzelnen Analysen sind auf fehlende Werte einzelner
Teilnehmer bei einzelnen Skalen oder auf das Herausfiltern bestimmter
Schülergruppen, wie z.B. Kinder mit Französisch als Muttersprache,
zurückzuführen. Das Geschlechterverhältnis ist mit 50% Mädchen und 50%
Jungen ausgeglichen. 77% der SchülerInnen geben an, Schweizer zu sein,
14% geben an, Doppelbürger zu sein und 10% identifizieren sich als
Ausländer. Was den sprachlichen Hintergrund der SchülerInnnen betrifft, so
sprechen 77% nur (Schweizer)deutsch zuhause, 15% sprechen zuhause zwei

2

Da im Kanton Luzern in der fünften Klasse nur zwei Lektionen für Französisch zur Verfügung
stehen, in den Kantonen Obwalden und Zug jedoch drei, fand die Datenerhebung in diesen
beiden Kantonen entsprechend früher statt, um zu gewährleisten, dass die SchülerInnen der
Untersuchungs- und der Kontrollgruppe zum Erhebungszeitpunkt die gleiche Anzahl
Französischlektionen besucht haben.
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oder mehr Sprachen, wobei eine davon (Schweizer)deutsch ist, und eine
kleine Minderheit von 5% spricht zuhause kein Deutsch.
Für die in diesem Artikel behandelte Fragestellung werden nur Daten aus der
5. Klasse benötigt. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Stichprobe und die
erhobenen Daten in der 5. Klasse3.

2.2

Erhebungsinstrumente

Die vorliegende Studie knüpft methodisch an die Tradition der
Motivationsforschung an und bedient sich derselben quantitativen Vorgehensweisen wie die einschlägigen Forschungsarbeiten von Gardner (1985),
Gardner & Lambert (1972) und Dörnyei et al. (2001, 2006). Dieser Zugang
ermöglicht einen Einblick in allgemeine Trends sowie Gruppenunterschiede,
nicht jedoch in den persönlichen Bezug einzelner Lernender zu den gelernten
Sprachen. Die vorgestellten Daten wurden mittels eines Fragebogens
erhoben. Es handelte sich durchwegs um geschlossene Fragen, die auf einer
vierstufigen Likert Skala beantwortet wurden. Die Fragebogenitems stützen
sich weitgehend auf vorgängige Untersuchungen zur Fremdsprachenlernmotivation in der Schweiz (Stöckli, 2004; Schäer & Bader, 2003, 2005; Holder,
2005) sowie auf die umfassenden Forschungsarbeiten von Gardner (1985),
Gardner & Lambert (1972) und Dörnyei et al. (2006). Vor der Datenerhebung
wurde der Fragebogen in zwei Schulklassen pilotiert. Dabei wurden die
Probanden gebeten, Fragen zu markieren, die ihnen Schwierigkeiten bereiten.
Nach dem Ausfüllen des Fragebogens wurden Fragen und Unsicherheiten mit
den SchülerInnen besprochen. Aufgrund ihres Feedbacks wurden
problematische Items umformuliert. Während der gesamten Datenerhebung
war jeweils ein(e) Projektmitarbeiter(in) vor Ort an den/die sich die Lernenden
bei Fragen und Unsicherheiten wenden konnten.
Mit Hilfe von Faktorenanalysen wurden die Fragebogenitems zu Skalen
zusammengefasst. Die Skalierung basiert auf Hauptkomponentenanalysen mit
Varimax Rotation. Das Scree Test Kriterium wurde als Richtlinie für die Anzahl
zu extrahierender Faktoren verwendet. Im Folgenden werden die für diesen
Artikel relevanten Skalen kurz erläutert (N=927). Der Anhang liefert eine
detailliertere Übersicht über die verwendeten Skalen, ihre psychometrischen
Kennwerte sowie die konstituierenden Items.
Sprachlernmotivation Französisch (α=.84): In Anlehnung an Gardner &
Lamberts (1972), Gardner (1985), und Deci & Ryans (vgl. Pintrich & Schunk,
1996) theoretischen Modelle von Motivation wird Motivation hier als

3

Nur die Daten, welche in diesem Artikel referiert werden, werden auch in der Tabelle
aufgeführt. Für einen Überblick über weitere erhobene Daten siehe Haenni Hoti et al. (2009)
und Heinzmann (2009).
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welches

die

folgenden

Orientierungen (Weshalb lernt man eine Sprache?)
Für Französisch wurden die folgenden vier Orientierungsskalen gebildet:
a) Intrinsische Orientierung (3 Items, α=.80): Diese zeichnet sich durch
eine intrinsische Freude am Französischlernen aus.
b) Extrinsisch-instrumentelle Orientierung (3 Items, α=.75): Diese ist
gekennzeichnet durch ein Verlangen, Französisch für instrumentelle
Zwecke, wie z.B. das Verstehen von Musiktexten oder Computerspielen zu lernen.
c) Extrinsische Lingua Franca Orientierung (3 Items, α=.71): Hier wird
Französisch gelernt, weil es den Lernenden befähigt, mit Menschen
aus aller Welt zu kommunizieren.
d) Extrinsische Schweiz Orientierung (2 Items, α=.63). Ähnlich wie bei
der extrinsischen Lingua Franca Orientierung wird Französisch
gelernt, um mit Menschen kommunizieren zu können. Allerdings
beschränkt sich dieses Ziel bei dieser Orientierung auf französischsprachige Schweizer.

2)

Fleiss: Diese Dimension bezieht sich auf die Bereitschaft, mehr zu tun,
als was gefordert wird oder absolut notwendig ist (1 Item).

3)

Wertzuschreibung / Nützlichkeitseinschätzung: Diese Dimension erfasst
die Wahrnehmung der Nützlichkeit des Lerngegenstandes (1 Item).

4)

Amotivation / Misserfolgsorientierung: Dieser Aspekt bezieht sich auf
Gefühle der Überforderung und Angst vor Fehlern (5 Items, α=.73).

Einstellungen gegenüber Zielsprachenländern und -sprechern (α=.80): Diese
Variable untersucht die globale Einstellung der Fünftklässler gegenüber
Frankreich und der Romandie sowie Franzosen und Romands (4 Items).
Selbstkonzept (α=.74): Diese Variable bezieht sich auf die Selbsteinschätzung
der Französischkompetenz, die Wahrnehmung der Lernschwierigkeit sowie
auf die Erfolgserwartung (3 Items).
Zudem wurden die folgenden demographischen Daten erhoben: Geschlecht,
Alter, Nationalität, Anzahl Familiensprachen, Literalität des Elternhauses
(gemessen an der Anzahl Bücher zuhause), und das Ausmass der elterlichen
Unterstützung bei den Hausaufgaben.

2.3

Auswertungsverfahren

Die Daten wurden quantitativ mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS 14
ausgewertet. Da die Daten nicht normalverteilt sind, wurden nicht-
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parametrische Tests verwendet, wo dies möglich war, da diese im Gegensatz
zu parametrischen Tests nicht auf der Annahme beruhen, dass die Daten
normalverteilt sind (Field, 2005: 63-65, 521).
In einem ersten Schritt wurden die Untersuchungsgruppe (mit vorgängigem
Englischunterricht) und die Kontrollgruppe (ohne vorgängigen Englischunterricht) mithilfe von Mann Whitney U-Tests bezüglich ihrer Französischlernmotivation miteinander verglichen. Bei einem solchen bivariaten Vergleich der
beiden Gruppen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass das
Ergebnis durch mögliche konfundierende Variablen beinflusst worden sein
könnte. Es könnte beispielsweise sein, dass sich kein signifikanter
Unterschied zwischen den beiden Gruppen findet, weil sich die Gruppen
bezüglich anderer wichtiger Variablen unterscheiden (z.B. mehr Mädchen,
mehr Lernende mit höherem sozioökonomischem Status, mehr Sonderschüler
etc. in der einen Gruppe). Aus diesem Grund wird der bivariate Vergleich
durch eine multivariate Analyse (allgemeines lineares Modell) ergänzt.
Multivariate Analysen erlauben es, mehrere Variablen gleichzeitig in die
Analyse einzubeziehen und die Bedeutung der einzelnen Variablen unter
Berücksichtigung aller anderen Variablen zu eruieren. Folgende Kinder
werden bei diesen Analysen nicht berücksichtigt: Kinder mit Französisch als
Muttersprache, Kinder mit zusätzlichem Englisch- oder Französischkurs und
Quereinsteiger in den Englischunterricht.

3.

Ergebnisse

3.1

Hat der vorgängige Englischunterricht einen Einfluss auf die
Französischlernmotivation der Fünftklässler?

Ein allgemeiner Blick auf die Französischlernmotivation der Fünftklässler
bestätigt, was schon lange bekannt ist: nämlich, dass die Motivation der
SchülerInnen, Französisch zu lernen, nicht sehr hoch ausfällt (siehe Holder,
2005: 230, 261; Meissner et al., 2008, 67-68; Stöckli, 2004: 58-59, 67-68, 8182, 85-87, 103, 105-106, 109-110)4. Dies wird umso deutlicher, wenn man die
Französischlernmotivation der Fünftklässer mit ihrer Englischlernmotivation
vergleicht5. Diese ist nämlich signifikant höher als die Französischlernmotivation (N=496, Z=-16.1, p≤.001)6 und dieser motivationale Unterschied

4

N=817, M=1.50 (bei einem möglichen Minimum von 0 und einem möglichen Maximum von 3).

5

Für diesen Vergleich konnte nur die Untersuchungsgruppe berücksichtigt werden, da die
SchülerInnen in der Kontrollgruppe keinen Englischunterricht besuchen. Zudem wurde bei
diesem Vergleich die Extrinsische Schweiz Orientierung weggelassen, da diese für die
Englischlernmotivation nicht erhoben wurde. Selbst wenn diese aber für die Französischlernmotivation berücksichtigt wird, ändert dies nichts am Resultat.

6

Gesamtskala Englisch: M=1.98, Gesamtskala Französisch: M=1.46.
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zwischen Englisch und Französisch erweist sich auch als überaus bedeutsam,
wie die Effektstärkenberechnung zeigt (r=.51)7. Diese Bevorzugung von
Englisch manifestiert sich in allen oben aufgeführten Dimensionen von
Motivation. Die Werte für Französisch liegen bei der intrinsischen, extrinsischinstrumentellen und der extrinsischen Lingua Franca Orientierung sowie auch
beim Fleiss und der Bedeutungszuschreibung signifikant tiefer als die Werte
für Englisch. Einzig bei der Angst- und Fehlervermeidungsskala liegt
Französisch vorne, was bedeutet, dass die Fünftklässler im Französischunterricht signifikant mehr Angst vor Fehlern haben und sich eher gestresst
fühlen als im Englischunterricht.
Es fragt sich nun, ob diese, insbesondere im Vergleich zum Englischen, tiefe
Französischlernmotivation zumindest zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass
die SchülerInnen zuvor bereits zwei Jahre Englisch gelernt haben und nun
kein Bedürfnis mehr verspüren, noch eine weitere Fremdsprache zu lernen.
Um diese Frage zu erörtern, wurden die Untersuchungsgruppe (mit
vorgängigem Englischunterricht) und die Kontrollgruppe (ohne vorgängigen
Englischunterricht) bezüglich ihrer Französischlernmotivation miteinander
verglichen. Wenn sich der Englischunterricht tatsächlich negativ auf die
Französischlernmotivation auswirken sollte, müsste die Untersuchungsgruppe
eine signifikant tiefere Französischlernmotivation aufweisen als die
Kontrollgruppe. Dies ist allerdings nicht der Fall, wie Mann Whitney U-Tests
zeigen. Ein Blick auf die Gesamtmotivationswerte der beiden Gruppen (siehe
Tabelle 2) zeigt, dass sich die Lernenden in der Untersuchungs- und
Kontrollgruppe nicht signifikant voneinander unterscheiden (N= 817, U=78617,
Z=-0.17, p=.869)8 (vgl. Haenni Hoti et al., 2009: 23). Grafik 1 verdeutlicht
dieses Ergebnis.
Eine genauere Analyse der einzelnen Motivationskomponenten untermauert
den oben beschriebenen Befund. Bei den meisten der erhobenen Motivationskomponenten unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht signifikant
voneinander, wie aus Tabelle 2 ersichtlich wird. Einzig bei der extrinsischinstrumentellen Orientierung sowie beim Fleiss kann ein signifikanter
Unterschied festgestellt werden. Während die SchülerInnen in der
Untersuchungsgruppe bereit sind, mehr Zeit und Energie für das Französischlernen zu investieren als die SchülerInnen der Kontrollgruppe, sind die
Letztgenannten eher geneigt, Französisch zu lernen, um ihre Lieblingsmusik,
ihr Computerspiel oder Texte im Internet zu verstehen als die SchülerInnen in

7

Die Effektstärke gibt an, wie gross ein als signifikant befundener Unterschied tatsächlich ist. Da
in dieser Studie wann immer möglich nichtparametrische Tests verwendet wurden, wurde eine
z-basierte Effektstärke berechnet. Eine Effektstärke ab .10 wird als klein, eine Effektstärke ab
.30 als mittel und eine Effektstärke ab .50 als gross bezeichnet.

8

Untersuchungsgruppe: M= 1.50, SD= .50; Kontrollgruppe: M= 1.50; SD= .48.
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der Untersuchungsgruppe. Möglicherweise wissen die SchülerInnen in der
Untersuchungsgruppe, welche bereits Erfahrung im Fremdsprachenlernen
haben, besser, dass es auch beim Fremdsprachenlernen ohne Fleiss keinen
Preis gibt und geben deshalb an, mehr zu tun, als absolut notwendig ist. Es
kann sein, dass hier ein positiver Transfer stattfindet und der vorgängige
Englischunterricht in dieser Hinsicht für den Französischunterricht nützliche
Vorarbeit geleistet hat.

Grafik 1: Französischlernmotivation in der Untersuchungs- und Kontrollgruppe
M

U

Z

P

UG

KG

Gesamtmotivationsskala

1.50

1.50

78617

-0.17

.869

Intrinsisch

1.57

1.64

74285

-1.11

.269

Extrinsisch-Instrumentell

0.67

0.77

70481

-2.28

.023

Extrinsisch Lingua Franca

1.49

1.44

75096

-1.05

.292

Extrinsisch Schweiz

1.73

1.80

73684

-1.18

.237

Amotivation

1.04

1.09

73120

-0.92

.358

Fleiss

1.25

1.09

71888

-2.12

.034

Bedeutungszuschreibung

1.82

1.88

75205

-0.90

.368

Tabelle 2: Motivationsskalen Untersuchungs- und Kontrollgruppe
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Auf der anderen Seite lässt sich im Bereich der extrinisch-instumentellen
Orientierung möglicherweise auch ein negativer Transfer ausmachen, da ein
Einfluss des Englischen nicht ausgeschlossen werden kann. Es kann
durchaus sein, dass die Lernenden, welche bereits zwei Jahre Englisch
gelernt haben, Französisch weniger wichtig für diese instrumentellen Ziele
finden, da sie um die Nützlichkeit von Englisch für diese Bereiche wissen. Es
muss allerdings betont werden, dass die Unterschiede zwischen den Gruppen
in beiden Fällen eher gering ausfallen und sich aufheben, wenn man die
Motivation der Lernenden gesamthaft betrachtet.
Die oben aufgeführten Ergebnisse legen nahe, dass das Erlernen von
Englisch vor Französisch generell gesehen keinen negativen Einfluss auf die
Französischlernmotivation hat. Zwar ist diese nicht hoch, zumindest nicht so
hoch wie die Englischlernmotivation, aber dies trifft auch auf die Fünftklässler
zu, die vor Französisch kein Englisch gelernt haben. Auf der anderen Seite
scheint der vorgängige Englischunterricht die Lernmotivation für weitere
Fremdsprachen auch nicht generell zu steigern. Das sogenannte
"Frühenglisch" scheint also weder einen positiven noch einen negativen
Einfluss auf die Französischlernmotivation der Fünftklässler auszuüben.
Deshalb stellt sich als nächstes die Frage, von welchen Faktoren die
Französischlernmotivation tatsächlich abhängt.

3.2

Welche anderen Faktoren beeinflussen die Französischlernmotivation der Fünftklässler?

Im Folgenden wird mittels eines allgemeinen linearen Modells untersucht, von
welchen in der Studie erhobenen Faktoren die Französischlernmotivation der
Fünftklässler massgeblich abhängt. Dabei wird auch die Gruppenzugehörigkeit als ein möglicher Faktor berücksichtigt9.
Folgende Variablen wurden in die Analyse miteinbezogen: Geschlecht,
Nationalität, sprachlicher Hintergrund, Literalität des Elternhauses und
Sonderschülerstatus. Neben den demographischen Variablen wurden das
Selbstbild der Lernenden, ihre Einstellungen gegenüber Zielsprachenländern
und -sprechern sowie die Gruppenzugehörigkeit berücksichtigt.
Vier der untersuchten Faktoren tragen signifikant zur Erklärung der
Französischlernmotivation bei. Das resultierende Modell erklärt 49% der
Gesamtvarianz (siehe Tabelle 3). Die Analyse zeigt, dass die Gruppenzugehörigkeit (Untersuchungs- versus Kontrollgruppe) auch dann keinen
signifikanten Beitrag zur Erklärung der Französischlernmotivation der

9

Aus diesem Grund können auch nur diejenigen Variablen in die Analyse mit einbezogen
werden, die in der gesamten Stichprobe erhoben wurden.
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Fünftklässler leistet, wenn die oben genannten Variablen statistisch kontrolliert
werden (siehe Tabelle 3, dunkle Markierung).
Beta
coefficient

F

p

Konstanter Term10

.541

55.54

.000

Mädchen

.119

21.18

.000

Schweizer Bürger

-.106

1.27

.127

Doppelbürger

-.041

1.27

.477

Weniger als 10 Bücher zu Hause

-.129

1.03

.095

Zwischen 10 und 51 Bücher zu Hause

-.002

1.03

.950

Zwischen 51 und 100 Bücher zu Hause

.005

1.03

.877

Einsprachiges Kind Deutsch

-.092

3.09

.258

Zwei-/mehrsprachiges Kind

-.162

3.09

.018

Kein Sonderschüler

-.050

0.79

.372

Untersuchungsgruppe

.043

2.60

.108

.216

86.89

.000

.390

264.16

.000

Einstellung gegenüber Zielsprachenländern und –
sprechern
Selbstbild
(N=780, Adj. R2=.49)

Tabelle 3: Der Einfluss verschiedener Faktoren auf die Französischlernmotivation

Von den demographischen Variablen haben lediglich das Geschlecht und der
sprachliche Hintergrund der Lernenden einen signifikanten Einfluss auf ihre
Motivation, Französisch zu lernen. Die Mädchen sind signifikant und deutlich
motivierter, Französisch zu lernen als die Jungen (vgl. hierzu auch Haenni
Hoti et al., 2009: 23). Im Falle von Französisch ist der Geschlechterunterschied auch deutlich markanter als im Falle von Englisch (r=.26 beim
Französisch und r=.13 beim Englisch) (vgl. Heinzmann, 2009). Dies bestätigt
die Ergebnisse bisheriger Studien, die darauf hinweisen, dass Französisch in
besonderem Masse von Mädchen bevorzugt wird (Carr & Pauwels, 2006: 1318, 74, 99, 101, 128; Dörnyei & Clément, 2001: 413; Dörnyei et al., 2006: 56;
Holder, 2005: 229-233).

10

Der konstante Term entspricht dem mittleren Wert des Referenzschülers aus der Kontrollgruppe, der ein Junge und Ausländer ist, in der Familie monolingual sozialisiert ist, aber
zuhause kein Deutsch spricht, mehr als 100 Bücher zuhause hat und Sonderschüler ist.
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Was den sprachlichen Hintergrund der Lernenden betrifft, so hat sich gezeigt,
dass die zwei- und mehrsprachigen SchülerInnen signifikant weniger motiviert
sind, als die einsprachigen Kinder, die eine andere Sprache als Deutsch
zuhause sprechen. Die einsprachigen Kinder, die Deutsch zuhause sprechen,
sind ebenfalls weniger motiviert als die einsprachigen Kinder, die angeben,
kein Deutsch zuhause zu sprechen, wobei der Unterschied zwischen diesen
beiden Gruppen nicht signifikant ist. Der Unterschied zwischen den
einsprachigen Kindern, die zuhause Deutsch sprechen, und den zwei- und
mehrsprachigen Kindern ist ebenfalls nicht signifikant. Die am höchsten
motivierte Gruppe (einsprachige Kinder, die zuhause kein Deutsch sprechen)
besteht demnach überwiegend aus Kindern mit Migrationshintergrund und
zwar solchen, die angeben, zuhause kein Deutsch zu sprechen. Die
vorliegende Studie bestätigt somit, was Stöckli (2004: 60-61, 103) in seiner
Studie herausgefunden hat. In seiner Studie waren SchülerInnen, die eine
andere Sprache als Deutsch sprechen, motivierter, Französisch zu lernen, als
die deutschsprachigen SchülerInnen. Es scheint also, als wären Kinder mit
Migrationshintergrund motivierter, eine weitere Landessprache zu lernen und
dadurch zur nationalen Kohäsion beizutragen, als die Schweizer Kinder.
Die bedeutendsten Erklärungsfaktoren in diesem Modell sind jedoch das
Selbstbild der Lernenden und ihre Einstellung gegenüber einzelnen Zielsprachenländern beziehungsweise -regionen und Zielsprachensprechern. Je
leichter es den Lernenden laut eigenen Angaben fällt, Französisch zu lernen,
je überzeugter sie von ihren gegenwärtigen Französischkenntnissen sind und
je mehr sie sich für die Zukunft zutrauen, desto motivierter sind sie,
Französisch zu lernen. Zudem sind die SchülerInnnen umso motivierter, je
positiver sie gegenüber Frankreich und Franzosen sowie der Romandie und
Romands eingestellt sind (vgl. Haenni Hoti et al., 2009: 23). Es sind also
dieselben Faktoren, die den bedeutsamsten Einfluss auf die Französischlernmotivation und die Englischlernmotivation zu haben scheinen
(vgl. Heinzmann, 2009).

4.

Diskussion

Wie schon in so mancher vorgängiger Studie hat sich auch in dieser Studie
gezeigt, dass die Motivation der Schweizer Schulkinder, Französisch zu
lernen, nicht sehr hoch ist. Darüber, woran das liegen mag, wurde bereits viel
spekuliert. Als ein möglicher Grund wurde oft die Bevorzugung des Englischen
genannt. Es wird vermutet, dass die Wahrnehmung von Englisch als
nützlicherer und 'coolerer' Sprache der Französischlernmotivation abträglich
sei (Meissner et al., 2008: 69-71, 104-106; Stöckli, 2004: 103, 121; Holder,
2005: 83-84). Eine Bevorzugung des Englischen zeigt sich auch in dieser
Studie. Wenn nun die bevorzugte Sprache Englisch in der Schule vor
Französisch unterrichtet wird, so die Befürchtung von vielen Tertiärsprachen-
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didaktikern, werde die Französischlernmotivation der Lernenden noch stärker
zurückgehen, da die Lernenden dann vermutlich wenig Notwendigkeit für das
Erlernen von Französisch mehr sehen würden. Eine Minderheit ist allerdings
wie eingangs erwähnt auch der Meinung, dass Englisch als Weltsprache in
der Lage sein werde, die SchülerInnen allgemein für das Sprachenlernen zu
motivieren, indem positive Lernerlebnisse ermöglicht würden und die Nützlichkeit von Sprachenlernen allgemein erkannt werde.
Der Vergleich von zwei Lernergruppen, von denen die Französisch als erste
Fremdsprache lernt und die andere als zweite Fremdsprache nach Englisch,
stützt allerdings mehrheitlich die Annahme, dass der vorgängige Englischunterricht keinen Einfluss auf die Französischlernmotivation hat. Ein bivariater
Vergleich der beiden Gruppen in Bezug auf bestimmte Komponenten ihrer
Motivation deutet zwar sowohl auf einen positiven als auch negativen Transfer
in bestimmten Bereichen hin, diese Unterschiede sind allerdings eher geringfügig und heben sich auf, sobald man den Blick auf die motivationalen
Dispositionen insgesamt richtet. Zudem ist bei diesem Ergebnis eine gewisse
Vorsicht geboten, da nicht auf eine Reihe wichtiger Faktoren wie Geschlecht
oder Sprachsituation in der Familie kontrolliert werden kann. Die multivariate
Analyse zeigt, dass die Gruppenzugehörigkeit der Lernenden (mit Englisch
beziehungsweise ohne Englisch) nicht signifikant zur Erklärung der
Französischlernmotivation der SchülerInnen beiträgt. Dies spricht gegen die
Annahme, dass vorgängiger Englischunterricht einen motivationalen Einfluss
auf Französisch hat. Vielmehr sind es andere Faktoren, insbesondere das
Lernerselbstbild und die Spracheinstellungen, die zur Erklärung derselben
beitragen.
Dies ist, je nach Standpunkt, zugleich eine gute und eine schlechte Nachricht.
Es ist insofern eine gute Nachricht, als der Englischunterricht keinen
negativen Einfluss auf die Französischlernmotivation der SchülerInnen hat,
wie von manchen befürchtet. Es wäre demnach voreilig anzunehmen, dass
die mangelnde Lernmotivation im Französischunterricht darauf zurückzuführen sei, dass SchülerInnen bereits Englisch lernen. Die vorliegenden
Ergebnisse zeigen, dass die Französischlernmotivation primär auf andere
Faktoren, wie z.B. das Lernerselbstbild und die Spracheinstellungen der
Lernenden zurückzuführen ist. Sie untermauern somit Manno (2003: 159-167)
Vermutung, dass der Grund für die fehlende Motivation von Schweizer
Schulkindern, Französisch zu lernen, nicht im Einfluss von Englisch zu suchen
ist, sondern eher im Vorhandensein von negativen Spracheinstellungen und
allenfalls suboptimaler Unterrichtsgestaltung (siehe dazu auch Meissner et al.,
2008: 106-108). In dieser Hinsicht ist es wichtig zu betonen, dass damit
keinesfalls den unterrichtenden Lehrpersonen der schwarze Peter
zugeschoben werden soll. Die Unterrichtsgestaltung kann auch massgeblich
durch Faktoren wie das verwendete Lehrmittel und den übergeordneten
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methodischen Ansatz (Fachunterricht) beeinflusst werden. In unserer Studie
wurden Englisch und Französisch in den allermeisten Klassen von ein und
derselben Lehrperson unterrichtet. Trotzdem sind die SchülerInnen weitaus
motivierter, Englisch zu lernen als Französisch.
Währenddem unterrichtsbezogene Variablen in dieser Studie nicht bei der
Analyse berücksichtigt werden konnten11, so konnte die Bedeutung von
Spracheinstellungen bestätigt werden. Je positiver die Lernenden gegenüber
Frankreich und der Romandie sowie Franzosen und Romands eingestellt sind,
desto motivierter sind sie auch, Französisch zu lernen. Möglicherweise würde
es sich lohnen, negativen Stereotypen im Französischunterricht gezielter als
bisher entgegenzutreten und zu versuchen, ein positives Bild von
französischsprachigen Ländern und Menschen zu vermitteln. Hierfür bedürfte
es in einem ersten Schritt Unterrichtssequenzen zur Bewusstmachung von
Spracheinstellungen und Stereotypen. Darauf aufbauend könnten direkte und
indirekte Begegnungen mit der französischen Sprache und ihren Sprechern
ermöglicht werden (siehe auch Manno, 2003: 168-169).
Weiter von Bedeutung ist ein positives Lernerselbstbild. Es ist anzunehmen,
dass die Französischlernmotivation davon profitiert, wenn Wert darauf gelegt
wird, ein Gefühl der Selbstsicherheit im Französisch und eine positive
Erwartungshaltung für den Aufbau zukünftiger Französischkompetenzen bei
den Schülern aufzubauen.
Auf der anderen Seite ist das Ergebnis, dass Englisch keinen motivationalen
Einfluss auf Französisch hat, auch eine schlechte Nachricht. Es bedeutet
nämlich, dass der Einstieg mit einer motivational positiv besetzen Sprache
nicht automatisch dazu führt, dass positive motivationale und attitudinale
Dispositionen auf die nächste Fremdsprache übertragen werden. Genauso
wie der Transfer von vorgängig erworbenem Wissen auf neue
Anwendungsgebiete keine selbstverständliche Sache ist, scheint auch der
Transfer von aufgebauten affektiven Dispositionen auf neue Lernbereiche
komplex und mitunter schwierig zu sein.
Es scheint also, dass die Französisch- und Englischlernmotivation nicht so
eng miteinander verknüpft sind, wie dies teilweise angenommen wird. Diese
Unabhängigkeit legt nahe, dass der Englischunterricht kein Schlüssel zur
Französischlernmotivation ist. Die Annahme, dass der Englischunterricht
mitunter verantwortlich ist für eine tiefe Französischlernmotivation sowie auch
die Annahme, dass der Englischunterricht einen potentiellen 'Problemlöser' für
die Französischlernmotivation darstellt, scheint deshalb unfundiert zu sein.

11

Unterrichtsbezogene Variablen (z.B. Unterrichtsgestaltung) wurden zwar mittels eines
Fragebogens erhoben, konnten aber aufgrund der selektiven Stichprobe und des z.T. geringen
Rücklaufs nicht berücksichtigt werden.
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Entsprechend sind die Ansätze für Veränderung eher im Französischunterricht
selbst zu suchen. Hierfür wurden in diesem Artikel basierend auf den
empirischen Ergebnissen mögliche Ansatzpunkte skizziert. Zum einen den
Abbau von negativen bzw. den Aufbau von positiven Spracheinstellungen und
Stereotypen, sowie den Aufbau eines positiven Lernerselbstbildes im
Französisch. Die Überlegungen von Manno (2003) legen zudem nahe, dass
auch die Unterrichtsgestaltung ein vielversprechender Ansatzpunkt sein
könnte. Für die Erarbeitung konkreterer Umsetzungsvorschläge für den
Unterricht bedarf es allerdings weiterer Forschung in Form von Interventionsstudien.
Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Bedingungen für einen
motivationalen Transfer noch nicht genügend ausgeschöpft werden und "dass
sich einerseits der Unterricht der anderen Sprachen didaktisch [nicht] auf die
zentrale Stellung des Englischen einstellt und sich das Fach Englisch
andererseits seiner grossen Verantwortung für das Fremdsprachenlernen und
für die Grundlegung der Mehrsprachigkeitsdidaktik [noch nicht] gewiss [ist]"
(Meissner et al., 2008: 105). Ein Englischunterricht, der sich im Sinne einer
Mehrsprachigkeitsdidaktik auch auf das zukünftige Fremdsprachenlernen der
SchülerInnen ausrichtet, könnte unter Umständen tatsächlich dazu beitragen,
dass positive motivationale Transfers auf weitere Sprachen ermöglicht
werden, wobei diese Möglichkeit sicherlich der weiteren empirischen Klärung
bedarf.
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Anhang
Skala Intrinsische Orientierung
Ich lerne Französisch…

Cronbach α

…weil ich gerne etwas auf Französisch
sage.
…weil ich die Sprache gerne höre.

Korrigierte
Trennschärfe
.668

Antwortkategorien:
"stimmt genau"
"stimmt eher"

.80

Der Französischunterricht macht mir
Spass.

.655
.624

"Stimmt eher nicht"
"Stimmt gar nicht"

Skala Extrinsisch-Instrumentelle Orientierung
Ich lerne Französisch…

Cronbach α

…damit ich den französischen Text meiner
Lieblingsmusik verstehe.
…damit ich mein Computerspiel verstehe.
…damit ich verstehe, was im Internet steht.

Korrigierte
Trennschärfe
.484

.75

.651
.619

Antwortkategorien:
"stimmt genau"
"stimmt eher"
"Stimmt eher nicht"
"Stimmt gar nicht"
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Skala Extrinsische Lingua Franca Orientierung
Ich lerne Französisch…

Cronbach α

…weil viele Menschen auf der Welt
Französisch sprechen.
…weil ich mich damit überall auf der Welt
verständigen kann.

Korrigierte
Trennschärfe
.532

Antwortkategorien:
"stimmt genau"
"stimmt eher"

.71

.520

"Stimmt eher nicht"
"Stimmt gar nicht"

…damit ich Menschen aus verschiedenen
Ländern kennenlernen kann.

.529

Skala Extrinsische Schweiz Orientierung
Ich lerne Französisch…

Cronbach α

Antwortkategorien:
"stimmt genau"

…weil Französisch auch eine
Landessprache ist.
…damit ich mich mit französischsprachigen SchweizerInnen
verständigen kann.

Korrigierte
Trennschärfe
.458

.71

"stimmt eher"
"Stimmt eher nicht"

.458

"Stimmt gar nicht"

Skala Amotivation / Misserfolgsorientierung
Cronbach α

Korrigierte
Trennschärfe

Ich lerne nur Französisch, weil ich muss.

.388

Ich habe Angst davor, Fehler zu machen.

.389

Ich sage lieber nichts, um keine falschen
Antworten zu geben.

Antwortkategorien:
"stimmt genau"
"stimmt eher"

.73

.556

Ich bin oft gestresst, weil alles so schwierig
ist.

.513

Ich bin immer froh, wenn ich nichts auf
Französisch sagen muss.

.625

"Stimmt eher nicht"
"Stimmt gar nicht"
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Gesamtmotivationsskala
Cronbach α
Skala Intrinsische Orientierung
Skala Extrinsisch-Instrumentelle
Orientierung

Antwortkategorien:
"stimmt genau"

Skala Extrinsische Lingua Franca
Orientierung
Skala Amotivation / Misserfolgsorientierung

"stimmt eher"
.82

"Stimmt eher nicht"
"Stimmt gar nicht"

Ich lerne nur soviel Französisch, wie ich
muss (Fleiss).
Französisch ist heutzutage wichtig
(Wertzuschreibung /
Nützlichkeitseinschätzung).

Gesamtmotivationsskala inkl. Schweiz Orientierung
Cronbach α
Skala Intrinsische Orientierung
Skala Extrinsisch-Instrumentelle
Orientierung

Antwortkategorien:

Skala Extrinsische Lingua Franca
Orientierung
Skala Extrinsische Schweiz Orientierung
Skala Amotivation / Misserfolgsorientierung
Ich lerne nur soviel Französisch, wie ich
muss (Fleiss).
Französisch ist heutzutage wichtig
(Wertzuschreibung /
Nützlichkeitseinschätzung).

"stimmt genau"
"stimmt eher"
.84

"Stimmt eher nicht"
"Stimmt gar nicht"
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Einstellungsskala
Ich stelle mir vor dass…

Cronbach α

Korrigierte
Trennschärfe

…Frankreich ein tolles Land ist.

.607

…die französischsprachige Schweiz toll ist.

.616
.80

…Franzosen und Französinnen nett sind.

.643

…französischsprachige SchweizerInnen nett
sind.

.605

Antwortkategorien:
"stimmt genau"
"stimmt eher"
"Stimmt eher nicht"
"Stimmt gar nicht"

Selbstkonzeptskala
Cronbach α
Ich kann nach 1 Jahr Unterricht schon gut
Französisch sprechen.
Wenn ich gross bin, werde ich sehr gut
Französisch können.
Es fällt mir leicht, Französisch zu lernen.

Korrigierte
Trennschärfe
.588

Antwortkategorien:
"stimmt genau"
"stimmt eher"

.74

.542

"Stimmt eher nicht"
"Stimmt gar nicht"

.573

Die Adressatenorientierung in schriftlichen
Instruktionen von ein- und mehrsprachigen
2.-KlässlerInnen als Indikator für früh
entwickelte Textkompetenz
Anne VON GUNTEN
Pädagogische Hochschule Bern, Zentrum für Forschung und Entwicklung
Zähringerstrasse 19, CH-3012 Bern
anne.vongunten@phbern.ch
This study1 analyzes German writing skills of mono- and multilingual second-graders with an
immigrant background (N=318; multilingual students N=250; monolingual students N=68). All students
wrote a set of handicraft instructions and were also analyzed in regard to orthographic skills using the
Hamburger Schreibprobe (May 2007). According to defined criteria 90 sets of instructions (60 written
by multilingual and 30 written by monolingual students) were selected for the comprehensive text
analysis. Audience awareness as a major assessment criterion for this type of text is discussed and
the outcome of the text analysis is compared with the results of the orthographic test. To date, no
study in the German professional literature has compared the instruction writing skills of mono- and
multilingual students as pragmalinguistic and textlinguistic aspects are rarely included into research
about the writing skills of lower grade students. Furthermore, this field of textlinguistic research has
not previously been discussed in the context of migration and multilingualism.
Keywords:
Instruction writing, audience awareness, multilingual children

1.

Neue Perspektiven für die Schreibforschung auf
der Unterstufe

Auch in der längst etablierten Schreibforschung ist es noch keine Selbstverständlichkeit, die Textkompetenz von Kindern in den ersten Schuljahren zu
untersuchen. Dieses mangelnde Forschungsinteresse ist auf das gängige
Urteil zurückzuführen, dass Textkompetenz in diesem Alter noch nicht sehr
weit entwickelt sei und daher kaum beforscht werden könne. Wo Texte von
SchreibanfängerInnen2 in Studien einbezogen werden, wird häufig auf
Modelle zur Schreibentwicklung Bezug genommen, welche davon ausgehen,

1

Das Dissertationsprojekt "Standardsprachliche Schreibkompetenz bei mehrsprachigen
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund". (Projekt Nr. 08s0004) wurde finanziert
durch die Pädagogische Hochschule Bern und betreut durch Prof. Dr. Elke Henschel,
Germanistisches Institut der Universität Bern.

2

Um die Beschlagwortung nicht zu verkomplizieren, wird das in der Fachliteratur verwendete
generische Maskulinum für Komposita übernommen. In Bezug auf reale oder fiktive Personen
werden geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet: AdressatIn, ProbandIn, SchreiberIn,
etc.
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dass Kinder in den ersten Schuljahren mehrheitlich expressiv-assoziative
Schreibstrategien verfolgen, indem sie sich für ihre Formulierungen am
subjektiven Erleben orientieren (vgl. Bereiter, 1980; Bereiter & Scardamalia,
1987).
In der vorliegenden Studie wird angenommen, dass eine solche
Klassifizierung des frühen Schreibentwicklungsstadiums zwar ein zentrales
Charakteristikum von Kindertexten erfasst, gleichzeitig wird aber auch bei der
Erkenntnis der neueren Schreibforschung angesetzt, dass sich die
schriftsprachliche Entwicklung nicht in klar abgrenzbaren Phasen vollzieht,
sondern sich Schreibfähigkeiten auf verschiedenen Ebenen parallel ausbilden
können. Bewusst wird deshalb in der vorliegenden Studie den ein- und
mehrsprachigen 2.-KlässlerInnen unterstellt, dass sie nicht in egozentriertem
Formulieren "gefangen" sind, sondern neben wiederholt für diese
Schreibentwicklungsphase nachgewiesenen expressiv-assoziativen Textordnungsmustern – welche sich im Korpus ebenfalls nachweisen lassen –
auch bereits versuchen, kommunikativen und textsortenspezifischen
Schreibzielen gerecht zu werden.
Damit steht die Suche nach Spuren von früher Textkompetenz3 im Zentrum
der Analyse, welche sich in der Fähigkeit äussert "aufgrund komplexer
sprachlicher Information sachgerechte <mentale Modelle> aufbauen zu
können – rezeptiv und produktiv" (Portmann-Tselikas & Schmölzer-Eibinger,
2008: 8).

1.1

Überlegungen zum instruktiven Schreiben auf der Unterstufe

Entgegen üblicher Vorgehensweisen zur Beforschung kindlicher Schreibstrategien wird nicht mit der Textsorte Erzählung – welche stark die
Orientierung am subjektiven Erleben provoziert – sondern mit der Textsorte
Instruktion gearbeitet. Denn um Aufschluss darüber zu erhalten, inwiefern das
übliche Bild zum frühesten Schreibentwicklungsstadium revidiert oder ergänzt
werden muss, bietet sich diese Textsorte in besonderer Weise an: Zum einen
wird die Fähigkeit zur Kontextreduktion (Portmann-Tselikas, 2002: 14) stärker
als in anderen Textsorten vorausgesetzt. Vom eigenen Alltags- und

3

Der gemeinsame Nenner verschiedener Definitionen von produktiver Textkompetenz liegt in
den Teilkomponenten 1) der Kohärenzkompetenz, der Fähigkeit, ein in sich stimmiges
Sinngebilde sprachlich aufbauen zu können, 2) der Kontextualisierungskompetenz, dem
Vermögen, die Textproduktion unabhängig vom unmittelbaren Erfahren an Wissensbestände
und Wirklichkeitsvorstellungen anbinden zu können, 3) der Formulierungskompetenz, welche
es ermöglicht, den Inhalt eines Textes gesellschaftlichen (Textsorten-)Normen entsprechend in
materiell erfahrbare (gesprochene oder geschriebene) Sprache zu fassen und 4) der
Kommunikationskompetenz bzw. der Fähigkeit zur Adressatenorientierung, welche darin
besteht, die Rezeptionsbedingungen von LeserInnen während der Textproduktion antizipativ zu
berücksichtigen (Portmann-Tselikas, 2002: 13-43; Feilke, 1994: 1184-1188; Weidacher,
2007: 44).
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Handlungswissen muss so abstrahiert werden, dass raum- und
zeitunabhängig in "zerdehnter Sprechsituation" (Ehlich, 2007/1991) schriftlich
instruiert werden kann. Zum anderen ist die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel (Feilke, 1994) stärker als beispielsweise für die Textsorte Erzählung
entscheidend, weil für gelungenes Anleiten die Rezeptionsbedingungen von
AdressatInnen antizipiert werden müssen.
Die schriftliche Instruktionskompetenz bildete vor allem zur Zeit der
pragmatischen Wende ein beliebtes Forschungsthema, bisher blieben aber
Fragen zum frühen Schreibentwicklungsstadium und der Mehrsprachigkeit
weitgehend ausgeklammert4. Einzig in der Untersuchung von Pohl (2007a,
2008) wird die schriftliche Instruktionskompetenz von einsprachigen SchülerInnen bereits ab der 2. Klasse untersucht und auf einer 4-stufigen
Schreibentwicklungsskala beurteilt. Pohl (2007a: 135) kommt zu dem Schluss,
dass die jungen AutorInnen bereits in der 2. Klasse mehrheitlich instruktive
Texte produzieren, welche deutlich oberhalb des ersten als selektiv-assoziativ
bezeichneten Stadiums liegen. Die meisten der betreffenden ProbandInnen
verfassen Anleitungen, welche er zur zweiten Stufe der "sequenzierten
Selektionen" (Pohl, 2007a: 129) zählt, da sie von einer sachlogischen
Schreibhaltung geprägt sind und sich von Texten abheben, die vor allem als
Einheiten im subjektiven Erleben konstituiert sind. Aber bereits für die erste
Entwicklungsstufe hält er fest, dass die Schreibeinfälle dieser Kinder nicht
völlig willkürlich sind, sondern eine Auswahl und Kombination von texsortenspezifischen sprachlichen Mitteln stattfindet: Durch die dominierende
Personaldeixis, Tempus, Modus und bestimmte Verben gelingt es den
SchülerInnen – vor allem anhand der quantitativen Verhältnisse – eine textsortenindizierende Schreibhaltung zu signalisieren (Pohl, 2008: 92). Somit
liegen Forschungsresultate vor, welche dazu angetan sind, das gängige Bild
der schriftlichen Instruktionskompetenz von Kindern zu überdenken. Die hier
vorgestellte Studie geht der Frage nach, ob und wie weit sich anhand der
Textsorte Instruktion auch für mehrsprachige 2.-KlässlerInnen dieses in
Ansätzen bereits textsortensensible Bild bestätigen lässt.

1.2

Können mehrsprachige 2.-KlässlerInnen adressatenorientiert
schreiben?

Die Orientierung an AdressatInnen während des Schreibens wird in der
vorliegenden Arbeit als eine kognitive Tätigkeit verstanden, welche während
allen Phasen des Schreibprozesses in komplexer Weise auf die entstehende
Textur (die geschrieben oder gesprochen erfahrbare materielle Oberfläche
von Texten) einwirkt. Reale oder fiktive AdressatInnen sind als "mentale

4

Neuere Arbeiten finden sich bei Becker-Mrotzek (1996) und Bachmann (2002), welche aber
erst Jahrgangsstufen ab der 4. Klasse berücksichtigen.

32

Die Adressatenorientierung in schriftlichen Instruktionen

Modelle" im Kopf der schreibenden Person repräsentiert. Die jeweilige
Schreibhaltung im Hinblick auf ein solches gedankliches Gegenüber
hinterlässt Spuren im Text, welche interpretativ die Rekonstruktion der
Adressatenorientierung zulassen (Schindler, 2004: 22-26).
Um aufzuzeigen, was ein- und vor allem auch mehrsprachige 2.-KlässlerInnen
– neben der Herstellung von "szenischer Kontiguität" (Feilke, 1994: 1186) –
auf textueller Ebene bereits in der Lage sind zu leisten, sind Hinweise auf eine
adressatensensible Schreibhaltung der Kinder von besonderem Interesse:
Denn wem es gelingt, offensichtlich leserbezogene Überlegungen in die
Textproduktion einzubeziehen und gezielt bestimmte Informationen seines
Kontextwissens für abwesende KommunikationspartnerInnen im Text zu
verbalisieren, der schreibt nicht nur assoziativ und ungeplant auf, was ihm
durch den Kopf geht. Ein solches Kind hat den Weg des egozentrierten
Schreibens – zumindest für einzelne Schritte – bereits verlassen.
Allerdings müssen sich SchreibforscherInnen und –didaktikerInnen vergegenwärtigen, was in Abgrenzung zur konzeptionellen Mündlichkeit das zentrale
Charakteristikum der konzeptionellen Schriftlichkeit – die raum-zeitliche
Distanz von KommunikationspartnerInnen (Koch & Österreicher, 1994: 588) –
für die Textproduktion aus Kinderperspektive bedeutet: Normalerweise ergibt
sich im alltäglichen Dialog das jeweilige Thema im Prozess der
wechselseitigen Interaktion und aus dem Kontext einer Situation heraus.
Kinder sind es daher gewöhnt, dass der gesamte Gesprächsverlauf von
aktivierenden Signalen begleitet ist, welche verbal und nonverbal
ausgetauscht werden. Wenn SchreibanfängerInnen vor einem leeren Blatt
sitzen und mit der Aufgabe konfrontiert sind "aus dem Nichts heraus" einen
Text zu kreieren, fehlt diese konversationelle Unterstützung – ein Umstand,
welcher sich auf den gesamten Textproduktionsprozess auswirkt (Bereiter &
Scardamalia, 1987: 7): Zunächst müssen Kinder herausfinden, was sie
eigentlich sagen wollen. Anschliessend müssen sie diesen Inhalt mittels
langwieriger, noch nicht routinierter Prozeduren auf das Papier bringen, wobei
sie während dieser Konzentrationsarbeit gedanklich gleichzeitig beim Thema
des Textes bleiben müssen. Der Text als Ganzes soll weiterhin komplexen
Kohärenzkritierien entsprechen und nachvollziehbar sein für AdressatInnen,
die nicht anwesend sind und keine direkte Rückmeldung zur Verständlichkeit
des Geschriebenen geben können – wie es im alltäglichen Gespräch der Fall
wäre. Die kommunikative Qualität der Schreibsituation bringt also mit der
Partnerferne für SchreibanfängerInnen Bedingungen mit sich, welche für sie
ungewohnt sind und für deren Bewältigung sie sich spezifische Strategien im
Hinblick auf alle Teilprozesse der Textproduktion überhaupt erst aneignen
müssen (Weinhold, 2000: 192).
Bedeutet es dann nicht grundsätzlich für Kinder in diesem Alter eine Überforderung, während des Schreibens auch Bedürfnisse von AdressatInnen zu
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berücksichtigen und gilt dies nicht verschärft für die mehrsprachigen
SchülerInnen mit Migrationshintergrund? Einerseits scheint diese Frage vor
oben geschildertem Hintergrund gerechtfertigt. Andererseits muss von der
didaktischen Vorstellung Abstand genommen werden, Kinder müssten
zunächst auf den basalen Ebenen "richtig" schreiben lernen, bevor sie
beginnen könnten eigene Texte zu verfassen5. Wenn Kindern die
Funktionalität von bestimmten Texten einleuchtet und früh von ihnen "echte
AutorInnenschaft" gefordert wird, steuern sie meist motiviert auch mit noch
sehr rudimentären Sprachmitteln auf diese Schreibzwecke zu und mobilisieren
oft auch auf formal-sprachlicher Ebene Ressourcen, die ihnen in diesem Alter
noch nicht zugetraut werden. In der vorliegenden Studie wird angenommen,
dass die Textsorte Instruktion durch ihren handlungsrelevanten
Realitätsbezug eine adressatensensible Schreibhaltung gewissermassen auf
"natürlichem" Weg provoziert: Sobald die Kinder die Schreibaufgabe ernst
nehmen, erklärt es sich von selbst, dass sie die Anleitung nicht nur für sich
sondern für andere schreiben. Deshalb ist es für die Textanalyse von
besonderem Interesse, inwiefern sich die ein- und mehrsprachigen
SchülerInnen mit Migrationshintergrund in ihrer Schreibhaltung für die
kommunikative Konstellation des instruktiven Schreibens sensibel zeigen.

1.3

Instruktive und orthographische Schreibkompetenzen im
Vergleich

Griesshaber (2009: 132) weist einerseits bereits am Ende des 1. Schuljahres
deutliche Spuren von narrativer Textkompetenz bei ein- und mehrsprachigen
SchülerInnen nach und zeigt andererseits auf, dass der Entwicklungsstand
dieser narrativen Textkompetenz in den meisten von ihm untersuchten
Bereichen mit den Sprachkenntnissen auf formal-sprachlicher Ebene
korrespondiert. In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob sich dieses Bild
durch den Vergleich der schriftlichen Instruktionskompetenz und der orthographischen Kompetenz von ein- und mehrsprachigen 2.-KlässlerInnen
bestätigen lässt. Aus förderdiagnostischer Sicht des Deutsch als Zweitspracheunterrichts scheint die Frage wichtig, ob der Entwicklungsstand von
formal-sprachlichen und funktional-pragmatischen Schreibkompetenzen für
die ein- und mehrsprachigen SchülerInnen jeweils ein ähnliches Niveau
aufweist oder ob bereits zu Beginn ihrer Schulkarriere beispielsweise
orthographische Schwierigkeiten für die mehrsprachigen SchülerInnen stärker
mit einem Rückstand auf textueller Ebene gekoppelt sind, als dies für ihre
einsprachigen MitschülerInnen der Fall ist.

5

Verschiedene Studien haben aufgezeigt, dass Kinder bereits vor dem eigentlichen
Schreibbeginn ein feines Gespür für Textordnungsmuster entwickeln (vgl. Feilke, 2002) und
viele Texte schon in den ersten Schuljahren als "Verdichtungen ästhetischer Erfahrung"
gelesen werden können (vgl. Dehn, 1996; Weinhold, 2000).
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Testmethodisches Vorgehen

Durch Befragungen der SchülerInnen und Lehrpersonen wurde detailliert der
sprachliche und soziodemographische Hintergrund der 2.-KlässlerInnen
erhoben. Die zum Zeitpunkt der Untersuchung im Durchschnitt 8 Jahre alten
SchülerInnen wurden aufgrund ihrer sprachlichen Sozialisation6 möglichst
kontrastiv in die Vergleichsgruppen eingeteilt und bestimmte sprachliche
Einflussfaktoren wurden für die Studie gezielt ausgeschlossen7: Als
"einsprachig" gelten Deutschschweizer SchülerInnen, die mündlich zwar in
dialektaler Umgebung8 aufgewachsen sind, im Rahmen ihrer familiären
Sprachsozialisation aber mit keiner weiteren nicht-deutschen Varietät
konfrontiert waren. Als "mehrsprachig" werden hier SchülerInnen bezeichnet,
die sprachlich zunächst in einer nicht-deutschen Sprache sozialisiert wurden
und deren Familie Migrationsgeschichte aufweist9.
Alle 318 2.-KlässlerInnen verfassten einerseits eine Anleitung zum Basteln
einer Fingerpuppe und wurden andererseits mittels Hamburger Schreibprobe
(May 2007) auf ihre orthographische Kompetenz hin getestet10.

6

Wichtige Hinweise lieferten auch der sprachliche Hintergrund, das Herkunftsland und die
Nationalität der Eltern.

7

Um möglichst vergleichbare Bedingungen zu schaffen, wurden alle "QuereinsteigerInnen", die
erst während der ersten Schuljahre in die Schweiz kamen, nicht berücksichtigt. Weiterhin muss
für die untersuchten 60 mehrsprachigen Kinder durchschnittlich von einem vergleichsweise
hohen zielsprachlichen Input ausgegangen werden: 46 (76.7%) der 60 mehrsprachigen
SchülerInnen sind bereits in der Schweiz geboren und 39 (65%) geben an, vor der ersten
Klasse entweder 2 Jahre Kindergarten oder die Kinderkrippe und ein Jahr Kindergarten besucht
zu haben.

8

Der Frage, inwiefern Schweizer Dialekte als eigenständige Varietäten angesehen werden
können, wird in der vorliegenden Studie nicht nachgegangen. Zur Diskussion um die
Unterscheidung zwischen Dialekt und Schrift-, bzw. Schulsprache (vgl. Sieber, 1990; Gunten
von, 2006).

9

Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Kinder, die eine Schweizer Landessprache als
Zweitsprache angaben, da solche Sprachen über ein anderes Prestige verfügen als "typische"
Einwanderersprachen.

10

Die mittels Hamburger Schreibprobe (May 2007) erzielten Werte zur Rechtschreibleistung
werden hier nicht detailliert dargestellt, da sie in diesem Beitrag nur als Bezugsgrösse für den
Vergleich mit der schriftlichen Instruktionskompetenz dienen und keine wegweisenden
Resultate ergaben: Der T-Test für unabhängige Stichproben ergab für die insgesamt
318 getesteten SchülerInnen (MEHR N=250; EIN N=68) weder auf dem 0,05 noch auf dem
0,01 Niveau signifikante Unterschiede zwischen ein- und mehrsprachigen SchülerInnen. Für
dieses Ergebnis muss allerdings berücksichtigt werden, dass QuereinsteigerInnen nicht
mitgetestet wurden und viele der ProbandInnen gezielten Sprachförderunterricht in der
Zweitsprache Deutsch erhielten.
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Für die Erstellung des Korpus Fingerpuppe11 wurden die Kinder in einer ersten
Lektion durch ihre gewohnte Klassenlehrperson nach genauen Vorgaben zum
Basteln einer Fingerpuppe angeleitet. In der anschliessenden Lektion
verfassten die Kinder während 20 Minuten eine Instruktion zum Nachbasteln
der entstandenen Papierpuppe.
Aus den insgesamt 318 Texten des Korpus Fingerpuppe wurden solche
Instruktionen in den orthographischen Leistungsgruppen zusammengefasst,
welche durch die Hamburger Schreib-Probe mit ihren Graphemtreffern in
bestimmten Bereichen lagen: Alle SchülerInnen mit einem T-Wert von über
60 zeigen für ihr Alter überdurchschnittlich gute Leistungen (LG stark), die
Leistungen von SchülerInnen mit einem T-Wert von unter 40 gelten als
besonders förderungsbedürftig (LG schwach), während SchülerInnen mit
einem T-Wert von 50 genau dem für dieses Alter erwarteten Mittel
entsprechen (LG mittel). Für die mehrsprachigen wurden pro Leistungsgruppe
20 SchülerInnen, für die einsprachigen pro Leistungsgruppe 10 ausgewählt.
Zusammengefasst wurden also für die Auswahl der 90 Bastelanleitungen die
folgenden Kriterien berücksichtigt: Werte zur Hamburger Schreibprobe, Alter,
Anzahl Jahre Kinderkrippe / Kindergarten / Schule in der Schweiz, Erst- und
Zweitsprache(n), Herkunftsland, Sprache(n) und Herkunftsland der Eltern.
Die 90 ausgewählten und den verschiedenen orthographischen Leistungsgruppen zugewiesenen Bastelanleitungen wurden nach Verfahren der
linguistischen Textanalyse untersucht: Gestützt auf empirische Vorarbeiten
(vgl. Pohl, 2007a; Bachmann, 2002; Schindler, 2004; Becker-Mrotzek, 1996)
wurde zunächst eine Übersicht zu funktional-pragmatischen Textbeurteilungskriterien erstellt, welche bereits auf instruktive SchülerInnentexte angewandt
wurden. In einem zweiten Schritt wurde untersucht, zu welchen dieser
Kriterien sich entsprechende Sprachmittel im Korpus Fingerpuppe finden. Die
vertiefte Analyse fand aufgrund einer Auswahl von Kriterien statt
(vgl. Abschnitt 3.4), wobei vor allem die Frage nach den verwendeten
personaldeiktischen Sprachmitteln deutliche Unterschiede zwischen ein- und
mehrsprachigen SchülerInnen, sowie innerhalb der Untersuchungsgruppen zu
Tage förderte.

11

Das Korpus Fingerpuppe für die Textanalyse wurde mit freundlicher Genehmigung durch das
Schweizer HarmoS-Konsortium Schulsprache (Leitung: Prof. Dr. Peter Sieber) auf Basis der
Aufgabenstellung Fingerpuppe (Prof. Dr. Thomas Bachmann) erstellt. Die Autorin Anne von
Gunten war bis Mitte 2008 im Rahmen des Projektes "Sprachliche Kompetenzen und
Migration" (Nr. 05s0004) der Pädagogischen Hochschule Bern für die Erhebung dieser
SchülerInnentexte verantwortlich.
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Hinweise auf die instruktive Adressatenorientierung

Die gedankliche Bezugnahme auf ein Gegenüber kann sich während des
Schreibens auf verschiedenen Sprachebenen und in vielfältigen sprachlichen
Gestaltungslösungen äussern. In einem ersten Analyseschritt wurden deshalb
zunächst alle Hinweise auf eine im weitesten Sinne textsortensensible
Orientierung an AdressatInnen gesammelt und in einem zweiten Schritt
hinsichtlich des Alters der ProbandInnen daraufhin untersucht, welche
Äusserungsformen sich für einen quantitativen Vergleich aller Bastelanleitungen eignen. Diese offene Herangehensweise wird zunächst anhand
von Textbeispielen illustriert, bevor das Textkriterium der Personaldeixis in
Abschnitt 3.4 quantitativ im Hinblick auf alle Texte diskutiert wird.

3.1

"wie mam eine Finger puppe Baut" – explizite Nennung
der Textfunktion

Das in Abb. 1 dargestellte Beispiel zeigt einen der schwächsten und kürzesten
Texte des Korpus Fingerpuppe: Um diesen vier Zeilen minimalen Inhalt zu
entnehmen, ist viel aktive Entschlüsselungsarbeit nötig. Die Syntagmen –
sofern sie in ihrer unklaren grammatischen Realisierung als solche bezeichnet
werden können – enthalten kaum verständlichen und daher kaum handlungsanleitenden Inhalt. In diesem Zusammenhang führt das ausgewählte Beispiel
eindrücklich vor Augen, wie wichtig es ist, dass sich Lehrpersonen – gerade
auch im Hinblick auf mehrsprachige SchülerInnen mit Migrationshintergrund –
nicht nur defizitorientiert auf formal-sprachliche Fehler konzentrieren. Denn
wird der Blick auf die funktional-pragmatische Ebene des Schreibens gelenkt,
wird deutlich, dass dieses mehrsprachige Mädchen zwar syntaktische
Unsicherheiten zeigt, bei der Buchstabenproduktion d und b verwechselt und
semantisch nicht ganz treffend bauen statt basteln verwendet, gleichzeitig
aber auf der Ebene der Textkompetenz eine bemerkenswerte Leistung zeigt:
Denn mit der Äusserung wie mam eine Finger puppe Baut macht das
Mädchen deutlich, dass es die zentral mit der Schreibaufgabe geforderte
Funktion des Textes erfasst hat. Mit seinem einleitenden Hinweis nimmt es
vorweg, dass es in den folgenden – in diesem Fall kaum verständlichen –
Zeilen, um eine Anleitung gehen wird. Explizit wird an dieser Stelle also die
Textfunktion an den Anfang gestellt, wodurch der Rezeptionsvorgang in der
Wahrnehmung von Lesenden bereits in Bahnen gelenkt wird, da eine
Suchrichtung zur Entschlüsselung vorgegeben ist. In der Realisierung dieses
funktionalen Rahmens zu Beginn des Textes kann also im Hinblick auf
AdressatInnen eine anspruchsvolle Abstraktionsleistung gesehen werden.
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wie mam eine Finger puppe Baut
zuerz ma? t dan Schneidter die puppe
und dan Schtekt die puppe die finger
und schtekt ein gumidand.

Abb. 1:
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Solche Belegstellen weisen darauf hin, dass sowohl ein- wie auch
mehrsprachige 2.-KlässlerInnen mit Migrationshintergrund punktuell bereits
wichtige Ansätze von Instruktionskompetenz zeigen. In diesem Zusammenhang sollten sich Lehrpersonen für ihren Schreibunterricht auf der Unterstufe
gezielt überlegen, wie die Textsortenvielfalt zur Förderung der
Text(sorten)kompetenz (vgl. Augst et al., 2007) genutzt werden kann. Denn
der hier diskutierte Schülerinnentext legt den Schluss nahe, dass durch die
Textsorte Instruktion mit dem Perspektivenwechsel eine wichtige Teilkomponente der produktiven Textkompetenz schon zu Schulbeginn
wirkungsvoll aktiviert werden kann.

3.2

"Wir Haben gebaslet undHaben Schpas ge Habt" – Schreiben aus
der Perspektive des subjektiven Erlebens

Der Versuch zu einer Bastelanleitung in Abb. 2 gehört sowohl aus formalsprachlicher wie auch aus funktional-pragmatischer Perspektive zu den
schwächsten Texten im Korpus Fingerpuppe.
Wie das Schriftbild verrät, fällt diesem Kind das Produzieren von Buchstaben
noch nicht leicht: Es bemüht sich zwar, jeweils zu Beginn der Zeilen die
Buchstaben in der Mitte der vorgegebenen Linien zu platzieren, die
Buchstabenfolgen werden aber über die Zeilen hinweg zunehmend holprig.
Auch das Wortkonzept scheint noch nicht gefestigt, da beispielsweise die
Vorsilbe ge vom fälschlicherweise gross geschriebenen Stamm des Verbs
haben durch ein Spatium abgetrennt wird.
Im Hinblick auf die Personaldeixis fällt auf, dass zwar über die wenigen
Syntagmen hinweg die 1. Person Plural konsequent eingehalten wird, dass
aber gleichzeitig die Verben im Perfekt verwendet werden. Diese Kombination
sprachlicher Mittel wirkt als Illokutionsindikator für die Textsorte Erzählung,
weshalb diese Schreibhaltung in einer schriftlichen Anleitung als nichttextsortensensibel eingestuft werden muss.
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Wir Haben gebaslet undHaben
Schpas ge Habt und Wir Haben
nochHand Pupe gemacht und Haben
in gemalt.

Abb. 2:

Mehrsprachiger Junge 11 116

Pohl (2007b: 63ff.) untersucht in einer Längsschnittstudie von der 2. bis zur
4. Klasse die Emotionalität in der frühen Textproduktion. In den unteren
Jahrgangsstufen beobachtet er besonders häufig ein Phänomen, welches er
als emotionale Involviertheit bezeichnet: Aus der Perspektive des subjektiven
Erlebens verfassen die SchülerInnen Passagen, durch welche sie ihre
Gefühle in den Text einfliessen lassen. Im Gegensatz dazu findet Pohl in den
späteren Jahrgangsstufen vermehrt Textstrategien, welche er als emotionale
Involvierung bezeichnet, da die SchülerInnen gezielt versuchen AdressatInnen
für ihre Spielanleitungen zu begeistern – ein Schritt, welcher den vollzogenen
Perspektivenwechsel während des Schreibens voraussetzt.
Der Eindruck, dass der Text in Abb. 2 aus der Perspektive des subjektiven
Erlebens heraus verfasst wurde, entsteht vor allem durch die Äusserung
undHaben Schpas ge Habt. Eine solche Textstelle kann in Anlehnung an Pohl
(2007b: 73) als ein typischer Marker für die emotionale Involviertheit dieses
2.-Klässlers angesehen werden.
Weiterhin finden sich neben Wörtern wie gebaslet (gebastelt), Pupe
(Fingerpuppe) oder gemalt, durch welche im weitesten Sinne ein
semantischer Bezug zur Basteltätigkeit hergestellt werden kann, keine
Hinweise darauf, dass mit der Schreibaufgabe das Verfassen einer Instruktion
gefordert wurde. Diesem mehrsprachigen Jungen gelingt es also nicht, die
zentrale Funktion einer Anleitung schriftlich zu signalisieren und genügend
Information zur betreffenden Handlung in Worte zu fassen, so dass selbst
ergänzungswilligen Lesenden der gedankliche Nachvollzug der Bastelarbeit
nicht gelingt.

3.3

"Dann kann dein Clown da von renen." – gezielte Involvierung
von AdressatInnen

Abb. 3 zeigt eine der erfolgreichsten und inhaltlich vollständigsten Bastelanleitungen des Korpus Fingerpuppe, welche von einer mehrsprachigen
Schülerin verfasst wurde. Besonders fällt an diesem Text auf, dass die
personaldeiktisch verwendete 2. Pers. Sg. nicht nur textsortenangemessen
gewählt, sondern auch konsequent über eine beachtliche Anzahl von Sprechhandlungen hinweg eingehalten wurde. Wie sich in vielen anderen Texten
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zeigte, ist dies eine für 2.-KlässerInnen keineswegs selbstverständliche
Konzentrationsleistung.
Weiterhin spiegeln sich im Text Überlegungen, welche als Hinweis auf die
Kontextualisierungskompetenz des Mädchens gewertet werden: Zunächst
leitet das Kind AdressatInnen für die Fingerlöcher an: Dann ein schnit mit der
Schere hinein. Dieser Vorgang wird durch die Ergänzung so gros wie dein
Mitel und Zeig finger expliziert. Indem das Kind diese Detailinformation liefert,
verrät es, dass es selbst einen heiklen Punkt während des Bastelns erfasst
hat und sich bewusst ist, dass es für AdressatInnen wichtig ist, darauf
hingewiesen zu werden: Sind die Löcher zu klein, kann die PapierFingerpuppe bei dem Versuch die Finger hineinzustecken, zerreissen. Sind
die Löcher zu gross, rutscht die Fingerpuppe beim Spielen. Ausserdem
schreibt das Kind ausdrücklich vom Mittel- und Zeigefinger – eine relevante
Information, da die Fingerpuppe beispielsweise mit Daumen und Zeigefinger
nur sehr schlecht zum Laufen gebracht werden kann. Das mehrsprachige
Mädchen löst sich offenbar gedanklich vom situativen Kontext, indem es
Informationen liefert, welche nur nötig werden, wenn es annimmt, dass
AdressatInnen sich nicht im selben unmittelbaren Umfeld befinden und
beispielsweise die Schablone und die Grösse der vorgegebenen Löcher nicht
sehen können.
Der Clown zuerst nimst du ein
Papir. Dann legst du deine Schablone aufs Papir. Dann farest du die
Schablone nach mit ein Bleistift.
Dann schneidest du es aus. Nacher
machst du eis falt nach hinten
am Baauch von C(G?)lown. Dann ein
schnit mit der Schere hinein so
gros wie dein Mitel und Zeig finger
zwei dafon. Dann knst du es aus
malen. Dann nimmst du ein Gumi
um den Bauch von Clown und
dur die Hand. Dann kann dein Clown da von renen.
Abb. 3:
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Eine weitere Besonderheit des Textes zeigt sich in seiner Überschrift: Der
Clown. Kinder müssen über genügend literale Erfahrung verfügen, um zu
erkennen, dass Überschriften ein Charakteristikum von Texten sind und
müssen dies auch sprachlich angemessen – in Form von Nominalsyntagmen
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– umsetzen können (vgl. Griesshaber, 2009). Ausserdem müssen die Kinder
bereits vor Beginn des Textformulierens eine zumindest ungefähre Vorstellung
des folgenden Inhalts haben. Da die Überschrift in Abb. 3 nahtlos in die erste
Zeile integriert ist, kann davon ausgegangen werden, dass sie nicht nachträglich gesetzt wurde. Dies wiederum lässt auf eine Planungs-Tätigkeit des
Mädchens schliessen.
Auffallend an diesem Lernerinnen-Text ist weiterhin der Schluss:
Durchgehend wird eine sachlich anleitende Schreibhaltung eingehalten – bis
im letzten Satz der Clown plötzlich lebendig wird. Dabei weist das
Possessivpronomen dein darauf hin, dass das angesprochene Gegenüber
mental weiterhin präsent ist und sich das schreibende Mädchen nicht in
kindlichen Phantasien verliert. Eher ist davon auszugehen, dass die Belebung
der Fingerpuppe bewusst zur emotionalen Involvierung von AdressatInnen
eingesetzt wurde (vgl. Pohl, 2008) – ein Motivierungsversuch, welcher
ebenfalls bereits auf einer Metaebene losgelöst vom rein expressiven oder
egozentrierten Schreiben angesetzt werden muss.

3.4

Verwendung der Personaldeixis in den orthographischen
Leistungsgruppen

Für die Textanalyse standen verschiedene Kriterien im Zentrum:
a)

Informationsgehalt,

b)

instruktionsspezifisches Sprechhandeln,

c)

Abfolgerichtigkeit der anleitenden Sprechhandlungen,

d)

textsortenspezifische Konnektoren,

e)

Personaldeixis und

f)

Lokaldeixis.

Im Folgenden werden aus quantitativer Perspektive nur die Resultate zu den
personaldeiktischen Sprachmitteln dargestellt, da sich hier beim Vergleich von
ein- und mehrsprachigen SchülerInnen besonders interessante Ergebnisse
abzeichnen.
Es wurde untersucht, ob und wie konsequent im Textkorpus Fingerpuppe die
Kinder ihre AdressatInnen in den durchschnittlich aus 8.3 (3 – 15) Syntagmen
bestehenden Texten mit Hilfe von Personalpronomina oder durch die
Verwendung des Imperativs ansprechen.
1)

In die Kategorie Perspektive nicht feststellbar fallen Produktionen, die auf
eine noch schwach entwickelte Textkompetenz schliessen lassen, da
sich hier keine Hinweise auf eine Orientierung an AdressatInnen
abzeichnen. Grundlegende syntaktische und graphomotorische
Probleme lassen solche Schreibsequenzen als sehr bruchstückhaft

Anne VON GUNTEN

41

erscheinen, da die betreffenden Passagen unverständlich oder
unleserlich sind. Auch Passagen, in welchen die mittels Personalpronomina gewählte Perspektive von Satz zu Satz wechselt, werden zu
dieser Kategorie gerechnet, da in ihnen ebenfalls keine konsequent
eingehaltene Schreibhaltung gegenüber AdressatInnen ausgemacht
werden kann.
2)

Als eher unangemessen in Instruktionen wird die Verwendung der
Personalpronomina ich und wir gewertet, deren Einsatz vor allem
kombiniert mit der Verwendung von Präteritum oder Perfekt
problematisch ist, da dies als Hinweis auf die Textsorte Erzählung
gewertet werden muss.

3)

Als angemessene instruktive Perspektivenwahl zum Anleiten von
AdressatInnen wird die Verwendung der Personalia du, ihr oder man
gewertet. Ausserdem zählt die Verwendung des Imperativs (Sg. u. Pl.)
als besonders starker Illokutionsindikator für Instruktionen zu dieser
Kategorie12.

Wird gesamthaft die Gruppe der mehrsprachigen SchülerInnen mit der
Gruppe ihrer einsprachigen SchulkameradInnen verglichen, zeigt sich, dass
bei den mehrsprachigen SchülerInnen AdressatInnen in 57% der Texte gar
nicht oder in textsortenunangemessener Weise angesprochen werden. Die
einsprachigen SchülerInnen sind hier deutlich erfolgreicher: Bei nur 30% der
SchülerInnen – also bei weniger als einem Drittel – zeichnet sich eine
fehlende Adressatenorientierung ab. Oder positiv ausgedrückt: 70% der
einsprachigen und 43% der mehrsprachigen Kinder gelang es eine
textsortensensible Adressatenorientierung in den Bastelanleitungen mittels
Personaldeixis schriftlich umzusetzen.
In Grafik 1 werden die Resultate zur Personaldeixis gruppiert nach
orthographischer Leistung dargestellt. Im Gesamtüberblick zeichnet sich eine
deutliche Tendenz ab: Je sicherer die SchülerInnen die Orthographie
beherrschen, desto deutlicher können sie eine textsortensensible Orientierung
am Gegenüber mittels Personaldeixis in ihre Bastelanleitung einfliessen
lassen. (Einzige Ausnahme bilden die einsprachigen SchülerInnen der
Leistungsgruppe schwach, die leicht besser abschneiden als die ebenfalls
monolingualen SchülerInnen der Leistungsgruppe mittel.) Diese Grundtendenz gilt zwar sowohl für die ein- wie auch für die mehrsprachigen
SchülerInnen, der Leistungsabfall auf textueller Ebene setzt aber für die
mehrsprachigen SchülerInnen in der orthographischen Leistungsgruppe stark
bereits auf tieferem Niveau ein und fällt stärker ins förderbedürftige Spektrum

12

Der Wechsel zwischen der du-Perspektive und dem Imperativ Sg., bzw. der ihr-Perspektive und
dem Imperativ Pl. wird jeweils nicht als Perspektivenwechsel gewertet.
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ab: Unter den mehrsprachigen SchülerInnen schneiden die orthographisch
schwachen im Hinblick auf ihre Fähigkeit zum Einbezug von AdressatInnen
beim Formulieren von Instruktionen deutlich schwächer ab als ihre SchulkameradInnen, welche in der Hamburger Schreibprobe die selben Werte
erzielten.
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Grafik 1: Die Verwendung der Personaldeixis in den orthographischen Leistungsgruppen

Ausserdem fällt auf, dass sich die grössten Anteile von SchülerInnen, welche
sich für den Einsatz textsortenunangemessener personaldeiktischer Mittel
entscheiden, unter den mehrsprachigen SchülerInnen finden: 30% der
orthographisch schwächsten und 20% der orthographisch stärksten mehrsprachigen SchülerInnen scheinen noch wenig Gespür dafür zu haben, wie
AdressatInnen in Instruktionen üblicherweise angesprochen werden.
Grundsätzlich zeigt sich für die instruktiv erfolgreichste Kategorie – die
angemessene Wahl der Perspektive –, dass in allen orthographischen
Leistungsgruppen die einsprachigen SchülerInnen erfolgreicher sind als die
mehrsprachigen.

4.

Zusammenfassung und Ausblick

Anhand der diskutierten Textbeispiele (vgl. Abschnitt 3.1 – 3.3) wurde
aufgezeigt, dass mittels Textanalyse nicht nur bei einsprachigen
2.-KlässlerInnen (vgl. Pohl, 2007a, 2008) sondern auch bei mehrsprachigen
2.-KlässlerInnen mit Migrationshintergrund bereits deutliche Spuren von
schriftlicher Instruktionskompetenz nachgewiesen werden können. Dieser
Befund wird auch durch die quantitative Analyse der personaldeiktischen
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Sprachmittel bestätigt, da sich in der grossen Mehrheit der SchülerInnentexte
Anzeichen für adressatenorientiertes Anleiten finden. Diese Resultate werden
dahingehend interpretiert, dass ein- und mehrsprachige Kinder früh ein
Gespür für instruktionsspezifische Schreibanforderungen entwickeln können –
sofern ihnen entsprechende Schreibanlässe geboten werden und ihre in
Ansätzen vorhandene Text(sorten)kompetenz entsprechend sensibel auch
aus funktional-pragmatischer Sicht von Lehrpersonen erkannt und gefördert
wird.
Die Ergebnisse belegen allerdings auch, dass bereits in der 2. Klasse in
Bezug auf die Verwendung von personaldeiktischen Sprachmitteln deutliche
Textkompetenzunterschiede zwischen ein- und mehrsprachigen SchülerInnen
mit Migrationshintergrund aufgezeigt werden können – ähnlich wie dies bereits
für die narrative Textkompetenz von jungen ein- und mehrsprachigen
SchreiberInnen herausgearbeitet wurde (vgl. Wurnig, 2002).
Weiterhin zeichnet sich ab, dass die Ausgeprägtheit der schriftlichen
Instruktionskompetenz
mit
der
orthographischen
Kompetenz
der
2.-KlässlerInnen korrespondiert, wobei die mehrsprachigen SchülerInnen mit
Migrationshintergrund durchschnittlich auf beiden Ebenen der Schreibkompetenz weniger erfolgreich sind als ihre einsprachigen KlassenkameradInnen. Es zeichnet sich hier also eine ähnliche Tendenz ab, wie sie
Griesshaber (2009: 132) für die narrative Textkompetenz im Vergleich mit
formal-sprachlichen Schreibkompetenzen aufzeigt. Wie Griesshaber (ebd.) in
Bezug auf seine Daten festhält, zeigen die vorliegenden Resultate auch
innerhalb der einsprachigen Untersuchungsgruppe grosse Unterschiede. Das
beobachtete Leistungsgefälle auf textueller Ebene über die orthographischen
Leistungsgruppen hinweg darf also nicht monokausal auf den Mehrsprachigkeitsfaktor zurückgeführt werden.
Es wurde bisher nicht untersucht, wie weit das kommunikative Potential der
Textsorte Instruktion – beispielsweise zur frühen Aktivierung des
Perspektivenswechsels – im Rahmen der literalen Didaktik (vgl. SchmölzerEibinger, 2008) bereits auf der Unterstufe für den Erst- und Zweitsprachunterricht genutzt werden kann. Um die Nachhaltigkeit von verschiedenen
textsortenspezifischen Fördermöglichkeiten zu prüfen, müsste solchen Fragen
anhand von wissenschaftlich evaluierten Unterrichtsinterventionen nachgegangen werden.
Weil aber die Resultate der vorliegenden Studie darauf hinweisen, dass einund mehrsprachige SchülerInnen mit Migrationshintergrund bereits in den
ersten Schuljahren eine grosse Empfänglichkeit für textsortenspezifische
Unterschiede mitbringen, sind Anknüpfungspunkte für die frühe Förderung von
literaler Ausdrucksfähigkeit gegeben. Grundsätzlich sollte deshalb sowohl für
den Erst- wie auch den Zweitsprachunterricht der Unterstufe verstärkt an
didaktischen Konzepten zur Förderung der rezeptiven und produktiven
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Text(sorten)kompetenz gearbeitet werden. In der aktuellen Fachliteratur
herrscht Einigkeit darüber, dass die Textkompetenz als Schlüsselkompetenz
für den Wissenserwerb in der Schule gesehen werden muss und sie die
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen massgeblich beeinflusst
(vgl. Portmann-Tselikas & Schmölzer-Eibinger, 2008). Die SchülerInnen
sollten deshalb der Textsortenvielfalt – einem wichtigen Aspekt ihrer
Lebenswelt – bereits zu Schulbeginn im Unterricht begegnen und sowohl einwie auch mehrsprachigen SchülerInnen sollte früh die Zweckmässigkeit ihrer
Schreibanstrengungen vermittelt werden.
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This paper presents an overview of the results of two Ph.D. theses (Kaiser, 2009; Peyer, 2009)
developed within the framework of the research project "The psycholinguistics of a grammar for
reading German", which has been carried out at the University of Fribourg / Freiburg (CH). The project
investigates Italian and French students' grammatical problems while reading in German as a foreign
language. Vocabulary / lexis has been centre stage in research on reading German as a foreign
language, the role of grammar / syntax, however, has hardly been researched to date. To achieve this
aim, we worked with especially developed experimental designs. The main research instrument was a
reading test which consisted of encyclopaedia articles on imaginary animals. By way of these articles
seven grammatical structures of German were tested for their receptive difficulty. We worked with
parallel texts with the same content but different grammatical structures. The particular focus was on
grammatical structures that are traditionally deemed to be 'difficult' for learners of German as a
second / foreign language. This general opinion, however, is based on teachers' experience and/or
production evidence and not on a systematic investigation of comprehension processes. The reading
test was taken by more than 500 subjects. Further research instruments were a German placement
test as well as a self-evaluation of the students' competences of reading in other foreign languages. In
addition to that, oral translation exercises into the L1 of the participants were carried out which helped
to gain further insight into the process of reading comprehension. The triangulation of methods
allowed fine-grained insights into the possible impediments particular structures represent for in-depth
comprehension of German texts. It informs us both on the product and on the process of reading
comprehension in German by combining quantitative and qualitative data.
Keywords:
Reading comprehension, foreign language, grammar, method, oral translation
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Einleitung

In diesem Beitrag soll das am Departement für Mehrsprachigkeits- und
Fremdsprachenforschung der Universität Freiburg / Fribourg (CH) laufende
Projekt "Psycholinguistische Grundlagen einer rezeptiven Grammatik des
Deutschen"1 vorgestellt und insbesondere die Methodik der beiden in diesem
Projekt entstandenen Dissertationen (Kaiser, 2009; Peyer, 2009) diskutiert
werden.
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(Fremdsprachiges) Leseverstehen ist auch und besonders in der heutigen Zeit
die Schlüsselkompetenz beim Wissens- und Kompetenzerwerb in unseren
schriftbasierten Kulturen. Das Leseverstehen in einer Fremdsprache
ermöglicht dabei den direkten Zugang zu fremden Kulturen und Wissensbeständen.
Dem Lesen steht also zum einen als Fertigkeit an sich ein grosses Gewicht im
Fremdsprachunterricht zu. Zum anderen ist die Lesefertigkeit für den Erwerb
weiterer sprachlicher Teilfertigkeiten in der Fremdsprache von Bedeutung.
Denn die rezeptive Lesekompetenz kann Wegbereiter für die spätere
Entwicklung von produktiven Sprachkompetenzen sein. Zudem könnte gerade
die Betonung von rezeptiven Kompetenzen ein realistischer Weg sein, in
Europa das Bekenntnis zur Mehrsprachigkeit in die Tat umzusetzen ohne
Unrealistisches, wie z.B. die quasi-muttersprachliche Beherrschung mehrerer
Fremdsprachen, zu fordern.
Ausgehend von der Idee, dass Mehrsprachigkeit am direktesten und
natürlichsten über rezeptive Kompetenzen beginnt, untersuchten wir, welche
grammatischen Strukturen des Deutschen für Leserinnen und Leser mit
romanischer L1 (Italienisch und Französisch) zum einen die grössten
Verständnisschwierigkeiten bilden und zum anderen besonders zu guten
Verstehensleistungen beitragen. Vor dem Hintergrund des Stereotyps von
Deutsch als 'schwieriger Sprache' sollte untersucht werden, ob gewisse für
notorisch schwierig gehaltene grammatische Strukturen des Deutschen
tatsächlich auch für die Rezeption Probleme bereiten oder ob sie nicht
vielmehr beim Leseverstehen unproblematisch sind. Gerade die Betonung
rezeptiv hilfreicher und einfacher Strukturen könnte für den DeutschFremdspracherwerb einen wichtigen Motivationsfaktor darstellen.
Diese Fragestellung wurde bis heute in der empirischen Forschung wenig
behandelt. Viele Arbeiten beschäftigten sich bislang ausschliesslich mit der
(zugegebenermassen bedeutenden) Rolle der Lexik beim Leseverstehen.
Zwar liegen so genannte 'Rezeptive Grammatiken' für den Erwerb von
Lesefertigkeiten in Deutsch als Fremdsprache vor, diese basieren aber zum
grössten Teil auf mehr oder weniger systematischen Unterrichtsbeobachtungen bzw. auf Forschungen zur Fremdsprachproduktion. Dass diese
Resultate nicht automatisch übertragbar sind auf die Mechanismen der
Fremdsprachrezeption, wurde unseres Erachtens zu wenig beachtet. Die
vorliegende Studie soll einen Anfang machen, diese Forschungslücke zu
schliessen.
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Empirische Untersuchung

2.1

Ziel und Fragestellung
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Ausgangspunkt unserer Dissertationen war die Frage, welche grammatischen
Strukturen des Deutschen für Leserinnen und Leser von Deutsch als
Fremdsprache ein Problem darstellen bzw. welche leicht zu verstehen sind.
Da zu dieser Thematik bislang kaum empirische Daten vorliegen, sollte ein
Anfang gemacht werden, dieses wenig erforschte Gebiet zu erschliessen.
Ein eigens konstruierter Lesetest sollte zu quantitativen Aussagen über den
relativen Schwierigkeitsgrad spezifischer grammatischer Strukturen des
Deutschen führen. Zudem sollte, wo immer möglich, auch versucht werden,
Erklärungen für die quantitativen Ergebnisse zu finden. Dazu wurden vor
allem die Protokolle aus einer weiterführenden qualitativen Untersuchung
(mündliche Übersetzung in die L1) herangezogen.
So werden neben der Analyse der quantitativen Resultate folgende Fragen
diskutiert:


Wie lassen sich grosse Schwierigkeiten auf Struktur- und/oder auf
Satzebene erklären?



Welche Faktoren (semantisch, grammatisch…?)
deutschen Satz schwierig zu verstehen?



Wie lässt sich erklären, dass gewisse Strukturen und/oder Sätze keine
Probleme machen?



Welche Faktoren (semantisch, grammatisch…?)
deutschen Satz einfach zu verstehen?

machen

machen

einen

einen

Endgültiges Ziel der Dissertationen war es, eine empirische Basis für einen
Katalog an Schwierigkeiten bereitzustellen, die für Lesende mit romanischer
L1 beim Aufbau rezeptiver Kompetenzen in Deutsch als Fremdsprache eine
Rolle spielen. Letztlich kann dies als Grundlage für eine Auswahl von Inhalten
bei der Vermittlung oder beim autodidaktischen Erwerb von Lesefertigkeiten
dienen.

2.2

Untersuchungsmethodik

Zur Überprüfung der Schwierigkeit von grammatischen Strukturen beim Lesen
in Deutsch als Fremdsprache haben wir uns für eine Triangulation von
verschiedenen Methoden entschieden. Ein eigens konzipierter Lesetest sollte
uns quantitative Daten über das Produkt des Leseverstehens geben. Der
Prozess des Leseverstehens wurde durch qualitative Daten aus einer
mündlichen Übersetzungsübung für Beobachtungen zugänglich gemacht.
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2.2.1 Quantitative Untersuchung
Das zentrale Testinstrument waren zwei eigens entwickelte Leseverstehenstests, die jeweils aus einem Lesetext und einem methodisch
vielfältigen Verstehenstest bestanden. Bei den Texten handelte es sich um die
Beschreibungen von zwei imaginären Tieren ('Flundodil' und 'Humpfhorn') in
Form von Lexikonartikeln.

Flundodil

Humpfhorn

Abb. 1: Flundodil und Humpfhorn

Diese Textsorte bot eine Reihe von Vorteilen: In Kombination mit einigen
weiteren Massnahmen ermöglichte sie es, viele relevante Wissensbestände
zu kontrollieren, ohne dabei einen unrealistischen Text zu kreieren. Die
Faktoren Vor-/Weltwissen und Textsortenschemata konnten etwa auf diese
Weise gut kontrolliert werden: Man durfte davon ausgehen, dass die Textsorte
'Lexikonartikel' hinlänglich bekannt ist, zumal bei der gewählten Probandenzielgruppe (Studierende). Auch ein grundsätzliches Schemawissen zum
Konzept 'Tier' durfte angenommen werden. Da es sich jedoch um die
Beschreibung eines imaginären Tieres handelte, konnte man gleichzeitig
ausschliessen, dass unterschiedliches Vor-/Weltwissen der Versuchspersonen eine relevante Einflussgrösse darstellt. Durch die Arbeit mit einem
zusammenhängenden Text ist ausserdem der Kotext und dessen Relevanz
für die Verarbeitung der aktuellen sprachlichen Struktur vorgegeben.
Insgesamt war diese Situation wohl einer authentischen Lesesituation recht
nahe: Will man einen Fachtext lesen, so bringt man in der Regel ein gewisses
Vorwissen mit (sonst würde man sich für den Text nicht interessieren), will
aber dennoch dem Text neue Informationen entnehmen (denn auch sonst
würde man sich für den Text nicht interessieren).
Da die vorliegende Untersuchung ausschliesslich auf Verstehensschwierigkeiten auf der grammatischen Ebene abzielte, wurden die Inhaltswörter in die
L1 der jeweiligen Versuchspersonen interlinear übersetzt und somit auch
gleichzeitig der Faktor Lexikon zumindest teilweise kontrolliert.
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Bsp.:

Die Aufgabe des Brütens
tâche

incubation

wird von den Männchen nach zwei Monaten den Weibchen
mâle

deux

mois

femelle

übergeben.
transmettre

Um Art und Umfang weiteren sprachbezogenen Wissens erfassen zu können,
wurden zusätzlich sprachbiographische Daten hinsichtlich der Erst- und
weiterer beherrschter Fremdsprachen erhoben. Ein Deutsch-Einstufungstest
erlaubte die Zuordnung zu den Niveaus des europäischen Referenzrahmens.
Die Überprüfung des Leseverständnisses erfolgte methodisch vielfältig, um
verschiedenen Lernertypen entgegenzukommen. Jener Teil des Lexikonartikels, in dem es vor allem um die Beschreibung des Aussehens geht, wurde
deshalb durch bildliche Darstellungen der Tiere überprüft, von denen jeweils
die korrekte zu bestimmen war. Als zweite Aufgabe wurden die LeserInnen
gebeten, eine Tabelle auszufüllen. Dieser Aufgabentypus war relativ offen, da
nur Stichworte vorgegeben waren, und liess dadurch kaum Ratemöglichkeiten
zu. Schliesslich zielten die abschliessenden Verifikationsaufgaben auf Details
des Lesetextes, wobei durch eine hohe Probandenzahl der Einfluss des
Ratefaktors minimiert werden sollte. Der gesamte Testteil war in der L1 der
Versuchspersonen verfasst und auch die Testpersonen selbst waren
angehalten, in ihrer L1 zu antworten, um nicht das Verständnis der
Fragestellung oder die Formulierung in der Fremdsprache zum Hindernis bzw.
zum Verzerrungsfaktor werden zu lassen.
Mit diesem Instrumentarium konnte den Testpersonen also ein kohärenter
Text vorgelegt werden. Dennoch erlaubte es die Methode, die grammatischen
Schwierigkeiten relativ isoliert voneinander zu überprüfen, weil die Testfragen
jeweils auf das Verständnis eines Satzes / einer grammatischen Konstruktion
zielten. Das Risiko von Folgefehlern sollte zudem dadurch gering gehalten
werden, dass die einzelnen Subthemen (etwa Aussehen, Lebensraum,
Nahrung, Feinde) inhaltlich voneinander unabhängig waren.
Die Liste der grammatischen Strukturen, deren Schwierigkeit für das Lesen
die Untersuchung überprüfen sollte (siehe Tabelle 1), ist zum einen aus
Pilotstudien hervorgegangen, die wir in Deutsch als Fremdsprache (DaF)Klassen an den Universitäten Fribourg und Bern durchgeführt hatten. Zum
andern haben wir die Liste aufgrund der Analyse von sog. 'rezeptiven
Grammatiken' des Deutschen ergänzt (vgl. z.B. Becker, 1973; Bernstein,
1990; Heringer, 1987, 2001; Stalb, 1993). Es sollten diejenigen Strukturen
getestet werden, die den Versuchspersonen bei den Pilotuntersuchungen
Schwierigkeiten bereitet hatten. Die meisten dieser Strukturen werden auch in
der einschlägigen Literatur erwähnt. Überprüft wurden das erweiterte
Linksattribut (u.a. Bernstein, 1990: 79; Heringer, 1987: 122; Stalb,
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1993: 175f.), die OVS-Topologie (u.a. Stalb, 1993: 166), das
Konditionalgefüge ohne Subjunktor (u.a. Stalb, 1993: 173ff.; Wilson,
1993: 216f.), die Verbalklammer (u.a. Becker, 1973: 51; Bernstein, 1990: 66;
Heringer, 1990: 211), die Verb-Topikalisierung, der Subjektsatz ohne Korrelat
sowie das 'werden'-Passiv (u.a. Rogalla & Rogalla, 1985: 75f.; Bernstein,
1988: 6).
Zielstruktur

Alternativstruktur

Linksattribut:
Das von Gitlis und Noblörren gejagte
Humpfhorn…

Relativsatz:
Das Humpfhorn, das von Gitlis und Noblörren
gejagt wird,…

Objekt-Verb-Subjekt-Topologie:
Einen Teil seiner Beute frisst das Humpfhorn
sofort.

Subjekt-Verb-Objekt-Topologie:
Das Humpfhorn frisst einen Teil seiner Beute
sofort.

Konditionalgefüge ohne Subjunktor:
Hätte das Tier diese spezielle Fähigkeit nicht,
wäre es vermutlich heute vom Aussterben
bedroht.

Konditionalgefüge mit Subjunktor:
Wenn das Tier diese spezielle Fähigkeit nicht
hätte, wäre es vermutlich heute vom Aussterben
bedroht.

Mit Satzklammer:
Das Humpfhorn hat nach neuesten Forschungen für einige hundert Jahre auch in
Europa gelebt.

Ohne Satzklammer:
Das Humpfhorn lebte nach neuesten Forschungen für einige hundert Jahre auch in
Europa.

Mit Verb-Topikalisierung:
Ausbalancieren kann das Humpfhorn seinen
schweren Körper mit seinem Horn.

Ohne Verb-Topikalisierung:
Das Humpfhorn kann seinen schweren Körper
mit seinem Horn ausbalancieren.

Subjektsatz ohne Korrelat:
Ob das Humpfhorn hingegen hören kann, ist bis
heute nicht bekannt.

Subjektsatz mit Korrelat:
Es ist hingegen bis heute nicht bekannt, ob das
Humpfhorn hören kann.

'werden'-Passiv:
Der Rest wird vom Tier in kühlen Erdlöchern
vergraben.

Aktiv:
Das Tier vergräbt den Rest in kühlen Erdlöchern.

Tab. 1:

Getestete Ziel- und Alternativstrukturen

Diese Liste der möglicherweise schwierigen Strukturen hätte problemlos
verlängert werden können. Da jedoch jede Struktur dreimal in jedem Lexikonartikel verwendet werden sollte, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten,
beschränkte sich die Untersuchung auf diese ausgewählten, in deutscher
Fachsprache relativ häufig anzutreffenden Strukturen.
Um die Schwierigkeit der Strukturen zu überprüfen, wurde mit Parallelversionen der Texte gearbeitet. Jedem Satz mit der zu überprüfenden
Zielstruktur entsprach ein inhaltlich gleicher Satz, in dem aber eine alternative
grammatische Struktur gebraucht wurde.
Die Lexikonartikel wurden demnach in jeweils zwei verschiedenen Versionen
verfasst und die Zielstrukturen bzw. die alternativen Strukturen gleichmässig
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auf die beiden Versionen verteilt. Auf diese Weise sollte die direkte
Vergleichbarkeit der Verstehensschwierigkeit von Ziel- und Alternativstruktur
gewährleistet werden.
Die Untersuchung wurde mit 506 Studierenden französischer oder
italienischer L1 durchgeführt (312 italophon, 194 frankophon). Der Grossteil
der Probandinnen und Probanden waren Studierende der Germanistik oder
eines Wirtschafts- bzw. Tourismusfachs mit Nebenfach in Fremdsprachen.
Einige jedoch waren in anderen Fächern inskribiert. Da uns insbesondere
auch die Entwicklung des Leseverständnisses interessierte, haben wir
Versuchspersonen mit unterschiedlichem Deutschniveau getestet. Die
Probandinnen und Probanden verteilten sich – gemäss DeutschEinstufungstest – wie folgt auf die verschiedenen Niveaus: A1: n= 46 (9%),
A2: n= 64 (13%), B1: n= 104 (21%), B2: n= 165 (33%); C1: n= 127 (25%),
C2: n= 0. Fast alle Versuchspersonen verfügten zudem über EnglischLesekenntnisse und mehr als 70% über Lesekenntnisse in einer weiteren
Fremdsprache (meist aus der romanischen Sprachfamilie). Die Zielgruppe
wurde unter anderem deshalb auf Studierende eingeschränkt, weil dadurch
von einem relativ einheitlichen (hohen) L1-Lesekompetenzniveau und einem
relativ homogenen Bildungsgrad ausgegangen werden kann.

2.2.2 Qualitative Untersuchung
Eine qualitative Studie in etwas kleinerem Rahmen sollte die Erkenntnisse aus
der quantitativen Erhebung ergänzen. Während die Lesetest-Studie Aussagen
über das Endprodukt des Verstehensprozesses (d.h. richtig bzw. falsch
verstandene Sätze) erlaubt, sollte die qualitative Zusatzuntersuchung eine
Basis für Erkenntnisse über den Prozess des Leseverstehens liefern. Sie
sollte es erlauben, die Hindernisse, aber auch die Hilfestellungen auf dem
Weg des Verstehens genauer zu identifizieren und so auch hilfreiche
Hinweise darauf geben, wie die quantitativen Ergebnisse zu interpretieren
sind.
Die gewählte Vorgangsweise integriert Elemente verschiedener Methoden.
Die Versuchspersonen wurden jeweils in Zweier- oder Dreiergruppen mit den
Texten zu 'Humpfhorn' und 'Flundodil', wiederum mit übersetzten Inhaltswörtern, konfrontiert. Sie wurden dann gebeten, diese in Zusammenarbeit in
ihre L1 zu übersetzen und möglichst viele Denkprozesse, Probleme und
Gedanken dabei zu artikulieren. Als hilfreich stellte sich dabei die Arbeit in
Gruppen heraus, da es im Zuge des Austausches in der Gruppe gleichsam zu
'natürlicher' Kommunikation über die jeweiligen Gedankengänge kam. Dieses
Gespräch in der Gruppe wurde aufgezeichnet. Durchgeführt wurden die
qualitativen Nacherhebungen mit 26 Gruppen.
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Diese qualitative Untersuchung brachte Einsichten in die zugrunde liegenden
Verstehensprobleme, von denen einige allein durch die Ergebnisse der
Lesetests vermutlich unentdeckt geblieben wären.

2.2.3 Komplementarität der Methoden
Wie erwähnt, konnte uns die Triangulation unterschiedlicher Vorgehensweisen
in den beiden Teiluntersuchungen Erkenntnisse über verschiedene Aspekte
des Leseverstehens verschaffen. Während uns die rein quantitativen
Ergebnisse aus der Lesetest-Studie Daten über den relativen Schwierigkeitsgrad einer Struktur bzw. eines Satzes im Vergleich mit der Alternativversion
auf einer breiten empirischen Basis lieferten, konnte auf dieser Grundlage nur
wenig über die Gründe für einen hohen bzw. niedrigen Schwierigkeitsgrad
gesagt werden. Zwar konnten Hypothesen aufgrund der Forschungsliteratur
zur L1- und L2-Sprachverarbeitung formuliert werden, empirische Evidenz
dafür lag an dieser Stelle jedoch nicht vor. Dort, wo sich Ziel- und Alternativstruktur signifikant in der Fehlerquote unterschieden, konnte immerhin mit
ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die grammatischen
Unterschiede dafür verantwortlich waren. Dennoch stellte sich auch in diesen
Fällen weiterhin die Frage, wie das Fehlverstehen im Detail abläuft. Hier
erwiesen sich die Übersetzungsprotokolle nun als besonders hilfreich. Sie
liessen uns besser nachvollziehen, wo genau die Lesenden fehlgeleitet
wurden, welche Fehlschlüsse sie im Detail zogen und zu welchen Fehlinterpretationen und Missverständnissen dies in der Konsequenz führte. So
bekamen wir oftmals Bestätigungen für unsere Hypothesen, oder Hinweise
auf andere Erklärungsmodelle. Dennoch zeigten sich auch hier die Grenzen
der Methodik des 'Lauten Denkens'. Auch sie kann schliesslich kein direktes
Fenster zum Gehirn der Probandinnen und Probanden herstellen. Tatsächlich
wurden Probleme bzw. Gedankengänge in sehr unterschiedlichem Ausmass
artikuliert, oftmals beschränkten sich die Versuchspersonen letztlich darauf,
ihre 'Lösung' zu präsentieren. Dennoch brachte diese qualitative Nacherhebung durch das unterschiedliche Vorgehen neue Einsichten in die
zugrunde liegenden Verstehensprobleme und ergänzte somit die quantitative
Untersuchung.

2.3

Überblick über die Resultate der quantitativen Untersuchung

Tabelle 2 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Ergebnisse
unserer Verstehensüberprüfung auf Strukturebene. Wie aus der Tabelle
hervorgeht, sind einige im Vergleich zum Französischen und Italienischen
kontrastive Strukturen des Deutschen, wie das Linksattribut oder die OVSStruktur, für italophone bzw. frankophone Leserinnen und Leser schwer zu
verstehen, jedoch nicht alle. Dies lässt sich durch den Vergleich der
Fehlerquote für die jeweilige Struktur mit der Fehlerquote ihrer Alternativstruktur feststellen. Die Strukturen Linksattribut und OVS-Struktur etwa sind im
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Vergleich zu ihrer jeweiligen Alternativstruktur signifikant schwieriger zu
verstehen. Die von uns überprüften Typen der Verbalklammer (Tempussowie Modalklammer) hingegen stellten für unsere Versuchspersonen keine
besondere Verständniserschwernis dar, denn der Unterschied zwischen den
Fehlerquoten für die Struktur mit Satzklammer und die Alternativstruktur ohne
Satzklammer ist nicht statistisch signifikant. Auch das 'werden'-Passiv und die
Verb-Topikalisierung waren für unsere Testpersonen nicht signifikant
schwieriger zu verstehen als ihre Alternativkonstruktionen. Konditionalgefüge
ohne Subjunktor und Subjektsätze ohne Korrelat stellen hingegen eine etwas
grössere Schwierigkeit dar als ihre Alternativstrukturen mit Subjunktor bzw.
Korrelat.
Zielstruktur

Alternativstruktur

Fehlerquotea

pb

Linksattribut

Relativsatz

21.3%: 14%

<.001

OVS-Struktur

SVO-Struktur

33%:

<.001

Konditionalgefüge
ohne Subjunktor

Konditionalgefüge mit
Subjunktor

34.1%: 28.4%

<.05

Subjektsatz ohne
Korrelat im HS

Subjektsatz mit Korrelat im HS

26.9%: 22.0%

<.05

'werden'-Passiv

Aktiv

16.2%: 12.7%

n.s.

mit Verb-Topikalisierung

ohne Verb-Topikalisierung

11.2%: 8.8%

n.s.

mit Satzklammer

ohne Satzklammer

26.8%: 25.5%

n.s.

Tab. 2:

16.2%

Zusammenfassung der quantitativen Resultate
a) Die Angaben zur Fehlerquote beziehen sich auf den Prozentsatz an Sätzen der
jeweiligen Struktur, die falsch oder nicht verstanden wurden (d.h., 21.3% der Sätze mit
Linksattribut wurden falsch verstanden, hingegen nur 14% der Sätze mit Relativsatz).
b) Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests (Pearson) zur Überprüfung der statistischen Signifikanz
des Zusammenhangs zwischen Fehlerquote und Struktur.

Die in Tabelle 2 wiedergegebenen Gesamtfehlerquoten setzen sich aus den
Fehlerquoten von je sechs Sätzen zusammen. Obwohl diese sechs Sätze
jeweils die gleiche grammatische Struktur enthalten, haben sie zum Teil zu
sehr unterschiedlich hohen Fehlerquoten geführt. Dies deutet darauf hin, dass
viele Sätze nebst der von uns beabsichtigten potentiellen Schwierigkeit
weitere Probleme enthalten. Im Folgenden soll gezeigt werden, wie mit Hilfe
der qualitativen Methodik unsere aufgrund der quantitativen Ergebnisse
gebildeten Vermutungen hinsichtlich schwieriger Aspekte bestätigt sowie neue
Hinweise auf Schwierigkeiten einzelner Sätze gewonnen werden konnten.
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Bestätigung von Vermutungen in der qualitativen Untersuchung

In manchen Fällen konnten durch die qualitative Nacherhebung Vermutungen
aufgrund der quantitativen Ergebnisse bestätigt werden. So zum Beispiel bei
einem Satzpaar mit der Zielstruktur Linksattribut und der Alternativstruktur
Relativsatz oder bei einem Satzpaar bestehend aus einem Konditionalgefüge
ohne bzw. mit Subjunktor.

2.4.1 Beispiel Linksattribut / Relativsatz
Zielsatz

Alternativsatz

Flundodile fressen zum Beispiel die kleinen,
sich in der Nähe von Sürmen aufhaltenden
Grefen.

Flundodile fressen zum Beispiel die kleinen
Grefen, die sich in der Nähe von Sürmen
aufhalten.

Verstehensüberprüfung:
Quels animaux mange le flundodil?

Fehlerquote:
Zielsatz vs. Alternativsatz: 56.5% vs. 19.5% (p<.001)2
Bei diesem Satzpaar ergibt der Chi-Quadrat-Test einen signifikanten
Unterschied in der Fehlerquote in Abhängigkeit von der gegebenen
Satzversion (Linksattribut oder Relativsatz).
Was ist an dem gegebenen Linksattribut so schwierig? Zunächst führt hier die
reine Kombination von Inhaltswörtern ohne Berücksichtigung grammatischer
Merkmale nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, sondern kann vielmehr zu
einer falschen, aber plausiblen Alternativinterpretation führen – nämlich, dass
Sürmen und Grefen gefressen werden. Tatsächlich ist das der häufigste
Fehler, der beim Ausfüllen des Testblatts gemacht wurde: Als Nahrung
wurden beide Tiere angegeben.
Und auch bei der Analyse der Übersetzungsprotokolle können wir dies
mitverfolgen: So hätte wohl auch Probandin A im folgenden Ausschnitt beide
genannten Tiere als Opfer angegeben, wäre sie nicht von ihrer Kollegin
korrigiert worden.

2

Chi-Quadrat (Pearson): χ2(1) =35,742; p<.001.
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Übersetzungsprotokoll 1
A, B: Versuchspersonen
I: Interviewerin
Flundodile fressen
manger

zum Beispiel
exemple

die kleinen, sich in der Nähe
petit
proximité

von Sürmen
animal imaginaire

aufhaltenden
Grefen3.
se trouver animal imaginaire
01 A: I Flundodili mangiano per esempio (-) eeh (-) i piccoli (-) eeh (-)
Die Flundodile fressen zum Beispiel (-) ääh (-) die kleinen (-) ääh (-)
02
animali immaginari chiamati 'Sürmen und Grefen', e Grefen,
imaginären Tiere namens 'Sürmen und Grefen', und Grefen,
03
quando si trovano nelle vicinanze.
wenn sie sich in der Nähe befinden.
04 I: Sind Sie einverstanden?
05 B: Io avrei detto che mangiano i piccoli Grefen
Ich hätte gesagt, dass sie die kleinen Grefen fressen,
06
che si trovano nelle vicinanze dei Sürmen.
die sich in der Nähe der Sürmen befinden.
07 I: Okay.

Besonders irreführend dürfte sich dabei auch die Reihenfolge der
Inhaltswörter auswirken, denn die – inhaltlich für die Hauptaussage keine
Rolle spielenden – Sürmen werden noch vor den eigentlichen Opfern, den
Grefen, genannt.

2.4.2 Beispiel Konditionalgefüge ohne/mit Subjunktor
Auch im Falle der im Folgenden vorgestellten Konditionalgefüge ohne bzw.
mit Subjunktor ermöglichten es uns die Übersetzungsgespräche, aufgrund der
Testresultate gemachte Vermutungen über die Schwierigkeit der Sätze zu
bestätigen.
Zielsatz

Alternativsatz

Hätte das Tier diese spezielle Fähigkeit nicht,
wäre es vermutlich heute vom Aussterben
bedroht.

Wenn das Tier diese spezielle Fähigkeit nicht
hätte, wäre es vermutlich heute vom
Aussterben bedroht.

Verstehensüberprüfung:
Les humpfhorns sont menacés d'extinction. v□

f□

Fehlerquote:
Zielsatz vs. Alternativsatz: 61.8% vs. 53.1% (n.s.)
Diese sehr hohe Fehlerquote der beiden Sätze wurde von uns insbesondere
auf das Vorhandensein des Irrealis zurückgeführt. Tatsächlich hatten die

3

Der zu übersetzende Satz wird hier so abgebildet wie ihn die Versuchspersonen im Text
vorfanden (d.h. inklusive übersetzter Inhaltswörter).
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meisten Versuchspersonen während der mündlichen Übersetzungen grosse
Mühe, den Irrealis zu erkennen. Das folgende Übersetzungsprotokoll der
Version ohne Subjunktor zeigt dies exemplarisch auf:
Übersetzungsprotokoll 2
A, B: Versuchspersonen
I: Interviewerin
Hätte das Tier diese spezielle Fähigkeit
avoir
animal
spécial capacité

nicht, wäre es vermutlich heute vom Aussterben
aujourd'hui
extinction

bedroht.
menacer
01

B:

02

A:

03

B:

04
05

A:

06

B:

07
08

I:

09

B:

10

I:

11

A:

12
13

I:
B:

14

I:

15

B:

16

A:

17

B:

18

A:

19

I:

20

B:

Cet animal peut (-)
Dieses Tier kann (-)
a la capacité spéciale
hat die spezielle Fähigkeit
Oui, possède des capacités (-), non cette, cette capacité spéciale,
Ja, besitzt Fähigkeiten (-), nein diese, diese spezielle Fähigkeit,
ne possède pas cette capacité
besitzt diese Fähigkeit nicht
la capa-, cette capacité spéciale que cet animal n'a pas en fait
die Fäh-, diese spezielle Fähigkeit, die das Tier in Wirklichkeit nicht hat
Oui, la capacité, cet animal ne possède pas cette capacité spéciale,
Ja, die Fähigkeit, dieses Tier besitzt diese spezielle Fähigkeit nicht,
et c'est pour cela qu'aujourd'hui il est en voie d'extinction ou menacé.
und deshalb ist es heute vom Aussterben bedroht oder bedroht.
Hmm, schauen sie vielleicht noch mal ganz genau auf die Verbform,
auf 'hätte' und 'wäre', kennen sie diese Form? […]
Oui, le prétérit.
Ja, das Präteritum.
Non.
Nein.
Non, c'est le subjonctif deux?
Nein, ist das der Konjunktiv zwei?
Mhm.
D'accord.
Einverstanden.
Donc?
Also?
Euh (lacht)
Äh (lacht)
Ah, oui! Euh (-) ça se traduit par euh
Ah, ja! Äh, (-) das übersetzt man mit äh
Oui, si (-) si l'animal ne possédait pas cette capacité spéciale
Ja, wenn (-) wenn das Tier diese spezielle Fähigkeit nicht besitzen würde
il serait en voie d'extin-, (-) il serait aujourd'hui menacé d'extinction?
wäre es im Begriff auszuster- (-) wäre es heute vom Aussterben bedroht?
Voilà.
Das ist es.
Oui, oui.
Ja, ja.

Wie dieses Transkript zeigt, erkennen die beiden Versuchspersonen den
Irrealis nicht von sich aus. Auch auf die Nachfrage, um welche Verbform es
sich bei 'hätte' und 'wäre' denn handle (Zeile 8), erkennt B den Konjunktiv II
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nicht (Zeile 9). B kann auch das Konditionalgefüge nicht als solches
identifizieren, sondern verbindet die beiden Teilsätze kausal miteinander
(Zeile 7). Es reicht jedoch aus, dass A den Konjunktiv II schlussendlich
identifiziert (Zeile 11), um das Konditionalgefüge ohne Subjunktor erkennen
und richtig übersetzen zu können.

2.5

Neue Hinweise durch die qualitative Untersuchung

In einigen Fällen geht die Analyse der Übersetzungsversuche allerdings über
unsere zunächst angestellten Vermutungen hinaus. Bei einem Satzpaar mit
der Kontraststruktur OVS-SVO konnten die Verbalprotokolle so zumindest zu
einer teilweisen Erklärung eines zunächst rätselhaft erscheinenden Resultats
beitragen. Auch bei einem Subjektsatz ohne bzw. mit Korrelat im Hauptsatz
konnte die Analyse der Übersetzungsprotokolle einen wesentlichen Beitrag
zur Interpretation des Testresultats leisten.

2.5.1 Beispiel OVS/SVO
Zielsatz

Alternativsatz

Dem Humpfhorn dienen aber in seltenen Fällen
auch Mörkele und Blusten als Nahrung.

Aber auch Mörkele und Blusten dienen dem
Humpfhorn in seltenen Fällen als Nahrung.

Verstehensüberprüfung:
SVP, remplissez le tableau de la façon aussi complète que possible.
Nourriture

Fehlerquote:
Zielsatz vs. Alternativsatz: 33.3% vs. 26.2% (p = n.s.)
Die OVS-Version wird im Vergleich zur gleichbedeutenden SVO-Satzversion
offenbar leicht, jedoch nicht signifikant schlechter verstanden. Es macht also
keinen wesentlichen Unterschied, ob hier eine OVS- oder eine SVOAnordnung der Satzglieder vorliegt. Auf den ersten Blick ist dies deswegen
äusserst erstaunlich, weil eine Verwechslung von Subjekt und Objekt auf
Basis der Semantik durchaus möglich wäre und sich die Prävalenz der 'SVOStrategie' in den bisher analysierten Sätzen durchwegs bestätigt hat4. Nach
dieser Strategie gehen Lesende in der Regel davon aus, dass die erste
Nominalphrase mit einem belebten Referenten als Subjekt bzw. AgensReferent zu interpretieren ist. So steht das Ergebnis bei diesem Satz in
starkem Gegensatz zu den anderen überprüften OVS-Sätzen, die grossteils
signifikant schlechter verstanden wurden als ihre SVO-Alternativen.

4

Auch aus der psycholinguistischen Literatur zum Satzverstehen in verschiedenen Sprachen ist
dieses Phänomen bekannt (vgl. Hemforth, 1993; Schriefers, Friederici & Kühn, 1995; Bader &
Meng, 1999; Ferreira, 2003; van Patten, 2002).
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Doch ein zweiter Blick auf die Spezifika des hier gegebenen Satzpaares
offenbart einen bedeutenden Unterschied zu den anderen Sätzen. Während in
den anderen OVS/SVO-Satzpaaren der Subjekt-Referent stets die Rolle des
Agens und der Objekt-Referent die Rolle des Patiens erfüllen, ist dies hier
nicht der Fall. Das Prädikat '(als Nahrung) dienen' macht aus dem SubjektReferenten tatsächlich das Patiens, während der Referent des Dativobjekts
die Rolle des Benefizienten, also in gewissem Sinne eine Rolle mit höherer
Agentivität übernimmt.
Nach der 'kanonischen' Satzordnung steht jedoch nicht nur das Subjekt am
Anfang des Satzes, sondern der Subjekt-Referent hat auch die prototypische
Rolle des Agens inne. Das heisst, die Anwendung einer dementsprechenden
Strategie bringt die Interpretation der ersten Nominalphrase als Agens mit
sich. Ein Agens im prototypischen Sinne findet sich in keinem der beiden
Sätze, jedoch entspricht eher das Dativobjekt / der Benefizient der etwas
aktiveren Rolle in diesen Sätzen (ist es doch dasjenige, das frisst und nicht
gefressen wird)5. Das Dativobjekt befindet sich aber nun gerade in der OVSKonstruktion an der prototypischen Agens-Position.
Das folgende Übersetzungsprotokoll lässt uns all die Teilschritte zum richtigen
Verständnis mitverfolgen und gibt uns einen weiteren wichtigen Hinweis, was
zu dem guten Verstehensergebnis beim OVS-Satz geführt haben könnte.
Übersetzungsprotokoll 3
A, B, C: Versuchspersonen
I: Interviewerin
Dem Humpfhorn dienen aber in seltenen Fällen auch Mörkele
und
servir
rare
cas
animal imaginaire
Blusten
als Nahrung.
animal imaginaire nourriture
01 A: Alors. Dans certains cas, le humpfhorn (-) ehh se sert ehm (-)
Also. In bestimmten Fällen, das Humpfhorn (-) ähh bedient sich ähm (-)
02 B: Mais dans certains cas, dans de rares cas le humpfhorn
Aber in bestimmten Fällen, in seltenen Fällen das Humpfhorn
03 C: Sert
Dient
04 A: Ah. 'Dem Humpfhorn dienen aber in seltenen Fällen auch'
05 C: Il sert de nourriture aux mörkele et aux blusten?
Es dient als Nahrung den Mörkele und den Blusten?
06 (lange Pause)
07 B: (leise) C'est bizarre. Mais je comprend pas pourquoi y a du (-) du datif là
(leise) Das ist komisch. Aber ich verstehe nicht, warum da der (-) der Dativ da ist
08 (lange Pause)

5

Zur Idee der 'Prototypikalität' semantischer Rollen (vgl. Dowty, 1991). Dowty postuliert die
beiden Proto-Rollen des Proto-Agens und des Proto-Patiens. Diese beiden Proto-Rollen dienen
als Beschreibungsbasis sämtlicher semantischer Rollen, weil alle semantischen Rollen auf
einer Skala mehr oder weniger Eigenschaften der beiden Proto-Rollen aufweisen.
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09 B: Ah, si! C'est (-) dans, dans, dans de rares cas l- les mörkele et les blusten
Ah, doch! Das ist (-) in, in, in seltenen Fällen d- die Mörkele und die Blusten
10
servent de
dienen als
11 A: nourriture
Nahrung
12 B: nourriture aux humpfhorn.
Nahrung dem Humpfhorn.

Der erste Übersetzungsversuch beinhaltet zwei Fehler. So wird zunächst das
Dativobjekt als Subjekt übersetzt und zudem das Verb 'dienen' als 'se servir',
also im Sinne von 'sich bedienen' (Zeile 1). Bei Fortführung dieser
Übersetzung hätte allerdings genau diese doppelte Fehldeutung zum
semantisch richtigen Verständnis des Satzes geführt, dass nämlich das
Humpfhorn 'sich der anderen Tiere als Nahrung bedient', also die anderen
Tiere frisst. Im nächsten Schritt erkennt eine Kollegin jedoch die falsche
Übersetzung des Verbs und korrigiert diese zu 'dienen' (Zeile 3). An dieser
Stelle führt dies zu einer falschen Interpretation des Satzes, dass nämlich das
Humpfhorn als Nahrung für die anderen Tiere diene (Zeile 5). Erst der nächste
Schritt, das Erkennen des Dativs und die diesbezügliche Korrektur der
Verteilung von Subjekt- und Objektrolle, bzw. von Patiens- und Benefizientenrolle, führt zur vollständig korrekten Übersetzung des Satzes (Zeile 7ff.).
Der Leser / die Leserin steht hier vor zwei schwierigen, für das Verständnis
bedeutenden Aufgaben: Zum einen gilt es, grammatisch / morphologisch das
Objekt (also den Dativ) und das Subjekt zu erkennen. Gleichzeitig muss auch
die volle Bedeutung des Prädikats ('als Nahrung dienen' = 'gefressen werden')
einschliesslich der von ihm geforderten thematischen Rollen bzw. Argumente
im Nominativ und Dativ erkannt werden.
Das Kuriose ist hier jedoch, dass es bei diesem OVS-Satz auch möglich ist,
zum letztlich 'richtigen' semantischen Verständnis des Satzes zu gelangen,
wenn beide Aufgaben nicht richtig erfüllt werden. Wird das an der Spitze des
Satzes stehende Dativobjekt 'dem Humpfhorn' als Subjekt / Agens verstanden
und das Prädikat (aufgrund fehlender / falscher Integration der Prädikatsteile)
im Sinne von 'sich bedienen' (→ 'fressen') interpretiert, so gelangt man
ebenfalls zum richtigen Sinn des Satzes. Denn er drückt nichts anderes aus,
als dass das Humpfhorn auch Mörkele und Blusten frisst. Genau eine solche
'doppelte Fehlinterpretation' und ihr schrittweises Auflösen konnten wir im
obigen Übersetzungsprotokoll beobachten. Es ist also möglich, dass ein Teil
der richtigen Antworten auf die Verstehensüberprüfung tatsächlich durch ein
'doppeltes Falschverstehen' zustande kam.
Beim vermeintlich leichteren SVO-Satz wird einigen Lesenden offensichtlich
zum Verhängnis, dass 'Mörkele und Blusten', die ersterwähnte Nominalphrase
im Satz, zwar Subjekt, aber nicht Agens des Satzes sind. In einer Art
semantischem 'Normalisierungsprozess' (vgl. Ferreira, Bailey & Ferraro,
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2002: 14; Sanford & Sturt, 2002) wird dann zusätzlich das Prädikat leicht
angepasst, sodass aus 'dienen' 'sich bedienen' wird und eine vollständige
Umkehrung der Rollen stattfindet. Das ist genau jener Vorgang, den wir in
dem folgenden Übersetzungsprotokoll beobachten können, allerdings bemerkt
eine der Probandinnen den Fehler und korrigiert die Übersetzung schliesslich.
Übersetzungsprotokoll 4
A, B, C: Versuchspersonen
I: Interviewerin
Aber auch Mörkele
und Blusten
dienen
animal imaginaire animal imaginaire servir

dem Humpfhorn in seltenen Fällen als
rare
cas

Nahrung.
nourriture
01 A: Ma anche eeehh
Aber auch ääähh
02 B: i, quei due animali
die, diese zwei Tiere
03 A: i Mörkele e Blusten emmm
die Mörkele und Blusten ämmm
04 B: servono
dienen
05 A: si ser-, usano, servono, usano l'unicorno in qualche caso,
bedienen si-, benutzen, dienen, benutzen das Humpfhorn in manchen Fällen,
06
in rari casi come cibo.
in seltenen Fällen als Nahrung
07 C: Ma secondo me il contrario che i Mörkele e Blusten
Aber meiner Meinung nach das Gegenteil, dass die Mörkele und Blusten
08
servono all'humpfhorn come cibo.
dem Humpfhorn dienen als Nahrung.
09 B: Ah, vero, vero, vero. Dativo. Vero.
Ah, richtig, richtig, richtig. Dativ. Richtig.
10 A: Sì. Sì, sì.
Ja. Ja, ja.
11 I: Also?
12 A: Anche i mörkele e blusten servono in rari casi come cibo per l'humpfhorn.
Auch die Mörkele und Blusten dienen in seltenen Fällen als Nahrung für das Humpfhorn.
13 I: Okay. Va bene.
Okay. Gut.

Die Übersetzungsdaten haben also bei diesem Satzpaar nicht nur gewisse
Vermutungen bestätigt, sondern durchaus zu weiterführenden Interpretationen
der Ergebnisse geführt, die allein aufgrund der quantitativen Daten nicht
offenkundig bzw. zu wenig abgesichert gewesen wären.

2.5.2 Beispiel Subjektsatz ohne/mit Korrelat
Die qualitative Studie ermöglichte uns insbesondere auch Einsichten in die
Schwierigkeit bzw. Wichtigkeit von Kenntnissen der Funktionswörter. Im
Gegensatz zu den Inhaltswörtern waren die Funktionswörter im Lesetext nicht
übersetzt, da wir die pragmatische Entscheidung getroffen hatten, sie zur
Grammatik zu zählen. Somit bot uns die Übersetzungsübung die Möglichkeit,
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zu beobachten, wie DaF-Lesende mit (unbekannten) Funktionswörtern
umgehen. Beim folgenden Subjektsatz ohne bzw. mit Korrelat konnte dies
besonders gut beobachtet werden.
Zielsatz

Alternativsatz

Dass Humpfhörner bei Nahrungsnot auch ihre
eigenen Jungen fressen, ist mittlerweile
widerlegt.

Es ist mittlerweile widerlegt, dass Humpfhörner
bei Nahrungsnot auch ihre eigenen Jungen
fressen.

Verstehensüberprüfung:
SVP, remplissez le tableau de la façon aussi complète que possible.
Nourriture

Fehlerquote:
Zielsatz vs. Alternativsatz: 47.3% vs. 37.5% (n.s.)
Aufgrund einer Analyse der beiden Satzgefüge führten wir die relativ hohe
Fehlerquote der beiden Sätze vor allem auf die Tatsache zurück, dass der
Hauptsatz die Aussage des Subjektsatzes verneint und man also beide
Teilsätze zwingend miteinander in Verbindung bringen muss, um den Sinn
des Satzgefüges zu verstehen. Dass daneben auch das Adverb 'mittlerweile'
eine Schwierigkeit darstellen kann, wird im folgenden Übersetzungsversuch
deutlich.
Übersetzungsprotokoll 5
A, B: Versuchspersonen
I: Interviewerin
Es ist mittlerweile widerlegt, dass Humpfhörner bei Nahrungsnot
auch ihre eigenen
être
réfuter
pénurie de nourriture
propre

Jungen
petit

fressen.
manger
01

A:

02

B:

03
04

I:

05

B:

06

I:

07

A:

08

B:

09

Ça veut dire quoi 'mittlerweile'?
Was bedeutet 'mittlerweile'?
Ben, je sais pas, […] moyennement [….]. En fait il est moyennement
Also, ich weiss nicht, […] mittelmässig […]. In der Tat ist es mittelmässig/durchschnittlich
réfuté (lachen), si, ça marche. […]
widerlegt (lachen), doch, das geht. […]
Maintenant.
Jetzt.
C'est 'maintenant' 'mittlerweile'?
Bedeutet 'mittlerweile' 'jetzt'?
Oui, 'entre-temps', littéralement.
Ja, wörtlich 'inzwischen'.
Ah oui, d'accord.
Ah ja, einverstanden.
Il est maintenant réfuté que le humpfhorn, euh, lorsqu'il manque de nourriture
Es ist jetzt widerlegt, dass das Humpfhorn, äh, wenn es an Nahrung mangelt,
se nourrit de son propre petit, de ses propres petits.
sich von seinem eigenen Jungen, von seinen eigenen Jungen ernährt.
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I:

Mhm, donc, ils les mangent ou pas?
Mhm, also, fressen sie sie oder nicht?
A/B: Oui.
Ja.
B:
En fait non, c'est réfuté qu'ils les mangent.
Im Grunde genommen nein, es ist widerlegt, dass sie sie fressen.

Dieser Übersetzungsversuch zeigt also einerseits auf, dass das unbekannte
Adverb 'mittlerweile' zu Unsicherheiten führt und andererseits, dass die
Versuchspersonen offensichtlich Mühe haben, die semantische Verbindung
zwischen den beiden Teilsätzen herzustellen. Trotz richtiger Übersetzung der
beiden Teilsätze sind sie in Zeile 11 der Meinung, dass Humpfhörner ihre
eigenen Jungen fressen.
Eine vollständige Auswertung der Übersetzungsprotokolle machte deutlich,
dass das Adverb 'mittlerweile' tatsächlich eine grosse Schwierigkeit darstellte.
Keine einzige Übersetzungsgruppe kannte die Bedeutung dieses Worts.
Während einige das unbekannte Wort einfach ignorierten, versuchten nicht
wenige, dessen Sinn zu erschliessen, was jedoch zumeist nicht gelang. Der
unten stehende Übersetzungsversuch zeigt, dass eine Fehlinterpretation des
Adverbs 'mittlerweile' unter Umständen zu einem ziemlich falschen Satzverständnis führen kann.
Übersetzungsprotokoll 6
A, B: Versuchspersonen
I: Interviewerin
Dass Humpfhörner bei Nahrungsnot
auch ihre eigenen Jungen fressen, ist mittlerweile
pénurie de nourriture
propre petit
manger
widerlegt.
réfuter
01

A:

02

B:

03
04

Lorsque
Wenn
Euh, lorsque le euh l'humpfhörner, euh le fait que l'humpfhörner mangent
Äh, wenn das äh die Humpfhörner, äh die Tatsache, dass die Humpfhörner fressen
ses petits euh, lorsqu'il n'y a plus de nourriture, euh est en partie réfuté,
ihre Jungen äh, wenn es keine Nahrung mehr gibt, äh ist teilweise widerlegt,
est à moitié réfuté.
ist zur Hälfte widerlegt.

Versuchsperson B übersetzt also das Adverb 'mittlerweile' mit 'à moitié'. Somit
ist gemäss ihrer Übersetzung die Aussage, dass Humpfhörner ihre eigenen
Jungen fressen, nur 'zur Hälfte' widerlegt. Es erscheint demnach wahrscheinlich, dass Versuchsperson B bei der Frage nach der Nahrung der
Humpfhörner fälschlicherweise auch deren Jungen aufgezählt hätte. Die
mündlichen Übersetzungsprotokolle ermöglichten uns also u.a. zu erkennen,
dass eine Fehlinterpretation von Funktionswörtern unter Umständen das
Verständnis eines ganzen Satzes negativ beeinflussen kann.
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Zusammenfassung und Ausblick

Eine Kombination von quantitativen und qualitativen Untersuchungsmethoden
erlaubte uns, Aussagen über die Schwierigkeit bestimmter grammatischer
Strukturen beim Lesen in Deutsch als Fremdsprache zu machen sowie einen
vertieften Einblick in den Prozess des Leseverstehens zu gewinnen. Mit Hilfe
eines Lesetests konnte das Verständnis einzelner grammatischer Strukturen
gezielt überprüft werden. Verschiedene Versionen der Lesetexte, die aus
inhaltlich gleichen, aber strukturell unterschiedlichen Sätzen bestanden,
ermöglichten es zudem, Aussagen über den relativen Schwierigkeitsgrad
einzelner grammatischer Strukturen zu machen.
Mit Hilfe von mündlichen Übersetzungen derselben Texte in die L1 der
Versuchspersonen konnten zudem vorhandene Hypothesen über die
Verstehensprobleme bei gewissen Sätzen überprüft sowie neue Hinweise auf
Schwierigkeiten gewonnen werden. So konnte zum Beispiel beobachtet
werden, dass der Irrealis – wie angenommen – zumeist nicht erkannt bzw.
übersehen wird. Im Weiteren haben wir festgestellt, dass die syntaktische
Konstruktion nur ein Schwierigkeitsfaktor von vielen ist, der immer in
Kombination mit anderen Faktoren wie der semantischen Komplexität oder
den Funktionswörtern wirkt. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erscheint
uns vor allem eine zukünftige detailliertere Analyse der Schwierigkeit von
Funktionswörtern sowie der Konsequenzen eines Nicht- oder FalschVerstehens derselben lohnenswert. Zweifellos wäre auch das Testen von
Versuchspersonen mit einer nicht-romanischen L1 interessant. Auf diese
Weise wäre es wohl möglich, nachzuvollziehen, ob gewisse Verstehensprozesse durch Transfer aus der L1 zu erklären sind oder ob es sich dabei um
sprachübergreifende Mechanismen handelt.
In jedem Fall erwiesen sich die Kombination von quantitativer und qualitativer
Methodik und die zielgerichtet auf unsere Fragestellung entworfenen
Erhebungsinstrumente – trotz ihrer spezifischen Grenzen – als gewinnbringend und empfehlenswert.
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Il presente contributo ha come scopo di affrontare la relazione che intercorre, negli apprendenti, tra il
loro percorso di appropriazione della lingua straniera (in questo caso il francese) e il loro modo di
praticare la lettura letteraria. Per questo articola ricerche risultanti da ambiti teorici diversi: gli studi
sulla didattica delle lingue e quelli riguardanti la didattica della letteratura. Lo studio si propone di
analizzare dei discorsi di studenti riguardanti la loro appropriazione linguistica e la loro pratica della
lettura letteraria e il modo in cui si posizionano nei confronti della letteratura come oggetto sociale e
delle competenze di scrittura in generale. Esso si interessa al legame tra le rappresentazioni della
lingua come della letteratura e la motivazione ad apprendere la lingua e a migliorare la capacità di
leggere la letteratura. La biografia linguistica dell'apprendente è così messa in relazione alla sua
biografia da lettore. Questo nuovo strumento è chiamato: biografia del lettore plurilingue. L'articolo
tratta come esempio emblematico il caso di una studentessa italofona che vive in un contesto
plurilingue e che racconta il suo rapporto alla scrittura, alla lingua e alla lettura di testi letterari.
Parole chiave:
Biografia linguistica, biografia da lettore, didattica delle lingue, didattica della letteratura, lettura in
lingua straniera

1.

Introduction

Le propos que je développerai dans cet article s'insère dans une recherche
plus vaste qui vise à décrire et à caractériser les pratiques de lecture de textes
littéraires d'apprenants de français et à les mettre en rapport avec les
représentations qu'ils se font de la langue et de la littérature1. Dans la
présente contribution, je me focaliserai sur un aspect mobilisant la trajectoire
d'appropriation d'apprenants de français articulée avec leur lecture de textes
littéraires et leur manière de concevoir la littérature. Cette approche permet de
dégager l'importance des représentations à la fois de la langue et de la
littérature pour le processus d'appropriation langagière, pour les pratiques de
lecture et pour le rôle que ces deux éléments jouent sur la construction de
l'identité plurilingue.

1

Il s'agit de ma thèse de doctorat: Lectures littéraires d'apprenants de langue étrangère.
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Pour atteindre de tels objectifs, cette étude met en relation deux champs de
recherche qui traitent du rapport entre la langue étrangère et la littérature en
adoptant deux perspectives différentes.
La première part des recherches en didactique des langues étrangères et se
propose de s'interroger sur la façon dont on peut exploiter le texte littéraire
comme ressource linguistique. De ce point de vue, l'approche communicative
de l'enseignement des langues étrangères par exemple introduit le texte
littéraire parmi les documents authentiques servant de base à l'apprentissage
à la fois linguistique et culturel2.
La deuxième perspective, quant à elle, résulte des recherches en didactique
de la littérature en français langue maternelle et inclut le français langue
étrangère (FLE) dans ses champs d'intérêt3. Dans ce contexte, de
nombreuses activités didactiques sont proposées pour faciliter l'accès à la
lecture d'un texte littéraire aux étudiants natifs ou non natifs.
Ma recherche envisage d'abord les besoins, les pratiques et les stratégies
d'un apprenant d'une langue étrangère qui se confronte à la lecture de textes
littéraires. Le sujet est donc considéré à la fois comme un lecteur et un
apprenant. La centration sur l'individu requiert ainsi d'articuler les deux
champs (la didactique des langues et la didactique de la littérature) en les
plaçant sur un même plan tout en choisissant parmi les différentes études
celles qui adoptent spécifiquement une perspective axée sur l'individu.
Plus spécifiquement, dans le champ de la didactique des langues étrangères,
je me base sur les recherches qui mettent en avant l'observation de
l'apprenant et de son vécu et qui étudient les répercussions que
l'appropriation de la langue (à la fois apprise de façon non guidée et dans un
cadre institutionnel) a sur sa personnalité et sur son identité. Ces recherches
touchent à la manière dont l'apprenant déconstruit et reconstruit les
représentations de soi face aux nouvelles situations et aux nouveaux
contextes sociaux que l'appropriation langagière lui ouvre ou lui impose. En
plus, elles s'intéressent à la façon dont cette construction affecte
l'apprentissage et agit sur la motivation à apprendre.
Du côté de la didactique de la littérature, par ailleurs, je privilégie l'approche
qui prend comme point de départ l'acte de la lecture et la réception des textes
littéraires. Cette perspective s'oriente vers le sujet-lecteur et se concentre sur
la manière de lire des élèves et sur les possibilités qu'a l'enseignant de
favoriser la lecture.

2

Il s'agit par exemple de publications telles que Peytard, Bertrand & Besse (1982) ou Bertrand
(1988).

3

C'est par exemple le cas de Collès & Dufays (2007) ou de Canvat (2007).
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En observant ces deux perspectives, il paraît évident que les deux touchent
aux questions identitaires, pour l'une en observant la façon dont
l'intériorisation d'une langue affecte la personnalité4, pour l'autre en étudiant
comment les expériences de lecture d'une œuvre littéraire reconfigurent la
manière de voir le monde et la langue elle-même5. En outre, ces deux
approches se proposent d'intervenir sur la motivation de l'étudiant, qu'il
s'agisse de la motivation à apprendre la langue ou à favoriser la lecture, d'un
point de vue quantitatif (lire plus) ou qualitatif (lire mieux). Par l'articulation de
ces deux champs de recherches, il est donc possible de considérer la manière
dont l'individu se représente ces deux dimensions (appropriation langagière et
lecture littéraire) et les perçoit comme importantes pour sa formation
personnelle.
C'est le cadre théorique ainsi défini qui va me permettre d'analyser les
données que j'ai récoltées auprès d'apprenants de français. Il s'agit de
discours concernant leur apprentissage de la langue ainsi que leurs pratiques
de lecture et leurs positionnements face aux textes littéraires. Pour recueillir
de telles données, j'ai lié une pratique issue de la didactique de la langue: la
biographie langagière à une autre propre à la didactique de la littérature: la
biographie de lecteur. Ce dispositif, qui est un des points les plus innovants de
ma recherche, permet d'analyser chez les étudiants les discours qui se
rapportent à la trajectoire d'appropriation langagière et ceux qui concernent
les pratiques de la lecture littéraire. Il donne également la possibilité de voir de
quelle manière ces deux éléments s'articulent dans le discours des étudiants.
Il s'agit maintenant de se pencher sur les fondements de ces deux dispositifs
didactiques relevant de ce qu'on appelle le "biographique".

2.

L'approche biographique

2.1

La construction identitaire chez le lecteur plurilingue

Le "biographique" (terme utilisé, entre autre, par Perregaux, 2002) questionne
la construction identitaire de l'individu. L'hypothèse de départ consiste à
affirmer que l'appropriation d'une langue étrangère permet à l'individu de
s'ouvrir à de nouvelles conditions de socialisation. En même temps, dans
l'apprentissage, les efforts, les échecs comme les succès reconfigurent
l'image de soi de l'apprenant, qui change, évolue, se remet en discussion en
déconstruisant ses représentations de soi, du monde, de la langue elle-même
et de l'apprentissage. L'appropriation affecte donc sa construction identitaire à
la fois sur un plan social et individuel. Selon Norton (2000: 5), l'identité

4

Sur ce sujet voir par exemple Deprez (2000) ou Vinsonneau (2005).

5

Voir par exemple Chaudron & De Singly (1993).
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concerne la manière dont le sujet conçoit son rapport au monde d'une
manière diachronique et spatial.
Dans les approches biographiques, l'identité s'exprime par et dans un
discours réflexif prenant une forme surtout narrative et descriptive. En parlant
de soi-même en effet, le sujet se positionne comme sujet social, existentiel,
réflexif et acteur, selon les dimensions définies par Gaulejac (2009: 25).
L'identité de l'individu étant en évolution permanente (Kaufmann, 2008: 3334), l'apprentissage de la langue et la mobilité (entendue comme le
déplacement du contexte alloglotte au contexte homoglotte qui peut être la
cause ou la conséquence de l'appropriation langagière) participe à l'évolution
et au changement identitaire de l'apprenant. Ce dernier en parlant de soimême se positionne par rapport à un ou plusieurs groupes sociaux. Mais il se
configure également comme sujet individuel ayant ses opinions et ses intérêts
et en tant qu'acteur de ses choix de vie. L'apprenant de langue étrangère se
redéfinît selon les progrès de son interlangue, visibles aussi bien en contexte
scolaire et non scolaire. De plus, un étudiant universitaire peut se définir aussi
par le choix de ses lectures qu'elles soient contraintes par le cadre scolaire ou
choisies de manière personnelle selon ses goûts, ses envies, ses projets et
ses intérêts (voir De Singly, 1993: 133).

2.2

Panorama des études sur la biographie langagière

Dans le champ des recherches sur la construction identitaire de l'apprenant,
nombreuses sont les études qui ont observé l'évolution de l'identité d'un sujet
plurilingue, la construction et la déconstruction des représentations des
langues et de l'apprentissage ainsi que la manière dont les attitudes affectent
la motivation et le résultat de l'apprentissage. Il est désormais clair que le
parcours d'appropriation d'une langue varie et évolue dans le temps, comme
l'affirmait Porquier (1995) en élaborant le concept de trajectoire. Dans cette
perspective, des recherches se sont développées visant d'une part à
documenter, répertorier et analyser différentes trajectoires; d'autre part, elles
adoptent la technique de la description de la trajectoire d'appropriation6 d'une
langue avec un but d'intervention sur l'apprentissage. C'est par exemple l'un
des objectifs des outils pédagogiques tels que le Portfolio européen des
langues et de nombreuses autres activités qui visent à permettre à l'apprenant
de se représenter en tant que sujet en évolution, pour pouvoir éventuellement
intervenir concrètement sur son interlangue. De manière générale, suivant
l'usage du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR,
2000: 133), ces pratiques sont connues sous la dénomination de "biographie

6

Si Porquier (1995) parle de trajectoire d'apprentissage, pour ma part, suivant Jeanneret (2010)
je préfère parler de trajectoire d'appropriation pour inclure à la fois l'activité d'apprentissage
(guidée en milieu institutionnel) et d'acquisition (non guidée, spontanée).
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langagière''. Cette dénomination a été déjà employée par Richterich &
Chancerel (1977: 27-29) qui avaient lié la pratique de la biographie langagière
au concept de besoins et d'objectifs d'apprentissage.
Ces travaux considèrent ainsi la "biographie langagière'' comme un objet
d'étude autant que comme un outil didactique et sont liés aux questions
relevant du plurilinguisme et de l'acquisition des langues7. Dans l'espace
francophone priment les recherches de Deprez (p.ex. 1993, 2000, 2002,
2004), Perregaux (2002 et 2006) et Molinié (2000, 2002, 2006a et b, entre
autres).
Les idées promues par ces travaux soulignent essentiellement la dimension
réflexive de la pratique de la biographie langagière. Cette dimension contribue
à la construction de l'identité plurilingue et pluriculturelle de l'apprenant et à sa
valorisation, d'autant plus que la biographie langagière lui permet de
développer ses compétences d'auto-évaluation et, par conséquent, d'action
sur son apprentissage. Molinié affirme en effet que:
Produire, faire produire ou encore recueillir des biographies langagières, c'est faire une
place de choix à la capacité qu'a l'acteur social de comprendre les manières dont
l'histoire sociale interagit avec sa formation personnelle …. C'est considérer le sujet du
langage non seulement comme le lieu d'intersection d'un ensemble de contradictions
auxquelles il est confronté dans son existence, mais surtout comme le seul locuteur
compétent pour co-énoncer le sens de celles-ci. (Molinié, 2006b: 9)

La biographie langagière peut être pour l'apprenant à la fois la représentation
discursive de sa trajectoire d'appropriation et une réflexion sur cette dernière.
Elle lui permet de construire son identité plurilingue dans ses dimensions
sociale, éducationnelle, psychologique et genrée8.
La pratique de la biographie langagière est donc un instrument qui sert à
l'apprenant à construire, à travers son discours, une représentation de soi et
de son apprentissage, pour pouvoir ensuite y réfléchir et éventuellement agir
sur celui-ci. Mais cette pratique permet aussi au chercheur d'étudier et de
comprendre les processus d'appropriation. C'est plutôt cette seconde optique
que j'ai adoptée dans mon travail en observant les biographies langagières
écrites et orales des étudiants.
Dans le cas de l'apprenant d'une langue étrangère qui se trouve face à la
lecture des textes littéraires, la dimension de la biographie langagière doit
toutefois être articulée avec les spécificités propres aux activités de lecture.
C'est justement cette spécificité qui permet de cerner les approches de la
didactique de la littérature que nous allons traiter maintenant.

7

Pour une réflexion épistémologique et méthodologique de cette notion, voir principalement Lüdi
(2005) et Thamin & Simon (2009).

8

Pour ce dernier aspect, voir Norton (2000) et Baroni & Jeanneret (2008).
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Théorie et pratique de la biographie du lecteur

En se confrontant avec des questions relatives à la didactique de la littérature,
il serait opportun de s'arrêter sur la définition de cet objet. Toutefois, il n'est
pas envisageable d'affronter une problématique aussi complexe en quelques
lignes. Je me limiterai donc à dire que je considère le texte littéraire comme
une production discursive contingente qui est définie comme littéraire par une
société selon des critères à la fois intrinsèque et extrinsèque. Un tel type de
texte devient l'objet de discours et de commentaires spécifiques et c'est cela
qui révèle sa nature de littéraire. Bronckart (1999) affirme en effet que ''se
trouve […] être littéraire, ou plutôt potentiellement littéraire, le texte qui suscite
ce type de commentaires, qui est l'objet d'un débat légitime dans le champ''
(1999: 74-75).
De cette façon, le texte littéraire est à la fois un objet qu'on utilise (en le lisant),
mais aussi un objet que l'on se représente, qui possède un statut social et sur
lequel on parle et on se confronte. Sous cet angle, la lecture est à la fois une
activité individuelle, qui implique la subjectivité du lecteur, dans son jugement
esthétique personnel et dans son expérience émotionnelle, ainsi qu'un acte
qui relève d'un positionnement culturel collectif, puisque la société attribue une
valeur institutionnelle à cette activité spécifique et à la reconnaissance du
statut de certains textes.
Le recours au "biographique'' s'avère à cet égard efficace, puisqu'on demande
à l'individu de parler de son rapport à la lecture et de décrire son vécu par
rapport à la littérature. Il raconte ses expériences de lecture et les effets
suscités par cette dernière, mais il se positionne également vis-à-vis de l'objet
littérature et souvent se trouve à réfléchir sur son rapport général à l'écrit, en
touchant à la problématique de la littéracie, c'est-à-dire les compétences de
réception et production spécifiquement liées à l'écriture9.
Pour cette raison, je me propose de reprendre des études qui se sont
intéressées à la trajectoire de l'individu en tant que lecteur, en recourant à
l'outil de la ''biographie de lecteur''. Cet outil touche la partie de l'identité du
sujet qui s'est formée au travers de sa pratique de la lecture. Dans un article
concernant l'emploi de la biographie de lecteur chez des élèves du collège,
Rouxel (2004) adopte cette dénomination en se référant à un genre littéraire
spécifique (inauguré par Dumayet, 2000) et en considérant le cas d'un
écrivain de profession. Ensuite elle s'interroge sur la pertinence de l'attribution
d'une "identité littéraire'' à des élèves de l'école secondaire et préfère parler
d'une "identité de lecteur'' en entendant par là, une identité qui est propre, au
fond, à toute personne qui lit, qui est alphabétisée, alors que l'identité littéraire

9

Sur ce point voir Moore (2006) entre autre (l'orthographe de littéracie, de l'anglais literacy, est
variable: on emploie littératie également).

Chiara BEMPORAD

73

reste plus spécifique d'un professionnel de l'écriture. Pour cette raison,
j'adopte dans ma recherche la dénomination de (auto)biographie de lecteur et
je la définis comme un discours que tout individu lettré peut faire sur son
rapport à la littéracie et à la lecture.
Dans le cas d'étudiants (qu'il s'agisse d'élèves ou d'universitaires), un tel
discours devient d'autant plus pertinent parce qu'il concerne directement le
contexte social (l'école) auquel ils se confrontent quotidiennement. De plus, le
contexte scolaire est l'endroit par excellence dans lequel ces compétences
(littéracie d'abord et lecture ensuite) se construisent et se pratiquent et, par
conséquent c'est lui principalement qui crée et véhicule dans la société les
représentations de ces compétences. D'un point de vue didactique, comme le
souligne Rouxel (2004), la biographie de lecteur:
ouvre la réflexion sur la part que peut prendre la littérature dans la formation d'un
individu, sur la multiplicité des modes d'appropriation des textes, sur la place de la
subjectivité chez le sujet qui construit du sens. (2004: 137)

La biographie de lecteur, devenue ainsi une activité pratiquée à l'école
secondaire10, est également une pratique utilisée dans les formations de
futurs enseignants, qui rédigent parfois leur autobiographie pour s'interroger
sur eux-mêmes et ensuite se former en tant qu'enseignants réflexifs11.
L'idée "d'(auto)biographie de lecteur'' renvoie aussi au concept de
"bibliothèque intérieure'' définie par Bayard (2007: 74) comme un "ensemble
de livres … sur lequel toute personnalité se construit et qui organise ensuite
son rapport aux textes et aux autres''12. La biographie du lecteur consiste donc
en une mise en discours (selon des modalités diverses: forme dialogique ou
monologale, par écrit ou par oral) de la manière dont les individus ont appris à
lire, se rapportent à la littéracie et la littérature et surtout se représentent leur
bibliothèque intérieure. D'ailleurs, s'agissant d'apprenants de langue
étrangère, cette bibliothèque intérieure intéresse toutes les langues que le
lecteur connaît ou dans lesquels il a eu accès aux livres.
D'une manière générale, la biographie de lecteur a été, jusqu'à présent,
utilisée comme un outil didactique dans les classes, ou alors comme un objet
d'étude visant à tracer des profils d'apprenants (dans une optique quasi
quantitative). Mon intention est autre, puisque je souhaite effectuer une

10

Voir De Croix & Dufays (2004).

11

Voir à ce sujet par exemple l'article de Ledur & De Croix (2005). D'ailleurs, dans le cas de la
biographie langagière également, cette même démarche est utilisée chez des futurs
enseignants de FLE, voir Causa & Cadet (2006).

12

Le concept de bibliothèque intérieure a été traité, sous une visée didactique dans la récente
publication de Louichon et Rouxel (2010). En particulier, les contributions de Louichon (2010) et
Fourtanier (2010) reprennent et débattent la question que j'entends approfondir au cours de
mon travail de thèse.
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analyse détaillée des discours que les étudiants tiennent sur la lecture et sur
la littérature en les reliant également aux discours qu'ils tiennent sur
l'appropriation langagière et sur la manière d'articuler ces deux éléments. Il
n'existe, à ma connaissance, encore aucune étude qui ait adopté cette
approche de façon systématique, à l'exception d'une publication de Perregaux
(2006) qui décrit le parcours d'une étudiante bilingue dont le changement de
langue durant sa scolarité (dû à un déménagement dans un pays
francophone) a induit une modification de la langue de lecture: convaincue
d'abord qu'elle n'aime pas lire en français parce que cette langue lui avait été
imposée, cette étudiante bilingue compare sa "biographie langagière'' à celles
d'autres étudiants dans la même situation (apprentissage du français suite à
une migration pendant l'adolescence) pour surmonter ses difficultés et
retrouver le goût de la lecture. Dans les faits, ce que l'auteure appelle
"biographie langagière'' se révèle être une "biographie de lecteur''. Cependant
dans ce cas, la bibliothèque intérieure n'est pas véritablement thématisée,
mais l'objectif est plutôt d'affronter le problème d'une attitude de rejet de la
lecture, problème lié, pour cette personne, à une identité plurilingue
problématique et au traumatisme de la migration.
Pour ma part, j'articule la trajectoire d'appropriation d'une langue, qui touche à
l'aspect de l'identité plurilingue et l'évolution de la bibliothèque intérieure, qui
concerne l'identité du lecteur. J'ai décidé d'appeler cette pratique: biographie
de lecteur plurilingue (BLP).

3.

Le recueil des données et la méthode d'analyse

Mon recueil de données est constitué en grande partie de BLP écrites et
orales. Dans un premier temps, les biographies sont écrites par les étudiants;
dans un deuxième temps, à partir de ces textes, j'ai mené des entretiens
compréhensifs13. Trois raisons principales ont dicté ce recours à une double
enquête: d'abord, elle permet d'approfondir certains aspects de la biographie
écrite; ensuite, elle donne la possibilité aux étudiants alloglottes d'exprimer
des sujets complexes de deux façons différentes pour être plus à l'aise; enfin,
ce mode de recueil crée parfois des cas de variantes et de reformulations
discursives qui peuvent non seulement être intéressantes pour les
chercheurs, mais aussi stimuler la réflexion de l'étudiant. J'ai ainsi constitué
pendant trois ans un corpus de 14 BLP récoltées principalement dans le cadre
d'un cours de didactique de la littérature. De nombreuses langues sont
représentées: anglais, allemand, suisse allemand, espagnol, polonais,
roumain, tchèque, russe, turque, japonais et persan. À cela il faut ajouter cinq
sujets qui se sont portés volontaires pour être suivis pendant toute l'année

13

Je me base principalement sur Kaufmann (1996).
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académique 2008-2009 et qui, en plus de relater leur BLP, ont documenté
leurs pratiques de lecture effective sur un texte littéraire spécifique et, parmi
eux, quatre ont été enregistrés ou filmés dans le cadre d'un cours de
littérature (il s'agit de deux étudiantes canadiennes anglophones, un étudiant
américain, une étudiante tessinoise et une étudiante brésilienne)14. Dans cet
article, je m'occuperai exclusivement de la partie concernant les BLP.
La procédure du recueil des données se base sur une approche
ethnographique au sens de Cambra Giné (2003). Les données ont été
recoltées de manière empirique et participante. Il n'y a pas en effet des
"données manipulés ni d'hypothèse aprioristique'' (2003: 17), mais le
chercheur observe les discours produits, dans le but de reconstruire le sens
que les participants donnent à leurs activités. L'analyse prend donc à la fois
en compte la forme et le sens.
Les aspects formels concernent principalement l'analyse de l'interlangue
écrite et orale des étudiants, l'emploi de termes et d'expressions récurrentes
utilisées, la (co)construction du discours en interaction (dans le cas des
entretiens oraux), les variantes narratives d'un même événement entre le
discours oral et écrit, la construction de la temporalité dans la narration des
événements biographiques, la gestion du discours rapporté (propre et autrui),
l'emploi de différents genres discursifs à l'écrit spécifiquement.
Pour l'aspect sémantique, l'élément le plus important concerne les
représentations de la langue et de la littérature telles qu'on peut les
reconstituer à partir des discours recueillis. Suivant Py (2003) les
représentations sont des discours, circulant dans un groupe social sur un
ensemble de phénomènes que le sujet s'approprie comme lui appartenant.
Comme le souligne Mondada (2004: 258), les représentations "permettent à la
fois l'exhibition de l'appartenance à un groupe et l'expression / construction de
l'identité propre du locuteur'' et comme telles, elles sont étroitement liées aux
attitudes face à l'apprentissage de la langue. Suivant Moore (2001: 9) en
outre, elles "influencent largement les procédures et les stratégies que les
acteurs sociaux développent et mettent en œuvre pour apprendre''.
Les discours sur l'activité de lecture renvoient aux pratiques langagières et
relèvent pour cela des études sur les représentations de la langue et de
l'apprentissage. Ces discours concernent par ailleurs le comportement
lectorial général de l'individu (qui lit dans plusieurs langues, qui aime ou qui
n'aime pas lire, qui choisit un livre plutôt qu'un autre, etc.) et, par conséquent,
elles sont révélatrices de son positionnement comme lecteur plurilingue et de
ses goûts personnels.

14

Bien que la variété linguistique ne soit pas très importante (trois étudiants anglophones), les
parcours d'apprentissage et le rapport à la lecture et à la littéracie sont très différents.
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Les discours sur la littérature en tant qu'objet social se basent, quant à eux,
sur des études spécifiques de sociologie de la littérature qui analysent les
fonctions que la littérature exerce dans notre société alphabétisée, fonctions
qui sont, d'ailleurs, principalement, véhiculées par l'école15.

4.

Un exemple d'analyse de la biographie de lecteur plurilingue

Mon analyse prend en compte les représentations que se font les sujets de la
langue, de la littérature et de la littéracie sous un double aspect. D'une part,
les images sont présentées comme collectives, d'autre part, leurs discours
relèvent de représentations subjectives, concernant à la fois leurs expériences
et leur identité. Un aspect important de cette recherche en effet est de voir de
quelle manière des étudiants s'approprient les représentations d'autrui et
surtout se créent des représentations propres, parce que cela influence leur
manière d'apprendre. L'exemple que j'ai choisi pour illustrer mon travail,
concerne le cas d'une étudiante tessinoise, Alessia16 qui parle de ses lectures
en plusieurs langues: l'italien, l'espagnol, l'anglais et le français. Elle a été
élevée dans un contexte bilingue (père italophone, mère mexicaine, mais avec
laquelle elle n'a jamais parlé en espagnol pendant son enfance). Elle choisit
ensuite l'espagnol et l'italien comme branche de lettres à l'université de
Lausanne. Ce choix lui permet donc de se spécialiser dans la langue et la
littérature en langue maternelle et étrangère, tout en vivant dans un
environnement francophone. Ce n'est qu'au niveau master qu'elle abandonne
l'italien pour le français langue étrangère.

4.1

Les représentations de l'écrit et de la lecture

Alessia commence son discours biographique concernant la lecture en
décrivant sa représentation particulière de l'écrit, axée sur l'aspect concret de
l'écriture et en affirmant une sorte d'attirance et de fascination pour l'élément
orthographique. En racontant, par exemple, la manière par laquelle elle a
appris à lire, elle écrit dans sa BLP:
Je ne me souviens pas vraiment de la période où j'ai appris à lire, je sais seulement que
j'ai commencé assez tôt, vers les quatre ans. J'ai grandi dans une maison pleine de
livres et ma mère s'est beaucoup amusée à me donner des vrais et propres cours de
lecture au point que, toutes les fois qu'on sortait en ville, je m'arrêtais devant tous les
affiches pour savoir ce qu'il y avait écrit dessus, de manière que nous sommes arrivées
en retard à nombreux rendez-vous. Ce dont je suis sûre c'est qu'à la maternelle je lisais
déjà le menu du jour affiché près de la cuisine pour mes camarades et que -peut être

15

Voir à ce propos Bourdieu (1991) ou Viala (1993).

16

Prénom d'emprunt.
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parce que une chose en compense une autre- j'étais un vrai désastre en tout ce qui était
dessin, coloriage et calcule17.

Le fait de savoir lire permet à Alessia, d'une part, d'instaurer un rapport
privilégié avec sa mère, d'autre part de s'affirmer à l'école enfantine en
"compensant'' son manque de prédisposition pour d'autres activités. Dans cet
exemple la lecture et, en général, le rapport à l'écrit naissent et se
développent par nécessité sociale tant dans la famille qu'à l'école. Mais il y a
également des éléments de fascination individuelle et de distinction vis-à-vis
des autres.
Ce rapport à l'écriture devient encore plus évident lorsqu'Alessia raconte,
dans l'entretien oral cette fois-ci, un épisode de son enfance dans lequel elle
joue avec son écriture en traçant les lettres à l'envers par provocation:
Oui et puis bon je savais écrire ah oui une chose que ça je me reviens ehm je me
souviens quand j'étais petite j'écrivais et je faisais le des lettres au contraire par exemple
le e je faisais comme ça (elle montre sur la table) d'accord au contraire à l'envers ou ou
des fois je j'écrivais depuis la la droite de droite à gauche parce que je me disais mais
pourquoi c'est qui qui a dit qu'il faut écrire de gauche à droite (rire) il y a pas oui il y a
pas une règle écrite je ne sais pas alors je comprenais pas il fallait forcément écrire dans
cet ordre là alors moi pour aller contre courant je je faisais le contraire j'écrivais de droite
à gauche

Le refus de la norme orthographique est une forme de rébellion vis-à-vis d'une
convention qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne partage pas, comme le
montre le discours rapporté (introduit par "je me disais que'') marqué par un
opposition ("mais pourquoi… c'est qui qui dit qu'il faut écrire…''). Des
expressions telles que "il faut'', "forcément'', ou "aller contre courant'', "faire le
contraire'' dénotent ainsi une volonté de distinction et une marque de
construction de la personnalité.
Dans son discours, Alessia conçoit son rapport à l'écrit d'une manière très
personnelle: depuis l'enfance elle se représente l'écriture et l'orthographe
comme des éléments d'affirmation de soi. Une telle représentation a
conditionné bien longtemps son rapport à l'écrit même après qu'elle soit
devenue une lectrice expérimentée dans sa langue de scolarisation, l'italien.
En effet, au moment où, à l'école primaire, elle commence l'apprentissage du
français, elle se positionne vis-à-vis de cette langue en partant de l'écrit et de
l'orthographe; elle écrit dans sa BLP:
j'ai toujours vu le français comme un "gaspillage de lettres'' et j'avais comme l'impression
que la lecture d'un roman dans cette langue aurait été ennuyeuse et fatigante.

17

Je garde l'interlangue de l'étudiante. Conventions de transcription: [ ] intervention minime de
l'autre; [marque le début d'un chevauchement; (x) commentaire de la transcriptrice.
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La perception de la fatigue et de l'effort de la lecture en langue étrangère est
une représentation très fréquente dans les discours de lecteurs non natifs;
chez Alessia, elle se manifeste à travers l'idée du "gaspillage des lettres''.
D'ailleurs, dans l'entretien oral, à la question de l'enquêtrice, elle reformule
cette idée de cette façon:
oui parce que (elle rit) je sais que il y a des sons au français qui sont représentés par des
un ensemble de lettres mm et par exemple en italien moi je vois ou en espagnol moi je
vois pas c'est de non je vois plus ce deux langues comme des langues qui qu'on
prononce comme les écrit [mm bien sûr oui] mais le français non et moi je me dis mais
pourquoi utiliser autant de lettres seulement pour exprimer un son et c'est c'est pour ça
que je je disais mais c'est un gaspillage de lettres (elle rit).

On pourrait facilement établir un lien entre l'opposition à la convention
imposée de l'orthographe qu'elle manifestait au moment de son premier
contact avec l'écriture et sa résistance à l'orthographe française. En
comparant les systèmes graphiques des langues qu'elle connaît (l'italien et
l'espagnol) au système du français, ce dernier lui paraît illogique et compliqué.
Une telle représentation individuelle constitue un facteur de réticence et
dénote une attitude peu favorable à la langue. C'est ce que l'on voit dans cette
autre affirmation qui suit la précédente:
oui moi je le voyais un mot comme ça très long et je me disais c'est vraiment un
gaspillage parce qu'on prononce ce mot avec quelques sons seulement et ça paraît un
mot très court mais finalement si on le lit c'est il est très long [bien sûr oui] et alors en
voyant le français écrit je voyais toujours tous ces signes-là tous ces lettres mise une à
côté de l'autre et je n'arrivais même pas à le prononcer et c'est trop difficile de lire en
français je je me disais alors je faisais pas [d'accord] moi je faisais si je devais mais
c'était une facile pour moi de lire en français parce que il fallait toujours comprendre
comment ça se prononcer pour pour comprendre le mot [oui oui bien sûr] et alors c'était
trop bizarre pour moi

Des mots tels que "gaspillage'', "très long'', "difficile'', "bizarre'', dénotent
clairement cette attitude négative.
Néanmoins au fur et à mesure que l'appropriation du français avance, cette
représentation est destinée à se déconstruire. Alessia decrit en effet un
comportement qui pourrait être défini comme une stratégie d'apprentissage. A
un moment donné, elle affirme que, puisque la lecture était difficile, elle
préférait ne pas la faire. Mais, si elle y était obligée, elle s'y forçait et en tirait
du plaisir, comme le montre cette affirmation, un peu plus loin dans l'entretien
oral:
mais au moment où je le faisais j'aimais bien parce après on analysait en classe qu'estce on avait lu [mm] et j'aimais parce que des choses intéressantes on pouvait dire qu'est
ce qu'on pensait de ce qu'on lisait

Le fait de découvrir qu'à travers la lecture et la discussion en classe, on peut
affirmer ses opinions, et que de la contrainte initiale de l'orthographe dégage
une liberté d'expression permet donc à Alessia de surmonter ses résistances.
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La source de plaisir et l'affirmation de soi provoquées par la lecture
deviennent en effet bien plus épanouissantes de l'acte de rébellion vis-à-vis
des conventions orthographiques. Chez Alessia, il y a donc la conscience d'un
parcours d'appropriation du français marqué par une résistance et une
difficulté qui lui ont cependant permis de vivre son état présent comme une
réussite. Et cela, grâce à la pratique de la lecture littéraire qui a profondément
marqué sa motivation et ses sources de plaisir.
Bien sûr, les difficultés initiales dues au déchiffrage orthographique ont cédé
la place à d'autres difficultés, liées cette fois à la compréhension linguistique,
comme dénote ce récit oral sur les difficultés rencontrées lors de la lecture
d'un livre pour son examen de maturité, Le rouge et le noir:
oui mais non je pense pas que c'était [dur [non vous avez] des fois je comprenais pas
c'est vrai il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas mais je les recherchais
pas tous parce que des fois on comprend par le contexte dans le contexte [mm bien sûr]
on comprend les mots

Dans une telle affirmation, la perception de l'effort se situe sur un autre
niveau, mais on relève l'idée de persévérance qui lui permet de dépasser ses
difficultés et de se représenter comme confiante de sa réussite. Une telle
réussite, pour elle, coïncide à la fois avec le plaisir de lire et avec la
satisfaction d'avoir relevé un défi, conformément à sa personnalité. La lecture
en français devient donc pour Alessia une manière d'affirmation personnelle,
car c'est à travers cette pratique et plus généralement à travers l'écrit, qu'elle
arrive mieux à s'affirmer en langue étrangère, elle dit en effet:
et puis bon eh le français écrit je comprends bien beaucoup que le français parlé et
beaucoup mieux que je suis meilleure en fr en lecture que dans le parlé ou ou dans la
compréhension (elle rit)

De la même manière que le déchiffrage de lettres à l'école enfantine lui avait
permis de "compenser'' d'autres manques, maintenant dans la pratique
langagière du français, elle s'affirme à l'écrit, dans la production comme dans
la réception. Elle relève en effet des stratégies d'appropriation langagière à
partir des activités qui l'intéressent le plus et dans lesquelles elle se sent plus
à l'aise. Cela l'amène à faire des considérations plus générales sur son
appropriation du français en traçant un parallèle avec toutes les langues
qu'elle connaît et pratique:
parce que si je lis en français je comprends tout maintenant je comprends tout mais mais
si je dois parler il y a de les mots qui qui ne sortent pas c'est pas automatique pour moi
mais toujours dans tous les langues moi je com je suis meilleure à l'écrit qu'à l'oral
[d'accord] même en espagnol et en anglais [oui] mais je pense en italien aussi (elle rit)
parce que en italien j'ai beaucoup de peine à parler dans tous les langues je pense que
je suis beaucoup meilleure dans l'écrit (mm d'accord) à l'oral même ma langue
maternelle des fois je la parle mal (rire)
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Discussion

Par le biais de cet exemple, il est possible de relever quelques considérations
préliminaires sur le rapport entre la langue et la littérature dans l'identité
d'apprenants en langue étrangère. Même si ces données ne peuvent pas être
généralisées à tous les apprenants, elles permettent néanmoins de réfléchir
sur la pertinence de la lecture littéraire dans l'appropriation langagière.
Premièrement pour ce sujet, indépendamment du rapport très personnel avec
l'écriture et avec l'orthographe, l'écrit marque un point nodal de son vécu. La
littéracie permet à Alessia (mais cet élément est récurrent dans nombreuses
BLP) de s'affirmer en tant que personne dans l'environnement social auquel
elle appartient et à la fois lui sert à définir son individualité et son autonomie.
L'écrit la fait entrer, comme enfant, dans le monde des adultes. La littéracie
fait partie intégrante de son identité et garde une importance cruciale dans sa
formation et sa vie.
Dans le discours de cette étudiante, la représentation de la trajectoire
d'appropriation de la langue étrangère (le français) est fortement liée à ses
pratiques de lecture et aux représentations de la littérature. La lecture et la
littérature sont une partie très importante de la représentation de la langue,
des attitudes et des motivations à apprendre. Même si un tel lien (lecture
littéraire et appropriation langagière) est variable selon les différents
apprenants, il est possible d'affirmer que ce lien existe ou qu'il peut être
développé par une approche didactique tenant compte de ce facteur.
Les représentations individuelles de la langue, de la lecture et de la littérature
sont conditionnées par les représentations de l'apprenant et par les
expériences que le sujet a vécues dans ces autres langues. Un tel
conditionnement peut devenir une ressource importante pour la motivation à
apprendre, pour la mise en place de stratégies d'apprentissage et, en général,
pour la construction d'une identité plurilingue et pluriculturelle.

5.

Conclusion

En guise de conclusion, je soulignerai trois aspects innovants de cette
recherche. Le premier consiste à examiner l'identité de l'apprenant-lecteur en
articulant sa trajectoire d'appropriation et sa bibliothèque intérieure. Le
deuxième revient à traiter au même niveau les représentations de la langue et
celles de la littérature, entendue autant comme activité langagière que comme
objet social. Le troisième, c'est de considérer les représentations, les attitudes
et les comportements vis-à-vis d'une langue (et de sa littérature) en rapport
avec toutes les autres langues de l'apprenant dans une optique de didactique
intégrée et de la prise en compte du plurilinguisme.
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L'articulation des champs des didactiques des langues étrangères et de la
littérature peut d'ailleurs contribuer à résoudre la question, très souvent
débattue, de la place de la littérature dans l'appropriation des langues
étrangères. Cette articulation permet de considérer la littérature comme l'une
des expressions de la langue et donc strictement liée à l'enseignement de
cette dernière. Le fait d'avoir disjoint l'enseignement de la littérature et de la
langue est dû à un choix institutionnel qui découle en partie d'un besoin social.
En effet, comme Bronckart (1999) le souligne, la littérature est aujourd'hui un
objet d'enseignement en soi – ce qui n'était pas le cas à une époque où
apprendre la langue signifiait presque exclusivement donner un accès aux
textes littéraires.
En partant du point de vue de l'individu, on se rend compte par ailleurs que,
indépendamment des contraintes institutionnelles, la langue et la littérature
sont indissolublement liées dans sa construction identitaire. Ou du moins,
elles le deviennent si le sujet est amené à y réfléchir.
Dans mon travail de thèse, je compte donc de poursuivre l'analyse des BPL
récoltées et de les confronter, là où il est possible, avec les pratiques de
lectures effectives. Je pourrais ainsi observer comment les représentations se
déconstruisent à travers le temps et comment elles affectent la manière de lire
des individus et l'appropriation langagière. C'est par l'analyse des données, en
effet, que s'identifient mieux les contraintes sociales et individuelles que
l'individu doit intégrer pour réélaborer son identité.
Analyser ces discours permet de comprendre la manière dont le sujet se
positionne vis-à-vis de la littéracie, de la lecture et de la littérature dans toutes
les langues qu'il pratique ou a pratiquées et la façon dont il relie ces éléments
pour l'appropriation d'une langue spécifique. L'enjeu de cette partie est de
construire, à partir de données empiriques, une compréhension théorique du
rôle de la lecture littéraire et de l'appropriation langagière dans l'identité
plurilingue. Cette étude pourra constituer une première étape exploratoire
pour ensuite, dans un travail successif à ma thèse, s'interroger de manière
plus approfondie sur la pertinence du recours à la lecture littéraire dans le
cadre de l'apprentissage des langues. En même temps, il permet de vérifier
l'importance de la pratique de la lecture dans la construction identitaire de
l'individu pour essayer de réfléchir sur la manière de mieux exploiter cette
ressource dans un contexte scolaire.
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der Orthographie-Forschung
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Since Flower & Hayes' (1981) influential cognitive model of writing, much research has been devoted
to the investigation of writing processes. Nevertheless, we still know little about the role and function
of spelling in the writing process. This article introduces the computer-based method of keystrokelogging combined with the verbalisation method of stimulated-recall as means of investigating
orthographic competence, defined as a bundle of knowledge, strategies and procedures. On the basis
of a detailed investigation of a writing session the problematic aspects of the categories pause and
revision are addressed.
Keywords:
Spelling, Orthography, Writing Research, Keystroke-Logging, Stimulated-Recall

1.

Einleitung

Die Struktur, die diachrone Herausbildung sowie die Didaktik der deutschen
Orthographie sind gut erforscht, vgl. etwa Gallmann & Sitta (2004), Nerius &
Baudusch (2007), Bredel et al. (2006) oder Augst & Dehn (2007). Forschungsdesiderate gibt es jedoch in zwei Bereichen der angewandten OrthographieForschung: Erstens in Bezug auf die Situierung der Orthographie in der
literalen Praxis Erwachsener, insbesondere in den Anforderungen des
beruflichen Schreibens, was insofern erstaunt, als Schreiben bzw.
Rechtschreiben als Schlüsselkompetenz gilt. Zweitens fehlen grundlegende
Einsichten in die Rolle der Orthographie im Schreibprozess. Im folgenden
Beitrag soll es um den zweiten Aspekt gehen.
Wenn es um das Rechtschreiben als Teilkompetenz des Schreibens geht,
eröffnen sich eine ganze Reihe von Forschungsfragen: Was tun Erwachsene,
wenn sie schreiben und sich um eine korrekte Schreibung bemühen? Welche
Kompetenzen haben sie? Wie instrumentalisieren sie ihre Kompetenzen im
Schreibprozess?
Der folgende Artikel soll einen methoden-theoretischen Beitrag zu dieser
Diskussion leisten. Er fokussiert auf die orthographische Kompetenz im
Schreibprozess und zeigt, wie die computerbasierte Methode des KeystrokeLoggings (Leijten & Van Waes, 2006) kombiniert mit der Methode des
Stimulated-Recalls (Gass & Mackey, 2000) zu einer besseren Beschreibung
der orthographischen Kompetenz eines individuellen Schreibers sowie als
Fernziel zu einem besseren Verständnis der Rolle der Orthographie im
Schreibprozess beitragen kann. Als Illustration dient eine ausgewählte
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Schreibsitzung, die im Rahmen eines Forschungsprojektes zu orthographischen Varianten1 aufgenommen wurde.

2.

Orthographische Kompetenzen beschreiben

Wenn orthographische Kompetenz erforscht werden soll, werden meist
Kenntnisse von Einzelwort-, Morphem- oder Silbenschreibungen sowie
orthographisches Regelwissen geprüft2. Dabei konzentriert sich die
traditionelle Orthographieforschung fast ausschliesslich auf die Auswertung
von Schreibprodukten, d.h. es werden ganze Texte (Aufsätze, Diktate),
Einzelwortschreibungen oder Lückentests auf orthographische Korrektheit hin
ausgewertet. Dazu gehört das Auszählen von Falschschreibungen im
Rahmen von Fehlerstatistiken (vgl. den Forschungsüberblick in Scheele,
2006) ebenso wie im schulisch-didaktischen Bereich die sogenannten
Sprachstands- oder Lernstandserhebungen (vgl. die Übersicht zu Rechtschreibtests in Herné, 2006). Unter einer solchen Perspektive werden
einerseits die Anzahl der produzierten orthographischen Fehler als Indikatoren
für die individuelle orthographische Kompetenz genommen, andererseits
werden so im inter-individuellen Vergleich die schwierigen Bereiche der
deutschen Orthographie identifiziert.
Solche Methoden zur Erhebung orthographischer Kompetenz können wenig
dazu aussagen, wie Orthographie im Schreibprozess wirkt, welche Strategien
gute Schreiber anwenden, um normgerechte Schreibungen zu produzieren,
oder welche kognitiven Prozesse während der Text- oder Wortformenproduktion ablaufen.
Auch Schreibprozess-Modelle in der Nachfolge von Flower & Hayes (1981)
erfassen die Rolle der Orthographie im Schreibprozess nur ansatzweise,
vgl. etwa die Übersicht der Schreibprozess-Modelle in Sieber (2006). Hier
stehen eher makrostrukturelle Aspekte des Schreibens wie Planen,
Strukturieren, Überarbeiten im Vordergrund.
Wesentlich hilfreicher bei einer theoretischen Beschreibung der orthographischen Kompetenz ist das Schreibkompetenzmodell von Becker-Mrotzek
& Schindler (2007), das auf dem Kompetenzmodell Deutschdidaktik von
Ossner (2006) aufbaut. Becker-Mrotzek & Schindler (2007) modellieren das
Schreiben als Zusammenspiel verschiedener Teilkompetenzen (Texte
schreiben, Texte richtig schreiben, Texte motorisch schreiben), die sich

1

Promotionsprojekt "Orthographische Varianten in der literalen Praxis. Untersuchungen zu Usus,
Repräsentation und Einstellungen nach der Reform der deutschen Orthographie 2006 mit
Methoden der Korpuslinguistik, des Keystroke-Loggings, des Stimulated-Recalls, der
Befragung sowie der online Befragung".

2

Die Interpunktion muss hier ausgeklammert bleiben.
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wiederum in verschiedene Teilkompetenzen gliedern. In diesem Schreibmodell ergeben sich folgende orthographischen Wissensbestände für den
Bereich "Texte richtig schreiben'':


Deklaratives Wissen: orthographische Kenntnisse, d.h. Repräsentationen von Regeln, Einzelwortschreibungen (Knowing-What);



Problemlöse-Wissen: Prüfverfahren zur orthographischen Korrektheit
(Knowing-How);



Prozedurales Wissen: Prozeduren, Routinen als ''verdichtetes Wissen''
(Becker-Mrotzek & Schindler, 2007: 9) – konkret handelt es sich um
Routinen und Automatismen, die andere kognitive Prozesse entlasten;



Metakognitives Wissen: Bewusstsein über Kontextadäquatheit, z.B.
textsortenspezifische Differenzierung orthographischer Anforderungen,
oder Metawissen zur Orthographie, z.B. zur Rechtschreib-Reform.

Dieses Kompetenzmodell liefert einen guten Ausgangspunkt für die
Erforschung der Orthographie im Schreibprozess und insbesondere auch für
das Verständnis davon, wie sich ein Schreiber flexibel aus diesen
Wissensbereichen im Schreiben bedient.

3.

Methoden der Schreibprozess-Forschung

Die Schreibprozess-Forschung in der Nachfolge von Flower & Hayes'
Schreibprozess-Modell (1981) hat eine Reihe neuer Methoden entwickelt, die
kognitive Vorgänge während des Schreibens beobachtbar machen sollen
(Spelman Miller, 2006; Eigler, 1996). On-line nennt man die Beobachtung
während des Schreibprozesses selbst, off-line die retrospektive Betrachtung
nach dem Schreibprozess. Direkte Beobachtungsmethoden versuchen, innere
Vorgänge während des Schreibens zu beobachten; indirekte versuchen, von
Schreibprodukten oder aufgenommenen Schreibprozessen, etwa Videoaufnahmen, auf innere Vorgänge zu schliessen, vgl. dazu Tabelle 1,
modifiziert nach Spelman Miller (2006).
''direkte'' Beobachtung

indirekte Beobachtung

on-line
(synchron)

Verbalisierung innerer Vorgänge:
zeitgleiches, lautes Denken ''Thinkaloud''

Aufzeichnen des temporalen Verlaufs
der Textproduktion: Video, KeystrokeLogging, Graphic Tablet

off-line
(asynchron)

Verbalisierung innerer Vorgänge:
retrospektives Interview ''Stimulatedrecall''

Textanalyse / Produktanalyse

Tabelle 1:

Methoden der Schreibprozessforschung, modifiziert nach Spelman Miller (2006)
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Eine direkte, online Methode der Beobachtung ist Think-aloud, das laute
Denken während des Schreibens (Flower & Hayes, 1981). Eine direkte, offline Methode ist der Stimulated-Recall (Gass & Mackey, 2000), das
Verbalisieren innerer Vorgänge nach dem Schreiben: den Probanden wird ein
Stimulus vorgelegt, z.B. der Text der Schreibaufgabe, ein Film der
Schreibsitzung, anhand dessen sie sich an innere Vorgänge (Reflexionen,
Probleme, Lösungsstrategien) erinnern sollten. Aus diesen Äusserungen lässt
sich auf Wissensstrukturen, kognitive Prozesse und Problemlösestrategien
rückschliessen. Die klassische Schreibproduktanalyse stellt eine indirekte, offline Methode dar. Eine indirekte, on-line Methode ist das Aufzeichnen des
zeitlichen Verlaufs der Textproduktion, beispielsweise durch Videoaufnahmen
oder durch Keystroke-Logging, das im Folgenden genauer beschrieben wird.

4.

Keystroke-Logging in der Schreib- und Orthographieforschung

Keystroke-Logging wird in der Schreibprozessforschung bereits häufig
eingesetzt, vgl. dazu die Sammelbände von Van Waes, Leijten & Neuwirth
(2006), Sullivan & Lindgren (2006), die Progressions-Analysen von Kollberg &
Severinson Eklundh (2001) sowie Perrin (2003) und (2006)3.
Der Output des Keystroke-Loggings besteht aus folgenden Komponenten:


Schreibprodukt: statischer Text als Endprodukt des Schreibprozesses;



Log: ein detailliertes Log-File mit dem temporalen Verlauf der
Textproduktion mit allen Schreib-, Lösch- und Revisionsoperationen
sowie mit genauen Zeitangaben zu allen Aktionen;



Replay: Film der Schreiboperationen, der dynamisch den Verlauf der
Textproduktion wiedergibt.

Nicht beobachten lassen sich alle kognitiven Vorgänge, die sich nicht direkt in
einer Operation niederschlagen. Dazu gehören die inneren Vorgänge der
Textproduktion wie Planen, das sogenannte Monitoring (Flower &
Hayes, 1981) als Wiederlesen und Reflektieren des Geschriebenen sowie
allfällige Pläne für Revisionen. Erhöhte kognitive Aktivität sollte sich aber in
mehr und längeren Pausen zwischen den produzierten Einheiten
manifestieren (Wengelin, 2006). Ebenfalls ist aus den Keystroke-LoggingDaten nicht ersichtlich, aus welchen Gründen Operationen und Pausen
erfolgen, d.h. die Interpretation der objektiven Daten ist schwierig.
Aus diesen Gründen münden in der Schreibprozess-Forschung alle
Überlegungen zur Methodenwahl in der Erkenntnis, dass Keystroke-Logging

3

Dabei werden verschiedene Tools benützt, z.B. Inputlog, JEdit, Scriptlog, Translog oder wie für
den vorliegenden Beitrag ein selbst programmiertes Tool.
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mit direkten Beobachtungsmethoden zu kombinieren sei, z.B. mit
Verbalisierung, um objektiv gewonnene Daten unter Beizug subjektiver Daten
zu interpretieren, vgl. etwa Perrin (2006), Lindgren & Sullivan (2006). Hier
bieten sich die Think-aloud-Methode on-line oder die Stimulated-RecallMethode für off-line (Gass & Mackey, 2000) an. Die Wahl der beiden
Methoden steht und fällt mit der Bedeutung der Analyse der Produktionszeiten. On-line Verbalisierungs-Methoden beeinflussen den temporalen
Verlauf, somit können Produktionszeiten nur unter Vorbehalt interpretiert
werden (Janssen, Van Waes & van den Berg, 1996; Eigler, 1996).
Es stellt sich die Frage, ob und wie sich diese Methoden für orthographische
Forschungsinteressen eignen. Bis anhin ist Orthographie kaum im Schreibprozess und infolgedessen mittels Keystroke-Logging erforscht worden.
Wengelin (2007) untersuchte Produktionszeiten bei Probanden mit
Schreibschwächen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von guten
Schreibern. Sie konnte dabei zeigen, dass schwächere Schreiber im Schreibprozess mehr auf die Schreibung von Einzelwörtern fokussieren sowie längere
Produktionszeiten auch im Wortinnern aufweisen. Andere Untersuchungen
fokussieren auf Produktionszeiten von Einzelwortschreibungen (Uppstad &
Solheim, 2007; Foulin & Chanquoy, 2006; Tainturier & Rapp, 2000). Da diese
im Endeffekt nur punktuell etwas über den gesamten Schreibprozess
aussagen, bleiben die Detailergebnisse hier ausgeklammert. Zusammen mit
Wengelin (2007) liefern sie dennoch wertvolle Anhaltspunkte dafür, dass die
Auswertungen von Produktions- bzw. Pausenzeiten nicht nur für
makrostrukturelle Fragestellungen, sondern auch für orthographische
Forschungsfragen interessant sein können. Sie zeigen jedoch auch, dass
Keystroke-Logging für orthographische Fragestellungen nur mit off-line
Verbalisierungs-Methoden kombiniert werden kann, da bedeutsame
Differenzen der Produktionszeiten oft im Bereich von Millisekunden liegen.
Für die Untersuchung der oben eingeführten orthographischen Teilkompetenzen bietet sich folgende vorläufige Einschätzung an:


Deklaratives Wissen: Auswertungen des Schreibproduktes auf
normgemässe versus normwidrige Verschriftungen, Auswertung des LogFiles in Bezug auf Pausen und Revisionen;



Problemlöse-Wissen: Auswertung des Log-Files auf Revisionen,
Auswertung der Daten aus Verbalisierungen (Think-aloud, StimulatedRecall);



Prozedurales Wissen: Auswertung des Log-Files auf Produktionszeiten,
da Schreibformen, die in Rückgriff auf prozedurales Wissen produziert
werden, kürzere Produktionszeiten aufweisen sollten;



Metakognitives Wissen: nur in Verbalisierungs-Daten bzw. in einer
direkten Form der Befragung erschliessbar.
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Vorgehen

Idealiter würde man, will man Rolle, Funktion und Stellenwert der
Orthographie in der literalen Praxis Erwachsener untersuchen, die
Schreibproduktion Erwachsener situiert in alltäglichen Schreibanlässen
beobachten. Dies ist jedoch aus zwei Gründen nicht immer opportun. So ist es
einerseits schwierig, Probanden für eine solche Beobachtung ihres privaten
und beruflichen Schreibens zu gewinnen. Andererseits ist es fast unmöglich,
in der freien Textproduktion vergleichbare orthographische Formen zu finden.
Im Rahmen des Forschungsprojektes zu orthographischen Varianten in der
literalen Praxis Erwachsener wurden mit 40 Probanden (30-50 Jahre) ein
Schreibexperiment mit Keystroke-Logging und Stimulated-Recall sowie einer
Befragung zu literalen Gewohnheiten durchgeführt. Die Aufgabe bestand
darin, ein aufgenommenes Diktat zu verschriften. Für das Schreibexperiment
wurde ein eigenes Tool programmiert4, das zusätzlich zu den oben genannten
Funktionen einen Audioplayer enhält, den die Probanden selbst bedienen
können, um das Diktat in ihrem eigenen Tempo abzuhören und vor- und
zurückzuspulen (vgl. Abb. 1). Diese Operationen werden auch im Log-File
protokolliert (vgl. Abb. 2). Die Verschriftung dauert pro Proband durchschnittlich 15 Min., der Text hat eine Länge von ca. 220 Wörtern.
Beim Text handelte es sich um einen deutschsprachigen Artikel aus einer
Schweizer Konsumenten-Zeitschrift5 zur Finanzierung von Wohneigentum.
Für die Aufgabe wurde er mit 12 Wörtern bzw. Wortgruppen versehen, die
sich nach dem neusten Regelwerk der deutschen Orthographie (2006) auf
zwei Arten regelkonform verschriften lassen. Dabei wurden Formen sowohl
aus den Bereichen Phonem-Graphem-Korrespondenz (z.B. <potentiell>/
<potenziell>,
<aufwendig>/<aufwändig>),
der
Gross-/Kleinschreibung
(z.B. <seit
längerem>/<seit
Längerem>)
sowie
Zusammenund
Getrenntschreibungen (z.B. <aufgrund>/<auf Grund>) ausgewählt.
Im Anschluss an die Schreibaufgabe wurde die Schreibsitzung den
Probanden als Film abgespielt (Stimulus). Dazu wurden sie aufgefordert, alle
Schwierigkeiten aus der Schreibaufgabe zu berichten (Recall).

4

Das Tool wurde mit Adobe Flash, PHP und MySQL programmiert, mit der freundlichen
Unterstützung von René Bauer (tEXtMACHINA, Universität Zürich). Die Konzeption des Tools
basierte nicht unwesentlich auf den Erfahrungen mit anderen Tools, z.B. Inputlog (Leijten & Van
Waes, 2006), das aus technischen Gründen nicht eingesetzt werden konnte.

5

Beobachter 2008/2009. Der Text ist in der Verschriftung des Probanden A im Appendix
abgedruckt, die möglichen Varianten wurden nachträglich fett eingefärbt.
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Abb. 1.

Screenshot des Interface für die Schreibaufgabe. Im mittleren Feld wird der Text
eingegeben. Oben rechts unter Audio können die Probanden den Diktattext abspielen,
stoppen sowie spulen. Replay (unten) spielt die Schreibsitzung als Film ab.

Abb. 2:

Auszug aus dem Log-File der Schreibsitzung von Proband A: Die Zahlen zeigen die
Produktionsdauer des darüberstehenden Buchstabens in ms, für Löschoperationen stehen
Löschzeichen, für das Betätigen des Audio-Players Play- / Stopp / Schnellvorlauf-Zeichen.
Die Grauschattierungen der Buchstaben deuten die relationalen Produktionszeiten an:
je dunkler, desto länger.
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Im Zentrum des Forschungsinteresses stand hier die Frage, welche der
Doppelformen bevorzugt gewählt wird, ob diese Formen den Schreibprozess
sichtbar stören, indem längere Pausen vorangehen, mehr Revisionen
vorgenommen werden oder Reflexionen ausgelöst werden, kurz ob hier
konfligierende Repräsentationen deklarativer bzw. prozeduraler Art den
Schreibfluss behindern.

6.

Orthographische Kompetenz: Diskussion einer
Schreibsitzung

Im Folgenden soll anhand der Diskussion einer Schreibsitzung gezeigt
werden, was die Methoden-Kombination von Keystroke-Logging und
Stimulated-Recall im Rahmen orthographischer Fragestellungen leisten kann.
Der Fokus liegt auf der orthographischen Kompetenz des Probanden generell,
wobei der Umgang mit den Varianten eingeschlossen wird. Die Ergebnisse
aus der Auswertung des Schreibprodukts werden mit den Revisions- und
Pausen-Analysen im Produktionsprozess sowie den Verbalisierungen aus
dem Stimulated-Recall trianguliert.
Der Proband A ist männlich, 46 J., (schweizer-)deutscher Muttersprache,
Absolvent einer höheren Fachschule und in leitender Funktion im Finanz- und
Rechnungswesen tätig. Gemäss eigenen Angaben misst er im beruflichen
Schreiben einer korrekten Rechtschreibung grosse Bedeutung zu. Dabei
könne er sich auf die automatische Rechtschreibkorrektur im Textverarbeitungsprogramm verlassen und sehe selten einen Anlass, eine Schreibung
nachzuschlagen. Gegenüber seiner eigenen Schreib- und Rechtschreibkompetenz ist er positiv eingestellt.

6.1

Auswertungen aus dem Schreibprodukt von Proband A

Ein Output von Keystroke-Logging ist, wie erwähnt, der produzierte Text, wie
er vom Probanden am Ende der Aufgabe als korrekt und vollständig erachtet
wird. In einem ersten Schritt werden nicht normgemässe Verschriftungen
erfasst. Problematisch ist dabei die Unterscheidung von Tipp- und
Orthographiefehlern. Ein orthographischer Fehler wird hier verstanden als
eine normwidrige Schreibung aufgrund einer falschen orthographischen
Repräsentation des Schreibers im Bereich des deklarativen Wissens.
Tippfehler hingegen sind normwidrige Schreibungen aufgrund eines falschen
Tastenanschlags, denen keine fehlerhafte orthographische Repräsentation
zugrunde liegt. Für die Identifizierung eines Tippfehlers wird folgende nicht
abschliessende Liste mit Indizien herangezogen (modifiziert nach Stevenson,
Schoonen & de Glopper (2006):


der falsche Buchstabe entspricht nicht der orthographischen Norm;
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der falsche Buchstabe entspricht nicht einer im Grapheminventar6 der
betreffenden Sprache möglichen Schreibung;



das Wort wurde im Text anderswo schon richtig geschrieben;



der falsche Buchstabe wurde mit auf der Tastatur benachbarten
Buchstaben vertauscht;



die Buchstaben-Folge wurde im Wort vertauscht.

Beim Schreibprodukt von Proband A (vgl. Anhang), d.h. in der endgültigen
Version, wie er sie nach Beendigung der Schreibaufgabe für richtig hielt,
finden wir lediglich sechs nicht normgemässe Verschriftungen (total
217 Tokens)7:
Zeile 6: <Immobilenkauf>

(statt <Immobilienkauf>)

Zeile 7: <zuwenig im Klaren sein>

(statt <zu wenig im Klaren sein>)

Zeile 10: <umbedingt>

(statt <unbedingt>)

Zeile 18: <zurück zu zahlen>

(statt <zurückzuzahlen>, Inf-Konstruktion)

Zeile 21: <auf's Genaueste>

(statt <aufs Genaueste>)

Zeile 22: <hohlt>

(statt <holt>, 3. Pers. Sing. Verb)

Wie sind nun die Fehlschreibungen zu deuten? Das Schreibprodukt selbst gibt
uns wenig Aufschluss, die falschen Formen sind nur mit gegebener Vorsicht
als Tipp- oder Orthographiefehler zu deuten:
Tippfehler: <Immobilenkauf>

Auch bei einem Fremdwort wie Immobilie wäre die vorliegende Schreibung
von der deutschen Phonem-Graphem-Korrespondenz her nicht denkbar.
Orthographischer Fehler: <auf's>, <zuwenig> (im Klaren sein), <zurück zu zahlen>, <hohlt>

Diese Schreibungen sind in der deutschen Orthographie zwar falsch, aber
vom deutschen Graphemsystem her durchaus möglich, <zuwenig> wäre
sogar nach alter Rechtschreibung korrekt. Daher liegt es nahe, hier
orthographische Verstösse zu sehen. Allenfalls wäre bei <hohlt> auch ein
Tippfehler denkbar, weil das wort-initiale <h> im grapho-motorischen
Produktionsprozess noch nachwirken könnte. Dass jedoch bei langen
unbetonten Vokalen vor den Sonoranten [l], [r], [m], [n] in etwa 50% der Fälle
die deutsche Orthographie ein Dehnungs-h verlangt (Gallmann & Sitta,
2004: 73), macht eine normwidrige orthographische Repräsentation wahrscheinlicher.

6

Das Graphemsystem einer Sprache wird hier verstanden als die Erfassung und Beschreibung
aller in einer Sprache "theoretisch möglichen Schreibungen", aus denen die Orthographie eine
korrekte Schreibung als Norm festlegt (Dürscheid, 2006: 126-127).

7

Die Zeilennummern beziehen sich auf den Text im Appendix.
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nicht einteilbar: <umbedingt>

Phonographisch ist diese Schreibung durchaus möglich, eine Assimilation von
[n] zu [m] ist häufig zu beobachten, so etwa in schweizerdeutschen Dialekten,
doch sind <n> und <m> auf der Tastatur benachbart, so dass es sich auch um
einen Tippfehler handeln könnte.
Alle anderen Wörter und Wortgruppen sind normgerecht geschrieben, so auch
Fremdwörter, eher schwierigere Fälle der Gross- und Kleinschreibung –
z.B. <im Klaren sein> – sowie die Zusammen- und Getrenntschreibung. Bei
den orthographischen Varianten wird durchgehend eine der zwei regelkonformen Schreibungen verwendet, oft wären hier auch weitere Formen
denkbar, z.B. bei <Acht geben>/<achtgeben> die nicht zulässige Variante
*<acht geben>. Generell favorisiert Proband A traditionellere Formen sowie
nicht-integrierte Schreibungen bei Fremdwörtern.
Mit Ausnahme der oben genannten sechs Abweichungen von der Norm zeigt
die Auswertung des Schreibprodukts insgesamt, dass Proband A über
hinreichende orthographische Kompetenzen verfügt, um diesen Text fast
korrekt zu verschriften. Wie er dabei die Teilkompetenzen deklaratives
Wissen, prozedurales Wissen, Problemlöse-Wissen und metakognitives
Wissen aktiviert und genutzt hat, ist bei der Auswertung des Schreibprodukts
nicht ersichtlich. Ebenso spekulativ müssen die Gründe für die Deutung der
Falschschreibungen bleiben – insbesondere interessiert das falsch gesetzte
Dehnungs-h, handelt es sich doch hierbei um einen Bereich der deutschen
Rechtschreibung, der zwar fehleranfällig ist8, aber konventionellerweise auf
der Grundstufe vermittelt wird (vgl. etwa Lindauer & Schmellentin, 2008: 39ff.).

6.2

Auswertung Produktionsprozess

Die Auswertungen des Textproduktionsprozesses, wie er mit dem KeystrokeLogging-Tool aufgenommen wurde, stützen sich auf Pausen bzw.
Produktionsdauer von Einzelwörtern sowie Revisionen von Schreibungen. Im
Folgenden wird anhand der Schreibsitzung von Proband A deutlich gemacht,
ob und wie diese Kategorien für eine Beschreibung der orthographischen
Kompetenz eines Schreibers operationalisiert werden können.

6.3
a)

Auswertungen der Pausen
Theoretische Vorüberlegungen

Pausen gelten grundsätzlich als Indikatoren für einen erhöhten kognitiven
Aufwand, d.h. die zu bewältigende Aufgabe ist nicht oder nur halb

8

Fehler beim Dehnungs-h rangieren in den meisten Fehlerstatistiken bei Schülern unter den
zehn häufigsten Fehlertypen, nehmen jedoch mit zunehmendem Alter ab, wie verschiedene in
Scheele (2006: 37ff.) zusammengefasste Studien für Deutschland zeigen.
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automatisiert (vgl. Spelman Miller, 2006; Wengelin, 2006). Auch orthographische Probleme im Schreibprozess sollten sich in längeren Produktionszeiten manifestieren. Oder anders ausgedrückt: Je automatisierter die
Verschriftung, d.h. je ausgeprägter das prozedurale Wissen, desto schneller
werden Wortformen produziert (vgl. dazu oben Wengelin, 2007).
Wengelin (2006) unterscheidet zwischen einer ''normalen'', durchschnittlichen
Übergangszeit vom Anschlag einer Taste zum Anschlag der nächsten
(im folgenden Produktionszeit genannt) und einer überdurchschnittlich langen
(im folgenden Pause genannt). Aufgrund der unterschiedlich schnellen
Tippgeschwindigkeit der Probanden muss die durchschnittliche Produktionszeit individuell berechnet werden.
Bei der Pausen-Auswertung stellt sich ein grundlegendes interpretatorisches
Problem. Pausen können im Schreibprozess Indikatoren für eine Planung,
aber auch ein rückwärts gerichtetes Monitoring des Produzierten sein,
vgl. Spelman Miller (2006: 26) oder Wengelin (2006: 112). Gerade bei
orthographischen Fragestellungen ist dies ein Problem. Deutet eine Pause vor
einem Wort wirklich darauf hin, dass hier eine Unsicherheit darüber bestand,
wie man das Wort verschriften möchte? Oder besetzt ein anderes
sprachliches oder nicht sprachliches Problem die kognitiven Ressourcen?
Erschwerend kommt hinzu, dass Produktionszeiten im Schreibprozess nicht
an allen Stellen in der Textproduktion gleich lang sind. So konnte etwa
Schilperoord (1996) anhand der Auswertung einer Diktatschreibaufgabe
zeigen, dass Pausen zwischen grösseren linguistischen Einheiten tendenziell
auch grösser sind als zwischen kleinen; andere Studien mit anderen
Schreibaufgaben kommen zu ähnlichen Schlüssen (vgl. den Forschungsüberblick in Spelman Miller, 2006: 27ff.). So zeigt sich folgende Hierarchie in
den durchschnittlichen Pausenlängen:
Absätze > Sätze > Phrasen > Konstituenten > Wörter > Silben > Grapheme.

b)

Diskussion Pausen Proband A

Für eine Interpretation der Pausen im Log-File der Schreibsitzung von
Proband A müssen zuerst die durchschnittlichen Produktionszeiten errechnet
werden. Dazu werden zuerst all diejenigen Pausen ausgeschlossen, die
aufgrund des Abhörens und Zurückspulens des Audio-Files entstanden sind.
Dann lassen sich die durchschnittlichen Produktionszeiten berechnen, an
denen die Produktionszeiten spezifischer Buchstaben / Wörter gemessen
werden können. Sind sie deutlich länger, könnte es sich um eine Pause
handeln, die auf einen erhöhten kognitiven Aufwand hindeutet.
Die Produktionszeiten von einzelnen Buchstaben bei Proband A liegen bei
total 1809 produzierten Zeichen im Bereich von:
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total:

1ms-9848ms

(n=1809 Zeichen)

wort-initial:

112ms-5080ms

(n=141 Zeichen)

wort-intern:

1ms-9849ms

(n=1668 Zeichen)

Die Streuung ist relativ gross, dementsprechend auch die Standardabweichungen bei Berechnungen des Mittelwertes. Es bietet sich deshalb an,
mit dem Median zu arbeiten.
Man könnte nun davon ausgehen, dass alle Produktionszeiten, die deutlich
über dem Median liegen, als Pause zu gelten haben. Dabei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass die Produktionsdauer vor grösseren linguistischen
Einheiten tendenziell länger ist als vor kürzeren. Ebenso gälte es zu beachten,
werden Produktionszeiten im Millisekundenbereich verglichen, wie weit der
Weg auf der Tastatur ist, den die Finger für die Produktion eines bestimmten
Buchstabens auf der Tastatur zurücklegen müssen, ob also der vorangehende
Buchstabe benachbart liegt oder nicht.
Eine realistische individuelle Pausenberechnung ist so für eine grössere
Anzahl Probanden fast nicht zu leisten. Daher gilt hier folgende Berechnungsgrundlage: Es wird unterschieden zwischen dem Median der Produktionsdauer von Buchstaben in wort-initialer und wort-interner Stellung. Alles, was
über diesem Median liegt, ist potentiell kognitiv bedeutsam, muss jedoch
individuell und manuell geprüft (z.B. ob es sich um den Anfang einer Phrase
handelt) und vor allem mit Aussagen aus den Stimulated-Recall-Daten
trianguliert werden. Für die Schreibsitzung des Probanden A gelten mit dieser
Rechnung alle Produktionszeiten, die wort-inital länger sind als der Median
288ms sowie wort-intern länger als der Median 145ms, als auffällig.
Es werden an dieser Stelle nur einige ausgewählte wort-initiale Pausen
diskutiert, wobei Pausen bei Satzanfängen sowie vor und innerhalb von
Korrektursequenzen (Löschungen, Ersetzungen etc.) ausgeschlossen werden,
da sie auf Besonderheiten der Diktataufgaben beruhen.
Als erstes Diskussionsbeispiel bieten sich die sehr unterschiedlichen
Produktionszeiten des Lexems Geld an, für dessen wort-initiale Produktion der
Proband einmal 1874ms (Beginn einer Phrase), ein anderes Mal 312ms und
einmal sogar kurze 80ms braucht. Diese Streuung verdeutlicht, dass Pausen
nicht immer auf orthographische Probleme zurückgeführt werden können.
Ergiebiger ist die Analyse der Produktionszeit für die Phrase im Klaren (sein).
Für diese Passage braucht der Proband folgende Produktionszeiten in wortinitialer Stellung (Zeitangaben in ms; Löschungen sowie wort-interne
Produktionszeiten sind nicht aufgeführt, vgl. auch Abb. 2):
[144] sind [152] sich [119] aber [...längere Pause durch Spulen und Abhören...] [512]
zuwenig [512] im [912] kKlahren [559] ren [280] daruüber [72]
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Je näher die Wortverbindung kommt, desto länger werden die
Produktionszeiten, d.h der Proband kann nicht mehr auf orthographische
Prozeduren zurückgreifen, sondern muss die anderen Wissensbereiche
aktivieren, z.B. das deklarative Wissen und/oder das Problemlöse-Wissen:
512ms für <zuwenig>, 512ms für <im>, 912ms für <kKlahren>, wobei hier
nach 920ms von der Klein- in die Grossschreibung korrigiert wird, ein weiterer
Indikator für diese Schwierigkeit.
Bei der oben erwähnten nicht regelkonformen Schreibung <umbedingt> lässt
sich eine auffällige wort-interne Pause von 1024ms zwischen <m> und <b>
beobachten:
[824]u[232]m[1024]b[272]e[199]d[137] i [136]n [103]g

Dies könnte darauf hindeuten, dass der Proband ganz kurz über das
vorangehende <m> nachgedacht hat, was als Anzeichen für eine
orthographische (oder phonologische) Schwierigkeit gedeutet werden könnte.
Weiter zeigt die Pausenauswertung, dass der Proband A bei <potentiell>
(Variante <potenziell>) doch deutlich länger braucht als der Median, die wortinitiale Produktionsdauer beträgt 1012ms (Median 288ms). Die Form leitet
keine grössere linguistische Einheit ein, auch das vorangehende Lexem weil
dürfte unproblematisch sein. Daraus könnte man schliessen, dass die Pause
von einer orthographischen Unsicherheit herrührt, wahrscheinlich ein Konflikt
zwischen gespeichertem Schreibschema <potentiell> und den Kenntnissen zu
den regulären deutschen Phonem-Graphem-Korrespondenzen /ts/-<z>
(<potenziell>). Bei sieben weiteren Varianten liegen die Produktionszeiten
ebenfalls mehr oder weniger ausgeprägt über dem oder knapp beim Median
von 288ms:
Zeile 1:

seit [376ms] längerem

Zeile 2:

mehrere [512ms] tausend

Zeile 5:

[359ms] ausserstande

Zeile 16: [288ms] bekannt [545ms Leerschlag] [447ms] machen
Zeile 17: [408ms] schweh [Löschen]r [280ms] verständlich (hier dürfte aber die Pause
eher auf das Problem des Dehnungs-h als auf Frage nach der Zusammen- oder
Getrenntschreibung hinweisen.)
Zeile 18: [376ms] aufwändig
Zeile 22: [279ms] selbstständig

Zusammen mit potentiell / potenziell sind somit 8 von 15 Varianten in Bezug
auf die Produktionszeiten zumindest auffällig, weitergehende Schlüsse lässt
die Pausenauswertung allerdings nicht zu.
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Auswertung der Revisionen
Theoretische Vorüberlegungen

Revisionen werden hier definiert als die Operationen, die ausgelöst werden,
wenn der Schreibende eine Diskrepanz zwischen IST und SOLL entdeckt und
diese zu beheben versucht. Bei freien Schreibaufgaben sind Revisionen
weitaus komplexer als bei Diktataufgaben wie der vorliegenden, weil
Revisionen nicht nur die Textform, sondern auch Inhalt und Struktur betreffen
(vgl. dazu die Revisionstypologie in Lindgren & Sullivan, 2006). Auch lassen
sich bei orthographischen Revisionen im freien Schreiben zusätzliche
Kategorien ausmachen, so etwa die Substitution als Ersatz eines ganzen
Lexems durch ein Synonym, dessen Schreibung bekannt ist (vgl. Lindgren &
Sullivan, 2006: 173-174).
In einer Diktataufgabe treten folgende Revisionsoperationen auf: Korrektur
von Tipp-, Orthographie- und Interpunktionsfehlern sowie bei falscher
Wiedergabe des Gehörten. Revisionen von Orthographie- und Tippfehlern
umfassen
Operationen
wie
Graphem-Austausch,
-Streichungen,
-Ergänzungen; Wechsel von Gross- zu Kleinschreibung oder umgekehrt sowie
von Zusammen- zu Getrenntschreibungen und umgekehrt.
b)

Diskussion Revisionen Proband A

Bei der Auswertung des Log-Files fällt auf, dass der Proband A in der ersten
Verschriftung sehr viele nicht normgerechte Schreibungen verwendet, wovon
er die meisten revidiert. Insgesamt macht er 38 Revisionen in total
217 Wörtern der endgültigen Textfassung, d.h. er korrigiert durchschnittlich
jedes 6. Wort9. Die als falsch eingeschätzten Schreibungen korrigiert er
jeweils direkt online, d.h. direkt nach der Produktion noch innerhalb der
betreffenden Wortform, indem er sofort alles Geschriebene bis zum falschen
Buchstaben nach links löscht und dann von da an neu schreibt.
Viele der nicht regelkonformen Schreibungen von Proband A lassen sich
eindeutig als Tippfehler bestimmen (vgl. Kriterienkatalog oben): So schreibt er
etwa bei der Form seit längerem zuerst <lämn>, löscht jedoch jedoch <mn>
nach 559ms und schreibt nur <n>; bei Vorbezug tippt er <Vro>, löscht <ro>
und ergänzt mit <orbezug>. Im ersten Fall sind die Buchstaben <m> und <n>
auf der Tastatur benachbart, im zweiten Fall handelt es sich um eine
Buchstabenvertauschung.
Bemerkenswert
sind
die
überschnellen
Produktionszeiten bei den Tippfehlern. Im ersten Fall wird <m> mit 256ms und
<n> mit 2ms produziert, das ist die zweitschnellste Produktionszeit eines

9

Hier nicht eingerechnet werden Korrekturen, die Sätze und Phrasen betreffen, die aufgrund
einer fehlerhaften Reproduktion des gehörten Textes zustande gekommen sind. Ebenfalls nicht
gezählt wurden vereinzelte frei stehende Zeichen oder zu viele Leerschläge, die sofort wieder
gelöscht werden.
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Buchstabens in der ganzen Schreibaufgabe von Proband A überhaupt. Beim
zweiten Fall <Vro> braucht der Proband für den Buchstaben <r> 231ms, für
<o> aber nur 80ms. Es handelt sich also um Korrekturen von Tippfehlern, die
auf fehlerhaften Serialisierungen beruhen.
In Bezug auf die orthographischen Varianten gibt es keine Revisionen zu
beobachten. Es fällt jedoch auf, dass Proband A in einigen Fällen lange
Vokale, die einem Sonoranten vorangehen, oft normwidrig mit <h>
verschriftet. So reiht sich die oben diskutierte Falsch-Schreibung <hohlt>
(1103ms) in eine ganze Reihe von Falsch-Schreibungen desselben Musters
ein. Bei diesen Formen liegen sowohl alle wort-initialen Produktionszeiten
über dem Median (288ms) als auch die wort-internen Produktionszeiten des
Buchstabens <h> (Median 145ms), wobei bei im Klaren die Kumulation zweier
Schwierigkeiten (Gross-/Kleinschreibung; Dehnungs-h) die Interpretation
erschwert. Es werden hier nur die relevanten Pausenzeiten in ms angegeben:
[727]schmä[360]hlern>

(statt <schmälern>)

[408]schwe[183]hr>

(statt <schwer>)

[912]k[920 Löschung][72]Kla[1224]hren>

(statt <Klaren>)

In diesen drei Fällen revidiert der Proband jedoch online, nur <hohlt> bleibt mit
dem Dehnungs-h stehen. Die Analyse der Revisionsoperationen zeigt auch,
dass der Proband die Wortform <hohlt> beim letzten Korrekturdurchgang
mehrmals revidiert, indem er Schreibweisen mit oder ohne <h> ausprobiert.
Dies ist ein Hinweis auf konfligierende deklarative Repräsentationen, für die
Proband A offenbar auch eine Problemlöse-Routine heranziehen kann: das
Ausprobieren von Schriftbildern, das aber in diesem Fall nicht erfolgreich ist.

6.5

Daten aus dem Stimulated-Recall von Proband A

Wie eingangs erwähnt, wurde dem Probanden der Film seiner Schreibsitzung
als Stimulus vorgespielt, begleitet von der Aufforderung, alle Schwierigkeiten
bei der Schreibaufgabe zu nennen. Der Recall erfolgte ohne inhaltliche
Vorgaben. Die Stimulated-Recall-Daten wurden direkt im Gespräch möglichst
wortgetreu notiert, aber nicht aufgenommen und wortwörtlich transkribiert.
Der freie Stimulated-Recall sollte Hinweise auf die Wahrnehmung und
Verarbeitung der orthographischen Schwierigkeiten im Schreibprozess liefern.
Berichtet ein Proband ein orthographisches Problem, deutet dies auf eine
grössere kognitive Belastung im Schreibprozess hin, die sich auch in längeren
Produktionszeiten oder Revisionen manifestieren sollte10. Werden keine
orthographischen Schwierigkeiten genannt, lagen entweder keine vor oder es

10

Nicht völlig ausschliessen lässt sich, dass orthographische Unsicherheiten erst durch das
Stimulated-Recall elizitiert werden könnten und gar kein retrospektives Verbalisieren vorliegt.
Die Methodenkombination sollte jedoch diese Fälle auffangen.
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wurde ihnen keine Bedeutung beigemessen, sie wurden im Schreiben
unbewusst, automatisiert verarbeitet oder von anderen kognitiven Anforderungen verdrängt und deshalb vergessen.
Proband A nennt im Stimulated-Recall fast ausschliesslich orthographische
Unsicherheiten11, mit Ausnahme einer Stelle, wo er nachträglich fehlende
Wörter einfügen musste. Im Folgenden werden die orthographischen Fehler
und die Varianten, wie sie im endgültigen Schreibprodukt verblieben sind, den
Revisionen sowie den Angaben aus dem Stimulated-Recall gegenübergestellt.
Bei den Auswertungen des Log-Files wurde schon das Muster des falsch
gesetzten Dehnungs-h bei langen betonten Vokalen vor Sonoranten
aufgedeckt. Die Angaben aus dem Stimulated-Recall stützen diesen Befund.
Interessanterweise erwähnt der Proband A aber nur beim Lexem holt, das er
als <hohlt> verschriftet hat, dass er hier zwischen einer Schreibung mit oder
ohne <h> geschwankt sei; dies entweder weil er diese Form zuletzt revidiert
hat und sie somit noch präsent hat oder weil die Revisionen der anderen
Formen direkt online und somit – so wäre zu vermuten – automatisiert
erfolgten.
Die Falsch-Schreibung im Schreibprodukt (<hohlt>), die Revisionen im LogFile bei <schmählern> zu <schmälern>, bei <schwehr> zu <schwer>, bei
<Klahren> zu <Klaren> und die Produktionszeiten, die über dem Median
liegen und als Pausen gewertet werden können, sowie die Angaben aus dem
Stimulated-Recall sind deutliche Indikatoren für unzulängliche Repräsentationen im deklarativen und prozeduralen Wissen. Die Revisionen deuten
aber auch darauf hin, dass hier eine Problemlöse-Strategie erfolgreich (in 3
von 4 Fällen) eingesetzt werden kann, die Falschrepräsentation also nicht
verfestigt ist. Dass das Problem aber über den Schreibprozess hinaus bei
mindestens einer Form noch präsent ist, weist auf eine erhebliche
Beeinträchtigung des Schreibprozesses hin, die den Schreiber in denjenigen
Aspekten der alltäglichen Textproduktion behindern könnte, die höhere
kognitive Anforderungen stellen. Im beruflichen Schreiben verlässt er sich hier
wahrscheinlich zusätzlich auf die automatische Rechtschreibkorrektur
(vgl. Schreibprofil oben).
Bei den übrigen orthographischen Fehlern (<zurück zu zahlen>, <zuwenig>,
<auf's Genauste>) erwähnt der Proband nur <zurück zu zahlen>, da er diese
Form von der Zusammen- in die Getrenntschreibung revidiert hat. Die
anderen beiden falschen Formen werden überhaupt nicht erwähnt,

11

Im Gegensatz zu anderen Probanden, die z.B. auch über Probleme beim Abhören und
Verschriften berichten, den Inhalt oder Stil des Textes thematisieren oder Probleme mit
gewissen Wortformen angeben.
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entsprechen also einer verfestigten falschen orthographischen Repräsentation
im Bereich des deklarativen und prozeduralen Wissens.
Weitaus komplexer ist die Daten-Triangulation bei den orthographischen
Varianten. Wie oben erwähnt, hat Proband A bei den Varianten keine
Revisionen vorgenommen, allerdings liegen acht wort-initiale Produktionszeiten auffällig über dem Median. Davon erwähnt Proband A in der
retrospektiven Verbalisierung aber nur drei: Bei ausserstande / ausser Stande
erinnert sich der Proband an eine Unsicherheit im Schreibprozess, ob diese
Form nun gross- oder kleinzuschreiben sei. Bei den Fahnenwörtern der
Rechtschreibreform, aufwendig / aufwändig und selbständig / selbstständig,
zeigt sich metakognitives Wissen in Bezug auf die Rechtschreibreform. Bei
<aufwändig> gibt er an, dass er weiss, dass dies nach neuer Rechtschreibung
von Aufwand abgeleitet werde und daher mit <ä> zu schreiben sei. Dass
heute beide Formen zugelassen sind, weiss er offenbar nicht. Bei selbständig
/ selbstständig hingegen berichtet er, dass heute beide Schreibungen
zugelassen seien. Solche Reflexionen könnten durchaus die Pausen im
Schreibprozess erklären. Weiter nennt er achtgeben / Acht geben, dafür sind
im Log-File jedoch keine längeren Produktionszeiten nachzuweisen; dieses
Wissen könnte also durch den Recall retrospektiv elizitiert worden sein.
Insgesamt scheinen die Varianten Proband A wenige Probleme zu bereiten.
Bei sechs Varianten lässt sich weder eine erhöhte Produktionszeit, noch eine
Revision beobachten, noch gibt er eine orthographische Unsicherheit an. Die
längeren Produktionszeiten der übrigen Varianten scheinen den Schreibfluss
nicht in einem Masse gestört zu haben, dass der Proband sich retrospektiv an
Probleme
erinnert
hätte.
Es
ist
zu
vermuten,
dass
neben
<ausserstande>/<ausser Stande> nur noch bei <potentiell>/<potenziell>
konfligierende Repräsentationen vorliegen, letzteres kann jedoch nur aus der
Pausenauswertung geschlossen werden und bleibt daher hypothetisch.

7.

Fazit

Für Untersuchungen zur orthographischen Kompetenz Erwachsener als
Zusammenspiel verschiedener Teilkompetenzen im Bereich des deklarativen,
prozeduralen, des Problemlöse-Wissens und des metakognitiven Wissens
sind Untersuchungen an Schreibprodukten nur bedingt geeignet. Sie zeigen
zwar, wie viele korrekte und falsche Schreibungen ein Schreiber produziert
hat, geben aber darüber hinaus wenig Aufschluss. Hier kann die Methode des
Keystroke-Loggings ansetzen, indem sie den temporalen Verlauf von Schreibsitzungen inkl. aller Tastenanschläge, Produktionszeiten sowie Revisionen
sicht- und somit analysierbar macht. Als Untersuchungsgrössen bieten sich
dabei Pausen als Anzeichen für erhöhte kognitive Aktivität sowie Revisionen
als Anzeichen für Monitoring-Prozesse an.

102

Keystroke-Logging und Stimulated-recall in der Orthographie-Forschung

Als methodisches Fazit aus der exemplarischen Diskussion des Log-Files
einer Schreibsitzung lässt sich festhalten, dass die Auswertung der Pausen
heikel ist, stets die Berücksichtigung des sprachlichen Kontextes bedingt und
nicht voll-automatisiert erfolgen kann. Mit gegebener Vorsicht kann aber die
Pausenauswertung für spezifische orthographische Formen herangezogen
werden. Revisionsanalysen hingegen sind weitaus verlässlicher.
Als sehr fruchtbar hat sich die Triangulation der Daten aus SchreibproduktAnalysen, Auswertungen des Log-Files mit Pausen und Revisionen sowie
Daten aus der retrospektiven Verbalisierung, dem Stimulated-Recall erwiesen.
Das Beispiel des falsch gesetzten Dehnungs-h illustriert, wie sich aus den drei
Datenquellen Schreibprodukt, Log-File, Stimulated-Recall die Hinweise auf
eine musterhafte Fehlerpräsentation verdichten, die der Proband selbst jedoch
als Problem erkennt. Somit deckt die Methodenkombination nicht nur
musterhafte Fehlrepräsentationen auf, sondern zeigt auch, ob es sich dabei
um unbewusste, verfestigte oder bewusste, wenig verfestigte Falschrepräsentationen handelt, für die ein Schreiber Problemlöse-Strategien
aktivieren kann. Bei zweiteren handelt es sich eigentlich um Entscheidungsschwierigkeiten aufgrund konfligierender Repräsentationen des deklarativen
und prozeduralen Wissens. Darüber hinaus geben die Daten aus dem
Stimulated-Recall Einsichten in metakognitives Wissen, wie es aus reinen
Schreibprodukten nicht ersichtlich wäre.
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Anhang
Das endgültige Schreibprodukt der Schreibsitzung des Probanden A
(Total 217 Wörter, Hervorhebung der möglichen Variantenschreibung durch MW)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

In der Schweiz ist es seit längerem möglich, Geld aus der Pensionskasse
für Wohneigentum einzusetzen. Davon machen jährlich mehrere tausend
Schweizer Gebrauch. Der Zustupf aus der Pensionskasse zu Gunsten der
Hauskäufer ist oft nötig, weil potentielle Käufer nicht über genügend
Ersparnisse verfügen. Vor allem jüngere Familien sind ausserstande, Mittel
für einen Immobilenkauf aufzutreiben. Seit 1995 ist schon viel Geld aus der
Vorsorge in Wohneigentum geflossen. Hauskäufer sind sich aber zuwenig
im Klaren darüber, dass der Vorbezug dieser Gelder ihre Altersrente
schmälern wird. Wer im Alter die volle Leistung will, muss dass Geld
umbedingt zurückzahlen. Bis anhin geschieht dies selten. Meist wird das
Geld nur dann an die Vorsorgeeinrichtung zurückgezahlt, wenn es
gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist nur beim Verkauf der Liegenschaft
der Fall. Nicht zutreffend ist die weitverbreitete Annahme, dass die
späteren Sozialabgaben das Loch bis zum Pensionsalter schon wieder
stopfen würden. Kaufinteressenten sollten sich daher mit den Bedingungen
des Vorbezugs bekannt machen, auch wenn diese oft schwer
verständlich erscheinen. Gerade Familien müssen dringend Acht geben,
das Geld zurück zu zahlen. Dies bedingt eine aufwändige Finanzplanung,
so dass nicht aufgrund des Vorbezugs Lücken in der Vorsorge entstehen.
Wer auch im Alter ein finanzielles Polster haben möchte, sollte seine
Vorsorgesituation rechtzeitig auf's Genauste prüfen. Wer dies
selbständig nicht kann, hohlt sich Beratung bei Pensionskassen, Banken
und unabhängigen Spezialisten. Ende.

Über die Bedeutsamkeit linguistischen
Wissens im privatwirtschaftlichen Arbeitsfeld
Marlène ISELI
Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung für Didaktik,
Muesmattstrasse 27, CH-3012 Bern
marlene.iseli@edu.unibe.ch
Until today, linguistics as an academic field does not aim at responding to the expectations of the job
market. However, on the backdrop of an increasing interrelation of politics, economy and science,
questions as to the applicability of linguistics to labour processes and the employability of linguists are
raised and need to be answered. In analysing data gained in the course of 21 interviews conducted
with linguists working in the private sector of economy, several issues have shown to be of major
interest. This paper addresses firstly in what ways linguistics was likely to be seen as relevant for the
jobs held by the various interviewees from the point of view of their employers, which is then
compared to the interviewees' own evaluations on the relevance of linguistic knowledge for their daily
work. On the one hand it becomes clear that there are differences between the three comparable
situations in which the analysed transfer of knowledge takes place (Quereinstieg, Schnittstellenjob,
"sprachperformativer Job"). One the other hand linguistic expertise in the extra-academic field seems
to be most salient or approved of when it comes to language competence in text production or
communicative situations, which further complicates the attempt to make linguistics transparent for
non-linguists.
Keywords:
Applicability of linguistics, economy, knowledge transfer, employability, job market

1.

Einführung

Die einst unumstrittene Bedeutung der Universität, die im humboldtschen
Sinne der "Bildung der Gesinnung und des Charakters, die keinem fehlen
darf" (Heid, 2005: 103) diente, steht nach der Bildungsexpansion nicht zuletzt
durch die Zunahme der notwendigen finanziellen Mittel unter Legitimationsdruck (vgl. Weingart, 2005: 188). Weingart (2005: 187) zeigt auf, inwiefern die
entstandene Massenuniversität Nährboden für den Diskurs um die
employability darstellt:
Die Entwicklung zur Massenuniversität hat aber für die Universität einen
Funktionswandel zur Folge gehabt und neue Abhängigkeiten geschaffen. Als
Ausbildungsinstitution ist sie nicht mehr primär für die Reproduktion des
wissenschaftlichen Nachwuchses (und wie zuvor für die Ausbildung einer staatlichen
Beamtenschaft in Schulen und anderen Staatsdiensten) zuständig, sondern sie muss
eine sehr viel breiter gefächerte Berufsausbildung leisten als zuvor. Faktisch bedeutet
dies für die Universitäten eine Funktionsverschiebung von der wissenschaftsbezogenen
zur berufs-, das heisst arbeitsmarktbezogenen Ausbildung. Das erzwingt in den
Universitäten eine Orientierung an ihrer wirtschaftlichen Umwelt, auch wenn sie diese
(zum Beispiel den Arbeitsmarkt) selbst mit gestalten. Die Dynamik der
Fächerentwicklung in der Lehre folgt dementsprechend nicht mehr allein der disziplinenspezifischen Differenzierung, sondern ausserdem der – oft unsicheren – Einschätzung
von Marktchancen beruflicher Spezialisierungen. Universitäten und speziell die
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Disziplinen suchen heute aktiv nach praktischen Umsetzungen ihres Wissens und damit
nach Beschäftigungschancen ihrer Absolventen.

Damit ist die Frage der employability der AbsolventInnen einzelner
wissenschaftlicher Disziplinen angesprochen, welche im Verlaufe der letzten
Jahre im bildungspolitischen Diskurs einen prominenten Platz eingenommen
hat. Das Dissertationsprojekt "Wissenstransfer: LinguistInnen in der
Privatwirtschaft" (Arbeitstitel) greift diese Diskussion ausgerichtet auf die
Linguistik auf. Ausgangspunkt des Projekts ist die Frage, ob das in einem
nicht berufsorientierten sprachwissenschaftlichen Studium angeeignete
Wissen im Praxisfeld der Privatwirtschaft ausschliesslich Anwendung
hinsichtlich der erworbenen ausserfachlichen Schlüsselkompetenzen findet,
oder auch auf der Ebene des Fachwissens. In Anbetracht der Tatsache, dass
in diesem Forschungsfeld bisher wenige Erkenntnisse erzielt wurden1,
erscheint die Bildung von Hypothesen durch die Arbeit mit qualitativen Daten
zentral. Sekundäres Ziel ist die Aufarbeitung von das Curriculum
evaluierenden Aussagen. Neben der Frage der Transfermöglichkeiten sprachwissenschaftlichen Wissens soll auch geklärt werden, welchen Stellenwert
fachliches Wissen für den Übertritt in die Privatwirtschaft einnimmt und in
welcher Hinsicht ein linguistisches Studium für die unterschiedlichen
Tätigkeiten der befragten ProbandInnen als vorbereitend eingeschätzt wird.
Dieser Beitrag diskutiert den Übertrittsverlauf von einundzwanzig
LinguistInnen, die in narrativ ausgerichteten Leitfadeninterviews über ihren
beruflichen Werdegang berichteten. Dabei wurden wesentliche Faktoren
angesprochen, die nach Einschätzung der ProbandInnen zu einer Anstellung
in der für die Studie relevanten Funktion geführt haben. In einem zweiten Teil
soll schliesslich ergründet werden, inwiefern die Befragten ihr linguistisches
Wissen als bedeutend für ihre Tätigkeiten in der Privatwirtschaft einschätzen.

2.

Die Übertrittsthematik im Kontext Schweiz

Es ist längst bekannt, dass es um die Berufseinstiegsquote von Geistes- und
Sozialwissenschaftlern in der Schweiz bedeutend schlechter steht als um
diejenige von Hochschulabsolventen anderer Studienrichtungen. Ein Blick auf
eine detailliertere Darstellung der Daten, bei welchen die Sprach- und
Literaturwissenschaften als eigene Kategorie definiert werden, gibt bereits ein
differenzierteres Bild über die zu erwartende Übertrittszeit. Während nach
sechs Monaten erst 44% der AbsolventInnen (2006) der Historischen- und

1

Ende der 90er Jahre wurde die Frage der Anwendbarkeit und Bedeutsamkeit der
Sprachwissenschaft für die Gesellschaft aufgeworfen (Becker-Mrotzek & Doppler, 1999;
Becker-Mrotzek, Brünner & Cölfen, 2000; Wannewitz, 1999, etc.) und seither kaum durch
Studien ergründet. Im Kontext der Implementierung des Bologna-Systems gewinnt die
Fragestellung erneut an Relevanz.
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Kulturwissenschaften eine adäquate Anstellung gefunden haben, sind bei den
Sprach- und Literaturwissenschaften 54.9% im Arbeitsmarkt eingegliedert. Im
Vergleich zu den Natur- und zu den Wirtschaftswissenschaften, bei welchen
rund 70% der AbsolventInnen zu diesem Zeitpunkt angestellt sind, ist die
Berufseintrittsquote allerdings niedrig (Bundesamt für Statistik, 10.02.2010).
Die UniversitätsabsolventInnen des Jahres 2006 der Sprach- und Literaturwissenschaften schätzen die Übereinstimmung zwischen erworbenen und im
Beruf angewandten Kompetenzen zu 21.7% als wenig entsprechend, zu
23.2% als mittelmässig entsprechend und zu 55.1% als sehr entsprechend
ein. Hier bleibt allerdings zu vermerken, dass keine Unterscheidung zwischen
fachgebundenen und ausserfachlichen Kompetenzen2 ersichtlich wird. Für die
Frage der Relevanz der Linguistik für die Arbeitswelt ist sicherlich interessant,
dass 40.9% der Sprach- und LiteraturwissenschaftlerInnen besagen, dass
ausschliesslich AbsolventInnen ihres Fachs für ihre Anstellung vom Arbeitgeber in Betracht gezogen wurden. Nur 10.3% bezeugen, dass auch
KandidatInnen von verwandten Fächern für die Anstellung in Frage kamen,
bei 17.3% wurde ein Hochschulabschluss vorausgesetzt und bei 31.5% war
kein akademischer Abschluss verlangt. Diese Angaben (Bundesamt für
Statistik, unveröffentlicht3) zeigen einerseits, dass auch innerhalb der Geisteswissenschaften unterschiedliche statistische Resultate festgehalten werden
können. Andererseits stellen sie für das Projekt kontextualisierende
Erkenntnisse dar, da sie weder Aufschluss über die unterschiedlichen
Praxisfelder des Arbeitsmarkts geben, noch zwischen LiteraturwissenschaftlerInnen und SprachwissenschaftlerInnen unterscheiden.

2.1

Wissenswertes zum Forschungsdesign (Übertrittsthematik)

Im Frühjahr 2009 wurden einundzwanzig Interviews mit LinguistInnen
verschiedener sprachwissenschaftlicher Fachrichtungen durchgeführt. Da
keine systematische Erfassung der Personaldaten von AbgängerInnen der
Linguistik vorliegt, kann die Untersuchungsgruppe nicht als repräsentative
Stichprobe geltend gemacht werden. Die ProbandInnen wurden nach dem
"Schneeballprinzip" innerhalb sprachwissenschaftlicher Netzwerke gesucht,
AbgängerInnen unterschiedlicher Universitäten konnten gefunden werden. Als
Hauptkriterien galten ein sprachwissenschaftliches Hauptfach und mindestens
ein Jahr Erfahrung in der Privatwirtschaft, nach Möglichkeit in der Produktionsindustrie bei Grossunternehmen, bei Banken und Versicherungen oder aber
im Bereich der Medien / Agenturen / PR. Im Gegensatz zu den ersten beiden

2

In der Diskussion um die employability werden für die verschiedenen GeisteswissenschaftlerInnen meistens identische Schlüsselkompetenzen definiert.

3

Mit grossem Dank weise ich darauf hin, dass das Bundesamt für Statistik diese Angaben auf
meine Anfrage hin für die Sprach- und Literaturwissenschaftler zusammenstellte.
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privatwirtschaftlichen Bereichen versprach das dritte Feld offensichtlichere
Transfermöglichkeiten, da Praxisfelder des Journalismus und der PR in der
Absolventenliteratur
oft
als
"ausbildungsnah"
bezeichnet
werden
(Pfennigbauer, 1999: 97). Diese drei ursprünglich gebildeten Gruppen der
befragten ProbandInnen wurden in der Analyse des Übertritts neu formiert, da
einige der Befragten zwar im traditionell als nicht ausbildungsnah betrachteten
Feld der Banken oder der Produktionsindustrie tätig sind, dort aber eine
Funktion im Bereich der technischen Redaktion und Dokumentation ausüben,
welche seit der Technologisierungswelle in den 90er Jahren einem
linguistischen Berufsfeld gleichkommt (Jakobs, 2000: 74). Im folgenden
Kapitel werden die Gruppen vorgestellt, die auf der Erkenntnis beruhend, dass
drei hauptsächliche Transfersituationen vorliegen, neu gebildet wurden.
Vorweg muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass in der Studie einundzwanzig "Berufsbiographien" analysiert werden, die mit Blick auf die
Studienfächerkombination, die sprachwissenschaftliche Ausrichtung, den
Stand der Berufserfahrung allgemein, die Anstellungsverhältnisse etc. stark
variieren. Dennoch lassen sich gerade bei der Übertrittsthematik Gemeinsamkeiten finden, die die Voraussetzungen für einen Wissenstransfer stark zu
beeinflussen scheinen. In der weiteren Analyse der Daten wird jedoch wieder
stärker von diesen Gruppen abgewichen. Die Interviewdaten der ProbandInnen wurden deshalb ausschliesslich für die Übertrittsthematik mit Hilfe eines
Kodierparadigmas (Flick, 2005: 65f) so ausgewertet, dass eine Vergleichsbasis geschaffen werden konnte. Dafür wurden die äusserst individuellen
Verläufe auf mögliche Faktoren untersucht, welche im Hinblick auf die
Anstellung im Unternehmen aus der Perspektive des Arbeitgebers
entscheidend waren. Im Zentrum des Interessens stand also in diesem
Analyseschritt die Aussensicht auf die Frage der Anwendbarkeit, d.h. die
Einschätzung der Relevanz linguistischen Wissens aus der Perspektive der
privatwirtschaftlichen Arbeitgeber.
Mögliche Faktoren, die die Arbeitssuche und die Rekrutierungssituation
beeinflussen können, wurden bereits bei einem Vorprojekt definiert, bei
welchem Interviews mit Personalverantwortlichen grösserer Unternehmen
durchgeführt wurden, um deren Einstellungspolitik mit Blick auf Geistes- und
Sozialwissenschaftler allgemein und Linguisten im Spezifischen zu ergründen.
Dabei hat sich gezeigt, dass im Zeitalter des "diversity recruitments" auch
sogenannte Quereinsteiger für bestimmte Bereiche interessant sein können,
wenn auch betont wurde, dass der fachliche Hintergrund neben den Variablen
Alter, Geschlecht, Herkunft, persönliche Eigenschaften etc. nur einen Aspekt
dieses Konzepts darstellt. Wannewitz stellte 1999 unter anderem bereits fest,
dass den Geistes- und Sozialwissenschaftlern von den potentiellen privatwirtschaftlichen Arbeitgebern nicht dieselben Schlüsselqualifikationen
zugesprochen wurden, wie den Wirtschaftswissenschaftlern, und dass ein
fachliches Defizit bei Geisteswissenschaftlern vermutet wurde, was einen
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grossen Wettbewerbsnachteil für diese darstellt (Wannewitz, 1999: 313ff). So
wurden im vorliegenden Projekt einerseits deduktiv Kategorien an die Daten
herangetragen, andererseits wurden diese induktiv durch noch nicht
vorhandene Kodierungen ergänzt. Im Quervergleich der Daten zeigten sich
schliesslich im Hinblick auf die linguistische Ausbildung der ProbandInnen drei
hauptsächliche Phänomene, die in der Übertrittsthematik zentral erscheinen:
Der Quereinstieg, bei dem der linguistische Hintergrund für die Anstellung
unwesentlich erschien, der Schnittstellenjob, für den die Fächerwahl des
Studiums für die Rekrutierung zentral war und der "sprachperformative Job",
in welchem hauptsächlich Sprachkompetenzen zum Tragen kommen dürften.

2.2

Der Quereinstieg: Ein linguistischer Hintergrund scheint nicht
relevant

Bei der Anstellung der sechs Probanden, die unter die Kategorie der
Quereinsteiger fallen, stellt die Tatsache, dass das linguistische Studium an
sich keine Rolle spielte, einen gemeinsamen Nenner dar.
Herr / Frau4

Arbeitsfeld

Funktion

Qual.

Willy

Bank

Sales Support Backoffice

Lic. phil.

Lehmann

Bank

Private Banker / Finanzplaner

Dr.

Probst

Kommunikationsberatung

Head Marketing and Communications

Dr.

Michel

Bank

Senior Usability Consultant

Dr.

Camenzind

Dienstleistungsunternehmen

Lobbyist

Lic. phil.

Linder

Produktionsindustrie

Head of Corporate Human Resources

Lic. phil.

Tab.1:

Übersicht der Probanden Typ Quereinsteiger

Allerdings war die Linguistik in zwei Fällen für eine Anstellung
mitentscheidend, da bei einem Probanden eine Lizentiatsarbeit, beim anderen
Probanden eine Doktorarbeit innerhalb der Sprachwissenschaften so
ausgerichtet wurden, dass Erwartungen des zukünftigen Arbeitgebers auf
fachlicher Ebene antizipiert wurden. Dadurch wurde die prinzipiell nicht als
Bezugswissenschaft erachtete Linguistik für den anvisierten Bereich als
bedeutsam erachtet. Konkret handelt es sich um die Probanden Camenzind
und Michel. Herr Camenzind war in einem Grossunternehmen als Lobbyist
tätig, was er unter anderem der Ausrichtung der Lizentiatsarbeit zuschreibt.

4

Die Namen aller ProbandInnen wurden anonymisiert.
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Camenzind:5 "Ich habe auch meine Liz dann strategisch so benannt oder, […], also der
linguistische Aspekt wurde dann eigentlich im Untertitel genannt und nicht im Haupttitel
[...]. Die Idee davon war eigentlich eine Qualifikation, eine universitäre, auszuweisen in
etwas, was ich gar nicht studiert habe, nämlich Kommunikation, und ja, ich habe mich
dann inhaltlich auf die, auf sehr sehr engsprachliche Aspekte der politischen
Kommunikation fokussiert, bin aber nicht irgendwie in die Soziolinguistik abgerutscht,
sondern bin in der Pragmatik geblieben [...]"

Der Proband fasst zusammen, dass sein "Spielchen um die Betitelung der
Lizarbeit" ein "bisschen" aufgegangen sei, weshalb er den Politjob erhalten
habe. Er betont aber im Verlauf des Interviews, dass er für diese Stelle nicht in
Frage gekommen wäre, hätte er sich nicht bereits schon während des
Studiums bei diesem Unternehmen bewährt und hätte er nicht eine sehr
positive "Management-Exposure" verzeichnen können.
Bei Herrn Michel verlief der Übertritt weniger geradlinig. Die Stellensuche
dauerte lange, er konnte kaum passende Stellenausschreibungen finden.
Schliesslich ergriff er selbst die Initiative und suchte die Zusammenarbeit mit
der Privatwirtschaft, durch welche er ein Dissertationsprojekt im Bereich der
Usability-Forschung mit Schwerpunkt Textverständlichkeit finanzieren lassen
wollte. Dadurch kam es zu einer ersten Anstellung nach dem Studium, in
welcher er sein Promotionsvorhaben realisierte, wonach er zu seiner aktuellen
Anstellung als Usability Consultant in einer Bank fand. Für diese Anstellung
war vielmehr entscheidend, dass er sich im Usability-Bereich bereits etabliert
hatte, als dass er linguistisches Wissen mitbrachte. So weist auch er im Team
von Psychologen, Informatikern etc. Exotenstatus auf und bildet PraktikantInnen aus nicht sprachwissenschaftlichen Gebieten aus.
Zwei weitere Quereinsteiger durchliefen eine schwierige Anfangsphase, da sie
sich in ein neues Feld einarbeiten mussten. Das anfängliche Wissensdefizit
sorgte bei beiden Probanden für einen harten Einstieg, zumindest beurteilen
sie diesen in der Retrospektive so6. Herr Probst, der in der Kommunikationsberatung einstieg, betont auch, dass er sich als Exote in einem Team von
lauter Wirtschaftswissenschaftlern stark behaupten musste, was von Herrn
Willy im Sales Support weniger stark wahrgenommen wurde. Allerdings weist
dieser auf die Tatsache hin, dass sich seine KollegInnen nicht vorstellen
konnten, was er während des Studiums gelernt hatte, einige gingen von einem
langjährigen Sprachkurs in Englisch aus. Dieses Phänomen, dass sich sehr
viele Leute nicht viel unter den Inhalten eines sprachwissenschaftlichen

5

Die Transkriptionskonventionen finden sich im Anhang.

6

Alle Angaben zur Aussensicht, das heisst die Einschätzungen der ProbandInnen, welche
Faktoren schliesslich zur Anstellung führten, beruhen auf Rekonstruktionen der Befragten und
sind daher nicht mit direkt bei den Unternehmen erhobenen Daten gleichzusetzen. Allerdings
gibt die Aussageweise des Gesagten Aufschluss darüber, ob Vermutungen, Behauptungen etc.
vorliegen. Ein Augenmerk wird auf Kollektivsymbole (Jäger, 1999) und Diskursspuren gelegt.
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Studiums vorstellen können, wurde in der Literatur bereits vermehrt diskutiert
(Spitzmüller, 2004; Niederhauser, 1999; Becker-Mrotzek & Doppler, 1999 und
weitere) und zeigte sich auch in den Gesprächen mit den Personalverantwortlichen im Vorprojekt. Es stellt mitunter eine Hürde für den Einstieg
in den Arbeitsalltag dar.
Bei zwei weiteren Probanden schien der sprachwissenschaftliche Hintergrund
kaum relevant zu sein für den Arbeitgeber. Während Herr Linder durch seine
Fremdsprachenkenntnisse zumindest teilweise an sein Studium gekoppelte
Kompetenzen auswies, die für den CEO des internationalen Grosskonzerns in
der Produktionsindustrie interessant waren, wurde der promovierte Germanist
Herr Lehmann für ein Quereinsteigerprogramm einer Bank rekrutiert, bei
welchem er sich das fachliche know-how berufsbegleitend einholen konnte,
ohne dabei grosse finanzielle Einbussen zu verzeichnen. Somit konnte ein
sich stark manifestierendes Wissensdefizit beim Einstieg von Herrn Lehmann
vermieden werden. Interessanterweise war bei Herrn Linder, der ins Personalwesen einstieg, ein gewisses fachliches Defizit scheinbar erwünscht, um die
vom Arbeitgeber befürchtete Branchenblindheit zu vermeiden. Es bleibt zu
erwähnen, dass sich Herr Linder jedoch zum Zeitpunkt seiner Anstellung
schon länger in der Privatwirtschaft bewegt hatte und deshalb einen positiven
Leistungsausweis vorlegen konnte.
Bei der Gruppe der Quereinsteiger fällt auf, dass sich der Wechsel in ein
fachfremdes Gebiet bei niemandem negativ auf den Lohn auswirkte, im
Gegenteil: Lediglich vier Probanden der gesamten Untersuchungsgruppe
verdienen (ohne eventuelle Boni) mehr als 9000 Franken pro Monat und diese
sind alle der Gruppe der Quereinsteiger zugeteilt. Nur zwei davon weisen eine
Promotion aus. Ein Hochschulabschluss schien bei allen sechs Probanden
vorausgesetzt zu sein. Die Eingliederungszeit gestaltete sich unterschiedlich
lange, eine betont schwierige Suche wird ausschliesslich bei Herrn Michel
angesprochen, Herr Linder weist auf seine Sondersituation im Ausland hin,
was die Arbeitssuche anfänglich keinesfalls erleichterte.
Zusammenfassend zeigt sich, dass ein klares Berufsziel lediglich in zwei
Fällen dieser Gruppe entscheidend war. Gründe für die Anstellung finden sich
offensichtlich nicht innerhalb der Studienrichtung, können aber auf der
Thematik der Qualifizierungsarbeiten aufbauen. Lediglich Herr Willy
absolvierte ein Praktikum. Die Gruppe zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus,
dass die Probanden einen Exotenstatus in ihren Teams einnehmen. Bei den
ProbandInnen der zweiten Gruppe, bei der sich das Phänomen Schnittstellenjob als charakteristisch für deren Übertrittsverlauf herauskristallisierte, liegt die
Vermutung nahe, dass allgemein ein Expertenstatus vorliegt. Dies schliesst
einen Exotenstatus allerdings nicht aus.
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Der Schnittstellenjob: Abrufen einer sprachwissenschaftlichen
Expertise

Die acht ProbandInnen, die allesamt gewissermassen in Schnittstellenjobs
tätig sind, haben gemeinsam, dass alle ihren sprachwissenschaftlichen Hintergrund als (mit-) entscheidend für ihre Anstellung einschätzen.
Herr / Frau

Arbeitsfeld

Funktion

Qual.

Beck

Werbung

Projektkoordination und Texterin

Lic. phil

Vaucher

Produktionsindustrie

Manager Technical Documentation

Lic. phil

Sutter

Produktionsindustrie

Head of Information Management

Lic. phil

Egli

Produktionsindustrie

Corporate Publishing Manager

Lic. phil

Jansen

Wirtschaftsprüfung

Assistentin in der Wirtschaftsprüfung

Lic. phil
Lic. oec

Kiener

Bank

Technische Autorin

Lic. phil

Arn

Bank

Technik-Redaktorin, Software

Dr.

Localization Engineer
Bichsel
Tab. 2:

Bank

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

habilitiert

Übersicht ProbandInnen Typ Schnittstellenjob

Die Schnittstelle von Wissen aus verschiedenen Bereichen wird bis auf eine
Ausnahme (Bichsel) für die Ausübung der Funktion als wichtig erachtet. Bei
Frau Jansen muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass ihr
Germanistikstudium deshalb für ihre aktuelle Arbeit in der Wirtschaftsprüfung
entscheidend war, weil sie dadurch fundierte sprachliche Kenntnisse in ihrer
Fremdsprache Deutsch ausweisen konnte. Weitere fachspezifisch
linguistische Kenntnisse wurden jedoch für diese Stelle nicht eingefordert.
Das bereits einleitend angesprochene Berufsbild der technischen Redaktion
wird hier von vier ProbandInnen repräsentiert. In zwei Fällen (Arn und Kiener)
hatten die Probandinnen ein abgeschlossenes Nebenfach in Informatik
vorzuweisen, in den anderen Fällen ging dieser Arbeit ein viersemestriger
Abstecher an die ETH (Sutter) und mehrjährige Erfahrung in der IT-Branche
(Vaucher) voraus. Auffallend dabei ist, dass die ProbandInnen allesamt
zwischen 43 und 53 Jahre alt sind, weshalb ihr Einstieg in dieses Arbeitsfeld
(mit Ausnahme von Vaucher) rund 15 Jahre zurückliegt. Die aktive Suche
nach Linguisten von Seiten der Unternehmen in Zeiten der starken
technischen Veränderungen erklärt denn auch, weshalb der Berufseinstieg bei
Sutter, Kiener und Arn relativ einfach verlief. Letztere beide betonten jedoch
im Verlauf des Interviews auch die Abhängigkeit von der Konjunktur, die sich
für dieses Berufsbild beobachten lässt. In schlechten Zeiten würden solche
Qualifikationen von Laien übernommen, z.B. die Terminologiearbeit und die
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damit einhergehende Übersetzungsarbeit werde wenig anerkannt und müsse
teilweise von zweisprachigen MitarbeiterInnen erledigt werden, worunter die
Qualität der Texte massiv leide.
Praktisch alle ProbandInnen dieser Gruppe bewegen sich gewissermassen in
einer Enklave von Nicht-Wirtschaftlern oder Nicht-Technikern. Innerhalb der
meist kleinen Teams gibt es jedoch oft Exoten aus verschiedenen Fachrichtungen. Herr Egli spricht denn auch von einem Bereich, der für Geisteswissenschaftler allgemein interessant sein könnte. Er selber wurde für die
Stelle gewählt, weil der Grosskonzern bewusst ein sprachliches Defizit seines
Vorgängers korrigieren wollte. Allerdings musste Herr Egli im Anstellungsverfahren einen kurzen betriebswirtschaftlichen Test absolvieren, bei dem er
sein Wissen aus dem ersten Nebenfach beweisen musste. Daher schien
seine Kombination Germanistik und BWL optimal. Auch bei der Anstellung von
Frau Beck war ein sprachwissenschaftliches Studium im Stelleninserat
erwünscht. Da sie vorwiegend mit französischsprachigen und auch englischsprachigen Kunden verhandelt, stellt ihr Studium in der Anglistik und
Romanistik eine gute Basis dar. Bei Frau Jansen waren offensichtlich andere
Faktoren neben der Fachrichtung mitentscheidend. Sie hatte im Vorfeld ein
Praktikum bei ihrem aktuellen Arbeitgeber absolviert, in dem sie die
Vorgesetzten "positiv schockiert" habe. Als nicht deutschsprachige Frau mit
sprachwissenschaftlichem Studium weist sie einen Exotenstatus auf, obwohl
sie wie viele ihrer ArbeitskollegInnen über einen betriebswirtschaftlichen
Abschluss verfügt. Ihre Muttersprache kann sie nicht einbringen. Neben ihr
war auch Frau Bichsel in der für die Studie relevanten Anstellung nicht
aufgrund einer fachlichen Schnittstelle in der Privatwirtschaft tätig. Sie forschte
im Bereich der Kundengespräche und stützte sich auf ihr sprachwissenschaftliches Wissen, in erster Linie auf die Gesprächsanalyse. Für sie waren die
Konzepte Exotenstatus wie auch Expertenstatus gleichermassen relevant. Die
Tatsache, dass sie eine atypische Funktion innerhalb des Unternehmens
ausübte, stellte viele Hindernisse dar. Der von ihr letztlich erbrachte Mehrwert
war für die Bank nicht immer ersichtlich. Die ProbandInnen dieser Gruppe7
verdien(t)en trotz unterschiedlichen Alters alle zwischen 6000 und 9000 Fr.
Im Unterschied zum Phänomen "sprachperformativer Job" spielte hier also der
sprachwissenschaftliche Hintergrund, das heisst ein Studienabschluss in
Linguistik für die Einstellung eine wichtige Rolle. Es fällt auf, dass einige
Anstellungen auch auf der Hoffnung der Arbeitgeber gründen, dass SprachwissenschaftlerInnen über sehr gute sprachliche Kompetenzen verfügen.

7

Bei Frau Bichsel wurde das Gehalt während ihrer Anstellung bei der Bank nicht erhoben, da sie
sich in einer atypischen Funktion im Unternehmen befand und sie im Rahmen dieses
Forschungsprojekt eine Qualifizierungsarbeit abschloss (Habilitation).
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Diese Erwartung stellt bei der folgenden Gruppe eine Gemeinsamkeit dar,
weshalb vereinfacht von "sprachperformativen Jobs" gesprochen wird.

2.4

Der "sprachperformative Job": Sprachkompetenzen gefordert

Beim Übertritt der dritten Gruppe zeigte sich insofern ein einheitliches Bild, als
dass der linguistische Hintergrund nicht vorausgesetzt wurde, allerdings auch
nicht als absolut irrelevant eingeschätzt wird. In den meisten Fällen war im
Stellenprofil offensichtlich keine klar definierte Vorbildung erwünscht. Dementsprechend bewegen sie sich meist in interdisziplinären Teams, in denen
Geisteswissenschaftler keine seltene Spezies sind.
Herr / Frau

Arbeitsfeld

Funktion

Qualifikation

Pauli

Produktionsindustrie

Communication Manager

Lic. phil

Renfer

Public Relations

PR-Beraterin

Lic. phil

Reuter

Public Relations

PR- und Event

Lic. phil

Seidel

Printmedien

Redaktorin / Journalistin

Lic. phil

Roschi

Printmedien

Redaktorin BR

Lic. phil

Flück

Nachrichtendienst

Redaktorin

Lic. phil

Steiner

Texter-Agentur

Junior Texterin

Lic. phil

Tab. 3:

Übersicht ProbandInnen Typ "sprachperformative Job"

Bei Frau Steiner kommt explizit aus den Daten hervor, dass ein Studium keine
Bedingung darstellt, ihr Verdienst ist denn auch zusammen mit demjenigen
von Frau Seidel unter der 6000 Franken Marke angesiedelt8. Pauli, Renfer,
Reuter, Seidel und Steiner sprachen im Interview die Schwierigkeiten und den
Zeitfaktor beim Übertritt an. Frau Pauli musste sogar zwischenzeitlich ein
Anstellungsverhältnis in Kauf nehmen, das ihren Qualifikationen nicht
entsprach. Von Frau Steiner und Frau Reuter wird die Problematik
angesprochen, dass im Bereich der PR und Agenturen der Hochschulabschluss "ein Bein stellen" (Steiner) kann, weil die sprachwissenschaftlichen
AbgängerInnen zwar in formaler Sicht sehr qualifiziert sind, auf der
Erfahrungsebene jedoch wenig vorzuweisen haben. Somit sind sie für
bestimmte Praktikumsstellen in der Kommunikation überqualifiziert, für andere
Positionen jedoch zu unerfahren.

8

Selbstverständlich können sich neben der Qualifikation auch die Position und mögliche
Weiterbildungen der ProbandInnen lohnwirksam sein. Es zeigen sich aber in den Daten keine
direkte Verbindung zwischen Leitungsfunktion oder Branche und monatlichem Verdienst.
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Auffällig bei dieser Gruppe ist zudem, dass in keinem Fall ein ausgeprägtes
Wissensdefizit angesprochen wurde, obwohl gerade die Probandinnen des
PR-Bereichs (als gegensätzliche Tendenz zur Gruppe Schnittstellenjob) eine
Weiterbildung empfehlen. Interessant ist auch, dass alle Vertreterinnen –
ausschliesslich Frauen – dieser Gruppe bereits vor Abschluss des Studiums
(teilweise gar vor Beginn des Studiums, Roschi und Steiner) ein Berufsziel
definiert hatten. Als Ausnahme davon steht Frau Renfer, die eine Neuorientierung erst einige Zeit nach Abschluss des Studiums vornahm. Es zeigt
sich in den Daten, dass ein klares Berufsziel nicht zwangsläufig die
Eingliederungszeit verkürzt, nur bei den Redaktorinnen war der Einstieg
gesamthaft einfach, da sie alle bereits während des Studiums gearbeitet
hatten.
Zusammenfassend
kann
bemerkt
werden,
dass
die
fehlende
Professionalisierung in den von den Probandinnen angesteuerten Arbeitsfeldern einerseits eine Tür für Sprachwissenschaftlerinnen offen lässt, dass
man sich aber unter vielen anderen AkademikerInnen und NichtAkademikerInnen behaupten muss, weshalb ein Einstieg während des
Studiums wesentlich erscheint. Linguistisches Wissen wurde für die
Anstellungen nie vorausgesetzt, sprachliche Fähigkeiten stehen im
Vordergrund.

3.

Die Anwendbarkeit aus Sicht der LinguistInnen

Nachdem in der Übertrittsthematik vordergründig diskutiert wurde, welche
Faktoren für den Wechsel von der Hochschule in den Arbeitsmarkt entscheidend waren, interessiert in erster Linie, inwiefern Jobprofil und die
effektiven Anforderungen im Alltag aufeinander abgestimmt sind. Im Umfang
dieses Artikels kann keine detaillierte Inhaltsanalyse gemacht werden. Daher
soll lediglich die grundsätzliche Einschätzung der Anwendbarkeit
linguistischen Wissens für die jeweilige Funktion der Probanden umrissen
werden9.
Für die Gruppe der Quereinsteiger ergibt sich im Hinblick auf die Frage der
Relevanz ein einheitliches Bild. Von keinem der sechs Probanden wird die
Linguistik als inhaltlich wichtig für die Ausübung der Tätigkeiten erachtet.
Betrachtet man deren Funktionen, erstaunt dies kaum. Bei Camenzind und
Michel hätte man aufgrund ihres gewählten Themas für die Lizentiatsarbeit

9

In Anlehnung an die Ausgangsfragen des Projekts werden mehrere Gesichtspunkte bei der
Analyse des Themenbereichs Anwendbarkeit berücksichtigt. So wird unter anderem untersucht,
wie relevant die ProbandInnen das fachspezifische Wissen im Vergleich zu den ausserfachlichen Schlüsselkompetenzen von Hochschulabsolventen einschätzen, ob laienlinguistisches Wissen für die Ausübung der Tätigkeiten ausreicht und inwiefern sie sich als
Linguisten von anderen Mitarbeitenden des Teams unterscheiden.
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respektive Dissertation sicherlich inhaltliche Bezüge erwarten dürfen.
Herr Michel drückt diese Irrelevanz deutlich aus:
Michel: "(-) Ja. Es gibt keinen konkreten Bezug zum Studium. Also Linguistik hat keinen
Bezug zu dem, was ich gemacht habe, was ich jetzt mache. Also wenn ich an die Kurse
denke, Morphologie, generative Syntax, interkulturelle Kommunikation, Gesprächslinguistik, da habe ich sehr viel gemacht während der Uni, und das ist alles komplett,
also, ist komplett egal. Also hätte ich von dem nie gehört, wäre wahrscheinlich die Arbeit
genauso gut, denke ich, so, rein inhaltlich ist es so. [...]"

Er weist im weiteren Verlauf darauf hin, dass selbst die Sprachbeherrschung
bei den Linguisten nicht zwangsläufig besser sei als bei anderen Absolventen,
weil die Form von Vorträgen etc. während des Studiums nicht ins Gewicht
fällt. Obwohl er betont, dass die Nicht-Linguisten im Team den Job genau so
gut erledigen wie er, was beweise, dass laienlinguistisches Wissen ausreicht,
bemerkt er, dass er vielleicht etwas weniger Rechtschreibefehler mache als
andere, was jedoch für diese nicht ersichtlich sei. Dieser marginale
Unterschied, der nur einen Aspekt der Sprachbeherrschung betrifft, wird auch
von weiteren ProbandInnen aufgegriffen. Auch Herr Willy wurde in Sprachfragen oft von seinen Teamkollegen angegangen, für welche Sprache oft
Mittel zum Zweck sei. Er schätzt die Pragmatik und Semantik als wichtige
Basis für berufliche Situationen ein, wenn es z.B.
Willy: "[...] darum ging, einen Antrag zu stellen, irgendwie in der Hoffnung, dass mit
dieser extrem begrenzten Zeit, in der das Seniormanagement diesen Entscheid treffen
musste neben anderen hundertachtzig Folien, die sie in diesen drei Stunden gesehen
haben Powerpoint, musste man die Idee ganz kurz, knapp, prägnant verkaufen. Und das
hat mir schon geholfen, das hat mir sehr geholfen, dieses Sprachstudium in dieser
Hinsicht. So ein bisschen mit der Formulierung der Terminologie beispielsweise."

Dieses Sprachbewusstsein wurde vermehrt von unterschiedlichen Befragten
angesprochen und scheint gerade für den "sprachperformativen Job"
elementar zu sein. Es führt auch dazu, dass mehrere Probanden wie
Herr Willy (explizit Lehmann, Steiner, Roschi) einen Expertenstatus in
Sprachfragen einnehmen. Auch Herr Michel bejaht, dass davon ausgegangen
werden kann, dass Linguisten sehr sprachbewusst an die Arbeit gehen
würden. Herr Camenzind hält die möglichen Wissenstransfers trotz seiner
pragmatisch ausgerichteten Lizentiatsarbeit für gering. Allerdings gibt er im
Verlaufe des Interviews mehrere Beispiele, inwiefern der Begriff von "face"
(Goffman) oder die "Gricean Pragmatics" doch ein hilfreiches Hintergrundwissen darstellen. Anerkennung dafür erhalte er jedoch wenig, aber bei der
"strategischen Botschaftenentwicklung" sei es ja zwangsläufig so, dass die
Strategie des Senders nicht durchschaut werden solle. Er sieht wie Herr
Lehmann vor allem im Hinblick auf die Problemlösekompetenz und das
analytische Denkvermögen in der Linguistik einen Unterschied zu anderen
Fächern. Da die Linguistik einen systematischeren Zugang zu gewissen
Inhalten (Pragmatik, Grammatik) aufweise, als dies bei anderen geistes-
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wissenschaftlichen Fächern möglich sei, könne davon ausgegangen werden,
dass SprachwissenschaftlerInnen die besseren Analytiker seien als
AbgängerInnen anderer Studienrichtungen, was auch von Frau Kiener
angesprochen wird. Allerdings kommt es laut Camenzind darauf an, welche
Inhalte während des Studiums im Vordergrund stehen. Der Soziolinguistik
gegenüber äussern sich Camenzind und Lehmann wiederholt kritisch.
Herr Linder ist da anderer Meinung, er begrüsst die Verbindung von Sprachaspekten und gesellschaftsrelevanten Bereichen. Dennoch ist er der Ansicht,
dass komplexe Modelle zum Denken anregen, weshalb auch theoretische
Konzepte ohne unumstrittenen Praxisbezug einen Mehrwert bieten würden.
Die Differenzierung der Methodenkenntnisse innerhalb der Geistes- und
Sozialwissenschaften wird von weiteren Probanden betont. Herr Michel sieht
vor allem auf der methodischen Ebene Anschlusspunkte ans Studium. Er und
Frau Flück bedauern, dass die Methodenkenntnisse im Unterschied zu
anderen Studienrichtungen während ihres Studiums wenig systematisch
gelehrt worden seien. Frau Bichsel weist darauf hin, dass sie ohne profunde
Kenntnisse der Gesprächsanalyse in der Anstellung bei der Bank nicht hätte
bestehen können.
Zusammenfassend kann für diese Gruppe festgehalten werden, dass
Innensicht und Aussensicht im Hinblick auf die Relevanz sprachwissenschaftlichen Wissens für den Berufsalltag grundlegend kompatibel sind, dass sich
aber einzelne Probanden (Camenzind, Lehmann) von anderen geisteswissenschaftlichen Richtungen stärker abzugrenzen suchen als andere. Herr
Willy entgegnet diesem Ansatz ein wiederholtes Aufgreifen von Konzepten wie
"Interdisziplinarität", "Geisteswissenschaftliche Denke", "Feld-Wald-WiesenStudium" etc., mit welchen er seine Identifikation mit der Kategorie Geisteswissenschaften ausdrückt.
Für die Gruppe, bei der eine linguistische Expertise vom Arbeitgeber erhofft
wurde, ist eine Tendenz festzumachen, dass es tatsächlich mehr Wissen
braucht als lediglich gute Sprachkompetenzen. Arn, Vaucher, und Kiener
bestätigen die Notwendigkeit einer sprachwissenschaftlichen Basis. Sie
beobachten regelmässig einen unsorgfältigen und nicht definierten Gebrauch
der berufsrelevanten Terminologie, was ebenfalls von Herrn Willy bezeugt
wird. Obwohl Frau Arn die Berührungspunkte zum Informatikstudium zunächst
grösser einschätzt, sieht sie in der Linguistik dennoch eine grundlegend gute
Vorbereitung für ihren Beruf:
Arn: "[...] nein, dieses Wissen drum, wie feile ich an der Sprache, und das Wissen um
Konstrukte, also, dass man eine Anleitung im Deutschen, diese Substantivismen
weglassen muss oder, dass man die Verben braucht. Wenn wir Texte kriegen, dann
müssen wir zuerst einmal alle deutschen Texte, Meldungen, Buttonbezeichnungen,
irgendwas, zuerst mal kontrollieren und völlig überarbeiten. Typischerweise auch wenn
ein Text jetzt kommt, ich schreibe auch Neuerungen, wenn wir so Softwarereleases
haben, so ein Text der kommt, wenn ich den in den Fingern gehabt habe ist er noch halb
so lang, und es ist präziser, und das was man wissen muss kommt zuerst, und es ist
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nicht zuerst blablabla und irgendwo und man muss das wegschmeissen, was die
Zielgruppe nicht interessiert, das denke ich kommt schon eher dann vom Sprachstudium
her, als von irgend einem Phil 1 Studium".

Einleitend gibt sie aber zum Ausdruck, dass Morphologie und Generative
Grammatik ihrer Ansicht nach sicher keine Anschlüsse für das spätere
Arbeitsleben bieten. Frau Kiener hingegen, die in einer sehr ähnlichen
Funktion arbeitet, erachtet die Generative Grammatik mitunter als keine
schlechte Vorbereitung für ihre Arbeit. Sie ist der Ansicht, dass die Linguistik
eine gute Grundlage für die Tätigkeiten bietet, die zu 70% aus Recherchearbeit und zu 30% aus Textproduktion bestehe, erkennt aber auch in der
Mathematik (logikzentriert) eine mögliche Vorbildung. Ihrer Meinung nach
finden die im Studium erworbenen Schlüsselkompetenzen im Berufsalltag
klarer Verwendung als fachspezifisches Wissen. Diese Haltung zeigt sich bei
mehreren ProbandInnen und wird im Dissertationsprojekt analysiert. Auch
Herr Sutter betont, dass man als "Phil. 1ner" nach dem Studium prinzipiell bei
Null anfange, was das Fachwissen betrifft: "Und was eigentlich dann wirklich
nützt im Beruf ist das Methodenwissen", folgert er. Dennoch gibt es, wie oben
angesprochen, vereinzelte Stimmen, die eben dieses Methodenwissen und
die hervorgehenden Schlüsselkompetenzen eines Studiums auch
fachgebunden definieren und nicht in der Kategorie Phil. 1 oder Geisteswissenschaften denken. Hier bleibt zu erwähnen, dass Frau Bichsel nicht nur
unterschiedliche Ausprägungen von methodologischem Wissen im
Querschnitt der Fächer sieht, sondern auch Unterschiede zwischen den
verschiedenen universitären Standorten feststellt.
Die beiden ProbandInnen mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund sehen
durchaus eine gewisse Bedeutung ihres sprachwissenschaftlichen Studiums
für den Arbeitsalltag, obwohl sie diese eher an der Persönlichkeitsprägung
anbinden. Frau Jansen betont, dass sie viel verständlichere und klarere
Dokumentationsarbeit leistet, welche für alle nachvollziehbar sei und dem
Sachverhalt auch sprachlich entspreche und weist darauf hin, dass sie sich
durch ihre unterschiedlichen Studienfächer "vollständiger" fühle. Sie
kontrastiert die "fixe Sicht auf Dinge" mit ihrer "erweiterten Sicht". Herr Egli
erkennt neben dem "marginalen Vorteil" eines sprachwissenschaftlichen
Studiums für vertiefte Diskussionen um sprachliche Normen vor allem einen
Mehrwert darin, dass man eine gute Allgemeinbildung im Rücken hat, wenn
man sich mit unterschiedlich gebildeten Leuten im Geschäftsalltag bewegt
(Renfer ist gleicher Ansicht). Diese Allgemeinbildung wird auch von Herrn
Lehmann als wichtig im Bankgeschäft erachtet, weil eine Vertrauensbasis
auch dadurch geschaffen werden muss, dass man sich neben dem Geschäft
zu unterhalten weiss. Sein akademischer Titel habe dabei sicherlich auch
seine Wirkung (Probst und Camenzind bestätigen).
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Bei Frau Beck, welche die interkulturelle Kommunikation und das Wissen um
Feinheiten der Fremdsprachen, mit denen sie arbeitet, als Beispiele für
Wissenstransfers nennt, stimmt die Aussensicht und die Innensicht im Hinblick
auf die Frage der Relevanz ziemlich gut überein. Sie zieht aber auch Grenzen
bezüglich ihrer Sprachkenntnisse, indem sie ihre Kunden wiederholt aufklären
muss, dass sie keine Übersetzungsarbeit in unterschiedlichen Fachbereichen
leisten kann, für die Textadaptionen jedoch in Sachen "Sprachkonzepte wie
Wortspiele und Metaphern" (Beck) mit ihrem linguistischen Wissen gut zu
operieren weiss. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass vor
allem Bichsel, Arn, Kiener, Vaucher und Beck der Linguistik eine nicht zu
unterschätzende Rolle für ihre Tätigkeitsbereiche beimessen, bei Herrn Egli
und Frau Jansen wirkt sich der linguistische Hintergrund eher auf der Ebene
der Persönlichkeit und der Sprachperformanz aus, wodurch auch AbsolventInnen anderer geisteswissenschaftlichen Fächer für die Arbeit rekrutiert
werden könnten. Die Haltung von Herrn Sutter lässt sich schlecht einordnen,
einerseits spricht er wiederholt von Geisteswissenschaftlern allgemein, bringt
aber mehrere Aspekte seiner früheren Stellenprofile ein, die klar sprachwissenschaftlich ausgerichtet sind. Beispiele dafür sind Tätigkeiten im Bereich
Terminologie, automatisierte Übersetzung und die sprachlich- inhaltliche
Vermittlung zwischen Technikern und Werbern etc.
Für die Gruppe der Journalistinnen, Kommunikationsleute und PRBeraterinnen, für welche der Umgang mit mündlicher und schriftlicher Sprache
im Vordergrund steht, kann abschliessend folgende Erkenntnis festgehalten
werden: Die intensive Auseinandersetzung mit der Sprache hat sich auf ein
offensichtlich grosses vorhandenes Sprachbewusstsein ausgewirkt, welches
sich im Alltag auszahlt. Dieses lässt sich jedoch wenig an konkreten
linguistischen Inhalten festmachen, einige Probandinnen (Renfer, Steiner,
Seidel, Roschi, Beck) führen es auch nicht zwangsläufig auf das Studium
zurück, sondern sehen seinen Ursprung im ausgeprägten Interesse und in der
Liebe zur Sprache, was in mehreren Fällen auch zu dieser Studienwahl
geführt hat. Die Frage, ob nun die Sprachperformanz der ProbandInnen
tatsächlich als besser erachtet wird als bei Nicht-Sprachwissenschaftlern, wird
nur implizit beantwortet, so z.B. dadurch, dass darauf hingewiesen wird, dass
eine jahrelange Auseinandersetzung mit der Sprache hoffentlich eine gewisse
Expertise hervorbringt, die andere nicht haben (Reuter, Steiner, auch Beck),
was aber nicht immer von Mitarbeitern erkannt wird (Beispiel Flück: bei ihr im
Team ist die Literaturwissenschaftlerin Ansprechsperson in sprachlichen
Belangen).
Grundsätzlich herrscht bei dieser Gruppe die Ansicht vor, dass die Linguistik
nicht vorausgesetzt werden muss für die aktuelle Tätigkeit der Probandinnen,
dass sie aber keine schlechte Vorbildung ist. Alle räumen aber ein, dass
dieser berufliche Werdegang auch mit einem anderen oder ohne Studium
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möglich gewesen wäre. Frau Flück sieht in ihrem ersten Nebenfach
Staatsrecht sogar direktere Wissenstransfers und bewertet die Linguistik im
Nachhinein als dem Lustprinzip entsprechend, nicht aber dem ökonomischen
Prinzip. Dennoch wäre es vermessen, ihr eine Haltung zuzuschreiben, die von
der Irrelevanz der Linguistik für die Gesellschaft gezeichnet ist. Frau Pauli
erachtet ihre Wahl von zwei sprachwissenschaftlichen Fächern als etwas
einseitig und würde noch etwas Ergänzendes im Nebenfach studieren. Solche
Überlegungen zeigen sich auch bei anderen Probanden, wenn auch
hypothetischer formuliert.

4.

Ausweisbare Expertise: Die Sprachperformanz?

In der Frage der Anwendbarkeit zeigt sich gerade im Hinblick auf die
Ausprägung sprachlicher Kompetenzen ein interessantes Bild. Eigene
Grenzen der sprachlichen Performanz werden kaum aufgezeigt (lediglich
Sutter, Beck), eine Minderheit der Untersuchungsgruppe weist darauf hin,
dass LinguistInnen nicht zwangsläufig gute Kommunikationsleute sind, nur
weil sie die Sprache analysieren (Michel, Camenzind). Eine Mehrheit definiert
einen offensichtlichen Mehrwert, den sie dem jeweiligen Unternehmen bieten
können, klar über die sprachlichen Fähigkeiten bzw. über das ausgeprägte
Sprachbewusstsein10. Dieses lässt sich auch in Abgrenzung zu nicht sprachwissenschaftlich Gebildeten in den Daten umreissen. Einige Probanden
äussern sich denn sprachkritisch (Jansen, Sutter, Seidel, Vaucher, Kiener,
Flück), indem sie auf fehlerhafte oder qualitativ schlechte Texte hinweisen,
was sich durch Bemerkungen wie "Verletzung der Sprache", "das Niveau
sinkt", "Leute einstellen, die etwas von der Sprache verstehen", "viele Fehler",
"dann stehen mir alle Haare zu Berge", "das Absurde mit dem Genetiv-S aus
dem Englischen, wenn man jetzt Pluralformen schon apostrophiert" etc.
illustrieren lässt. Andere sprechen das fehlende Sprachbewusstsein an, da
Sprache für andere nur Mittel zum Zweck sei (Steiner, Sutter, Willy) oder
weisen wie bereits angesprochen auf einen unreflektierten Umgang mit
Begrifflichkeiten hin (Arn, Kiener, Willy, Vaucher). Spuren von sprachideologischem Gedankengut lassen sich ebenfalls festmachen ("sich nicht
lapidar dem Angelsächsischen bedienen"; Lehmann)11. Vergegenwärtigt man
sich den Diskurs um den deskriptiven Zugang der Linguistik (Dürscheid und
Brommer, 2009), der in bestimmten Debatten zu einer Wissenskollision mit
der sprachkritischen und präskriptiv ausgerichteten Tradition der Sprachgemeinschaft führt (Spitzmüller, 2004), erstaunen solche Aussagen umso

10

Hier stellt sich die Frage zum Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz und Sprachbewusstsein (Weingarten, 2001).

11

Diese Aussagen können im Umfang dieses Artikels leider nicht in ihrem Kontext besprochen
werden. Ihnen wird aber im Dissertationsprojekt Rechnung getragen.
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mehr. Es stellt sich die Frage, ob in den Praxisfeldern letztlich doch
ausgeprägte Sprachkompetenzen weitgehend einen zentralen Vorteil
linguistischer AbsolventInnen gegenüber anderen HochschulabgängerInnen
ausmachen oder ob sich eine Zusatzqualifikation hauptsächlich über die
Sprachkompetenz ausweisen lässt. Dem entgegengestellt lassen sich
wiederholt Aussagen finden, die besagen, dass die Schulung von Sprachkompetenzen während des Studiums kein primäres Ziel sei, dass gutes
Schreiben oder Präsentieren keine Voraussetzungen für das Studium
darstellten, was teilweise bemängelt wird.
Zieht man Bilanz aus der Diskussion um die Relevanz von linguistischem
Wissen für den Arbeitsalltag wird ersichtlich, dass hauptsächlich rhetorische
Fähigkeiten und die Textproduktion laut den Befragten für ihre Arbeit
wesentlich sind. Diese werden vorwiegend als gekoppelt mit Inhalten der
Semantik und Pragmatik, aber auch mit textlinguistischen Konzepten und
grammatikalischen Kenntnissen wahrgenommen, die letztlich über die Qualität
der Sprachperformanz entscheiden. Fundierte Methodenkenntnisse stellen
einen weiteren als anschlussfähig betrachteten Bereich des (linguistischen)
Studiums dar. Eine Reihe von ganz spezifischen Themen sind für Einzelfälle
anschlussfähig, darunter sprachvergleichende Aspekte (Terminologie, Interkulturelle Kommunikation). Als wichtig wird die Arbeit mit authentischen
Texten im Studium erachtet. Eine vertiefte Evaluation mit Blick auf das
Curriculum soll im Rahmen des Dissertationsprojekts ausgearbeitet werden.
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Anhang
Transkription-Konventionen
(-)
(--)
(---)
,
.
?
((lacht ))
(was)
(xxx)
kursiv
=

kurze Gesprächspause
mittlere Gesprächspause
längere Gesprächspause
leicht fallende Kadenz
stark fallende Kadenz
stark steigende Kadenz
Erläuterungen
unsichere Transkription
unverständliche Sequenz
Betonung
schneller Anschluss der Turns

Gibt es hässliche Sprachen?
Laiensprachbetrachtung zwischen
Tabuisierung und Konzeptualisierung
Christina CUONZ
Universität Basel, Deutsches Seminar, Nadelberg 4, CH-4051 Basel
christina.cuonz@unibas.ch
In my dissertation I investigate positive and negative aesthetic language judgements as well as
affective language judgements by lay people. In the study at hand, the focus is exclusively on
expressive negative folk metalanguage, i.e., negative aesthetic language judgements. By means of
280 semi-narrative interviews, judgements on the ugliness of languages were elicited in the Frenchspeaking and the German-speaking part of Switzerland. The folk metalinguistic discourse elicited in
this way results rather from internal (mental / cognitive) conscious processes (concepts) than from
percepts. As a consequence, respondents may consciously consider holding back certain information
they actually have access to in their inner resources. This article addresses the question whether and
to what extend lay people are willing to express negative aesthetic language judgements and, in
addition to that, what processes and considerations are involved when people retain information
deliberately. We identify languages and varieties which are salient in the negative folk metalanguage
and show how lay people justify and conceptualise their negative aesthetic judgements.
Keywords:
Folk Linguistics, language regard, linguistic value judgements, language attitudes, metalanguage

1.

Einleitung

1.1

Das negative ästhetische Sprachurteil als Phänomen der
Laienmetasprache

Wer hat nicht schon im Zug oder Bus Gespräche gehört, in denen der
praktische Nutzen oder der ästhetische Wert einzelner Sprachen, Varietäten
oder Dialekte des Langen und Breiten erörtert wurden? Laien benutzen
Sprache nicht nur, sie thematisieren sie auch, indem sie beispielsweise in
Alltagskonversationen verschiedene Sprachvarietäten beurteilen und
bewerten – sowohl positiv als auch negativ. Die Laienlinguistik (Folk
Linguistics) ist die Reaktion auf den Umstand, dass linguistische Laien (also
Menschen, die nicht von Berufs wegen mit Sprachwissenschaft zu tun haben)
gerne und oft über Sprachen sprechen; sie ist also die Konsequenz aus der
Tatsache, dass eine Laienmetasprache existiert und Gegenstand der
Forschung werden kann. Preston (1998: 75) definiert den Gegenstandsbereich der Laienlinguistik folgendermassen:
In the world outside linguistics, people who are not professional students of language
nevertheless talk about it. Such overt knowledge of and comment about language by
nonlinguists is the subject matter of folk linguistics. […] This language about language is
just as much a metalanguage as the linguist's which refers to the same phenomenon […].
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Die Frage ist berechtigt, warum Laienmetasprache studiert und erforscht
werden soll, wo sie sich doch in vielen Punkten von der Metasprache der
Sprachwissenschaft unterscheidet und in manchen Bereichen für diese
schlicht inakkurat ist. Preston (1999: xxiv) argumentiert, dass gerade die
Diskrepanz zwischen Laienauffassungen und sprachwissenschaftlichen
Erkenntnissen und Annahmen ein wertvoller Wissensbestand ist, beispielsweise für all jene, die in angewandten Gebieten arbeiten. Für Lehrpersonen,
aber auch für Akteure der Politik, ist es entscheidend zu wissen, was
Nichtspezialisten glauben, wenn sie realistisch und erfolgreich planen und
eingreifen wollen1. Jaworski und Coupland (1998: 3) sprechen Metasprache
ausserdem Handlungswirksamkeit zu: "Metalanguage can work at an
ideological level, and influence people's actions and priorities in a wide range
of ways".
Ich befasse mich folglich mit jenem Teilbereich der Laienmetasprache, in
welchem über hässliche Sprachen gesprochen wird d.h. mit negativen
ästhetischen Sprachurteilen im Schweizer Kontext2. Die Erforschung
expressiv negativer Metasprache ist von besonderem Interesse, wenn davon
ausgegangen wird, dass sie Ideologien begünstigen kann und von Ideologien
zeugt, welche das Handeln von Laien beeinflussen. Als Beispiel sei die
fehlende Motivation genannt, eine Sprache zu erlernen, die als all zu hässlich
empfunden wird. Ästhetische Sprachurteile sind bisher relativ wenig erforscht
– sie treten jedoch beispielsweise in Spracheinstellungsforschungen in
Erscheinung, wenn in Matched-Guise Experimenten (vgl. dazu Lambert
et al., 1960) Gegensatzpaare wie schön-hässlich oder klangvoll-klanglos

1

Dabei sei exemplarisch auf die Debatte rund um die Einführung des Hochdeutschen im
Kindergarten in der Deutschschweiz verwiesen, bei der viele Bürgerinnen und Bürger
befürchten, die Kinder könnten mit dem Erwerb einer "Fremdsprache" im Kindergarten
überfordert sein: Strukturell ist Hochdeutsch für Schweizerinnen und Schweizer keine
Fremdsprache (vgl. Sieber & Sitta, 1986). Häcki Buhofer (1994) argumentiert, dass der Erwerb
von Hochdeutsch durch Schweizer Kinder nicht dem Erwerb einer Zweitsprache gleichgesetzt
werden kann, räumt aber ein (ibid: 150): "Für die politische und pädagogische Diskussion der
Sprachsituation in der deutschen Schweiz spielt die Auffassung von Hochdeutsch als
Fremdsprache eine grosse Rolle." Die Resultate des NFP 56 zur Sprachenvielfalt und
Sprachkompetenz in der Schweiz sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. Werlen
(2008) stellt fest: "Gut die Hälfte der Personen, die Schweizerdeutsch als Muttersprache
sprechen, nennen Hochdeutsch als erste Fremdsprache, und knapp die Hälfte der Personen
mit Schweizerdeutsch als Muttersprache nennen Hochdeutsch überhaupt nicht als
Fremdsprache". Hier liegen offensichtlich unterschiedliche laienlinguistische Konzepte von
Hochdeutsch in der diglossischen Sprachsituation in einem Verhältnis von 50/50 vor, die darauf
schliessen lassen, dass in der Deutschschweiz nicht von einer einheitlichen Sprachidentität
ausgegangen werden darf. Diese Erkenntnis muss bei der Planung von bildungspolitischen
Massnahmen wie der Einführung von Hochdeutsch im Kindergarten berücksichtigt werden,
wenn diese erfolgreich implementiert werden sollen.

2

In meiner Dissertation untersuche ich nicht nur negative ästhetische Sprachurteile, sondern
auch affektive und positive ästhetische Sprachurteile. Auf diese beiden weiteren Urteilstypen
wird an einigen Stellen noch eingegangen.
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abgefragt werden. In den 70er-Jahren fand die bisher intensivste
Auseinandersetzung mit ästhetischen Sprachurteilen (und linguistischen
Werturteilen im Allgemeinen) statt. Im Fokus des Interesses standen damals
aber vor allem intra-linguistische Wertungen, das heisst, ästhetische Urteile
über verschiedene Varietäten einer Sprache (vgl. Giles et al., 1974a/b; Trudgill
& Giles, 1976). Erst seit Aufkommen der Wahrnehmungsdialektologie
(Perceptual Dialectology, vgl. Preston, 1999; Long & Preston, 2002) wird das
Thema wieder vermehrt angegangen (vgl. Van Bezooijen, 2002). Ästhetische
Sprachurteile als Phänomen der Laienmetasprache (diskursiver Ansatz,
vgl. Kap. 2.1 Konzepte vs. Perzeptionen) wurden meines Wissens jedoch bis
anhin nicht ausführlich erforscht.

1.2

Laiensprachbetrachtung

Ich verwende hier den Begriff Laiensprachbetrachtung einerseits als
Benennung der Laienpraxis, die im Folgenden untersucht wird "das
Betrachten" weglassen, es heisst dann: (Reflektieren und Sprechen über den
ästhetischen Wert von Sprachen durch Laien). Andererseits verwende ich den
Begriff in Anlehnung an Prestons Term language regard (im Erscheinen a):
The study of language regard has overlapping targets of investigation and makes use of
diverse methodologies, ranging from experimental work on the influence of specific
linguistic variables to the study of the expression of linguistic opinions by
nonlinguists in extended discourses. (Hervorhebung d. Verf.)

Language regard wird verstanden als "the range of responses to language"
(Niedzielski & Preston, 2007: 5), der bewusste Kommentare und Reaktionen
auf Sprache genauso umfasst wie unbewusste Reaktionen3 darauf (und das
Kontinuum zwischen den beiden Polen)4. Das Konzept language regard ist im
Bereich der Sprachästhetikforschung besonders geeignet, da es nicht nur
Spracheinstellungen umfasst, sondern auch Laientheorien (folk beliefs und

3

Niedzielski & Preston (2007: 2) lokalisieren an diesem Ende des Kontinuums "[…] automatic
processes, those largely outside conscious awareness", wie sie etwa von der
Sozialpsychologie und der Einstellungsforschung untersucht werden.

4

Der Begriff umfasst jedoch nicht, was Preston & Niedzielski (2007: 5) linguistic response
nennen: direkte Reaktionen auf linguistischen Input (etwa das Wütend-Sein nach einer
Beleidigung).
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folk theories) sowie Sprachideologien5. Preston sieht den direkten Nutzen von
language regard-Studien darin, dass sie beim Erklären und Verstehen von
Sprachvariation und -wandel helfen können6. Die deutsche Übersetzung ist
problematisch, da der Begriff Sprachbetrachtung bereits im didaktischen
Zusammenhang verwendet wird: bei der Sprachbetrachtung im Sprachunterricht geht es zwar durchaus um metalinguistisches Bewusstsein und die
Artikulation desselbigen, das andere Ende des Kontinuums (also die
unbewusste Reaktion auf Sprache) wird aber nicht explizit eingeschlossen.
Sprachbetrachtung im Sinne Bredels (2007: 22) beinhaltet etwa Tätigkeiten,
bei denen die Sprache gezielt zum Gegenstand der Aufmerksamkeit im
Unterricht wird. Mangels einer alternativen Übersetzung, die genauso treffend
das englische Pendant wiedergeben würde, wird hier der Begriff Laiensprachbetrachtung explizit im Sinne Prestons verwendet.

2.

Methode

2.1

Konzepte vs. Perzeptionen

Die Erforschung und Behandlung ästhetischer Sprachurteile erfordert von
Beginn an eine klare methodologische Entscheidung: Sollen ästhetische
Sprachurteile erforscht werden, die als Reaktionen auf direkte Perzeptionen
(im Sinne linguistischer Audiodaten) verstanden werden, oder sollen
ästhetische Sprachurteile untersucht werden, bei welchen die Gewährspersonen in erster Linie auf ihre inneren Ressourcen und Konzepte
zurückgreifen? Preston (im Erscheinen b)7 bietet eine nützliche Übersicht über
Datenerhebungsmethoden, welche percepts (Perzeptionen) und concepts
(Konzepte) elizitieren, macht jedoch auch deutlich, dass Perzeptionen und
Konzepte sich nie gegenseitig vollständig ausschliessen lassen, ganz

5

Die Beziehung zwischen Sprache und Ideologie wird gemäss Geeraerts (2003: 28-29)
grundsätzlich in zwei Zugängen untersucht: ersterer analysiert jegliche Form von Text
bezüglich der Position im sozialen Gefüge und bezüglich der Art und Weise, wie soziale
Beziehungen darin z.B. reproduziert werden (Critical Discourse Analysis), letzterer
"concentrates on how beliefs about language variation and specific linguistic varieities manifest
themselves explicitly (as in language policies) or implicitly (as in educational practices), and
how they interact with group identity, economic development, social mobility, political
organization" Geeraerts nennt als Beispiele für diesen letzteren Zugang: Joseph & Taylor
(1990); Woolard, Schieffelin & Kroskrity (1998) und Schiffman (1996). Bei dem vorliegenden
Forschungsprojekt handelt es sich um einen Zugang dieser Art und zwar um explizite
Manifestationen.

6

So erläutert von Dennis Preston im Vortrag "The Cycle of Regard, Perception, and Production"
im Rahmen des Workshops Production, Perception, Attitude, Universität Leuven
(2.-3. April 2009).

7

Ich beziehe mich hier auf eine Version des Artikels von April 2009, die freundlicherweise zitiert
werden darf, da der Artikel noch nicht erschienen ist (persönliche E-Mail Kommunikation,
8. April 2009).

Christina CUONZ

127

unabhängig davon, wie exakt die Methode ausgewählt und die
Datenerhebung durchgeführt wird. Ich befasse mich hier mit Sprachurteilen,
denen in erster Linie Konzepte zu Grunde liegen und nicht Perzeptionen.
Meinen Gewährspersonen wurden keine Sprachstimuli (also linguistische
Daten) vorgespielt, die sie im Anschluss bewerten konnten. Solche Stimuli,
wie sie etwa in der Matched-Guise-Methode der Spracheinstellungsforschung
zum Einsatz kommen, werden von den befragten Personen auch als
akustische Zeichen wahrgenommen und bewertet. Selbstverständlich können
beim Beurteilen dieser Perzeptionen auch Konzepte eine Rolle spielen, so hat
Niedzielski (1999) nachweisen können, dass ein Mindestmass an sozialer
Information, die mit der Perzeption einhergeht, diese schon deutlich verändert.
Die Daten für Forschungsunterfangen, die sich nicht mit Perzeptionen,
sondern Konzepten befassen, verzichten also auf solche Sprachstimuli, mit
dem Ziel, dass die Gewährspersonen beim Beurteilen auf ihre inneren
Ressourcen und mentalen Konzepte von Sprachen zurückgreifen. Preston (im
Erscheinen b) nennt "to simply talk to respondents about language" als die
offenkundigste Technik der Laienlinguistik, um solche Daten zu erheben. Der
diskursive Ansatz wurde in der sozialpsychologischen Einstellungsforschung
bereits von Potter & Wetherell (1987) verfolgt.

2.2

Datenerhebung

Für die vorliegende Forschung wurden semi-narrative8 Interviews mit offener
Fragestellung als Datenerhebungsmethode gewählt. Die Interviews waren
standardisiert, d.h., die Interviewerinnen gingen immer nach dem gleichen
Interviewleitfaden vor: Allen Gewährspersonen wurden die gleichen Fragen
gestellt. Den Gewährspersonen wurde nicht eine Reihe von Sprachen
genannt, die es zu beurteilen galt, sondern sie waren komplett frei, über
genau jene Sprachen zu sprechen, über welche sie sich am liebsten äussern
wollten. Der vorliegende Artikel behandelt die Antworten auf die Interviewfrage: "Welche Sprachen sind hässlich?" und die Folgefrage, falls die
Gewährsperson eine oder mehrere Sprachen genannt hat, "Warum sind diese
Sprachen hässlich?". Natürlich liegt auch in diesem Fall keine reine Datenform
vor (also ausschliesslich Konzepte): es mischen sich Perzeptionen in die
Beurteilung, welche nicht kontrolliert werden können (d.h., es kann nicht
kontrolliert werden, ob, wie häufig, wie bewusst und in welcher Form eine
genannte Sprache von der Gewährsperson vor dem Interview wahrgenommen

8

Die Fragen wurden so konzipiert, dass sich bei den Gewährspersonen eine Erzählhaltung
konstituieren konnte (vgl. Werlen, 1992: 18ff.), jedoch nicht zwingend musste. Die
durchgeführten Interviews haben somit semi-narrativen Charakter – dies bedeutet einerseits,
dass ganze Interviews narrativen Charakter haben, während andere gänzlich aus
Kurzantworten bestehen, andererseits, dass innerhalb eines Interviews einige Fragen narrative
Passagen generieren, während andere Kurzantworten evozieren.
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worden ist). Bei den im Folgenden dargestellten Resultaten handelt es sich
um die statistische Analyse des zuvor quantifizierten Interviewmaterials9.
Ausgewertet wurden Daten aus 280 Interviews, die je zur Hälfte in der
französischsprachigen und der deutschsprachigen Schweiz im Zeitraum
zwischen Januar 2005 und März 2006 durchgeführt worden sind10. Die
Stichprobe ist gleichmässig über vier soziale Dimensionen stratifiziert
(Geschlecht, Alter, Bildung, Wohnort) und umfasst sieben Gewährspersonen
pro Zelle11.

2.3

Fragestellung

Im Rahmen dieser Arbeit interessieren mich drei Aspekte zum negativen
ästhetischen Sprachurteil:
1)

Urteilsbereitschaft und Urteilsproduktivität: Geklärt wird zunächst, ob
Laien generell Auskunft geben wollen oder können, wenn sie nach
hässlichen Sprachen, Varietäten und Dialekten12 gefragt werden.
Untersucht wird, wie oft Nullantworten vorliegen (die Frage nach
hässlichen Sprachen bleibt unbeantwortet, d.h., die Urteilsbereitschaft ist
nicht vorhanden) und wie viele Sprachen aufgezählt werden von
Personen, die grundsätzlich urteilsbereit sind (Urteilsproduktivität).

2)

Beurteilte Sprachen und Varietäten: Alle Sprachen, welche von zehn
oder mehr Gewährspersonen als hässlich beurteilt wurden, werden hier
aufgezeigt. Insbesondere interessiert natürlich, ob die betreffenden
Sprachen genetisch miteinander verwandt sind, welche Art von Kontakt
mit den Sprachen vorliegt und ob es sich dabei etwa um
Landessprachen, Migrationssprachen oder typische Schulsprachen
handelt.

9

Zur Quantifizierung qualitativer Daten vgl. etwa Tashakkori & Teddlie (1998: 126-127) oder
Greene (2007: 146-147). In meiner Dissertation kommt eine Methodenkombination zum
Einsatz. In der qualitativen Analyse des Interviewmaterials folge ich u.a. Preston (im Escheinen
b), der bemerkt, dass insbesondere untersucht werden muss, was von den Laien in ihrer
Metasprache präsupponiert wird, um zu den "deeply-held folk beliefs" vorzudringen.

10

Die Daten aus der Romandie wurden von Frau Dr. Minoo Shahidi erhoben und für die
statistische Auswertung aufbereitet (dies im Rahmen des Nationalfondsprojekts La belle et la
bête: Jugements esthétiques sur les langues en Suisse alémanique et romande der Universität
Lausanne unter der Leitung von Prof. Alexander Schwarz und der Mitarbeit von Minoo Shahidi
und Christina Cuonz). Ich bedanke mich bei Minoo Shahidi für die grosszügige Zurverfügungstellung der von ihr erhobenen Daten, die ich in meine Analyse einbeziehen darf.

11

Im Rahmen dieses Artikels wird ausschliesslich auf die soziale Dimension Wohnort (deutsche
Schweiz vs. französische Schweiz) eingegangen. In der Dissertation werden für jede
Dimension Hypothesen aufgestellt und quantitativ untersucht (insgesamt 20). Dabei stellen die
sozialen Dimensionen die Einflussvariablen dar und die ästhetischen und affektiven Urteile
sowie ihre Begründungen die Messvariablen.

12

Im Folgenden sind Varietäten und Dialekte immer mitgemeint, wenn der Begriff Sprachen
benutzt wird.

Christina CUONZ

3)

129

Urteilsbegründungen: Hier wird die Frage beantwortet, wie Urteile über
die Hässlichkeit von Sprachen begründet und konzeptualisiert werden.
Dabei wird auf die Analyse von einzelsprachlichen Begründungsmustern
verzichtet zugunsten einer Analyse des allgemeinen Begründungsschemas im negativen ästhetischen Urteilstyp.

3.

Resultate

3.1

Urteilsbereitschaft / Urteilsproduktivität

Wenn Interviewpartnerinnen und -partner auf die Frage, welche Sprache
hässlich ist, keine Antwort geben (dies betrifft 35.4% der Befragten), kann dies
mehrere Gründe haben; die Urteilsbereitschaft kann also aus mehreren
Gründen nicht vorhanden sein: In den inneren Ressourcen der Gewährspersonen ist tatsächlich keine Antwort auf diese Frage zu finden und daher
keine Antwort abzurufen, für diese Menschen gibt es in praxi keine hässlichen
Sprachen oder sie haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Oder
aber die Information ist nicht so spontan abrufbar, wie es die Interviewsituation
verlangen würde, was damit zusammenhängen kann, dass die Frage nach der
Hässlichkeit von Objekten im Alltag wohl seltener explizit gestellt wird als die
Frage nach ihrer Schönheit. Das Reden über hässliche Dinge ist eine weniger
verbreitete Kulturpraxis als das Reden über schöne Dinge. Diese Tatsache
wird gleichfalls in diversen Wissenschaftszweigen, die sich mit Ästhetik
befassen (etwa der Philosophie oder der Kunstwissenschaft), reflektiert. Eco
(2007: 8) hält in seiner Geschichte der Hässlichkeit fest:
Meist ist das Hässliche als Gegensatz zum Schönen verstanden worden, aber fast nie
wurden ihm ausführliche Behandlungen gewidmet, höchstens parenthetische oder
marginale Anmerkungen.

Eine dritte Möglichkeit ist, dass eine Gewährsperson zwar eine Information in
ihren inneren Ressourcen findet und abrufen könnte, diese aber nicht mitteilen
möchte und willentlich zurückhält. Hier stellt sich zweifellos die Frage, warum
jemand ein Interesse daran haben könnte, eine solche Information nicht zu
kommunizieren oder mit anderen Worten, was denn eigentlich das Brisante an
einer Antwort wäre. Eine mögliche Erklärung ist die Auffassung von Sprache
als Epiphänomen, so dass die Urteile über eine spezifische Sprache als
Urteile über die Sprechenden dieser Sprache fungieren und daher als politisch
nicht korrekt aufgefasst werden, wenn sie Hässlichkeit betreffen (vgl. zu
Sprache als Epiphänomen: Riehl, 2000: 141). Garrett, Coupland und Williams
(2003: 12) halten fest, dass es bei Spracheinstellungsforschungen generell
schwierig ist, Einstellungen gegenüber den Sprachen selbst von den
Einstellungen gegenüber Gruppen und community-members, welche die
Sprachen brauchen, zu unterscheiden:
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Language varieties and forms have indexical properties which allow them to 'stand for'
communities, metonymically. Language is often, threrefore, more than just 'a
charcateristic of' or a 'qualitiy of' a community.

Folgende zwei Interviewpassagen13 geben Aufschluss darüber, dass Sprache
von einigen Gewährspersonen als Epiphänomen aufgefasst wird, dass sie
also eher für eine Gruppe als für ein akustisches Phänomen steht (beide
Passagen sind Ausschnitte aus den Begründungen für die Wahl einer
Sprache als hässlich). Während die erste Person entschuldigend argumentiert
(sie will "nicht abstreiten", dass die Beurteilung einer Sprache auch mit der
Beurteilung von Personen zusammenhängt und dass deswegen das
"objektive" Urteilen schwer fällt), äussert die zweite Person ihre Abneigung
gegen Engländer und Amerikaner sehr direkt:
Interviewpassage 1 (Frau, tertiäre Bildung, 65+):
Eh joo i ha irgendwie// me verbindet aus au mit Persone au bi de Sproche und wenn me
unagnäämi Begägnige gha het mit Lüt, wo die Sproch rede, denn isch eim das zum
voruus suschpäkt, auso de isch me villich au nümme objektiv, das wetti auso ned
abstriite.
Eh ja ich habe irgendwie// man verbindet alles auch mit Personen
auch bei den Sprachen und wenn man unangenehme Begegnungen hatte
mit Leuten, die die Sprache reden, dann ist es einem von
vornherein suspekt, also dann ist man vielleicht auch nicht mehr
objektiv, das möchte ich also nicht abstreiten.
Interviewpassage 2 (Frau, sekundäre Bildung, 65+):
Warum? Wiu es isch e so es unpräzises en unpräzisi Sprooch. Und es tönt ou wüescht.
Und i wett nie Amerikanisch chönne. Änglisch no ender aber au nid. Und dr Ängländer
und dr Amerikaner si mr nid sympathisch aus Mönsche.
Warum? Weil es so ein unpräzises// eine unpräzise Sprache. Und es
klingt auch hässlich. Und ich möchte nie Amerikanisch können.
Englisch noch eher aber auch nicht. Und der Engländer und der
Amerikaner sind mir nicht sympathisch als Menschen.

Wird die Urteilsbereitschaft im negativen ästhetischen Urteilstyp mit der
Urteilsbereitschaft in den beiden anderen Urteilstypen (positives ästhetisches
sowie affektives Urteil) verglichen, können in der Tat frappante Unterschiede
festgestellt werden: während Nullantworten in den beiden positiven

13

Die Transkriptionen der auf Schweizerdeutsch geführten Interviews folgen mehrheitlich den von
Dieth (1986) vorgeschlagenen Transkriptionskonventionen für Schweizerdeutsch. Weiter
werden folgende Zeichen verwendet: // = Satz- oder Wortabbruch; * = Pause von ca. 1
Sekunde Länge; von den Informanten imitierte Laute werden in der phonetischen Schreibweise,
e.g. [æ] wiedergegeben. Die Zeichensetzung erfolgt nach syntaktischen Kriterien (bei der
Verwendung der Software Atlas.ti ist eine Satzbegrenzung nach syntaktischen Kriterien für die
Kodierung und Analyse von Vorteil).
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Urteilstypen verhältnismässig selten vorkommen – 11.4% der Gewährspersonen (also 32) nennen keine schöne Sprache und lediglich 2.1% (6)
nennen keine Lieblingssprache –, bleibt wie gesagt bei 35.4% der Befragten
(99), wenn sie nach den für sie hässlichen Sprachen gefragt werden, eine
Antwort aus. Die Urteilsbereitschaft ist für das negative ästhetische
Sprachurteil also deutlich tiefer als für die beiden anderen Urteilstypen. In der
folgenden Figur wird das Antwortverhalten der 280 Gewährspersonen für das
negative ästhetische Sprachurteil aufgezeigt; die Figur gibt Aufschluss
darüber, wie viele Sprachen (x-Achse) von wie vielen Gewährspersonen
(y-Achse) als hässlich bezeichnet wurden:

Fig. 1:

Urteilsbereitschaft und Urteilsproduktivität für das negative ästhetische Sprachurteil

Im Urteilstyp negatives ästhetisches Sprachurteil ist das häufigste
Antwortverhalten die Nullantwort. 99 Gewährspersonen wollen oder können
keine hässliche Sprache nennen, das entspricht mehr als einem Drittel der
Stichprobe. Festzuhalten ist aber gleichzeitig, dass die Produktivität unter
jenen Personen, die erst einmal eine hässliche Sprache nennen, relativ gross
ist. Es werden also häufiger gleich mehrere hässliche Sprachen aufgezählt als
mehrere schöne Sprachen. Dass das positive ästhetische Sprachurteil
deutlich weniger Nullantworten generiert, Menschen also durchaus in
ästhetischen Kategorien über Sprachen nachdenken und sprechen mögen,
kann ein Indikator dafür sein, dass die Nullantworten beim negativen
ästhetischen Sprachurteil nicht ausschliesslich auf Leerstellen in den inneren
Ressourcen zurückzuführen sind. Naheliegend ist die Annahme, dass die im
Prinzip abrufbare Information willentlich zurückgehalten wird, da ihre direkte
Kommunikation für sozial nicht wünschbar gehalten wird (es sei an die vorhin
genannte Indexfunktion von Sprache erinnert: eine Sprache kann für eine
soziale Gruppe stehen). Oder aber die eigentlich vorhandene Information ist
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nicht spontan abrufbar, da negative Sprachurteile, welche unter Umständen
negativen Urteilen über soziale oder ethnische Gruppen entsprechen, nicht
mit dem Selbstbild der beurteilenden Person in Einklang sind. Der Urteilstyp
negatives ästhetisches Urteil unterliegt aller Wahrscheinlichkeit nach14 also
Prozessen der doppelten Tabuisierung. Garret, Coupland und Williams
(2003: 28) nennen social-desirabilty bias (die Tendenz von Gewährspersonen,
sich positiv darzustellen) als eines der Probleme beim direkten Zugang in der
Spracheinstellungsforschung:
Respondents harbouring negative views towards a particular group may not wish to
admit to the researcher, or even to themselves, that they hold such feelings.
(Hervorhebung d. Verf.)

3.2

Beurteilte Sprachen und Varietäten

In Figur 2 werden all jene Sprachen aufgeführt, die mehr als zehn Mal
genannt wurden – theoretisch möglich wären insgesamt 280 Nennungen pro
Sprache, wenn alle Gewährspersonen eine Sprache als hässlich nennen
würden. Auf der y-Achse lässt sich die effektive Anzahl Nennungen pro
Sprache ablesen und zwar gemäss dem Wohnort der Gewährspersonen. Zu
beachten gilt dabei, dass Schweizerdeutsch folgende Begriffe der
Laienterminologie umfasst: Schweizerdeutsch, Buuredütsch (Bauerndeutsch,
ein gebräuchlicher Begriff für Schweizerdeutsch unter Deutschschweizerinnen
und Deutschschweizern), Mundart und Dialekt sowie in der Romandie suisse
allemand. Dialekte in der Schweiz umfasst spezifische Dialektnennungen
(ausschliesslich Deutschschweizer Dialekte) – meist werden Kantonsmundarten genannt wie etwa Züridütsch (Dialekt des Kantons Zürich) oder
Bärndütsch (Dialekt des Kantons Bern); in der Romandie werden keine
spezifischen Deutschschweizer Dialekte genannt, sondern immer der
Oberbegriff Schweizerdeutsch. Hochdeutsch umfasst Begriffe wie
Schriftsprache, Schriftdeutsch, Standardsprache sowie natürlich Hochdeutsch
selbst und in der Romandie etwa le bon allemand.

14

Im Rahmen der Dissertation wird das Antwortverhalten beim negativen ästhetischen Urteil einer
qualitativen Analyse unterzogen, um zu verbindlicheren Interpretationen zu den Gründen für
das Ausbleiben von Antworten zu kommen: es werden alle Antwortsequenzen untersucht, wo
keine Sprache oder Varietät genannt wird. Bei Kurzantworten (im Sinne von "Hässliche
Sprache gibt es nicht") wird beispielsweise die Länge der Pause vor dieser Aussage mit der
Länge von Pausen bei anderen Antworten verglichen. Bei reflektierenden Antworten (im Sinne
von "Das ist aber eine heikle Frage. Was soll ich da sagen?") wird induktiv ein Kategoriensystem entwickelt und analysiert.
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Sofort sticht ins Auge, dass unter den acht Sprachvarietäten, die mehr als
zehn Mal als hässlich genannt werden, fünf Mal (bzw. vier Mal, wenn
Schweizerdeutsch und Dialekte in der Schweiz als ein Item gezählt werden)
Sprachen, Varietäten und Dialekte aus der germanischen Sprachfamilie
vertreten sind: Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Holländisch, Dialekte in der
Schweiz sowie Englisch. Sprachen aus der romanischen Sprachfamilie
kommen in der Auflistung bezeichnenderweise keine vor (beispielsweise die
Landessprache Italienisch, welche in den anderen beiden Urteilstypen
durchaus eine prominente Rolle spielt). Die höchsten Werte erzielt
Schweizerdeutsch, das 84 Mal als hässliche Sprache genannt wird (rund ein
Drittel der befragten Personen gibt also Schweizerdeutsch als hässliche
Sprache an). Personen aus der Romandie nennen statistisch signifikant
häufiger Schweizerdeutsch als hässliche Sprache als Personen aus der
Deutschschweiz (exakter Test nach Fisher p=.001). 57.1% der Befragten in
der Romandie finden Schweizerdeutsch hässlich – im Vergleich dazu lediglich
7.9% in der Deutschschweiz. Die 7.9% der Deutschschweiz müssen jedoch
mit Vorsicht genossen werden, da für diese Berechnung alle Nennungen von
Schweizerdeutsch eingeschlossen wurden (das heisst also auch die Nennung
verschiedener Dialekte). Das Resultat kann also auch dahingehend
interpretiert werden, dass lokale Identitäten durch das negative Beurteilen
anderer Kantonsmundarten und nicht-lokaler Dialekte gestärkt werden und
nicht unbedingt dahingehend, dass Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer ein gravierendes Problem mit ihrer eigenen Sprache haben. Die
Ergebnisse im affektiven Urteilstyp zeigen dann auch, dass rund die Hälfte der
befragten Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer eine deutsche
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Varietät als Lieblingssprache nennt. Erstaunlich ist dennoch, dass negative
Bewertungen der eigenen Sprache in der Romandie nie vorkommen – selbst
wenn alle in den Interviews genannten Varietäten des Französischen
berücksichtigt werden: französischsprachige Gewährspersonen reden generell
nie negativ bezüglich der Ästhetik über Varietäten des Französischen. Die
Manifestation lokaler Identitäten (bzw. nationaler Identität im Falle der
plurizentrischen Sprache Französisch und ihrer nationalen Variante in der
Schweiz) findet also mit Sicherheit nicht über das negative ästhetische
Sprachurteil statt. Wenn die Stärkung der eigenen sprachlich-kulturelle
Identität überhaupt durch die negative ästhetische Beurteilung anderer
Sprachen und Varietäten vollzogen wird, dann betrifft dies im Falle der
Romandie eher die Abgrenzung von der deutschsprachigen Mehrheit im
eigenen Land als die Abgrenzung von anderen französischsprachigen
Gebieten.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Hälfte der Sprachen, welche hohe
Werte beim negativen ästhetischen Urteil erzielt, erstens keine typischen
Schulsprachen sind (weder Holländisch, Arabisch, Russisch noch Chinesisch
werden an Schweizer Schulen während der obligatorischen Schulzeit
unterrichtet); zweitens gehört keine dieser Sprachen zu den in der Schweiz
häufig gesprochenen Nichtlandessprachen (Migrationssprachen wie Serbisch
/ Kroatisch, Albanisch, Portugiesisch und Spanisch)15; drittens werden diese
Sprachen von den wenigsten Informantinnen und Informanten in den
Interviews angegeben, wenn sie danach gefragt werden, welche Sprachen sie
können (Arabisch sprechen sieben Gewährspersonen, Holländisch sechs,
Chinesisch spricht niemand und Russisch sprechen sechs Personen). Die
oben gezeigten Bewertungen kommen demzufolge zumindest partiell von
Personen, die aller Wahrscheinlichkeit nach wenig bis keinen Kontakt zu den
Sprachen haben. Wie kann es zu solchen Urteilen kommen, denen keine oder
nur sehr periphere Perzeptionen vorangegangen sind? Eine Antwort können
die Arbeitshypothesen der linguistischen Sprachästhetikforschung geben
(vgl. Van Bezooijen, 2002). Von den sechs Hypothesen, die zur Erklärung

15

Lüdi & Werlen (2005: 11), Quelle: Eidgenössische Volkszählung, BFS.
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ästhetischer Sprachurteile aufgestellt worden sind16, sind in diesem
Zusammenhang insbesondere die Hypothese zu den sozialen Konnotationen
und die Verständlichkeitshypothese von Interesse. Soziale Konnotationen zu
Sprachen (und deren Sprechenden) können durchaus bestehen, selbst wenn
die Sprache einer Gewährsperson nicht durch regelmässigen Kontakt als
akustisches Zeichen bekannt und in Erinnerung ist. So nennen einige der
befragten Personen bei Russisch etwa klimatische Charakteristika, die als
Begründungen für die Wahl der Sprache als hässlich dienen ("es ist zu kalt in
Russland"). Bei Chinesisch wird von einigen Gewährspersonen darauf
hingewiesen, dass die Sprache für sie absolut unverständlich ist. Manche
sagen auch lediglich, dass sie sich vorstellen können, dass es sich bei
Chinesisch um eine nicht verständliche Sprache handelt. Hier greift die
Verständlichkeitshypothese – einmal mit und einmal aller Wahrscheinlichkeit
nach ohne vorangegangene Perzeption.
Im Folgenden wird nicht weiter auf singuläre Konzeptualisierungen der
Hässlichkeit von Einzelsprachen durch Laien eingegangen, sondern ausschliesslich auf das globale Konzeptualisierungsschema von negativen
ästhetischen Sprachurteilen in ihrer Gesamtheit. Die sprachspezifische
Analyse von Konzeptualisierungsschemata erfolgt in meiner Dissertation.

3.3

Urteilsbegründungen

Alle Informantinnen und Informanten, die während des Interviews im
negativen ästhetischen Urteilstyp eine oder mehrere Sprache nannten,
wurden im Anschluss daran nach den Gründen für die Wahl gefragt. Es lässt
sich feststellen, dass die Begründungsbereitschaft prinzipiell vorhanden ist:
Die befragten Personen erreichen einen Mittelwert von 1.662 Begründungen
pro genannter hässlicher Sprachen (von insgesamt 314 genannten hässlichen
Sprachen blieben nur gerade 12 gänzlich unbegründet). Wer also einmal ein

16

Van Bezooijen (2002) definiert in Anlehnung an frühere Hypothesen von Giles et al. (1974a/b)
sowie Trudgill & Giles (1976) sechs Hypothesen. Die Hypothesen sind für intra-linguistische
Vergleiche entwickelt worden, eigenen sich teilweise aber auch für den inter-linguistischen
Vergleich: die Inhärenzhypothese (= sound driven hypothesis: es gibt Sprachen, die inhärent
schöner/hässlicher sind als andere), die Hypothese zur sozialen Norm (= norm driven
hypothesis: diejenigen Varietäten werden positiv beurteilt, welche von Sprechenden mit hohem
sozialem Prestige gesprochen werden – dies betrifft im intra-linguistischen Kontext meist die
Standardsprache), die Hypothese zu den sozialen Konnotationen (= context driven hypothesis:
ästhetischen Sprachurteilen liegen komplexe soziale Konnotationen zu Grunde), die
Verständlichkeitshypothese (= intelligibility driven hypothesis: eine Sprache wird dann als schön
beurteilt, wenn sie verstanden wird), die Vertrautheitshypothese (= familiarity driven hypothesis:
je vertrauter jemand mit einer Sprache ist (im Sinne von Kontakt zu der Sprache haben), desto
eher findet die Person die Sprache schön), die Ähnlichkeitshypothese (= similarity driven
hypothesis: bezieht sich insbesondere auf intra-linguistische Vergleiche und besagt, dass
Varietäten, die der Standardsprache ähnlicher sind, zu positiveren ästhetischen Urteilen
führen).
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Urteil zur Hässlichkeit von Sprachen abgibt, begründet dieses in der Regel
auch. Die Begründungssequenzen der Interviews wurden insgesamt als
64 unterschiedliche Begründungen quantifiziert. Eine weitere Datenreduktion
erfolgte für die Analyse von Begründungsmustern. Zu diesem Zweck wurden
die 64 Begründungen in zehn Kategorien eingeteilt. Die Kategorien wurden
pragmatisch so gebildet, dass alle Laienbegründungen darin aufgenommen
werden konnten; es handelt sich dabei also um eine vortheoretische
Alltagsklassifikation, die keine vollständige Diskretheit der Kategorien
anstrebt. Bei der Kategorisierung wurden die Hypothesen der Sprachästhetikforschung nach Möglichkeit berücksichtigt: sie mussten dazu freilich in der
Laienargumentation überhaupt eine Rolle spielen. Unbewusst (oder
teilbewusst) ablaufende Prozesse, wie etwa in der Hypothese zur sozialen
Norm beschrieben (vgl. Fussnote 16), werden von den Laien natürlich nicht
explizit genannt. Figur 3 zeigt den Anteil der zehn Begründungskategorien an
den insgesamt genannten Begründungen (n=528) im negativen ästhetischen
Urteilstyp:

Fig. 3:

Anteil der zehn Begründungskategorien an den Begründungen im Urteilstyp negatives
ästhetisches Sprachurteil (n=528).

Wenn es nach linguistischen Laien geht, ist der Fall eindeutig: eine Sprache
ist dann hässlich, wenn sie hässlich klingt. Mehr als die Hälfte aller genannten
Begründungen bezieht sich auf phonetische Charakteristika der Sprache. Die
Argumentation findet dabei nicht nur auf dem allgemeineren suprasegmen-
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talen Level statt (etwa Intonation, Sprechtempo), sondern dringt bis auf die
Ebene einzelner Laute oder Lautgruppen vor ([x], Vokale, Konsonanten). Hier
finden wir nun eine dieser eingangs thematisierten Diskrepanzen zwischen
Laiensprachbetrachtung und der Sichtweise der Sprachwissenschaft. Die
Inhärenzhypothese wird von Linguistinnen und Linguisten, welche die
difference theory unterstützen, abgelehnt: sie vertreten die Auffassung, dass
es keine Sprachen gibt, die inhärent besser, korrekter oder schöner
(bzw. hässlicher) sind als andere, sondern dass Sprachen lediglich
verschieden sind (vgl. Giles et al., 1974a). Laien im Gegensatz dazu
argumentieren vorwiegend sprachinhärent, wenn sie die Beurteilung einer
Sprache als hässlich rechtfertigen17. Am zweithäufigsten argumentieren Laien
in Metaphern (Sprachen werden dann als kühl, aggressiv, vulgär etc.
bezeichnet). Dieser Aspekt kann im Rahmen dieses Artikels nicht ausführlich
behandelt werden, liefert aber unbedingt wertvolles Analysematerial: die
kognitive Linguistik kennt eine Reihe Methoden, mit denen metaphorischer
Sprachgebrauch analysiert und interpretiert werden kann. Verwiesen sei etwa
auf die ICM Technik (idealised cognitive models) (Lakoff, 1987), wie sie zum
Beispiel bei Berthele (2002) zur Analyse mentaler Modelle von Sprachen zur
Anwendung kommt.
Alle weiteren Kategorien treten deutlich seltener auf. Bei den tautologischen
Begründungen ("die Sprache ist hässlich, weil sie so hässlich ist") muss
geprüft werden, ob diese bei bestimmten Sprachen öfter in Erscheinung treten
als bei anderen – etwa bei den oben genannten Sprachen, von denen
anzunehmen ist, dass kein oder kaum ausgeprägter Kontakt zu ihnen besteht.
Die Verständlichkeitshypothese ist zumindest in Ansätzen in Figur 3
erkennbar und zwar in der Kategorie Kompetenz / Verständlichkeit, die jedoch
nur 3.6% aller Begründungen ausmacht (Gewährspersonen sagen, dass
ihnen eine Sprache nicht gefällt, weil sie sie nicht können oder weil sie nicht
verstehen, wenn andere Menschen sich in der Sprache unterhalten). Nicht nur
bei der Verständlichkeitshypothese muss berücksichtigt werden, dass die
gewählte empirische Methode der direkten Befragung eine Reihe von
möglichen Gründen für die Wahl der Sprache nicht abrufen kann: diejenigen
nämlich, die in den inneren Ressourcen durchaus vorhanden sind, von den
Informantinnen und Informanten aber aus unterschiedlichen Gründen nicht
geäussert werden. Soziale Konnotationen (die Gewährspersonen mögen z.B.
das Land nicht, wo eine Sprache gesprochen wird oder die Mentalität von
Sprechergruppen) etwa können als politisch nicht korrekt eingestuft werden
(eine Begründung, wie sie in Interviewpassage 2 genannt wird, würde von

17

Ob die sprachinhärenten Begründungen sich (aus Laienperspektive) in Kontrast zu anderen
Sprachen ergeben, sei hier dahingestellt und nicht zu verwechseln mit der von mir verwendeten
Kategorie "interlinguistische Vergleiche": in diese Kategorie werden nur Begründungen
aufgenommen, die einen explizit artikulierten Vergleich beinhalten.
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vielen Gewährspersonen als Diskriminierung von Amerikanern und
Engländern aufgefasst und daher als sozial nicht wünschbar erachtet).
Ebenso verhält es sich mit der Verständlichkeit und Kompetenz: selten sagt
eine Gewährsperson, dass eine Sprache hässlich ist, weil sie unverständlich
ist – vielleicht weil das implizieren würde, dass die Person sich die Mühe nicht
gemacht hat, die Sprache zu lernen, was in der Interviewsituation einen
Gesichtsverlust bedeuten könnte. In Anbetracht dessen muss die Inhärenzhypothese, die von Laien so eindeutig bestätigt zu sein scheint, wieder mit
Vorsicht genossen werden: das sprachinhärente Argumentieren mag schlicht
die Argumentationsweise sein, von der Laien denken, dass sie am
korrektesten ist und bei der kein Gesichtsverlust droht. Sie rücken den
Gegenstand, den es ästhetisch zu beurteilen gilt, ins Zentrum und vermeiden
so sozial weniger wünschbare oder tabuisierte Begründungsmuster. Gerade
hier wird die Metaphernanalyse hilfreiche Dienste leisten (festgestellt werden
konnte nämlich bereits eine Tendenz zu vermenschlichenden Metaphern –
eine Sprache wird etwa als versnobt, hochnäsig oder aggressiv beschrieben)
– sozusagen durch die Hintertür gelangen wir also doch zu den von den
Informantinnen und Informanten zurückgehaltenen oder nicht direkt
kommunizierten Informationen.

4.

Fazit

Das Reflektieren über die Ästhetik von Sprachen ist linguistischen Laien nicht
grundsätzlich fremd, im Gegenteil: die Mehrzahl der befragten Personen kann
in ihren inneren Ressourcen zumindest zum positiven ästhetischen
Sprachurteil Informationen abrufen. Das negative ästhetische Sprachurteil
wird jedoch deutlich seltener gefällt als das positive ästhetische oder das
affektive Sprachurteil; dabei kann die Tabuisierung von Hässlichkeit partiell
durchaus eine Rolle spielen, so dass Informationen willentlich zurückgehalten
werden, da sie als sozial nicht wünschbar klassifiziert werden, dann etwa,
wenn Sprache als Epiphänomen begriffen wird (Sprache als Index für eine
nationale oder ethnische Gruppe). Auffällig oft werden Sprachen aus der
germanischen Sprachfamilie unter den hässlichen Sprachen aufgezählt, wobei
Schweizerdeutsch mit Abstand am häufigsten als hässliche Sprache genannt
wird. Der Grund dafür liegt nicht etwa beim schlechten Verhältnis von
Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern zur eigenen Sprache (obwohl
ihnen das negative Reden über die Ästhetik anderer Kantonsmundarten auch
nicht gänzlich fremd ist), sondern an der fast schon exzessiv negativen
Betrachtung von Schweizerdeutsch durch Personen aus der französischsprachigen Schweiz (mehr als jede zweite befragte Person nennt
Schweizerdeutsch eine hässliche Sprache). Wenn Laien direkt argumentieren
müssen, warum sie eine bestimmte Sprache als hässlich bezeichnen, wählen
sie mehrheitlich eine sprachinhärente Argumentationsweise (die den Klang
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der Sprache betrifft). Von einer Analyse des metaphorischen Argumentierens
– der metaphorischen Laienmetasprache der Sprachbetrachtung insgesamt –
verspreche ich mir in der nahen Zukunft interessante Resultate, welche den
nicht bewusst und willentlich kommunizierten Bereich der inneren Ressourcen
der Gewährspersonen zumindest teilweise zu Tage fördern wird.
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Compte rendu
Bednarek, M. (2008).
Emotion Talk across Corpora.
New York: Palgrave / MacMillan.
L'étude de Monika Bednarek présente deux caractéristiques qui la distinguent
de nombreux travaux publiés ces dernières années dans le domaine
hétérogène de la linguistique des émotions. Elle s'inscrit résolument dans le
cadre de la linguistique de corpus et elle tente d'articuler les dimensions
sémantique et pragmatique du discours émotionnel.
Avant d'aborder ces deux caractéristiques, il me faut au préalable présenter
brièvement les a priori sur lesquels repose l'étude et la manière dont le livre
est organisé.
Pour commencer, l'auteure sépare de manière assez classique deux
dimensions du discours émotionnel (emotion talk). Dans une première
acception, l'emotion talk désigne ce qui décrit ou dénote les émotions dans la
langue, c'est-à-dire toute unité lexicale dont le sens relève explicitement de
l'émotionnel. Dans une seconde acception, l'emotional talk fait référence à
tout ce qui connote les émotions, c'est-à-dire à tout élément linguistique,
paralinguistique voire extralinguistique qui exprime de l'émotion1 (interjections,
phénomènes morphosyntaxiques marquant l'émotion, intonations, gestes,
etc.). Le champ d'investigation de Bednarek se limite au premier domaine et
concerne ce qu'elle nomme les emotion terms. Dans ce compte-rendu, je
propose de traduire emotion talk par discours émotionnel et emotion terms par
termes émotionnels2.
Bednarek inscrit explicitement son travail dans une approche fonctionnaliste
qui considère que le discours émotionnel relève d'un processus d'évaluation
(appraisal) qui combine l'expression d'une émotion, un jugement moral et une

1

Ce que Daneš (1994) appelle signal-like.

2

Je suis conscient du caractère arbitraire de cette traduction, qui tient d'une part à la difficulté de
trouver des équivalents français à emotion talk et emotional talk, et d'autre part à un problème
récurrent de la recherche sur les émotions. On observe en effet au niveau terminologique deux
tendances qui contribuent à opacifier ce champ de recherche. D'un côté, il existe une très forte
instabilité terminologique et conceptuelle, qui contribue à l'atomisation du champ. De l'autre, la
prédominance de l'anglais, non seulement en tant que langue sur laquelle portent les
recherches mais aussi comme langue qui sert à véhiculer les résultats de recherche, contribue
à donner un poids dominant au métalangage analytique formulé dans cette langue.
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appréciation de nature esthétique3 (p. 13). L'affect (terme qui est couramment
utilisé dans le cadre des appraisal theories et qui est l'objet du travail de
Bednarek) est donc une composante fondamentale de l'évaluation qui
concerne la description d'émotions positives ou négatives au moyen de
termes linguistiques explicites (p.ex. happy vs. sad ou love vs. hate).
Pour son étude, l'auteure s'est appuyée sur un corpus de près de 20 millions
de mots provenant du British National Corpus. L'analyse porte sur une liste de
1060 termes émotionnels qui sont déterminés sur la base de la catégorisation
faite dans l'encyclopédie Encarta (Encarta Thesaurus). Ce corpus représente
ce que l'auteure nomme quatre registres ou variétés (conversation ordinaire,
fiction, reportage journalistique et discours académique).
En dehors du premier chapitre, qui est consacré à une présentation de l'étude
et qui sert en quelque sorte d'introduction, l'organisation du livre est pensée
en deux parties. Dans la première partie (§ 2 à 4), il s'agit d'une analyse de
nature quantitative visant à établir les profils émotionnels (emotion profiles) de
chaque registre à quatre niveaux: lexique, parties du discours, syntaxe et
patterns lexico-grammaticaux (ce dernier niveau concerne la distribution des
termes émotionnels par rapport aux mots et classes de mots qui les
entourent). Concernant les deux derniers chapitres (5 et 6), il s'agit de
l'analyse, de nature plus qualitative, d'une sous-partie du corpus (env.
85'000 mots). L'enjeu de cette seconde partie est double: d'une part,
présenter et renouveler le paradigme de l'appraisal theory dans lequel
l'auteure s'inscrit; d'autre part, proposer des pistes de recherches futures dans
ce domaine, à partir de l'analyse de quelques fonctions typiques des termes
émotionnels dans les différents registres.
Revenons maintenant aux deux caractéristiques, à mon sens essentielles, de
cette étude pour discuter brièvement l'apport de l'auteure.
Premièrement, bien que les études de corpus ne soient pas rares dans la
linguistique des émotions4, peu reposent sur un corpus aussi vaste et
diversifié que celui de Bednarek. A ce titre, l'aspect le plus important n'est pas
la dimension comparative de l'étude (dimension qu'on retrouve dans de

3

L'approche de Bednarek relève de la linguistique systématique fonctionnelle (cf. Mattheissen &
Halliday, 1997) et renvoie à une conception de l'évaluation qui ne doit pas être confondue avec
les conceptions des appraisal theories développées en psychologie à la suite de Magda Arnold.
Sur le legs arnoldien, voir Shields & Kappas (2006); pour une vue d'ensemble de ces
approches, voir p.ex. Scherer et al. (2001). Pour une théorisation récente de la notion
d'appraisal au sens où Bednarek l'utilise, cf. Martin & White (2005).

4

Notamment dans les travaux consacrés à la métaphore (cf. p.ex. Stefanowitsch, 2007) et à
l'acquisition des langues (en particulier les travaux de Dewaele et Pavlenko, cf. p.ex. Dewaele
& Pavlenko, 2002), de même que dans les approches contrastives (cf. p.ex. Harkins &
Wierzbicka, 2001) et les approches de nature diachronique (cf. p.ex. Mair, 1992). Il faut ajouter
que de nombreuses études prennent en fait comme corpus des textes littéraires.
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nombreux travaux, généralement dans une perspective contrastive ou
culturaliste), mais que la comparaison porte sur différents registres (ce que
l'on trouve plus rarement). Ceci dit, la notion de registre utilisée par Bednarek
est problématique. Elle reprend en effet les conceptions de Biber qui définit un
registre uniquement en termes non linguistiques, à partir de critères qui
renvoient à la situation d'interaction et aux objectifs des locuteurs5. Ces
aspects sont évidemment importants, mais une telle définition laisse dans
l'ombre tout un réseau de phénomènes, notamment linguistiques, séquentiels
et textuels, qui sont également constitutifs des registres et qui méritent, à ce
titre, d'être dégagés6. On éviterait ainsi plusieurs écueils que l'étude de
Bednarek ne mentionne pas, mais qui n'en constituent pas moins des limites
sérieuses. On éviterait ainsi, par exemple, de considérer la conversation ou la
fiction comme des registres homogènes ou de considérer que le sens d'un
terme reste le même quel que soit son contexte d'occurrence.
Deuxièmement, Bednarek tente d'articuler les dimensions sémantique et
pragmatique du discours émotionnel dans le cadre d'une analyse de discours
qui vise à mettre en lumière des configurations affectives (configurations of
affect) et leurs co-occurrences dans un corpus restreint et à illustrer un certain
nombre de fonctions pragmatiques des termes émotionnels. De ce point de
vue, on ne peut que louer le projet stimulant de Bednarek de vouloir associer
analyse quantitative de corpus larges, analyse de petits corpus et analyse
qualitative d'un nombre restreint de textes (p. 219) terme auquel je préfère
celui de documents. On regrettera néanmoins que l'auteure n'accorde au fond
qu'une place assez restreinte à la force illocutoire de l'affect, autrement dit aux
effets de l'affect sur le public ou les interlocuteurs. Les analyses présentées
restent en effet très classificatoires, alors même que c'est justement la
dimension actionnelle du discours émotionnel qui est la moins bien décrite
dans la littérature spécialisée.
A mon sens, l'analyse qualitative de l'approche de Bednarek gagnerait à être
conduite à partir d'une définition plus linguistique de la notion de registre.
Celle-ci permettrait en particulier de déterminer finement la nature des
documents analysés. Cette approche gagnerait aussi probablement à se doter
d'outils analytiques permettant de rendre compte de l'organisation séquentielle
et du contexte institutionnel liés à la production située de ces mêmes
documents. Etant donné que Bednarek a travaillé en Allemagne7, je serais
tenté d'évoquer ici des travaux comme ceux de Ehlich & Rehbein (p.ex. 1979)

5

Biber reconnaît certes qu'il existe des différences linguistiques et textuelles entre les registres
(cf. p.ex. Biber, 1995: 1 et sq.), mais dans ses travaux, c'est néanmoins une définition
essentiellement extralinguistique qui est appliquée.

6

Pour une critique de la conception de Biber, cf. p.ex. Dittmar (2006).

7

Ce livre est d'ailleurs le fruit de son habilitation récente à l'Université de Augsburg.
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portant notamment sur le discours institutionnel (1986), de Günthner (2000,
2006) sur la conversation ou encore de Gülich sur les récits (p.ex. 1980).
En conclusion, l'étude de Bednarek représente une étape importante dans le
développement de la linguistique des émotions et mérite à ce titre de trouver
un large public. Le fait que le texte soit agréable à lire, malgré la technicité de
certains passages, y contribuera certainement.
Nicolas Pepin
Université de Bâle
Institut d'Etudes françaises et francophones
nicolas.pepin@unibas.ch
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Compte-rendu
van Dijk, T. A. (2008).
Discourse and Power.
Houndsmills, Palgrave / MacMillan.
L'ouvrage de Teun A. van Dijk porte sur le thème de l'interrelation entre
discours et pouvoir, et plus particulièrement sur la problématique des abus de
pouvoir. Il s'agit ici d'un recueil de dix articles et de chapitres déjà publiés, à
l'exception de l'introduction, ''Discourse and Domination'', et du dernier
chapitre, ''Contextualization in Parlimentary Discourse''.
Teun van Dijk est l'une des principales figures des Critical Discourse Studies
(CDS), terme qu'il préfère à Critical Discourse Analysis (CDA) dans la mesure
où il lui permet de souligner l'éclectisme de ce courant, tant en termes de
méthodologie d'analyse que de cadres théoriques et philosophiques. Ce livre
se situe par conséquent dans ce courant, et en est même en quelque sorte un
ouvrage typique: mêlant analyses micro-linguistiques réservées aux
spécialistes et considérations générales rédigées dans un souci de
vulgarisation et d'accessibilité pour un public non spécialiste, l'auteur illustre
ce qu'est l'analyse critique du discours du côté anglo-saxon et en rappelle les
grands principes.
Van Dijk réaffirme ainsi la position politique de ce courant: ''racism is wrong
because racist practices are inconsistent with norms of social equality'' et sa
visée critique. ''Critique'' chez les chercheurs en CDS est synonyme de ''ne
pas prendre pour argent comptant'', et en l'occurrence il s'agit de questionner
les mécanismes sociaux qui sous-tendent les discours: qui les produit (quels
acteurs sociaux)? comment sont-ils véhiculés? quelles représentations
sociales s'y manifestent? quels en sont les traits caractéristiques sur les plans
linguistique et sémiotique? etc. C'est ce questionnement incessant des
discours – et plus particulièrement des discours circulant dans l'espace
public – qui permet aux chercheurs de ''dévoiler les idéologies'' sous-jacentes.
Le thème du pouvoir n'est donc pas choisi de manière anodine. La centration
sur le triptyque discours-idéologie-pouvoir permet à van Dijk d'exposer sa
vision de la société et d'expliquer sa méthodologie, telle qu'il l'a développée
pour les Critical Discourse Studies. L'auteur prévient dans la préface que le
concept de ''pouvoir'' ne se contente pas d'une définition à l'emporte-pièce et
qu'il est nécessaire de disposer d'une solide théorie philosophique et sociale
pour l'appréhender. Cependant, il souligne également que ce n'est pas son
rôle ni celui de cet ouvrage que d'en établir une, tout en précisant dans
plusieurs chapitres les références qui sont les siennes sur ce thème en
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philosophie, en sociologie et en psychologie. C'est avant tout une définition
opératoire du concept qui est recherchée.
Se plaçant du côté de l'égalité entre les individus comme base fondamentale
de la société et comme valeur démocratique à défendre, van Dijk postule – en
accord avec tous les chercheurs en CDS (Ruth Wodak, Norman Fairclough,
etc.) – que le rôle de ce type d'études est notamment de montrer comment le
déséquilibre dans la société en faveur de ceux que van Dijk nomme les
''élites'' se crée et se maintient. Les deux facteurs principaux recensés sont à
la fois l'accès limité à la production des discours circulant dans l'espace public
pour ceux qui ne détiennent aucune forme de pouvoir, ainsi que les différentes
représentations véhiculées par ces discours publics. Les élites, décrites avant
lui par Pierre Bourdieu, détiennent le pouvoir, et quand ce pouvoir est exercé
de manière à servir uniquement leurs intérêts au détriment des autres, van
Dijk considère qu'il y a un abus de pouvoir. Aux élites politiques, économiques
et militaires viennent s'ajouter les élites symboliques: journalistes, écrivains,
artistes, cinéastes, scientifiques, etc. qui détiennent le capital symbolique
(Bourdieu, 1977) et qui sont ''the manufacturers of public knowledge, beliefs,
attitudes, norms, values, morals and ideologies'' (p. 32). C'est donc au
discours de ces ''élites'' que van Dijk s'intéresse dans les différents chapitres
de cet ouvrage, avec un accent particulier sur les discours parlementaires et
les discours médiatiques.
La réédition des huit chapitres s'inscrit pour l'auteur dans la visée didactique
des CDS puisqu'elle est conçue dans l'optique de favoriser l'accès aux textes
pour des personnes, spécialistes ou non, ayant un accès limité aux différentes
revues – payantes – dans lesquelles ces articles ont été publiés initialement.
La préface, claire et concise, présente ce cadre de recherche et permet de
remettre en perspective l'ensemble des chapitres issus de différentes revues
scientifiques (de 1989 à 2008, ce qui montre bien sa préoccupation récurrente
sur ce thème) et de donner une cohérence à l'ouvrage dans son ensemble.
Le chapitre 1 ''Introduction: Discourse and Domination'' pose les bases des
CDS et aborde les notions de pouvoir, de contrôle et de discours de manière
très didactique. Van Dijk y fait un effort de vulgarisation et rend le texte
accessible à un public non spécialiste. Il s'attache à préciser que les
caractéristiques de la langue et de la grammaire sont les mêmes pour tous
(''the grammar of the language is the same for everyone'', p. 4), et que la
matérialité de la langue en elle-même ne véhicule pas d'idéologie. C'est donc
bien dans le choix du lexique et des tournures syntaxiques que résident les
prises de position des locuteurs. Dans ce chapitre inédit, van Dijk donne des
clés pour mieux comprendre ce que sont les CDS et leur vision de la société.
Il met ainsi en place un de ses projets figurant de longue date sur son site
Internet personnel: ''Teach yourself CDS'' (http://www.discourses.org/
resources/teachyourself/) et qui vise à ce que les citoyens s'approprient la
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visée critique prônée par les CDS et la mettent en pratique chaque jour dans
leur vie quotidienne. Ce projet se prolonge également à la fin de l'ouvrage
avec une section intitulée ''Further reading'', que les étudiants et les nonspécialistes apprécieront tout particulièrement. Cette section présente, à
travers une sélection de références bibliographiques classées par thèmes,
des lectures complémentaires permettant d'approfondir certains aspects de la
théorie de van Dijk.
Le chapitre 2 ''Structures of Discourse and Structures of Power'' aborde des
considérations plus techniques et s'axe autour des concepts de pouvoir,
d'idéologie et de cognition. Traitant de l'impact des structures de pouvoir
spécifiques sur différents genres de discours (p. 27), il décrit, à travers la
problématique de la norme sociale, la manière dont s'opère le contrôle sur le
discours, que ce soit au niveau de la forme, de l'adéquation à la situation ou
du contenu. L'auteur indique qu'à travers le contrôle opéré sur le discours,
c'est l'individu qui est contrôlé, au plan de la cognition: ''A l'exception des cas
d'utilisation de la force physique, le pouvoir de A sur les actions réelles ou
possibles de B présuppose que A doit opérer un contrôle sur les conditions
cognitives des actions de B, telles que le désir, les souhaits, les plans ou les
croyances'' (notre traduction, p. 29). Ce chapitre pose les bases du cadre
théorique adopté et en articule de manière très claire les différents
composants. Il y explique quels sont les liens entre pouvoir social, idéologie et
cognition. Écrit en 1989 alors que la CDA n'avait pas encore de nom, le
chapitre 2 décrit admirablement quelles sont les préoccupations qui vont
guider la recherche de van Dijk dans les années suivantes. Le chapitre est un
état de l'art et passe en revue les différents types d'interactions sociales et les
études qui ont été faites sur ces interactions, avec pour point de mire la
manière dont le pouvoir s'exprime dans chacune d'elles. La question centrale
est alors de savoir comment les différents groupes et institutions utilisent le
discours pour établir leur pouvoir.
Le troisième chapitre s'intitule ''Discourse, Power, Access'' et revient plus
précisément sur la naissance de la CDA. Ce chapitre développe la
problématique de l'accès au discours comme élément crucial de la mise en
place du pouvoir social et du contrôle des individus. Il analyse les différents
schémas par lesquels les individus accèdent au discours.
Le chapitre 4 est une introduction plus complète à la ''Critical Discourse
Analysis''. Van Dijk y opère une mise en perspective de sa recherche et
propose un programme pour la CDA. Ce chapitre met en évidence l'évolution
du champ disciplinaire de l'analyse du discours du côté anglo-saxon et donne
des exemples des recherches faites en CDA.
Avec le chapitre 5, intitulé ''Discourse and Racism'', l'ouvrage change de ton.
De la partie plus théorique et plutôt pensée comme un état de l'art du début
des années 1990, le lecteur accède à des chapitres qui présentent des
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études, des corpus et des aspects plus appliqués des recherches de van Dijk.
Le chapitre 5 est conçu comme une sorte de manuel et présente un mode
opératoire et les différents éléments à analyser dans le discours. La
thématique du racisme y joue un rôle central. Le chapitre 6 ''Discourse and the
Denial of Racism'' lui est également consacré. Adoptant en contrepoint la
posture de déni de racisme, van Dijk cherche à comprendre comment on peut
délimiter ce qui est raciste de ce qui ne l'est pas. A ce propos, il passe en
revue différents types de discours, et de corpus: la presse, de manière plus
succincte les discours parlementaires, et des conversations (sous l'angle de
l'analyse conversationnelle).
Les derniers chapitres: ''Political Discourse and Political Cognition'', ''War
Rhetoric of a Little Ally: Political Implicatures and Aznar's Legitimization of the
War in Iraq'', ''Discourse and Manipulation'' et ''Contextualisation in
Parliamentary Discourse: Aznar, Iraq and the Pragmatics of Lying'' présentent
de manière plus précise des études réalisées par van Dijk et qui assoient la
position politique citoyenne développée dans la préface. Les thèmes
dominants y sont le discours dans la sphère politique et notamment les
discours prononcés par les parlementaires et les chefs d'état1 à propos de la
guerre en Irak. Van Dijk continue d'y construire sa théorie du contexte et une
passerelle entre pragmatique, cognition et analyse du discours à travers
différentes problématiques telles que la manipulation et le mensonge.
L'ouvrage dont il est question ici n'apporte pas de nouveautés à proprement
parler dans le paysage des études critiques du discours telles qu'elles se
pratiquent du côté anglo-saxon, mais il est remarquable en cela qu'il permet
une compréhension globale de la théorie de van Dijk sur les intrications entre
discours, pouvoir, idéologie, contexte et cognition. L'ouvrage permet
également de saisir les tenants et les aboutissants de la CDA, et notamment
la question de l'engagement du chercheur. Cette problématique est rendue
particulièrement visible à travers la préface, qui résume la position politique et
citoyenne de l'auteur, ainsi que par le choix des articles réédités. Ce recueil
d'articles disparates remplit ainsi à merveille le but qui lui avait été assigné,
celui de mettre à la portée de tous des articles difficilement accessibles,
notamment dans les pays francophones.
Adèle Petitclerc
Université de Franche-Comté
Laseldi, UFR Sciences du Langage, de l'Homme et de la Société
adele.petitclerc@univ-fcomte.fr

1

Notamment Jose Maria Aznar, chef du gouvernement de l’Espagne, pays où réside et enseigne
Teun van Dijk depuis 2005.

Compte rendu
Elmiger, D. (2008).
La féminisation de la langue en français et en allemand.
Paris: Honoré Champion.
L'ouvrage de Daniel Elmiger est, comme son titre l'indique clairement,
consacré à la féminisation de la langue en français et en allemand. L'auteur
s'intéresse non seulement à la féminisation des mots mais aussi à celle des
textes, et dépasse le cadre strict des traditionnels noms de professions, pour
s'intéresser de manière plus générale aux noms communs de personnes.
Le livre se divise en deux grandes parties: la première se veut un aperçu de la
question de la féminisation linguistique telle qu'elle est envisagée auprès des
"spécialistes"; la seconde partie, quant à elle, aborde la vision du grand public,
à travers deux enquêtes, menées d'une part à travers une série d'entretiens
et, d'autre part, au moyen d'un questionnaire écrit.
Pour ces deux langues, c'est plus spécifiquement les variétés de français et
d'allemand pratiquées en Suisse qui sont questionnées, notamment dans la
seconde partie de l'ouvrage à travers des enquêtes réalisées à Neuchâtel et à
Berne.

Les discours spécialisés sur la féminisation de la langue
La première partie se centre sur les discours dits spécialisés, que l'auteur
définit comme "l'ensemble des énonciations à propos d'un même thème (dans
notre cas, la féminisation), proférées dans un cadre public et étayées par un
savoir (méta)linguistique – dont l'étendue reste cependant souvent inconnue".
(p. 16). Elmiger reconnait qu'il est parfois difficile de tracer des frontières entre
discours spécialisé et discours vernaculaire, les deux axes de ce continuum
devant être considérés comme des prototypes.
Le premier chapitre est consacré à ce que l'auteur appelle "la critique
féministe", concept que l'auteur ne définit guère. Or, il apparait tout au long de
l'ouvrage sous la plume d'Elmiger, qui lui accorde un poids prépondérant dans
le cadre des recherches sur la féminisation. A le lire, on a l'impression que
toute recherche qui plaide en faveur de la féminisation relève d'une démarche
féministe. Il nous semble qu'il aurait fallu distinguer nettement le combat des
féministes d'une part, et les recherches sur la féminisation de la langue d'autre
part. Le propos y aurait assurément gagné en rigueur et en clarté.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
N° 91, 2010, 151-155 • ISSN 1023-2044

© 2010 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

152

La féminisation de la langue en français et en allemand

Dans le chapitre 2, l'auteur s'intéresse à la féminisation du lexique. Après
s'être arrêté à la polysémie de la notion de genre (lexical, grammatical,
biologique, en tant que construction socioculturelle dans les gender studies) et
à l'origine du genre dans différentes langues, Daniel Elmiger s'intéresse aux
différences et convergences qui existent entre les noms animés et les noms
inanimés. Il aborde aussi la question, moins traitée dans la littérature, de
savoir si les féminins, pour les noms de personnes qui alternent, relèvent de la
dérivation ou d'un phénomène de flexion.
Vient ensuite une section dans laquelle l'auteur relève les arguments en
faveur de la féminisation et contre celle-ci. Il indique lui-même qu'il le fait "sans
suivre une systématique explicite" (p. 85). Et de fait: le lecteur a bien du mal à
s'y retrouver dans ces suites d'arguments, sans enchainement, où sont cités
des "spécialistes" dont le statut est parfois plus que douteux et qui, pour
certains, appartiennent à la classe des militants. Or, il nous semble que ce
statut de militant de la féminisation devrait être clairement annoncé au lecteur,
ce qui l'aiderait à faire le tri lui-même parmi les arguments avancés. Car
Elmiger ne prend jamais position, ce que l'on pourra regretter. En effet, il nous
semble que du point de vue de la linguistique, discipline dont se réclame
l'auteur, certains arguments avancés contre la féminisation sont
linguistiquement non fondés et doivent donc être démontés.
De plus, parmi les domaines concernés par la féminisation, Elmiger cite bien
évidemment la linguistique, mais aussi la politique, le droit, le journalisme, la
psychologie, la sociologie, etc. Programme alléchant s'il en est. Or, à la fin de
la première partie de l'ouvrage, le lecteur reste sur sa faim: nulle part il n'est
question des différents domaines annoncés, et surtout des points de vue plus
particuliers qu'ils permettent de formuler sur le sujet. On cherche ainsi en vain
des avis de sociologues ou encore des extraits journalistiques par exemple
qui auraient permis une approche globale de la question.
Le chapitre 3 s'intéresse quant à lui à la question, cruciale dans les études sur
la féminisation, du masculin générique. En effet, selon certains, il n'est point
besoin de féminiser puisque le masculin est le genre non marqué, là où le
féminin apparait comme le genre marqué. Non marqué ("neutre", diront
certains), le masculin permettrait donc de renvoyer soit uniquement à des
hommes (emploi spécifique) aussi bien à des hommes qu'à des femmes
(emploi générique). Elmiger passe en revue les critiques à l'égard de ce
masculin générique, notamment l'effet d'exclusion qu'il produit sur les femmes,
mais aussi les avantages de cette forme. Il énumère aussi les alternatives
possibles (dont le féminin générique), qui seront questionnées dans la
deuxième partie de l'ouvrage, lors des deux enquêtes menées par l'auteur.
La question de la politique linguistique est au centre du quatrième chapitre,
avec une vue d'ensemble des prises de décisions officielles en matière de
féminisation dans les différents pays et régions tant francophones que
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germanophones. Le lecteur trouvera un intéressant tableau récapitulatif pour
ce qui concerne la Suisse.

Les discours vernaculaires sur la féminisation de la langue
La 2e partie de l'ouvrage est consacrée aux discours vernaculaires, que
l'auteur oppose aux discours des "spécialistes" "explorés" en première partie.
Et il est vrai que les mêmes questions sont interrogées, qu'il s'agisse de
féminisation lexicale, de féminisation des textes ou encore du masculin dit
générique. Néanmoins, il nous semble excessif d'en déduire, comme le fait
l'auteur, que "les représentations du discours vernaculaire sont en plusieurs
points marquées par l'état des débats publics dans chacune des deux langues
étudiées" (p. 312). Le lecteur est un peu surpris de cette affirmation, dont on
ne voit pas très bien sur quelle base elle repose. Aucune question ne
concerne en effet le discours public dans le questionnaire écrit, et les données
conversationnelles ne se réfèrent pas aux discours des "spécialistes".
Dans cette seconde partie, deux types de données empiriques sont
analysées: des entretiens sociolinguistiques et des questionnaires écrits.
Ceux-ci ont été réalisés à Neuchâtel pour la partie francophone et à Berne
pour le domaine germanophone. Les entretiens de groupe, qui visent au
recueil de données qualitatives, ont été réalisés auprès de 46 participants; les
questionnaires écrits sont au nombre de 270 et vont permettre de donner des
résultats chiffrés. Pour cette partie, on regrettera que les outils de la
statistique n'aient pas été davantage exploités, ce qui aurait permis de mettre
davantage en évidence la (non)-pertinence de paramètres tels que l'âge ou le
sexe du locuteur, le lien éventuel entre connaissance des formes et leur
évaluation positive ou négative ou encore la comparaison de certaines formes
entre elles. Néanmoins, les données chiffrées apportées par l'auteur à la suite
de son enquête sont, à bien des égards, intéressantes et éclairent les
attitudes et représentations des Suisses sur la féminisation des noms.
Les entretiens de groupe ont été essentiellement réalisés sur la base de
déclencheurs: des formes ont été proposées aux sujets, qui devaient évaluer
la connaissance qu'ils en ont ou juger de sa pertinence. Pour cette partie de
l'ouvrage, on soulignera l'effort de transcription de certains extraits des
entrevues, qui étayent l'analyse de l'auteur. On saluera aussi la traduction en
français de passages d'entrevues réalisées à Berne, généralement en
dialecte, alors que les nombreuses citations en allemand tout au long de la
première partie de l'ouvrage n'étaient pas traduites, ce qui est très
préjudiciable pour le lecteur ne maitrisant pas l'allemand.
Dans son enquête, Daniel Elmiger a tenté de choisir des termes qui
permettaient, dans la mesure du possible, une comparaison entre le français
et l'allemand. L'hypothèse de l'auteur est que la féminisation du lexique en
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allemand pose peu de problèmes, comparativement au français, ce que
semble montrer aussi bien les résultats des entretiens que ceux du
questionnaire.
La conclusion que formule l'auteur, au terme de son enquête, est que le choix
des locuteurs se porte vers une forme féminine pour désigner des femmes,
l'habitude jouant un grand rôle dans le choix de la forme. Des bémols sont à
apporter à ce choix, qu'Elmiger met bien en évidence.
On notera néanmoins l'analyse qui est faite du terme professeur: proposer la
forme apocopée une prof biaise l'enquête et il nous semble qu'on ne peut en
tirer aucune conclusion en ce qui concerne la féminisation. Il aurait à tout le
moins fallu également présenter la variante apocopée au masculin un bon
prof.
Outre la connaissance et l'évaluation des formes féminisées, Elmiger interroge
le fameux masculin générique: l'hypothèse de l'auteur est que le masculin
générique est davantage évité en allemand qu'en français quand une autre
forme est à la disposition du locuteur. L'auteur questionne notamment les
variantes graphiques citoyen(ne)s, citoyen-ne-s et citoyenNEs. En ce qui
concerne la forme préférée et celle qui plait le moins, on voit une nette
divergence entre les données bernoises et neuchâteloises: la forme la mieux
acceptée dans une région linguistique est celle qui est évaluée le plus
négativement dans l'autre domaine. Ainsi, là où les germanophones préfèrent
la graphie avec variante maj/min et cautionnent peu la forme avec
parenthèses, on constate que c'est exactement l'inverse en région
francophone où citoyen(ne)s reçoit la meilleure appréciation parmi les formes
doubles, au détriment de citoyenNEs. Il est intéressant de noter, pour le
français, que les formes avec traits d'union ne sont pas celles les mieux
perçues par les personnes interrogées, alors même que ce sont celles-là qui
sont préconisées par différents guides de féminisation.
Pour ce qui est de la double forme d'interpellation citoyen citoyenne, elle
semble connotée négativement en français, perçue comme une volonté de
flatter les femmes dans des discours politiques, alors qu'en allemand elle est
davantage valorisée.
Elmiger interroge également des tournures telles la politicienne la plus
connue, afin de voir si cette tournure fait référence à un ensemble de départ
qui concerne des hommes et des femmes ou uniquement des femmes. Il fait
de même pour des énoncés où le masculin pluriel est employé (tous les
citoyens) ou seul le féminin (une cinquantaine d'infirmières, dont quatre
infirmiers).
On citera encore, parmi les points mis en évidence dans ce chapitre, la
différence d'appréciation, assez contrastée, qui apparait entre les deux
langues pour le masculin générique. En effet, en allemand, le masculin
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générique ne peut se justifier par une règle grammaticale apprise à l'école,
comme c'est le cas pour le français.
L'ouvrage s'achève sur un chapitre intitulé Madame ou Mademoiselle?, en
référence à l'éternelle question ressentie par bien des femmes comme
discriminatoire. En effet, cette distinction, qui renvoie à l'état civil des femmes,
n'a pas d'équivalent dans la langue pour désigner les hommes, où monsieur
ne s'oppose à un autre terme référant au célibat des hommes.
Dans les deux langues, mademoiselle / Fräulein font l'objet d'évaluations
différenciées: alors qu'à Neuchâtel, l'utilisation de Mademoiselle est peu
remise en question, le terme Fräulein semble bien appartenir au passé en
allemand. Dans les questionnaires, seuls 3.6% des Alémaniques considèrent
qu'il est acceptable d'utiliser Fräulein pour désigner toute femme non mariée,
contre 20% des Romands. Ce chiffre étonnera tout de même, quand on sait
que c'est ce critère de célibat qui est régulièrement mis en avant pour justifier
l'utilisation de Mademoiselle. Aujourd'hui, ce critère semble être fortement
concurrencé par celui de l'âge. A la question de savoir comment réagirait une
jeune femme de 18 ans si on l'appelait Mademoiselle, l'écart entre les deux
communautés linguistiques se creuse: seulement 20.1% des participants
germanophones pensent que la jeune femme réagira positivement, contre
79.4% de francophones. Pour ce qui est de la réaction inverse, ils sont 58.2%
de Bernois à croire que la réaction de la jeune femme sera négative, contre
7.7% de Neuchâtelois. Les résultats sont clairs: là où mademoiselle est
connoté positivement d'un point de vue pragmatique, Fräulein est perçu
comme un terme stigmatisé, dont l'emploi semble problématique et qu'il vaut
mieux éviter. Ainsi, l'enquête d'Elmiger permet d'apporter des données
chiffrées qui valident ce que la littérature sur le sujet a développé depuis un
certain temps déjà. C'est tout le mérite de cette deuxième partie de l'ouvrage.
Pour terminer, on déplorera les choix faits en ce qui concerne la présentation
des références bibliographiques: réparties dans sept catégories à la fin de
l'ouvrage, il est souvent laborieux pour le lecteur de trouver la référence
complète qu'il recherche.
Anne Dister
Université catholique de Louvain
anne.dister@uclouvain.be

Compte rendu
Gollut, J.-D. (2008).
Le sens du style.
Lausanne: Editions Antipodes
A travers une sélection de dix articles, Le sens du style offre un panorama des
recherches menées, du début des années quatre-vingt à nos jours, par JeanDaniel Gollut. L'avant-propos de l'ouvrage, cosigné par Jean-Michel Adam et
Joël Zufferey, permet de deviner l'homme derrière le maître d'enseignement et
de recherche. Témoignant de l'estime et de la reconnaissance d'anciens
collègues pour un jeune retraité, cet avant-propos retrace la carrière de JeanDaniel Gollut qui aura ''assuré, pour une part essentielle, le dialogue entre
littéraires et linguistes'' à l'Université de Lausanne. Si on reconnaît à JeanDaniel Gollut un rôle de médiateur interdisciplinaire, c'est que son travail, à
l'image de son parcours universitaire et scientifique, s'est lui-même développé
à la croisée de la littérature et de la linguistique.
Dans la continuité de ses études de littérature à l'Université de Genève – où il
a suivi, entre autres, les cours magistraux de Jean Starobinski – JeanDaniel Gollut conçoit le projet d'une thèse portant sur le récit de rêve, dirigée
par Jean Rousset, et dont la soutenance a lieu en 1991. Plutôt que d'investir
une herméneutique des rêves, laissant en cela ''au psychologue
l'interprétation des contenus'' (Gollut, 1993: 11), le chercheur s'atèle à l'étude
des formes de la narration onirique. L'observation des aspects formels propres
aux récits oniriques, tâche exigeante et d'autant plus complexe qu'elle
représente alors une voie relativement nouvelle, nécessite une perspective
méthodologique particulière. C'est en opérant une jonction entre les champs
de la poétique et de la linguistique que le jeune chercheur d'alors forge ses
outils d'observation, de compréhension et d'analyse. Inspiré tout à la fois par
les travaux de narratologie de Gérard Genette, par la théorie de l'énonciation
d'Emile Benveniste, et par les recherches développées à Lausanne par JeanMichel Adam, Jean-Daniel Gollut parvient à concevoir une approche qui doit
lui permettre d'embrasser la structure particulière des récits oniriques. Ce
faisant, il trouve une alternative à la linguistique traditionnelle, dont l'approche
descriptive ''microscopique'' des structures phrastiques ne saurait convenir à
saisir les fonctionnements formels des récits de rêve dans leur intégralité.
Rétrospectivement, on sait aujourd'hui quelle importance cette approche
originale aura sur la suite des travaux de Jean-Daniel Gollut. A ce titre, la
succession des trois parties de Sens du style représente davantage qu'une
simple répartition thématique: elle reflète également un cheminement
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intellectuel qui aura entre autres mené son auteur de l'analyse formelle du
récit de rêve (partie I) à celle des rapports entre énonciation et
littérature (partie II), ainsi qu'à des recherches portant sur la construction
référentielle dans le roman (partie III).
Reflétant l'importance que les analyses des structures du récit onirique ont
eue sur la suite des travaux de Jean-Daniel Gollut, les cinq articles constituant
la première partie du recueil, ''le récit de rêve'', s'étendent sur la moitié de
l'ouvrage.
Dans le premier et le plus ancien d'entre eux (il est publié en 1982) ''Des rêves
à foison de R. Queneau: un exercice de style?'', l'auteur s'intéresse à un
ensemble de textes qui imitent des récits de rêve. Le subterfuge mimétique
est dévoilé par Raymond Queneau lui-même, dans la note finale aux quatorze
pièces des Cahiers du chemin (Queneau, 1973: 11-14):
''Naturellement aucun de ces rêves n'est vrai, non plus qu'inventé. Il s'agit simplement de
menus incidents de la vie éveillée. Un minime effort de rhétorique m'a semblé suffire
pour leur donner un aspect onirique''.

A la manière de la technique du trompe-l'œil, qui ne trouve sa véritable valeur
qu'une fois perçue en tant que telle, le ''minime effort de rhétorique'' explicité
par Queneau incite à observer, non plus les contenus de ces rêves (qui n'en
sont donc pas), mais plutôt le dispositif qui permet de les lire comme des
récits oniriques. C'est donc, en toute logique, vers la reconnaissance des
aspects formels de ces récits que se déplace l'attention de Jean-Daniel Gollut:
s'en suit, dans ce premier article, une revue de l'infrastructure grammaticale et
stylistique du modèle pseudo-oniriste imaginé par Queneau.
Avec le deuxième article de cette partie, ''L'énonciation du récit de rêve''
(1987), Jean-Daniel Gollut constate dans un premier temps que les
romanciers ont pour constance de laisser l'énonciation des rêves à ceux qui
l'ont fait. Ceci est bien sûr dû au fait que le rêve n'existe ''que dans le récit qui
l'élabore'' (p. 31). Or cette existence forcément narrative et personnelle
implique qu'un rapport intime entre le moi éveillé et le vécu du moi endormi
soit perceptible à travers le récit. C'est donc en observant que le moi éveillé
occupe la place du sujet de l'énonciation, et qu'au moi endormi échoit celle de
sujet de l'énoncé que Jean-Daniel Gollut jette les bases d'une approche
énonciative des récits oniriques. Cette approche se développe de manière
méthodique: après la mise en évidence de certaines régularités dans les
attitudes des narrateurs de rêve – parmi lesquelles se retrouve une
prédilection certaine pour les commentaires métanarratifs – l'auteur se penche
sur l'appareil formel de d'énonciation, et approfondit plus exactement les
aspects touchant à la modalisation et à l'inscription de la personne dans le
récit de son rêve.
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Le troisième article consacré aux récits de rêve, ''Sujet du discours et discours
du sujet: l'identité personnelle dans le récit de rêve'' (2002), pose l'équivocité
de la relation du sujet à lui-même lorsqu'il s'agit de narrer ses propres songes.
S'agissant de décrire le rapport ambigu existant entre le narrateur éveillé et
son autre nocturne – le rêveur – l'acuité scientifique du chercheur prend un
tour quasi-poétique (p. 51):
''Sous la permanence de l'indice personnel, qui semble garantir l'identité subjective, se
répartissent en effet différentes positions ou statuts du sujet: Il y a le JE qui raconte le
rêve; il y a le JE qui a fait le rêve; il y a le JE qui, dans le rêve, figure en tant qu'acteur ou
témoin. De sorte que la structure énonciative complète est la suivante:
Je raconte que
J'ai rêvé que
J'étais…

''

Au fil de ces pages écrites dans le sillage d'un discours dont l'hétérogénéité
est tout autant d'ordre sémantique qu'ontologique, la rigueur du chercheur
assure que l'on ne perde pied. En pointant que seule l'interprétation peut
pallier l'impermanence et ''l'effondrement du sentiment d'identité'' (p. 60) dans
les dispositifs d'énonciation onirique, Jean-Daniel Gollut explicite in fine, dans
cet article, les moyens donnés au sujet pour ''se réapproprier cette expérience
dans laquelle, le temps de la raconter, il avait pu se croire aliéné'' (idem).
A l'endroit du quatrième article, ''Songes de la littérature épique et
romanesque en ancien français: aspects de la narration'' (2007), l'auteur
entreprend cette fois d'analyser le récit onirique à travers certaines œuvres
issues de la littérature médiévale. S'appuyant sur ce corpus particulier, JeanDaniel Gollut illustre le fait que le statut sémiologique du rêve, de même que
ses conditions phénoménologiques et que ses modes de représentation,
évoluent d'une époque à l'autre. Néanmoins, en lisant des récits médiévaux
de songes, on sera frappé d'observer à la suite du chercheur que cette
période voit s'installer une forme particulière de narration dont certains traits
caractéristiques perdurent jusqu'à nos jours.
Avec le cinquième et dernier article de la partie consacrée aux récits de rêve,
''La mise en texte'' (1993), Jean-Daniel Gollut interroge dans un premier temps
le statut même de ''texte'' d'un échantillon de ''cas-limites'' des récits oniriques
(tirés de Paul Valéry ou de Georges Perec). A partir de ces extraits, il
développe une réflexion portant sur les conditions suivant lesquelles la
conscience accède au contenu des rêves, avant d'analyser enfin le
fonctionnement et la textualisation de la conquête opérée par le moi vigile sur
l'expérience du moi nocturne.
Après avoir mis à profit les théories de l'énonciation pour développer ses
travaux sur les récits de rêves, Jean-Daniel Gollut s'est attelé à exploiter ces
mêmes théories pour approcher d'autres textes littéraires. La deuxième partie
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de l'ouvrage offre ainsi, avec les sixième et septième articles, un éclairage sur
ce développement des recherches de l'auteur.
Avec ''La parole vive: remarque sur l'énonciation du poème lyrique'' (1991),
Jean-Daniel Gollut reprend donc les avancées d'Emile Benveniste grâce
auxquelles il clarifie cette fois les dispositifs énonciatifs propres aux poèmes
lyriques. En s'intéressant spécifiquement au fonctionnement des déictiques et
des embrayeurs dans ces poèmes, l'auteur observe que ce genre poétique
tend à s'appuyer sur l'appareil référentiel d'un discours en situation, mais qu'il
n'offre en revanche généralement pas de possibilité de saisir objectivement
les conditions de cette énonciation. Comme le relève Jean-Daniel Gollut luimême, ce constat avait déjà été avancé en d'autres termes par Jean Cohen:
''Le poème est écrit, mais il feint d'être parlé.'' (Cohen, 1966: 159). Mais
l'auteur va plus loin: considérant que les poèmes lyriques se manifestent
suivant un même régime énonciatif, il interroge ensuite les effets de ce régime
sur leur lecture et leur interprétation. Jean-Daniel Gollut offre également, ce
faisant, un outil de compréhension à la mesure de la complexité de textes
''résistants'', qu'il considère finalement comme des paroles produites par un
''je'' ne renvoyant plus en particulier à qui que ce soit.
Cette même notion de parole se retrouve au centre de la problématique du
deuxième article de la partie consacrée à l'énonciation dans la littérature.
Dans ''Une parole sous condition (Molière, Dom Juan, I, 2)'' (1996), JeanDaniel Gollut s'inscrit dans la logique des tentatives d'intégration des deux
champs de recherche spécialisés dans l'étude du dialogue (à savoir, l'analyse
du discours, cherchant à construire un modèle de la structure dialogale, et la
psychologie de la communication, s'occupant des enjeux et des stratégies de
l'interaction verbale). A partir d'un extrait du Dom Juan de Molière, l'auteur
s'attèle plus exactement à saisir les rapports existant entre ''les contraintes
sociologiques et psychologiques de la situation dialogale'' et ''certains aspects
du schéma d'interaction, de la structure des échanges et de l'énonciation''
(p. 119).
La troisième et dernière partie de Sens du style explore, à travers trois
articles, la construction référentielle dans le roman. Dans le premier d'entre
eux, ''Le libera: un fait de style, les noms de personne'', le lecteur découvrira
ou retrouvera une réflexion développée par Jean-Daniel Gollut en 2002 à
partir du roman-poème ''Le Libera'' de Robert Pinget (1968). Ce roman a la
particularité de réunir pas moins que deux mille noms de personnes – ce qui
représente une dizaine d'occurrences par page: il n'en fallait pas autant pour
donner à Jean-Daniel Gollut l'envie d'observer et d'expliciter les implications
d'un dispositif de dénomination si dense.
Dans le second article de cette dernière partie, c'est vers La comédie humaine
que se dirige l'attention du chercheur. Comme son titre le laisse entendre, ''Un
dilemme communicatif: retour des personnages et désignation dans La
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comédie humaine'' (2004) se penche sur le retour cyclique des personnages
dans les différents romans d'Honoré de Balzac. Plus exactement, JeanDaniel Gollut cherche ici à définir la gestion communicative de ces
réapparitions, ou du mode de réintroduction de ces personnages.
A travers l'ultime article de l'ouvrage, ''La référence en début de texte:
Salammbô'' (2004), Jean-Daniel Gollut se propose d'atteindre deux objectifs.
Le premier concerne plus directement le texte de Gustave Flaubert; il s'agit de
''mettre en évidence certains aspects de la gestion communicative'' (p. 170)
de l'incipit de Salammbô. Le deuxième renvoie à la question des approches
linguistiques des textes littéraires. En effet, dans la foulée, Jean-Daniel Gollut
entend ''plaider pour une pleine intégration de la problématique référentielle
parmi les questions pertinentes de l'étude linguistique des textes littéraires''
(idem). On remarquera au passage la justesse du ton qui caractérise l'esprit
d'ensemble des contributions de ce chercheur. Mais encore, à travers ce
programme de recherche, c'est ni plus ni moins qu'une véritable
reproblématisation des rapports entre linguistique et littérature qui est
proposée ici dans un cadre élargi.
Au final, Le sens du style est un ouvrage qui convainc certes par la qualité de
son contenu, mais aussi par celle de sa forme. Page après page, la capacité
de Jean-Daniel Gollut à créer des contenus dignes d'intérêt à partir d'une
approche énonciative des formes littéraires, le bonheur de ses propres
formulations ainsi que la prudence avec laquelle il construit ses réflexions
assurent un moment de lecture aussi agréable qu'éclairant. Parce que Le
sens du style développe des propos exigeants tout en parvenant à les rendre
profondément intelligibles, cet ouvrage aura à n'en pas douter de quoi séduire
et nourrir une large gamme de lecteurs – linguistes et littéraires – des plus
amateurs aux plus exigeants.
Yann Vuillet
Université de Genève
FPSE
yann.vuillet@unige.ch
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Compte rendu
Kerbrat-Orecchioni, C. & Traverso, V. (éds.) (2008).
Les interactions en site commercial. Invariants et variations.
Lyon: ENS Éditions.
L'ouvrage s'inscrit dans la tradition de recherche qui étudie les rencontres de
service, développée notamment en analyse du discours. Il s'ouvre par un
article intitulé Présentation (pp. 7-42), dans lequel les éditrices dressent l'état
de l'art sur les interactions de service, pour ensuite annoncer brièvement les
contenus des contributions réunies. L'objet des études rassemblées dans
l'ouvrage est l'interaction "en site commercial", terme que les auteures
préfèrent à celui (plus courant) de "rencontres de service" (service
encounters).
De prime abord, cette terminologie est la bienvenue dans la mesure où elle
semble vouloir prendre en compte les différents échanges interactionnels
observables (entre clients, entre employés, etc.) dans un site commercial.
Cependant, les auteures l'utilisent expressément pour désigner "des situations
où se trouvent mis en présence, dans un site prévu à cet effet, des individus
qui endossent les deux rôles complémentaires de vendeur et de client, et où
s'effectue l'échange d'un produit quelconque […]" (p. 12). On peut dès lors
s'interroger sur les raisons qui ont poussé les auteures à choisir un nouveau
terme pour un objet d'étude déjà bien ancré dans la recherche antérieure.
Bien évidemment, ceci n'enlève rien à l'intérêt que cette publication
représente pour l'étude des rencontres de service.
L'état de l'art développé aux pages 12-15 contient les références majeures
dans les domaines sociologique et linguistique (Goffman, Ventola, Aston,
Lindenfeld, etc.) et il est précieux surtout grâce aux nombreuses références à
la recherche francophone. Dans cette partie de la présentation, le lecteur sera
toutefois surpris de quelques absences notables, par exemple les travaux
pionniers sur l'échange de biens et de dons en anthropologie (Malinowski,
1922; Mauss, 1923/1924); il manque aussi des références à des travaux
développés en linguistique, dont nous ne citerons que Mitchell (1957) sur les
interactions de vente dans un marché libyen, les travaux émanant de
l'interactionnisme symbolique (p.ex. Prus & Dawson, 1991 et d'autres articles
de Robert Prus), ainsi que le travail de Clark & Pinch (1995) sur les
interactions de service dans les marchés publiques en Angleterre, basé sur un
corpus de données vidéo. Malgré ces quelques oublis, l'article d'ouverture
offre une introduction fort utile à l'étude des "interactions en site commercial"
et aux questions d'analyse particulièrement chères aux auteures et qui
Bulletin suisse de linguistique appliquée
N° 91, 2010, 163-169 • ISSN 1023-2044

© 2010 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

164

Les interactions en site commercial. Invariants et variations

concernent l'organisation des cadres de participation lors d'une rencontre de
service et la relation qui s'établit entre le client et le vendeur.
Les huit articles qui suivent ont été regroupés dans deux sections: la
première, intitulée Éclairages (pp. 43-177), réunit quatre articles traitant de
phénomènes généraux et récurrents que l'on observe dans ce type spécifique
d'interaction. La deuxième partie porte le titre Variations et comparaisons
(pp. 177-303) et rassemble quatre contributions se focalisant, dans une
perspective comparative, sur les diversités (linguistiques, culturelles,
actionnelles, etc.) identifiables dans les données.
Le premier article analytique est signé de Véronique Traverso et s'intitule
Cadres, espaces, objets et multimodalité (pp. 45-76). L'auteure se propose
d'analyser la structure globale des rencontres de service qui se sont
déroulées dans une boulangerie. Pour ce faire, elle introduit de nouveaux
concepts d'analyse qui lui permettent par exemple de distinguer ce qu'elle
appelle une phase d' "interaction latente" (commençant avec l'entrée d'un
client dans la boulangerie) de l' "interaction focalisée" au sens goffmanien.
L'utilité de cette distinction pourrait probablement être discutée: ainsi, les
analystes adoptant une conception plus "séquentielle" de l'interaction risquent
de reconnaître un summons dans la sonnette qui retentit à l'entrée d'un
nouveau client et pourraient être amenés à l'interpréter comme un signal
d'ouverture. Mais dans la perspective de l'auteure, la séquentialité n'explique
pas tous les comportements interactionnels: Traverso identifie notamment des
"actions [qui] ne sont pas dans une relation d'implication séquentielle" (p. 73),
par exemple lorsqu'un client pose de l'argent sur le comptoir avant que la
boulangère ait annoncé le prix. Les lecteurs apprécieront les réflexions
intéressantes sur la manière dont la vendeuse gère plusieurs interactions
parallèlement, par exemple lorsque l'interaction avec le "client suivant"
démarre avant que celle avec le "client précédent" soit terminée. Ce
phénomène, que l'auteure appelle "chevauchement constitutif" (p. 57), illustre
le problème pratique (des acteurs, mais aussi des analystes) de reconnaître la
fin d'une rencontre.
Laurent Filliettaz est l'auteur de l'article suivant, La co-construction des
requêtes. Le cas du service à la clientèle dans les grandes surfaces (pp. 77103). S'appuyant sur un corpus d'enregistrements audio effectués dans une
grande surface, Filliettaz se penche sur une forme d'interaction spécifique. En
effet, les requêtes adressées au personnel de vente se différencient des
"interactions en site commercial" telles que les éditrices du volume les
définissent, car elles possèdent un "caractère spatialement instable" (p. 80).
Elles ne portent pas sur une transaction de biens immédiate (comme dans les
petits commerces), mais sur la prestation d'un service et, surtout, les
participants engagés dans ces interactions endossent des rôles qui dépassent
ceux du "vendeur" et du "client". En adoptant l'approche modulaire du
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discours propre à l' "école de Genève" – illustrée brièvement aux pages 82-83
– Laurent Filliettaz parvient à montrer les rapports étroits qui s'instaurent entre
la manière de formuler / de répondre à une requête, l'identification des
objectifs spécifiques de chacun des participants et des enjeux communs, la
construction des identités sociales au cours de la requête et le rôle que joue
ce que l'auteur appelle l' "univers de référence" (p. 87). Au moyen de deux
études de cas, l'auteur illustre de façon convaincante comment ces différents
niveaux s'articulent: ainsi, lorsqu'un client n'arrive pas à nommer l'objet sur
lequel porte sa requête, il se rend reconnaissable comme un "non expert" en
la matière, de même l'employée lorsqu'elle n'arrive pas à identifier l'objet en
question (ex. 6, pp. 92-96). L'article de Filliettaz témoigne de l'intérêt que
l'analyse des interactions de service présente pour la recherche linguistique
en général: notamment, ses réflexions autour de la manière dont les objets
présents dans les rayons sont utilisés par les participants comme des "objets
de référence" (p.ex. à travers des gestes de pointage) pourrait alimenter le
débat toujours actuel autour de la notion de "référence".
Dans Les interactions en site commercial: des interactions "polies" (pp. 105137), Catherine Kerbrat-Orecchioni se concentre sur la manière dont les
participants s'engagent dans des interactions réciproquement reconnaissables
comme "polies". Elle emprunte à Stephen Levinson et à Penny Brown leur
célèbre modèle d'analyse portant sur la théorie des faces et l'aménage en
accompagnant les "face-threatening acts" du modèle original par des "flaceflattering acts", déjà décrits dans les travaux antérieurs de l'auteure (pp. 107110). Les marques de politesse – que l'auteure envisage comme des
"lubrifiants" (p. 105) qui contribuent au déroulement de la transaction – sont
particulièrement fréquents dans les phases d'ouverture et de clôture des
échanges analysés, mais aussi dans les requêtes que les clients adressent
aux vendeurs. Se focalisant surtout sur les échanges verbaux, l'auteure
observe que les ouvertures sont majoritairement initiées par les commerçants
et qu'elles ont un profil prosodique spécifique (p. 111); en revanche, les
éléments constitutifs des clôtures sont les vœux ("Bonne journée"), les projets
("Au revoir") et les remerciements, dont l'occurrence n'est toutefois pas
obligatoire (pp. 112-114). L'auteure se penche ensuite sur les indices de
politesse présents dans les requêtes, sur les variantes des remerciements et
sur deux actes moins fréquents dans le corpus étudié, à savoir le compliment
et l'excuse. L'article se termine par une longue conclusion (pp. 126-135), dans
laquelle l'auteure introduit diverses observations en lien avec le sujet traité,
notamment sur la variation culturelle de la politesse.
Les activités transactionnelles et les autres: l'hétérogénéité de l'interaction en
site commercial (pp. 139-177), tel est le titre de l'article que Marianne Doury et
Véronique Traverso consacrent aux séquences interactionnelles ne faisant
pas partie de l'échange transactionnel au sens strict. Les auteures empruntent
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à Goffman, Brown, Lindenfeld et McCarthy la distinction entre aspects
techniques (transactionnels) et non techniques (interactionnels, relationnels)
de l'entretien de service (distinction qui en soi est déjà développée par
Mitchell, 1957: 39). L'article analyse des données recueillies dans un
commerce de presse de quartier et commence par une description des indices
de "familiarité" dans les tours de parole des participants – s'exprimant de
préférence dans les phases non transactionnelles de l'entretien (pp. 145-148).
L'analyse des extraits montre que c'est souvent à travers des échanges non
transactionnels que les participants opèrent des changements du cadre
participatif (p.ex. par l'intégration d'un nouveau participant; ex. p. 149) et qu'il
existe des formats d'interaction reconnaissables dès l'ouverture comme des
échanges non transactionnels (pp. 151-157). Les auteures identifient ensuite
des phénomènes récurrents dans les phases non transactionnelles de
l'interaction, parmi lesquels nous retiendrons les nombreux glissements
topicaux qui amènent les auteures à parler d'un échange "à bâtons rompus"
(p. 157), ainsi que certaines formulations routinières, comme les
questionnements sur la santé, la météo, le travail, mais aussi des expressions
ludiques. La conclusion (pp. 173-175) dresse un bilan des principaux résultats
des analyses et pose la question, fondamentale, relative à la généralisabilité
des résultats: est-il légitime de généraliser des observations recueillies dans
une seule boutique et de les ériger en exemples pour décrire l' "interaction en
site commercial"?
L'article d'Isabelle Dumas, Éléments pour une comparaison des interactions
de commerce et de service (pp. 181-216) inaugure la deuxième section du
livre, consacrée aux Variations et comparaisons. L'objectif de l'auteure
consiste à identifier des critères permettant de distinguer les rencontres de
service des interactions de commerce, distinction qui au demeurant est "très
confuse" même du point de vue des locuteurs (p. 182). Elle emprunte à
Sandra Golopentia la notion d' "histoire conversationnelle", qui désigne
l'ensemble des conversations s'étant déroulées entre deux locuteurs et
dégage des échanges enregistrés des indices qui renvoient à des
conversations antérieures ou même à des transactions antérieures (ce qui lui
permet d'introduire la notion d' "histoire transactionnelle"; p. 184), ainsi que les
marques projetant des interactions futures (pp. 188-189). A travers l'analyse
de quatre phénomènes spécifiques – les ouvertures de la rencontre, les
clôtures, les requêtes et les remerciements – l'auteure arrive à identifier les
rencontres de service comme celles qui contiennent peu de références à
l'histoire conversationnelle, alors que dans les interactions de commerce les
participants font plus fréquemment référence à des rencontres passées ou
futures.
Marie-Cécile Lorenzo-Basson est l'auteure de l'article intitulé La vente à
domicile: une interaction de commerce qui ne dit pas son nom (pp. 217-251).
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L'auteure y analyse les pratiques interactionnelles qu'un vendeur ambulant
d'encyclopédies met en œuvre lorsqu'il entre en interaction avec ses clients
potentiels sur le palier de leur porte. S'appuyant sur l'approche dite de
l'analyse du discours en interaction, l'auteure analyse tout d'abord les
séquences d'ouverture qui caractérisent ce type d'entretien et identifie des
phénomènes récurrents dans le discours du vendeur (p.ex. les excuses,
certains marqueurs de politesse etc.). Le problème pratique auquel le vendeur
se voit confronté consiste à arriver à entrer dans l'appartement du client
potentiel et à transformer ce qu'il a présenté comme "une petite enquête" en
une proposition de vente. L'auteure illustre ensuite par de nombreux extraits
les différentes étapes que les participants franchissent (et dont fait partie la
"petite enquête"), avant que le vendeur oriente l'attention commune sur
l'encyclopédie qu'il propose en vente. Dans la conclusion, l'auteure souligne la
différence principale entre les rencontres en site commercial et ce type de
vente: en effet, si dans le premier cas les rôles respectifs des participants sont
établis par des moyens plutôt simples, la constitution du rôle de "vendeur" et
de celui de "client" s'avère beaucoup plus complexe (et donc plus longue)
dans le cas des ventes spontanées à domicile.
Neijete Hmed est l'auteure de la contribution suivante, Analyse comparative
d'interactions dans des petits commerces français, tunisien et francomaghrébin (pp. 253-276). L'article essaie de répondre à deux questions,
portant d'une part sur les éléments communs dans les rencontres de
commerce telles qu'elles sont observables dans les communautés
mentionnées dans le titre de l'article, et d'autre part sur les différences qui
émergent de l'analyse des données. En guise de réponse à ces questions,
l'auteure propose une analyse quantitative, en comptant et en classifiant les
différentes formes de requête et les termes d'adresse que les locuteurs
utilisent. L'auteure se livre ensuite à des réflexions autour de la conception de
l'acte de la requête en France et en Tunisie, tout en mobilisant avec
Wierzbicka la notion d'ethos pour expliquer les différentes pratiques
conversationnelles observées.
L'ouvrage se clôt avec l'article de Rosina Márquez Reiter & Miranda Stewart,
Les interactions en site commercial à Montevideo et Édimbourg:
"engagement" et "considération envers autrui" (pp. 277-303) proposant une
"étude de pragmatique contrastive" (p. 277) sur la base de données recueillies
à travers une "simulation d'achat" (p. 280). La présentation du cadre général
(pp. 278-279) dresse un bon état de l'art, notamment pour ce qui est de la
recherche spécifique aux communautés de Montevideo et d'Édimbourg. En
suivant Deborah Tannen, l'objectif de l'article consiste à décrire les techniques
d'involvement et de considerateness dans le discours des vendeurs,
autrement dit les "stratégies" qui permettent au locuteur de se rapprocher de
son vis-à-vis (involvement) et celles qui lui permettent de maintenir une
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distance (considerateness). Parmi les techniques d'involvement, les auteures
identifient, entre autres, des comportements "proactifs" (p. 283), le recours à
des informations personnelles sur les vendeurs, l'emploi d'expressions
vernaculaires et le recours à la plaisanterie, alors que les techniques de
considerateness seraient nettement moins fréquentes.
Dans l'ensemble, l'ouvrage constitue une bonne introduction à la recherche
sur les "interactions en site commercial", surtout pour ce qui concerne le
domaine francophone. Il est possible de dégager quelques thématiques
générales qui semblent préoccuper de façon prioritaire les auteurs des
différentes contributions: ainsi, la formulation des requêtes de la part des
clients, l'organisation des ouvertures et des clôtures, les marqueurs de
politesse, les alternances entre phases transactionnelles et phases
relationnelles sont perçues comme constitutives des rencontres dans les
commerces. Peut-être aurait-on pu tenir compte aussi d'autres formes
d'interaction observables dans les petits et grands commerces. Ceci aurait
sans doute permis de mieux justifier l'introduction du terme "interaction en site
commercial" qui par ailleurs semble apte à accueillir les interactions se
déroulant entre clients, entre employés ou, comme le montre la contribution
de Neijete Hmed, les interactions de vente qui ne se déroulent pas dans un
"site commercial classique. Nous remarquerons enfin que la première partie
de l'ouvrage (intitulée Éclairages, pp. 43-177) apparaît beaucoup plus
diversifiée que la deuxième – tant par rapport aux thèmes abordés qu'au
niveau des théories et méthodes mobilisées. On retiendra dans cette partie
surtout les excellentes contributions de Véronique Traverso et de
Laurent Filliettaz. Il reste à espérer que le travail réalisé jusqu'ici stimulera les
auteurs et les éditrices à poursuivre leurs recherches dans ce champ, afin
d'approfondir les observations intéressantes rassemblées dans cet ouvrage.
Elwys De Stefani
Université de Berne
destefani@rom.unibe.ch
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Compte rendu
Maurais, J., Dumont, P., Klinkenberg, J.-M., Maurer, B.
& Chardenet, P. (éds.) (2008).
L'avenir du français.
Paris: Editions des archives contemporaines /
Agence universitaire de la francophonie.
L'avenir du français est un ouvrage collectif émanant du réseau
"Sociolinguistique et dynamique des langues" de l'AUF (Agence universitaire
de la Francophonie) et dirigé par un comité de rédaction (Maurais et al.)
composé de cinq membres, tous fins connaisseurs des réalités et des
institutions francophones. L'objectif général de ce livre est de "faire l' "état des
lieux" du français dans le monde au début du XXIème siècle" et de présenter
"les scénarios les plus réalistes quant à son avenir dans les prochaines
décennies" (p. 4). Proche par certains aspects du rapport bisannuel sur l'état
de la francophonie dans monde publié par le Haut Conseil de la
Francophonie, L'avenir du français s'en distingue, notamment, par son projet
de dépasser l'approche purement descriptive pour amorcer une analyse des
tendances qui déterminent l'évolution actuelle de la situation du français dans
le monde, ainsi que par l'étendue des thématiques abordées. Pour dresser un
bilan aussi complet que possible en un nombre de pages limité (282 p.), le
comité de rédaction de l'ouvrage a choisi d'inviter des auteurs d'horizons
disciplinaires et institutionnels variés à produire de courtes synthèses (quatre
à cinq pages en moyenne) s'adressant prioritairement à des non-spécialistes,
le but de l'ouvrage étant de rassembler l'information nécessaire au travail des
"décideurs" politiques, économiques et sociaux (pp. 4-5). Au total, ce sont plus
de quarante contributions qui sont ainsi rassemblées.
La table des matières de l'ouvrage distingue quatre parties ("L'état des lieux",
"L'enseignement du français", "La modernisation du français", "Perspectives
d'avenir"), tandis que l'introduction du livre propose un découpage quelque
peu différent ("bilans historiques et géographiques", "perspectives
transversales / vues d'ensemble relatives à des grands domaines",
"prospective"). En définitive, la plupart des contributions peuvent être
rapportées à deux parties de taille plus ou moins équivalente: elles proposent
soit un état des lieux relatif à un aspect particulier de la situation du français,
soit une réflexion sur son avenir dans différentes zones géographiques ou
dans différents domaines d'activité.
Après une préface signée par Abdou Diouf, Secrétaire général de l'OIF
(Organisation internationale de la Francophonie), soulignant fort à propos que
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L'avenir du français n'est pas "un nouvel hymne incantatoire célébrant les
valeurs éternelles d'une langue universelle", l'ouvrage s'ouvre sur trois articles
proposant une série de balises conceptuelles et historiques (Klinkenberg &
Cerquiglini) et sur un premier tableau général de la situation du français dans
les pays de la francophonie (Chaudenson).
Suivent alors une série de contributions proposant effectivement un état des
lieux au sujet de la place du français dans différents espaces sociaux et
institutionnels. Ainsi, dans les articles de cette partie, les auteurs:


décrivent le statut du français dans les organisations internationales
(Wolff), sa place dans les nouvelles technologies (Maurais et al.) ou le
rapport que les jeunes générations entretiennent avec cette langue
(de Féral & Jetchev);



dressent le bilan du travail des institutions de diffusion du français
(De Raymond), de leurs efforts de coopération tant interne (entre
institutions / pays francophones; Garsou) qu'externe (avec les autres
aires linguistiques; Calvet), des différents programmes politiques de
francisation (Varela) et de promotion de la diversité culturelle (Beaudoin)
ou encore de l'évolution du discours des instances officielles de la
Francophonie (Maurer);



discutent le poids relatif du français et de la francophonie dans les
domaines de l'économie (Grin & Gazzola), de la politique (Laponce), du
travail (Bouchard) et de la science (Hamel & Gingras).

En marge de ces contributions principalement descriptives, la première partie
comprend également plusieurs articles examinant les questions et les enjeux
relatifs à l'émergence de normes nationales du français (Moreau), à
l'enseignement du français dans différents espaces (Daff, de Pietro & Cuq), ou
aux politiques d'intervention sur l'usage (Klinkenberg & Blampain) et les
représentations de la langue (Maurer).
Dans la partie prospective de l'ouvrage, une première série d'articles porte sur
des thèmes particuliers – la diversification du français (Pierre Dumont), le
poids démographique des francophones (Marcoux), les possibilités et les
enjeux d'une promotion concertée du français et des autres langues romanes
(Klinkenberg) – avant que ne soient proposées des réflexions sur l'avenir du
français dans différents espaces géographiques – l'Europe (Truchot),
l'Amérique du Nord (Dubois, Maurais & Paillé), l'Afrique subsaharienne
(Moussirou-Mouyama), l'Asie (Weissberg), l'Océanie (Wauthion), l'Amérique
centrale et la Caraïbe (Dahlet), le Machrek (Abou), le Maghreb (Boukous),
l'Océan indien (Tirvassen), l'Amérique du Sud (Chardenet & Chaves
da Cunha). Ensuite, cinq auteurs tentent de cerner le regard porté sur le
français à l'extérieur du monde francophone, et de saisir les relations entre la
Francophonie et les autres espaces où se déploient certaines des langues les
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plus importantes sur le plan international (Phillipson, Hamel, Benzakour,
Pimenta Gonçalves & Klokov, respectivement pour les points de vue
anglophone, hispanophone, arabophone, lusophone et russophone). Enfin, le
comité de rédaction conclut l'ouvrage par une contribution plus substantielle
visant à s'appuyer sur les analyses présentées dans l'ouvrage pour proposer
des pistes d'action concrète pour la diffusion du français.
Il ne saurait évidemment être question ici de résumer les informations
nombreuses et variées – observations diverses, données chiffrées, mentions
de dispositions légales, analyses d'évolutions historiques, etc. – présentées et
discutées dans L'avenir du français. Je propose en revanche de dégager dans
ce qui suit quelques idées force qui me paraissent contribuer à la pertinence
et à l'originalité de cet ouvrage.
Il apparaît clairement, à travers plusieurs contributions de ce volume, que
l'avenir du français passe par l'abandon des "politiques défensives pour le
français" (Garsou, p. 36) – abandon qui a déjà été amorcé – et par la mise en
place d'une politique non équivoque de promotion a) de la diversité du
français (Dumont, pp. 146-148), b) du plurilinguisme au sein de l'espace
francophone, en particulier dans l'enseignement (Daff & de Pietro), et c) du
partenariat entre le français et les langues avec lesquelles il coexiste tant
dans les pays francophones (Daff, p. 109) qu'à l'échelle internationale (Wolff,
p. 28; Klinkenberg, p. 161).
Cet objectif ne peut reposer que sur un projet politique plus vaste que seule la
France est en mesure de porter dans la Francophonie. Comme plusieurs
auteurs le rappellent à bon escient, une des spécificités – et sans doute une
des faiblesses – de la Francophonie est le poids que la France y occupe, tant
en termes démographiques que politiques, alors que "dans les autres grands
blocs d'États soudés par une langue européenne, l'ancienne métropole est
devenue très minoritaire" (Klinkenberg, p. 11). S'il me paraît excessif d'affirmer
que "le français est hypothéqué par le poids historique, culturel, économique,
politique et démographique du pays qui l'a le premier façonné" (Pimenta
Gonçalves, p. 247, je souligne), il est clair en revanche que "la situation du
français continue à être étroitement liée à l'influence de la France dans le
monde" (Maurais et al., p. 258).
Or, en ce qui concerne la question de la promotion de la diversité linguistique
et du plurilinguisme, force est de constater que la position de la Francophonie
est rendue peu crédible par la politique à géométrie variable de la France, peu
encline à rendre cette promotion efficace à l'intérieur de ses frontières ou dans
les anciennes colonies, et par le fait que les efforts de la France en ce sens
semblent avant tout viser à préserver ses intérêts dans les institutions
internationales (Maurer, p. 85; Phillipson, p. 232; Hamel, p. 240). Au-delà de
ses propres contradictions et ambivalences, le rôle central de la France au
sein de la Francophonie est rendu plus difficile aujourd'hui par divers facteurs,
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dont son intégration à l'intérieur de l'Europe, la crainte de mener des politiques
apparaissant comme impérialistes, la nécessaire coordination avec les pays
francophones et avec les pays partenaires, etc. (Maurais et al., pp. 47, 258260).
Si la place de la France dans la Francophonie est donc prépondérante, un
autre enseignement que l'on peut tirer de l'ouvrage concerne l'importance tout
aussi significative de l'Afrique (subsaharienne principalement). En effet,
Marcoux (pp. 155-158) montre bien que c'est dans cette région que se joue
l'avenir démographique de la francophonie. Le développement économique
des pays francophones d'Afrique sera donc déterminant pour le futur du
français, du moins s'il s'accompagne d'une amélioration des systèmes
éducatifs et, partant, d'une augmentation du nombre de locuteurs maîtrisant
effectivement le français. Ces progrès attendus du niveau de formation en
français dans les pays d'Afrique, mais aussi à Madagascar, aux Comores
(Tirvassen, p. 214) ou en Haïti (Dahlet, 196) sont primordiaux pour rééquilibrer
le rapport entre status et corpus (très défavorable au second dans ces
régions; Chaudenson, pp. 19-23), comme le montre d'ailleurs très bien
l'exemple libanais (Abou, p. 202). Pourtant, ce n'est pas vers ces pays de
français langue seconde (FLS) que les efforts de développement et
d'innovation son déployés, étant donné que "la tendance est
incontestablement à la prééminence du FLE [français langue étrangère] sur le
FLS" (Cuq, p. 122). Ceci conduit Cuq à conclure par ce constat cinglant:
"Incontestablement, le réservoir majeur de francophones potentiels appartient
aux régions de FLS, mais ce sont elles qui disposent des enseignants les
moins formés, des conditions d'enseignement les moins bonnes et du
potentiel de recherche et d'innovation le plus faible" (p. 123).
La place actuelle du français par rapport à celle occupée par son éternel rival
anglais est une autre question largement discutée à travers l'ouvrage. À cet
égard, plusieurs contributions marquent une rupture par rapport au discours
traditionnel sur la situation du français dans le monde: contrairement à des
points de vue plus convenus, elles reconnaissent plus ou moins explicitement
que la volonté de maintenir le français dans une position susceptible de
concurrencer la nouvelle lingua franca n'a plus de sens, tant ces deux langues
se situent aujourd'hui à deux niveaux distincts dans la hiérarchie des langues.
Sur le plan historique, Cerquiglini rappelle combien l'universalité associée à la
langue française aux siècles passés n'a rien à voir avec la mondialisation
(géographique) et la globalisation (sociétale) actuelles de l'anglais (pp. 15-17).
Dans ce sens, plusieurs auteurs montrent que dans de nombreux pays, le
français a longtemps été et reste parfois avant tout une source de distinction,
une langue des élites (voir de Féral & Jetchev, p. 77; Abou, p. 201; Pimenta
Gonçalves, pp. 248-250).
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L'enjeu n'est donc plus d'opposer l'anglais au français, mais de permettre à un
ensemble de langues de coexister avec l'anglais dans différents domaines
d'activité – d'où la nécessité de la promotion du plurilinguisme évoquée plus
haut. Dans le domaine scientifique par exemple, une politique linguistique
efficace dans le domaine des sciences ne peut être menée en opposant
l'anglais aux langues nationales, mais plutôt comme le suggère Hamel
(pp. 87-81), de s'appuyer sur une meilleure appropriation de l'anglais pour
assurer la diffusion et la visibilité des travaux des chercheurs non
anglophones et ainsi créer les conditions propices à un renforcement de la
place de ces chercheurs et de leurs langues nationales.
Enfin, il est intéressant de noter que le bilan de la situation du français dans le
monde est loin d'être sombre, une fois que l'on quitte la logique d'opposition
binaire et de comparaison systématique avec l'anglais. Certes, il est des
domaines ou des zones géographiques où le français a connu un déclin
(p.ex. l'Argentine, voir Chardenet & Chaves da Cunha, p. 226). Cependant, il
apparaît clairement que le français reste la deuxième langue de l'Europe, tant
par le nombre de locuteurs parlant le français que par l'importance que les
Européens accordent à cette langue (Truchot, p. 168). À bien des égards, le
poids du français à l'échelle mondiale reste supérieur à celui de l'espagnol,
malgré la proportion nettement plus élevée de locuteurs hispanophones
(Hamel, p. 236). L'espagnol ne prédomine sur le français que dans des
régions où il n'a clairement pas le même statut que ce dernier, comme aux
Etats-Unis par exemple. Mais lorsque l'on compare la place du français dans
l'enseignement aux Etats-Unis avec celles des autres véritables langues
étrangères, on constate que celles et ceux qui étudient le français sont plus de
deux fois plus nombreux que les personnes apprenant l'allemand ou l'italien
(Dubois, Maurais & Paillé, pp. 176-177). De même, en Amérique centrale, le
français est redevenu, selon Dahlet, une "langue convoitée", comme en
atteste la hausse constante des inscriptions dans les Alliances françaises
(p. 197), tandis que son prestige est croissant au Machrek (Abou, p. 201). En
Acadie enfin, l'érosion progressive du nombre de francophones n'a pas
empêché la consolidation de la place du français à travers le développement
d'institutions et d'associations (Dubois, Maurais & Paillé, p. 175).
L'avenir du français est un ouvrage qui répond pleinement aux objectifs fixés
par son comité de rédaction: à travers la lecture des nombreuses
contributions, le lecteur peut acquérir une vision large et complète de la
situation du français dans le monde et actualiser sa connaissance des
réalités, des tendances et des orientations politiques relatives à l'avenir du
français. De plus, les "décideurs" auxquels l'ouvrage s'adresse, disposent,
grâce au dernier chapitre, de pistes d'action concrètes et intéressantes.
Si ce livre satisfera dès lors entièrement le public non spécialisé visé par les
éditeurs, les lecteurs plus avertis pourraient en revanche connaître quelques
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frustrations. Ils regretteront peut-être que les contributions soient si brèves et
parfois trop peu articulées entre elles, ce qui conduit parfois à des redites et
rend plus difficile la synthèse des enseignements principaux de l'ouvrage. La
brièveté des articles implique que leur dimension d'analyse réelle soit parfois
très restreinte et que la réflexion sur les liens entre les tendances constatées
et les évolutions sociales et politiques en cours soit minimale. Sur le plan
prospectif, on aurait ainsi apprécié que l'ouvrage prenne en compte les
transformations contemporaines du rôle de l'État et leurs conséquences pour
les politiques linguistiques ou encore qu'il analyse davantage les effets à venir
de l'internationalisation croissante de secteurs d'activité clé pour l'évolution
des langues, comme ceux du marché du travail ou de l'enseignement
supérieur. Les pistes d'action sont elles aussi parfois exposées de façon trop
rapide pour que l'on puisse réellement en saisir la portée ou les justifications
(p.ex., la suggestion de valoriser de plus en plus "une variété de français
d'audience internationale" (p. 265) au Canada francophone pour améliorer la
maîtrise du français, constitue une façon trop rapide de trancher un débat
complexe et ancien pour ne pas laisser perplexe). Dans le même sens, on
garde un goût de trop peu lorsque sont listés des objectifs et des
recommandations pour une politique linguistique du français, sans être
accompagnés d'une analyse des conditions sociales, économiques et
politiques qui pourraient rendre ces objectifs atteignables.
Au-delà de ces limites qui sont liées en définitive au projet même de l'ouvrage,
la principale critique que l'on peut émettre concerne le fait de considérer
l'importance d'assurer l'avenir du français, de développer le nombre de
locuteurs francophones ou d'instaurer un "plurilinguisme mondial" (p. 265)
comme allant de soi. Or, il me semble que l'on ne peut présupposer que les
fondements de ces objectifs sont compris et admis par tous: qui a réellement
intérêt, au fond, à voir le statut du français s'améliorer ou à ce que le nombre
de francophones augmente? quels sont les enjeux qui justifient la volonté
d'éviter l'omniprésence exclusive de l'anglais?
Alors que la demande d'apprentissage de l'anglais dès l'école primaire est
croissante, au détriment des autres langues, plusieurs auteurs de L'avenir du
français plaident pour une application réelle de la politique européenne visant
à l'enseignement de deux langues européennes au moins. Mais comment
appliquer une telle politique sans démontrer au préalable son bien-fondé, audelà des discours politiquement corrects sur l'importance de la diversité
linguistique? Face à la nécessité de s'intégrer dans une économie
mondialisée, la protection de la diversité linguistique est pour les citoyens et
les gouvernements ce que les préoccupations environnementales sont pour
les industriels: nombreux sont ceux qui y adhèrent en principe, mais qui les
considèrent comme secondaires par rapport aux impératifs de développement
économique. Dans la mesure où les raisons de conserver une place pour
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d'autres langues internationales à côté de l'anglais ne manquent pas, il est
dommage de ne pas davantage les expliciter et les mettre en débat, sachant
que les motivations et les intérêts des uns et des autres à cet égard ne sont
pas nécessairement identiques. C'est à ce prix que l'on pourra faire partager
par un plus grand nombre de locuteurs les préoccupations pour l'avenir du
français.
Philippe Hambye
Université de Louvain
Institut Langage & Communication
Centre de recherche Valibel – Variation et Discours
philippe.hambye@uclouvain.be

Compte rendu
Swanepoel, P. & Hoeken, H. (eds.) (2008).
Adapting health communication to cultural needs.
Optimizing documents in South-African health
communication on HIV and AIDS.
Amsterdam: John Benjamins.
The threat of AIDS has been with us for more than 25 years now, and despite
its being afflicted with taboos of many sorts, AIDS has been a very public
disease in that awareness and prevention campaigns soon became a staple of
the battle against the disease. Nowhere does AIDS take more toll than in
Southern Africa, where the conditions for communication on AIDS and HIV are
different from Western countries. Before this background, Piet Swanepool and
Hans Hoeken have edited their book, which assembles nine chapters, written
by 21 Dutch, South African and US experts in health communication. All
contributions focus on optimizing the communication about HIV and AIDS, and
most of them use South Africa and South African campaigns as illustration.
They also take care to link classic or new approaches and theories in health
communication with the cultural context of South Africa. Actually the intention
to demonstrate the practical use of theory unites the chapters in the book
more than the use of South African examples.
The first chapter, written by the editors, serves as introduction to the volume.
The second chapter presents a framework for health promotion programs
called Intervention Mapping. Madelief Bertens, Herman Schaalma,
L. Kay Bartholomew and Bart van den Borne introduce this framework, which
offers a chance to systematically plan and execute a health intervention
program to change behavior. A special focus is placed on the cultural
sensitivity of such programs. The steps are to assess the needs of the target
group, specify the goals, choose the proper methods, develop and test the
intervention materials, implement the program and finally to evaluate the
success. Their illustration of the approach comes from a HIV prevention
campaign addressed to Dutch women with a Caribbean background.
Gary Pettey and Richard Perloff depart from the observation that the
messages of health campaigns are often counterbalanced by opposite
messages that society and culture send to the target persons. In spite of this,
the authors present social marketing and the diffusion model as promising
approaches for AIDS prevention campaigns. They describe the opportunities
of social marketing in Lazarsfeld's and Merton's classic terms of
monopolization, canalization and supplementation as well as Kotler's and
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Zaltman's more recent conceptualization. They then review the key concepts
of diffusion. As a bottom-line to these approaches, the authors present four
ways of how communication can change attitudes: accommodation,
confrontation, emotional appeals, and the interpersonal approach.
Accommodation refers to changing the determinants of attitudes.
Confrontation highlights discrepancies between beliefs and behavior.
Emotional appeals of course use emotions to change attitudes. And the
interpersonal approach attempts to persuade people to follow role models.
Despite these ways to achieve something, ultimately (so the authors argue)
the success of health campaigns depends very much on the social and
political context.
Marco Yzer describes a model of the determinants of behavior, working
various theoretical approaches into an integrative model of behavioral
prediction, the latest version of Martin Fishbein's theorizing on human
behavior, with the theory of planned behavior as a prominent forebear.
Behavioral intention is then conceptualized as a consequence of attitudes
towards the behavior, perceived norms and self-efficacy. The bases of these
variables are also detailed in the model. Yzer then proceeds to demonstrate
how this approach can be used to determine which kinds of campaigns are
needed, and he decidedly argues that the approach can be applied in different
cultural contexts
With the fifth chapter of the book, we move closer to a South African context
than in the previous papers. Sue Goldstein, Harriet Perlman and Caroline
Jane Smith describe Soul City, a media intervention program that aims at
education by entertainment. The article is comprehensive, covering the
theoretical considerations underlying the campaign, its aims, the media
employed, and the research to evaluate it. The program as such is impressive,
using a prime-time TV drama series (in its ninth year as the book was written),
a radio drama series, booklets and a marketing campaign as well as a variety
of educational materials. In conclusion, the authors show that their ''materials
and the approach have a demonstrable impact on behavior'' (p. 87).
Piet Swanepoel, Marije Burger, Anne Loohuis and Carel Jansen report on an
empirical study of the effect on university students of the only nationally
distributed brochure that advocated voluntary AIDS counseling and HIV
testing. The authors conducted an experiment that showed that the brochure
did not have any effect on students. The failure to achieve anything with
students is traced back on the lack of an adequate address of students'
concerns in the brochure. These concerns were determined, based on the
integrative model of behavioral prediction described in detail in Yzer's chapter,
with help of a survey part in data gathering aiming at the antecedents of the
resolve to go to counseling and get tested. The experiment, in other words,
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shows that failure can teach important lessons, and the evidence from the
survey part of the study immediately suggests what can be done better.
Carel Jansen, Hans Hoeken, Dineke Ehlers and Frans van der Slik deal with a
controversial technique in health campaigns: fear appeals. Recent metaanalyses seem to indicate that fear appeals do not encourage condom use but
rather have an adverse effect. This, however, might be dependent on the
cultural context. Jansen and colleagues have studied cultural differences with
regard to fear, various campaign methods and self-efficacy related to
preventive behaviors. They find cultural differences in all three areas,
indicating that it is wise to consider culture before one uses fear appeals in
health campaigns. To assign different cultural orientations, the researchers
divided their sample into more Western-oriented and more African-oriented
respondents indicated by the language spoken at home, and they also looked
at the effects of living area and gender. It may be, so they conclude, that fear
appeals in AIDS prevention do not work anymore because fear is pervasive
already. The empirical study reported in this chapter is based on a survey of
435 South African youths. It is preceded by a concise review of the workings
of fear appeals, empirical results of their effects and their potential
dependence on culture.
In another experiment, Elvis Saal measures reactions to three different
versions of the same educational text, one in an original English that uses
teenage slang, another in Standard English, and a third one in a version that
uses teenager slang and was translated from the Standard English by group
of teenagers themselves, so as to make sure an authentic language is used.
Youths enjoyed the authentic slang version, but preferred the Standard
English, which was seen as more adequate for the subject at hand.
Accommodating language style to a teenage audience is something, this study
tells us that can backfire. Saal's experiment is also preceded by some
theoretical reasoning and a concise review of pertinent literature.
The final chapter of the book turns its focus from language to visual
communication. Alfons Maes, Karen Foesenek and Hanneke Hoogwegt delve
into how literate and low literate people in South Africa differ in their
understanding of visually related prevention messages. Using visuals is more
prone to misunderstanding the more abstract the message becomes and the
more conventional frames of interpretation need to be used, especially in low
literate people. The study, again based in sound theoretical considerations
(drawn mostly from semiotics in this case), used real material from South
African campaigns. One of the lessons is that stand-alone graphics might
often not help much in reaching an audience that is difficult to reach: low
literate people.
The volume is good reading for anyone interested in AIDS prevention
campaigns in particular, and health campaigns in general. It is of special
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interest to anybody who might suspect that theory and scholarship are too far
removed from practical issues in health communication to be of any use. The
contributions in this book demonstrate, as the saying is, that there is nothing
as practical as good theory. Another valuable link of many of the articles in this
volume is an awareness that appealing to the individual in health campaigns is
constrained by the social, cultural and political context. Contextual constraints,
however, do not render campaigns targeted at individuals meaningless. They
have to be taken into account, and possibly context can also be targeted.
Doing that does not mean to neglect the individual and his or her choices, and
similarly targeting the individual does not mean to deny the importance of
context. And finally, many examples given in the book alert us to be sensitive
to culture in devising campaigns of all sorts. In these respects, the book is also
valuable to scholars who are working in fields other than AIDS prevention.

Peter Schultz
University of Lugano
Faculty of Communication Sciences
Institute of Communication and Health
peter.schulz@usi.ch

Compte rendu
Lecolle, M., Paveau, M.-A. & Reboul-Touré, S. (2009).
Le nom propre en discours.
Paris: Presses Sorbonne Nouvelle. Les Carnets du Cediscor 11.
Le titre de l'ouvrage collectif témoigne de l'intérêt grandissant que les études
d'orientation onomastique portent vers l'analyse contextualisée des noms
propres. Tout en s'intéressant à l'étude des noms propres dans le discours,
les articles réunis dans le livre rendent compte de la diversité des approches
discursives dans le domaine de l'onomastique, diversité qui émane
principalement des différentes manières de conceptualiser le "discours". Dans
ce compte-rendu, nous suivrons la structure originale du livre et présenterons
brièvement ses différentes parties.
En guise d'avant-propos (Les sens des noms propres en discours, pp. 9-20),
les éditrices présentent les huit articles du recueil tout en soulignant le
caractère innovateur de l'approche discursive proposée. Les textes suivants
sont répartis en trois sections: la première partie du livre regroupe deux
articles traitant d'Identité, identification et changement d'identité (pp. 23-57); la
deuxième partie, intitulée La construction de l'événement dans la presse:
dénomination propre, nom propre d'événement (pp. 61-106) est composée de
trois contributions qui analysent l'utilisation des noms propres dans les
médias; la troisième et dernière section (Histoire, mémoire, légende, pp. 109150) recueille trois articles portant sur le développement historiquement
sensible des noms propres. Le volume se clôt par une postface écrite par
Marie-Noëlle Gary-Prieur (pp. 153-168) qui, tout au long de son activité
scientifique, a contribué de façon décisive au développement d'une approche
discursive de l'étude des noms propres. La bibliographie commune (pp. 169183) contient les références majeures du domaine, limitées toutefois presque
exclusivement au domaine francophone.
Le premier article, intitulé De la mythologie à la chirurgie plastique: résistance,
vacance et perte du nom propre (pp. 23-37) et écrit par Guy Achard-Bayle,
examine la valeur du nom propre (désormais Np) lorsque le référent auquel il
renvoie est transformé, ou, en adoptant la vision de l'auteur, lorsque l'identité
du référent (objet ou personne) est susceptible de ne pas rester la même.
L'article s'ouvre sur des réflexions philosophiques relatives à "l'identité de la
personne dans le temps" (p. 25) pour aborder ensuite la résistance, perte ou
absence du Np. L'auteur poursuit en analysant un texte traitant d'un homme
transformé en femme et arrive à la conclusion que "les expressions
référentielles doivent se plier" (p. 31) à différentes contraintes, notamment
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celle de la cohésion textuelle. Si dans certains cas, le Np reste invariable
malgré un changement (p.ex. du genre) de la personne-référent, ceci prouve
que le Np fonctionne comme "une étiquette qui colle à la surface de l'identité"
(p. 33). C'est ce que l'auteur entend par "vacance du Np" (p. 33). L'expression
la greffée du visage, à laquelle différents médias ont fait référence pour
désigner la première femme transplantée en France, représente pour l'auteur
un exemple significatif d'absence du Np. "Ce qui intéresse ici, ce n'est pas la
personne en tant que particulier mais son "espèce" " (p. 36).
Dans Le pseudonyme, nom ou discours ? D'Etienne Platon à Oxyhre (pp. 3957), Georgeta Cislaru se consacre à "la complexité des phénomènes qui
caractérisent la rencontre entre nom propre et discours" (p. 40). L'objet
d'étude de l'auteure est l'utilisation des pseudonymes dans la communication
via internet. Ses premières remarques portent sur l'importance de la
communauté sociale pour le choix du pseudonyme. Cislaru explique ensuite
que le type de pseudonymes que l'on retrouve sur internet révèle une
"intention de signifier" (p. 45): elle lit dans ses exemples que le pseudonyme
assure un anonymat mais qu'en même temps il est censé indiquer des
caractéristiques bien précises. La "présentation de soi" (p. 47) à laquelle le
pseudonyme contribue est appelé "ethos discursif" (p. 40). L'auteure identifie
des rapports réflexifs entre le pseudonyme et le discours auquel il participe:
dans certains extraits, des pseudonymes ad hoc "s'alignent sur le contenu du
discours, sur l'objet de la discussion" (p. 49), dans d'autres, les internautes
discutent du sens du pseudonyme dans leurs messages. En conclusion,
Cislaru observe que "l'auto-nomination [...] identifie le sujet-locuteur à son
propre discours" (p. 55) et elle termine sur l'esquisse d'un triangle
communicationnel qui relie le sujet locuteur à son nom et à son discours.
La contribution de Marie Véniard, La dénomination propre la guerre
d'Afghanistan en discours: une interaction entre sens et référence (pp. 61-76)
s'insère dans le débat actuellement en cours sur la valeur sémanticoréférentielle du Np. L'article commence par une remise en question de la
théorie de l'absence de sens dans les noms propres défendue par les
logiciens. Selon l'auteure, l'analyse dans le discours permet d'identifier
plusieurs valeurs sémantico-référentielles dans les noms propres. Elle défend
cette thèse au moyen de l'étude du nom de guerre, qui est à considérer non
pas comme un Np mais comme une dénomination propre composée d'un
terme classifieur (la guerre de) et d'un Np individualisant (nom de pays), par
exemple la guerre du Vietnam. Véniard souligne que l'actualisation de la
dénomination propre de guerre dans le discours présente la monoréférentialité
des dénominations propres et leur sens descriptif sous un jour nouveau.
Différents aspects du référent – en l'occurrence de l'événement – peuvent
ainsi être mis en évidence dans le cotexte: en guise d'exemple, l'auteure
observe que l'aspect événement médiatique de la guerre d'Afghanistan ne
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serait pas parmi les premières caractéristiques qu'on accorderait au référent.
Elle remarque en outre que la modification (par un adjectif) de la dénomination
propre peut amener un sens interdiscursif – par exemple lorsqu'on parle de la
deuxième guerre d'Afghanistan. L'adjectif permet de mettre en relation deux
référents différents (le premier appartenant à un autre discours) par le biais
d'une seule dénomination propre. Par conséquent, Véniard explique que le
sens de la dénomination propre n'est pas limité à la description du référent.
L'auteure décrit en outre la dimension énonciative de la dénomination propre
de guerre: le choix du nom de guerre refléterait ainsi le point de vue spécifique
de l'énonciateur. La guerre soviéto-afghane exprimerait par exemple un point
de vue spécifique qui se différencie de la perspective (soviétique, selon
l'auteure) véhiculée par l'expression la guerre d'Afghanistan.
Dans À propos des "noms propres d'événement". Événementialité et
discursivité (pp. 77-90) Alice Krieg-Planque discute de la création et de
l'usage de noms propres d'événement, très fréquents dans le domaine du
journalisme. L'auteure consacre la première partie de son article à la
description de la mise en discours d'un événement: une occurrence (critère de
temporalité) perçue (critère de visibilité) peut sembler symptomatique (critère
d'exemplarité) à une certaine personne (journaliste). Krieg-Planque cite Quéré
pour expliquer la "mise sous une description de l'événement" (p. 80) et
observe que la dénomination de l'événement détermine son intelligibilité (par
exemple le génocide au Rwanda). Selon l'auteure, le nom attribué à un
événement peut influencer son interprétation. Par conséquent, le Np semble
accomplir plusieurs fonctions dans le discours journalistique: il répond
notamment aux besoins médiatiques de la catégorisation, de l'analogie et de
la comparaison, ainsi que de la prototypicité. L'auteure poursuit avec un
exemple de tension sémantico-référentielle: l'expression la purification
ethnique est interprétée comme formant un Np d'événement dans certains
énoncés; dans d'autres, en revanche, elle indique une catégorie dénominative
("un ensemble ouvert d'événements appartenant à une certaine catégorie", p.
84). En clôture, Krieg-Planque se consacre aux noms propres d'événements
qui ne sont pas des descriptions, comme par exemple Tchernobyl. Il s'agit là
de noms pouvant "mettre en discours des événements inintelligibles." (p. 89).
La contribution de Michelle Lecolle, Changement de sens du toponyme en
discours: de Outreau "ville" à Outreau "fiasco judiciaire" (pp. 91-106) étudie
l'épaisseur sémantique d'un toponyme et son évolution. Au moyen d'exemples
de formes spécifiques (antonomases, compositions, dérivations) du toponyme
Outreau dans différents contextes, l'auteure illustre la notoriété du toponyme
et de son sens composite. Elle remarque ainsi que l'évolution du sens du
toponyme va de pair avec l'évolution des faits historiques. Lecolle se sert de la
distinction entre sens et signification – "la signification est de l'ordre du type et
le sens de l'ordre de l'occurrence en contexte" (p. 97) – pour décrire d'une part
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l'évolution du sens du toponyme en discours "jusqu'à acquérir une nouvelle
signification" (p. 98) et son épaisseur sémantico-référentielle de l'autre. Elle
étudie le contexte sur trois niveaux (syntaxique et distributionnel; textuel;
intertextuel) et analyse l'évolution du sens de Outreau à partir de sept indices
d'interprétation pertinents qu'elle s'est souciée de présenter avant de rendre
compte des résultats. Selon l'évolution des faits et leur description dans les
médias, le toponyme Outreau prend différents sens à l'intérieur du même
discours; ainsi, il réfère tantôt à la ville, tantôt au réseau de pédophiles que
l'on croit y avoir identifié, et plus tard au fiasco judiciaire (d'où son épaisseur
sémantico-référentielle). Le plus grand mérite de cet article est de montrer un
exercice d'analyse de discours bien construit, qui donne à la documentation
empirique une place importante.
Dans Une passe à la Zidane: le nom propre dans le discours du reportage
sportif (pp. 109-119) Inna Khmelevskaia se concentre sur l'emploi des
anthroponymes et des noms d'équipe par les journalistes sportifs dans leurs
reportages. L'auteure se penche d'abord sur les anthroponymes tels qu'ils
sont utilisés dans ce qu'elle appelle l'espace légendaire du jeu: les
commentateurs créeraient "une sphère conceptuelle collective, un univers
culturel parallèle" (p. 110), entre autres, en utilisant les noms des joueurs
comme s'il s'agissait de noms de héros (p.ex.: "un arrêt dont Yachine serait
fier", p. 110). Ces anthroponymes sont en outre souvent insérés dans des jeux
de mots qui, selon l'auteure, aident à construire discursivement des cadres
culturels. La formulation "Zizou notre sauveur" (p. 113) est présentée par
exemple comme une expression tintée de christianisme. L'auteure entrevoit
également dans l'utilisation des anthroponymes une possibilité d'établir des
liens intertextuels entre les reportages de différents commentateurs.
Khmelevskaia se livre ensuite à une comparaison de la paraphrase du nom
propre dans le reportage sportif avec la kenning, une figure de style récurrente
dans l'épopée médiévale, qui paraphrase un substantif avec au moins deux
termes d'ordre mythologique (p.ex. le cheval de la mer pour 'bateau'). Tout en
admettant que l'analogie n'est pas totale, l'auteure considère qu'elle contribue
à comprendre les effets de sens de la paraphrase du nom propre dans le
reportage sportif.
Dans Marx dans la presse estonienne "quinze ans après". Citations non prises
en charge, caractère d'étiquette et autres emplois "décoratifs" Marge Käsper
étudie la référence à Karl Marx dans la presse estonienne entre 2004 et 2006,
en remarquant qu'à l'époque soviétique chaque publication devait
obligatoirement comporter une telle référence. Dans les citations de Marx, elle
distingue des modalités d'énonciation hypothétique ("Marx dirait [...]", p. 126),
de doute ("Ben, c'était comment, le cliché célèbre de Marx [...]" id.), attestative
("Je me souviens [...]", p. 127) et approximative ("en quelque sorte", p. 128),
qu'elle met en rapport avec une question de mémoire ainsi qu'avec le
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fonctionnement discursif (p. 128). Selon elle, ces citations ont souvent une
fonction décorative, par exemple dans une conclusion grotesque (p. 130).
Quant au signifiant Marx, il subit ce que Käsper appelle "une condensation
métonymique", par exemple lorsqu'il fait partie d'une liste de "mots" (p. 131).
Mais il connaît également un "éclatement de la signifiance" (p. 132). En effet,
l'auteure explique qu'il suffit d'avoir une barbe pour être appelé Marx. Si
finalement Marx est souvent cité de façon "décorative" (p. 135) dans les
bibliographies, Käsper conclut que tous ces moyens permettent d'exprimer
une distance par rapport au discours d'autrefois.
Dans De Gravelotte à Bir Hakeim. Le feuilleté mémoriel des noms de bataille
(p. 137-150) Marie-Anne Paveau développe un fonctionnement cognitivodiscursif (p. 139) de ce qu'elle choisit d'appeler les polémonymes. Elle utilise
la notion de nom de mémoire, qu'elle définit comme "un nom porteur de
valeurs groupales et historiques" (p. 140). Selon elle, le Np véhicule tout un
ensemble de sens issus de prédiscours, en obéissant à une subjectivité dans
le sens où il est interprété suivant la "compétence cognitivo-mémorielle de
sujets toujours situés" (p. 144). Paveau cite le polémonyme Bir Hakeim
comme exemple d'un "désignateur souple" (p. 138) qui peut référer à
différentes catégories référentielles: il peut être toponyme et/ou polémonyme
et avoir plusieurs valeurs sémantiques (défaite, défaite glorieuse, etc.). Le
nom propre Gravelotte, en revanche, a perdu "la mémoire de l'événement"
(p. 149) et fait désormais partie d'une expression figée (pleuvoir comme à
Gravelotte). Paveau conclut qu'en tant que "contributeur discursivo-cognitif à
la construction du discours" (id.) le Np active les mémoires "historique
objectivisante et [...] collective subjectivisante" (id.).
La postface, que Marie-Noëlle Gary-Prieur intitule Le nom propre, entre
langue et discours, propose une synthèse des huit contributions précédentes
et valorise ainsi considérablement les réflexions qui y sont présentées. GaryPrieur entame ses réflexions en proposant une opposition nette entre
l'approche linguistique de l'étude du Np et celle ancrée dans l'analyse du
discours, une distinction qu'elle estime importante, car "objet pour la
première, il [le Np] n'est pour la seconde qu'une donnée parmi d'autres pour
aborder une problématique discursive particulière" (p. 167). Si les deux
approches diffèrent fortement l'une de l'autre, un échange peut néanmoins
être productif. En distinguant le "référent initial" (p. 156), qui est lié au Np par
un acte de baptême, du "référent discursif" (p. 160), repérable dans le
discours, Gary-Prieur arrive à expliquer la notion de référence du Np en
intégrant les phénomènes cités par les auteurs du recueil. Aussi problématiset-elle la terminologie parfois équivoque utilisée dans les différentes
contributions de cet ouvrage.
Comme le note Gary-Prieur, le Np est inévitablement lié au discours et au
contexte dans lequel il est employé. Les études proposées dans ce recueil
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représentent une approche de l'étude du Np à soutenir notamment dans le
cadre de l'onomastique, qui – héritière de la tradition philologique – s'est trop
longtemps contentée d'étudier les aspects historiques et étymologiques des
noms propres. Toutefois, depuis quelques années, des chercheurs
s'inscrivant dans différents domaines de la linguistique (sociolinguistique,
pragmatique, analyse du discours, psycholinguistique etc.), mais aussi des
disciplines voisines (comme l'anthropologie) se sont penchés sur l'utilisation
effective que les locuteurs font des noms propres. De manière intéressante,
ce sont surtout des chercheurs travaillant sur l'oralité qui ont su intégrer les
problématiques liées aux noms propres dans leurs programmes de recherche.
Ainsi, on peut citer les travaux proposés dans une perspective
sociolinguistique (Pablé, 2000; Myers, 2006; Ainiala & Vuolteenaho, 2006)
ainsi que les recherches appliquant à l'étude des noms propres (et de la
référence) l'instrumentaire développé par l'analyse conversationnelle (Sacks &
Schegloff, 1979; Schegloff, 1996; Enfield & Stivers, 2007; De Stefani, 2009).
De par sa centration exclusive sur la tradition francophone, l'ouvrage passe
sous silence la recherche de tradition scandinave, germanique et anglosaxonne consacrée à l'étude du nom propre dans le discours. C'est peut-être
la critique la plus importante que nous pouvons formuler à l'encontre de ce
recueil, qui par ailleurs développe des questions de recherche pertinentes et
brillamment présentées dans la postface de Marie-Noëlle Gary-Prieur. En
conclusion, on ne peut que saluer l'initiative des éditrices de consacrer un
volume des Carnets du Cediscor à l'étude des noms propres dans leur usage
discursif. Le lecteur qui serait intéressé d'obtenir des renseignements
bibliographiques qui ne se limitent pas au domaine francophone pourra
consulter un ouvrage récent, entièrement consacré à l'étude des noms
propres dans l'oralité (Pepin & De Stefani, 2010).
Anne-Danièle Gazin
Université de Berne
gazin@rom.unibe.ch
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Compte rendu
Muller-Mirza, N. & Perret-Clermont, A.-N. (eds.) (2009).
Argumentation and Education:
Theoretical foundations and practices.
New York: Springer.
How and when do learning processes develop in argumentation? What are the
psychological issues involved when arguing with others? How do those
learning processes occur regarding different subject areas? How do
educational designs affect argumentation activities? How are the learners'
arguments analyzed and assessed? Here are a few of the questions
addressed in the book Argumentation and Education, edited by Muller Mirza
and Perret-Clermont. One of the major contributions of this book is to provide
an interdisciplinary perspective on these issues, considering theory of
argumentation, psychology and education. This book also combines
theoretical, methodological and empirical research. As a result, the reader is
rewarded with multiple standpoints on argumentation.
The first part of the book is dedicated to theoretical foundations and research.
In the first chapter, "Argumentation as an object of interest and as a cultural
resource", Rigotti and Morasso present a large overview of argumentation
theories. Three keywords are investigated: argument, proof and
reasonableness. Focussing on the pragma-dialectical approach and its
methodological implications, the authors propose a model for analysing and
evaluating argumentative interventions in which argumentation is conceived
as a particular type of communicative interaction. Muller Mirza, PerretClermont, Tartas and Iannaccone examine argumentation as a psychological
practice embedded in institutional, historical and cultural contexts. To do so,
they point out the main dimensions in mastering the argumentative discourse:
the cognitive prerequisites, the acquisition of linguistic tools, the affective
dimension and the subject's relationship to the content. Emphasizing the
dialogic dimension of argumentation lead them to highlight how this cognitive
activity is co-constructed in social interactions. As a socially and culturally
situated activity, argumentation is shaped by the context, the interlocutor, the
content and the situational issues. In the third chapter, Schwarz is interested
in the specific role of argumentation in learning processes and outcomes for
four subject areas: mathematics, science, history and civic education. The
author recalls the twofold relationship between argumentation and learning.
On one hand, it consists of learning to reason, to explain or to challenge. On
the other hand, it consists of learning to achieve a specific goal through
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argumentation. He characterizes the relationship between argumentation and
learning in different subject areas. In a more general sense, Baker aims to
understand the role of argumentative interactions in the process of learning.
For him, "argumentative interaction creates a special context that obliges
reflection on and negotiation of the meaning of questions, theses, arguments
and underlying notions" (p. 139). The final section of the first part of the book
is dedicated to the educational design of argumentative activities. Two kinds of
educational designs are presented: design favouring productive argumentative
activities (elicitation procedures, argumentative scripts, etc.) and design using
collaborative technology for fostering and representing argumentation and
also for structuring argumentative interactions.
The second part of the book aims to examine existing innovative practices and
lessons learned from them. Three experiences are reported. Mercer focuses
on classroom-based research which has enabled teachers to encourage the
development of children's use of spoken language. The author discusses the
relationship between children's engagement in dialogue and the development
of their understanding. He underlines the role of the teacher in this
development: revealing their particular techniques or guidance strategies.
Examining the effects of the Thinking together intervention, he shows that "the
guided intervention development of children's argumentation skills is best
pursued through a careful balance between teacher-led, whole-class sessions
and talk groups in which children work and talk without constant teacher
supervision" (p. 192). From primary students, we move from Andriessen's
contribution to the use of interactive media for supporting collaborative
argumentation by university students. The 10-week course Web-Based
Learning Environments, a course for advanced students in Educational
Sciences, consists of a sequence of assignments starting with understanding
and sharing information via a studio-based approach to developing new
insights and knowledge. Specific attempts for implementing different scenarios
are discussed. For example, the results show that "the affordances of
argumentation, broadening and deepening the space of debate, also present
the main obstacle: students need an assignment in which for them,
broadening and deepening is an authentic activity". The final chapter relies
also on a teaching experience at university level. In this study, Morasso
focuses on a specific experience of argumentation production and analysis in
which students assume a specific position within a debate inspired by a
famous historical controversy: Valladolid. Among the observations about the
method adopted during the experience, Morasso points out that the temporal
development of the exercise proves important for the students. The author
also underlines the crucial role of the space of debate: the phase of
identification of issues and standpoints helps clarify the parties' positions and
the questions that had to be debated. She also highlights the importance of
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argument evaluation processes (verification of the logical validity and the
persuasiveness of arguments) in the acquisition of skills for argumentation.
The book Argumentation and Education provides a very wide panorama on
argumentation theories. It also gathers diverse information on teaching and
learning practices, emphasizing educational designs using technological tools.
Considering the vast amount of theoretical and empirical studies on learning to
argue by arguing, we were surprised not to see any reference to the work
dedicated to the identification and the analysis of textual genres. Indeed, many
scholars have stressed the potential of textual genres to help students'
representing and organising argumentative activities in production or in
comprehension (for ex., Bronckart, 1996; Dolz & Schneuwly, 1998). Textual
genres help students to situate and compare argumentation practices in all the
sociolinguistic practices. This notion contributes to the understanding of
argumentation as a socially and culturally-situated activity, shaped by the
context, the interlocutor, the content and the situational issues.
Many argumentative designs presented in the book rely on technological
programs: the e-course Argumentum, Computer Supported Argumentation,
the course Web-Based Learning Environments, etc. It would have been
adequate to devote equal attention to ordinary face-to-face argumentation
teaching and learning activities. According to Grize (1982), such activities
would have been more representative of real argumentative situations where
the participants, the conditions of transmission must be taken into account.
Also shown in the book, argumentation "constitutes an important dimension of
daily life and of professional activities", it "plays a special role in democracies"
(p. 1). Hence, analysing more situations engaging students in direct dialogue,
without any technological mediation, would have been interesting.
At last, we do agree with Schwarz when he says that even scientific proof,
when presented in the didactical context, needs to be transformed into
argumentative processes that take into account the learners' position and their
personal path toward understanding and persuasion. Those transformations
are crucial to the understanding of links between argumentation and
education. In this matter, a didactic approach, we believe, is most suitable for
describing and explaining how social and cultural practices transform into
academic ones.
Roxane Gagnon
Université de Genève
Roxane.Gagnon@unige.ch
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