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Les compétences langagières dans la
formation et dans la vie professionnelle –
Transitions et transformations
Introduction
Autour d'une notion-clé de la linguistique appliquée
Depuis que D. Hymes, reprenant et réorientant la dichotomie chomskyenne
compétence / performance, a introduit sa fameuse notion de compétence
communicative (1972, 1984), la compétence est assurément devenue une des
notions-clés de notre domaine d'étude. Étendue depuis lors à tous les aspects
du langage (compétence stratégique, pragmatique, phonologique, métalinguistique, etc.) et "oubliant" la référence initiale à la communication, elle
occupe aujourd'hui le terrain des réflexions pédagogiques relatives à
l'enseignement des langues en contexte scolaire ou professionnel. Il n'est qu'à
penser, par exemple, au Cadre européen commun de référence (Conseil de
l'Europe, 2001) ou, en Suisse, au projet HarmoS qui visait à définir des
"standards de compétences" pour les principaux domaines d'études, dont la
langue de scolarisation et les langues étrangères (CDIP, 2011). La revue de la
VALS-ASLA a d'ailleurs consacré un numéro entier à cette question (84/2006),
en l'abordant dans une perspective critique qui s'inscrit parfaitement dans le
processus de révision et de redéfinition auquel cette notion a été soumise
depuis quelques années, sous l'influence conjuguée de la sociolinguistique
(Catellotti & Moore, 2011; Coste et al., 1997; Moore, 2011), de la psycholinguistique (Barkowski, 2003), de l'interactionnisme sociodiscursif (Bronckart,
1997), de l'analyse conversationnelle et des théories de la cognition située
(Pekarek, 2005; Mondada, 2006), de la didactique (Bausch et al., 2003;
Bronckart et al., 2005; Bronckart & Dolz, 1999; Coste, 2004; Coste, de Pietro &
Moore, à paraitre; Zydatiss, 2005) et… de la linguistique appliquée bien sûr
(Alderson, 2007; Castellotti & Py, 2002). En outre, comme le souligne
Bronckart ici même, la conception de la notion de compétence a
simultanément été influencée par un autre champ de recherche et
d'intervention, celui du travail et de la formation des adultes (de Montmollin,
1986; Jobert, 2002; Le Boterf, 1994; Lévy-Leboyer, 1996; Samurçay & Pastré,
1995) qui s'inscrit certes lui aussi dans une perspective d'action formative,
mais qui s'appuie sur des références théoriques tout à fait distinctes (Barbier,
Berton & Boru, 1996; Durand & Filliettaz, 2009). La notion de compétence s'en
est trouvée considérablement modifiée, diversifiée, parfois quelque peu
obscurcie aussi. Globalement, on y retrouve toutefois le plus souvent des
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dimensions théoriques et descriptives (description des compétences
monolingues (HarmoS: CDIP, 2011; etc.) ou plurilingues (CARAP, 2011),
description et modélisation des tâches en milieu professionnel (ROME, 1993,
etc.), formatives (enseignement centré sur des tâches, redéfinition des
objectifs d'apprentissage en termes de compétences, etc.), voire évaluatives
(portfolios, validation des compétences, etc.).
De plus, du fait de l'importance croissante prise ces dernières années, à la fois
à l'école et dans le monde du travail, par diverses activités fondées sur la
"communication" (méthodes communicatives et "task-oriented", communication homme-machine, activités de service, etc.), les attentes et les
exigences en termes de compétences langagières se sont considérablement
transformées et accrues. Dans cette perspective se pose entre autres
aujourd'hui la question de savoir jusqu'où les écoles doivent "s'adapter", à
travers des mesures curriculaires par exemple, en vue de contribuer plus
directement à la construction des différentes compétences communicatives
nécessaires à la vie professionnelle. La volonté politique actuelle de définir des
standards langagiers en termes de compétences et de tâches qu'on est en
mesure d'effectuer, dès les premiers degrés de la scolarité, constitue
l'expression la plus flagrante de cette évolution, tout en interrogeant l'école
quant à ses finalités.
C'est pour prendre acte de ces évolutions que l'association suisse de
linguistique appliquée a décidé de consacrer son colloque bisannuel aux
compétences langagières. Mais il n'était pas question de, simplement, rouvrir
la discussion à propos de cette notion – dont on pourrait assurément discourir
sans fin. La volonté était de la confronter aux faits, aux situations dans
lesquelles les compétences sont actualisées, et en particulier à des situations
où elles sont mises à contribution de manière peut-être plus marquée – par
exemple les situations de transition dans lesquelles des réorganisations
s'avèrent le plus souvent nécessaires, inévitables, et conduisent à des
transformations. La volonté était aussi de s'intéresser en priorité à deux
contextes dont la pertinence pour la linguistique appliquée nous paraissait
particulièrement forte et que nous souhaitions, subsidiairement, mettre en
relation: la formation, de l'école obligatoire aux études supérieures et
professionnelles, et le monde professionnel – qui, précisément, suscite
l'occasion d'une transition forte au moment où les jeunes s'y engagent.

Aborder la notion de compétence dans des contextes spécifiques
Ainsi, en s'intéressant à la problématique des compétences langagières dans
la formation et au travail, le colloque souhaitait inciter à une réflexion, ancrée
dans les nouvelles conceptualisations de cette notion, sur les transitions et
transformations aujourd'hui à l'œuvre dans ces domaines, en particulier celles
qui concernent le passage de l'oralité à la littéracie (importance croissante des
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activités scripturales au travail par exemple), la réorganisation du répertoire
(place et usage de différents registres, du "non standard" au "standard" par
exemple) et son élargissement vers des pratiques plurilingues.
L'accent, ainsi, a été mis prioritairement sur les transformations telles qu'elles
sont marquées dans le langage et telles qu'elles se manifestent dans les
transitions d'un milieu, groupe, âge, degré scolaire, niveau de développement
à un autre: entre école primaire et école secondaire, entre lycée et université,
entre apprentissage et monde professionnel – autrement dit lorsque les
écoliers deviennent des étudiants, les apprentis des travailleurs. Ce sont là, en
effet, des moments où, tout à la fois, les compétences acquises s'avèrent
cruciales pour s'orienter dans le milieu nouveau mais où elles sont amenées à
se transformer pour s'adapter à ce nouveau milieu. De plus, les réorganisations et transformations qu'on observe alors ont simultanément des
conséquences souvent importantes en termes d'identité, personnelle et
sociale, et en termes des représentations que les acteurs construisent par
rapport aux contextes dans lesquels ils sont en train de s'intégrer et aux
langues (registres, variétés…) qui y ont (ou non) cours.
En rapport avec cette thématique, les propositions de communications ou de
panels devaient s'inscrire dans l'un des trois axes suivants:
a) La transformation des contextes et les changements sociaux: sur cet axe, il
s'agissait d'observer l'impact des mutations sociales, culturelles,
techniques, politiques sur les compétences langagières et la manière de les
envisager. Comment les compétences langagières évoluent-elles dans les
sociétés contemporaines? Comment les organisations politiques et
éducatives les prennent-elles en compte et tentent-elles de les façonner?...
b) La transformation des personnes et des parcours de formation: sur cet axe,
on s'est intéressé aux transitions effectuées par les apprenants aux
différents stades de leurs trajectoires biographiques. Comment ces
transitions façonnent-elles et sont-elles façonnées par les compétences
langagières? Comment les parcours de formation, qu'ils soient scolaires ou
extrascolaires,
permettent-ils
de
construire
des
compétences
langagières?...
c) La transformation des concepts et des méthodes: sur cet axe, enfin, il
devait être question des transformations concernant la manière d'envisager,
sur le plan théorique et méthodologique, le concept de compétence dans le
champ de la linguistique appliquée. Après les débats fondateurs des
années 70 et le succès croissant de la notion de compétence communicative, quelles mutations sont perceptibles aujourd'hui? Comment penser
les dimensions dynamiques de la compétence langagière? Quels outils
développer pour en rendre compte?...

4

Introduction / Einführung

Le colloque – organisé conjointement par l'Association et le Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik (ZHSF) – a permis, ainsi, de
donner un aperçu des résultats actuels de recherches issues de la linguistique
et de la didactique, et d'esquisser de nouvelles pistes pour un usage
opératoire et stimulant de cette notion.

Le contenu des deux volumes du Bulletin
Lors du colloque, qui réunissait près de 200 participants, 5 conférences
plénières, 19 symposiums, 37 communications et divers posters ont été
présentés. Toutes ces interventions n'ont bien sûr pas pu être reprises dans
les deux volumes du Bulletin. Certain-e-s participant-e-s, pour des raisons
diverses, n'ont pas souhaité publier leur intervention; quelques-uns des textes
soumis pour la publication n'ont pas été retenus par le Comité de lecture. Au
final, outre cette introduction, les deux volumes réunissent 15 contributions, 6
dans le premier, 9 dans le second. Chaque volume est organisé autour des
conférences plénières, celles de Bronckart et de Lehnen pour le premier, celle
de S. Günthner pour le second1. Les 12 autres contributions sont dès lors
réparties en fonction de leur proximité avec les trois textes qui ouvrent les deux
volumes.

Le volume I
Le texte de Jean-Paul Bronckart (La formation aux compétences langagières:
pour un réexamen des rapports entre langue et discours), qui ouvre donc la
publication, propose une réflexion particulièrement serrée à propos de ce que
sont les compétences, à l'intersection entre langue et discours, entre
apprentissages notionnels et pratiques. Relevant les contradictions que recèle
la notion de compétence et plaidant pour que l'acception retenue soit liée à
des capacités d'ordre procédural et praxéologique, inscrites dans l'action, il
remet en question les conceptions qui seraient par trop centrées sur des
savoirs pratiques et qui négligeraient les connaissances. Dans sa conclusion, il
se demande à quelles conditions une formation aux compétences langagières
est possible, en relevant les enjeux et les défis que cette notion pose tant du
point de vue social et politique, que du point de vue de la formation des
enseignants ou de celui des apprentissages des élèves.
L'autre texte qui ouvre et organise le premier volume est celui de Katrin
Lehnen (Medienspezifische Schreibkompetenz. Forschungsdesiderate und
didaktische Perspektiven). Il porte sur un domaine "classique", les compétences d'écriture, mais en les focalisant sur celles qui concernent les
"nouvelles" médiatisations de l'écriture – par exemple l'écriture collaborative à
distance de produits textuels multimodaux ("wikis"). Ce faisant, l'auteure ouvre

1

Deux des conférences n'ont malheureusement pas pu être intégrées dans cette publication.

J.-F DE PIETRO, I. DE SAINT-GEORGES, A. GNACH, D. STOTZ & E. L. WYSS

5

la réflexion sur la question des transformations que subissent nos pratiques
usuelles d'écriture et s'interroge sur les conséquences de ces transformations
en termes de recherche et d'enseignement. Elle met ainsi à jour diverses
possibilités d'intégration dans le contexte scolaire de telles médiatisations,
encore insuffisamment exploitées dans une perspective didactique.
Les textes qui suivent s'inscrivent donc dans ces deux orientations.
Confirmant en cela l'existence de deux traditions dans la conception des
compétences, Ecaterina Bulea (Compétence langagière et compétence
professionnelle: éléments pour une approche intégrée) constate tout d'abord,
dans la perspective d'une théorie de l'action, l'absence de toute dimension
langagière dans les définitions de la compétence professionnelle et,
parallèlement, la présence certes de plus en plus forte de dimensions
praxéologiques dans les approches centrées sur le langage, mais dans une
praxéologie qui peine à prendre en compte l'activité professionnelle dans sa
globalité. Dès lors, sur la base d'une réflexion sur les interactions entre les
diverses formes de médiation en jeu dans ces deux domaines, l'auteure
présente une conception intégrée des compétences professionnelles et
langagières et quelques pistes en vue de la formation.
Christian
Efing
(Gesprächskompetenz
am
Übergang
von
der
allgemeinbildenden Schule in die Ausbildung) s'intéresse aux compétences
langagières qui seraient nécessaires au moment de quitter l'école obligatoire
et d'entamer une formation professionnelle. Relevant les situations de
conversation auxquelles un apprenti est confronté pendant sa formation
professionnelle dans une grande entreprise, il aboutit ainsi au constat que les
jeunes quittant le système scolaire ne seraient pas suffisamment préparés aux
exigences communicatives de la formation professionnelle. Mais il défend
l'idée qu'un enseignement de langue formateur – d'allemand en l'occurrence –
est possible et qu'il n'est pas du tout en opposition à d'autres objectifs
pédagogiques (tels le développement personnel) – autrement dit qu'un tel
enseignement peut servir au développement des compétences discursives
attendues aussi bien qu'à l'épanouissement personnel des élèves. L'auteur
s'attaque ainsi à l'une de ces transitions problématiques, objet de nombreuses
critiques de la part du monde professionnel, celle entre l'école et le monde
professionnel, en faisant des propositions concrètes quant à la manière de la
préparer.
Tous deux liés à un même projet de recherche, les textes suivants concernent
la formation supérieure et portent sur les compétences d'écriture d'étudiants
en lien avec les disciplines et avec la visée – professionnalisante ou non – de
la formation, deux éléments contextuels qui définissent le genre d'écrit qu'ils
sont amenés à produire et, si possible, maitriser.
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Travaillant sur la base d'un questionnaire adressé aux étudiants de cinq
disciplines de Sciences Humaines de la première à la cinquième année, dans
un cadre universitaire ou de formation des enseignants (IUFM), le texte de
Bertrand Daunay & Dominique Lahanier-Reuter (Les genres d'écrits dans la
formation supérieure: étude comparative en formation professionnelle
d'enseignants et en formation universitaire générale) met en évidence les
différences et les similitudes concernant les genres de textes demandés, leurs
normes explicites et implicites, les pratiques d'écriture et de réécriture des
étudiants, les pratiques d'accompagnement qui sont mises en place pour leur
venir en aide et l'efficacité perçue de ces aides. Il apparait ainsi que les lieux
institutionnels produisent des clivages importants en matière d'écrits
emblématiques, mais aussi de conception de la norme ou de pratiques mises
en œuvre, comme la réécriture par exemple. Mais – rejoignant ainsi d'une
certaine manière le constat de Efing –, les auteurs remarquent aussi que les
écrits nouveaux, quels qu'ils soient, qui n'ont pas été pratiqués auparavant
posent problème pour tous les étudiants (université et IUFM).
Le second texte, de Isabelle Delcambre & Dominique Lahanier-Reuter
(Continuités et ruptures dans les pratiques d'écriture à l'université: l'exemple
de cursus en Sciences Humaines), vient compléter et, en quelque sorte,
confirmer le premier. Se fondant sur une conception de l'écriture en termes de
genres de discours, les auteures examinent en effet comment se présentent
les attentes de diverses disciplines (lettres et sciences humaines) concernant
les compétences rédactionnelles et mettent en évidence d'importantes
différences, en particulier dans les types d'écrit privilégiés. Les enseignements
de lettres, mettant au premier plan la dissertation et le commentaire de texte,
montrent ainsi une forte continuité avec ce qui se passe dans l'enseignement
secondaire, alors que les sciences humaines vont vers une diversification plus
grande des textes, mais avec une clarification plutôt lente des attentes qui les
concernent. De tels résultats militent ainsi pour un enseignement continué de
l'écriture à l'université, car de simples cours généraux de remédiation ou de
mise à niveau en première année ne sauraient suffire pour préparer les
étudiants à s'intégrer – en s'en appropriant les normes et les pratiques – dans
ce qui apparait comme de véritables communautés de discours.

Le volume II
Le second volume, inauguré par la contribution de Susanne Günthner,
s'articule autour de deux axes prioritaires: ce qu'on pourrait dénommer la
compétence variationnelle, d'une part, qui renvoie aux compétences que nous
développons dans les diverses variétés langagières – plus ou moins
"standards" – auxquelles nous sommes confrontés, à l'école par exemple, et à
ce qui pourrait / devrait être fait afin que notre compétence langagière globale
intègre certaines de ces variétés; la compétence plurilingue d'autre part,
envisagée sous divers angles, de sa mise en pratique dans des contextes
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professionnels (Mondada & Oloff) à ses manifestations, en termes de maitrise,
de représentations, d'identité, liées à des parcours de vie.
Se fondant sur de nombreux exemples, Susanne Günthner (Übergänge
zwischen Standard und Non-Standard – welches Deutsch vermitteln wir im
DaF-Unterricht?) s'intéresse à la manière dont l'enseignement d'une langue
seconde ou étrangère – l'allemand en l'occurrence – prend en compte
certaines formes orales non-standards dans un contexte qui reste lourdement
fondé sur l'écrit. Elle constate que ces formes non standards restent largement
méconnues et insuffisamment réfléchies. Selon elle, cela pose problème pour
l'enseignement, car les élèves apprennent à l'école un allemand qui n'est pas
parlé sous cette forme, voire que personne ne parle, les enseignants se
référant bien trop fortement à une norme écrite. Se pose dès lors la question
de savoir quel allemand enseigner et s'il ne faudrait pas aussi faire une place
aux formes "non-standards"?
Le texte de Lorenza Mondada et Florence Oloff (Gestion de la participation
et choix de langue en ouverture de réunions plurilingues) propose une
description minutieuse, dans la perspective de l'analyse conversationnelle et
de l'ethnométhodologie, de l'ouverture d'une réunion de travail internationale et
de la manière de gérer les choix de langue. L'analyse montre que les
personnes présentes traitent le choix de langue comme une prise de décision
négociée et soutenue par les participant-e-s dans leurs comportements. Le
chairman, par exemple, s'oriente de manière incarnée (par les regards, les
postures corporelles, les déplacements dans la salle) vers différentes
catégories présentes (telles que "anglophone", "anglophone comprenant le
français", "francophile", etc.). Tout choix de langue est traité comme facilitant
ou excluant la participation des uns et des autres et des solutions alternatives
sont explorées pour résoudre les problèmes qui peuvent en découler. Une telle
analyse met particulièrement bien en évidence certains aspects de la
compétence plurilingue qui permettent aux participants de gérer la
communication dans de tels contextes plurilingues. Elle apporte ainsi une
importante contribution à la compréhension de cette entité bien abstraite que
recouvre parfois la notion de compétence plurilingue.
S'inscrivant dans la réflexion ouverte par S. Günthner, Evelyn Ziegler
(Subsistente Normen und Sprachkompetenz: ihre Bedeutung für den Deutschunterricht) constate que la confusion constatée dans l'école allemande à
propos des normes est non seulement préjudiciable aux élèves mais que les
enseignants s'en trouvent eux aussi gênés dans leurs compétences d'action
professionnelles, tendant alors à considérer tous les écarts aux normes
standards comme les signes d'un déficit langagier. L'auteure considère dès
lors que, afin de relever au mieux le défi auquel ils sont confrontés, les
enseignants devraient absolument disposer de connaissances disciplinaires de
haut niveau afin de mieux percevoir les limites des standards et mieux
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comprendre les normes – implicites ("subsistent") – qui structurent les usages
effectifs, et non-conscients, de la langue quotidienne.
La contribution de Doris Grütz (Testen sprachlicher Kompetenzen von
Lehramtsstudierenden – Ergebnisse im Lichte sprachlichen Wandels) vise
précisément à mieux saisir la compétence linguistique des futurs enseignants
à la Haute École pédagogique de Zurich (PHZ), au moment où ils entament
leurs études. Tous les étudiants sont en effet évalués afin de vérifier qu'ils
possèdent une connaissance suffisante de la langue, car il s'agit là d'un
prérequis pour la formation d'enseignant primaire ou secondaire. Cet examen
porte d'une part sur les compétences formelles en grammaire, sémantique
lexicale et orthographe, d'autre part sur l'usage de la langue dans le cadre
d'une rédaction écrite. Les données mettent en évidence des formes
langagières en évolution, qui reflètent les changements intervenant dans la
communauté langagière germanophone, ainsi que, dans certaines zones du
système, une insécurité relative aux normes de référence – confirmant ainsi le
processus de changement que connaissent aujourd'hui les normes langagières et le flou qui en découle dans le contexte de la formation.
Basée sur une vaste étude conduite à la Haute École pédagogique de Berne,
l'étude de Nora Dittmann-Domenichini, Jeannine Khan-Boi, Stephane
Rösselet et Romano Müller (Sprache(n) – Schule(n) – Schulsprache(n).
Ressourcen und Risikofaktoren auf dem Weg zu schulsprachlicher
Kompetenz) s'intéresse aux déterminants sociaux qui influent sur le
développement langagier scolaire d'élèves mono- et plurilingues et qui rendent
compte de l'émergence de différences au niveau des compétences des élèves.
Mettant en évidence l'impact de variables telles que le soutien familial, le texte
ouvre d'intéressantes pistes de réflexion pour une action concrète visant à
combattre les carences observées chez certains de ces élèves mono- et
bilingues.
Cet article offre ainsi une transition entre les textes qui traitent de la variation
intralinguistique (normes, standard et non standard…), de la manière sont
celle-ci est prise en compte dans le contexte scolaire et dont elle se répercute,
de manière socialement marquée, dans les compétences des élèves et les
textes qui s'intéressent à la variation interlinguistique et aux compétences
plurilingues. Parmi ceux-ci, les deux premiers concernent directement des
situations de transitions entre les études secondaires et ce qui leur fait suite
dans le parcours de jeunes Bulgares et Canadiens.
Le texte de Sophie Babault (Filières bilingues et trajectoire biographique des
élèves: une continuité sociolinguistique? Le cas des filières bilingues
francophones en Bulgarie) examine l'impact d'un enseignement bilingue sur le
parcours ultérieur des élèves. Il s'appuie sur une étude longitudinale menée
auprès de 346 élèves ou anciens élèves de filières bilingues francophones en
Bulgarie. Les résultats de l'enquête suggèrent l'existence d'une continuité
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sociolinguistique entre la langue de la filière bilingue et les pratiques extrascolaires, continuité se prolongeant au-delà de la fin de la scolarité secondaire
pour un grand nombre d'élèves, et un impact sensible de la fréquentation
d'une filière bilingue sur les trajectoires sociolinguistiques des élèves, une
proportion importante d'entre eux fréquentant ensuite des filières universitaires
francophones (économie, chimie, etc. en français) ou faisant leurs études dans
un pays francophone. L'auteure montre en outre que la notion de prédétermination ne permet pas d'expliquer l'ensemble des trajectoires, ce qui
implique que, pour un certain nombre d'élèves, la filière bilingue a joué
pleinement son rôle de médiateur sociolinguistique.
La contribution suivante, de Sylvie Lamoureux (D'élève à étudiant: identité et
compétences linguistiques et expériences de transition de jeunes
francophones en milieu minoritaire en Ontario (Canada)), s'inscrit dans une
perspective comparable – mais dans un contexte très différent et selon des
méthodes différentes (étude ethnographique) – puisqu'elle s'intéresse elle
aussi aux conséquences d'une première formation bilingue sur la suite du
parcours de formation de jeunes francophones de l'Ontario en transition de
l'école secondaire de langue française dans des établissements
postsecondaires bilingues et anglophones. L'auteure s'intéresse en particulier
aux conséquences des choix de ces jeunes quant au type d'établissement
fréquenté sur leur identité linguistique et sur le maintien de compétences
langagières en français.
A des fins pratiques et en se basant sur des productions écrites d'élèves,
Ulrike Behrens & Michael Krelle (Schülertexte beurteilen im Licht von
Bildungsstandards, Kompetenzrastern und Unterrichtsalltag) ont élaboré une
modélisation de la compétence écrite au secondaire I et, sur cette base,
construit des catégories devant permettre d'évaluer de manière fiable les
textes d'élèves. Une telle approche offre aux enseignants des pistes
d'utilisation concrètes et rend plus visible pour les élèves ce qui est attendu
d'eux ainsi que les domaines dans lesquels ils rencontrent des difficultés et où
ils doivent faire des efforts particuliers.
Par cette approche, les auteurs veulent aussi éviter les formes d'évaluation
trop vagues et générales, qui laissent croire qu'il existerait une sorte d'essence
du texte, indépendamment des motivations et contextes concrets qui suscitent
l'activité d'écriture. En mettant ainsi l'accent sur la contextualisation de
l'écriture – et des attentes normatives qui lui sont attachées –, ils s'inscrivent
parfaitement dans la perspective illustrée par les textes de Daunay & LahanierReuter et Delcambre & Lahanier-Reuter.
Enfin, Annika Kolb (Sprachliches Können demonstrieren – Lernaufgaben für
die Primar- und Sekundarstufe) présente les premiers résultats d'un projet de
développement portant sur la transition du primaire au secondaire en
Allemagne. Au centre de son travail, qui porte sur l'enseignement de l'anglais
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comme langue étrangère, figure le développement de tâches d'apprentissage
qui puissent être utilisées pour le diagnostic des compétences acquises dans
les premiers degrés tout en renforçant la coopération et la continuité
méthodologique entre les deux contextes institutionnels. La problématique de
la transition d'un niveau scolaire à l'autre se manifeste surtout dans des
divergences entre les cultures d'enseignement / apprentissage. Les compétences acquises par les élèves du primaire dans les domaines de la
compréhension auditive et de la prononciation risquent par exemple ainsi de
ne pas être reconnues au secondaire. L'élaboration d'activités "ponts" pourrait
favoriser selon l'auteure une coopération plus importante entre les enseignants
du primaire et du secondaire ainsi qu'à un meilleur équilibre entre les
démarches didactiques mises en œuvre.

Un état des lieux contextualisé
Comme on peut le voir à la lecture de cette introduction, ces deux volumes du
Bulletin permettent de faire état de manière concrète, contextualisée, des
réflexions et études en cours à propos des compétences langagières – un
domaine-clé de la linguistique appliquée et de la didactique des langues –, en
particulier lorsque celles-ci sont soumises à transformation dans des situations
de transition.
De nombreuses questions sont abordées, en lien avec des transitions et des
transformations, à propos des relations entre théorie et pratique, des modalités
diverses de passage du présentiel au virtuel et de la prise en compte – en
termes de compétences – des nouvelles modalités de communication, des
conséquences identitaires des changements concernant les compétences
langagières, etc.
Divers "terrains" – étudiés selon des méthodologies diverses (observation,
entretiens, enquêtes par questionnaire, études de corpus, etc.) – ont été pris
en compte qui mettaient en jeu de manière privilégiée de telles transitions et
transformations entre différents milieux, groupes, âges, degrés scolaires,
niveaux de développement: par exemple entre école primaire et école secondaire, entre lycée et université, entre apprentissage et monde professionnel –
autrement dit lorsque les écoliers deviennent des étudiants, les apprentis des
travailleurs... C'est dans ces moments, en effet, que les compétences doivent
en quelque sorte être restructurées pour affronter la nouvelle situation et que,
en retour, la manière dont elles sont transformées nous informe des processus
transitionnels en cours.
La vaste palette des contributions proposées dans ces deux volumes confirme
en même temps le fait que les processus en jeu dans le développement et
l'usage des compétences sont très fortement liés aux contextes dans lesquels
ils se déroulent, et influencés par des facteurs multiples tels que les degrés
scolaires, les types de formation, les disciplines, les supports de la
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communication (nouvelles médiatisations, parole / écriture…), l'environnement
familial, la configuration interactionnelle, etc. Le jeu de tous ces éléments est
particulièrement complexe et encore mal connu. D'un point de vue théorique et
méthodologique, on constate encore un manque de données, d'instruments et
de modèles qui nous permettraient de saisir la nature et toute l'étendue des
changements qui ont lieu au cours de l'acquisition – ou, bien sûr, de la perte –
de compétences.
Les contributions apportent néanmoins un nombre important de données
nouvelles, parfois intrigantes, et de connexions entre elles. Voici, par
conséquent, quelques-uns des principaux enseignements qu'on peut retirer de
ces textes?
1. Ils permettent de remettre en perspective la notion de compétence, entre
autre en replaçant sur le devant de la scène les enjeux politiques, sociaux,
économiques qui sont liées à cette notion. Par exemple, lorsque ils sont
définis en termes de (standards de) compétences, les objectifs
d'apprentissage définissent ce que certains groupes de sujets doivent
atteindre, en leur ouvrant divers chemins pour y parvenir et en leur
fournissant si possible les moyens dont ils ont besoin pour ce faire. Mais le
plus souvent, de tels standards représentent aussi un outil d'exclusion, pour
ceux des membres de la communauté qui ne peuvent "prouver" leur
maitrise des compétences listées dans le curriculum ou dans le cadre de
référence… On voit ici la nécessité, d'un point de vue social, de problématiser cette notion, de garder à l'esprit la diversité des interprétations de
cette notion et d'adopter une posture critique envers elle.
2. Ils mettent également en évidence la richesse des contextes dans lesquels
la linguistique appliquée s'investit. Outre la classe de langue, qui constitue
un objet traditionnel d'analyse, plusieurs autres domaines ont fait l'objet
d'investigations: réunions de travail en contexte multilingue, instituts de
formation des maitres, universités, etc. Le champ de la linguistique
appliquée est encore vaste – tout particulièrement, peut-on supposer, dans
un pays multilingue comme la Suisse, qui a parfois même été considéré
comme un modèle pour de telles études! – et n'attend que d'être défriché
plus en profondeur.
3. Dans une perspective méthodologique, des orientations nouvelles semblent
émerger qui visent non seulement à décrire les compétences qui peuvent
ou devraient être atteintes en un temps donné, mais aussi à mieux
comprendre les conditions sous lesquelles elles peuvent être développées
et les contextes dans lesquels elles émergent. Ainsi, les biographies
langagières ont été utilisées comme un moyen de documenter et tracer les
expériences d'apprentissages sur le long terme. D'autres contributions font
recours à des approches originales: comparaisons entre groupes
d'apprenants à différentes niveaux de compétences afin d'illustrer la
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complexification progressive du discours d'un niveau à l'autre; étude de la
transition entre l'école secondaire et l'université au moyen d'une approche
ethnographique conduite sur plusieurs années; orientation des travaux vers
de nouveaux objets tels la compétence "médiatique", la "littéracie visuelle"
(modalités visuelles du langage et des connaissances / concepts) qui
semblent prendre une importance incontournable pour la réalité des
classes, pour la conception des moyens d'enseignement et des curricula…
4. Les contributions qui mettent particulièrement en évidence la force des
liens qui unissent les compétences et les contextes dans lesquels elles se
manifestent et dans lesquels elles sont susceptibles de se donner à voir à
travers des performances constituent un apport important à la théorie
générale des compétences. Elles doivent en particulier nous prévenir
contre toute tentation de réification des compétences et nous inviter à
réfléchir aux conditions et contextes qui en favorisent l'émergence et le
développement chez les apprenants aussi bien que chez les travailleurs.
5. Enfin, diverses contributions concernent le développement d'outils, de
ressources et de matériaux à même d'être utilisés en classe ou ailleurs –
en nous rappelant ainsi que la lettre A de linguistique appliquée – et de
VALS-ASLA! – n'était pas usurpée…
Quand bien même certaines questions de la recherche fondamentale sont
encore loin de recevoir une véritable réponse, le champ des pratiques a besoin
de ce travail lent et minutieux pour donner de la consistance aux approches
pédagogiques fondées sur les compétences. La linguistique appliquée joue un
rôle fondamental à cet égard en tentant de combler le fossé entre les
recherches, les applications et la gestion au quotidien de la formation. Ces
deux numéros du Bulletin, en reprenant quelques moments forts du colloque
2010 de la VALS-ASLA, ont pour but de fournir quelques matériaux, en
concrétisant les échanges entre ces diverses instances. En effet, nombre des
auteurs travaillent eux-mêmes dans des instituts de sciences appliquées où ils
ont mandat de développer des outils pour l'enseignement et la formation. On
peut espérer ainsi que les échanges ont vraiment lieu et qu'ils sont de nature à
transformer – et améliorer – différents domaines de la formation et de la vie
professionnelle.
Jean-François de Pietro, Institut de recherche et de documentation
pédagogique, Neuchâtel
Ingrid de Saint-Georges, Université du Luxembourg
Aleksandra Gnach, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Daniel Stotz, Pädagogische Hochschule Zürich
Eva Lia Wyss, Universität Zürich

Sprachkompetenzen in Ausbildung und Beruf –
Übergänge und Transformationen
Einführung
Seit Dell Hymes den berühmten Begriff der kommunikativen Kompetenz einführte (1972, 1984), indem er Chomskys Dichotomie Kompetenz/Performanz
aufnahm und neu prägte, wurde Kompetenz zu einem der Schlüsselbegriffe
unserer Disziplin. Seit damals hat sich der Bedeutungsumfang des Begriffs auf
alle Aspekte der Sprachverwendung ausgedehnt (man spricht von strategischer, pragmatischer, phonologischer, metalinguistischer Kompetenz), und der
ursprüngliche Bezug zur Kommunikation ist damit in den Hintergrund gerückt.
Heute beherrscht der Begriff der Kompetenz die pädagogischen und didaktischen Überlegungen zum schulischen und berufsbezogenen Sprachenlernen,
so zum Beispiel im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (Europarat, 2001) oder im Schweizer HarmoS-Projekt, das beabsichtigt,
Grundkompetenzen für die hauptsächlichsten wichtigsten Schulfächer zu definieren, darunter die Schulsprache und die Fremdsprachen (EDK/CDIP, 2011).
Jean-Paul Bronckart reflektiert in seinem Beitrag diese konzeptionellen Veränderungen und zeichnet insbesondere die Beeinflussung des Kompetenzbegriffs durch die Studien aus dem Feld der Arbeitssoziologie und der Berufsund Erwachsenenbildung nach. Auch diese sind einer handlungsorientierten
Perspektive verpflichtet, stützen sich aber auf gänzlich unterschiedliche theoretische Bezüge ab. Der Begriff der Kompetenz wurde in diesem Prozess modifiziert und differenziert, manchmal aber auch etwas verwässert (vgl. dazu
ausführlich Durand & Filliettaz, 2009).
Häufig findet man in aktuellen Konzeptionen des Kompetenzbegriffs vor allem
deskriptive Dimensionen wieder beispielsweise bei den monolingualen Kompetenzbeschreibungen (vgl. HarmoS: EDK/CDIP, 2011), bei der Bestimmung
mehrsprachiger Kompetenzen (CARAP, 2011), bei der Beschreibung und Modellierung von berufsorientierten Aufgabenstellungen (ROME, 1993, etc.), bei
lernorientierten Konzepten (aufgabenbasiertes Sprachenlernen, Neudefinition
von Lernzielbeschreibungen als Kann-Beschreibungen) sowie in Beurteilungskontexten (Portfolios, Validierung von Kompetenzen usw.).
Da mit der zunehmenden Informations- und Dienstleistungsorientierung die
sprachlichen Anforderungen im beruflichen Alltag wachsen, steigen allerdings
die Ansprüche an die Schulen und an die Ausbildungsstätten für Lehrpersonen
und rücken damit auch die Übergänge von der Schule ins Berufsleben ins
Blickfeld des gesellschaftlichen Interesses. Diskutiert wird vor allem, inwieweit
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sich Schulen durch geeignete curriculare Massnahmen präziser und konziser
am Aufbau verschiedener kommunikativer Kompetenzen für den beruflichen
Alltag beteiligen sollten. Für die Sprachwissenschaft als Grundlagendisziplin
drängt sich eine eingehende Auseinandersetzung mit Sprachkompetenz und
ihrer Modellierung geradezu auf.
Mit dem Kolloquium 2010 nahm die VALS dieses Desiderat auf und verfolgte
das Ziel, "Sprachkompetenz in Ausbildung und Beruf" während dreier Tage zu
diskutieren, einen Überblick über die aktuellen Forschungsresultate aus
Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik zu geben und der Politik umsetzbare
Lösungsvorschläge anzubieten. Das Kolloquium fokussierte dabei bewusst auf
die schwierigen Übergänge.
Es ging nicht einfach darum, die Diskussion über die Begrifflichkeit wieder zu
eröffnen, die natürlich ohne Ende geführt werden könnte. Absicht war vielmehr, sich mit der empirisch zugänglichen Sprachwirklichkeit auseinanderzusetzen, mit den Situationen, in denen Kompetenzen mobilisiert und eingesetzt
werden, insbesondere mit Situationen, in denen Kompetenzen auffällig zu Tage treten, zum Beispiel gerade in Übergängen und bei den dabei notwendigen
Neuorientierungen, die sich als Transformationen bestimmen lassen. Der Fokus der Tagung sollte – da das Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik
und Fachdidaktik (ZHSF) die Gastgeberrolle übernahm – prioritär auf zwei
Kontexte gerichtet sein, deren Relevanz für die Angewandte Linguistik besonders gross ist und die wenn möglich miteinander in Beziehung gebracht werden sollten: die Sprachkompetenzen im Unterricht auf der Sekundarstufe II,
dem Gymnasium, der Mittelschule und der Berufsfach- und Berufsmaturitätsschulen sowie die Übergänge in den tertiären hochschulischen und fachhochschulischen Bereich einerseits sowie in die Welt der Arbeit und Berufe anderseits. Hier bieten sich Gelegenheiten der Veränderung, des sprachlichen
Wandels und der Entwicklung, aber auch der Anverwandlung und sozialen
Aneignung von Sprache.

Die Auseinandersetzung mit dem Kompetenzbegriff in verschiedenen Kontexten
Im Kolloquium waren die Erörterung, Bestimmung und Modellierung von
Sprachkompetenz und Sprachhandlungskompetenz immer zentral und Ausgangspunkt. Das Hauptinteresse war jedoch die Frage der "Übergänge und
Transformationen". Hier sollten zudem auch aus linguistischer Sicht verschiedene Arten von Übergängen thematisiert werden: zwischen Mündlichkeit und
Schriftlichkeit oder zwischen Standard und Non-Standard, sowie Übergänge
von monolingualen zu multilingualen Praktiken und Kontexten (beispielsweise
durch den vermehrt auch gemischtsprachigen Unterrichtskontext an Schulen,
Universitäten und Arbeitsplätzen).
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Kompetenzen interessierten zudem als Zusammenhang zwischen theoretischen Konzepten und beobachteter "Realität", in der Frage der Operationalisierung, als Transfer von Theorie zu Praxis sowie als Differenz zwischen der
Präsenz in der Face-to-face-Situation oder im formulierten Text zur Interaktionskonstellation in der Virtualität und beim E-Learning. Im Fokus standen dabei meist sprachliche und sich in der Kommunikation manifestierende Übergänge, wie sie sich zwischen verschiedenen Milieus oder Gruppen sowie zwischen Alters-, Entwicklungs- wie auch Schulstufen bemerkbar machen: von
der Lehre zur Berufsausübung, von der Primarschule zur Sekundarschule,
vom Gymnasium zur Universität. Hier können Kompetenzen sowohl als Parameter der Identitätsstiftung wie auch als Indikatoren für die möglicherweise
ungleiche Verteilung von Ressourcen analysiert werden.
So wurden insbesondere drei Problemstellungen thematisiert:
a) Transformationen und Veränderungen der sozialen Kontexte: Hier interessierte vor allem, welche Auswirkungen sozio-politische und -kulturelle Veränderungen haben auf die Sprachkompetenzen und den Umgang mit ihnen. Wie entwickeln sich Sprachkompetenzen in der Gesellschaft und wie
begegnen ihnen politische Institutionen und Bildungseinrichtungen?
b) Individuelle und laufbahnbezogene Transformationen: Im Vordergrund
standen hier Übergänge, die Lernende auf verschiedenen Stufen und in
verschiedenen biografischen Momenten durchlaufen. Wie wird Sprachkompetenz durch solche Übergänge beeinflusst und wie beeinflusst sie
diese Übergänge? Wie beeinflussen schulische Curricula und ausserschulische Lernerfahrungen den Aufbau von Sprachkompetenzen?
c) Transformationen von Konzepten und Methoden: Zentral waren hier die
Transformationen von Sprachkompetenz, wie sie auf theoretischer und methodologischer Ebene im Bereich der Angewandten Linguistik zum Ausdruck kommen. Wie hat sich der Kompetenzbegriff, der in der Angewandten Linguistik seit den Siebzigerjahren diskutiert wird, gewandelt? Welche
Entwicklungen werden schon heute sichtbar? Wie können dynamische Aspekte der Sprachkompetenz beschrieben und modelliert werden? Welche
Instrumente müssen entwickelt werden, um die Dynamik der Sprachkompetenz erfassen zu können?
Das Kolloquium gab damit einen Einblick in aktuelle Forschung im Feld von
Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. Einige Arbeiten können nun im hier
vorliegenden Bulletin einem weiteren Publikum präsentiert werden.

Zu den zwei Bänden des Bulletins
Nachdem am Kolloquium nahezu 200 Sprachwissenschaftlerinnen und
Sprachwissenschaftler teilnahmen, die in 5 Plenumsreferaten, 19 Sektionen
und 37 Einzelreferate ihre Forschungsergebnisse zur Diskussion stellten, ver-
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einen die beiden Bände nicht mehr als 15 im Double-Peer-Review-Verfahren
ausgewählte Beiträge.
Die beiden Bände werden von den Beiträgen der HauptrednerInnen eröffnet.
Beim ersten Band sind dies Jean-Paul Bronckart (Genf) und Katrin Lehnen
(Giessen), beim zweiten Band Susanne Günthner (Münster).1 Die Artikel wurden entsprechend ihrer thematischen Ausrichtung den Hauptbeiträgen zugeordnet. Alle Beiträge sind in den Sprachen verfasst, in denen auch die Referate gehalten wurden. Die beiden Bände sind daher gemischt französisch- und
deutschsprachig.

Band I
Der Beitrag von Jean-Paul Bronckart (La formation aux compétences langagières: pour un réexamen des rapports entre langue et discours) erörtert
. Er fokussiert die Widersprüche, die im
Begriff der Kompetenz angelegt sind und betont den Bezug zu prozeduralen
und handlungsbezogenen Fähigkeiten. Diese Modellierung problematisiert er,
weil sie sich zu stark auf praktisches Umsetzungswissen ausrichte und Kenntnisse und Wissensbestände vernachlässige. So kommt er abschliessend zum
Ergebnis, dass das Konzept der Kompetenz mit der Frage nach den Bedingungen für die Ausbildung von Sprachkompetenzen eine sozialpolitische Dimension erhält. Dies sieht er als eine Chance und Herausforderung, mit der
der Kompetenzbegriff gerade im Hinblick auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung und das schulische Lernen zu reflektieren wäre.
Im zweiten Eröffnungstext (Medienspezifische Sprach- und Schreibkompetenz. Forschungsdesiderate und didaktische Perspektiven) untersucht Katrin
Lehnen das Feld der Schreibkompetenzen als Übergang, indem sie die Auswirkungen des Mediengebrauchs, insbesondere der "neuen" (digitalen) Medien und deren Möglichkeiten des Austausches und Partizipierens in der
Schule in den Blick nimmt. Sie weist auf die Problematik der stereotypen Konzeptualisierung des Mediengebrauchs durch Lehrpersonen hin, die den Zugang zum grossen Feld didaktischer Nutzungen von Schreibmedien erschwert, obschon diese Neuen Medien die Handlungsspielräume aller Beteiligten erweitern könnten. Sie weist nach und zeigt an einer Reihe von Beispielen
auf, wie die neuen Medien auch für die Schreibdidaktik lernwirksam genutzt
werden könnten, indem beispielsweise Austausch- und Kooperationsaufgaben
gerade mit dem "Tool" der Wiki sinnvoll umgesetzt werden könnten. Sie
schliesst ihren Beitrag nicht ohne darauf hinzuweisen, dass eine eingehende
Bestimmung der didaktischen Funktionen verschiedenster digitaler Schreibumgebungen noch zu leisten wäre.

1

Zwei der Keynote-Referate können leider nicht in dieser Publikation erscheinen.
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Ecaterina Bulea (Compétence langagière et compétence professionnelle:
éléments pour une approche intégrée) stellt aus der Perspektive einer Handlungstheorie fest, dass in Definitionen beruflicher Kompetenz meist der Bezug
zur Sprache fehlt, während sich gleichzeitig in neueren Ansätzen des Sprachenlernens eine immer stärkere Tendenz zur Handlungsorientierung zeigt.
Daraus leitet sie eine methodologisch interessante "Interaktion" zwischen den
beiden Domänen ab und kann zeigen, dass eine integrierte Konzeption der
sowohl beruflichen als auch der sprachlichen Kompetenzen eine Optionen für
eine Modellierung von Ausbildung sein könnte.
Zur Sprachkompetenz im beruflichen Alltag legt Christian Efing (Gesprächskompetenz am Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Ausbildung) erkenntnisreiche Untersuchungsresultate vor. Glaubt man nämlich den
Einschätzungen aus Bildungsforschung und Wirtschaft, werden Schulabgänger durch das allgemein bildende Schulsystem nicht ausreichend und anwendungsbezogen genug auf die kommunikativen Anforderungen in der betrieblichen Ausbildung vorbereitet. Der Autor zeigt hingegen, dass ein ausbildungsvorbereitender Deutschunterricht nicht nur nicht in einem Gegensatz zu anderen pädagogischen Zielen (wie beispielsweise der Persönlichkeitsentwicklung)
steht, sondern vielmehr der Förderung spezifischer Gesprächsfähigkeiten, wie
auch der individuellen Persönlichkeitsentfaltung dient.
Die beiden nächsten Texte untersuchen die Schreibkompetenzen von Studierenden.
Der Text von Bertrand Daunay und Dominique Lahanier-Reuter (Les genres d'écrits dans la formation supérieure: étude comparative en formation professionnelle d'enseignants et en formation universitaire générale) untersucht
auf der Basis einer Fragebogenerhebung mit Studierenden die Schreibpraxis
von Studierenden aus fünf Fächern der Humanwissenschaften an einer Universität bzw. einer Lehrerbildungshochschule (IUFM). Dabei zeigen sich Unterschiede und Ähnlichkeiten der Genres der Texte, ihrer expliziten und impliziten Normen, aber auch zwischen den Hochschulen unterschiedliche Schreibund Überarbeitungspraktiken der Studierenden sowie eine Differenz der Supportaktivitäten und deren Wirksamkeit. Die Autorinnen zeigen, dass die disziplinären und institutionellen Rahmungen beträchtliche Unterschiede in
Schreibaufgaben, aber auch der Normvorstellungen und sogar der Schreibpraktiken hervorrufen. Die Autoren bemerken aber auch – in ähnlicher Art und
Weise wie Efing –, dass bei Schreibaufgaben oder Textsorten, die zuvor nicht
geübt werden, alle Studierenden unbesehen der Institution (Universität oder
IUFM) Probleme haben.
Der zweite Beitrag aus demselben Projekt von Isabelle Delcambre und Dominique Lahanier-Reuter (Continuités et ruptures dans les pratiques d'écriture à l'université: l'exemple de cursus en Sciences Humaines) bestätigt und ergänzt den ersten. Die Autorinnen weisen nach, welche Erwartungen die Ver-
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treter verschiedener Fachgebiete (Geistes- und Humanwissenschaften) den
Schreibenden an die Kompetenzen der Schreibenden haben. Einmal stellen
sie fest, dass die Geisteswissenschaften, ein Schwergewicht auf Seminararbeiten und Textkommentare legen, wodurch sie eine Kontinuität zu den
Textsorten aufweisen, die bereits auf der Sekundarstufe II geübt wurden.
Demgegenüber fordert man in den Humanwissenschaften eine grössere Vielfalt an Textsorten, die zudem in ihrer Bestimmung und den Erwartungen an
die Kompetenzen der Studierenden nicht im Detail geklärt werden. Diese Ergebnisse sprechen demnach für eine kontinuierliche Weiterführung der
Schreibschulung auf Hochschulstufe, da simple und allgemeine Grund- oder
Nachhilfekurse während des ersten Studienjahrs nicht genügen würden, um
die Studierenden dazu zu bringen, sich die entsprechenden Normen und Praktiken anzueignen und sich somit in die Diskursgemeinschaft der Hochschule
zu integrieren.

Band II
Der zweite Band wird eingeleitet durch den Beitrag der Hauptreferentin Susanne Günthner (Übergänge zwischen Standard und Non-Standard –
welches Deutsch vermitteln wir im DaF-Unterricht?). Sie zeigt auf, dass sich
Lehrpersonen im Sprachunterricht durch die stark schriftbezogene Grammatikschreibung, ausschliesslich an einer schriftlichen Norm ausrichten würden und
dabei die mündlichen Konstruktionen (als mündliche Normen) im Deutschunterricht unbekannt und deshalb weitgehend unreflektiert blieben. Auf diese
Weise wird der Übergang zwischen Standard und Nonstandard gerade im
DaF-Unterricht zu einem Problem, da die Schülerinnen und Schüler im Unterricht ein Deutsch lernen, das in dieser Form nicht gesprochen wird. In der
Folge stellt sich die Frage, welches Deutsch in den Schulen vermittelt werden
sollte? Sie legte nahe, dass selbst wenn die spezifisch mündlichen (aber
grammatischen) Konstruktionen mit Bezug zur Schrift-Grammatik als NonStandard wahrgenommen werden, diese als Formen, die einer mündlichen
Norm ihren Platz im Deutschunterricht haben sollten.
Lorenza Mondada und Florence Oloff (Gestion de la participation et choix de
langue en ouverture de réunions plurilingues) untersuchen die Sprachwahl bei
internationalen Arbeitssitzungen auf der Basis detaillierter Beschreibung in der
Tradition der Konversationsanalyse. Die Analyse zeigt, dass die Teilnehmenden die Sprachwahl in einem Prozess der Entscheidungsfindung durchführen,
die in der Interaktion ausgehandelt und durch das Verhalten der Beteiligten
gestützt wird. Der Vorsitzende orientiert sich z.B. in seinem körperlichen Auftreten (durch Blicke, Körperhaltung, Bewegung im Raum) gegenüber verschiedenen situativen Kategorien ein (wie z.B. "englischsprachig", "englischsprachig und das Französische verstehend", "frankophil" etc.). Jede Sprachenwahl
steht in engem Bezug auf zur Teilnahme bzw. zum Weggang der einen oder
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anderen Gesprächspartner. In Situationen, wo sich Probleme ergeben, werden
nach alternative Lösungen gesucht und auf ihre Eignung getestet.
Evelyn Ziegler (Subsistente Normen und Sprachkompetenz: ihre Bedeutung
für den Deutschunterricht) stellt fest, dass im Zentrum des Deutschunterrichts
die Vermittlung der statuierten, präskriptiven Normen, nicht aber die Vermittlung der subsistenten, deskriptiven Normen steht. Hintergrund dieser Praxis ist
die Wahrnehmung der subsistenten, d.h. allgemein gebräuchlichen Sprachformen primär als Abweichungen von der Standardnorm und als Indikatoren
für einen lockeren Umgang mit statuierten Normen, wie dies Steinig/Huneke
(2004: 147) ausführen. Dieser blinde Fleck der Deutschdidaktik erklärt sich vor
allen Dingen daraus, dass die Normen der Schriftlichkeit mit den Normen der
Mündlichkeit gleichgesetzt werden, und zwar auf allen Ebenen des Sprachsystems. Da die Schüler und Schülerinnnen aber zu "flexiblen Sprechern" (Macha
1991) ausgebildet werden sollen, die ihren Sprachgebrauch situativ und funktional anpassen können, liegt es nahe, auch die subsistenten Normen zum
Gegenstand des Deutschunterrichts zu machen. Dies ist umso nötiger, als die
subsistenten Normen von heute die statuierten Normen von morgen sein können.
Der Beitrag von Doris Grütz (Testen sprachlicher Kompetenzen von Lehramtsstudierenden – Ergebnisse im Lichte sprachlichen Wandels) geht in eine
ähnliche Richtung. Sie beschreibt, auf welche Weise die Sprachkompetenz
der (potenziellen) Studierenden der Pädagogischen Hochschule daraufhin geprüft wird, ob sie über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, die sie befähigen erfolgreich in allen Fächern der Primar- und Sekundarstufe zu unterrichten. Die Prüfung testet einerseits formale Kompetenzen in den Bereichen der
Grammatik, der lexikalischen Semantik und der Rechtschreibung, anderseits
die Sprachverwendung in einem narrativen sowie deskriptiv-argumentativen
Texten. Ihre Ergebnisse zeigen auf, dass bei gewissen Konstruktionen, gerade
bei solchen die sich im Wandel befinden oder die eine Diskrepanz zwischen
mündlichen und schriftlichen Normen aufweisen, eine Unsicherheit in der normativen Bewertung festgestellt werden kann. Diese schlägt sich in Tests als
eine mangelnde Kompetenz beziehungsweise in einem schlechteren Testresultat nieder.
Die gross angelegte Studie von Nora Dittmann-Domenichini, Jeannine
Khan-Boi, Stephane Rösselet und Romano Müller (Sprache(n) – Schule(n)
– Schulsprache(n). Ressourcen und Risikofaktoren auf dem Weg zu schulsprachlicher Kompetenz) beschäftigt sich mit den sozialen Faktoren, die die
schulische Sprachentwicklung von ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und
Schülern beeinflussen und die in der Folge zu unterschiedlichen Leistungen
führen. Weil Variablen wie die "Unterstützung durch die eigene Familie" ins
Spiel gebracht werden, eröffnet die Studie ganz im Sinne einer Angewandten
Linguistik interessante Perspektiven auf mögliche Massnahmen, die dazu bei-
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tragen dürften, leistungsmässige Unzulänglichkeiten bei bestimmten ein- und
mehrsprachigen SchülerInnengruppen zu beheben.
Dieser Beitrag steht im zweiten Band an einem Übergang zwischen Arbeiten,
die die innersprachliche Variation behandeln sowie die Frage der angemessenen Berücksichtigung dieser Non-Standards in der Schule, und Beiträgen, die
die sprachliche Variation in mehrsprachigen Kontexten untersuchen.
Der Beitrag von Sophie Babault (Filières bilingues et trajectoire biographique
des élèves: une continuité sociolinguistique? Le cas des filières bilingues francophones en Bulgarie) analysiert die Wirkung des zweisprachigen Unterrichts
auf den weiteren Bildungsverlauf der Schülerinnen und Schüler. (Die Längsschnittstudie bezog 346 ehemalige und gegenwärtige Schülerinnen und Schüler aus zweisprachigen frankophonen Programmen in Bulgarien ein.) Die Resultate legen nahe, dass eine soziolinguistische Kontinuität existiert zwischen
der Sprache des bilingualen Zugs und ausserschulischen Praktiken, die sich
für viele Schülerinnen und Schüler über das Ende der obligatorischen Schulzeit hinaus erstreckt. Darüber hinaus etabliert sich ein Zusammenhang zwischen dem Besuch des zweisprachigen Zugs und dem weiteren tertiären Bildungsverlauf der Schülerinnen und Schüler: Ein Teil von ihnen wählt im Anschluss an die Mittelschule einen französischsprachigen Studiengang (Wirtschaft, Chemie o.Ä. auf Französisch) oder nimmt ein Studium in einem frankophonen Gebiet auf.
Der darauffolgende Artikel von Sylvie A. Lamoureux (D'élève à étudiant:
identité et compétences linguistiques et expériences de transition de jeunes
francophones en milieu minoritaire en Ontario (Canada)) untersucht eine ähnliche Konstellation, jedoch in einem gänzlich unterschiedlichen Kontext und mit
einem methodologisch verschiedenen, einem ethnographischen Zugang. Sie
befasst sich mit den Folgen einer frühen zweisprachigen Ausbildung für die
späteren Bildungsverläufe von jungen französischsprachigen OntarierInnen,
die im Übergang von der französischsprachigen Sekundarstufe in zweisprachige oder anglophone nachobligatorische Bildungsinstitutionen prägend ist.
Die Autorin stellt diese Kontinuität, die sich als eine Konsequenz der Schulwahl etabliert, in einen Zusammenhang mit sprachlich konstitutierter Identitätsbildung.
Mit ebenso praxisnahen Zielen und auf der Basis der Schreibprodukte von
Schülerinnen und Schülern entwerfen Ulrike Behrens und Michael Krelle
(Schülertexte beurteilen im Licht von Bildungsstandards, Kompetenzrastern
und Unterrichtsalltag) ein Modell der schriftlichen Sprachkompetenz auf der
Sekundarstufe I und entwickeln auf dieser Basis Kategorien, die es erlauben,
Schülertexte zuverlässig und kriterienorientiert zu beurteilen. Dieser Ansatz
gibt den Lehrpersonen konkrete und nützliche Handreichungen für die Bewertung und macht zudem für die Schülerinnen und Schüler transparent(er), was
von ihnen im schulischen Schreiben verlangt wird und in welchen Bereichen
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sie allenfalls grössere Anstrengungen unternehmen müssen, um zu reüssieren. Mit dieser konkretisierenden Methode wollen die Autorin und der Autor die
allzu vagen und allgemeinen Formen der Bewertung vermeiden und überwinden, die (die SchülerInnen) vermuten lassen, es gäbe eine Art "Eigentliches"
im Text drin unabhängig von der Motivation und den konkreten Kontexten, die
das Schreiben erst bestimmen. Indem Behrens und Krelle den Akzent auf die
Kontextualisierung des Schreibens und die mit ihm zusammenhängenden
Normerwartungen legen, schliessen sich der Perspektive anschliessen, die
auch in den beiden Beiträgen von Daunay/Lahanier-Reuter verfolgt wird.
Schliesslich präsentiert Annika Kolb (Sprachliches Können demonstrieren –
Lernaufgaben für die Primar- und Sekundarstufe) erste Ergebnisse aus einem
Entwicklungsprojekt, das sich um den Übergang zwischen Primar- und Sekundarstufe in Deutschland kümmert. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die Entwicklung von Lernaufgaben für den Englischunterricht, die sich einerseits für
die Diagnostik der in der Primarschule erworbenen Kompetenzen eignen und
die anderseits die Zusammenarbeit und die methodische Kontinuität zwischen
den Schulstufen sichern helfen. Die Schwierigkeiten des Übergangs von einer
Schulstufe zur anderen zeigen sich besonders in den unterschiedlichen Lehrund Lernkulturen. So besteht zum Beispiel das Risiko, dass die in der Primarschule erworbenen, meist guten Hörverstehenskompetenzen und Aussprachefertigkeiten auf der Sekundarstufe nicht wahrgenommen oder sogar nicht gewürdigt und bewertet werden. So formuliert die Autorin das Desiderat, für die
Herstellung von grösserer Kohärenz sei die Kooperation zwischen den am
Stufenübergang beteiligten Lehrpersonen zu fördern, so dass und damit ein
Ausgleich geschaffen werden könnte zwischen den unterschiedlichen didaktischen Ansätzen der Primar- und Sekundarstufe.

Versuch einer Bestandesaufnahme
Die beiden Bände des Bulletins berühren damit nicht einzig die Frage nach der
Kompetenz sondern auch daraus hervorgehende Fragen nach dem Verhältnis
zwischen Theorie und Praxis, nach den verschiedenen Modalitäten des Übergangs und nach der Berücksichtigung neuer Kommunikationsbedingungen,
die letztlich als eine Konsequenzen auch für die Identitätsbildung von Bedeutung sind.
Eine breite Palette der eingereichten Beiträge, die in diesen zwei Bänden veröffentlicht sind, bestätigt zudem die soziokulturelle Einbindung der Prozesse
des Kompetenzaufbaus, der Entwicklung von Kompetenzen und des
Gebrauchs dieser Kompetenzen, welche von verschiedensten Faktoren wie
z.B. den Schulstufen, den Typen der Ausbildungsgänge, den Fächern, den
Medien
und
Hilfsmitteln
der
Kommunikation
(neue
Medien,
Schrift/gesprochene Sprache), dem familiären Umfeld, der Organisation der
Interaktion etc. beeinflusst werden. Das Zusammenspiel all dieser Elemente
ist ausserordentlich komplex und in der Komplexität noch nicht beschrieben
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oder modelliert. So muss auch kritisch konstatiert werden, dass ein gewisser
Mangel an Daten, Modellen und Instrumenten besteht, die es uns erlauben,
würden, die Variationsbreite der Veränderungen im Verlauf des Erwerbs oder
– nicht zu vergessen – des Verlusts von Kompetenzen besser zu erfassen.
Die Beiträge bieten allerdings eine reiche Fülle an neuen Erkenntnissen, die
zusammenfassend folgendermassen skizziert werden können.
1. Der Kompetenzbegriff erfährt in manchen Beiträgen eine kritische Betrachtung, die die politische, soziale und ökonomische Dimension des Konzepts
in den Vordergrund rückt. So müssten immer dann, wenn Kompetenzen
als Standards definiert werden, die bestimmte Gruppen von Lernenden als
Ziele erreichen sollen, auch Wege aufgezeigt und Mittel geboten werden,
die es ermöglichen, diese Ziele zu erreichen. Kompetenzstandards werden
nicht selten zu einem Instrument, bestimmte Mitglieder einer Gemeinschaft
auszuschliessen, da diese die verlangten Kompetenzen nicht beherrschen
beziehungsweise die Referenzziele nicht erreicht haben. Es zeigt sich eine
Notwendigkeit, den Begriff insbesondere aus sozialpolitischer Sicht zu
problematisieren, um sich des Interpretationsspielraums bewusst zu werden und eine kritische Haltung zu fordern.
2. Die Texte bringen auch den Reichtum der Kontexte zu Tage, mit denen
sich die Angewandte Linguistik auseinandersetzt. Neben dem Sprachenunterricht, der ein bewährtes Objekt der Analyse darstellt, wurden verschiedene andere Bereiche untersucht: Arbeitssitzungen in mehrsprachigen Situationen, Institutionen der Lehrer- und Lehrerinnenbildung, Universitäten etc. Das Feld der angewandten Sprachforschung ist noch weit, besonders vermutlich in einem mehrsprachigen Land wie der Schweiz, die
zuweilen sogar als prädestiniertes Modell für derartige Untersuchungen
angesehen wird und nur darauf zu warten scheint, noch eingehender unter
die Lupe genommen zu werden.
3. Aus methodologischer Sicht scheinen neue Richtungen zu entstehen, die
nicht nur darauf abzielen, die Kompetenzen zu beschreiben, die in einer
bestimmten Zeit erreicht werden können oder sollen, sondern auch zu verstehen suchen, unter welchen Bedingungen sie entwickelt werden können
und in welchen Kontexten sie allenfalls in Erscheinung treten. So werden
beispielsweise Sprachbiografien dazu verwendet, Spuren sprachlicher
Lernerfahrungen über eine längere Zeitspanne zu dokumentieren. Andere
Beiträge greifen auf originelle Ansätze zurück: Vergleiche zwischen Lernenden unterschiedlicher Kompetenzniveaus, die zunehmend komplexere
Diskursstrukturen von einem Niveau zum anderen aufzeigen; eine Studie
des Übergangs zwischen Sekundarschule und Hochschule mittels einer
ethnographischen Methode, die sich über mehrere Jahre erstreckt; Hinwendung der Forschungsarbeit zu neuen Studienobjekten wie der Medienkompetenz, der visuellen Literalität (die visuellen Modalitäten der Sprache
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und des Wissens bzw. der Konzepte), welche eine unumgängliche Rolle
einzunehmen scheint in der Wirklichkeit des Klassenzimmers, der Lehrmittelentwicklung und der Lehrpläne.
4. Einen besonders wichtigen Beitrag zur allgemeinen Theorie der Kompetenzen liefern die Texte, welche die starke Verbindung zwischen Kompetenzen und den Kontexten betonen, in denen sie mobilisiert werden und in
denen sie als Performanz erst sichtbar werden. Sie müssten uns eigentlich
wappnen gegen die Versuchung, den Kompetenzbegriff zu verdinglichen
und uns einladen, über die Bedingungen und Kontexte nachzudenken, die
das Auftreten und die Entwicklung von Kompetenzen erst fördern, dies
sowohl bei Lernenden als auch bei Arbeitenden.
5. Schliesslich befassen sich einige Artikel mit der Entwicklung von Lernmaterialien, Werkzeugen und anderen Ressourcen für den Gebrauch in Schulen oder anderswo für das individuelle Lernen. Diese Beiträge erinnern unter anderen an das grosse A im Namen der organisierenden Vereinigung
VALS-ASLA, dem A in der Angewandten Linguistik mit anderen Worten.
Auch wenn einige wesentliche Fragen der Grundlagenforschung noch weit
davon entfernt sind, eine befriedigende Antwort zu finden, braucht das Feld
der Praxis diese langsame und sorgfältige Arbeit, wenn sie den kompetenzorientierten pädagogischen und didaktischen Ansätzen Nachhaltigkeit verschaffen soll. Die Angewandte Linguistik spielt in dieser Hinsicht eine Schlüsselrolle, wenn sie sich dafür einsetzt, den Graben zwischen Forschung, Anwendung
und dem alltäglichen Geschäft der Bildung zuzuschütten. Die zwei vorliegenden Bände des Bulletins nehmen einige der starken Momente des VALSASLA-Kolloquiums 2010 auf und zielen darauf ab, den Austausch zwischen
diesen Domänen mittels Denkanstössen anzuregen. In der Tat arbeiten einige
der Autorinnen und Autoren selbst an (Fach-) Hochschulen, unter anderem mit
dem Mandat, Lernmaterialien für Unterricht und Weiterbildung zu entwickeln.
Es bleibt also zu hoffen, dass der Austausch tatsächlich und weiterhin stattfindet und damit zur Transformation und Verbesserung verschiedener der angesprochenen Bereiche der Ausbildung und der Berufsausübung beizutragen
vermag.
Jean-François de Pietro, Institut de recherche et de documentation pédagogique, Neuchâtel
Ingrid de Saint-Georges, Université du Luxembourg
Aleksandra Gnach, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Daniel Stotz, Pädagogische Hochschule Zürich
Eva Lia Wyss, Universität Zürich
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Übergänge zwischen Standard und NonStandard – welches Deutsch vermitteln wir im
DaF-Unterricht?
Susanne GÜNTHNER
Westfälische Wilhelms-Universität, Germanistisches Institut Abteilung Sprachwissenschaft, Stein-Haus, Hindenburgplatz 34, D-48143 Münster
susanne.guenthner@uni-muenster.de
Those of us who are involved with teaching German – either within German-speaking countries or
outside – are frequently confronted with the question: Which German variety shall I teach? For a long
time, the answer seemed clear: 'Standard German', of course. But what is 'Standard German'? Who
actually speaks this variety? Studying everyday German language use, it turns out that native speakers
of German frequently use grammatical constructions which are stigmatized from the perspective of
grammars of Standard German as 'ungrammatical' or 'non standard'. Still, participants in everyday
interactions keep on using these syntactical forms as conventionalised resources in order to produce
various communicative activities. In this article I will focus on two constructions that native German
speakers use in their everyday talk: sentences with tun ('do') as auxiliary and 'dense constructions'. I
will argue that these seemingly 'ungrammatical' constructions fulfil various communicative functions;
furthermore, they illustrate transitions between standard and non-standard, as well as between written
and oral uses. The article will raise the question of how to cope with such 'deviations from Standard
German', which at the same time represent highly functional and conventionalized patterns of everyday
language reality.
Keywords:
Gattungen, Syntax gesprochener Sprache, grammatische Konstruktionen, 'dichte Konstruktionen',
auxiliare tun-Sätze, Standard – Non-Standard, Deutsch als Fremdsprache (DaF)

1. Einleitung
All diejenigen, die sich mit der Vermittlung der deutschen Sprache – sei es in
der Inlands- oder Auslandsgermanistik – befassen, sehen sich immer wieder
mit der Frage konfrontiert: "Welches Deutsch vermitteln wir?" Lange Jahre
schien die Antwort klar: die deutsche Standardsprache. Doch was ist die deutsche Standardsprache, und wer spricht sie?1
Letztendlich handelt es sich bei der deutschen Standardsprache um eine normierte Variante der Schriftsprache. In Zusammenhang mit Kriterien für den
Duden "Richtiges und gutes Deutsch" argumentiert Eisenberg (2007a: 215ff.)
dafür, Texte der überregionalen Presse als Bezugsgrösse für das "geschriebene Standarddeutsche der Gegenwart" heranzuziehen. Dass diese Grundlage
keineswegs unproblematisch ist, zeigt sich zum einen darin, dass auch in Zeitungsartikeln erhebliche Variationen auftreten. Hinzu kommt, dass diese Texte

1

Hierzu u.a. Eichinger (1997); Elspass (2005a, b); Eisenberg (2007a).
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den Sprachgebrauch der betreffenden schriftlichen Genres reflektieren – andere kommunikative Gattungen weisen sich teilweise durch andere sprachliche
Strukturen aus. Darüber hinaus kommt hierbei ein Problem zum Tragen, mit
dem sich der vorliegende Beitrag eingehender auseinandersetzen wird: Kann
die Schriftsprache auch die Norm für Praktiken gesprochener Sprache abgeben? Soll das normierte Schriftdeutsch die Sprachinstanz und Leitvarietät repräsentieren, auf deren Folie wir mündlichen Sprachgebrauch als korrekt bzw.
falsch klassifizieren?2
Tatsächlich gilt die geschriebene Sprache – in Form einer normativ regulierten
Variante der Schriftsprache – bis heute als Massstab für die Wohlgeformtheit
des gesprochenen Deutsch (Deppermann et al., 2006: 5): "Die geschriebene
Sprache tritt als Zensor der mündlichen auf und erteilt ihr das Verdikt, sie sei
unrein, unzureichend, negativ zu bewerten." (Ehlich, 1986: 77-78). Dieser
"written language bias" (Linell, 1998) bzw. Skriptizismus (Ágel, 2003), der nicht
nur die Grammatikschreibung, sondern auch den Fremdsprachenunterricht
dominiert, steht zugleich im Widerspruch dazu, dass in der spätmodernen Gesellschaft gerade die Fähigkeit, sich auf diverse kommunikative Situationen
einzulassen und mit unterschiedlichen Menschen in vielfältigen kommunikativen Zusammenhängen und Gattungen auf unterschiedliche Weise interagieren
zu können, eine wesentliche Voraussetzung bildet, um persönlich und sozial
erfolgreich zu sein (Günthner & Knoblauch, 1994, 2007). Doch – wie u.a. Durrell & Langer (2004: 298) konstatieren – liegt dem Fremdsprachenunterricht in
Deutschland bis heute die Ideologie zugrunde, er habe sich an der normierten
Schriftsprache zu orientieren; selbst im Kommunikationsunterricht:
So findet man [...] in vielen Lehrwerken zum Erwerb des Deutschen als Fremdsprache
ausschließlich die Formen und Konstruktionen der kodifizierten Hochsprache, denn nur
dies darf in der Öffentlichkeit als "Deutsch" gelten. Aber auf diese Weise lernt der Ausländer ein Deutsch, das kein Deutscher im Alltagsgespräch verwendet. (Durrell, 1995: 425)

Verantwortlich hierfür ist einerseits die Tatsache, dass der Kenntnisstand hinsichtlich der gesprochenen Sprache, ihren Formen und Funktionen erheblich
eingeschränkter ist als das Wissen um normierte Varianten der Schriftsprache;
nur wenige Grammatiken zur deutschen Sprache berücksichtigen überhaupt
Strukturen des gesprochenen Deutsch.3 Darüber hinaus besteht – nicht ganz
zu Unrecht – die Angst, man könnte die LernerInnen durch eine unnötige Variantenvielfalt (normierte Schriftsprache, gesprochene Umgangssprache, regionale Besonderheiten etc.) verunsichern. Prekär wird die Situation jedoch dann,
wenn bei Deutschlernenden Äusserungen korrigiert werden, die Muttersprach-

2

Hierzu auch Günthner (2000, 2002, i.Dr. a, b); Fiehler et al. (2004); Fiehler (2004); Imo (2009);
Schneider (2009).

3

Hierzu detailliert Hennig (2001, 2002). Siehe auch Günthner (2000, 2002, 2005); Eisenberg
(2007b); Fiehler (2007).
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lerInnen in der gesprochenen Alltagssprache gehäuft, systematisch und funktional einsetzen.4 Hierzu ein paar Beispiele (Günthner 2005, 2008):
(i)

"Die Frau, wo dort steht, ist meine Deutschlehrerin."

(ii)

"Ich bin grad am Pfannkuchen backen."

(iii)

"Dem sein Hund ist auch nicht schlauer als unserer!"

(iv)

"Sie kann da nichts für." "Er hat da nichts zu gesagt."

(v)

"Fährst du Schwarzwald?" – "Nee, ich fahr Allgäu."

(vi)

"Anton spielt den Prinz."

(vii)

"Ich tu mich oft wiederholen."

(viii)

"Ich – raus aus dem Auto und nix wie weg!"

(ix)

"Sie macht nicht mit, weil: sie ist total sauer!"

(x)

"Ich hol dich dann gegen 4 ab. Obwohl: das geht ja gar nicht, ich hab ja schon was vor."

(xi)

"Nemo war nicht schlecht (-) wobei: er verfährt natürlich auch nach den üblichen HollywoodKlischees."

(xii)

"Wenn ich den erwische, ich stell ihn zur Rede!"

Die vorliegenden Strukturen repräsentieren meines Erachtens insofern "Übergänge" zwischen Standard und Non-Standard, als sie zwar als "nicht korrekt"
klassifiziert werden, doch zugleich von deutschen MuttersprachlerInnen als
funktional angemessene Strukturen in Alltagsinteraktionen verwendet werden.
Einige dieser Konstruktionen treten regional oder sozial eingegrenzt auf, andere finden sich im gesamten deutschsprachigen Raum. Einige haben bereits
Eingang in Grammatiken gefunden (und sei es nur, dass sie als "nicht korrekt"
oder "umgangsprachlich" klassifiziert werden), andere finden keinerlei Erwähnung in gängigen Grammatiken. Manche der Konstruktionen sind in den letzten Jahren stark ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt, da sie von Sprachpflegern als Beispiele für sogenannte "Sprachirrtümer" beziehungsweise als
Vorzeichen des angeblichen "Sprachverfalls" zitiert wurden.5
Ein solches öffentliches Interesse an Sprache und Grammatik ist zunächst
einmal erfreulich. SprachwissenschaftlerInnen halten sich bei diesen für die
Öffentlichkeit durchaus relevanten Fragen nach sprachlicher Angemessenheit,
Normen und Grammatikkenntnissen von SchülerInnen bislang noch allzu sehr
zurück.6 Folglich wird ihnen von Seiten vieler Sprachpfleger immer wieder vor-

4

Günthners (2000) Analyse von Dialogen und Hörtexten in Deutsch als FremdspracheLehrwerken verdeutlicht, dass selbst die dort auftretenden "mündlichen Dialoge" meist Reproduktionen der normierten Schriftsprache darstellen – mit kleinen Einsprengseln von Phänomenen gesprochener Sprache (wie Modalpartikeln, Verbspitzenstellung etc.). Zur Einbindung der
Gesprochene Sprache-Forschung in den DaF-Unterricht siehe Günthner (2000, 2005); Hennig
(2002, 2003); Breindl & Thurmair (2003); Durrell (2006); Fiehler (2007, 2008); Imo (2008, 2009,
i.Dr.).

5

Hierzu ausführlich Günthner (2005, 2008). Siehe auch den Sammelband von Denkler et al.
(2008).

6

Hierzu auch Linke et al. (2003); Denkler et al. (2008) sowie Schneider (2009).
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geworfen, dass sie zu Fragen der "korrekten Sprachverwendung" schweigen,
dass sie scheinbare Tendenzen der "Verlotterung der deutschen Sprache" abwiegeln und Stellungnahmen zum korrekten und falschen Sprachgebrauch aus
dem Weg gehen (Zimmer, 2007).
Auffällig an den in der Öffentlichkeit geführten Diskussionen um den scheinbaren "Tod" korrekter Grammatikformen sind allerdings die allzu eindeutigen und
oft schiefliegenden Urteile darüber, was kontextlosgelöst und medienunabhängig als "richtiger" und was als "falscher" Sprachgebrauch eingestuft wird.7 So
werden die oben zitierten Konstruktionen von Sprachpflegern fast durchweg
als "falsch" kritisiert. Doch ganz so einfach ist die sprachliche Realität nicht.
Wie gerade diese Beispiele verdeutlichen, existieren grammatische Konstruktionen, die zwar von präskriptiven Darlegungen als "ungrammatisch" bzw.
"nicht korrekt" stigmatisiert werden, aber dennoch einen Teil unseres sprachlichen Wissenshaushalts repräsentieren und von deutschen MuttersprachlerInnen als wichtige Ressourcen zur Durchführung spezifischer kommunikativer
Aufgaben verwendet werden.
Dies ist keineswegs ein Plädoyer für ein "anything goes" in der gesprochenen
Sprache. Auch im gesprochenen Deutsch existieren Gebrauchsnormen; diese
sind jedoch bislang wenig expliziert, sie variieren regional, sozial und medien-,
aktivitäts-, ja kontextbezogen, und sie bewegen sich innerhalb von Grenzen,
die fliessend sind: Was in einem Kontext als akzeptable Struktur durchgeht,
kann in einem anderen Kontext als markiert, inadäquat – ja "falsch" kritisiert
werden.8
Anhand zweier in informellen Alltagsinteraktionen häufig verwendeter Konstruktionen, die den Regeln der deutschen Standardgrammatik widersprechen
und folglich der Gruppe "normativ diskriminierter, genuin mündlicher" Strukturen (Sandig, 1973) angehören, werde ich diese Problematik im Folgenden illustrieren und dabei Übergänge zwischen Standard und Non-StandardStrukturen sowie zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit aufzeigen.
Die Analysen basieren auf Daten, die informellen Face-to-face-Interaktionen im
Familien- und Freundeskreis, institutionellen Gesprächen (unterschiedliche
Typen von Beratungsgesprächen, interkulturellen Trainingsprogrammen) sowie
Reality-TV-Serien, Talkshow-Sendungen und Radio Phone-in Programmen
entstammen.9

7

Hierzu u.a. Kilian (2006); Ágel (2008); Günthner (2008); Imo (2008); Topalovic & Elspass (2008);
Schneider (2009); Hennig (2009).

8

Hierzu auch Günthner (2008); Schneider (2009).

9

Die Daten wurden in den Jahren 1991–2009 gesammelt und im Forschungslabor "Gesprochene
Sprache" des Lehrstuhls Günthner an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
(http://noam.uni-muenster.de/labor/) archiviert.
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2. Non-Standard-Konstruktionen im Gebrauch
2.1 Auxiliare tun-Konstruktionen
Auxiliare tun-Konstruktionen treten (im Indikativ10) – grob gesprochen – in zwei
Formen auf:
(i) mit einem vorangestellten Vollverb ("Emphatische Spitzenstellung"):
"Aber (.) daten verARbeiten- TUN wir eigentlich GARnich;"
(ii) mit nachgestelltem Vollverb "ich TU mich OFT (.) wiederHOLN".
Tun-Konstruktionen gehören nach Bastian Sick, einem der bekanntesten deutschen Sprachpfleger und Verfasser der "Zwiebelfisch-Kolumne" im Spiegel, zu
den "Abgründen der deutschen Umgangssprache", die u.a. von ihm selbst ins
Visier genommen werden. So kritisiert dieser in seiner Zwiebelfisch-Kolumne
unter dem Titel "Es macht immer Tuut-Tuut!":
"Ich tu ja von Beeren am liebsten Gelee machen", "Was tust du auch immer so spät noch
Musik hören!", "Und wo tut ihr nächstes Jahr Urlaub machen?" Diese Masche hat zugegebenermaßen einen Vorteil: Man braucht sich nur noch die Konjugationsformen eines
einzigen Verbs zu merken, nämlich die von "tun" (ich tu, du tust, er tut usw.), und spart
sich beispielsweise das Kopfzerbrechen darüber, ob denn nun "Der Bäcker buk das Brot"
oder "Der Bäcker backte das Brot" richtig ist. Man tut ganz einfach sagen: "Der Bäcker tat
das Brot backen", und damit ist es dann getan. (Sick, 27.1.2006:
http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,390485,00.html)

2.1.1 Topikalisierung des Vollverbs ("STRIPPen (.) tu ich ab und zu MAL (.)
nebenhEr")
Die in einigen Grammatiken tolerierte Verwendungsweise des Hilfsverbs tun
stellt die sogenannte "emphatische Spitzenstellung des Verbs" (Erben, 1969:
47) da;11 das Vollverb wird hierbei in der Infinitivform "links" herausgestellt, und
das Hilfsverb tun übernimmt die syntaktische Funktion des Verbs:12
TELEFONSUPPORT
051
Admin:
052
053
054
055
056

ja die frAge ist doch ganz einfach (.)
ob das überhaupt auf uns ZUtrifft;
=also wir haben (-) hier (.) nen formulArwas die daten WEIterschickt.
hh und wir wArten dann auf die entsprechende
RÜCKga:be,
Aber (.) daten verARbeiten-

10

Auf den Einsatz von tun zur Konjunktivbildung (statt würde) wird hier nicht näher eingegangen.

11

So steht in der Duden Grammatik (2005: 434): "Das Hilfsverb tun + Infinitiv dient ausschließlich
als Träger der finiten Endungen (wie do im Englischen). In der geschriebenen Standardsprache
wird es nur dann verwendet, wenn das Vollverb zum Zweck der Hervorhebung ins Vorfeld eines
Verbzweitsatzes gestellt werden soll und kein anderes infinitregierendes Verb vorhanden ist:
Verstehen tut er wie gewöhnlich nichts."

12

Die Transkriptionskonventionen orientieren sich an GAT (Selting et al., 1998); sie sind im Anhang aufgeführt.
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im sinne ihrer a ge BE,
TUN wir eigentlich GARnich;

Die "emphatische Spitzenstellung" mit dem Hilfsverb tun ("Aber (.) daten verARbeiten- im sinne ihrer a ge BE, TUN wir eigentlich GARnich;") wird – wie im
vorliegenden Ausschnitt – zur besonderen Fokussierung einer Handlung (oft in
Zusammenhang mit einer Kontrastierung) eingesetzt.
Auch im folgenden Ausschnitt, der einer Reality-TV-Serie entstammt, verwendet die Sprecherin (Marta) die tun-Konstruktion mit der emphatischen Spitzenstellung des Vollverbs zur Fokussierung der Handlung ("STRIPPen"):
STRIPPEN (REALITY TV)
241
Marta: ich hab auch s=SO wAhnsinnig ANGST gehabt
wegen der presse;
242
weil die ja ALLes AUFbauschen243
eine woche davor,
244
und da ich halt (-) äm: (0.5)
245
STRIPPen (.) tu ich ab und zu MAL (.) nebenhEr,
246
weil (ehm) (.) STRIPPen macht mir SPAß.

2.1.2 Rhematisierung des Vollverbs ("ich TU mich OFT (.) wiederHOLN;")
Während emphatische Spitzenstellungen mit auxiliarem tun zumindest aus
Sicht des Duden (Duden, Band 9/2007: 836) als funktional "sinnvoll" gelten,
wird die periphrastische tun-Konstruktion mit nachgestelltem Vollverb dort, wie
auch in anderen Grammatiken (sofern sie die Konstruktion überhaupt erwähnen), als "überflüssig" und "nicht korrekt" betrachtet:
Die Verbindung von tun mit einem reinen Infinitiv in Sätzen wie Sie tut gerade schreiben
oder Er tut das schon erledigen ist eine umgangssprachliche und meist auch überflüssige
Erweiterung des Prädikats. Sie gilt in der Standardsprache nicht als korrekt. Bei links herausgestelltem Infinitiv, also wenn das Verb besonders hervorgehoben werden soll, ist die
Erweiterung mit tun jedoch sinnvoll, weil dann das tun die syntaktische Funktion des
Verbs übernehmen muss: Singen tut sie gern... (Duden, Band 9/2007: 835-836)

Bei der als "überflüssig" bezeichneten Non-Standard-Konstruktion rückt das
Vollverb nicht etwa in die äusserungsinitiale Position, sondern es wird in die
Endstellung (d.h. in die Position der rechten Satzklammer) gesetzt:13 "sie tut
gerade schreiben".
Diese auxiliare tun-Konstruktion wird seit dem 17. bzw. 18. Jhd. von "Grammatiker[n], Sprachkritiker[n], Wörterbuchverfasser[n] und Schulmänner[n]" stigmatisiert und wurde schliesslich als Sprache der "gemeinen Leute" und "der
Handwerksburschen" (Langer, 2000: 313) aus der Standardsprache verbannt:14
Der Schritt zum Stigma "Volkssprache" folgte anschließend, im achtzehnten Jahrhundert,
womit der heutige Stand erreicht wurde, der die Benutzung der Konstruktion im "gehobe-

13

Erben (1969: 49) redet hier von "nachdrücklicher Endstellung".

14

Elspass (2005a: 175) spricht in diesem Zusammenhang von einer "präskriptiven Sprachnormierung durch selbsternannte und einflussreiche Sprachautoritäten".
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nen" Diskurs auf keinen Fall duldet, obwohl die Periphrase in der Umgangssprache und
den modernen Dialekten weiterhin sehr häufig vorkommt. (Langer, 2000: 314)

Doch trotz ihrer Stigmatisierung wird die auxiliare tun-Konstruktion von deutschen MuttersprachlerInnen in der gesprochenen Alltagssprache noch immer
verwendet; vor allem im süddeutschen Sprachraum (einschliesslich Österreich
und der Schweiz) und dort selbst von AkademikerInnen (Schwitalla, 2006:
128).15

http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/ada/runde_3/f08bc/index.html (Elspass & Möller, 2007)

Doch weshalb verwenden SprecherInnen diese stigmatisierte Konstruktion,
zumal sie "überflüssig" zu sein scheint? Zur Klärung dieser Frage werde ich im
Folgenden auf Verwendungsweisen der tun-Konstruktion in der Alltagssprache
eingehen.
Der folgende Gesprächsausschnitt entstammt einer Radio-Beratungssendung,
bei der die Anruferin (A) ihr Problem, dass sie sich häufig wiederholt, vorstellt
(P ist die Radio-Psychologin):
BERATUNG (RADIO-PHONE-IN)
211
A:
ich hab auch=n kleines probLEM,
212
und bräuchte jetzt so:n (.) n- TIP,
213
P:
=[jetzt] schaun=mer mal. ja?
214
A:
[eh
]
215
A:
ich TU- ich TU mich OFT (.) wiederHOLN;
216
(0.5)
217
also (–) in SÄTZen (.)
218
die gar nich SO wichtig sind,
219
dass man sie wiederholt.

15

Fischer (2001: 138) führt zur tun-Periphrase aus: "Im Standard verpönt und im Substandard eine
beliebte Erscheinung".
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Wie bei der "emphatischen Spitzenstellung" bindet auch hier das auxiliare tun
die mit dem Subjekt kongruenten Flexionsmorphe an sich "und lässt das Vollverb im Infinitiv, sozusagen in seiner nackten Gestalt erscheinen" (Schwitalla,
2006: 128). Das Vollverb steht hier nun in der Position der rechten Verbalklammer:
Vorfeld

Finitum

Mittelfeld

Infiniter VK

ich

TU

mich OFT

wiederHOLN;

Nachfeld

Aufgrund der Positionierung des Vollverbs in der grammatischen
Rhemaposition sowie durch die doppelte Akzentuierung sowohl des Auxiliars
"TU" als auch des Vollverbs "wiederHOLN" wird die als gewohnheitsmässig
präsentierte Handlung emphatisch ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.
Auch im folgenden Gesprächsausschnitt, der einem Familiengespräch entstammt, tritt tun in Zusammenhang mit einer habitualisierten Handlung auf. Die
Familie redet über einen Bekannten, der seine Freundin "abserviert" hat. Daraufhin wendet sich die Mutter (M) in Zeile 22 an ihren Sohn Carl (C) und
macht ihm den Vorwurf, dass auch er die Mädchen ausnutzt, da er nur
"dreimol" mit ihnen ausgeht und sie dann "wie a heiße karTOFFel" fallen lässt:
SCHLAMPEN
20
C:
21
D:
22
M:
23
24
U:

mit dem isch se BESSer bedient,
hihihihi
du DU:SCH ja a: bloß dreimol mit =erre AUSgehe,
und no lÄsch=se [FALLe wie a heiße karTOFFel]
[<<lachend> aus?-dreimol?
]

Mittels der tun-Konstruktion und der Akzentuierung des Auxiliars "DU:SCH"
sowie des final positionierten Vollverbs "AUSgehe" hebt M die C vorgeworfene
Verhaltensweise stark hervor.
Gemeinsam ist den beiden Verwendungen der stigmatisierten tunKonstruktion, dass sie in Zusammenhang mit dem Ausdruck habitualisierter
Verhaltensweisen eingesetzt werden und die Persistenz der betreffenden
Handlungen ("sich immer zu wiederholen", bzw. "dreimal mit den Mädchen
ausgehen und sie dann fallen lassen") emphatisch hervorheben.
Doch wie die folgenden Ausschnitte verdeutlichen, tritt die periphrastische tunKonstruktion keineswegs nur in Zusammenhang mit habitualisierten Vorgängen auf,16 sie wird auch im Kontext durativer Handlungen verwendet.17

16

Hierzu auch Fischer (2001).

17

Hierzu auch Eichinger (1997); Schwitalla (2006).
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Im Ausschnitt LÄRM IN DER NACHBARSCHAFT beklagt sich Jutta bei ihrer
Freundin darüber, dass ihr Nachbar den Hof ausbaut und ihre Wohngemeinschaft unter starker Lärmbelästigung leiden wird:
LÄRM IN DER NACHBARSCHAFT
7
Jutta:
im HINterhaus wird schon ↑WIE:der geBAUT.
8
der TUT sein HO:F AUSbaun;
9
da kommt noch ein WAHNsinniger KRACH auf uns zu.
10
Dora:
des kann ich mir VORstelln.
11
ZIEHT. AUS.

Im folgenden Familientischgespräch, das in Thüringen kurz nach der Wende
aufgezeichnet wurde, beschwert sich Hermine darüber, dass die Wessis
Westbier nach Thüringen bringen und es dort als "Kaiserberger Bier" vermarkten. Zur emphatischen Markierung der Persistenz dieses Verhaltens verwendet
Hermine die auxiliare tun-Konstruktion:
THÜRINGEN: BIER
20
Hermine:
aber=s’is=im grun(d)=(ge)nommen
wenn=er erZÄ:HLT;
21
.hh e:hm (-) es is HERbert,
22
ne <<p> SCHWEIne↓rei was die westler machen.>
23
Rolf:
hhm
24
Hermine:
die tun das KAIserberger bierBIER verKAUFen,
25
bringens nur von=von=von=DRÜben [.hhe]
26
Herbert:
[mmmh]
27
Hermine:
hierHER und beSCHRIFtens nach kaiserberger BIER .hh

Eine topologische Darstellung der vorliegenden tun-Äusserungen ergibt folgendes Bild:
VorVorfeld

Vorfeld

Finitum

Mittelfeld

Infiniter VK

ich
du

tu
DU:SCH

wiederHOLN;
AUSgehe,

der

TUT

mich oft
ja a: bloß
DREImol
mit=erre
sein HOF

die

tun

Nachfeld

AUSbaun;

das kaiserberger verKAUFen,
bier- BIER

Betrachtet man sprachliche Konstruktionen nicht etwa (aus der Vogelperspektive) als fertige Entitäten, sondern quasi "on line" (Auer, 2007) als emergente
Strukturen, die sich im zeitlichen Verlauf entwickeln, so produzieren die SprecherInnen im Falle der vorliegenden tun-Konstruktion nach dem im Vorfeld positionierten, thematischen Subjekt zunächst einmal ein semantisch relativ entleertes finites Verb (in der linken Satzklammer). Die inhaltliche Komponente
der Handlung zögert sich hierbei bis zur Schliessung der Verbalklammer durch
das Vollverb hinaus. Mit der flektierten Form von tun, die die grammatischen
Informationen zu Tempus, Numerus und Person liefert, wird also eine Projekti-
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on eröffnet, die die Aufmerksamkeit der RezipientInnen auf die Thematisierung
der noch ausstehenden eigentlichen Handlung lenkt.18 Die relative semantische Entleerung (mit der Restbedeutung von "handeln") macht dieses Auxiliar
(im Vergleich zu anderen Hilfsverben) zur idealen Ressource für die Aufmerksamkeitssteuerung in Richtung des semantischen Vollverbs und damit für die
emphatische Hervorhebung der Handlung. Die prosodische Markierung durch
eine (häufig) doppelte Akzentuierung der handlungstragenden Komponenten
(mit einem Akzent sowohl auf dem Auxiliar als auch auf dem Vollverb) unterstreicht diese Handlungsfokussierung zusätzlich. Gerade in Zusammenhang
mit der Thematisierung andauernder und gewohnheitsmässiger Handlungen
fungiert die tun-Konstruktion als eine Art der hyperbolischen Markierung von
Persistenz und Habitualität. Eichinger (1997: 166), der die tun-Periphrase als
Beispiel für ein informelles Register zitiert, schreibt: "So findet sich in den verschiedensten regionalen Umgangssprachen ein systematischer Ausbau von
tun-Periphrasen, die vor allem dem im Sprechen auftretenden Bedürfnis dienen, die Handlung als solche rhematisch in angemessener Weise zu betonen".
Folglich wundert es auch nicht, dass die stigmatisierte tun-Konstruktion immer
wieder in Zusammenhang mit emphatischen Aufforderungshandlungen verwendet wird (Eroms, 2004; Schwitalla, 2006). Im folgenden Transkriptausschnitt, der wiederum einer Reality-TV-Serie entstammt, berichtet Yusuf
(ein junger Mann mit Migrationshintergrund) darüber, wie die Eltern seiner ExFreundinnen auf ihn reagiert haben:
FAMILIEN (REALITY TV)
85
Yusuf:
= <<gepresst> der verkauft DROgen an der ZEIle;=
86
= der hat doch bestimmt aids;=>
87
LAUter so SACHen; (.)
88
JA und dann erst mal89
ja TU den doch erst mal KENnenlernen;=

Wie die vorliegenden Beispiele verdeutlichen, werden auxiliare tunKonstruktionen von SprecherInnen in Alltagskonversationen als Ressource
eingesetzt, um bestimmte interaktionale Aufgaben zu bewältigen. Sie (auf der
Grundlage der normierten Standardsprache) als "überflüssig" zu kategorisieren, bedeutet, ihre konkreten Funktionen im alltäglichen Gebrauch zu ignorieren.

2.2 "Dichte Konstruktionen"
Eine weitere Gruppe von Konstruktionen, die zwar von den Regeln der Standardsprache abweichen, aber dennoch konventionalisierte, in der gesproche-

18

Hierzu auch Schwitalla (2006: 127), der ausführt, dass die tun-Konstruktion eine starke pragmatische Komponente enthält: "Sie lenkt die Aufmerksamkeit des Hörers auf das Verb als das
Wichtigste im Augenblick der Interaktion."
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nen Sprache funktional verwendete Strukturen darstellen, bilden "dichte Konstruktionen" (Günthner, 2006, 2007, 2009, i.Dr.a):
OSTERBESUCH
35
Klara:
36
37
38
Pia:
39
Klara:
40
Udo:

ich hab (.) ge- geklingelt,
seh d-die MAra kommen,
hi <<hi> verSTECK mich.>
hihi (<<hi> du FEIGling.>)
hihihi ICH (.) [NIX wie] WEG.
[hat( )]

BESUCH IM ZOO
88
Lili:
dann ist der RAUSgeklettert,
89
denk- (.)
90
ich kriech nen HERZinfarkt;
91
Eva:
[ BOA:H]
92
Lili:
[um
] die ECKe gerast,
93
nach=m WÄRter gebrüllt,
94
ins nächste KLO[häusschen ]rein95
Eva:
[hihihihihi]

Auch wenn die vorliegenden Äusserungen
39
...
92
93
94

Klara:

hihihi ICH (.) [NIX wie] WEG.

Lili:

[um] die ECKe gerast,
nach=m WÄRter gebrüllt,
ins nächste KLO[häusschen]rein-

den "kerngrammatischen" Regeln (Fries, 1987) deutscher Aussagesätze nicht
entsprechen, repräsentieren sie dennoch keine "defizitären Einzelfälle" oder
gar "Performanzprobleme"; vielmehr handelt es sich auch hier – wie bei den
auxiliaren tun-Konstruktionen – um Gestalten, die sowohl syntaktisch als auch
prosodisch musterhaft geprägt sind. Sie bilden rekurrente und
konventionalisierte Konstruktionen mit formalen und funktionalen Charakteristika, die von Interagierenden zur Ausführung spezifischer kommunikativer Aufgaben eingesetzt werden.

2.2.1 "Infinitkonstruktionen"
Eine Form der dichten Konstruktion, die speziell in Alltagserzählungen immer
wieder verwendet wird, stellt die "Infinitkonstruktion" dar (Günthner, 2006,
2007, 2009).19 Hierbei handelt es sich um ein konventionalisiertes syntaktisches Muster, bei dem kein Finitum (teilweise überhaupt kein Verbalteil) realisiert wird.
Im folgenden Gesprächsausschnitt erzählt Iris, wie ihre 16-jährige Tochter
nachts unterwegs war und sich nicht gemeldet hat, woraufhin sie vor lauter
Angst die "halbe NACHT" nicht schlafen konnte:

19

Sandig (2000) redet hier von "Emphase-Satzmustern".
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GEBURTSTAGSFEIER (Münster 2006)
234
Iris:
und hat sich NICH geMELdet.
235
((husten))
236
ICH (-) sofOrt PAnik geKRIECHT;
237
(ehm) konnte die halbe NACHT nich schlAfen.

Charakteristisch für die vorliegende Konstruktion "ICH (-) sofOrt PAnik
geKRIECHT"; ist, dass sie meist mit einem deiktischen bzw. anaphorischen
Element (häufig einem Pronomen der 1. Person) beginnt, das zugleich die Rolle des Ereignisträgers innehat.20 Nach dieser Proform folgt die Thematisierung
eines Ereignisses, das den Erzählgang fortsetzt. Die "Infinitkonstruktion" besteht also aus zwei Angaben, die zu einem implizit gegebenen, sprachlich aber
nicht realisierten Finitum in Beziehung gebracht werden können.
Vorfeld

Finitum

Mittelfeld

Infiniter VK

ICH (-)

Ø

sofOrt PAnik

geKRIECHT;

Nachfeld

Zugleich weist diese Konstruktion ein spezifisches prosodisches Design mit
markiertem Rhythmus auf:21 Die Mikropause nach der Agens-Nennung erleichtert das Aufeinandertreffen von akzentuierten Silben (Schwitalla, 1997/2006:
63).
Während im Beispiel GEBURTSTAGSFEIER die Infinitkonstruktion aus einer
Partizipialkonstruktion (Redder, 2003) besteht, bei der die infinite Verbalklammer durch das Partizip "geKRIECHT" besetzt wird, besteht die folgende
Infinitkonstruktion aus der Nennung des Ereignisträgers (dem Subjekt) und einer Präpositionalphrase. Nils erzählt, wie er einen als "verspätet" angekündigten Zug verpasst hat:
ZUG VERPASST
1
Nils:
steht dort zwanzig minuten verSPÄTung.
2
es war=n SAUwetter,
3
ICH (.) in die bAhnhofshAlle,
4
<<all> damit mir nich so kalt wird,>
5
hab mich hingesetzt,
6
TRINK nen kaffee,

In der Äusserung "ICH (.) in die bAhnhofshAlle," werden die beiden Angaben –
die Proform "ICH" in Subjektposition und die Präpositionalphrase "in die bAhnhofshAlle," – ohne verbindendes Finitum aneinander gereiht:

20

Hierzu Sandig (2000: 310ff.) sowie Günthner (i.Dr. a, b).

21

Hierzu auch Sandig (2000).
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Vorfeld

Finitum

Mittelfeld

ICH (.)

Ø

in die bAhnhofshAlle,

Infiniter VK

Nachfeld

Das fehlende Finitum ist in den Infinitkonstruktionen in der Regel zwar nicht
eindeutig, jedoch sinngemäss zu rekonstruieren; im vorliegenden Fall als "ich
ging/rannte/eilte in die Bahnhofshalle". Statt der Realisierung des finiten Verbs
zeigt sich auch hier eine Mikropause, die die beiden Angaben voneinander abtrennt, und auch hier kontextualisiert das prosodische Design (die akzentuierten Silben, die kurzen Intonationsphrasen und der markierte Rhythmus) Emphase und Schnelligkeit.
Im folgenden Ausschnitt aus einer Radiosendung wird ebenfalls eine
Infinitkonstruktion verwendet. Der Anrufer (Flo) berichtet von einem Trick, wie
man Fingerabdrücke verwischen lassen kann. (Mo ist der Moderator, GW ist
ein Gast im Radiosender):
FINGERABDRÜCKE (RADIO)
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

Mo:
Flo:
Gw:
Mo:
Flo:
Gw:
Flo:

FLO warum rufst du An.
Und zwAr hab ich n klein=n trICK rausgefunden=wie man sich SEHR UNauffällig die fIngerabdrücke;
ähm WEGmachen kann.
<<all> Oh sag et SCHNELL?>
FAUST[handschuhe anziehn.]
[((lacht))
]
[((lacht))
]
ne und ZWAR ist das (.) mal passIErt,
ICH (.) im SUFF auf ner FEIer,
so ASSItonne mit (.) fEUer drin und soKENNT man ja?

Auch die vorliegende Infinitkonstruktion "ICH (.) im SUFF auf ner FEIer," besteht aus zwei Angaben – der Nennung des Ereignisträgers sowie des betreffenden Ereignisses (in Form einer Präpositionalphrase), die zu einem kontextuell erschliessbaren, sprachlich aber nicht realisierten Finitum in Beziehung
gebracht werden können.22
Vorfeld

Finitum

Mittelfeld

ICH (.)

Ø

im SUFF auf ner
FEIer,

22

Infiniter VK

Nachfeld

Die Tatsache, dass in den präsentierten Beispielen die Ereignisträger stets durch Proformen der
1. Person thematisiert werden, liegt darin begründet, dass die vorliegenden Konstruktionen in
Erzählungen auftreten, in denen Sprecher selbsterlebte (meist emotionsgeladene) Ereignisse
rekonstruieren. Hierzu Günthner (2006).
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Wie bei den vorausgegangenen Infinitkonstruktionen fehlen auch hier die sonst
üblichen Verknüpfungselemente (wie "und dann", "danach" etc.). Und auch
hier wird die Konstruktion im Kontext einer szenischen Erzählpassage verwendet.
In Kontexten sekundärer Mündlichkeit sowie in Zusammenhang mit der computer-vermittelten Kommunikation tritt die Konstruktion durchaus auch in die
schriftliche Syntax ein. So findet man inzwischen auch im Internet problemlos
Infinitkonstruktionen: "Ihn einfach die Papiere in die Hand gedrückt,kurze
Schilderung wie so.er total verdutzt und ich nichts wie weg." (23.2.2010,
http://www.sozialhilfe24.de/sozialhilfe-forum/ftopic754.html).

2.2.2 "Subjektlose Infinitkonstruktionen"
Während die "Infinitkonstruktion" sich durch die Zweiteilung in Nennung des
Ereignisträgers und des Ereignisses auszeichnet, fehlt bei der folgenden
averbalen Konstruktion die Nennung des Ereignisträgers (bzw. des Subjekts).
Lili berichtet vom Ausbruch eines Affen im Zoo:
BESUCH IM ZOO
88
Lili:
dann ist der RAUSgeklettert,
89
denk- (.)
90
ich kriech nen HERZinfarkt;
91
Eva:
[ BOA:H]
92
Lili:
[um
] die ECKe gerast,
93
nach=m WÄRter gebrüllt,
94
ins nächste KLO[häusschen ] rein95
Eva:
[hihihihihi]

Die Syntagmen "[um] die ECKe gerast," "nach=m WÄRter gebrüllt," "ins
nächste KLO[häusschen] rein-" (Z. 92-94) weisen weder die obligatorische
Prädikatsergänzung (das Subjekt und damit der Ereignisträger) noch die finite
Verbform (und damit auch keine grammatischen Subjektspuren) auf. Dennoch
handelt es sich um eine eigenständige Konstruktion, die jeweils eine Turnkonstruktionseinheit (TCU) ausfüllt. Die Äusserungen sind nicht durch Gliederungssignale, Konjunktionen oder sonstige erzählstrukturierende Verbindungselemente (wie "dann", "und dann", "danach" etc.). verwoben, sondern die
TCUs folgen einander asyndetisch, wodurch die Aneinanderreihungen stark
abgehackt wirken. Auch die subjektlosen Infinitkonstruktionen weisen ein spezifisches prosodisches Design auf. Sie umfassen kurze Intonationsphrasen:
92
93
94

Lili:

[um] die ECKe gerast,
nach=m WÄRter gebrüllt,
ins nächste KLO[häusschen]rein-

Die Silbe mit dem Hauptakzent zeigt häufig einen Tonhöhensprung ( ECKe,
WÄRter, KLO[häusschen"), danach folgt eine lokal fallende Tonhöhenbewegung, die am Ende der Kontur häufig wieder leicht steigt und somit eine Listenfortsetzung projiziert.
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Die subjektlosen Infinitkonstruktionen in den Zeilen 92-94 sind allerdings nicht
einfach als "Konstruktionsübernahmen" zu deuten: Sie weisen keine vollständige strukturelle Rückbindung an die unmittelbar vorausgehenden Formate auf
und passen sich folglich nicht den Formulierungen der direkten Vorgängerkonstruktionen an ("denk- (.) ich kriech nen HERZinfarkt;" Z. 89-90). Dennoch
können ihre Bedeutungen problemlos inferiert werden, da sie in Zusammenhang mit dem thematischen Rahmen der narrativen Ereignisrekonstruktion
stehen.23
Man könnte das vorliegende Format als eine reduzierte Variante der
"Infinitkonstruktionen" betrachten, wobei neben der Aussparung des finiten
Verbs nun auch auf die Thematisierung des Ereignisträgers verzichtet wird und
folglich das Vorfeld unbesetzt bleibt.
Vorfeld
Ø
Ø

Finitum
Ø
Ø

Ø

Ø

Mittelfeld
um die ECKe
nach=m WÄRter
ins nächste
KLO[häusschen]

Infiniter VK
gerast,
gebrüllt,

Nachfeld

rein-

Andererseits unterscheidet sich die vorliegende Konstruktion von der in 2.2.1
behandelten Infinitkonstruktion dadurch, dass sie nicht zweigliedrig ist und
dass thematische Aspekte, wie die Nennung des bereits eingeführten Ereignisträgers, (fast) durchweg ausgespart bleiben. Die Kombination aus Fokussierung des Handlungsablaufs (durch Thematisierung der infiniten Verbalkomponenten), rhythmischer Sequenzierung, fehlender Verbindungselemente zwischen den Äusserungen und kurz aufeinander treffender, zeitlich geordneter
Porträtierung der Handlungsschritte (in Form syntaktischer Parallelismen) erweckt den Eindruck von Dynamik, ja Hektik (Günthner, 2006, 2009, i. Dr. a, b).
Die vorliegenden "dichten Konstruktionen" widersprechen zwar den Regeln der
deutschen Standardgrammatik, indem sie kein Finitum realisieren, dennoch
handelt es sich hierbei um konventionalisierte grammatische Muster, die von
SprecherInnen als Ressourcen zur Durchführung spezifischer kommunikativer
Aufgaben verwendet werden. Durch die markierte Nichtbesetzung "obligatorischer" Felderpositionen werden nicht nur ko(n)textuell gegebene Informationen
eingespart, sondern es werden zugleich die wenigen explizierten Elemente fokussiert. Sie als "Ellipsen" scheinbarer Vollformen zu klassifizieren, damit sie
den Normen der standardisierten Schriftsprache entsprechen, hiesse ihre
Funktion auszublenden. So werden die vorliegenden Konstruktionen meist im

23

Siehe auch Rath (1979), Selting (1997) und Busler & Schlobinski (1997) zu den Bedingungen
der Verstehbarkeit sogenannter "elliptischer Eigenkonstruktionen".

42

Übergänge zwischen Standard und Non-Standard

Kontext von narrativen Detaillierungsphasen als interaktive Ressource zur
szenischen Präsentation schnell aufeinander folgender Ereignisse eingesetzt.
Diese Aneinanderreihung kondensierter Informationen zur Handlungsabfolge
stilisiert die Dynamik der vergangenen Ereignisse: Ihre "Plötzlichkeit" wird ikonisch inszeniert.24

3. Schlussbetrachtungen
Mit den präsentierten syntaktischen Mustern (auxiliare tun-Konstruktionen und
"dichte Konstruktionen") wurden sprachliche Formate aufgezeigt, die insofern
Übergangsphänomene darstellen, als sie zwar systematisch von den Regeln
der Standardgrammatik abweichen, aber dennoch zum festen Wissensrepertoire deutscher MuttersprachlerInnen gehören. Sie werden in mündlich geprägten Gesprächszusammenhängen als Ressource zur Durchführung bestimmter
kommunikativer Aufgaben eingesetzt.
Bei den auxiliaren tun-Konstruktionen wird vom Duden zwar eine bestimmte
Form ("Topikalisierung des Vollverbs") akzeptiert, während die andere Form
("Rhematisierung des Vollverbs") als Substandard-Variante gilt. Zahlreiche andere Grammatiken gehen auf diese im gesprochenen Deutsch auftretenden
Konstruktionen überhaupt nicht ein. Auch die "dichten Konstruktionen", die
ebenfalls zum Inventar gesprochensprachlicher syntaktischer Muster zählen,
werden in Grammatiken nicht erwähnt.
Wie gehen wir hinsichtlich der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache
mit solchen "subversiven" Phänomenen um? Wie Ágel (2008: 64) ausführt,
stellt jede natürliche Sprache ein Gefüge von unterschiedlichen regionalen,
sozialen, stilistischen und medialen Varietäten dar; sie hat somit eine ihr eigene "Architektur" (Coseriu, 1977). Diese Varietäten existieren keineswegs unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig. In ihrer Gesamtheit bilden sie die Sprachwirklichkeit.
In komplexen Gesellschaften wie der unsrigen, in der die verbale Kommunikation sich zur Schlüsselform sozialen Handelns entwickelt hat,25 stellt die Fähigkeit, sich auf unterschiedliche kommunikative Situationen einzulassen, mit verschiedenen Menschen in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten auf
vielfältige Weise kommunizieren zu können, einen wichtigen Bestandteil des
"kulturellen Kapitals" (Bourdieu, 1987) dar. Auch wenn in Grammatiken meist
nur eine Varietät – die schriftsprachliche Standardvarietät – Berücksichtigung
findet, so verfügen deutsche MuttersprachlerInnen in der Regel über Kenntnisse mehrerer Varietäten und damit über Gebrauchsformen, die zwar vom
schriftsprachlichen Standard abweichen, doch durchaus konventionalisiert sind
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Hierzu auch Schwitalla (1997/2006: 109) sowie Günthner (2009, i.Dr. a, b).

25

Hierzu ausführlicher Günthner & Knoblauch (1994).
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und in bestimmten Kontexten funktional als adäquate Ressourcen zur Durchführung spezifischer kommunikativer Aufgaben eingesetzt werden.
Sicherlich ist die Vermittlung einer Sprache als fremde Sprache darauf angewiesen, von einem Standard auszugehen, der als Zielnorm bei der Vermittlung
eingesetzt werden kann (Thurmair, 2002). Im Sinne einer Komplexitätsreduktion für LernerInnen hat sich der DaF-Unterricht m.E. folglich auch an der Standardnorm zu orientieren.26 Doch sollte keineswegs vergessen werden, dass
diese Norm nur einen kleinen Ausschnitt aus der tatsächlichen Sprachverwendung repräsentiert.
Als GermanistInnen und SprachwissenschaftlerInnen haben wir unbestritten
die Aufgabe, LernerInnen mit den Regeln der standardsprachlichen, schriftbasierten Norm vertraut zu machen, wir haben aber auch die Aufgabe, FremdsprachenlehrerInnen und (fortgeschrittene) LernerInnen mit verschiedenen
Gebrauchsweisen von Sprache vertraut zu machen – allem voran damit, wie
MuttersprachlerInnen Sprache in ihrer alltäglichen Lebenswelt verwenden.
Transkriptionskonventionen:
[ja das] finde ich
[du ab]
(.)
(-)
(0.5)
(
)
(gestern)
=
?
,
.
;
<<f> und dann>
<<ff> und dann>
<<p> und dann>
<<pp> und dann>
<<all> und dann>
<<l> und dann>
a: a::
NE
hahaha
hihi
'hh
hh'
((hustet))
<<kichernd> was?>

26

die innerhalb der Klammern stehenden
Textstellen überlappen sich; d.h. zwei Gesprächspartner reden gleichzeitig;
sehr kurze Pause (unter 0.3 Sek.);
Pause unter 0.5 Sek.;
Pause von einer halben Sekunde;
unverständlicher Text;
unsichere Transkription;
direkter, schneller Anschluss zwischen zwei Äusserungen;
stark steigender Ton;
leicht steigender Ton;
fallender Ton;
leicht fallender Ton;
schwebender Ton;
forte, laut
fortissimo, sehr laut
piano, leise
sehr leise
allegro, schnell
lento, langsam
Silbenlängung;
akzentuierte Silbe (Grossbuchstaben)
Lachen;
Kichern;
starkes Ausatmen;
starkes Einatmen;
Kommentare (nonverbale Handlungen, o.ä.)
interpretierende Kommentare mit Reichweite.

Hierzu auch Eichinger (1997).
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en ouverture de réunions plurilingues
Lorenza MONDADA
Laboratoire ICAR (Université de Lyon & CNRS), ENS de Lyon
15 parvis René Descartes, BP 7000, F-69342 Lyon cedex 07
lorenza.mondada@univ-lyon2.fr

Florence OLOFF
Laboratoire ICAR (Université de Lyon & CNRS), ENS de Lyon
15 parvis René Descartes, BP 7000, F - 69342 Lyon cedex 07
florence.oloff@ens-lyon.fr
This paper offers a detailed analysis of the opening of an international meeting. English Lingua Franca
as the official language of the meeting is actively discussed and negotiated by the participants. The
analysis highlights the issues identified by the participants themselves in choosing a linguistic regime
for their professional exchanges. The English Lingua Franca regime is aimed at facilitating the
participation of some of the participants, but creates problems for others, too. The chairman deals with
this situation in an embodied way (through his gaze, gesture, bodily postures, and by the way in which
he walks through the room), displaying that he orients to different member categories (such as
'anglophone', 'anglophone who can understand French', 'francophile', etc.) as benefitting from or
resisting against the definitive language choice.
Mots-clés:
Analyse conversationnelle, interactions professionnelles, plurilinguisme, code-switching, participation

1.

Réunions plurilingues et enjeux des choix de langue

Cet article traite de la manière dont des choix de langue sont effectués en
ouverture de réunions plurilingues, avec une focalisation particulière sur la
manière située et incarnée dont ces choix sont établis, négociés et rendus
intelligibles (accountable). Il se penche sur l'émergence des choix de langue
ainsi que sur leurs conséquences, telles qu'elles sont activement organisées
et traitées par les participants en contexte.
Ce faisant, l'article aborde plusieurs dimensions du contact de langues en
contexte institutionnel: la gestion du plurilinguisme sur les lieux de travail,
l'explicitation des choix de langue et leur légitimation, l'orientation des
participants vers leurs conséquences, en termes de participation, d'inclusion et
d'exclusion, ainsi que de constitution de groupes et de construction d'identités,
l'établissement et la négociation de ces choix dans des activités
interactionnelles.
Pour ce faire, il propose une analyse conversationnelle multimodale des
détails de l'ouverture d'une réunion, en se penchant sur la façon dont le choix
de langue est annoncé, discuté et renégocié, ainsi que sur la manière
incarnée dont cette question est gérée par le chairman dans un cadre
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participatif complexe et changeant en fonction des enjeux soulevés et des
membres concernés par ce choix.
Les réunions de travail internationales constituent un terrain intéressant
permettant d'observer les enjeux du plurilinguisme en action. En effet, elles
constituent un contexte d'activité où les participants sont orientés vers des
objectifs et des tâches, par exemple d'information, de collaboration, de
résolution de problèmes, de prise collective de décisions, qu'ils accomplissent
dans des pratiques mobilisant les ressources linguistiques et communicationnelles qu'ils définissent comme disponibles. Différents types de
pratiques plurilingues sont ainsi traités comme étant viables ou non: codeswitching, échanges où chacun parle sa langue, élection d'une lingua franca,
traductions ponctuelles, etc. – dans un agencement contextuellement négocié
des ressources linguistiques localement considérées comme disponibles, qui
viennent se fondre avec d'autres ressources, textuelles, artefactuelles,
matérielles (présentations PowerPoint, documents, visualisations, etc.
mobilisés durant la réunion).
Si l'organisation interactionnelle des réunions commence à faire l'objet de
nombreuses analyses, notamment en sociolinguistique (Bargiela-Chiappini &
Harris, 1997; Holmes & Marra, 2004), mais aussi dans des approches du
management inspirées des sciences du langage (Nekvapil & Sherman, 2009;
Handford, 2010) ainsi qu'en analyse conversationnelle (Boden, 1994; Ford,
2008; Asmuss & Svennevig, 2009), l'organisation des interactions plurilingues
dans les réunions a plus rarement été étudiée (mais voir Miecznikowski et al.,
1999; Miecznikowski & Mondada, 2001; Mondada, 2004; Poncini, 2007, Lüdi
et al., 2009; Markaki et al., 2010), même si l'intérêt, souvent dans une
perspective appliquée, pour les situations interculturelles dans le domaine du
business est ancien (Gibson, 2002; Bargiela-Chiappini & Nickerson, 2003).
Les travaux interactionnistes ont apporté une perspective analytique sur la
manière dont les participants organisent dans le détail le déroulement de la
réunion, ainsi que sur la manière dont la diversité des ressources linguistiques
est pratiquement traitée. D'une part, ont été étudiés les choix plurilingues des
locuteurs et leurs conséquences – par exemple en termes de minorisation
(Miecznikowski et al., 1999) ou de confrontation ethnique (Markaki et al.,
2010), faisant écho à des questionnements sur l'intégration des répertoires
plurilingues dans des contextes et des tensions socio-économiques plus
vastes (Heller, 2003; Duchêne, 2009), ou en termes de politique linguistique
(Lüdi et al., 2009), montrant à la fois l'implémentation des idéologies
linguistiques de l'entreprise dans les pratiques ordinaires et leur lien avec des
politiques globales (Nekvapil & Sherman, 2009). D'autre part, le modèle de
l'English Lingua Franca a attiré de plus en plus l'attention des chercheurs
(Knapp & Meierkord, 2002; Seidelhofer et al., 2006); dans une perspective
interactionniste, Firth (1996) a très tôt montré les procédés de normalisation et
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de "let it pass" qui fondent le recours à un anglais hétérogène et bricolé
produisant la suspension des attentes linguistiques normatives des
participants et l'absence de réparations.
Dans cet article, nous allons montrer la manière dont le choix de langue est
négocié dans un moment crucial de la réunion – son ouverture – dans des
discussions qui révèlent les tensions entre choix de l'anglais lingua franca
comme langue pour tous et choix faisant coexister une variété de langues des
participants et qui rendent palpables aussi les conséquences de ces choix,
notamment en termes d'opportunité de participation pour les locuteurs coprésents. Notre analyse vise donc d'une part à souligner la manière détaillée
dont les choix de langue sont localement élaborés, défendus, argumentés et
mis en œuvre, et d'autre part à montrer comment, ce faisant, les participants
eux-mêmes soulèvent de nombreux enjeux linguistiques, sociaux, ethniques,
qui permettent de problématiser de manière endogène (emic) les choix de
langue.

2.

Ouvertures de réunions plurilingues: quelques spécificités

L'ouverture de la réunion est un moment séquentiel important où ces enjeux
prennent forme. Sur la base d'un grand corpus de conversations
téléphoniques, les séquences d'ouverture ont été analysées par Schegloff
(1968) comme présentant une organisation systématique, répondant à des
problèmes pratiques des interactants: grâce à la première paire adjacente,
"summons/answer", les interactants entrent en contact, manifestent leur
disponibilité et projettent une suite de la conversation; grâce à la séquence
d'identification, ils assurent une reconnaissance mutuelle; grâce à la séquence
de salutations et des "how are you" ils entrent progressivement en interaction
de manière coordonnée et alignée. L'ouverture est un moment où les
participants s'ajustent mutuellement et définissent le contexte dans lequel ils
sont amenés à interagir ensemble (Zimmerman, 1992) ainsi que les activités
qui suivront. En face à face, l'ouverture est réalisée par une série complexe
d'approches, par lesquelles les participants constituent progressivement un
contexte, un arrangement des corps ainsi qu'un espace interactionnel
adéquats pour le lancement de l'activité (Mondada & Schmitt, 2010;
Depperman et al., 2010).
Les ouvertures de réunions sont le moment où émerge et s'établit l'identité
différenciée des participants ('chairman' vs. 'orateur' vs. 'autres participants'
par exemple), l'ordre du jour et le caractère institutionnel de l'activité qui va
suivre.
La ou les langue(s) parlée(s) durant la réunion sont souvent traitées de
manière tacite en ouverture, dans leur usage dans les salutations ou les
premiers mots de la réunion; elle(s) peu(ven)t aussi faire l'objet d'une annonce
explicite et d'une négociation. Même si les réunions sont préparées d'avance
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et sont régies par un ordre du jour qui est souvent auparavant envoyé aux
participants, leur ouverture montre que l'ordre interactionnel et institutionnel
qui les régit reste un accomplissement pratique in situ, devant être incarné,
adopté, mis en œuvre dans des conduites situées et pouvant être à tout
moment rediscuté par les participants (Boden, 1994; Mondada, 2005).
Les choix de langue en ouverture d'interactions en contexte plurilingue ou
multiculturel ont été étudiés en montrant la manière dont les participants
manifestent explicitement la disponibilité de plusieurs langues et la nécessité
de choisir localement l'une d'entre elles, en s'orientant vers les préférences et
les compétences de leurs interlocuteurs. En voici un premier cas, étudié par
Monica Heller (1982):
Extrait 1 (Heller, 1982, 115)
01
02
03
04
05
06

Clerk:
Pat:
Clerk:
Pat:
Clerk:
Pat:

Lombard, Anne-Marie?
(Silence. Glare)
C'est bien ça votre nom?
(Silence. Glare)
(pointing to card with name on it) Is this your name?
yes.

Dans cet extrait, le fonctionnaire lit le nom (à consonance française) de la
patiente, en projetant, par son intonation interrogative, une confirmation de sa
part. Toutefois en seconde position, une absence de réponse est observable.
Le fonctionnaire reprend sa question, en la réparant et en l'explicitant, en
français (l. 3). A nouveau, aucune réponse n'est donnée. Finalement, le
fonctionnaire effectue une nouvelle réparation de sa question, en mobilisant
cette fois des ressources gestuelles (pointage) et l'anglais. Cette fois, la
patiente répond, en s'alignant avec l'usage de l'anglais. Dans cette séquence,
l'absence de réponse est interprétée par le fonctionnaire comme montrant
l'inadéquation du premier choix de langue; le changement de langue permet la
participation de la patiente autrement muette.
Ce type de négociation, typique de la situation bilingue caractérisant Montréal
dans les années '70, est récurrent dans d'autres contextes aussi, révélant
ainsi la manière dont les participants s'orientent vers la disponibilité possible
de plusieurs langues en situation multilingue.
Ainsi, dans l'extrait suivant, tiré d'une visioconférence entre médecins situés
en France et en Allemagne, l'absence de réponse est aussi traitée comme
renvoyant à un problème de choix de langue, dans un contexte où plusieurs
langues sont envisageables:
Extrait 2 (Mondada, 2004, TC20117)
(Séf = Séford (Strasbourg), Obe = Oberholzer (Freiburg))
01 Séf: euh (.) fribourg/
02
(3.0)
03 Séf: allô fribourg
04
(1.5)
05 Obe: allô/ (.) [oui
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Séf:
Obe:
Séf:
Obe:
Séf:
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[can you hear me
(1.0)
ja\
oké
yes oui
((rit)) bon/ on va le faire en français je pense\

Le summons de Séford (l. 1) ne reçoit aucune réponse (l. 2), occasionnant sa
répétition (l. 3). Après une pause (l. 4), son interlocuteur, Oberholzer, répond
(l. 5) alors même que Séford procède à une troisième reprise, sous forme non
plus de summons mais de vérification de la connexion (l. 6). Alors
qu'Oberholzer s'apprêtait à répondre en français (l. 5), Séford s'oriente vers
les absences de réponses précédentes comme liées soit à un problème
technique soit à un problème de langue. En alternant avec l'anglais (l. 6), il
rend possible une réponse dans une autre langue que le français. Ce que fait
Oberholzer par la suite, est d'abord une réponse en allemand (l. 8), mais aussi
– et après que Séford a clos la séquence (l. 9) – une expansion de sa réponse
en anglais et en français (l. 10). Il rend ainsi manifestes les langues
disponibles pour l'échange qui va suivre et renvoie à Séford le choix de la
langue dans laquelle produire le tour suivant. Celui-ci finit par choisir le
français.
Ces deux extraits montrent la manière dont les participants exploitent
l'organisation séquentielle, pas à pas, pour successivement mettre à l'épreuve
la pertinence et l'adéquation de leurs choix de langue (cf. Auer, 1988, pour un
modèle séquentiel du code-switching). Dans la suite de l'article, nous
montrerons que la proposition et la négociation du choix de langue peuvent
soulever des problèmes non seulement liés à l'exploration des langues
possibles et disponibles, mais aussi liés à la gestion de la participation de
groupes différenciés de locuteurs. Nous en avons un aperçu dans l'extrait
suivant, tiré lui aussi d'une discussion par visioconférence entre chirurgiens
situés à Strasbourg, Freiburg et Bruxelles:
Extrait 3 (Mondada, 2004, TC07058)
(Séf = Séford (Str), Lar = Larose (Bxl), Sch = Schilderneck (Frei), Pet =
Peters (Frei), Ler = Lerennes (Str))
01 Séf: eu::h for you freiburg (.) [euh: we will]
02 Sch:
[hello (from) freiburg]
03 Séf: hello\ .hh we will speak in euh in english for eu::h
04
the state of the art\ so you can participate (.) .hh and after
05
that *if eu:h* bruxelles can present also in euh in english
pet
*hoche la tête positivement*
06
it's well/ (.) .hh euh for [strasbourg we'll present&
07 Lar:
[(
)
08 Séf: &just a case in euh (.) in fren*ch/ and after that/
séf
*regarde ler------>
09
°tu commentes en anglais le::°*=
---------------------------->*
10 Ser: =°(
)°=
11 Séf: =and mister lerennes will comment his euh film in euh in english\
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Séford, le président de séance, après avoir constaté que le site de Freiburg
est connecté – ce qui déclenche des salutations en retour (l. 2) auxquelles il
répond (l. 3) -, annonce que le premier exposé sera fait en anglais "so you can
participate" (l. 3). Cela ne l'incite pourtant pas à annoncer que toute la réunion
sera en anglais: il détaille les interventions prévues en annonçant et en
vérifiant pas à pas la langue dans laquelle elles pourront se dérouler. Ainsi,
après l'état de l'art (l. 4), il mentionne l'exposé de Bruxelles, sous la forme d'un
compound TCU (Lerner, 1991), ayant un format "si… alors" (l. 5-6), qui permet
aux participants belges de ratifier ou de refuser cette proposition (ce que fait
Larose, ligne 7, dans un énoncé inaudible pour le transcripteur). Il mentionne
ensuite l'exposé de Strasbourg (l. 6, 8) comme étant en français, sans autre
forme de discussion, et finalement la présentation de Lerennes dont il négocie
également le statut en anglais (l. 9, 11), accepté par l'intéressé (l. 10). Ce bref
extrait montre le caractère émergent, local et collectivement établi des choix
de langue, ainsi que la manière dont les participants traitent le choix
linguistique comme ayant des conséquences sur l'augmentation ou la
restriction de la participation possible de certains d'entre eux.
Dans l'extrait que nous avons étudié de manière approfondie dans cet article,
nous montrerons que les négociations en ouverture touchant à la fois à la
langue et à la participation peuvent prendre des formes bien plus développées
et complexes (nous renvoyons par ailleurs à Markaki et al. (à paraître) pour un
développement de cette question dans d'autres positions séquentielles au
cours de la réunion).

3.

'The meeting will be in English': une étude de cas

L'extrait que nous allons étudier de manière plus approfondie permet de
montrer la façon dont des enjeux multiples relatifs au choix de langue sont
rendus observables et traités activement par les participants eux-mêmes au fil
de l'ouverture.
L'extrait est tiré d'un corpus important1, comptant une centaine d'heures,
enregistré durant un terrain ethnographique dans une multinationale
européenne spécialisée dans des produits pharmaceutiques. L'extrait
documente l'ouverture d'une journée de travail, réunissant le staff du département de communication du siège de l'entreprise, et ayant pour objectif de faire
un bilan des résultats accomplis durant l'année précédente. En ouverture, le
chairman et chef du département, Pascal, salue les participants et annonce le
choix de l'anglais comme langue de la réunion – alors même que celle-ci se
tient en France et réunit une majorité de locuteurs francophones. Plusieurs

1

Ce corpus, ainsi que d'autres enregistrements d'interactions professionnelles plurilingues, a été
réalisé dans le cadre du projet européen DYLAN (FP6, 2007-2011), au sein du research task
1.1. 'Pluritalk.pro', mené par l’équipe du laboratoire ICAR (L. Mondada, V. Traverso, S. Merlino,
V. Markaki, F. Oloff).
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participants réagissent à cette décision et Pascal lui-même exhibe son
orientation vers différents participants différemment concernés par elle.
Dans l'analyse qui suit, nous tiendrons compte à la fois de l'organisation
séquentielle de cette ouverture prolongée, de la variété de ressources,
plurilingues et multimodales, qui sont mobilisées pour accomplir différentes
actions au fil de la négociation du choix de langue, et de ses conséquences en
termes de cadres de participation. L'analyse détaillée de ce fragment révèle la
manière dont les participants s'orientent vers les choix de langue comme
impliquant des conséquences importantes, que ce soit en termes
d'opportunités de participer, d'identités multiples ou de droits et obligations.
Inspirée de l'analyse conversationnelle, l'étude qui suit observe la façon dont
l'annonce de la langue de la réunion – "the meeting will be: in english\" (extrait
4a, l. 10) – est traitée par les interlocuteurs co-présents: pour ce faire,
l'analyse suit pas à pas la production des tours de parole, attentive à leur
formatage émergent, finement orienté vers ses destinataires (recipient
designed, Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974), ainsi qu'à ce qu'ils projettent et
ce qui les suit (la next action, organisant la progression séquentielle,
Schegloff, 2007). L'analyse toutefois ne se limite pas à la machinerie du turntaking, mais prend en compte la façon dont celui-ci façonne une interaction
entre plusieurs groupes, ou parties (multi-party interaction, Schegloff, 1995),
ainsi que le cadre participatif progressivement établi de la réunion (Goodwin &
Goodwin, 2004). La notion de cadre de participation, issue de Goffman (1979),
peut être comprise d'une manière qui en accentue la permanence – en
invoquant son institutionnalité – ou d'une manière qui s'intéresse à sa
constante dynamicité et indexicalité (cf. Traverso, 2004). C'est cette dernière
perspective que nous adoptons, en suivant Goodwin & Goodwin (2004;
Goodwin, 2007) qui abordent la participation comme un processus
éminemment flexible et en transformation permanente, constamment incarnée
dans une organisation détaillée des tours de parole et de l'action: elle est
modulée pas à pas, dans l'émergence du tour ou de la conduite multimodale
(Mondada, à paraître). L'enjeu pour l'analyse est ainsi de montrer le rapport
étroit entre organisation de la participation et organisation des tours de parole:
la participation est constamment réorganisée par la manière dont l'action
suivante est formatée. Il en découle un rapport réflexif entre le cadre
participatif et l'organisation séquentielle, que nous interrogeons ici en montrant
le rôle crucial que les ressources multimodales et plurilingues jouent dans ses
manifestations et ses transformations.
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Analyse

Nous allons commencer notre analyse au début de la prise de parole officielle
de Pascal (PAS), le chairman de la réunion, après que les participants se sont
progressivement installés dans la salle. Immédiatement après avoir salué le
groupe, il annonce que la réunion aura lieu en anglais:
Extrait 4a (vcom15018AM1dre003200)
01 PAS
pas
pub
02
03 BEY
04
05 AMA
06
pas
07 PAS
pas
pub
08
pas
09
pas
10 PAS
pas
im.
11
pas
im.
12

good morning*everyone/
>>..........debout au milieu de la pièce->>
*...reg à gauche-------------->
>>manipulent leurs documents et classeurs->
(0.7)
°good morning/°
*
(1.3)
*(0.3)
*...reg à droite--*...reg balaie salle de droite à gauche->
°good morning/°
(0.4)*(1.1)*(0.4)*(0.4) *(0.3)*(0.3)
.....*gauche*....*milieu*.....*droite->
oké/ eh::*::\
*so i i i'm very\ (1.1)| i'm very glad
---------*.milieu*...gauche--------------------------->
--------------------------------------->|
*that (0.2) all of you are here today/ *
*...reg balaie groupe de gauche à droite*
*(0.3)
*droite->
.h:: *the meeting will* be*: *in english\# (0.7)*
-----*................*reg vers STE--------------*
*..sourcils levés------*
*.se baisse vers ste*
#im.1
*it * will be* in eng#lish/
*............*reg à droite-->
*soulève corps*
#im.2
(0.6)

L'ouverture de Pascal est adressée à l'ensemble des participants. Cette
orientation est rendue visible par plusieurs propriétés de sa conduite: il salue
"everyone" (l. 1); son corps va occuper une position centrale dans l'espace qui
fait face aux participants, et son regard balaie successivement la gauche (l. 1)
et la droite (l. 4) de la salle, puis revient sur la gauche (l. 4), à nouveau sur la
droite (l. 6) et ainsi de suite (l. 7-9). En mobilisant ces ressources
multimodales - la parole, la posture, le regard -, Pascal s'oriente vers les
participants comme constituant un groupe distribué dans l'espace, un "party"
(Schegloff, 1995), où les participants sont traités sans faire de différences.
Certains participants répondent aux salutations (l. 3, 5).
Pendant ce temps, plusieurs personnes arrangent leurs affaires, en
prolongeant la phase de pré-ouverture et en ne focalisant pas encore leur
attention sur Pascal et sur l'activité qu'il est en train d'initier (Mondada &
Schmitt, 2010). Pascal s'oriente vers ces conduites préparatoires: cela est
visible dans les pauses importantes (l. 4, 6) pendant lesquelles il en profite
pour passer en revue son public; cela est observable aussi dans le formatage
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de son tour ligne 7, qui, grâce au "oké", projette le début proprement dit de la
réunion mais est suivi d'un "eh:::\" puis d'une série de restarts entrecoupés
d'une pause importante ("so i i i'm very\ (1.1) i'm very glad"). Ces restarts
s'orientent vers la non disponibilité du public et retardent la suite à venir (cf.
Goodwin, 1981); après la pause, Pascal énonce en clair son énoncé,
s'orientant vers le fait que progressivement son public s'est installé et lui prête
son attention. Cet énoncé fait à nouveau référence, comme à la ligne 1, à "all
of you", continuant à traiter le groupe dans son ensemble.
C'est au slot suivant que Pascal annonce le choix de la langue de la réunion.
Son annonce prend la forme d'une répétition partielle (l. 10-11) séparée par
une pause. La conduite multimodale de Pascal montre que la première version
de l'annonce est orientée vers un participant en particulier (STE), vers qui il
regarde, à gauche de la salle, et vers qui il se penche de manière visible (l. 10,
#im. 1); la seconde version est adressée à l'ensemble des participants, avec
un regard plutôt tourné vers la droite (#im. 2). Les deux annonces parviennent
donc à la fois à singulariser un point dans la salle et à continuer à s'orienter
vers la salle dans son ensemble.
STE

PAS

# Image 1: PAS s'adresse à STE

# Image 2: PAS s'adresse au public

Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser à la manière dont l'annonce est
reçue et dont son contenu est négocié. Dès ces premières lignes, nous
pouvons dire que contrairement aux salutations, adressées à tout le monde,
cette annonce est formatée en s'orientant vers les positions différenciées des
participants distribués dans la salle. Nous nous pencherons sur cette double
orientation et les enjeux qu'elle manifeste.
Extrait 4b (vcom15018AM1dre003218)
13 PAS
pas
14
15
16
17

XXX
PAS
XXX
PAS
pas
ron

*and due to:: eh: (0.2)*not*only steven now/ h:::*
*...reg milieu-------------*..reg vers STE -------->
*...lève sourcils & sourit*,,,
[eheheh\
[eh::
ehe/[hm:
[*b(h)ut a(h)lso .H: (du-)*due to*ronny/ even if+ronny*
>>debout*..se déplace vers STE*......se déplace vers RON..*->
*......*reg RON-------------->
+..sourit->
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18

understand very*well french+*(0.4)*but it will be*much more easier
-----debout----------------*...recule---------------------------->
-------------->*,,,,,
*......*reg RON-------*,,,,,,
ron
---------------------------+,,,reg en bas
19
for:\* for him (0.2)+(0.3) to: eh:+(0.4) *(0.2)+(0.2)+>>to have
pas
*..reg RON----------------------------------------------->
---recule--------------------------------*debout au milieu---->
ron
+°nods-------°+
+°nods°+
20
a $meeting
$in +english/<<+
+nods------+
ste
$.lève main$
21
*(0.4)
pas
*...reg à gauche->
22 PAS
*oké/ (.) steven/ you're not the only one-/ oké\
pas
*...reg vers STE---------------------------------->
((5 lignes omises: insertion d'une plaisanterie))
28 STE
no/ but- eh- (.) pascal/ honestly/ i prefer if i- it's
29
[in *fren[ch/
30 PAS
[.H:
[>>no no no/<<*>>don't [worry<< don't-]
31 STE
[for everybody/] (.) [you know/
32 PAS
[don't*worry\
pas
*..lève index------*..paume ouverte vers STE-----------*,,,,,
33 STE
*i don't*want to::\*sacri*fice everything [for:\ (°xxxx°)
34 PAS
[i didn't*finish
pas
*....recule----------------------------------------*debout-->
*.paume STE*,,,,,*..lève MD & °la secoue°----------->
35 PAS
my sentence\
36 NIC
°hehe/ [sacrifi[ce\ .he/°
37 PAS
[hehehe
38 HAF
[°it's° it's alrea[dy *done\
39 PAS
[ehe*he\
pas
>reg STE-----------------------------*,,,,
>--debout----------------------------*se tourne & va vl droite-->>
40 PAS
ehe/ehe/*ehe/ .h:::
pas
--MD----*,,,,
41 HAF
hehehe/ hehe\
42
((ri[res))
43 XXX
[°(mais) il comprend°
44
(0.4)
pas

Après avoir annoncé que la réunion aura lieu en anglais, Pascal fait un ajout à
son annonce qui produit un account, une raison, une justification de ce choix,
en mentionnant deux personnes, Steven et Ronny. Steven, vers qui Pascal se
tournait déjà à la ligne 10, est nommé d'abord, dans une formulation ("due to::
eh: (0.2) not only steven now/" l. 13) qui introduit visiblement un contraste
entre une situation passée, où Steven était la seule cause du changement de
langue, et la situation présente, où il est rejoint dans ce statut par un nouvel
arrivant, Ronny ("but also .H: (du-) due to ronny", l. 17), qui fait partie de
l'entreprise depuis une semaine seulement. Les participants produisent des
rires reconnaissant le statut particulier de Steven (l. 14-16); de son côté,
Ronny, vers qui Pascal se déplace en le nommant, répond par un sourire (l.
17-18) et par des hochements de tête (l. 19-20), s'alignant avec la décision.
Steven répond en levant la main (l. 20), projetant ainsi une prise de parole qui
probablement récuse la décision.
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Le formatage du tour de Pascal énumère ainsi deux participants qu'il réunit
dans une même catégorie, celle des 'anglophones' – au-delà d'une différence
introduite à propos des compétences de compréhension du français attribuées
à Ronny (l. 17-18). Cette catégorie est clairement désignée comme fondant le
choix de langue, dont les motivations sont thématisées en termes de
"facilitation" (l. 18-19).
Répondant au lever de la main de Steven, Pascal réaffirme sa non-singularité
(l. 22) et ajoute une blague (non transcrite ici). Néanmoins, Steven maintient
sa sélection et défend le choix inverse du français (l. 28-29), en faisant
référence à la majorité des présents ("for everybody/", l. 31). Pascal refuse sa
contre-proposition par une série de négations en chevauchement (l. 30) et en
avançant sa main, paume ouverte verticale, contre lui. Les deux locuteurs
s'engagent dans un échange compétitif, où Pascal refuse l'argument de
Steven, alors que Steven prolonge son argument en utilisant le verbe
"sacrifice", qui est répété (l. 36) et confirmé (l. 38) par d'autres. Durant ce
chevauchement prolongé, une alliance se construit ainsi entre plusieurs
participants (y compris une autre personne qui introduit un contre-argument en
français, l. 43). En prolongement de ses énoncés chevauchants, Pascal étend
le rire de Nicole (l. 37, 39, 40) rejoint ensuite par d'autres participants (l. 42): le
rire aussi dessine une alliance, qui inclut les opposants.
Dans ce contexte, Pascal est ainsi confronté à la gestion de plusieurs
positions: son choix vient soutenir la minorité des anglophones, mais est rejeté
par l'un d'entre eux et reçu critiquement par d'autres; en même temps, il
s'oriente vers les participants dans leur ensemble. Sa solution au problème
consiste à exploiter une propriété temporelle et séquentielle des tours de
parole, leur flexibilité et ajustabilité au contexte interactionnel: il déclare que
son tour précédent n'était pas terminé ("i didn't finish my sentence", l. 34-35).
Cette thématisation du caractère supposément incomplet de son énoncé lui
permet de faire un lien avec l'annonce précédente – par un procédé de
backlinking (De Stefani & Horlacher, 2008) – et de la compléter:
Extrait 4c (vcom15018AM1dre003250)
45 PAS
pas
46
47 PAS
pas
48
pas
49
50 PAS
pas
51

*oké\ the meeting will be:*in english/*
*..se déplace du milieu vers la gauche--------->
*..nod&reg vers STE*,,
(0.5)
but/ (.) *i- i-*in a- *in any ca*se*if you need xx *it's
---------------*--debout à gauche---*..pas vl milieu*debout->
*...reg gauche*..gau/mil*...milieu---------*..->
better to speak (.) in french\
>reg balaie public milieu gauche/droite-->
(0.7)
and: and:*to::\ to::\ (.)*>>to be able to speak in french*and to
-debout--*...pas à droite*..pas en avant.................*debout->
give the right information<< instead to give the wrong information
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52
pas
53
54
pas
55

or no information in*english\ (0.4)*so don't worry/ (.) so if you
--balaie------------*...reg à droite---------------------------->
--debout au milieu-----------------*...se tourne & va vl droite>
like to use (.) french/ (0.6) i- it's okay/ (0.6) but (.) if you
can (.)*u- use english/ *(0.3)*it will be better\ (.) °so\°
-------*..se tourne & revient vers la gauche------------------>>
>--------reg à droite----------*........reg à gauche----------->
*°nod°*
(0.5)

La thématisation de l'incomplétude de son énoncé (l. 34-35) permet à Pascal
de répéter son annonce (l. 45), tout en ajoutant un correctif, introduit par "but"
(l. 47), acceptant l'usage du français. L'énoncé initial est transformé en une
construction bipartite, produite en marchant d'abord vers la gauche et en
regardant vers Steven, puis en marchant vers la droite, et enfin avec un regard
circulaire sur les participants. Par ces postures, Pascal rétablit un équilibre
entre la catégorie des anglophones et la totalité du groupe, entre le choix de
l'anglais et la possibilité de parler en français.
Après une pause (l. 49), pendant laquelle ni Steven ni d'autres ne tentent de
prendre la parole, Pascal reprend la reformulation de ce qui apparaît comme
une règle régissant le choix final de la langue: il le fait en multipliant les gestes
d'alternance, en regardant à droite et à gauche, en marchant d'un côté et de
l'autre. Sa posture corporelle exprime l'équivalence des alternatives, rapportée
à la fois au contenu de son tour et à l'orientation vers l'audience dans sa
totalité et diversité.
Ce faisant Pascal transforme l'énoncé d'une décision ("the meeting will be in
english", l. 10) en énoncé d'une règle, prévoyant des conditions d'application
différenciées, des alternatives variablement hiérarchisées (allant de "if you
need xx it's better to speak (.) in french\", l. 47-48, à "if you like to use (.)
french/ (0.6) i- it's okay/ (0.6) but (.) if you can (.) u- use english/ (0.3) it will be
better\", l. 52-54) et des oppositions entre choix de langue et informativité des
contributions (l. 50-52). Ce qui apparaît clairement est une négociation et un
ajustement de la règle en fonction des compétences (auxquelles il est fait
référence par les verbes "need", "like", "can", "be able") – qui sont matérialisés
dans les orientations corporelles successives de Pascal vers différents
membres du groupe.
Après avoir énoncé cette nouvelle formulation du choix de langue, Pascal se
tourne vers un nouveau membre du groupe, Jacques:
Extrait 4d (vcom15018AM1dre003314)
56 PAS
57 JAC
pas
jac
58 JES?
59 XXX

it's okay for you/ (.) [jacques/*
[h: hehehe
>>reg à gauche/ vers JAC---------------->
>se déplace vers la droite/vers JAC----->
*sourit->
>>reg vers PAS/BEY&JES------------------>
heHE HE[HE hee
[hh HH h
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61 PAS
pas
ine
62
pas
ine
63
ine
64 JAC
65 PAS
pas
66
pas
67 JAC
68 PAS
69 PAS
70 INE
71 MON
pas
ine
72 PAS
73 INE
pas
ine
74
ine
75 INE
ine
pas
76 PAS
77
78 XXX
jac
pas
79 XXX
80
khi
81 PAS
82 XXX
83
khi
84 JAC
85 KHI
86
87 HAF
88 PAS
89 XXX
90 PAS
91
92
93
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c'est ç(h)a(h)
*i got a request from jacques that the meeting£could be in french
*debout devant JAC---------------------------------------------->
*...reg à droite------------------------------------------------>
£...prépare------->
so\ .h *°(i got the ma- x)°(0.3)°(how will be£the) >>xxx xx xx\°<<
------>*..regarde JAC-------------------------------------------->
------prépare ses affaires-------------------£..se lève de sa---->
(0.6)
>-place à côté de JAC & et se déplace vers le deuxième rang-->
[<tu verras/ (())>
[<we will see (())>*
>sourit--------------*
*(0.4)
*...reg suit INE--->
<tu verras/ (())>
and ines is leaving the first row/
[ehe/ [ehe/ ehe/*ehe/ehe/ehe/.h:£
[but i[xxx
*(on tuesday\)
--debout dev JAC*.. pas en arrière->
--------------------------------£assise au deuxième rang->>
£*(.) jacques*[is alO:ne*he/he/
[£because i i see/ i see be£tter*from*here\
*...paume gauche ppp JAC----------------------------*,,,,,
*...reg à droite--------*..reg devant----------*..à gauche-->
>....recule--*...avance vers le milieu---------------------->
£..............£index MG en avant& arrière£,,,,
£(.)
£...->
£°cause o*ther£wise (it's\)°
£MG ppp dr&gau£,,,
---------*..se retourne, recule, puis va vers la gauche--->
okay\*$so it is the the the the first [xxx
$
[((RIRES)) ((rires))
[jacques est tout seul hehe
$..se retourne & reg vers INE / collègues--$
-gauche*reg,,,
°alone°
%((rires))
%..se lève et s'asseoit à côté de JAC au premier rang-->
(ah at least)
aha:::/\
((plusieurs 'ahs'& applau%dissements))
----------------------->%assise à côté de JAC-->>
<merci [khin aye\ ((met sa main autour de l'épaule de KHI))>
[(je faisais) compagnie (donc)
((rires))
pictures/ pictures/
euheu euheu euheu/ .h: okay\ so [eh: this meeting will be&
[((tousse))
&dedicated (to see) euheuheuh\ a full day meeting/ (.) eh one day
meeting/ (we will:-) (0.8) you you received the agenda/ (.) .h::
we will: take the opportunity to xx where we are/ (0.3) who we
are/ (.) and where we would like to go\:

En se déplaçant vers Jacques qui est assis au premier rang, Pascal lui
adresse une question par rapport au choix de langue précédemment formulé
("it's okay for you/ (.) jacques/", l. 56). Aussi bien le rire de Jacques que le
sourire de Pascal (l. 57) soulignent la position particulière de Jacques par
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rapport au choix de l'anglais. Ceci est également confirmé par les réponses de
Jessica et Beya (l. 58, 60), vers lesquelles Jacques avait tourné son regard
juste avant (l. 56-57). En rappelant la requête antérieure de Jacques de faire
la réunion en français (l. 61), Pascal le catégorise comme 'francophile'. Dans
l'échange de plaisanteries qui suit, chacun maintient sa préférence respective
pour l'anglais ou le français (l. 62-67).
Lors de cet échange, un autre évènement se produit de manière
indépendante: Ines, jusqu'alors assise à côte de Jacques, range ses affaires,
se lève et va occuper une place au deuxième rang (l. 61-71), laissant Jacques
seul au premier rang. Pascal suit le déplacement d'Ines du regard (l. 66) et le
commente ("and ines is leaving the first row/", l. 68). Le fait qu'il rit (l. 69), qu'il
pointe ensuite avec sa paume ouverte vers Jacques et qu'il ajoute que
"jacques is alo:ne" (l. 72) établit un lien possible entre l'action d'Ines et la
préférence linguistique de Jacques; de cette façon, Pascal met en évidence la
position "isolée" de Jacques. Cette implication est également visible dans
l'account que donne Ines par rapport à son changement de place ("i see better
from here\", l. 73), qu'elle accompagne de plusieurs gestes de pointage qui
illustrent le meilleur point de vue depuis sa nouvelle place (l. 73-75).
Alors que Pascal s'oriente vers un possible retour à l'ouverture de la réunion (l.
76, cf. aussi son déplacement vers le milieu de la pièce, l. 71-75), le groupe
continue de traiter le "problème" de Jacques, sur un mode ludique: celui-ci se
tourne ostensiblement vers Ines et d'autres collègues (l. 78), certains font des
commentaires (l. 78-79), accompagnés par les rires du groupe (l. 77, 80). A ce
moment, une autre participante, Khin, se lève et se dirige du fond de la salle
vers la place laissée vacante par Ines (l. 80-83). Ce déplacement est vu
comme une action clairement affiliative envers Jacques, qui apporte une
solution à sa "solitude" – comme l'exhibe aussi le bref échange entre lui et
Khin, lors duquel il met sa main autour de l'épaule de sa collègue (l. 84-85).
Les réactions de Pascal et d'autres participants (l. 81-83, 86-87) au
déplacement de Khin montrent que le groupe réagit collectivement aux enjeux
d'affiliation soulevés à ce moment. Ainsi, ce dernier changement de place
permet de remédier à une possible asymétrie entre le groupe des
'anglophones' (Steven et Ronny) et le groupe des 'francophiles' (Jacques et,
maintenant, Khin). Les différentes réponses par la suite permettent aux
membres du groupe d'exhiber leur préférence pour le français, tout en
acceptant la règle introduite par Pascal au préalable.
C'est seulement à la fin de cette négociation que Pascal poursuit avec
l'ouverture de la réunion (l. 88-93).

Lorenza MONDADA & Florence OLOFF

5.

63

Conclusion

L'analyse détaillée de ces extraits permet de souligner de manière exemplaire
une série de contraintes qui pèsent sur les choix de langue dans des réunions
de travail internationales et leurs conséquences telles qu'elles sont activement
traitées par les participants eux-mêmes dans une position séquentielle
particulière, en ouverture. En conclusion, nous insistons sur trois aspects
centraux.

5.1 Le caractère négociable du choix de langue
Le choix de langue pour une réunion peut être manifesté de différentes
façons: par le simple fait d'initier l'activité dans une langue spécifique, sans la
thématiser, ou en annonçant explicitement le choix de langue, en le
thématisant. Dans ce dernier cas, l'extrait 4 montre qu'il y a différentes
manières de le formuler: comme une évidence, comme une décision
indiscutable, comme une proposition, comme une instruction prévoyant des
cas différenciés qui permettent à chacun de prendre sa propre décision… Cet
extrait montre une évolution d'une annonce ferme d'une décision prise par
ailleurs à une négociation; le passage de l'une à l'autre correspond aussi au
passage de l'imposition d'une langue unique à la discussion d'une solution
plurilingue. La transformation de la décision est clairement liée à la prise en
compte non seulement de contraintes (émanant d'une minorité anglophone)
mais aussi de conséquences du choix de langue pour la possibilité de
participation et l'efficacité des contributions. On voit bien que le choix de
langue est traité ici collectivement comme relevant ni d'une décision prise une
fois pour toutes, ni d'une décision prise avant la rencontre (dans l'ordre du
jour), mais d'une décision négociée et argumentée. Le choix prend la forme
d'une règle, d'une instruction sur la manière de gérer la réunion, qui est
localement énoncée et immédiatement relativisée.

5.2 Choix de langue et gestion de la participation
Le choix de langue est énoncé en s'orientant vers la gestion de la
participation. Le chairman est confronté à des structurations multiples du
cadre participatif de la réunion: il s'adresse successivement aux coparticipants en tant qu'ensemble, en tant que groupes caractérisables en
fonction de leurs préférences linguistiques, en tant qu'individus spécifiques. Il
envisage aussi les conséquences futures du choix de langue pour ces
différents groupes, qui en privilégie certains et en lèse d'autres, et s'adresse à
chacun d'entre eux pour trouver une solution qui leur soit adéquate. Cela
montre le rapport étroit entre négociation de la langue et opportunités de
participer, de participer d'une certaine manière plutôt que d'une autre, voire de
participer comme un ou plusieurs parties aux ressources asymétriques.
La gestion de la participation est centrale pour la manière dont la décision et la
négociation du choix de langue se déroulent; elle est organisée de manière
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multimodale, en faisant intervenir des modes d'adresse ("everybody") mais
surtout des postures corporelles. Le traitement incarné de la participation
permet de traiter le groupe à la fois de manière unitaire et de manière
différenciée, grâce notamment aux orientations visibles de la tête et des
regards et aux orientations matérialisées dans le déplacement dans
différentes directions. Le regard et la marche matérialisent et incarnent la
participation, en montrant l'importance de l'espace interactionnel de la
rencontre (Mondada, 2009) tel qu'il est constitué par les positionnements et
repositionnements constants des corps dans l'espace.

5.3 Choix de langue et pratiques de catégorisation
Les différentes formes de participation sont aussi rendues intelligibles grâce à
leur association avec des catégories (au sens de Sacks, 1972) émergeant
progressivement dans la manière dont le groupe est traité mais aussi dont il
réagit. L'émergence de la pertinence de catégories telles que 'anglophone',
'anglophone comprenant le français', 'francophone', voire 'francophile', mais
aussi 'locuteur capable / désirant / voulant / nécessitant (de) parler une langue
donnée' montre que ces catégories sont activement constituées par les
participants eux-mêmes. Cela ouvre des pistes pour le traitement des compétences linguistiques comme résultant des attributions locales des locuteurs
eux-mêmes, étroitement liées à la gestion incarnée de la participation.
L'observation détaillée de l'organisation de l'interaction en ouverture révèle
ainsi des enjeux multiples qui sont manifestés et traités par les participants
eux-mêmes – tels que le choix de la langue la plus pertinente et adéquate à ce
moment de l'interaction, les critères énoncés, argumentés, critiqués de ce
choix, les conséquences et bienfaits de ce choix pour la gestion de la réunion,
l'impact de ce choix pour la maximisation ou la minimisation de la participation
de chacun, etc. Ces enjeux répondent à des débats contemporains sur les
atouts et les limites du plurilinguisme qui ont lieu à la fois au sein des sciences
sociales, dans le cadre des politiques linguistiques institutionnelles et des
stratégies linguistiques des entreprises. L'analyse de leur déploiement
endogène et situé, imbriqué dans les contraintes et les contingences de
l'interaction sociale, montre l'importance de la contribution des acteurs de
terrain eux-mêmes à ces débats souvent menés de manière abstraite,
décontextualisée et désincarnée.
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Conventions de transcription:
[]
(.)
(1.2)
/\
&
.h / h
(h)

(des)
((rit))
< >
^
:
xxx
extra
=
quo-

chevauchement (début & fin)
micro-pause (< 0,2 secondes)
pause mesurée en secondes
intonation montante/ descendante\
continuation du tour de parole
aspiration / expiration
particule de rire
voix riante
essai de transcription
phénomènes non transcrits
délimitation des phénomènes entre (( ))
liaison
allongement
seg. incompréhensible (x = une syllabe)
segment accentué
enchaînement rapide (latching)
segment tronqué

°okay°
NON
>>okay<<
*, +, £
....
---,,,,
*- - >
*- ->>
>- - sop
#
im.
nod(s)
ppp
MD / MG
reg

murmuré
volume élevé
accélération
delimitent les gestes, regards, actions d'un
participant
amorce du geste
geste est maintenu
fin / retrait du geste
geste continue au delà de la fin de la ligne
geste continue au-delà de la fin de l'extrait
geste commence avant le début de la ligne
pseudo du participant qui effectue le geste
position d'une image dans la transcription
image (screen shot)
hochement de tête
geste de pointage
main droite / main gauche
regard
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Subsistente Normen und Sprachkompetenz:
ihre Bedeutung für den Deutschunterricht
Evelyn ZIEGLER
Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Geisteswissenschaften
Universitätsstr. 12, D-45117 Essen
evelyn.ziegler@uni-due.de
As opposed to explicit norms, implicit (= subsistent) norms mirror non-conscious language use, i.e.
language use that emerges informally through day-to-day interactions and forms an important resource
for inter- and intrasituative language variation. Despite their importance for the adaption to communicative and situative needs, subsistent norms are not in the focus of language learning, be it in the context
of L1 or L2. Rather, language norm authorities (e.g. teachers) regard subsistent norms as deviations
from the standard and as such as indicators of language decay. Against this wide spread attitude or
rather ideology, I will claim that integrating subsistent norms in the language curriculum will not only
improve language awareness (= sociolinguistic knowledge) but also facilitate language variation (=
linguistic skills and communicative abilities). Drawing on quantitative data regarding the synchronic and
diachronic realization of the indefinite article not only the increasing role of subsistent norms in colloquial standard usage is demonstrated but also the question is raised as to what kind of German is
aimed at in language instruction.
Keywords:
Colloquial German, subsistent norms, language variation, language awareness, curriculum

1. Explizite und subsistente Normen im Deutschunterricht
In der linguistischen Fachdiskussion wird paradigmatisch zwischen subsistenten und statuierten Normen unterschieden (vgl. Gloy, 2004; Hundt, 2009).
Während die statuierten Normen als kodifizierte Normen overtes (= offenkundiges) Prestige geniessen, stellen die subsistenten Normen Routinen im
Sprachgebrauch dar, sind also typisch für den alltäglichen Sprachgebrauch
und geniessen covertes (= verdecktes) Prestige. Sie werden allgemein, d.h.
stillschweigend akzeptiert. Subsistente Normen sind insofern implizite Normen.
Denn auch für sie gilt, dass sie eine verhaltenssteuernde Kraft besitzen, d.h.
zu einer Gleichförmigkeit des Sprachgebrauchs führen. Nach Gloy ist deshalb
"Formuliertheit (Kursivierung im Original) […] kein Kennzeichen, sondern ein
Akzidenz einer Norm, denn ein Regulativ kann auch stumm wirksam sein, z.B.
allein in Form wechselseitiger Unterstellung, dass es gelte" (Gloy, 2010: 29).
Wenn Formuliertheit kein Kriterium ist, was aber ist dann Kennzeichen einer
Sprachnorm? Ist es Strukturgemässheit, wie Hundt feststellt, wenn er schreibt:
"Sprachnormen sind aus dem tatsächlichen Sprachgebrauch rekonstruierte
Regeln des systemgerechten Gebrauchs" (Hundt, 2008: 121) oder sind es Kriterien wie Gebrauchswert (= Leistungspotenzial) und Tauschwert (= Prestige),
wie Gloy (2010: 42) annimmt? Für letzteres spräche nicht nur die Praxis der
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Kodifizierung, d.h. Stigmatisierung bestimmter Sprachformen (vgl. Davies &
Langer, 2006), sondern auch der metasprachliche "Kampf um Anerkennung"1
(Honneth, 2003), und zwar um Anerkennung der als legitim empfundenen bzw.
als legitim behaupteten Sprachformen, wie das Phänomen Sick eindrücklich
veranschaulicht.
Die Diversität der Normen des Sprachgebrauchs zu beschreiben und zu erklären, insbesondere dort, wo implizite Normen als innovative Sprachformen in
Konkurrenz zu den expliziten Normen treten, ist Aufgabe der Soziolinguistik.
Die Diversität der Normen des Sprachgebrauchs zu akzeptieren, in der Bewertung von Schülerleistungen zu berücksichtigen und zum Gegenstand der Reflexion zu machen, ist Aufgabe des Deutschunterrichts – und fällt es noch so
schwer.
Die soziolinguistische Differenzierung zwischen expliziten und impliziten Normen findet ihre Entsprechung in der Differenzierung des Standards in einen
"gesprochenen Standard" und einen "Gebrauchsstandard". Der "gesprochene
Standard" definiert sich über die Merkmale "kodifiziert", "invariant" und "orthophonisch" und stellt den Standard der Modellsprecher dar, d.h. besitzt faktisch nur noch Gültigkeit für Nachrichtensprecher und Bühnenschauspieler
(vgl. Auer, 1997). Der Gebrauchsstandard (vgl. Auer, 1997; Berend, 2005;
Spiekermann, 2008) definiert sich im Gegensatz zum gesprochenen Standard
über die Merkmale "nicht kodifiziert" und "nicht einheitlich", d.h. "variant". Er
stellt die tatsächlich realisierte Form des sprechsprachlichen Standards dar
und ist durch regionalsprachliche und alltagssprachliche (= allegrosprachliche)
Variation gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund hat die Forschung die Vorstellung von einer einheitlichen Aussprachenorm längst suspendiert. So bezeichnet von Polenz den gesprochenen Standard als "idealisierte Normkodifikation" (von Polenz, 1999: 423). Auer geht davon aus, dass dieser seine "allgemeindeutsche Normativität längst zugunsten regionaler Ausprägungen des
Standards verloren" hat (Auer, 1997: 159).
Die "Frage des Standards" scheint in der Sprachdidaktik noch nicht angekommen zu sein. Denn im Zentrum des Deutschunterrichts steht nach wie vor die
Vermittlung der statuierten, präskriptiven Normen, nicht aber die Behandlung
der subsistenten, deskriptiven Normen. Hintergrund dieser Praxis ist, dass die
subsistenten, d.h. allgemein gebräuchlichen Sprachformen primär als Abweichungen von der Standardnorm wahrgenommen und als Indikatoren dafür angesehen werden, dass die statuierten "Normen zunehmend weniger ernst genommen werden" (Steinig & Huneke, 2007: 147). Dieser blinde Fleck der
Deutschdidaktik hat drei Ursachen:

1

Dabei geht es zunächst um die Anerkennung von Normen, aber mit der Anerkennung von Normen wird gleichzeitig kommuniziert, womit man sich identifizieren und welche soziale Gruppenzugehörigkeit man zum Ausdruck bringen möchte.
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1. Die Normen der Schriftlichkeit werden mit den Normen der Mündlichkeit gleichgesetzt, und zwar auf allen Ebenen des Sprachsystems. Dabei wird nicht nur ausser Acht gelassen, dass die Grammatik der gesprochenen Sprache nicht mit der Grammatik der geschriebenen Sprache gleichgesetzt werden kann (vgl. Ágel & Hennig, 2006), sondern
auch, dass der Sprachgebrauch situativ und kommunikativ-pragmatisch
motiviert ist und deshalb variieren muss, soll die Kommunikation gelingen (vgl. Lüdtke & Mattheier, 2005).
2. Die gesprochene Standardvarietät wird als variationsfreie Varietät konturiert (vgl. Durrell, 2006). Dies hat zur Folge, dass in der Regel die kodifizierten und nicht die allgemein gebräuchlichen Formen im Deutschunterricht vermittelt werden.
3. Sprachliches Handeln wird als normorientiertes Handeln begriffen,
nicht als ein Handeln, das sich auch an Innovationen orientiert. Letzteres aber ist die Voraussetzung für Sprachdynamik und Sprachwandel, d.h. für Sprachnormenwandel.
In den KMK-Beschlüssen zu den Bildungsstandards für den Mittleren Bildungsabschluss (2004)2 werden Aspekte sprachlicher Variation zum Teil
schon berücksichtigt, etwa in den Kompetenzbereichen "Sprechen und Zuhören" und "Sprache und Sprachgebrauch untersuchen". Für den Kompetenzbereich "Sprechen und Zuhören" heisst es: "Die Schülerinnen und Schüler bewältigen kommunikative Situationen in persönlichen, beruflichen und öffentlichen
Zusammenhängen situationsangemessen und adressatengerecht. Sie benutzen die Standardsprache."3 Dazu werden folgende Kompetenzziele formuliert:
Die Schülerinnen und Schüler lernen "sich artikuliert, verständlich, sach- und
situationsangemessen (zu) äußern". Für den Kompetenzbereich "Sprache und
Sprachgebrauch untersuchen" heisst es: "Die Schülerinnen und Schüler denken über Sprache und Sprachgebrauch nach. […] In der mündlichen Äußerung
beachten sie wichtige Regeln der Aussprache."Dazu werden folgende Kompetenzziele formuliert: Die Schülerinnen und Schüler lernen "Äußerungen/Texte
in Verwendungszusammenhängen (zu) reflektieren und bewusst (zu) gestalten
[…], 'Sprachen in der Sprache' […] und in ihrer Funktion (zu) unterscheiden:
z.B. Standardsprache, Umgangssprache, Dialekt; Gruppensprachen, Fachsprachen; gesprochene und geschriebene Sprache."4

2

Die Formulierung von Bildungsstandards für die Sekundarstufe II steht noch aus.

3

Die Gleichsetzung des Sprachgebrauchs in "persönlichen, öffentlichen und beruflichen Zusammenhängen" ist eine unzulässige Verallgemeinerung, denn natürlich variiert der Sprachgebrauch
situativ (s.o.). Diese Textstelle ist insofern ein weiterer Beleg für die Einheitlichkeitsideologie und
den Geltungsanspruch, der mit dem Gebrauch der Standardvarietät verbunden wird.

4

Die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz sind abrufbar unter http://www.kmk.org/bildungschule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html.
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Im Rahmen der Bildungsstandards sollen die Schülerinnen und Schüler also
zu kompetenten, d.h. "flexiblen Sprechern" (Macha, 1991) ausgebildet werden,
die Variation einsetzen, wahrnehmen und reflektieren können. Variation wird
hier aber immer als eine Variation zwischen Varietäten, nicht innerhalb einer
Varietät verstanden. Diese reduktionistische Perspektive führt dazu, dass die
Standardvarietät als homogen postuliert wird, auch und gerade mit Blick auf
die Aussprache. Das Homogenitätspostulat gilt dabei zweifach: Nicht nur wird
die Standardvarietät als homogen gesetzt, d.h. allegrosprachliche und regionalsprachliche Variation ausgeklammert, sondern auch von jeglicher diaphasischer Variation innerhalb des Standards abstrahiert (vgl. z.B. den stilistischen Unterschied zwischen "beistehen" und "helfen"). Dieser doppelte Reduktionismus hat zur Folge, dass alle Varianten, die nicht dem kodifizierten
Standard entsprechen, als umgangssprachlich oder regionalsprachlich bzw.
dialektal klassifiziert und damit als "fehlerhaft" etikettiert werden. Zum einen
lässt sich diese Praxis mit der "zu einseitigen schriftsprachlichen Entwicklung
im 19. Jh." erklären (von Polenz, 1999: 40), die eine entsprechende schriftfixierte Standardsprachenideologie gefördert hat und immer noch fördert. Zum
anderen lässt sich diese Tendenz auch mit Problemen in der Wissensvermittlungskette erklären, die zu einer Komplexitätsreduktion, d.h. ontologischen
Verkürzung des Gegenstands führt. Drei Faktoren spielen hier eine Rolle:
1. Die sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse werden noch nicht ausreichend in der Sprachdidaktik berücksichtigt. Darauf deutet die aktuelle
Diskussion im Bereich DaF und DaZ (vgl. Davies, 2006; Durrell, 2006;
McLelland, i. Dr.; Spiekermann, 2007), neuerdings aber auch im Bereich Deutsch als Erstsprache (Imo, 2008; Kilian, 2009; Neuland, 2006)
hin. Insofern fehlen Konzepte und Ideen, wie der komplexe Gegenstand des standardorientierten Sprechens in der Unterrichtspraxis erfolgversprechend vermittelt werden kann.
2. Umgekehrt muss sich die Fachwissenschaft den Vorwurf mangelnder
Transferhinweise gefallen lassen, insofern sie die Schnittstelle von
Sprachdidaktik und Sprachwissenschaft nicht mit Bezügen zu Kompetenzzielen, Lehr- und Lerninhalten bedient und entsprechende Relevanzkriterien für die Behandlung und Auseinandersetzung mit diesem
Thema formuliert.
3. Die Lehrerinnen und Lehrer fürchten den Verlust eines Eindeutigkeitsschemas und damit den Verlust der Idee der Richtigkeit, die als
Basis ihrer mutmasslichen Definitionsmacht dienen. Dieser Grund wird
allerdings nicht offen benannt, sondern mit dem Hinweis auf die
Bedürfnisse der Sprachlernerinnen und Sprachlerner nach Vereindeutigung verschleiert. So wird am Ende der Vermittlungskette die idealisierte, unproduktive "Ordnung des Standards" (Henn-Memmesheimer
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& Hofer, 2006), nicht jedoch die faktische, produktive "Unordnung im
Standard" zum Lehr- und Lerngegenstand erklärt.

2. Die Referenzwerke und die "Unordnung des Standards"
Wie definieren die Referenzwerke die Aussprachenormen? Welche Hinweise
finden sich auf Variation und welche Aussprachenormen sollen in der Schule
für den Kompetenzbereich "situationsangemessenes Sprechen" bzw. "mündliches Sprachhandeln" angesetzt werden? Sollen die kodifizierten Normen des
gesprochenen Standards oder die nicht-kodifizierten Normen des Gebrauchsstandards vermittelt werden? Im Duden-Aussprachewörterbuch (2005) wird
diese Problematik zwar angerissen, indem verschiedene Stufen der Lautung
unterschieden werden (Bühnenaussprache, Standardlautung, Umgangslautung und Überlautung), im Kodex Berücksichtigung findet allerdings nur die
Standardlautung. Sie wird als "Gebrauchsnorm" apostrophiert, "die der
Sprechwirklichkeit nahe kommt", "überregional", "einheitlich", "schriftnah" und
"deutlich" ist. Die "Standardlautung" diene dem Ziel, "eine intakte Verständigung im ganzen deutschen Sprachraum und zwischen Menschen unterschiedlicher Schichten und Berufe" zu fördern, so der Werbetext auf der Homepage
des Verlags.5 Dabei gilt: "Wesentlich für die Entwicklung der Standardlautung
ist heute das gesprochene Deutsch in den Medien, in Bildungseinrichtungen
und – man denke an Vorträge, Präsentationen, Besprechungen – in den unterschiedlichsten Berufssparten, nicht zuletzt auch in der Privatwirtschaft." (Duden, 2005: Vorwort). Diese Aussprachenorm bezeichnet Auer jedoch als das
Ergebnis "lautloser phonologischer Schreibtischforschung" (Auer, 1990: 3),
d.h. als eine Normierungsvorschrift, der "nicht tatsächlich vorkommende Formen" zu Grunde liegen (Auer, 1990: 2f.), auch wenn im Vorwort des Aussprachewörterbuches darauf hingewiesen wird, dass die Standardlautung einen
"Ausgleich zwischen Schriftnähe und ungezwungenem Sprechen" darstellt
(Duden a.a.O.). Dass die Begrifflichkeiten im Duden-Aussprachewörterbuch
darüber hinaus mehr Verwirrung stiften als Klarheit schaffen, zeigt die Gleichsetzung von Standardlautung und Gebrauchsnorm. Diese Gleichsetzung entbehrt jeder empirischen Grundlage. Sie ist insofern ein gutes Beispiel für
Kontrafaktizität.
Wie restriktiv und alltagsfern die Normsetzungen des Duden sind, zeigt auch
ein Vergleich mit Referenzwerken für DaF-Lerner aus dem englischsprachigen
Raum. Hier wird – anders als im Duden – auf Variation im Standard verwiesen
und systematisch behandelt. So betont Hall in seinem Lehrwerk "Modern German Pronunciation" für Lernerinnen und Lerner mit der Erstsprache Englisch:
Even standard pronunciations are not monolithic, and a certain amount of variation does
take place within the standard, most importantly variation according to the situation or sty-

5

Vgl. http://www.duden.de/produkte/detail.php?isbn=3-411-04066-1.
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listic variation. In formal situations speakers tend to speak more carefully, more slowly
and with greater tension of the articulatory muscles than in informal situations, in which
more rapid and relaxed speech leads to characteristic reductions or simplifications in pronunciation. (Hall, 2003: 5)

Wesentlich ist hier der Unterschied zwischen formellem und informellem, d.h.
kolloquialem Gebrauch der Standardvarietät. Die stilistische Variation wird dabei folgendermassen eingeteilt:
1. Formale Aussprache:
- Rezitationsstil (Gedichtrezitation)
- moderater formaler Stil (Nachrichtensprecher)
2. kolloquiale Aussprache:
- gehobene Gesprächsstufe (Diskussion)
- lässiger Gesprächsstil (Alltagsgespräch)
Ein besonderes Kapitel widmet Hall den gesprächstypischen Reduktionserscheinungen, wie sie sich bei Pronomen, Artikeln, Präpositionen, Konjunktionen und Hilfsverben beobachten lassen. Im Gegensatz zu Inhaltswörtern zeigen Funktionswörter ein hohes Mass an stilistischer Variation und damit an
phonetisch-phonologischer Reduktion (vgl. Kohler, 1990). Sie werden deshalb
als "weak forms" bezeichnet. Im Kapitel List of weak forms finden die DaFLernerinnen und DaF-Lerner eine Liste mit Reduktionsformen, eingeteilt in
Wortklassen und Reduktionsstufen. Damit werden detaillierte Hinweise auf die
Bedeutung und Aussprache dieser Formen gegeben, inklusive der Erklärung,
dass "all of the words given in the list are much more common in one of their
weak forms than in the strong form." (Hall, 2003: 150). Das bedeutet: Die Reduktionsformen sind die Regel, die Explizitformen die Ausnahme.
Ein vergleichbares Kapitel fehlt im Aussprachewörterbuch des Duden, da stilistische Variation in der Standardlautung nicht behandelt wird und schwache
Wortformen in der Umgangslautung nur am Rande Erwähnung finden, und
das, obwohl sie charakteristische Merkmale der standardnahen Alltagssprache, auch gebildeter Sprecherinnen und Sprecher, sind.
Wie lässt sich dieser Unterschied in den Referenzwerken für Erstsprachler und
englische DaF-Lerner erklären? Durrell (1999: 298) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in Deutschland eine stärkere Sprachnormenhörigkeit herrscht als in England. Diese Sprachmentalität zeige sich in einer restriktiven Auslegung der Standardnormen. Dies führe dazu, dass "in Deutschland
viel expliziter und universeller als in den englischsprachigen Ländern akzeptiert
(wird), daß die Vermittlung der standardsprachlichen Normen ein erstes Ziel
der Schulbildung ist" (Durrell, 1999: 298). Umgekehrt gilt im Englischen die
Explizitlautung im gesprochenen Standard als negativ markiert, schwache
Formen gelten dagegen als unmarkiert, d.h. als allgemein gebräuchlich (vgl.
Mugglestone, 2003).
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3. Die Realisierung des indefiniten Artikels im Maskulinum
Im Folgenden wird anhand empirischer Daten nachgewiesen, inwieweit sich
Variation im standardnahen Sprechen, d.h. im Gebrauchsstandard, feststellen
lässt. Dazu soll eine "weak form" näher in den Blick genommen werden, und
zwar der indefinite Artikel im Maskulinum, insbesondere der Akkusativ, denn
hier hat sich in den letzten Jahren eine neue Realisierungsform ausgebildet:
die Kurzform "nen". Um zu zeigen, wie gross die Variation dieser neuen Form
im standardnahen Sprechen aktuell ist, werden empirische Daten vorgestellt,
die das Sprachverhalten erwachsener Sprecherinnen und Sprecher in formellen Situationen widerspiegeln. Über die synchrone Perspektive hinaus wird
auch die diachrone Perspektive miteinbezogen. Nur so lässt sich plausibilisieren, dass sich nicht nur die Sprachkompetenz der Sprecherinnen und Sprecher verändert hat, sondern auch das Sprachnormverständnis. Veränderungen
im Sprachnormverständnis sind wiederum starke Hinweise auf gesellschaftlichen Wandel und damit Sprachwandel.
Der Fokus auf die phonetisch-phonologische Ebene ergibt sich vor allen Dingen daraus, dass in der Normendebatte in der Regel morphosyntaktische und
syntaktische Erscheinungen behandelt werden, wesentlich seltener phonetisch-phonologische, obwohl die Forschung hier mit einer ganzen Reihe von
Einzeluntersuchungen und Grossprojekten wichtige Ergebnisse, und zwar qualitativ wie quantitativ, vorgelegt hat.

3.1 Die Formen des indefiniten Artikels
Die Realisierung des indefiniten Artikels im Maskulinum weist neben Vollformen auch Reduktionsformen auf. Die Reduktionsformen lassen sich in Anfangskurzformen und Endkurzformen unterscheiden, je nachdem in welcher
Richtung die Reduktion verläuft (vgl. Tophinke, 2002: 172f.). Als Endkurzformen kommen vor: n für ein und einen (Nominativ und Akkusativ Maskulinum),
nes für eines (Genitiv Maskulinum) und nem für einem (Dativ Maskulinum); als
Endkurzform kommt vor: ein für einen (Akkusativ Maskulinum). Neben diesen
Kurzformen wird seit den 1990er Jahren eine neue Kurzform verwendet, und
zwar die Reduktionsvariante nen, die, wie die Studie von Androutsopoulos
(1998) zeigt, als sprachliche Innovation zuerst unter Jugendlichen populär
wurde. Sie wird häufig im Akkusativ im Maskulinum, wesentlich seltener im
Nominativ im Maskulinum verwendet. In Einzelfällen tritt sie auch im Nominativ
und Akkusativ im Neutrum auf (vgl. Vogel, 2006). Im Femininum kommt die
Variante nen nicht vor, deshalb wird hier darauf verzichtet, die Formen im Femininum anzugeben.
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Die verschiedenen Aussprachevarianten verteilen sich wie folgt:
Maskulinum

Vollform

Kurzform

Nominativ

ein

n / nen

Genitiv

eines

nes

Dativ

einem

nem

Akkusativ

einen

n / ein / nen

Tabelle 1: Aussprachevarianten des indefiniten Artikels im Maskulinum

Neutrum

Vollform

Kurzform

Nominativ

ein

n / nen

Genitiv

eines

nes

Dativ

einem

nem

Akkusativ

ein

n / nen

Tabelle 2: Aussprachevarianten des indefiniten Artikels im Neutrum

Wie lässt sich die neue Kurzform nen erklären? Die neue Kurzform entsteht
durch Lautschwund am Wortanfang (Prokope). Folgende vierstufige Reduk–
tionshierarchie wird angenommen (vgl. Kohler, 1990, 73):
einen: [ʔаinən] -> [аnən] -> [ənən] ->

[nən] -> [n]

Es lassen sich vier Reduktionsstufen unterscheiden. Dabei entsteht die dritte
Reduktionsstufe, d.h. die Form nen, durch die Tilgung des unbetonten Vokals;
die vierte Reduktionsstufe, d.h. die Realisierung von silbischem n, bildet das
Ende der Reduktionskette. Die Variante nen ist also systemisch und artikulatorisch höchst plausibel. Zwei Reduktionspfade kommen in Frage:
1. Die Reduktion geht bis zur dritten Reduktionsstufe, wird also nicht
vollständig durchgeführt.
2. Die Reduktion wird vollständig bis zur vierten Stufe durchgeführt. Danach kommt es zur phonetischen Auffüllung ("Jesperson Cycle").
Wie auch immer der Reduktionspfad tatsächlich verläuft, der Gebrauch der
neuen Kurzform nen hat den kommunikativen Vorteil, dass der Akkusativ morphologisch markiert wird und so Nominativ und Akkusativ wieder disambiguiert
werden können. Insgesamt führt das dazu, dass das Paradigma des indefiniten Artikels homogenisiert wird.
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3.2 Korpus
Um die Variation des indefiniten Artikels, vor allem die Verwendungshäufigkeit
der neuen Kurzform nen, zu bestimmen, wurde mit Korpora spontansprachlicher Daten gearbeitet. Für die synchrone Perspektive wurden Gesprächsdaten
des Notruf-Korpus6 ausgewertet. Bei den Sprachdaten des Notruf-Korpus handelt es sich um Aufnahmen, die im Rahmen eines Kooperationsprojektes des
Forschungszentrums "Deutscher Sprachatlas" mit der Kriminaltechnischen Abteilung für Sprechererkennung und Tonbandanalyse (KT 54) des Bundeskriminalamtes und dem Institut für Deutsche Sprache flächendeckend im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland erhoben wurden.7 Im Rahmen dieses Projektes
wurden von 2003 bis 2005 300 Notrufe aufgenommen. Für die vorliegende
Analyse wurde von diesen 300 Notrufen8 eine Stichprobe von 30 Aufnahmen
gezogen. Die Aufnahmen dieser Stichprobe verteilen sich über das gesamte
Bundesgebiet. Ausgewertet wurde das Sprachverhalten der Polizisten,9 nicht
der Anruferinnen und Anrufer, da die Notrufsituation für die Polizeibeamten
eine Routinesituation darstellt, in der sie in der Regel ihre standardnächste
Sprachlage verwenden.10
Neben dem Notruf-Korpus wurden weitere Korpora verwendet: das PfefferKorpus, das Freiburger-Korpus und das Dialogstrukturen-Korpus. Alle drei
Korpora sind online über die Seiten des Instituts für Deutsche Sprache recherchierbar. Sie dienen als Grundlage für die diachrone Analyse der Realisierung
des indefiniten Artikels. Die einzelnen Korpora können wie folgt beschrieben
werden:

6

Für die Möglichkeit, mit den Daten des Notruf-Korpus zu arbeiten, möchte ich mich bei Roland
Kehrein (Forschungszentrum "Deutscher Sprachatlas"/Marburg) herzlich bedanken.

7

Weitere Informationen über das Kooperationsprojekt finden sich in Kehrein (2008).

8

Diese Angabe bezieht sich auf die Grösse des Korpus im Jahre 2007. Das Korpus wird kontinuierlich erweitert. Aktuell verfügt das Korpus über Sprachaufnahmen von über 800 Polizeibeamten und ist die Grundlage für das Projekt "Regionalsprache.de" (REDE), das seit dem 1. Januar
2008 am Forschungszentrum "Deutscher Sprachatlas" (Marburg) bearbeitet wird (vgl. Kehrein,
2009).

9

Die Auswahl von männlichen Sprechern wird im Projekt damit begründet, dass Frauen in dieser
Berufsgruppe stark unterpräsentiert sind und deshalb nur die Aufnahmen männlicher Sprecher
gesammelt wurden.

10

Die Standardnähe der Notrufaufnahmen begründet Kehrein wie folgt: "Es handelt sich bei der
Notrufannahme um eine relativ formale Situation der telefonvermittelten Fernkommunikation mit
fremden Personen. In solchen Situationen sind aus Gründen der Verständigungssicherung vorwiegend standardgerichtete Sprechweisen anzutreffen. Grundsätzlich ist die Gesprächssituation
immer die gleiche. Die gelegentlich auftretende mikrosituative Variation, dass auch Dialektsprecher oder stark regional geprägte Sprecher anrufen können, wird kontrolliert, indem solche Gespräche vorläufig aus der Betrachtung ausgeschlossen werden." (Kehrein, 2008: 136)
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Die Aufnahmen für das Pfeffer-Korpus fanden unter der Leitung von Alan Pfeffer und Walter F.W. Lohnes statt. Als Informanten dienten 185 Frauen und 218
Männer. Die Aufnahmen fanden in 37 Städten in der Bundesrepublik Deutschland, 10 Städten in der DDR, 6 Städten in Österreich und 4 Städten in der
Schweiz statt. Alle Aufnahmen sind transkribiert und aligniert online verfügbar.11
Die Aufnahmen für das Freiburger-Korpus stammen von Mitschnitten verschiedener Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie anderer Institutionen. Sie
wurden unter der Leitung von Hugo Steger transkribiert und ausgewertet. Das
Korpus umfasst insgesamt 222 Aufnahmen.
Die Aufnahmen für das Dialogstrukturen-Korpus stammen zum Teil aus dem
Freiburger-Korpus, zum Teil wurden auch andere Aufnahmen in das Korpus
aufgenommen. Von den insgesamt 72 Aufnahmen sind alle Aufnahmen online
verfügbar und transkribiert.
Die Eckdaten der Korpora liefert Tabelle 3. Da die ursprüngliche Terminologie
für die Klassifizierung der untersuchten Varietät variiert, wurden die entsprechenden Korpusangaben homogenisiert und durch die Angabe "Gebrauchsstandard" ersetzt. Diese auf den ersten Blick willkürlich erscheinende Vorgehensweise wird durch die Analyse der Sprachdaten legitimiert. Die
ursprüngliche Varietätenbezeichnung findet sich in den Fussnoten.
Pfeffer-Korpus

FreiburgerKorpus

Dialogstrukturen-Korpus

NotrufKorpus

Zielvarietät

Gebrauchsstandard12

Gebrauchsstandard13

Gebrauchsstandard14

Gebrauchsstandard

Anzahl der
Aufnahmen

398

222

72

30

Aufnahmedatum

1961

1960-1974

1960-1977

2003-2005

Situationstyp

Dialog
Erzählung

Interview
Diskussion
Vortrag

Interview
Diskussion
Beratung

Notruf

Tabelle 3: Korpora

11

Vgl. http://dsav-oeff.ids-mannheim.de/DSAv/KORPORA/PF/PF_DOKU.HTM.

12

Im Pfeffer-Korpus selber werden die Daten als "städtische Umgangssprache" bezeichnet (vgl.
http://dsav-oeff.ids-mannheim.de/DSAv/KORPORA/PF/PF_DOKU.HTM).

13

Im Freiburger-Korpus werden die Daten als "gesprochene Standardsprache" bezeichnet (vgl.
http://dsav-oeff.ids-mannheim.de/DSAv/KORPORA/FR/FR_DOKU.HTM).

14

In der Korpusbeschreibung auf den Seiten des Institutes für Deutsche Sprache fehlen Angaben
zur Varietätenbestimmung.

Evelyn ZIEGLER

79

3.3 Ergebnisse
Die systematische Auswertung der Notruf-Aufnahmen sowie der IDS-Korpora
liefern die folgenden Tabellen, die nach Genus differenziert sind. Die Analyse
des indefiniten Artikels im Maskulinum und des infiniten Artikels im Neutrum
soll illustrieren, inwieweit die Kurzformen, allen voran die neue Kurzform nen,
im Gebrauchsstandard erwachsener Sprecherinnen und Sprecher üblich sind
bzw. in den 1960er und 1970er Jahren üblich waren.
Maskulinum

Nominativ

Akkusativ

ein

nen

n

einen

ein

nen

n

Pfeffer-Korpus

77%

0%

23%

68%

10%

0%

22%

Freiburger-Korpus

87%

0%

13%

77%

10%

2%

11%

Dialogstrukturen-

57%

1%

42%

50%

2%

6%

42%

22%

0%

78%

0%

31%

19%

50%

Korpus
Notruf-Korpus

Tabelle 4: Realisierung des indefiniten Artikels im Maskulinum

Die Auswertung zeigt, dass die Kurzformen aktuell im Sprachgebrauch dominieren: Während im Nominativ 78% aller Formen Kurzformen sind, sind es im
Akkusativ sogar 100%, wobei 19% der Formen auf die neue Kurzform nen entfallen. Die Explizitform einen wird im Akkusativ gar nicht verwendet. Daraus
kann geschlussfolgert werden, dass die Explizitform einen nicht mehr als angemessene Variante im standardnahen Sprechen angesehen wird. Der diachrone Vergleich mit den IDS-Korpora deutet hingegen darauf hin, dass in den
1960er und 1970er Jahren sowohl im Nominativ als auch im Akkusativ die Explizitformen eindeutig dominieren und favorisiert werden. Die neue Kurzform
nen wird dagegen so gut wie gar nicht verwendet: Im Nominativ tritt sie mit 1%
im Dialogstrukturen-Korpus auf, im Akkusativ ist sie im Pfeffer-Korpus gar nicht
belegt, im Freiburger-Korpus und im Dialogstrukturen-Korpus ist sie mit 2%
und 6% nur schwach belegt.
Die Realisierung des indefiniten Artikels im Neutrum liefert folgende Tabelle:
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Neutrum

Nominativ

Akkusativ

ein

nen

n

ein

nen

n

Pfeffer-Korpus

77%

0%

23%

78%

0%

22%

Freiburger-Korpus

87%

0%

13%

89%

0%

11%

Dialogstrukturen-

80%

1%

19%

75%

6%

19%

22%

0%

78%

13%

0%

87%

Korpus
Notruf-Korpus

Tabelle 5: Realisierung des indefiniten Artikels im Neutrum

Die Analyse des indefiniten Artikels im Neutrum zeigt, dass – ähnlich wie im
Maskulinum – die Kurzformen überwiegen. Die Kurzform nen wird allerdings
nicht verwendet. Dieser Befund markiert einen deutlichen Kontrast zu den Beobachtungen zeitgenössischer Sprachkritiker wie etwa Bastian Sick, die meinen, dass sich die neue Kurzform nen auch auf den indefiniten Artikel im Neutrum ausweite (vgl. Sick, 2007: 109ff.). Dafür geben diese Daten jedoch keine
Hinweise. Was sich aber andeutet ist, dass schon in den 1960er und 1970er
Jahren die Form nen für den indefiniten Artikel im Neutrum, und zwar im Akkusativ, vereinzelt verwendet wird.
Vergleicht man die Daten für den indefiniten Artikel im Maskulinum mit den Daten für den indefiniten Artikel im Neutrum, deutet alles darauf hin, dass die
neue Kurzform nen im Wesentlichen auf den indefiniten Artikel im Akkusativ
Maskulinum beschränkt bleibt.
Die Analyse des Monokasus, d.h. für ein bisschen, ein paar und ein wenig, liefert folgende Ergebnisse:
ein bisschen /
paar / wenig

nen bisschen /
paar/wenig

n bisschen/
paar / wenig

Pfeffer-Korpus

39%

0%

61%

Freiburger-Korpus

35%

16%

49%

Dialogstrukturen-

34%

6%

60%

0%

0%

0%

Korpus
Notruf-Korpus

Tabelle 6: Realisierung des indefiniten Artikels im Monokasus

Die Auswertung zeigt, dass im Notruf-Korpus Belege für den Monokasus überhaupt nicht vorkommen. Diese Tatsache erklärt sich mit der Funktion der
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Kommunikationssituation Notruf, in der die Polizeibeamten Fragen zum Tatoder Unfallhergang stellen und gezielt nachfragen, um detaillierte Informationen zu erhalten. Bemerkenswert ist allerdings: Die Sprecherinnen und Sprecher verwenden in den 1960er und 1970er Jahren für den Monokasus mehr
Kurz- als Explizitformen. Dies könnte eventuell ein Hinweis darauf sein, dass
der Gebrauch der Kurzform nen im Monokasus eingesetzt hat und danach im
Akkusativ üblich wurde.
Die empirische Analyse illustriert insgesamt die Zunahme des Gebrauchs der
Kurzformen im Bereich des indefiniten Artikels in der Gegenwartssprache. Die
Normen des Standards, so kann geschlussfolgert werden, haben sich deutlich
geändert. Die Explizitformen, die in den 1960er und 1970er Jahren noch deutlich dominierten, werden aktuell nur noch vereinzelt verwendet. Das bedeutet:
Während in den 1960er und 1970er Jahren die Explizitformen die Regelformen
im standardnahen Sprechen darstellen, stellen heute die Kurzformen (inkl. der
neuen Kurzform nen) die regulären Formen dar. Die subsistenten Normen haben also die expliziten Normen ersetzt. Bemerkenswert ist schliesslich auch,
dass die neue Kurzform nen kein spezifisch jugendsprachliches Merkmal mehr
ist, sondern im Standardgebrauch erwachsener Sprecher eine alltägliche Variante darstellt.
Damit hat sich nicht nur die Struktur des Gebrauchsstandards in den letzten
vier Jahrzehnten verändert, sondern auch die System- und Registerkompetenzen der Sprecherinnen und Sprecher haben sich verändert, indem sie deutlich
mehr Nonstandardvarianten aufweisen.
Welche Gründe lassen sich für diese Veränderungen anführen? Der zunehmende Gebrauch von Varianten im Standard ist eine Folgeerscheinung der
Demotisierung der Standardvarietät (vgl. Mattheier, 1997), d.h. der allgemeinen Verbreitung der Standardvarietät. Dies hat zur Folge, dass immer mehr
umgangssprachliche Strukturen in Kontexten verwendet werden, die traditionellerweise standardsprachlich geprägt sind. Diese Entwicklung steht wiederum in Zusammenhang mit der zunehmenden Öffnung formeller Kontexte für
umgangssprachliche und regionalsprachliche Formen. Die Folge ist, dass sich
der Abstand zwischen formelleren und informelleren Situationen verringert und
Sprachideale wie Einheitlichkeit und Normativität ihre Bedeutung verlieren.
Gleichzeitig setzt ein Umwertungsprozess ein, der dazu führt, dass Nonstandardvarianten und damit sprechsprachliche Varianten zunehmend positiver
evaluiert werden. Die Ursache für diese Entwicklung sieht Linke in einer allgemeinen "Lockerung der Normen", (Linke, 1991: 274) d.h. in einer "Neu- bzw.
Umdeutung von Kommunikationssituationen" (Linke, 2000: 71). Welche Konsequenzen sind zu erwarten?
Mattheier (1997: 8) unterscheidet Kodex-orientierte Reaktionen und Ususorientierte Reaktionen. Einen Hinweis darauf, dass in der Normierungspraxis
nicht nur Kodex-orientiert verfahren wird, liefert die neue Duden-Grammatik,
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die auf die neue Realisierungsform des indefiniten Artikels im Kapitel "Gesprochene Sprache" explizit eingeht und als so genannte Umgangslautung klassifiziert (Duden 2006: 1208f.). Die Erwähnung in der Duden-Grammatik ist eine
gewisse Form der "Adelung" und weist darauf hin, dass die Form nen als Aussprachevariante mittlerweile den Usus markiert. Die Tatsache, dass sie Eingang in die Duden-Grammatik gefunden hat und dort – wenn auch nur als
subsistente Norm – diskutiert wird, ist ein deutliches Indiz dafür, dass sie womöglich zur Norm von morgen avanciert und insofern eine "emergierende
Norm" (Hundt, 2008: 123) darstellt. So könnte am Ende dieses Prozesses eine
Reformulierung der Norm stehen. Die subsistente Norm würde dann die explizite Norm ersetzen und selbst die explizite Norm darstellen: Im Sprachgebrauch hat dieser Ersetzungsprozess schon stattgefunden.

4. Schlussfolgerungen für die Deutschdidaktik und die Unterrichts
praxis
Die beschriebenen aktuellen Entwicklungen im Gebrauchsstandard sind für
den Deutschunterricht mehrfach relevant: Zum einen tangieren sie die Frage
der Anwendung und Vermittlung von Aussprachenormen, d.h. die Unterscheidung von Standardlautung (explizite Norm) und Umgangslautung (subsistente
Norm) und ihre je spezifische Angemessenheit für unterschiedliche kommunikative Settings und Stilregister (z.B. Vorlesen, Gedichtrezitation, Schülerpräsentation, Unterrichtsgespräch, Gruppendiskussionsleitung, Rollenspiel). Diese Zusammenhänge könnten anhand der oben genannten Settings und Stilregister zum Gegenstand der Sprachvermittlung gemacht werden. Zum anderen
lassen sich diese Entwicklungen im Lernbereich "Sprache und Sprachgebrauch untersuchen" thematisieren, z.B. anhand von Tonaufnahmen bzw.
Videomitschnitten verschiedener Nachrichtensendungen, Wetterberichte,
Talkshows und Reality-TV-Formate, die unter dem Aspekt der situativen Angemessenheit sprachlicher Formen betrachtet und verglichen werden können.
Dabei ergibt sich auch die Möglichkeit an die Lebenswelt der Jugendlichen anzuschliessen (Bottom-up-Ansatz) und ihre Rolle als Akteure in aktuellen
Sprachwandelprozessen aufzudecken. Hier wäre etwa denkbar, mit Sprachdaten aus sozialen Netzwerken zu arbeiten, z.B. Schüler VZ und Facebook. Da
in Online-Netzwerken tendenziell gesprochene Sprache emuliert wird, ist es
nicht nur möglich, einen Einblick in altersspezifische Sprachgebrauchsmuster
zu erhalten, sondern auch in die Bedeutung jugendsprachlicher Innovationen
für den Sprachwandel. Eine solche Form von Sprachreflexion bietet die Chance, die Schülerinnen und Schüler als kompetente Sprecherinnen und Sprecher, d.h. auch in ihrer Funktion als Sprachsouverän, ernst zu nehmen, und
ihnen so Sprachautorität zuzugestehen.
In gewisser Weise ist damit ein ethisches Problem verbunden: Schülerinnen
und Schüler wollen wissen, was richtig und falsch ist. Deshalb ist es auch nötig, falsche Gewissheiten aufzulösen, etwa die Vorstellung, standardnahes
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Sprechen zeichne sich nur durch die Realisierung schriftnaher Formen aus
und sei invariant. Wie die Untersuchung zum indefiniten Artikel gezeigt hat, ist
die aktuelle Sprachpraxis durch ein hohes Mass an Variation gekennzeichnet
und deutlich weniger normorientiert als in den 1960er und 1970er Jahren. Dies
deutet darauf hin, dass die Gültigkeit expliziter Normen nicht länger anerkannt
wird. An ihre Stelle ist die Fähigkeit getreten, normative Wertungen im sozialen
Prozess hervorzubringen und sich dazu reflexiv zu verhalten. Insofern ist es
mehr als naheliegend, die metasprachliche Kompetenz der Schülerinnen und
Schüler im Unterricht aufzugreifen und zu nutzen. Sprachreflexion wird so zu
Sprachbewusstheit. Dementsprechend sollten die Normautoritäten Normenwandel als positive didaktische Herausforderung begreifen.
Die Aufgabe der Sprachdidaktik sollte deshalb sein, Modelle und Methoden zu
entwickeln, die die Variation im Standard deutlich machen und die Pragmatik
und Variation sprachlichen Handelns in den Mittelpunkt stellen. Das wiederum
bedeutet mit authentischen Sprachbeispielen zu arbeiten und kein "Lehrbuchdeutsch" bzw. "Schuldeutsch" zu konstruieren.
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Testen sprachlicher Kompetenzen von Lehramtsstudierenden –
Ergebnisse im Lichte sprachlichen Wandels
Doris GRÜTZ
Pädagogische Hochschule Zürich, Abteilung Sekundarstufe I
Lagerstrasse 5, CH-8090 Zürich
doris.gruetz@phzh.ch
At the Zurich University of Teacher Education, all students are examined in their German language
competence make sure that they have sufficient language knowledge, which is a prerequisite for studying to be a primary or secondary school teacher. The exam is based on a model of language competence which refers to language awareness. This concept is based on a two-dimensional construct of
language awareness which includes, on the one hand, the formal competence of the correct usage of
grammar, semantics of words and orthography, and on the other hand, the testing of the usage of language by written composition. The language data which result from the exams show forms of language
transition, which means the linguistic changes taking place in the community of German language
speakers. Examples will demonstrate in which areas norm-oriented insecurity prevails and which effect
this has on task conception.
Keywords:
Sprachwandel, Deutschkompetenz, Sprachbewusstheit, Testen schriftsprachlicher Kompetenzen

1. Ziel des Beitrags
Der Beitrag widmet sich den schriftsprachlichen Deutschkompetenzen von
Studienanfängern. An der Pädagogischen Hochschule Zürich legen die Studierenden aller Fächer im ersten Semester eine Deutschkompetenzprüfung ab,
die als Voraussetzung für das Studium gilt. Es soll gezeigt werden, wie im Zusammenhang mit dieser Prüfung Prozesse sprachlichen Wandels zum Tragen
kommen. Sprachlicher Wandel wird hier als der Übergang von einer normierten Form des Gebrauchs (formal)sprachlicher Phänomene in eine nicht normadäquate, aber dennoch von weiten Teilen der Sprachgemeinschaft akzeptierte Form verstanden.1 Die beiden folgenden Aspekte werden im Beitrag beleuchtet:


Sprachwandelprozesse haben im Vorfeld der Prüfung Einfluss auf deren
Konzeption: Ein sich gesamtgesellschaftlich in einer Sprachgemeinschaft
vollziehender Sprachwandel ist u.a. dadurch gekennzeichnet, dass Normverletzungen in der Grammatik zu Regeln werden oder dass Wörter einen

1

Bezugsnorm für die Beurteilung sprachlicher Richtigkeit bzw. Akzeptanz von Varianten ist der
Duden. Der Grammatikduden von 2005 weist auf Sprachwandelprozesse hin, indem er davon
betroffene Formen mit Sternchen versieht bzw. mit "jünger" oder "älter" kennzeichnet (vgl. hierzu
ausführlicher Tophinke, 2009:5).
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Bedeutungswandel erfahren, veralten oder gar aussterben und dass neue
Wörter, z.B. durch den Einfluss von sozio-ökonomisch determinierten Lebensumständen ('Prekariat'), in die Sprache gelangen. In Bezug auf die
Konzeption der Prüfung ruft insbesondere der Wandel grammatischer
Formen ein Spannungsfeld hervor: bei der Wahl der zu prüfenden sprachlichen Phänomene, der Formulierung von Prüfungsaufgaben und deren
Zuordnung zu sprachlichen Bereichen (Syntax, Morphosyntax). Dabei
stellt sich immer wieder die Frage, in wie weit dem Sprachwandel Rechnung zu tragen ist bzw. in wie weit von bislang (vermeintlich) gültigen
Sprachnormen ausgegangen werden darf.


Sprachwandelprozesse sind auch in den Prüfungsarbeiten der Studierenden abzulesen; zwischen sprachkompetenten und weniger sprachkompetenten Studierenden zeigen sich Differenzen in der Kenntnis und Anwendung bestimmter sprachlicher Formen, vor allem solcher, die gemeinhin
als von Sprachwandelprozessen betroffen erkannt sind. Hierzu gehören
Präpositionen mit Genitiv, der Konjunktiv in der indirekten Rede und Formen des Präteritums starker Verben.2

Bevor diese beiden Aspekte – Ausrichtung der Aufgabenkonzeption an Prozessen sprachlichen Wandels und Betrachtung von sprachlichen Befunden –
in Kapitel 3 thematisiert werden, sollen im Sinne von Transparenz, damit eine
Einordnung und kritische Reflexion der Befunde möglich ist, zunächst die
Rahmenbedingungen der Deutschkompetenzprüfung dargelegt sowie das
Konzept der Prüfung erläutert werden.

2. Ziel und Konzeption der Deutschkompetenzprüfung
An der Pädagogischen Hochschule Zürich sind die Studierenden aller Fächer
verpflichtet, im ersten Semester die Zwischenprüfung Deutschkompetenz abzulegen.3 Die Prüfung hat zum Ziel sicherzustellen, dass Studierende über hinreichende Deutschkenntnisse für ein Studium des Lehramtes an Vorschulen
(Kindergarten), Primarschulen und Sekundarschulen verfügen, dass sie also

2

Die sprachlichen Daten entstammen der Prüfung des Herbstsemesters 09.

3

Das ursprüngliche Konzept der Deutschkompetenzprüfung wurde von Bruno Good (PHZH, o.J.
unveröffentlicht) entworfen. In der Grundstruktur besteht dieses Konzept weiterhin (Zweiteilung
der Prüfung in einen Grammatikteil und einen Teil zur Textproduktion), doch wurde es in vielerlei
Hinsicht weiterentwickelt (u.a. computerbasiertes Prüfung auf der Lernplattform Ilias, Differenzierung der Aufgabenformate und der sprachlichen Bereiche in Teil 1, Korrektursysteme für beide Teile).
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studierfähig sind.4 Eine Besonderheit dieses Studiums ist, dass alle Studierenden bereits im 1. Semester Schulpraktika absolvieren,5 in denen sie unterrichten und in der Lage sein müssen, die Schriftsprache sprachformal korrekt zu
verwenden (z.B. beim Verfassen von Arbeitsblättern, Texten und Prüfungstexten).6
Grundlegende Fragen, die bei der Entwicklung der Prüfung viel diskutiert wurden und die immer wieder gestellt werden, sind die nach der Sprachkompetenz, ihren Facetten und dem Anspruchsniveau, sprich der Bestehensnorm:
Wie ist Sprachkompetenz im Zusammenhang mit einer Prüfung für Studienanfänger definiert, was soll und kann abgeprüft werden und in welcher Form. Zudem flossen Rahmenbedingungen, wie die o.g. Anforderungen an die Studienanfänger, sich auch im Praktikum schriftsprachlich vor SchülerInnen, Eltern
und betreuenden Lehrpersonen bewähren zu müssen, in die Überlegungen
ebenso ein wie testtheoretische und prüfungsorganisatorische Bedingungen.

2.1 Sprachkompetenz – Sprachbewusstheit
Sprachkompetenz ist ein relativ unscharfer Begriff, der je nach Disziplin anders
definiert und modelliert wird. Der hier verwendete Kompetenzbegriff orientiert
sich am Ziel der Prüfung, die Studierfähigkeit in sprachlicher Hinsicht zu überprüfen. Sprachkompetenz wird im Zusammenhang mit sprachlichem Lernen
und Lehren gesehen und lässt sich in einer Doppelfunktion definieren: Nach
Bos, Lankes, Schwippert et al. (2003) bezieht sich Sprachkompetenz zum einen auf die Fähigkeit, eine Sprache zu verwenden, und zum andern darauf,
dass Sprachkompetenz auch als Voraussetzung und Instrumentarium zur Aneignung von neuem Wissen anzusehen ist. Dass selbstverständlich nur die
Sprachverwendung Gegenstand der Prüfung sein kann, versteht sich von
selbst.
Dieser Kompetenzbegriff wird weiter spezifiziert; er folgt drei Ansätzen: in Bezug auf die Testkonstruktion einem sprachdiagnostischen Ansatz, wie er in der

4

Es handelt sich um eine selektive Prüfung, in der nur zwischen Bestehen und Nicht-Bestehen
unterschieden wird. Eine Zuordnung individueller Kompetenzen zu Kompetenzstufen, wie das in
den Schulleistungsstudien PISA, IGLU oder DESI der Fall ist, erfolgt daher nicht, auch wenn das
unter Fördergesichtspunkten durchaus nützlich sein könnte. Bei Nicht-Bestehen werden die
Studierenden während eines Semesters sprachlich gefördert. Danach kann die Prüfung wiederholt werden.

5

Bereits während des ersten Semesters besuchen die Studierenden an mehreren einzelnen Tagen sogenannte Kooperationsschulen, hospitieren und unterrichten dort; im Anschluss an das 1.
Semester absolvieren sie ein 3-wöchiges Praktikum und übernehmen im Durchschnitt etwa 11
Lektionen pro Woche.

6

Insbesondere aufgrund der medialen Diglossie der Deutschschweiz zeigen sich bei manchen
Studierenden in der Schriftsprache Schwierigkeiten mit Formen, die im Dialekt nicht vorkommen
(z.B. Präteritum, vor allem unregelmässige Formen, Akkusativendungen).

90

Testen sprachlicher Kompetenzen von Lehramtsstudierenden

Psychologie, der Pädagogik und der Bildungsforschung genutzt wird, in Bezug
auf die Inhalte und Gegenstände einem sprachdidaktisch motivierten Ansatz
und in Bezug auf die operationalen Verfahren, die sprachlich zu vollziehen
sind, einem an kognitionspsychologischen Wissensmodellen orientierten Ansatz.
Erstens: Der sprach- und differentialdiagnostische Ansatz geht von der Annahme aus, dass sich Sprachkompetenz in verschiedene Teilkompetenzen
gliedern lässt. Eine empirische Erfassung der spezifischen Teilkompetenzen
ermöglicht dann Aussagen über ein individuelles sprachliches Kompetenzprofil
(Jude & Klieme, 2007: 10) (vgl. Kap. 2.2). Welche Teilkompetenzen dies nun
sind, darüber geben die andern beiden Ansätze Hinweise.
Zweitens: In der Didaktik versucht man Sprachkompetenz über verschiedene
Arbeitsbereiche zu modellieren: Mündlichkeit (bzw. Sprechen, Zuhören),
Schriftlichkeit (bzw. Schreiben, Lesen), und Sprachbetrachtung (Blatt, 2003:
35). Zu erreichende Bildungsstandards in der Schule beziehen sich hauptsächlich auf den Arbeitsbereich der Sprachbetrachtung bzw. "Sprache und Sprachgebrauch untersuchen" (ebd.), da diesem eine enge Verbindung mit den Bereichen der Mündlichkeit und der Schriftlichkeit zugesprochen wird (KMK,
2004). Den konzeptionellen Überbau des operational formulierten Arbeitsbereichs 'Sprache und Sprachgebrauch untersuchen' bildet das Konzept der
Sprachbewusstheit.7 Sprachbewusstheit ist einerseits Teilkompetenz einer didaktisch modellierten Sprachkompetenz; gleichzeitig aber fliesst sie quasi als
übergeordnete metakognitive Instanz in alle anderen Teilkompetenzen ein.
Insbesondere für die Studierenden der PHZH, deren sprachlicher Hintergrund
sehr heterogen ist,8 erscheint das Konzept der Sprachbewusstheit, wie es in
der DESI-Studie formuliert wurde, passend: "Sprachbewusstheit wird als Fähigkeit verstanden, die sich in der Mutter-, Zweit- und Fremdsprache auf Grund
der bewussten und aufmerksamen Auseinandersetzung mit Sprache entwickelt." Und weiter: "Sie befähigt Lernende, sprachliche Regelungen kontrolliert
anzuwenden und zu beurteilen sowie Verstösse zu korrigieren" (Eichler &
Nold, 2007: 63). Diese Definition von Sprachbewusstheit lässt sich vor allem
den beiden sprachlichen Bereichen Grammatik und sprachliches Handeln zu-

7

Eine Diskussion des Begriffs 'Sprachbewusstheit' in Abgrenzung zu 'Sprachbewusstsein' würde
hier zu weit führen. Es sei auf verweisen auf Michael Hug (2007: 10ff.).

8

An der PHZH gibt es eine Vielfalt an sprachlichen Hintergründen: nicht nur Deutschschweizer
SprecherInnen, von denen viele den Dialekt als Muttersprache und das Hochdeutsche als
Fremdsprache empfinden (auch wenn das linguistisch nicht haltbar ist), sondern auch etliche
Studierende, die Deutsch "objektiv" als zweite Sprache (z.B. Studierende mit Migrationshintergrund mit Albanisch oder Serbisch als Muttersprache) oder als Fremdsprache (Schweizer aus
den italienisch- und französischsprachigen sowie den rätoromanischen Landesteilen) gelernt
haben. Zu einer Untersuchung von Deutschkompetenzen von mono- und bilingualen Studierenden siehe Grütz (2011).
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ordnen (ebd.). Eine Erweiterung dieses Sprachbewusstheitskonzept um die
Lexik erscheint angebracht, da sich Aufmerksamkeit9 auf Sprache im sprachlichen Alltag nämlich eher auf die Wortwahl, auf Redewendungen und Metaphern als auf rein grammatische Phänomene richtet (Steinig & Huneke, 2002:
154). Wortschatzkenntnis ist tragendes Element im sprachlichen Handeln;
Portmann-Tselikas (1998: 50) betrachtet diese zusammen mit der grammatischen Kompetenz als "Basis für jedes sprachliche Verhalten".10 Sprachliches
Handeln inkludiert aber weit mehr als diese basalen Kompetenzen: Dazu
braucht es Diskurskompetenz als "die Fähigkeit, sich zu Themen klar und
strukturiert auszudrücken, Zusammenhänge zu sehen und zu Problemen Stellung zu nehmen" (ebd.: 50f.) sowie soziolinguistische Kompetenz, um in einem
gegebenen kulturellen Rahmen adressaten- und situationsbezogen angemessen zu kommunizieren.
Drittens: An Wissensmodellen orientieren sich kognitionspsychologisch modellierte Kompetenzen: Kognitive (Gnutzmann, 1997) und metakognitive (Ossner,
2006) bzw. strategische Kompetenzen (Portmann-Tselikas, 1998) sind Fähigkeiten, sprachliche Probleme zu lösen, indem Sprachverwendungsprozesse
überwacht und gesteuert werden (vgl. Blatt, 2010: 36). In allen sprachlichen
Bereichen geht es um implizites bzw. prozedurales Wissen, wenn – zumindest
in der Muttersprache – Sprache spontan produziert oder rezipiert wird, und um
strategisches Wissen bzw. um Problemlösewissen, wenn es um die Korrektur
von Regelverstössen geht. Gnutzmann vermutet, dass Sprachverhalten besonders in der Schriftsprache kognitiv geleitet ist (1997, zit. nach Eichler &
Nold, 2007: 75), was den Einsatz von explizitem Wissen fordert, wenn über
Regeln der Sprache und des Sprachgebrauchs nachgedacht wird. Explizites
bzw. deklaratives Wissen ist aber nicht Gegenstand der Prüfung – ebenso wenig wie Problemlösewissen –, da solches nur von ausgebildeten Deutschlehrpersonen erwartet werden kann. In einer Deutschkompetenzprüfung für Studierende aller Fächer kann es nur darum gehen, Sprachverwendung auf ihre
Korrektheit und Angemessenheit zu überprüfen. Problemlöseprozesse jeglicher Art, so die Anwendung expliziten Wissens, bleiben im Verborgenen.
Es wird von einem Niveau der Sprachverwendung ausgegangen, das den erwarteten sprachlichen Kompetenzen nach der Matura oder einem vergleichbaren Abschluss und dem alters- und bildungsgemässen Weltwissen entspricht.
Dies äussert sich in der weitgehenden Beherrschung der sprachsystemati-

9

Von Aufmerksamkeit wird hier im Sinne einer Vorstufe gesprochen, um zu Sprachbewusstheit
zu gelangen.

10

Portmann-Tselikas (1998) beschreibt Sprachkompetenz im engeren Sinn neben der soziolinguistischen Kompetenz, der Diskurskompetenz und der strategischen Kompetenz als Teil einer mehrdimensional definierten Sprachbeherrschung. Die strategische Kompetenz wird in diesem Beitrag unter dem Aspekt von kognitionspsychologischen Wissensmodellen berücksichtigt.
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schen und -funktionalen Normen, in einem adäquaten Wortschatz und in der
Kompetenz, Texte sprachnormgerecht, verständlich und textsortenadäquat zu
verfassen. Fachsprachliche Kompetenzen (Fachwortschatz, Textsortenkompetenz) sind in einer Eingangsprüfung nicht gefragt. Mit Schröder (2007: 290)
gesprochen, soll deutlich werden, dass Sprache in "kommunikativen Handlungsspielen" so rezipiert und produziert wird, dass "ein Höchstmass an nichtspezialisierter Alltagskommunikation" möglich wird. Ausgehend von einem solchen Kompetenzniveau, so wenig eindeutig es auch festzulegen sein mag,
kann ein in sprachlicher Hinsicht gelingendes Studium prognostiziert werden.

2.2 Operationalisierung des Konzeptes 'Sprachbewusstheit'
In diesem Kapitel geht es um die Frage, wie das Konstrukt von Sprachbewusstheit operationalisiert, d.h. als empirisch fassbares Konstrukt in Aufgaben
und Fragestellungen überführt wird. Eine Einschränkung vorweg: Aus zeitlichen und ressourcenbezogenen Gründen11 werden nur schriftsprachliche
Kompetenzen, rezeptive wie produktive, abgeprüft.
Sprachbewusstheit
Grammatik/Lexik

Implizites / prozedurales Wissen

Kompetenzmodell

(Problemlösewissen, explizites/deklaratives Wissen: nicht geprüft)

•
•
•
•
•
Instrumente

schriftsprachliches Handeln

Lexik – Semantik
Sprachlogik
Morphosyntax
Syntax
Orthographie/Interpunktion

Textproduktion:

Narrativer Text + Sachtext

Formalisierte Aufgaben

Schreibaufgaben

Prüfungsteil 1

Prüfungsteil 2

Tab. 1: Kompetenzmodell: Zweidimensionales Konstrukt der Sprachbewusstheit und Instrumente zu
deren Erhebung

In der Prüfungskonstruktion bilden die beiden Kompetenzbereiche Grammatik,
Lexik einerseits und sprachliches Handeln andererseits die Pfeiler des Kon-

11

Es werden in einem Semester etwa 500–700 Studierende geprüft; die Erfassung von mündlichen und auditiven Kompetenzen wäre viel zu aufwändig. Aus Zeitgründen wird auch auf die
explizite Erfassung der Lesekompetenz durch einen Leseverstehenstest verzichtet, obwohl sie
Basis der Studierfähigkeit ist (Reading-Literacy). Allerdings sind Lesekompetenzen bei allen
Aufgaben, insbesondere bei Aufgaben zur Lexik, zur Sprachlogik und zur Syntax, impliziert.
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zeptes von Sprachbewusstheit (Tab. 1). Diese werden differentialdiagnostisch
mit Hilfe zweier unterschiedlicher Instrumente geprüft.

Instrument 1
Sprachbereiche

Wortschatz

Morphosyntax

Syntax

Isoliertes Abprüfen von Teilkompetenzen (jeweils versch. Aufgabentypen)
Kompetenzen

Aufgabenbeispiele

12

Genauigkeit und Differenziertheit beim
Verständnis von Wörtern und Ausdrücken;
Umfang und Differenziertheit im Bereich
des aktiven Wortschatzes

z.B. Synonyme auswählen, Präpositionen einsetzen oder auswählen,
Wortbedeutung im Satz beurteilen
(Sprachlogik)

Kenntnis des Kasussystems und richtige
Anwendung im Satz:
Konjugationen von Verben

Fehler markieren (z.B. Fälle, Verbformen);
Verben in richtiger Form einsetzen

Sicherheit beim Beurteilen einfacher und
komplexer Sätze.
Die Satzbedeutung erkennen und entscheiden, ob diese bei einer anderen
Formulierung erhalten bleibt oder nicht
(z.B. passende Konjunktionen auswählen/frei eingeben, um den Satzinhalt
stilistisch anders wiederzugeben)

z.B. Konjunktion finden,
adverbiale Bestimmungen in Nebensätze umformulieren, Partizipialkonstruktionen, Sätze und Nebensätze
umformulieren, Umformulieren durch
Verschieben von Satzgliedern, Sätze
verknüpfen, Zeitenfolge anwenden

Rechtschreibung Sicherheit in der Anwendung der Rechtschreib- und der Kommaregeln
und
Interpunktion

z.B. Gross- u. Kleinschreibung,
Getrennt- u. Zusammenschreibung;
das, dass; Schreibung von Fremdwörtern, Kommasetzung

Tab. 2: Aufgabenmerkmale der Teilkompetenzen Grammatik und Wortschatz

12

Ossner versucht in einem Modell, diese Operationen als Kompetenzen unterschiedlicher Komplexität hierarchisch zu gliedern und sie Kompetenzstufen zuzuordnen (2007: 147). Dies ist aber
per se und ohne Bezug auf die inhaltlich-sprachliche Ebene nicht stimmig. Von der sprachlichen
Komplexität der Aufgabenstellung hängt es ab, ob sie mit einer hohen Automatisierung leicht zu
bewältigen ist oder ob es einer starken kognitiven Steuerung bedarf (vgl. Eichler, 2007a: 149),
die auch zeitlich zu Buche schlägt. So sind z.B. bei einer freien Eingabe, die bei Ossner als
höchste Kompetenzstufe angesehen wird, sehr einfache, aber auch sehr komplexe Aufgaben
enthalten, selbst wenn die freie Eingabe nur als Lücke in einem Satz erscheint. Soll beispielsweise eine Präposition zu einer festen Verb-Präposition-Verbindung (Präpositionalobjekt) gefunden werden, dann ist das zumindest für Muttersprachler/innen in der Regel sehr leicht, da diese
Präposition lexikalisch implizit gelernt ist; für eine/n Studierende/n mit Deutsch als Zweit- oder
Fremdsprache erhöht sich u.U. der Schwierigkeitsgrad, sofern es sich um gelerntes, aber noch
nicht automatisiertes Wissen handelt. Muss hingegen in einem Satzgefüge eine passende Konjunktion gefunden werden, dann ist das eine ungleich höhere Leistung, da zuerst der Satzzusammenhang semantisch zu erfassen ist, bevor eine entsprechende Konjunktion aus dem mentalen Lexikon bereitgestellt werden kann.
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Grammatische Fragen inklusive Fragen der Rechtschreibung und Interpunktion sowie Fragen der Lexik und Semantik sind als isolierte Phänomene in formalisierten Aufgaben in einem formalsprachlichen Prüfungsteil enthalten: (Tab.
2).
Auf operationaler Ebene müssen folgende Aktivitäten durchgeführt werden:
Fehler erkennen, Fehler erkennen und verbessern, Alternativen von Lösungsmöglichkeiten abwägen und Entscheidungen treffen, durch freie Eingabe Lösungen erstellen (Wörter, Endungen, Satzteile, Kommata). Die Wahl dieser
operativen Verfahren ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Prüfung auf
der Lernplattform ILIAS abgelegt wird, durch deren System die formalisierten
Aufgaben (Prüfungsteil 1) ausgewertet werden; daher müssen den Aufgaben
eindeutige Lösungen zugeordnet sein.
Instrument 2

Verfassen von zwei Texten

Texttypen

Kompetenzen

- Narrativer

Die Studierenden können in verständlicher
Form
- eine Geschichte in der Vergangenheit
erzählen und
- zu einem Thema Stellung zu nehmen.

Text
- Sachtext
(argumentativ,
explikativ)

Sprachkompetenzen:
Sprachnorm (s. Kriterien 1–4 in Tab. 4):
- Sprachformale Korrektheit:
Rechtschreibung; Morphologie, Syntax
- Sprachlog. Korrektheit: Zeitebenen, Bezüge
- Lexik: Semantisch korrekte Wortwahl

Aufgabenbeispiele
Narrativer Text
- zu einem Bild/Foto eine Geschichte
mit frei zu wählendem Genre
schreiben (Krimi, Science-Fiction,
Phantasie-, Liebesgeschichte)
- zu einem vorgegebenen Anfang
eine Geschichte verfassen
Sachtext
- eine Grafik/ein Schaubild erläutern
und eine konkrete Frage dazu
beantworten
- zu einem aktuellen Thema/einem
Zitat/ einer Schlagzeile Stellung
nehmen.

Sprachgestaltung (s. Kriterien 5–8 in
Tab. 4):
- Sprachliche Qualitäten: Reichhaltigkeit und
Differenziertheit in Wortschatz und Satzbau
- Textqualitäten: sprachliche Flüssigkeit,
Kohärenz; Beachtung der Aufgabenstellung
Tab. 3: Aufgabenmerkmale der Teilkompetenz 'sprachliches Handeln'

Der Bereich des sprachlichen Handelns wird durch die Textproduktion operationalisiert. Im Sinne der Reliabilität werden zwei Texte unterschiedlicher
Textsorten verfasst. Denn: Sprachliche Kompetenzen werden in Abhängigkeit
von der Aufgabenstellung sichtbar; so wurde immer wieder deutlich, dass Studierende zwar in der Lage sind, einen argumentativen Text sprachlich kompetent zu verfassen, jedoch beim narrativen Text Unsicherheiten, zum Beispiel
bei der Verwendung von Zeitformen und -ebenen, zeigen. Umgekehrt kommt
es vor, dass Studierende – vor allem solche mit Ausbildung für die Vorschule/den Kindergarten – sich beim Erzählen einer Geschichte leichter tun. Das
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Verfassen von lediglich einem Text könnte angesichts einer Studierendenschaft mit heterogenen Ausbildungsrichtungen (Vorschule, Primarschule, Kindergarten) voreilig falsche Schlüsse auf die Teilkompetenz des sprachlichen
Handelns nahelegen. In der Prüfung sollen die Studierenden ohne lange Planungsprozesse einen Text verfassen können. Da die Geschwindigkeit und die
Qualität der Sprachproduktion vom Interesse, der Sachkenntnis und den Gewohnheiten abhängen (vgl. Edmondson, 1998), sollte eine Schreibaufgabe
den Wissens- und Erfahrungsbereich der Studierenden ansprechen.
Hier eine Beispielaufgabe für einen argumentativen Text:
Rund tausend Studierende haben im Dezember in Zürich gegen eine Erhöhung der
Studiengebühren demonstriert.
Legen Sie Ihre Meinung zum Für und Wider höherer Studiengebühren dar.

Beide Instrumente bzw. Prüfungsteile sind aufeinander bezogen. Die Sprachbereiche und Teilkompetenzen, die im Instrument 1 in formalisierten Aufgaben
isoliert abgeprüft werden (vgl. Tab. 1 und 2), schlagen sich gleichzeitig in den
sprachformalen Beurteilungskriterien der Texte nieder (vgl. Tab. 3 und 4).
Tabelle 4 stellt die Beurteilungskriterien der Texte dar, aus denen man Aufschlüsse über die Kompetenz schriftsprachlichen Handelns erhält. Daraus
lässt sich ein Kompetenzprofil ableiten.
Instrument
2
Beurteilungskriterien

Defizite im Sprachformalen
13
(Korrektheit)
1
Orthogr
Interp.

2
Morpho
syntax

3
Sprachlogik

4
Lexik:
Sem.

Ressourcen in Sprach- und Textkompetenzen
5
Lexik

6
Syntax

7
Kohärenz

8
Aufgabe

Gesamt

Punkte
Tab. 4: Beurteilungskriterien: sprachliches Handeln (Textproduktion)

Zwei vergleichbare Kompetenzkonstrukte werden mit unterschiedlichen Aufgaben operationalisiert. Dieses Verfahren liefert nach Jude & Klieme (2007: 12)
unter Umständen redundante Informationen, doch das ist im Fall der selektiven
Deutschkompetenzprüfung gewollt; beide Instrumente wirken als gegenseitige
Plausibilitätskontrolle. So weisen sprachkompetente Studierende bei beiden
Teilprüfungen gute Ergebnisse auf; bei weniger sprachkompetenten Studierenden zeigt sich z.B. immer wieder, dass die Texte zwar sprachformal korrekt
verfasst sind, jedoch auf einem eher anspruchslosen sprachlichen Niveau.

13

Gemäss dem Ziel der Prüfung, starkes Gewicht auf die sprachliche Korrektheit und zu legen,
werden die sprachformalen Kriterien doppelt gewertet.
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Solchen Vermeidungsstrategien wird durch das gezielte Prüfen sprachlicher
Phänomene durch das Instrument 1 entgegengewirkt.14

3. Sprachlicher Wandel
3.1 Gesamtgesellschaftlicher Sprachwandel
Sprache ist in stetigem Wandel begriffen. Das merkt man dann, wenn man vor
allem beim Schreiben in der Schriftsprache immer wieder in Entscheidungskonflikte gerät (Tophinke, 2009: 4ff.). Sprachwandel ist u.a. dadurch gekennzeichnet, dass Regelverstösse Formen hervorbringen, die dann parallel zu bestehenden Formen und Regeln existieren. Die "intuitive Kenntnis" mancher
Formen lässt "aufgrund des Sprachwandels, gewandelter Normvorstellungen
oder Sprachsystemeigenschaften" nach (Eichler & Nold, 2007: 75). Einige
sprachliche Bereiche sind aus verschiedenen Gründen prädestiniert dafür, zunächst ungrammatische Formen zu bilden, die dann aber langfristig Bestand
haben, in der Sprachgemeinschaft verbreitet sind und schliesslich nicht mehr
als inkorrekt erkannt werden. Dies mag an konkurrierenden Formen im Dialekt
liegen oder an Formen, die als holprig oder zu kompliziert empfunden werden.
Ein solches Beispiel ist die 2. Pers. Pl. im Präteritum. Dies illustriert folgende
Aufgabe aus der Deutschkompetenzprüfung: Es sollte die konjugierte Form
der in Klammern stehenden Verben in die Lücke eingesetzt werden. Der Satz
dieser Aufgabe wurde trotz des Hinweises 'von euch' von einigen Studierenden
nicht verstanden (Nachfragen während der Prüfung):
Obwohl bekannt war, dass er seine Schulden nie zurückzahlte, *lieh (leihen) ihr
ihm viel Geld. Das war eine menschliche Geste von euch, doch *leideten (leiden)
ihr schliesslich an den Folgen.

Die Verwendung der 2. Pers. Pl. im Präteritum unterliegt dem Sprachwandel;
sie gehört mittlerweile zu den ungebräuchlichen Formen; stattdessen wird bei
dieser Form gern das Perfekt verwendet, zumal es im Deutschen keine feste
Zuordnung von Zeiten zu Funktionen gibt. Es erhebt sich somit die Frage, ob
solche Formen tatsächlich abgeprüft werden sollten. Zwar gilt es, die korrekte
Schriftsprache zu beherrschen, doch ist es bei sehr ungebräuchlichen Formen
im Sinne eines Aufbaus von Sprachbewusstheit eher angebracht, im Sprachunterricht über eine solche Form stolpern zu lassen, um über diese zu reflek-

14

Beiden Instrumenten liegen unterschiedliche Bewertungsskalen zugrunde. Nach Jude und Klieme (2007: 16) ist dies eine Voraussetzung dafür, der angenommenen Mehrdimensionalität von
Sprachkompetenz gerecht zu werden. Daher werden beide Teile abschliessend auch nicht
summiert, sondern als Teilkompetenzkonstrukte getrennt gewürdigt; der Summenwert des jeweiligen Instrumentes gilt als bereichsspezifischer Leistungsindikator (Bolton, 2000; Grotjahn &
Kleppin, 2001).
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tieren, anstatt sie in einem Test einzufordern. Wir haben uns für den pragmatischen Weg entschieden und diese Frage aus dem Fragenpool15 eliminiert.
Weitere betroffene Einzelphänomene sind nach Eichler & Nold (2007: 75):


"der unsichere Besitz des Genitivobjekts



Unsicherheit in der Abgrenzung Dativ-Akkusativ (Artikelformen, Endungen)



Schwächen in der vollständig korrekten Eingliederung von Redensarten,
z.T. auch von Gliedsätzen



Grosse Unsicherheit im Umgang mit dem Konjunktiv I, z.T. auch II



Schwierigkeiten im Umgang mit komplexen Zeiten u.a.m."

3.2 Anpassung der Aufgabenstellungen
Gerade bei diesen Phänomenen stösst man bereits im Vorfeld, bei der Erstellung der Aufgaben und dem Nachdenken über Sprache, immer wieder an
Grenzen. Sofern aufgrund des sprachlichen Wandels zwei Formen nebeneinander existieren, wie das beispielsweise bei den Präpositionen 'wegen' und
'während' der Fall ist, von denen im Rechtschreibduden (2009) die eine (mit
Genitiv) als "standardsprachlich", die andere (mit Dativ) als "umgangssprachlich" gekennzeichnet ist, macht es kaum Sinn, formalisierte Aufgaben zu verfassen, zumindest nicht in einem offenen Format (freie Eingabe). Die Akzeptanz bzw. Nicht-Akzeptanz von Formen bewegt sich in einer Grauzone. Eine
gute Richtschnur für das Treffen solcher Entscheidungen sind die Sprachverwendungen in überregionalen Zeitungen, wie der NZZ. Wenn dort nebeneinander die standardsprachlichen und die alternativen Formen gebraucht werden, wäre es engstirnig, auf der standardsprachlichen Lösung zu beharren,
auch wenn in einer Prüfung zur Schriftsprache der Standard die Norm ist. Hier
sollte Realitätssinn bewahrt werden. Die Möglichkeit, beide Formen anzuerkennen, wäre für eine selektive Prüfung paradox, denn es geht ja um Punktevergabe. Eine denkbare Lösung dieses Dilemmas könnte sein, in einem Aufgabenformat über gegebene Erläuterungen zu bestimmten sprachlichen Formen nachdenken und Erläuterungen auswählen zu lassen (freie Texteingaben
in dieser Breite sind wegen des Testformates nicht möglich). Dies widerspräche aber dem Prüfungskonzept, in dem es um automatisiertes Wissen und
Können geht. Selbst wenn über Formen nachgedacht und explizites Wissen
angewendet wird, ist das nicht abprüfbar. Denn Explikationen kämen kaum
ohne linguistischen Fachwortschatz aus; dass dieser von Studierenden aller
Fachbereiche verstanden wird, setzen wir nicht voraus.

15

Der formalisierte Aufgabenteil besteht aus Fragenpools von im Schwierigkeitsgrad gleichwertigen Aufgaben, aus denen den Prüflingen zufallsgeneriert Aufgaben zugespielt werden.
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Im Folgenden werden Aufgabenbeispiele mit falschen Lösungen zu den Einzelphänomenen Genitiv, komplexe Zeiten, Präteritumsformen und Konjunktiv
in der indirekten Rede gezeigt. Hier handelt es sich tatsächlich um Fehler,
nicht um sprachliche Varianten. Die Normunsicherheiten in diesen Bereichen
könnten aber auf Prozesse sprachlichen Wandels hindeuten. Die Befunde von
Eichler & Nold (2007) werden durch die Ergebnisse der Deutschkompetenzprüfung im Übrigen bestätigt.

3.3 Genitiv
Ein grosses Feld der Unsicherheit ist der Genitiv – als Objekt (Beispiel 1) und
als Kasus bei Präpositionen (Beispiel 2); auf Präpositionen mit schwankender
Rektion ohne Bedeutungsänderung wurde oben schon hingewiesen (vgl. hierzu Grammatikduden, 1998: §§ 695, 704).
Beispiel 1:
In dem folgenden Text ist eine Wortform bzw. ein Wort falsch. Markieren Sie das
falsche Wort durch einen Klick.
Falsche Lösung:
Sie waren sich diese Sache bewusst, doch konnten sie nicht anders handeln.

In der einfachen Anforderung von Beispiel 1, einen Fehler zu erkennen, wird
der Fehler beim Genitivobjekt häufig nicht bemerkt; ein anderes, vermeintlich
falsches Wort wird markiert. Aufgaben dieses Typs werden nur zu rund 50
Prozent richtig gelöst. Dies weist deutlich darauf hin, dass in der Gegenwartssprache Verben mit Genitivobjekt immer seltener vorkommen, stattdessen
durch Verben mit einer Präposition ersetzt (hier z.B.: "Sie waren sich über diese Sache/darüber im Klaren") oder mit Hilfe eines dass-Satzes formuliert werden ("Sie waren sich bewusst/Es war ihnen bewusst, dass…"). Der Tatsache
des Sprachwandels im Vorhinein Rechnung tragend wurde bei diesem Einzelphänomen ohnehin auf eine Aufgabenstellung mit freier Eingabe verzichtet
(Typ Lückentext: Einsetzen des Objektes) und stattdessen auf passives Wissen gesetzt.
Beispiel 2:
Wählen Sie eine inhaltlich und grammatisch passende Präposition aus .
*Ausser/ Unterhalb/ *Längs/ *Neben/ *Hoch über
des Ortes liegt eine noch sehr gut erhaltene mittelalterliche Burg.

Etliche Schwierigkeiten fanden wir auch bei der Verwendung von Präpositionen mit Genitiv. Im Beispiel 2 wird eine Auswahl an Präpositionen vorgegeben;
die Schwierigkeit besteht in der Verflechtung von grammatischer und semantischer Markierung. Es wurde bei der Aufgabenstellung bewusst nicht die auf-
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grund des Weltwissens semantisch naheliegende Präposition 'ausserhalb'
oder 'oberhalb' als Lösungsvarianten aufgenommen, da die Kasusmarkierung
bei der Lösungsfindung sonst nicht bedacht würde. Diese Aufgabe wurde zu
80% richtig gelöst.

3.4 Schwierigkeiten in komplexen Zeiten
Eichler & Nold (2007) stellen bei SchülerInnen Schwierigkeiten im Umgang mit
komplexen Zeiten fest. Dies bestätigt sich auch in der Deutschkompetenzprüfung in beiden Prüfungsteilen: bei den formalisierten Aufgaben wie bei den
narrativen Texten; komplexe Zeiten beziehen sich in unserem Fall auf die Verwendung der Zeiten bei Vorzeitigkeit. Ob diese Schwierigkeiten allerdings dem
sprachlichen Wandel geschuldet sind, ist fraglich. Vermutlich handelt es sich
eher um mangelndes sprachlogisches Denken.
Beispiel 1:
Schreiben Sie die passende Verbform in die Lücke. Achten Sie auf die richtige Zeitform.
Das Mädchen schüttelte sich und verzog den Mund (verziehen), nachdem es

auf einen Kirschkern *biss (beissen).
Die funktionale Verwendung des Plusquamperfekts zur Kennzeichnung der
Vorzeitigkeit wird häufig nicht beachtet (Beispiel 1). Neben mangelndem
sprachlogischen Verständnis könnte bei der Lösung der formalisierten Aufgaben bei einigen Studierenden aber auch die starre Fixierung auf unregelmässige Formen im Präteritum zu einer Nicht-Beachtung des inhaltlichsprachlogischen Zusammenhangs führen (vgl. auch weiter unten die Konjunktivformen in der Indirekten Rede).
Beispiel 2 (aus narrativem Text):
"Der Schweiss *rinn ihr vom Gesicht und ihr Leibchen sog die Körperflüssigkeit auf.
Dies *mag aber auch mit dem schweren Rucksack zusammenhängen. Dieser war
nämlich prall gefüllt mit …"

Beispiel 3 (aus narrativem Text):
"Gute Vorsätze waren zwecklos. Es kam immer etwas dazwischen: ein Konzert, das
man nicht verpassen durfte, eine Party, die etwas mehr kostete als gewöhnlich, ein
Frusteinkauf – ach ja, es *gibt ja so viele gute Gelegenheiten, um etwas zu viel Geld
auszugeben. Celine machte sich auf den Weg …"

In den narrativen Texten treten immer wieder Schwierigkeiten auf, die Zeitebene mittels der Zeitformen einzuhalten (Beispiele 2 und 3). Allerdings ist bei der
Bewertung Vorsicht geboten. Ein Bruch in der Zeitebene, z.B. ein Rückfall vom
Präteritum ins Präsens, kann durchaus auch stilistische Gründe haben; es
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könnte sich hier durchaus um einen Kommentar des Erzählers handeln. Ein
Urteil, ob es sich um die Erzählhaltung handelt oder um eine formalsprachliche
wie sprachlogische Unkorrektheit, kann nur unter Ansicht des gesamten Textes gefällt werden. Sofern hier nicht abschliessend Klarheit erzielt werden
kann, ist es umso wichtiger, bei der Bewertung dieser sprachlichen Teilkompetenz beide Konstrukte von Sprachbewusstheit, d.h. beide Instrumente aufeinander zu beziehen.

3.5 Unregelmässige Verbformen im Präteritum
Unregelmässige Präteritumsformen werden im Mündlichen eher weniger gebraucht; in der Deutschschweiz kennt der Dialekt das Präteritum überhaupt
nicht, aber auch in Deutschland und Österreich geraten manche dieser Formen in Vergessenheit, insbesondere in der gesprochenen Sprache. Eine kleine Anekdote mag das illustrieren: Als ich einer (fachfremden) Kollegin aus
Deutschland von dem Erfindungsreichtum Studierender in Bezug auf die Präteritumsform von 'schmelzen' (s. Beispiel 1 im Kasten) erzählte, antwortete sie
spontan und erstaunt: "Ja, aber es heisst doch: ist geschmolzen".
Beispiele:
Schreiben Sie die passende Verbform in die Lücke. Sie muss grammatisch in den
Satz passen.
1) Das Eis an den Polen* schmelzte

(schmelzen, erheben)

*schmalz und es *erhebten sich vermehrt heftige Stürme.
2) In dem klischeehaften Westernfilm *sannten die Guten nach Rache. (sinnen)
*sinnten
hatten … *gesandt
3) Vor lauter Ärger *spiehte er seine Worte nur so heraus (speien).
*spieh
4) Der Anblick der zwei streitenden jungen Männer, die auf offener Strasse lautstark
ihre Position vertraten, *trügten (trügen).
5) Er wollte der Einladung zu dem Fest nicht folgen. Als er aber erfuhr, dass viele
seiner Freunde kommen würden, *bewegte ihn das zu einer Zusage (bewegen).
6) In dem folgenden Text ist eine Wortform bzw. ein Wort falsch. Markieren Sie das
falsche Wort durch einen Klick.
Letzten Sommer begingen wir den 60. Geburtstag meines Vaters. Er wollte zuerst nichts von
einer grossen Feier wissen, doch dann war er sehr begeistert, als wir all seine alte Freunde
aus Jugendzeiten einluden und ihn damit überraschten.

Doris GRÜTZ

101

In fast allen Beispielen wird auf eine (nicht existente) schwach flektierte oder
auf eine falsche stark flektierte Präteritumsform zugegriffen. In Beispiel 3 wird
durch *spieh immerhin die phonologisch richtige Form notiert; der Fehler liegt
hier "lediglich" in der Rechtschreibung.16 Beim Beispiel 4 tritt zusätzlich zur falschen Form noch ein Kongruenzfehler auf. Beispiel 5 zeigt Probleme bei Verben mit zwei semantisch sich unterscheidenden Präteritumsformen; es wird
die schwache Form gewählt. Im Beispiel 6, bei dem es ums Erkennen und
Markieren von Fehlern geht, wird der Kasus- und Kongruenzfehler seine *alte
Freunde nicht erkannt, jedoch die richtige Verbform als fehlerhaft gekennzeichnet.
Bei der Überlegung, ob diese Fehler Ausdruck der Unsicherheit angesichts
sprachlicher Veränderungsprozesse sein könnten, ist Folgendes zu berücksichtigen: In der Deutschkompetenzprüfung sind es (im Gegensatz zu der Kollegin aus obiger Anekdote) vor allem die weniger sprachkompetenten Studierenden, denen diese Formen Probleme bereiten. Sprachkompetente Studierende begehen äusserst selten Fehler dieser Art – weder bei den formalisierten Aufgaben, noch bei der Textproduktion (allenfalls treten Fehler und Unsicherheiten in der Rechtschreibung und Interpunktion sowie hin und wieder im
korrekten Gebrauch von Wörtern/Lexemen auf).
Womöglich rühren diese sprachlichen Defizite daher, dass die schrift- und
standardsprachliche Kultur zu wenig gepflegt und dass überwiegend in Situationen, die nur den Dialekt erfordern, sprachlich gehandelt wird. Sprachkompetente Studierende sind offenbar fähig, zwischen Registern der Standardsprache und der Umgangssprache, grob gesagt, zwischen Situationen konzeptioneller Schriftlichkeit und Mündlichkeit zu unterscheiden, und sie haben auch
das sprachliche Wissen, dies zu operationalisieren. Treffen diese Überlegungen zu, dann ist zu vermuten, dass das Präteritum mitsamt seinen unregelmässigen Formen in der Schriftsprache seinen Platz behält, dass es jedoch im
mündlichen standardsprachlichen Sprachgebrauch in eher informellen Kommunikationssituationen und bei eher nähesprachlichen Themen nach und nach
durch das Perfekt verdrängt wird.

3.6 Grosse Unsicherheit im Umgang mit dem Konjunktiv I, z.T. auch II
Der Anwendungsbereich par excellence für den Konjunktiv ist die indirekte
Rede. An dieser lässt sich die Problematik der Aufgabenstellung gut aufzeigen. Der Aufgabentyp zur indirekten Rede lautete ursprünglich so:

16

Zum Wandel in der Rechtschreibung und zum forschenden Lernen siehe den Unterrichtsentwurf
von Lindauer/Nänny (2009).
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Formen Sie die direkte Rede in die indirekte Rede um.
Folgend ein Ausschnitt aus einem Vortrag über Zellbiologie:

"Als ich das Modell betrachtete, kam ich zu folgendem Schluss: Wir Menschen sind
nicht Opfer unserer Gene, sondern wir tragen für uns selbst Verantwortung. "
(teilweise geändert aus: Lipton, 2006: 26)

Der Redner sagte, ____________________________________________:
Wir Menschen _______________________________________________.

Dieser sehr offene Aufgabentyp ist wegen der Notwendigkeit, nicht nur den
Modus des Verbs, sondern auch den Satzbau und die Pronomen umzuformen,
sehr komplex und birgt Fehlerquellen auf vielen Ebenen. Zudem gibt es infolge
des Sprachwandels eine Vielzahl von Lösungskombinationen, insbesondere
solche mit 'würde'. Uns ging es in erster Linie um die Verwendung des Konjunktivs, weniger um die Umformulierung einer direkten Rede in die indirekte.
Um diesen valide abprüfen zu können, musste die Aufgabenstellung angepasst und ein anderer Aufgabentyp gewählt werden. Beim neuen Aufgabentyp
geht es nun lediglich um die Eingabe der richtigen Verbform; die Veränderungen bei den pronominalen Bezügen sind im Lösungstext bereits berücksichtigt.
Die Änderung des Aufgabenformates bedeutete auch eine Zuordnung der Aufgabe zur Morphosyntax, wohingegen der erste Typ zur Syntax gehörte. Um
Vermeidungsstrategien bezüglich des Konjunktivs zu verhindern, nahmen wir
einen Hinweis auf das Verbot von 'würde-Formulierungen' auf (vgl. Duden,
§ 297, Konjunktiv in der indirekten Rede als Kann-Bestimmung). Die veränderte Aufgabenstellung lautet so:
Formen Sie die direkte Rede in die indirekte Rede um, indem Sie den Konjunktiv
verwenden. Hinweis: Ersetzen Sie die Konjunktivform des Verbs nicht durch die
'würde-Formulierung'. Eine solche Form wird als Fehler gerechnet.

Direkte Rede: "Die Staumeldungen halten uns nicht von der Fahrt in den Süden ab.
Auch die schlechten Wetterprognosen drücken kaum auf die Stimmung. Wir nehmen das Ganze gelassen und freuen uns auf sonnige Tage. Auch wenn wir nur eine
Woche Ferien haben, bleiben wir dieses Jahr nicht zuhause."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lösung (überwiegend falsch):
Lena teilte mir mit, die Staumeldungen *halte sie nicht von der Fahrt in den Süden
ab. Auch die schlechten Wetterprognosen *drücke kaum auf die Stimmung. Sie
*nehmen das Ganze gelassen und *freuen sich auf sonnige Tage. Auch wenn sie
nur eine Woche Ferien *haben, blieben sie dieses Jahr nicht zuhause.
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Bei der Lösung zur eher einfachen Aufgabe (nur Präsens) zeigt sich deutlich
ein schematisches Anwenden von Mustern. Die grammatische Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat wird nicht beachtet. Die Verwendung des Konjunktivs in der indirekten Rede wurde wohl explizit gelernt, aber bei Weitem noch
nicht verstanden und internalisiert, also noch nicht in prozedurales Wissen
übergeführt. Dieser Aufgabentyp wird im Mittelwert sogar zu rund 83 Prozent
richtig gelöst. Dabei ist die Streuung allerdings recht gering: Es gibt nur wenige
Studierende, die die Aufgabe zu 100% richtig lösen.

4. Zusammenfassung und Ausblick
Bei den Prüfungsarbeiten der Deutschkompetenzprüfung ist, wie schon Nussbaumer & Sieber (1995) in ihrer Studie zu Abitursaufsätzen festgestellt haben,
eine grosse Bandbreite bei der Fehlerkombination von Aufgabenlösungen und
bei der Qualität der Texte zu verzeichnen. Dennoch tun sich bestimmte Fehlerschwerpunkte auf: Bei den Aufgabenlösungen und den Texten sind insbesondere in der Morphosyntax Unsicherheiten im Sprachgebrauch zu verzeichnen; dies betrifft vor allem den Genitiv in all seinen Funktionen, den Konjunktiv
in der indirekten Rede sowie stark flektierte Präteritumsformen; als besonders
betroffene Form hat sich die 2. Pers. Pl. Präteritum herausgestellt. Aus diesen
Ergebnissen können sich zweierlei Folgerungen ableiten:
Erstens: Beschreibt man diese Schwierigkeiten als Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen sprachlichen Wandels, aufgrund dessen auf intuitives, prozedurales Wissen nicht mehr ohne Weiteres zurückgegriffen werden kann,
stellt sich die Frage, in wie weit diesem durch eine angepasste Aufgabenstellung Rechnung zu tragen ist. Sofern alternative Formen nicht nur im Duden als
existent anerkannt und als umgangssprachlich gekennzeichnet sind, sondern
diese auch in überregionalen Zeitungen wie der NZZ vielfach belegt sind, ist
sicher eine Anpassung der Aufgaben und ein legerer Umgang mit solchen im
Wandel begriffenen Normen angebracht. Auf das Einfordern bestimmter Präpositionen mit Genitiv (z.B. wegen, während, trotz) haben wir längst verzichtet;
der ursprüngliche Normbruch kommt schon fast als neue Regel daher.
Zweitens: Sofern es sich allerdings um Normunsicherheiten in Grundfesten der
Standardsprache handelt (z.B. das Präteritum als Erzähltempus, Duden
§ 262), steht das Einfordern korrekten Sprachgebrauchs ausser Diskussion.
Betrachtet man nämlich die Ergebnisse der "besseren" Studierenden, so sind
derlei grammatische Probleme kaum festzustellen; bei ihnen sind, wenn überhaupt, eher die Orthographie und zuvorderst die Interpunktion von Unsicherheiten geprägt (wie auch bei den weniger sprachkompetenten Studierenden).
Es sind also hauptsächlich die weniger sprachkompetenten Studierenden, deren kognitive, metakognitive und prozedurale Kompetenzen (vor allem in der
Morphosyntax, aber auch in allen anderen Beurteilungsbereichen) nicht genügend ausgebildet sind. Ausgehend von diesen sprachlichen Belegen ist es da-
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her nicht schlüssig, auf sprachlichen Wandel zu schliessen, es sei denn, man
dächte bei Sprachwandel an Sprachverfall.
Es ist zu fragen, ob man von grammatischem Sprachwandel (denn um diesen
ging es in diesem Beitrag) an sich sprechen kann oder ob nicht besser zwischen der Sprachverwendung in der gesprochenen Alltagssprache und derjenigen in Situationen konzeptioneller Schriftlichkeit unterschieden werden
muss. Um diese Fragen zu beantworten, müssten umfangreiche, langfristige
Studien durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Prüfung eines Jahrganges
können nur Hinweise geben.17
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1.

Einleitung

Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel, anhand einer aktuellen, umfassenden
Datengrundlage die schulsprachliche Entwicklung von ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern sowie dabei auftretende Unterschiede darzustellen. Er stützt sich auf Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "Sprachliche
Kompetenzen"1 der PHBern, welches von September 2006 bis Februar 2010
andauerte. Das Projekt wie auch dieser Beitrag sollen dem Mangel an gesicherten Erkenntnissen über den sprachlichen Entwicklungsverlauf bei ein- und
mehrsprachigen Schweizer Schülerinnen und Schülern in der Volksschule unter Kontrolle relevanter Einflussvariablen wie IQ, SES und familiäre Unterstützung entgegenwirken.

1

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt sowie die Kontaktdaten sind auf der projekteigenen Website zu finden: www.sprachlichekompetenzen.phbern.ch
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2.
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Die aktuelle Situation mehrsprachiger SchülerInnen in der
Schweiz

Die Anforderungen an das Bildungssystem sind aufgrund der rasant zunehmenden Globalisierung, Mobilität und Migration deutlich gestiegen (Laitko,
2005; Oelkers, 2000). Damit einhergehend veränderte sich auch die Zusammensetzung der Schülerschaft an Schweizer Schulen. So betrug z. B. der Anteil ausländischer SchülerInnen im Schuljahr 2008/2009 23.5% (Bundesamt
für Statistik BfS, 2010). In der Schweiz – die im Ausland häufig als ein erfolgreiches Modell für Mehrsprachigkeit betrachtet wird – geht der schulische
Spracherwerb mehrsprachiger Kinder trotz ihrer grossen Anzahl unter weitgehender Vernachlässigung der Erstsprache vonstatten. Das sprachpädagogische Ziel ist ausschliesslich der Erwerb des schulisch-lokalsprachlichen
Standards, d.h. in der deutschen Schweiz der Zweitsprache Deutsch. Das
Verharren in einem solchen "monolingualen Habitus" (Gogolin, 1994) trägt zur
Verschwendung von Humankapital bei. Neu ist, dass in der Bildungsforschung
versucht wird, die Kosten solcher verschwendeten Ressourcen verstärkt zu
evaluieren. Andreas Schleicher hält fest:
[…] die Kosten von Nicht-Bildung werden immer grösser, während Bildung volkswirtschaftlich einen grossen Gewinn darstellt. Brächte man in der Schweiz die leistungsschwächsten Schüler mindestens auf das Niveau 2 der PISA-Skala, gewänne man einen
Ertrag, der dem Dreifachen des heutigen Bruttoinlandprodukts entspricht (Schleicher,
2010: 58).

Die Konsequenzen des monolingualen Habitus zeigen sich auch im Bereich
der Selektion. Während es im 19. Jahrhundert genügte, mittels Schulbildung
jenes Drittel herauszufiltern, welches den anderen zwei Dritteln sagte, wie sie
zu arbeiten haben (Schleicher, 2010), ist ein solches System heute an sich
inakzeptabel. Trotzdem kann die schulische Selektion als Instrument zur
Steuerung des Zugangs einzelner Bevölkerungsgruppen zu (höheren) Bildungsgängen und damit zu den ökonomischen Ressourcen verwendet werden. Insbesondere die lokale Schulsprache erweist sich als eines der probaten
Selektionskriterien zur Grenzziehung, das dominante soziale Gruppen gegenüber kompetitiven Minderheitengruppen anwenden. Mit diesem Ausleseverfahren können die Wettbewerbschancen bzw. der Zugang zu bildungsmässigen und ökonomischen Gütern für Einheimische und MigrantInnen nach Bedarf reguliert werden (Bourdieu, 1993, 1997; Bourdieu & Passeron, 1971; Giles, Bourhis & Taylor, 1977; Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979). Die im Jahr
2010 hart umkämpfte Abstimmung über die Hamburger Schulreform 2 zeigt,
dass diese Mechanismen nicht an Aktualität verloren haben. Tatsächlich befinden sich nach Einschätzung führender Bildungsforscher, wie des internationalen Leiters der PISA Studien Andreas Schleicher, SchülerInnen des 21. Jahr-

2

Siehe:
http://www.stern.de/politik/deutschland/schulreform-in-hamburg-schwarz-gruen-verliertvolksentscheid-1584607.html
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hunderts mit Eltern und Lehrpersonen des 20. Jahrhunderts noch immer in einem Bildungssystem des 19. Jahrhunderts (Schleicher, 2010: 58). Die negativen Auswirkungen davon tragen laut PISA Studie (BfS, 2002; Moser, 2002)
und anderen Schulvergleichsstudien vor allem SchülerInnen sozial schwacher
und/oder sprachlich und kulturell anderer Herkunft. So findet man für mehrsprachige SchülerInnen in der Schweiz ähnlich wie in Deutschland


einen überproportional grossen Anteil (viermal höher) von Migrantenkindern in sonderpädagogischen Zügen (Kronig, Haeberlin & Eckhard, 2000;
Müller, 1996, 2000);



und einen weit geringeren Anteil von mehrsprachigen Schülerinnen und
Schülern im Vergleich zu einsprachigen Schülerinnen und Schülern im
Sekundarstufe I-Typus mit erweiterten Ansprüchen (Kronig et al., 2000;
Lischer, 1997; Müller, 2001).

Die Dominanz, die der Beherrschung der Schulsprache im Selektionsprozess
zuteil wird, kann in ihrer Wirkung sichtbar gemacht werden. Beispielweise fand
Müller (2000) in seiner Untersuchung zum Schulerfolg, dass in der Realschule
(GA) und der Sekundarschule (EA)3 die mehrsprachigen SchülerInnen in Mathematik und Französisch signifikant besser abschneiden als ihre einsprachigen KollegInnen. Im Bereich der schulsprachlichen Leistungen sind sie hingegen deutlich schlechter, was ihre Zuteilung zum Leistungstyp mit niedrigeren
Ansprüchen (Realschule) begründet.
Damit wird deutlich, dass der schulische Erfolg oder Misserfolg in der Schweiz
weitgehend von den erworbenen schulsprachlichen Kompetenzen abhängig
ist. Die grosse Bedeutung der schulsprachlichen Leistungen für den all-gemeinen Schulerfolg besteht nicht nur in der fächerübergreifenden Notwendigkeit
zur erfolgreichen mündlichen und schriftlichen Kommunikation im Unterricht.
Auch das Selektionssystem mit dem frühen Selektionsentscheid trägt zu ihrer
gesteigerten Bedeutung für die Schullaufbahn bei.
Bei den derart wichtigen schulsprachlichen Kompetenzen weisen mehrsprachige SchülerInnen jedoch oft Rückstände auf, die sie bis zum Zeitpunkt der
schulischen Selektion nur schwer aufholen können. Wie Studien aus dem
amerikanisch-anglophonen Sprachraum zeigen, braucht es im Durchschnitt

3

In den meisten Schweizer Schulen der Sekundarstufe I werden die SchülerInnen in allen oder in
einem Teil der Fächer in leistungsdifferenzierten Gruppen nach unterschiedlichen Modellen unterrichtet. Beim dominierenden, nur wenig durchlässigen geteilten Modell, erfolgt die Zuteilung
der SchülerInnen entsprechend ihrem Leistungsniveau in voneinander institutionell getrennte
Schultypen mit dem Ziel der Herstellung leistungshomogener Klassen. Meist werden zwei
(Grundansprüche mit tiefstem Anforderungsniveau vs. erweiterte Ansprüche) bis drei Schultypen (Grund-, mittlere und höhere Ansprüche) geführt, deren Bezeichnungen sich zwischen den
Kantonen unterscheiden können. Realschule steht hier für Klassen der Sekundarstufe I mit
Grundansprüchen (GA); Sekundarschule für Klassen mit erweiterten Ansprüchen (EA).
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nämlich ungefähr sieben Jahre bis die sprachlichen Fähigkeiten der mehrsprachigen MigrantenschülerInnen auf dem Niveau der einsprachigen MitschülerInnen angelangt sind (Hakuta, Butler & Witt, 2000; Thomas & Collier,
1997). Auch in der Schweiz weist eine Reihe von Untersuchungen auf einen
deutlichen und zum Teil bereits sehr früh auftretenden Nachteil mehrsprachiger SchülerInnen in den schulsprachlichen Kompetenzen hin (Moser, Bayer &
Tunger, 2008). Andere vermuten sogar sehr früh einsetzende, mögliche Stagnationen im (schul)sprachlichen Entwicklungsverlauf, wie beispielsweise Penner (2004), der bereits im 2. Kindergartenjahr Stillstandseffekte im Bereich der
Pluralbildung feststellt. Auch einige Lehrpersonen äussern das Gefühl, in der
Sekundarstufe käme zum Beispiel in der Leseentwicklung etwas zum
Stillstand. Nicht selten beklagen Lehrpersonen, dass (ein- und mehrsprachige)
SchülerInnen der 4. Klasse besser lesen als in der 9. Klasse (Belgrad, 2004).
Damit das Bildungssystem den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen
kann, genügen das hohe Engagement der Lehrpersonen oder vielfältige Reformversuche alleine nicht. Was vermutlich eine entsprechende Leistungssteigerung des Schweizer Bildungssystems erschwert, sind vielmehr mangelnde
personelle und materielle Ressourcen sowie ungenügendes Wissen darüber,
wie Lernen geschieht und wo sinnvolle Ansatzpunkte zur Förderung zu finden
sind (vgl. Schleicher, 2010). Weiterhin ist offen, inwiefern die Probleme in der
schulsprachlichen Entwicklung bei Mehrsprachigen ein Resultat ihrer Mehrsprachigkeit sind oder mit ihrem häufig schlechteren sozioökonomischen Status (SES) begründet werden können. So weist beispielsweise Christa Röber
(2004) darauf hin, dass es nicht ethnische oder kulturelle Unterschiede sind,
sondern der geringere SES ihrer Familien, mit denen die über PISA und IGLU
erhobenen Lese-Kenntnisse von Migrantenkindern korrelieren. Auch Coradi
Vellacot und Wolter (2004) stellten bei ihrer Untersuchung in der Schweiz einen engen Zusammenhang zwischen den Leseleistungen der Schweizer Migrantenkinder und ihrem SES fest.

3.

Forschungsfragen

Aus dem Kontext der bisherigen Forschung stellen sich uns im Rahmen der
hier berichteten Untersuchung folgende zu klärende Fragen:


Wie verläuft die Erwerbskurve der schulsprachlichen Kompetenzen des
Lesens, Hörverstehens und Schreibens bei ein- und mehrsprachigen
Schülerinnen und Schülern in der obligatorischen Schulzeit? Lassen sich
eventuelle Stagnationen feststellen? In welchen sprachlichen Bereichen?



Welches sind spezifische Abweichungen im Bereich des Lesens, Hörverstehens und Schreibens zwischen ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern unter Kontrolle bestimmter individueller und schulischer Faktoren (vgl. Tab. 1)?
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Datenerhebung

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine QuasiLängsschnittstudie. Die abhängigen Variablen wurden zu zwei Messzeitpunkten t0 (Frühling 2008) und t1 (Frühling 2009) erhoben. Die Stichprobe umfasst
insgesamt 1178 SchülerInnen aus dem Kanton Zürich aus den drei Altersgruppen 2./3. Klasse, 5./6. Klasse und 8./9. Klasse.

4.1 Messebenen
Die Untersuchung der schulsprachlichen Kompetenzen von einsprachigen und
mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern fand unter Kontrolle von Variablen
statt, die auf Klassen-, SchülerInnen- und Zeitebene situiert und hierarchisch
ineinander verschachtelt sind (vgl. zu den unterschiedlichen Einflussebenen
Baumert, Blum & Neubrand, 2004). Die Zeitebene bildet, wie in Tabelle 1 dargestellt, mit den unabhängigen Variablen Messzeitpunkt und Klassenstufe
(= Lernzuwachs), die unterste Ebene der vorliegenden Datenhierarchie. Auf
der mittleren Ebene der Datenhierarchie befinden sich individuelle Kontrollvariablen und die unabhängige Variable "Mehrsprachigkeit". Kontrollvariablen,
bei denen alle SchülerInnen einer Klasse die gleichen Ausprägungen aufweisen – sogenannte Kompositions- respektive Kontextmerkmale4 – liegen auf
der obersten Ebene der Datenhierarchie. Die SchülerInnen- und Klassenvariablen können sowohl den Ausgangswert (Intercept) der Sprachkompetenzen zu
t0 als auch den Lernzuwachs von t0 zu t1 beeinflussen.
Die Erhebung von Merkmalen verschiedener Ebenen bedarf sogenannter
Mehrebenenanalysen,5 damit Einflüsse von Variablen von Aggregatseinheiten
korrekt geschätzt werden können (Ditton, 1998: 23). Sie erlauben es, die vorliegende hierarchische Struktur der Daten in Betracht zu ziehen und auf die
fehlende Varianz von Klassenmerkmalen innerhalb einer Klasse einzugehen 6
(Ditton, 1998). Die im Ergebnisteil dargestellten b-Gewichte entsprechen unstandardisierten Regressionsgewichten, wie sie auch in multiplen Regressionsanalysen berichtet werden.7

4

Vgl. zur Unterscheidung von Kontext- und Kompositionsmerkmalen Harker und Tymms (2004).

5

Die vorliegenden Berechnungen wurden mit der Statistiksoftware MLWin durchgeführt.

6

Klassenmerkmale, wie z.B. die Quote mehrsprachiger SchülerInnen, sind für alle SchülerInnen
einer Klasse identisch. Somit beträgt die Varianz dieser Variablen innerhalb einer Klasse immer
Null.

7

Ein b-Koeffizient von beispielsweise b = 0.5 entspricht einer Zunahme in der Ausprägung der
abhängigen Variable (AV) von 0.5, wenn die entsprechende unabhängige Variable um 1 erhöht
ist. Da die AVs z-standardisiert wurden, entspricht ein b-Koeffizient von 0.5 einer Zunahme der
AV in der Höhe einer halben Standardabweichung.

Sprache(n) – Schule(n) – Schulsprache(n)

112

Kontrollvariablen

Unabhängige Variablen
Klassenebene

Kompositionsmerkmal
Anteil mehrsprachige SchülerInnen
Kontextmerkmale
Individualisierung des Unterrichts
Förderung konzeptioneller Schriftlichkeit
Förderung der Unterscheidung von konzeptioneller
Mündlichkeit und Schriftlichkeit
Sozialindex der Schulgemeinde
SchülerInnenebene
Kognitive Leistungsfähigkeit (IQ)
Mehrsprachigkeit
Geschlecht
Sozioökonomischer Status
Elterliche Unterstützung
Linguistisches Selbstkonzept
Zeitebene
Klassenstufe
Messzeitpunkte 2008/2009
Tabelle 1: Die Kontrollvariablen und Unabhängigen Variablen der Untersuchung auf den drei
Messebenen

4.2 Unabhängige Variablen
Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage (Stagnationshypothese) bilden
Messzeitpunkt (t0 und t1) und Klassenstufe (2./5./8. Klasse) die unabhängigen
Variablen.
Die zweite Forschungsfrage betrifft den Einfluss der Variable Mehrsprachigkeit. Bei der Definition von Mehrsprachigkeit ist eine strenge Unterteilung zwischen Ein- und Mehrsprachigkeit aus sprachwissenschaftlicher Sicht schwierig
vorzunehmen. Gerade in der Deutschschweiz begegnen auch "einsprachige"
Kinder unterschiedlichen Varietäten ihrer Sprache in Form von regionalen Dialekten, einer überregionalen Standardsprache und diversen Fach- und Sondersprachen (z.B. Jugendsprache, Medizinsprache).
Gleichzeitig gibt es auch in der Gruppe der so genannten "Mehrsprachigen" eine Vielzahl unterschiedlicher Konstellationen. Diese reichen von der bereits im
Kindesalter erworbenen simultanen Zwei- oder Mehrsprachigkeit, über den
zeitlich nacheinander erfolgenden Erwerb mehrerer Sprachen bei zum Beispiel
im späteren Kindes- oder Erwachsenenalter emigrierten Einwanderten, bis hin
zu den Fällen, in denen die Herkunftssprache nur noch rezeptiv bei Gesprächen mit älteren Familienmitgliedern gebraucht wird.
Wir verwenden in der vorliegenden Untersuchung die Bezeichnung "Einsprachige" für Kinder und Jugendliche, die im familiären Umfeld nur mit der deutschen Sprache und/oder dem lokalen Schweizer Dialekt aufgewachsen sind.
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Die von uns untersuchte Gruppe der "Mehrsprachigen" umfasst Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in ihrem familiären Umfeld mit einer
oder mehreren anderen Sprachen als Deutsch/Schweizerdeutsch aufgewachsen sind und die den grössten Teil ihrer Bildungslaufbahn in der
Schweiz verbracht haben. Schulische QuereinsteigerInnen, die erst vor kurzem in die Deutschschweiz immigriert sind (rezente Immigration), wurden nicht
betrachtet.

4.3 Kontrollvariablen
Als Kontrollvariablen werden im vorliegenden Beitrag Variablen bezeichnet,
welche die Sprachkompetenzen der SchülerInnen beeinflussen können, zu
denen jedoch keine expliziten Hypothesen formuliert wurden. Ihre Erhebung
(vgl. Tabelle 1) erfolgte über Fragebögen, welche von den Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Lehrpersonen ausgefüllt wurden. Die kognitive Leistungsfähigkeit wurde mit Hilfe des CFT-20 erhoben (Weiss, 1998), wohingegen der Sozialindex auf der Webseite der Bildungsdirektion Zürich eingesehen
werden kann.8

4.4 Abhängige Variablen
Die abhängigen Variablen werden durch die Testleistungen der SchülerInnen
gebildet. Die Lesekompetenzen wurden zum einen mittels standardisierter Lesetests und zwar mit dem Salzburger Lese-Screening Klasse 1-4 (Mayringer &
Wimmer, 2003) und 5-9 (Auer, Gruber, Mayringer & Wimmer, 2005) und dem
Leseverstehenstest ELFE 1.-6. Klasse (Lenhard & Schneider, 2006) und zum
anderen mittels HarmoS-Lesetests gemessen. Die Schreibkompetenzen der
SchülerInnen wurden mit Hilfe der Hamburger Schreibprobe HSP (May, 2002)
und anhand von HarmoS-Schreibtests erhoben. Letztere wurden zusätzlich
auf formalsprachliche Aspekte zielend (Anteil orthographischer und morphologischer Fehler und Gesamtfehleranteil) ausgewertet. Die Höraufgaben bestehen ausschliesslich aus HarmoS-Tests.
Die verwendeten HarmoS-Tests wurden im Rahmen eines Projektes zur Bildung von Basisstandards im Bereich Schulsprache entwickelt. Sie stützen sich
auf einen funktional-pragmatischen Sprachansatz, "welche[r] die Bedeutung
der einzelnen Teile für die Textproduktion in den Blick nimmt und den Einsatz
sprachlicher Mittel und Muster in erster Linie als eine Mittel-Zweck-Beziehung
analysiert" (Bachmann, 2002). HarmoS Sprachtests basieren auf einem vom
HarmoS Konsortium L1 ausgearbeiteten Kompetenzmodell (HarmoSErstsprache, 2007), welches Sprachhandlungen in 5 Aspekte unterteilt (siehe
Abb. 1).

8

Der Sozialindex einer Gemeinde ist ein Mass, welches die soziale Belastung von Schulgemeinden angibt. Er setzt sich zusammen aus der Arbeitslosenquote, der Ausländerquote, der Quote
der Einfamilienhäuser und der Sesshaftigkeitsquote (http://www.bista.zh.ch/usi/SI_text.aspx).
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Abbildung 1: Das HarmoS-Sprachmodell

Eigene faktorenanalytische Auswertungen der HarmoS-Tests erbrachten entgegen den postulierten fünf Aspekten der Sprachhandlungen eine zwei-faktorielle Struktur und dies in sehr konsistenter Weise sowohl in den Schreib-, Hörverstehens- und Lesetests als auch über alle Altersstufen hinweg. Die in den
HarmoS-Tests evaluierten Items und Kriterien verteilen sich aufgabenspezifisch jeweils auf:
a) einen Faktor bestehend aus Items mit einem starken Bezug zum Inhalt
der Aufgabe (Faktor Inhalt).
Beispiele: In der gehörten Diskussion "Schuluniform" muss im Nachhinein erinnert werden, welche spezifischen Argumente einer der Diskutanten vorbrachte. Im Schreibtext "Zimmerbeschreibung" müssen alle 6
Möbelstücke genannt sein.
b) Einen zweiten Faktor (Faktor Meta), dessen Items einen Bezug zum
vorgängigen (meta-textuellen) Wissen der SchülerInnen herstellen bzw.
eine Evaluation und Situierung des Textes verlangen. Die reine Textebene muss dazu verlassen werden und der Text quasi von einer MetaEbene aus beurteilt werden.
Beispiele: Es muss erkannt werden, aus welcher Art von Buch ein Text
stammt und welchem Zweck er dient. Im Hörtext "Schuluniform" muss
eingeschätzt werden, woran man erkennt, dass es sich um ein Streitgespräch handelt. Ein geschriebener Brief mit der "Zimmerbeschreibung"
muss eine Anrede- und Grussformel enthalten.
Diese zwei-faktorielle Struktur stimmt überein mit Ergebnissen der IGLU Studie, die ebenfalls eine Unterteilung der geprüften Lesekompetenz in zwei Teilkompetenzen stützt (Bos et al., 2003): "Nutzung von textimmanenter Information" und "Heranziehen externen Wissens". In ähnlicher Weise unterscheidet
die Rahmenkonzeption von PISA zwei Arten von Verstehensleistungen – text-
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immanente bzw. wissensbasierte – und differenziert diese in fünf Verstehensaspekte: "Informationen ermitteln", "allgemeines Textverständnis entwickeln",
"textbezogene Interpretation entwickeln" sowie "über Inhalt und Form des Textes reflektieren" (Kirsch et al., 2002). Interessant ist, dass die vorliegende Untersuchung eine solche zwei-faktorielle Kompetenzstruktur nicht nur für eine
umfassendere Altersgruppe bestätigt,9 sondern auch in den Sprachbereichen
Hörverstehen und Schreiben. Diese Kompetenzstruktur erweist sich damit als
ein gemeinsames Merkmal von Sprachhandlungen unterschiedlicher Modalität, die über Tests erhoben werden, welche wie im Falle der hier verwendeten
HarmoS-Tests auf der Basis eines gemeinsamen Kompetenzmodels konstruiert wurden.
Damit die Ergebnisse der HarmoS-Tests über die verschiedenen Altergruppen
hinweg verglichen werden können, wurden Raschanalysen durchgeführt,
welche die latenten Fähigkeiten der SchülerInnen in Abhängigkeit der Aufgabenschwierigkeit ermitteln. Die Raschanalysen wurden sowohl mit allen Items
der Aufgaben, als auch voneinander getrennt nur für diejenigen Items durchgeführt, welche auf dem gleichen Faktor (Meta vs. Inhalt) laden. Es ergaben
sich für die einzelnen SchülerInnen somit jeweils drei individuelle Werte ihrer
Fähigkeiten: Einen Gesamtscore, einen Score im Faktor Meta und einen
Score im Faktor Inhalt. Identische, in zwei Altersgruppen durchgeführte Testaufgaben (Anker-Aufgaben10) ermöglichten zudem die Berechnung der Personenfähigkeiten über beide Kohorten hinweg, und zwar auch wenn neben
Anker-Aufgaben auch altersgruppenspezifische Aufgaben verwendet wurden.
Weil die Spannweite zwischen den Sprachkompetenzen der 2. und 9. Klässler-Innen zu gross ist, konnten jedoch keine gemeinsamen Anker-Aufgaben
über alle drei Altersgruppen angewendet werden. Die Vergleiche der Leistungen in den HarmoS-Tests beschränken sich somit auf solche zwischen den
Schülerinnen und Schülern in der 2. und 3. Klasse und solche zwischen den
Schülerinnen und Schülern von der 5./6. Klasse bis zur 8./9. Klasse.
Auch bei den standardisierten Tests sind Einschränkungen im Bezug auf die
Vergleichbarkeit über die Alterskohorten hinweg vorhanden. Einzig die Testwerte des Salzburger Lese-Screenings (SLS) sind für alle drei Kohorten vergleichbar. Beim ELFE-Test und der Hamburger Schreibprobe (HSP) muss die
Entwicklungen der Sprachkompetenzen für die jüngste Kohorte getrennt von
den beiden älteren Kohorten beschrieben werden (vgl. Tabelle 2).

9

IGLU untersucht das Leseverstehen von SchülerInnen der 4. Klasse, PISA jenes von 15Jährigen.

10

Die Ankeraufgaben sind, wie der Tab. 2 zu entnehmen ist, für den Bereich Lesen die Packungsbeilage "Johannisöl/PoHo-Öl", für den Bereich Schreiben die Argumentation "Handyverbot" und der Brief "Zimmerbeschreibung" und für den Bereich Hörverstehen das Streitgespräch
"Schuluniform".
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Lesen

2./3. Klasse

5./6. Klasse
Pragmatisch orientierte Tests (HarmoS)

Bastelanleitung
"Frosch/Hase"

Rezept "Apfelmus"

Bildergeschichte "Janosch"

Erzählung "Kochrezept"

8./9. Klasse

Buch/Film "DaVinciCode"

Packungsbeilage "Johannisöl/PoHo-Öl"
Leseflüssigkeit
Salzburger Lesescreening SLS
Basale Lesefähigkeiten
ELFE-Wortverständnis
ELFE-Satzverständnis
ELFE-Textverständnis

ELFE-Wortverständnis
ELFE-Satzverständnis
ELFE-Textverständnis
Pragmatisch orientierte Tests (HarmoS)

Bastelanleitung "Fingerpuppe"

Argumentation "Handyverbot"

Brief "Zimmerbeschreibung"
Verständlichkeit des Textes (Aufsatznote)

Schreiben

Verständlichkeit des
Textes Fingerpuppe"

Fehlerquoten (HarmoS-Aufgaben)
Orthographische Fehler
Orthographische Fehler "Zimmerbeschreibung"
"Fingerpuppe"
Morphologische Fehler
Morphologische Fehler "Zimmerbeschreibung"
"Fingerpuppe"
Total Fehler "FingerTotal Fehler "Zimmerbeschreibung"
puppe"
Orthographisches Strukturwissen und grundlegende Rechtschreibstrategien
(alphabetische,orthographische und morphematische)
Hamburger Schreibprobe HSP 2/3

Hören

Verständlichkeit des Textes "Zimmerbeschreibung"

Reportage "Strassenkinder"
Geschichte "Schokoladenkuchen"

Hamburger Schreibpobe HSP 5-9
Pragmatisch orientierte Tests (HarmoS)
Wissenschaftl. Referat
Reportage "Pribjat"
"Sterne"
Streitgespräch "Schuluniform"

Tabelle 2: Angewandtes Testmaterial in den verschiedenen Klassenstufen

Zur einfacheren Interpretation ihrer Entwicklung und der Einflüsse der verschiedenen Variablen wurden die Testwerte sowohl in den standardisierten
Tests als auch in den HarmoS-Tests auf der Basis der Stichprobe, die am jeweiligen Test teilgenommen hatte, z-standardisiert. Dadurch erreicht der empirische Gesamtmittelwert einen Wert von Null mit einer Standardabweichung
von Eins.
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Ergebnisse zur ersten Forschungsfrage: Stagnation oder Leistungszuwachs?

Die Entwicklung der Sprachkompetenzen der SchülerInnen in den Bereichen
Lesen, Schreiben und Hörverstehen kann – wie in den Forschungsfragen formuliert – durchgängig positiv ausfallen oder aber differenzielle Stagnationen
aufweisen, welche für ein- und mehrsprachige SchülerInnen auftreten können.
In den folgenden Abschnitten wird auf die Entwicklung der Kompetenzen in
diesen Sprachbereichen, jeweils für die mittels HarmoS-Tests gemessenen
Kompetenzen und die formalen Kompetenzen getrennt, eingegangen.

5.1 Entwicklung der Lesekompetenzen in den HarmoS-Tests

1

1

0.5

0.5

z-Wert

z-Wert

Bei den mittels HarmoS-Tests gemessenen Lesekompetenzen finden wir
zwischen der 2. und der 3. Klasse einen Lernzuwachs, welcher mehr als eine
halbe Standardabweichung (b = 0.666, α = 0.1%) ausmacht.

0

0
-0.5

-0.5

-1

-1
2. Klasse
♀ monolingual
♂ monolingual

3. Klasse
♀ bilingual
♂ bilingual

5. Klasse

6. Klasse
♀ monolingual
♂ monolingual

8. Klasse
9. Klasse
♀ bilingual
♂ bilingual

Abbildung 2: Entwicklung der Lesekompetenzen in den pragmatisch orientierten HarmoS-Lesetests

Auch die Lernzuwächse von der 5. zur 6. Klasse (b = 1.085) und von der 8. zur
9. Klasse (b = 0.595) sowie der Unterschied zwischen den Schülerinnen und
Schülern der 5. und 8. Klasse (b = 0.741) fallen statistisch signifikant aus
(α = 0.1%). Da die Leistungszuwächse von der 5. zur 6. Klasse grösser ausfallen als der Unterschied zwischen den Schülerinnen und Schülern der 5. und 8.
Klasse, muss jedoch von einer leichten Stagnation der Lernzuwächse in den
gemessenen Lesekompetenzen ausgegangen werden, die nach der 6. Klasse
auftritt (vgl. Abbildung 2).

5.2 Entwicklung der Leseflüssigkeit und des Wort-, Satz und Textlesens
Bei der mit dem Salzburger Lese-Screening (SLS) gemessenen Leseflüssigkeit sieht der Entwicklungsverlauf ähnlich aus. Die Ergebnisse der Mehrebenenanalysen zeigen, dass insbesondere zwischen der 2. und 3. Klasse ein
starker Anstieg vor sich geht (b = 0.912, α = 0.1%). Dieser fällt gar etwas
grösser aus, als der Unterschied zwischen den Schülerinnen und Schülern der
2. und 5. Klasse (b = 0.718, α = 5%) und ist in etwa identisch mit dem Unterschied zwischen den Schülerinnen und Schülern der 2. und 8. Klasse
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(b = 1.017, α = 0.1%). Der Vergleich der SchülerInnen der 5. und der 8. Klasse
zeigt keinen signifikanten Unterschied mehr. Diese Ergebnisse deuten darauf
hin, dass nach der 3. Klasse nur noch geringe Leistungszuwächse in der Leseflüssigkeit bis zur 5. Klasse erwartet werden können und danach eine Stagnation in der Entwicklung der Leseflüssigkeit auftritt. Als Bestätigung dieser
Stagnationsvermutung können die Entwicklungen von der 5. zur 6. und von
der 8. zur 9. Klasse gewertet werden. Auch hier sind zwar signifikante Zuwächse zu finden, diese bleiben jedoch mit nur noch knapp einem Drittel einer
Standardabweichung (b = 0.299, α = 5% respektive b = 0.289, α = 1%) deutlich hinter dem Anstieg von der 2. zur 3. Klasse zurück.
Beim ELFE-Test konnten aufgrund der Instabilität des Mehrebenenmodells nur
getrennte Modelle für die beiden Kohorten 2./3. Klasse und 5./6. Klasse berechnet werden (vgl. Tabelle 2). Bei der jüngeren Kohorte sind dabei Leistungsanstiege in allen drei Testwerten festzustellen, die beim Wort- und Textlesen
stärker ausfallen (b = 0.681 respektive b = 0.666, α = 0.1%) als beim Satzlesen (b = 0.468, α = 0.1%). Der Leistungszuwachs der SchülerInnen der 5.
Klasse innerhalb eines Jahres ist nur beim Wortlesen und beim Textlesen signifikant (b = 0.555 respektive b = 0.572, α = 0.1%). Wie bereits beim SLS
zeigt sich auch hier, dass die Entwicklung im Satzlesen ab der fünften Klasse
– für ein- und mehrsprachige SchülerInnen übereinstimmend – stagniert.

5.3 Entwicklung der Schreibkompetenzen in den HarmoS-Tests
Von der 2. zur 3. Klasse können wir generell keine signifikanten Leistungszunahmen feststellen. Auch die Verständlichkeit des geschriebenen Textes verbessert sich innerhalb eines Jahres nicht signifikant.
Bei der gemeinsamen Betrachtung der SchülerInnen der 5./6. und der 8./9.
Klasse stellen wir fest, dass beim Faktor Meta keine Zuwächse stattfinden.
Beim Faktor Inhalt ist hingegen zwischen den Schülerinnen und Schülern der
5. und 8. Klasse (b = 0.610, α = 5%) ein signifikanter Leistungsunterschied
feststellbar. Die Verständlichkeit des geschriebenen Textes nimmt in erster
Linie zwischen der 5. und 6. Klasse zu (b = 0.992, α = 0.1%), unterscheidet
sich aber auch zwischen den Schülerinnen und Schülern der 5. und 8. Klasse
(b = 1.143, α = 0.1%) signifikant. Verglichen mit dem Lernzuwachs von der 5.
zur 6. Klasse scheint dieser Unterschied jedoch hauptsächlich auf den Lernzuwachs von der 5. zur 6. Klasse zurückzuführen zu sein und somit ein Hinweis auf Stagnation vorzuliegen.

5.4

Entwicklung der formalen Schreibkompetenzen

Von der 2. zur 3. Klasse nehmen die mit den HarmoS-Aufgaben ermittelten
Fehlerquoten (orthographische, morphologische und Gesamtfehler) nicht signifikant ab. Beim Vergleich der SchülerInnen von der 5. bis zur 9. Klasse zeigen sich ebenfalls keine signifikanten Verbesserungen. Von der 8. zur 9. Klasse sind gar Anstiege festzustellen, die bei allen drei Fehlermassen ähnlich
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hoch ausfallen (b = 0.213, α = 0.1% bis b = 0.242, α = 5%).11 Da die SchülerInnen bei diesen Aufgaben ihre Texte frei verfassen konnten, könnten möglicherweise doch vorhandene Lernfortschritte verdeckt worden sein: Schreiben
jüngere SchülerInnen noch weniger komplexe, kürzere Sätze, werden diese im
Laufe der Schulzeit eventuell anspruchsvoller, womit sich auch das Fehlerpotenzial vergrössert. "Einfachere" Fehler werden dann zwar nicht mehr gemacht, insbesondere morphologische Fehler können jedoch in zunehmendem
Masse auftreten.
Werden, wie in der HSP, die Texte jedoch vorgegeben, zeigen sich von der 2.
zur 3. Klasse bei der orthographischen (b = 0.944) und bei der morphematischen Strategie (b = 0.564) deutliche Verbesserungen (α = 0.1%). Zudem sind
bei den allgemeinen Werten "Anzahl richtige Wörter" (b = 1.189) und "Graphemtreffer" (b = 1.875) Leistungszuwächse festzustellen, die gar etwas höher
ausfallen als diejenigen in den Schreibstrategien.
Auch der Vergleich der HSP-Daten der beiden SchülerInnenkohorten der 5./6.
und 8./9. Klasse zeigt, dass von der 5. zur 6. Klasse Lernzuwächse bei allen
fünf Variablen (α = 0.1%) stattfinden. Diese entsprechen ungefähr den Unterschieden zwischen den Schülerinnen und Schülern der 5. und der 8. Klasse.
Danach stabilisiert sich die Leistung der SchülerInnen auf dem erreichten Niveau: Der Zuwachs von der 8. zur 9. Klasse ist deutlich geringer und wird bei
der alphabetischen Strategie nicht mehr signifikant.

5.5 Entwicklung der Kompetenzen im Hörverstehen in den HarmoSTests
Bei der jüngeren Kohorte stellen wir einen Leistungszuwachs im Gesamtscore
(b = 0.476, α = 0.1%) und im Faktor Inhalt (b = 0.394, α = 1%), nicht jedoch im
Faktor Meta fest.
Auch von der 5. zur 6. Klasse (b = 0.557, α = 5%) und von der 5. zur 8. Klasse
(b = 0.456, α = 5%) lassen sich signifikante Leistungsdifferenzen im Faktor Inhalt von knapp einer halben Standardabweichung nachweisen. Von der 5. zur
6. Klasse gibt es zudem einen signifikanten Leistungsanstieg im Gesamtscore
(b = 0.623, α = 0.1%). Alle anderen Leistungszuwächse sind nicht signifikant.
Der Lernzuwachs im Bereich der Hörverstehenskompetenzen beschränkt sich
folglich zum grössten Teil auf das Verständnis des Inhalts der gehörten Texte.
Die SchülerInnen können über die Jahre hinweg mehr Informationen korrekt

11

Es kann an dieser Stelle vermutet werden, dass diese Anstiege von der 8. zur 9. Klasse auf die
Abnahme der Motivation und damit der Konzentration bei der Lösung der Schreibaufgaben
zurückzuführen sind. Die SchülerInnen der 9. Klasse könnten entweder ihre Prioritäten auf die
Suche nach einem Ausbildungsplatz setzen oder nach erfolgreich abgeschlossener Suche bereits mit der Schule innerlich abgeschlossen haben: Beides mögliche Ursachen für eine geringere Motivation beim Ausfüllen der Testhefte.
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aus den Texten heraushören und sich merken. Die festgestellten Leistungsanstiege dürften mit einer Zunahme grundlegenden Allgemeinwissens und mit einer Verbesserung der Gedächtnisleistung zusammenhängen.

5.6 Zusammenfassung
Die durchgeführten Berechungen zur Entwicklung der gemessenen Sprachkompetenzen in den Bereichen Lesen, Schreiben und Hörverstehen zeigen,
dass die SchülerInnen von der 2. zur 3. Klasse in den meisten Bereichen deutliche Fortschritte realisieren. Einzig bei den pragmatisch orientierten HarmoSSchreibtests sind für diese Kohorte keine Fortschritte erkennbar. Dies ist auch
genau derjenige Sprachbereich, bei welchem die älteren Kohorten bereits ab
der 5. Klasse kaum mehr Fortschritte aufweisen.
Die gemeinsamen Berechnungen für die anderen Sprachbereiche zeichnen für
die Kohorten der 5./6. Klasse und 8./9. Klasse ein relativ einheitliches Bild: Einerseits zeigen die SchülerInnen von der 5. zur 6. Klasse – z.T. deutliche –
Lernzuwächse. Andererseits sind auch Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern der 5. und 8. Klasse feststellbar, die jedoch meist nur dem
Leistungszuwachs der SchülerInnen von der 5. zur 6. Klasse entsprechen.
Es kann somit allgemein festgehalten werden, dass die Leistungen der
SchülerInnen nach der 6. Klasse stagnieren und auch zwischen der 8. und 9.
Klasse kaum mehr Fortschritte feststellbar sind.
Bei den pragmatisch orientierten Tests in den Bereichen des Lesens, Schreibens und Hörverstehens kann davon ausgegangen werden, dass Leistungszuwächse oder Stagnationen vom konkreten Aufgaben- und Testinhalt
beeinflusst werden, respektive stark vom individuellen Vorwissen der SchülerInnen abhängig sind, welches nicht nur im Unterricht vermittelt wird. Die Leistung scheint somit weniger von der Klassenstufe als vielmehr davon abhängig
zu sein, ob ein Text ein den Schülerinnen und Schülern bekanntes Thema behandelt oder nicht.
In den standardisierten Lesetests zeigt sich, dass zumindest die basalen Lesefertigkeiten (Leseflüssigkeit, Wortlesen, Satzlesen) in der 6. Klasse vorhanden
sind und danach keine starken Verbesserungen der Leistungen erzielt werden
können. Ähnliches kann auch zu den formalen Schreibkompetenzen festgehalten werden: Auch hier sind zwar nach der 6. Klasse noch leichte Fortschritte
möglich, diese bleiben jedoch im Vergleich mit denjenigen von der 5. zur 6.
Klasse eher gering.
Der grösste Lernzuwachs, der sich somit bereits von der 5. zur 6. Klasse findet, kann jedoch möglicherweise zu einem Teil auf einen Lerneffekt
zurückgeführt werden, der durch die Testwiederholung nach einem Jahr verursacht wird. Es erscheint uns zudem plausibel, dass gerade die SchülerInnen der 6. Klasse, die kurz vor dem Übergang zur Sekundarstufe I stehen,
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insbesondere in Testsituationen eine stärkere Motivation aufweisen als die
anderen SchülerInnengruppen.
Zudem muss an dieser Stelle einschränkend festgehalten werden, dass in der
Stichprobe der 8./9. Klasse diejenigen SchülerInnen fehlen, welche das Langzeitgymnasium besuchen. Da es sich bei dieser SchülerInnengruppe um die
vermutlich stärksten SchülerInnen handelt, ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der fehlenden Fortschritte von der 6. zur 8. Klasse auf ihren Wegfall zurückzuführen ist.
Trotz dieser methodischen Einschränkungen kann das von uns festgestellte
Bild einer Stagnation nach der 6. Klasse in den unterschiedlichen Sprachbereichen als Bestätigung des Eindruckes von Lehrpersonen, dass die SchülerInnen in der Oberstufe ihre Sprachkompetenzen kaum mehr verbessern, gewertet werden (vgl. Belgrad, 2004).

6.

Ergebnisse zur zweiten Forschungsfrage: Bestehen Unterschiede zwischen ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und
Schülern?

Da Mehrsprachige neben ihrer Erstsprache (Herkunftssprache) noch mindestens die lokale, schulische Standardsprache als eine zweite Sprache erlernen
und deren Erwerb auf einer früheren Stufe "fossilieren" kann (Klein, 2000),
verläuft die Entwicklung der schulsprachlichen Kompetenzen für ein- und
mehrsprachige SchülerInnen vermutlich unterschiedlich. Es ist daher anzunehmen, dass die Variable Mehrsprachigkeit in der vorliegenden Untersuchung
die schulisch-standardsprachlichen Kompetenzen der SchülerInnen beeinflusst.

6.1 Generelle Unterschiede zwischen ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern
Die Resultate der Mehrebenenanalysen zeigen, dass es keine generellen Unterschiede in der schulsprachlichen Entwicklung zwischen ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern gibt. Die Variable Mehrsprachigkeit zeigt
nicht durchgängig in allen Sprachbereichen eine signifikante Wirkung, sondern
nur in einzelnen Teilbereichen. Folglich erzielen mehrsprachige SchülerInnen
im Allgemeinen keine schlechteren Leistungen in der Schulsprache Deutsch
als ihre einsprachigen MitschülerInnen. Sie zeigen jedoch in einzelnen Bereichen grössere Schwierigkeiten und müssen dort stärker gefördert werden.
Im Folgenden werden exemplarisch einige Resultate zum Lesen, Schreiben
und Hörverstehen dargestellt.

6.2 Unterschiede in den HarmoS-Lesekompetenzen
In den HarmoS-Lesetests finden wir keinen signifikanten Unterschied zwischen ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern im Leistungsstand
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und den Leistungszuwächsen. Ein- und Mehrsprachige erbringen gleich gute
Leistungen im Lesen.

6.3 Unterschiede in der Leseflüssigkeit, dem Wort-, Satz und Textlesen
Im ELFE-Test finden wir nur bei der jüngsten Kohorte einen signifikanten Leistungsunterschied zwischen Ein- und Mehrsprachigen. Letztere zeigen geringe
Leistungsnachteile gegenüber ihren einsprachigen KameradInnen in der
2. Klasse im Wort- (b = -0.160, α = 5%) und Textlesen (b = -0.142, α = 5%).
Zudem ist der Leistungsanstieg zur 3. Klasse bei den Einsprachigen im Satzlesen um b = 0.146 (α = 5%) höher als bei den Mehrsprachigen. Beim SLS
sind in keiner Altersgruppe signifikante Unterschiede festzustellen, die auf den
sprachlichen Hintergrund zurückzuführen sind.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass in den Lesekompetenzen nur
wenige, geringe Leistungsunterschiede zwischen ein- und mehrsprachigen
Schülerinnen und Schülern bestehen. Die mehrsprachigen SchülerInnen weisen zu Beginn der Schulzeit in der basalen Lesetechnik (ELFE-Test) einen
Rückstand auf, den sie jedoch bis zur 5. Klasse aufzuholen vermögen.

6.4 Unterschiede in den HarmoS-Schreibkompetenzen
In den HarmoS-Schreibtests zeigt sich sowohl in der 2. als auch in der 5. Klasse ein Einfluss der Mehrsprachigkeit auf den Testwert. Die mehrsprachigen
SchülerInnen liegen in ihren Leistungen knapp einen Drittel einer Standardabweichung hinter den Einsprachigen und zeigen vor allem im inhaltlichen Bereich grössere Schwierigkeiten. Der Leistungsnachteil der Mehrsprachigen in
diesen eng an die Aufgabenstellung angelehnte Kriterien, wie der adäquaten
Wahl von Informationen für eine gelungene Zimmerbeschreibung 12 (z.B. Information zum Vorhandensein von Möbelstücken, Masse, Lage zueinander, Anordnung), wird allerdings zur 8. Klasse hin aufgeholt.

6.5 Unterschiede in den formalen Schreibkompetenzen
Betrachtet man die orthographische und morphologische Fehlerquote in den
HarmoS-Schreibtests der 2. Klasse, so sind keine signifikanten Unterschiede
zwischen Ein- und Mehrsprachigen feststellbar. Interessant ist aber der Umstand, dass ein Leistungsunterschied zwischen Ein- und Mehrsprachigen in der
Orthographie und der Morphologie ab der 5. Klasse auftritt. Entgegen der allgemeinen Annahme, dass Mehrsprachige generell mehr Probleme in der Orthographie zeigen, machen sie in der 5. Klasse signifikant weniger orthographische Fehler als ihre einsprachigen KlassenkameradInnen (b = -0.274,
α = 5%), sie sind also um einen Drittel einer Standardabweichung besser. Das

12

Bei der HarmoS Aufgabe Zimmerbeschreibung erhielten die SchülerInnen den Auftrag, ein
Zimmer mit Hilfe einer Skizze zu beschreiben. Sie sollten sich vorstellen, sie hätten einen Onkel
in Kanada, welcher Innenarchitekt ist und ihnen helfen sollte, ihr Zimmer umzustellen.
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gleiche Bild bestätigt sich im standardisierten Rechtschreibtest (Hamburger
Schreibprobe) bei den orthographisch richtig geschriebenen Elementen, bei
denen die mehrsprachigen SchülerInnen in der 5. Klasse ebenfalls besser abschneiden (b = 0.269, α = 0.1%). In der Morphologie hingegen machen sie in
der 5. Klasse in den HarmoS-Schreibtests weit mehr Fehler als die einsprachigen SchulkameradInnen (b = 0.544, α = 0.1%). Schwierigkeiten der mehrsprachigen SchülerInnen zeigen sich somit vor allem in der Ableitung von Wörtern,
in der richtigen Verwendung von Kasus, Numerus und Genus.

6.6 Resultate zu den Kompetenzen im Hörverstehen in den HarmoSTests
In den Hörverstehenstests zeigen sich deutliche Kompetenzunterschiede zwischen ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern der 2. und 5. Klasse. Mehrsprachige zeigen im Hörverstehen deutlich grössere Schwierigkeiten
als Einsprachige. Der Leistungsstand der mehrsprachigen ZweitklässlerInnen
ist um eine halbe Standardabweichung tiefer als derjenige der Einsprachigen
(b = -0.494, α = 0.1%). Auch in der 5. Klasse zeigt sich ein ähnliches Bild
(b = -0.363, α = 0.1%). Die Lernzuwächse von der 5. zur 9. Klasse geben keinen Hinweis auf eine Kompensation des Leistungsrückstands in den Hörverstehenskompetenzen der Mehrsprachigen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die mehrsprachigen SchülerInnen signifikant schlechtere Ausgangswerte im Hörverstehen zeigen und sie
diesen Rückstand gegenüber den Einsprachigen über die Schuljahre auch
nicht kompensieren können.

7.

Schlussfolgerung

In der vorliegenden Studie wurde anhand von Mehrebenenanalysen untersucht, ob bei ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern Stagnationen in deren schulsprachlichen Entwicklung festzustellen sind und ob sich
Ein- und Mehrsprachige in ihren schulisch-standardsprachlichen Kompetenzen
unterscheiden. Neben der Variable Mehrsprachigkeit wurden auf Individualebene und Klassenebene verschiedene Variablen kontrolliert (vgl. Tabelle 1).
Zur postulierten Stagnationshypothese kann festgehalten werden, dass sich
die SchülerInnen von der 2. zur 3. Klasse in den meisten Sprachbereichen
verbessern. Bei den beiden älteren Kohorten zeigt sich, dass der Leistungszuwachs der SchülerInnen von der 5. zur 8. Klasse in etwa dem Zuwachs von
der 5. zur 6. Klasse entspricht und somit ab der 6. Klasse Stagnationen festzustellen sind. Auch von der 8. zur 9. Klasse können sich die SchülerInnen kaum
verbessern. Die Frage, warum sich bei ein- und mehrsprachigen Schülerinnen
und Schülern übereinstimmend Stagnationseffekte in der schulsprachlichen
Entwicklung zeigen, kann mit den vorliegenden Daten allerdings nicht hinreichend beantwortet werden. Hierzu bedarf es weitere Untersuchungen mit
mehrjährigen längsschnittlichen Messungen.
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Differenziert man die Forschungsergebnisse für ein- und mehrsprachige
SchülerInnen, kommt man zum positiven Schluss, dass es zwischen Ein- und
Mehrsprachigen keine generellen Unterschiede in den Sprachkompetenzen
und der schulsprachlichen Entwicklung gibt. Wenn Stagnationen auftreten,
dann gelten diese sowohl für ein- als auch für mehrsprachige SchülerInnen.
Insbesondere die fehlenden Unterschiede in den Lesekompetenzen stimmen
positiv. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die in der 2./3. Klasse bestehenden Unterschiede im Wort- und Textlesen schon in der 5. Klasse aufgeholt
sind. Dazu trägt sicher auch die Leseflüssigkeit bei, die sich zwischen Ein- und
Mehrsprachigen nicht signifikant unterscheidet. Damit stehen beiden Gruppen
mit zunehmender Automatisierung des Dechiffrierens mehr kognitive Kapazitäten zum Textverstehen zur Verfügung.
Trotzdem muss festgehalten werden, dass in bestimmten Bereichen, wie im
Hörverständnis, der Orthographie und der Morphologie Unterschiede bestehen. Mehrsprachige weisen im Hörverstehen niedrigere Kompetenzen auf. Um
diese Leistungsunterschiede in der Schule ausgleichen zu können, ist es wichtig, dass Lehrpersonen den Unterricht für mehrsprachige SchülerInnen differenzieren und mit ihnen gezielt Hörtexte üben. Die Wahl der Hörtexte erfordert
aber besondere Aufmerksamkeit, da aufgrund unserer Ergebnisse besonderer
Förderbedarf im Bereich der konzeptionellen Schriftlichkeit besteht. Die in der
vorliegenden Untersuchung verwendeten Hörtexte sind konzeptionell eher
schriftlicher Natur, vermutlich wären die Ergebnisse für konzeptionell
mündliche Hörtexte bei Mehrsprachigen anders ausgefallen. Für die wirksame
Förderung der Kompetenzen im Hörverstehen ist letztlich geeignetes didaktisches Material ausschlaggebend. Zudem muss dem Hörverstehen im Unterricht in Zukunft allgemein ein höherer Stellenwert beigemessen werden. Ein
Schritt in diese Richtung war die Einführung der Zeugnisnoten im Hörverstehen im Kanton Zürich im Schuljahr 2005/2006 in der Sekundarstufe I und im
2007/2008 in der Primarstufe.13
Auch im Bereich der Morphologie weisen Mehrsprachige deutlich schlechtere
Kompetenzen auf. Wenn man zusätzlich bedenkt, dass die Mehrsprachigen im
Bereich der Orthographie ab der 5. Klasse sogar signifikant bessere Leistungen erbringen, wird deutlich, dass die Trennung der beiden Fehlerarten für das
Verständnis der Schwierigkeiten von mehrsprachigen Schülerinnen und
Schülern äusserst relevant ist. Eine gezielte Förderung der Mehrsprachigen
dürfte vor allem in der Morphologie notwendig sein.
Die nur in wenigen Bereichen festgestellten schulsprachlichen Schwierigkeiten
der Mehrsprachigen scheinen in einem gewissen Widerspruch zu den ein-

13

Bildungsratsbeschlüsse des Volksschulamts: http://www.bi.zh.ch/internet/bi/de/BR/BRB_2007.html
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gangs zitierten Befunden zu ihrer sprachlichen und daraus folgenden schulischen Benachteiligung zu stehen. Betrachtet man allerdings die Ergebnisse der
aktuellen PISA-Untersuchung (Konsortium PISA.ch, 2010) erstaunen die gefundenen Ergebnisse weniger. Auch dort ist ein Rückgang der Unterschiede
zwischen ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern in den Lesekompetenzen festzustellen, der auf die besonderen Anstrengungen zur Leseförderung in der Schweiz zurückzuführen ist. Denn auch wenn sich die durchschnittlichen Leistungen der Schülerinnen in der Schweiz nicht verändert haben, ist der Anteil der leistungsschwachen Jugendlichen geringer geworden.
Zudem kann der geringere Schulerfolg der mehrsprachigen Schülerinnen und
Schüler nicht nur auf ihre Mehrsprachigkeit und deren mangelnde Unterstützung zurückgeführt werden. Weitere Variablen, welche Sprachkompetenzen der SchülerInnen beeinflussen, können sich gerade für die Mehrsprachigen additiv auswirken (vgl. z.B. Coradi Vellacott & Wolter, 2004; Röber,
2004). In der vorliegenden Untersuchung wurden deshalb vielfältige potentielle
Einflussfaktoren als Kontrollvariablen berücksichtigt. Auf der Individualebene
wurde neben dem Einfluss der Mehrsprachigkeit ein durchgängig positiver Effekt der kognitiven Leistungsfähigkeit festgestellt. Auch die Einschätzung der
eigenen sprachlichen Fähigkeiten (linguistisches Selbstkonzept) beeinflusst
die Testleistungen im Allgemeinen positiv. Die übrigen Individualvariablen wie
Geschlecht, SES oder elterliche Unterstützung zeigen in einigen Sprachbereichen einen signifikanten Einfluss. Die Vermutung einer additiven Wirkung wird
beispielsweise dadurch bestätigt, dass in den Bereichen, in denen sich deutliche Leistungsnachteile für Mehrsprachige zeigen (Hörverstehen, morphologische Fehler), auch der SES eine signifikante Wirkung zeigt. Da mehrsprachige Kinder mit Migrationshintergrund häufig aus Familien mit tieferem sozioökonomischem Status stammen, ergibt sich hier eine Kumulation des Risikopotentials für die schulsprachliche Entwicklung. Gleichzeitig bedeutet dies
auch, dass ein mehrsprachiges Kind aus einer sozioökonomisch gut gestellten
Familie mindestens ebenso gute, wenn nicht gar bessere Leistungen im Hörverstehen und in der Morphologie zeigen kann als ein einsprachiges Kind mit
einer sozial stärker belasteten Herkunft (vgl. hierzu auch Zöller, Ross & Schöler, 2006).
Auch auf der Klassenebene können additive Wirkmechanismen vermutet werden, obwohl generell festgehalten werden kann, dass hier nur wenige Variabeln eine signifikante Wirkung zeigen. Es ist davon auszugehen, dass die
Mehrsprachigen von den konsistenten signifikanten Einflüssen des Anteils
mehrsprachiger SchülerInnen in der Klasse und des Sozialindexes eher betroffen sind: Einerseits erbringen SchülerInnen in Klassen mit einem hohen
Anteil Mehrsprachiger in der 5. Klasse schlechtere Testleistungen im Hörverstehen und in der Leseflüssigkeit. Andererseits weisen SchülerInnen in Schulen aus Gemeinden mit höherer sozialer Belastung in den pragmatisch orien-
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tierten Schreibtests der 2. Klasse schlechtere Testleistungen und in der 5.
Klasse mehr orthographische und morphologische Fehler auf.
Die grösste didaktische Herausforderung für die Lehrpersonen besteht heute
darin, unterschiedliche Gruppen von Schülerinnen und Schülern mit individuellen Bedürfnissen zu unterrichten. Für mehrsprachige SchülerInnen – insbesondere für jene mit geringen sozioökonomischen Ressourcen – ist es wichtig,
dass sie spezifisch unterstützt werden und dass z.B. auf die Vermittlung derjenigen Eigenschaften des Deutschen, die sich von anderen Sprachen unterscheiden (Artikel, Deklinationen, Konjugationen, Verbstellung), ausdrücklich
Wert gelegt wird. Dementsprechend muss auch in der Aus- und Weiterbildung
der Lehrpersonen die Zweitsprachendidaktik stärker gewichtet werden (Allemann-Ghionda, 2010). Ebenso bedürfen auch einsprachige SchülerInnen aus
Familien mit geringeren sozioökonomischen Ressourcen der sprachlichen Förderung und des geeigneten didaktischen Materials, besonders im Hörverstehen und der Morphologie.
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Filières bilingues et trajectoire biographique
des élèves: une continuité sociolinguistique?
Le cas des filières bilingues francophones en
Bulgarie
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Im Zentrum dieses Artikels steht eine Längsschnittstudie, die den soziolinguistischen Einfluss
bilingualer Mittelschulausbildungen untersucht. Die Studie wurde mit 346 SchülerInnen oder
AbsolventInnen von französischsprachigen bilingualen Mittelschulen in Bulgarien durchgeführt. Die
Resultate zeigen, dass bei mehr als der Hälfte des Samples eine soziolinguistische Kontinuität
zwischen der Zweitsprache der Mittelschule und deren ausserschulischem Gebrauch besteht. Die
soziolinguistische Kontinuität ist bei einem Grossteil der SchülerInnen auch nach dem Schulabschluss
vorhanden. Bei der Wahl der Studienfächer unterscheiden sich bilinguale MittelschülerInnen statistisch
nicht von der Gesamtheit der bulgarischen Studierenden. Dennoch ist innerhalb des Gesamtsamples
eine beachtliche Gruppe erkennbar, die einen französischsprachigen Studiengang (Wirtschaft, Chemie
usw. auf Französisch) belegt oder in einem französischsprachigen Land studiert. Dies kann, unter
Berücksichtigung von Daten zu ausserschulischen Aktivitäten, als Hinweis dafür betrachtet werden,
dass zweisprachige Mittelschulausbildungen einen beachtlichen Einfluss auf die soziolinguistische
Kontinuität haben. Die Studie untersucht auch, ob SchülerInnenprofile Hinweise auf mögliche
Vorbestimmung für französisch gerichtete Tätigkeiten enthalten. Die Resultate legen nahe, dass der
Begriff der Vorbestimmung nicht geeignet ist, um alle Laufbahnentwicklungen zu erklären. Dies
bedeutet, dass bei einer bestimmten Anzahl von SchülerInnen die bilinguale Ausbildung eine
vermittelnde Rolle in Bezug auf die soziolinguistische Kontinuität in deren Laufbahn gespielt hat.
Mots-clés:
filières bilingues, Bulgarie, trajectoire biographique, continuité sociolinguistique

Introduction
Dans les pays où elles ont été mises en place, les filières bilingues
connaissent généralement un vif succès auprès des familles, qui voient en
elles une alternative aux cours traditionnels de langue étrangère en permettant
d'atteindre une compétence élevée dans la langue cible par son utilisation
comme langue d'enseignement des disciplines non linguistiques.
Les questions d'acquisition de la langue 1 ou de la langue 2 chez les élèves
inscrits en filière immersive ou bilingue ont donné lieu à de nombreuses études
détaillées depuis les années 19701. En revanche, nous disposons de peu de
1

Cf. entre autres Johnson & Swain (1997), Christian & Genesee (2001), De Courcy (2002),
Cavalli (2005), Lazaruk (2007), etc., pour une présentation d'études menées dans diverses
régions du globe.
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données sur l'impact sociolinguistique que peut avoir une scolarisation dans ce
type de filière: le fait de suivre pendant plusieurs années de sa scolarité deux
ou trois matières dans une langue étrangère, c'est-à-dire non seulement
d'apprendre cette langue mais également d'acquérir des savoirs et de se
développer par son intermédiaire, n'entraîne-t-il pas une relation spécifique à
cette langue, bien au-delà de l'acquisition de ses normes de fonctionnement?
Cette question, qui est au cœur de la problématique interrogeant les modes
d'articulation entre l'école et les sphères extra-scolaires, demande à être
traitée suivant deux dimensions:


Dimension spatiale: dans quelle mesure la scolarisation en filière bilingue
influence-t-elle les pratiques socio-langagières extra-scolaires des élèves?



Dimension temporelle: dans quelle mesure cette influence contribue-t-elle
à orienter à long terme les choix de vie de ces élèves?

Lorsque l'expérience montre que, dans de nombreux cas, l'inscription dans
une filière bilingue ne traduit pas une attirance particulière des familles (et
encore moins des élèves) pour une langue ou un ensemble de pays donnés
mais s'inscrit dans un cadre social défini par diverses contraintes – vouloir
pour ses enfants une filière réputée prestigieuse, pouvoir ou non choisir la
filière en fonction du classement aux examens d'entrée, etc. –, il est
particulièrement important de s'interroger sur la teneur de ces passerelles
sociolinguistiques susceptibles d'émerger entre l'école et le monde extrascolaire, qui peuvent déterminer de manière significative une partie de la
trajectoire biographique des élèves.
Mon propos s'appuiera sur une étude longitudinale menée auprès d'élèves de
filières bilingues francophones en Bulgarie. Après une présentation succincte
de ces filières, je présenterai les résultats des deux étapes de l'étude
effectuées respectivement durant la scolarité des élèves concernés puis
quatre à cinq ans plus tard alors qu'ils étaient déjà étudiants.

1.

Les filières bilingues francophones en Bulgarie

L'historique des filières francophones en Bulgarie se décline en trois périodes2.
La première période remonte à la fin du 19e siècle, lorsque des établissements
catholiques mettent en place un enseignement en langue française3, qui
perdurera jusqu'en 1948, date à laquelle toutes les écoles dites "étrangères"
sont fermées par les autorités. Peu de temps après sont créés des lycées à
profil bilingue (pour l'allemand, le français et l'anglais). Le premier
établissement à profil francophone ouvre ses portes à Lovetch en 1949. Il est
suivi de la création de quatre autres lycées, jusqu'à ce que chacune des cinq

2

Cf. Institut français de Sofia, 2006.

3

La première école catholique française en Bulgarie est fondée en 1858.
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régions de Bulgarie soit dotée de son lycée francophone4. Enfin, la troisième
période commence dans les années 1990 avec le changement de régime dans
de nombreux pays de l'ex-bloc communiste, entraînant une volonté d'intensifier
l'apprentissage des langues étrangères qui se traduit par l'ouverture d'un
nombre important de sections bilingues dans des établissements
d'enseignement général. A ce jour, près de 10 000 élèves bulgares sont
accueillis dans des sections bilingues francophones au sein de 57
établissements. Parallèlement, il existe en Bulgarie une quinzaine de filières
universitaires francophones dans des domaines aussi variés que la gestion,
les sciences politiques, le génie électrique, la chimie, le tourisme, etc.5
Les sections bilingues francophones s'insèrent dans un large éventail de
filières d'excellence pour l'enseignement secondaire, dites "filières à profil". Au
sein de ces filières, les sections bilingues axées sur différentes langues
(principalement, anglais, allemand, espagnol et italien) côtoient d'autres filières
à profil telles que les mathématiques, les sciences, l'économie et la finance,
etc. Le choix d'intégrer une filière bilingue donnée est donc le résultat d'une
pondération tenant compte à la fois des différentes langues proposées et
d'orientations scolaires extrêmement diversifiées. Si certaines filières
s'inscrivent dans la continuité des anciens lycées de langues étrangères et en
gardent la renommée, cultivant avec soin leur "bilinguisme d'élite" (De Meijia,
2002), il n'en est pas de même pour tous les établissements. Cependant, un
travail important a été réalisé ces dernières années afin de renforcer l'efficacité
des filières bilingues francophones, notamment par l'édition de supports
didactiques adaptés aux spécificités de l'enseignement en français des
diverses disciplines (Raykova, 2001).
Les élèves sont admis dans la filière après un concours passé en fin de classe
de 7e. La 8e année est consacrée à un apprentissage intensif de la langue
cible puis, de la 9e à la 11e classe, les élèves de la filière bilingue suivent
l'enseignement d'au moins trois disciplines non linguistiques (DNL) en français.

2.

Méthodologie

L'étude que je présente a été menée auprès de 346 élèves scolarisés en
section bilingue francophone dans deux lycées de Sofia:


le lycée Lamartine (lycée n° 9): cet établissement renommé situé au centre
de Sofia a fait sa spécialité de l'enseignement bilingue francophone; il est

4

L'objectif est alors que chaque région soit dotée d'un lycée francophone, d'un lycée anglophone,
d'un lycée germanophone et de deux lycées russophones.

5

Cf. la base de données des formations universitaires francophones sur le site de l'AUF
(http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/actions-regionales/base-de-donnees-desformations-universitaires-francophones/).
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fréquenté par un public généralement assez favorisé sur le plan socioculturel6.


le lycée Joliot-Curie (lycée n° 23): établissement situé dans un quartier
périphérique de la capitale, moins renommé que le lycée n° 9, ayant mis
en place dans les années 1990 plusieurs sections à profil. La section
francophone a été ouverte en 1993; son ouverture a été suivie de celle
d'une section sciences exactes/anglais en 1999 puis d'une section
italienne en 2000.

L'étude a été menée en deux étapes. En 2006, les 346 élèves, alors en classe
de 9e, 10e, 11e ou 12e (les quatre dernières années du secondaire en
Bulgarie), ont rempli un questionnaire centré sur leurs pratiques langagières
déclarées et leurs représentations sur les langues. Des entretiens semidirectifs ont été réalisés à la même période avec 47 d'entre eux afin
d'approfondir les données présentées dans les questionnaires7. Puis, quatre à
cinq ans plus tard, durant les années scolaires 2009-2010 (pour les anciens
élèves des classes de 10e, 11e et 12e) et 2010-2011 (pour les anciens élèves
des classes de 9e), les élèves qui avaient donné leur accord dans le
questionnaire ont été recontactés par mail ou par téléphone (en fonction des
coordonnées qu'ils avaient laissées) et ont répondu à un deuxième
questionnaire les interrogeant à nouveau sur leurs pratiques langagières
déclarées et leurs représentations sur les langues, ainsi que sur leur parcours
universitaire et sur leur prise de recul par rapport au fait d'avoir fréquenté une
section bilingue francophone.
L'échantillon initial de 346 élèves comprenait 205 filles et 141 garçons, répartis
de la façon suivante par niveau et par établissement8:

6

Précisons qu'il est fréquent que des parents d'élèves de ce lycée soient également d'anciens
élèves du même établissement, de même que la moitié du corps enseignant (Cf. le site officiel
du lycée n° 9: http://www.frenskata.info/).

7

26 élèves du lycée Lamartine et 21 du lycée Joliot-Curie.

8

Les effectifs étant beaucoup plus importants dans l'un des deux lycées, il n'a pas été possible
d'homogénéiser la répartition des élèves par niveau.
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établissement / classe

9e

10e

11e

12e

total

lycée Lamartine

65

0

148

0

213

lycée Joliot-Curie

32

34

33

34

133

total

97

34

181

34

346

Tableau 1: répartition des élèves par niveau et par établissement

76 élèves ont ensuite répondu au deuxième questionnaire, avec une
prédominance de réponses de la part des anciens élèves du lycée Lamartine
(taux de réponse de 28,6 % pour le lycée Lamartine, contre 11,3 % pour le
lycée Joliot-Curie). Le tableau suivant reprend les différents cas de figure.
Lamartine

Joliot-Curie

total

ne souhaitent pas être recontactés

39

42

81

injoignables ou sans réponse

113

76

189

ont répondu au 2e questionnaire

61

15

76

total

213

133

346

e

Tableau 2: réponses au 2 questionnaire

Les deux parties qui suivent présentent successivement les résultats des deux
étapes de l'étude.

3.

Première étape: être scolarisé dans une filière bilingue
francophone

a)

Impact de la scolarisation bilingue sur les activités quotidiennes
extra-scolaires

Le premier constat qui ressort de l'analyse des questionnaires est une
influence réelle mais variable de la scolarisation en section francophone sur
les pratiques extra-scolaires. Ces pratiques ont été explorées à partir de
questions concernant l'utilisation du français dans différentes situations, que ce
soit pour communiquer ou pour pratiquer des loisirs s'appuyant sur des
supports linguistiques.
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Le graphique ci-après reprend les déclarations des élèves à propos de l'usage
qu'ils disent faire du français pour la communication avec différents types
d'interlocuteurs9.

Le premier constat qui ressort de ce graphique est, pour plus de 75 % des
élèves, l'absence totale du français dans des situations de communication au
sein de l'espace familial. Deux types de paramètres peuvent être mis en
relation avec ce constat:


les compétences linguistiques des membres de la famille: ainsi, seuls
26 % des élèves présentent le français comme une langue bien ou très
bien maîtrisée par leur père, ce pourcentage montant à 30 % concernant
les compétences en français des mères;



la rupture linguistique marquée par de nombreuses familles entre la
communication scolaire et la communication familiale, souvent décrite au
niveau des interviews: le fait que les enfants soient scolarisés en classe
bilingue n'entraîne pas la nécessité d'un appui linguistique dans le cadre
familial, ni un engagement personnel des parents par rapport à la langue
de scolarisation10.

Nous aurons l'occasion de revenir dans les pages qui suivent sur ces
questions liées au positionnement familial.
Au niveau de la communication entre pairs, 12 % des élèves disent utiliser
souvent ou très souvent le français, ce qui n'a pu être vérifié ni durant mes
passages dans les établissements ni au cours des interviews. Par ailleurs, la

9

Sauf indication contraire, les tableaux ou graphiques présentant des pourcentages sont basés
sur le nombre de réponses à une question donnée et non sur le nombre total d'élèves.

10

Quelques élèves rapportent ainsi que l'un de leur parents a commencé à apprendre le français
ou s'y est remis en même temps qu'eux, mais cette démarche tourne souvent court pour des
raisons pratiques liées notamment au temps disponible.
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moitié des élèves disent faire une utilisation occasionnelle du français,
utilisation se limitant généralement à glisser quelques items français, de
manière isolée, dans un discours en bulgare, comme cela a été explicité
durant les interviews.
Quant à la communication avec des amis francophones, que ce soit à l'oral ou
à l'écrit (notamment par le biais d'internet), elle est citée par 78 % des élèves.
Au niveau des loisirs, le français apparaît, de manière occasionnelle ou plus
fréquente, pour des activités telles que la lecture (livres, magazines, etc.), la
musique ou les films. Il est cependant important de préciser que, pour ces
pratiques, le français s'inscrit dans un ensemble plurilingue élargi, dans lequel
son usage arrive le plus souvent en deuxième position après l'anglais (dans
75 % à 85 % des cas en fonction de l'activité considérée). Les deux
graphiques ci-après permettent de visualiser l'inversion qui se produit entre les
items "parfois" et "souvent/très souvent" selon que c'est le français ou l'anglais
qui est concerné, en particulier pour la télévision ou le visionnement de films.

Si l'anglais est clairement la langue qui apparaît le plus souvent dans les
réponses des élèves concernant les supports linguistiques de ces activités de
loisirs, d'autres langues sont également citées: russe: autour de 10 % des cas
(en fonction de l'activité considérée); espagnol: autour de 6 %; allemand:
autour de 6 %; italien: autour de 2 %. D'autres langues, telles que le grec, le
turc ou le serbe sont également citées par quelques élèves.
Par ailleurs, à côté de l'anglais cité par la quasi-totalité des élèves parmi les
langues apprises, onze autres langues apparaissent également en réponse à
la question "Quelles sont les langues que vous apprenez ou que vous savez
parler?": l'espagnol, le russe et l'allemand sont cités respectivement par 16 %,
11 % et 9 % des élèves; apparaissent également l'italien (2 %), le turc, le
japonais, l'arabe, le grec, le letton, le roumain, l'hébreu, etc. (quelques citations
chacun). Les langues ne sont pas toujours apprises dans le cadre scolaire: à
côté de langues parfois acquises dans le cadre familial, il est fréquent que les
élèves disent avoir suivi des cours dans des écoles de langues. Certains
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élèves ont ainsi déjà dans leur répertoire un nombre important de langues, à
l'instar des exemples suivants, extraits des réponses d'élèves de classe de 9e
(âgés de 15 ans) au questionnaire:
Depuis combien d'années apprends-tu le français?  depuis une année et
demi
Apprends-tu ou connais-tu d'autres langues étrangères?  Oui
Depuis combien de temps apprends-tu ou connais-tu ces langues? 
J'apprends l'anglais depuis 10 ans, le russe depuis 6 ans et l'espagnol depuis
8 mois
(Q278, lycée Lamartine, classe de 9e)
Depuis combien d'années apprends-tu le français?  depuis 2,5 années
Apprends-tu ou connais-tu d'autres langues étrangères?  Oui
Depuis combien de temps apprends-tu ou connais-tu ces langues?  russe:
13 ans; uzbek: 9 ans; ukrainien: 9 ans; anglais: 8 ans; espagnol: 1 an
(Q301, lycée Lamartine, classe de 9e)
Les langues jouent donc manifestement un rôle dans la vie et les loisirs de la
majorité des élèves, et le français s'intègre naturellement dans la tendance,
sans pour autant faire l'objet d'une relation exclusive.

b)

Le français par choix ou par obligation

La scolarisation dans une filière bilingue francophone est loin d'être un choix
pour la majorité des élèves. Ils sont en effet nombreux à n'avoir classé la filière
bilingue francophone qu'en deuxième ou troisième position dans les vœux
exprimés lors du concours de septième année, comme cela a été souvent
déclaré lors des interviews. Le témoignage suivant montre un cas extrême où
le français n'arrivait qu'en quatrième position dans les choix exprimés par cet
élève, en classe de 11e lors de l'interview:
Extrait 1
G30

Ma mère a fait le choix des écoles et elle m'a demandé d'étudier l'Allemagne / l'anglais /
l'Espagne / le français / mais parce que mes notes des examens n'étaient pas très très bien j'ai
entré dans cette école et j'ai commencé d'étudier le français ici /
(interview 11, lycée Joliot-Curie)

11

Sur les 47 élèves interviewés, 42 ont apporté une réponse claire par rapport
aux vœux qu'ils disaient avoir inscrits lors du concours de septième année
(soit 24 pour le lycée Lamartine et 18 pour le lycée 23). Dans ces 42 réponses,
le choix d'une filière francophone a été classé en première position par 18
élèves, soit 43 % de l'ensemble. Autrement dit, plus de la moitié des élèves de

11

Conventions de transcription des interviews: E: enquêteur; autre initiale: élève; / : pause.
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l'échantillon n'avaient pas privilégié une inscription en filière bilingue12. Quant
aux autres options, dans lesquelles les filières espagnoles sont clairement en
tête, elles arrivent en première position avec les proportions suivantes:

Par rapport à ces choix, les interviews ont permis de déterminer trois types de
profils d'élèves:


Profil 1: le français par tradition familiale



Profil 2: le français au sein d'un plurilinguisme fonctionnel



Profil 3: le français faute de mieux

Le premier profil, assez minoritaire parmi les élèves que j'ai rencontrés, porte
les traces de la tradition francophone qui se perpétue depuis plusieurs
générations dans certaines familles bulgares des classes favorisées, suivant
laquelle il va de soi que les enfants seront scolarisés en filière francophone:
Extrait 2
M20 mon père a dit elle doit savoir le français / puisque lui il sait parfaitement le français / il a dit elle
doit savoir le français / alors ils m'ont inscrit dans une école qui était française / jusqu'en classe
e
de 6 / puis je suis venue dans une autre école / puis ici /
(interview 11, lycée Joliot-Curie)

Extrait 3
E60
L61

et ton grand-père parle français? /
oui / et ma mère et mon père et mon grand-père / ma famille parle français /
(interview 17, lycée Joliot-Curie)

12

Une tendance comparable, aux alentours de 50 %, se retrouvera parmi les élèves ayant
répondu au questionnaire de la deuxième partie de l'enquête, dont les effectifs ne se recoupent
que très partiellement avec ceux des élèves ayant participé à une interview (sur les 47 élèves
e
ayant participé à une interview, 12 ont répondu au 2 questionnaire qui leur a été envoyé quatre
ans plus tard).
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Le deuxième profil correspond aux élèves pour lesquels la filière bilingue est
un moyen parmi d'autres d'apprendre des langues étrangères:
Extrait 4
G4

E5
Bi6
E7
Bi8

maintenant j'apprends l'anglais le français et l'espagnol mais aussi j'ai étudié l'allemand pendant
quelques années / je peux le parler je pense à un niveau / bon / la langue que je parle très bien
c'est l'anglais / le français et l'allemand sont même niveau /
et quelle langue vous préférez? /
l'anglais /
pourquoi? /
parce que c'est la langue internationale / tout le monde le parle /
(interview 2, lycée Lamartine)

Pour ces élèves, l'inscription en filière francophone ne correspond pas toujours
au premier vœu exprimé à la fin de la classe de 7e, mais le français est
totalement assumé en tant qu'élément d'un répertoire plurilingue, à l'image du
témoignage suivant:
Extrait 5
E20
C21
(…)
E30
C31
E32
C33

quand vous étiez en classe de 7e / vous deviez dire dans quel lycée vous voulez aller / qu'est-ce
que vous avez mis en premier choix? /
une école avec la langue anglaise / la deuxième fois avec la langue allemande / et une troisième
avec la langue française /
et quand tu as eu le résultat de l'examen / tu as été un peu déçue?/
non / je ne regrette pas /
maintenant tu ne regrettes pas / mais au début? /
non / j'ai voulu de comprendre quelque langue nouveau / et c'était une perspective pour moi /
(interview 16, lycée Joliot-Curie)

Quant au troisième profil, il correspond aux élèves pour lesquels la filière
bilingue francophone ne constituait en aucun cas un objectif à atteindre, mais
qui l'avaient tout de même inscrite dans leurs vœux afin d'intégrer une filière à
profil plus renommée que les filières générales. Le témoignage suivant est
intéressant dans la mesure où l'élève tente de justifier l'erreur de parcours qui
l'a fait atterrir au lycée 23, en filière bilingue francophone:
Extrait 6
V35

Aucun de mes parents ne voulait que j'étudie français / d'après ils je devais étudier anglais / et
pour cette raison j'avais des cours pour anglais dehors l'école / mais quand je fais des examens
septième classe / j'avais des notes bien je pense / je pouvais étudier dans les écoles à Sofia qui
sont plus bien / mais je ne sais pour quelle raison ils voulaient que je viens ici dans cette école /

Quelques tours de parole plus tard, le même élève révèle à quel point il souffre
de son orientation, qu'il semble avoir vécue comme un échec et dont chaque
heure de cours en français devient un poids insupportable:
V38

quand j'étudie par exemple de la chimie de l'histoire en français / dans ta tête c'est seulement
français français français / tu deviens fou et tu ne veux pas de continuer ces choses seulement
en français / et c'est plus difficile pour nous d'étudier ces choses en français /
(interview 11, lycée 23)
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La présence de ces trois profils très marqués au niveau des motivations
initiales des élèves et de leurs familles peut sans aucun doute constituer un
facteur explicatif des différents degrés d'implication des élèves dans des
pratiques francophones en dehors de l'école. Elle a également un impact sur le
plan familial: si le premier profil entraîne des choix de scolarisation assez
homogènes, il n'en est pas de même des deux autres, qui ont pour corollaire
des constellations linguistiques diversifiées au sein des familles, comme nous
allons le voir dans le point suivant.

c)

Diversité linguistique au sein de la fratrie

L'action cumulée des choix d'orientation et des classements au concours de la
classe de 7e entraîne au sein des fratries une forte diversité dans les filières
suivies pour les classes secondaires. Ce constat a pu être vérifié de manière
quantitative au niveau des réponses apportées aux questionnaires, dans
lesquelles figurait une question concernant la scolarité des frères et sœurs. Un
certain nombre de réponses apportées n'étant pas totalement explicites, je n'ai
gardé pour traiter cette question que celles qui indiquaient sans aucune
ambiguïté si les frères et sœurs en âge de le faire suivaient ou non une filière
à profil et, le cas échéant, quel était ce profil13. En tenant compte de cette
restriction, qui permet de se baser sur un effectif minimal fiable, j'ai retenu les
déclarations de 125 élèves. Les trois quarts de ces élèves déclarent avoir un
frère ou une sœur en section bilingue, le quart restant étant réparti entre les
profils scientifique, classique, économique, informatique, sportif, auxquels
viennent s'ajouter quelques élèves inscrits dans un lycée ordinaire. Les
inscriptions en section bilingue francophone occupent une part importante des
profils, mais les sections bilingues anglophones, hispanophones,
germanophones et italianophones sont également représentées, comme
l'indique le graphique ci-dessous.

13

Le nom de l'établissement dans lequel les frères et sœurs étaient inscrits constituait à cet effet
un bon indicateur de la nature de la filière suivie.
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Cette diversité au sein des fratries ne semble pas avoir un impact important au
niveau de l'espace familial. A ce sujet, l'extrait suivant est très représentatif des
différentes déclarations faites par les élèves lors des interviews:
Extrait 7
E45

comment ça se passe dans la famille quand il y a un enfant qui fait une classe bilingue française
et un autre enfant qui fait une classe bilingue allemande? / est-ce que ça entraîne certaines
choses dans la famille? / ou est-ce que ça se passe vraiment sans qu'on y pense? /

M46 ça se passe sans qu'on y pense / alors il ne savait vraiment pas où il voulait commencer à
étudier après l'école primaire / et comme le lycée allemand était le meilleur à ce temps là / et
mon frère avait de bons résultats à ses examens / mes parents lui ont conseillé d'y entrer / (…)
et moi j'ai toujours voulu savoir le français / peut-être que mon père a toujours été un modèle
pour moi / et j'ai toujours aimé le son de la langue française /
(…)
E49

alors comment ça se passe à la maison? / est-ce qu'il y en a un qui est spécialiste d'une langue
et l'autre est spécialiste d'une autre langue? / est-ce que c'est un avantage ou est-ce que ça ne
change absolument rien?/

M50 ça ne change rien je pense / c'est seulement le choix que chacun de nous fait soi-même pour la
vie qu'il veut mener après le lycée et après l'université / je pense que c'est selon l'attitude qu'on
a envers les différentes langues / (…)
(…)
E53

ton frère est le seul qui parle allemand dans la famille / est-ce qu'il y a une situation où on a
utilisé les compétences de ton frère?/

M54 il y a bien des situations comme ça / par exemple mon père il a appris bien des mots en
allemand grâce à mon frère qui lui a expliqué des mots / (…) c'était bien amusant / quand mon
père a dit des phrases en allemand / alors on était ému de son succès / et mon frère était bien
satisfait /
(interview 8, lycée Lamartine)

Au-delà des motivations initiales et des pratiques extra-scolaires accompagnant ou non la scolarité en filière bilingue, il est important de chercher à
comprendre comment les représentations et les pratiques des élèves ont pu
évoluer au cours de leur parcours scolaire puis au démarrage de leur vie de
jeunes adultes. C'est ce que nous allons évoquer dans la deuxième partie de
cette étude.

4.

Deuxième étape: et après?

a)

Choix d'une filière d'études

76 élèves ont répondu à la deuxième partie du test, soit 21 % de l'échantillon
total. Tous étudiants à l'exception d'une personne, les anciens élèves se
répartissent dans les filières suivantes14:

14

5 personnes n'ayant pas précisé de filière d'étude, le tableau est basé sur 71 réponses.
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études actuelles

en valeur absolue

en %

a) domaine lettres / art
lettres françaises

1

langues étrangères

2

journalisme / édition

6
total a

9

12,7%

6

8,4%

b) domaine des sciences sociales
psychologie/sociologie / philosophie

6
total b

c) domaine commerce / droit
économie en français

8

économie / finances

7

droit

8

gestion des entreprises

11

sciences pol. / relations internationales

5
total c

39

55,0%

c) domaine sciences / maths
chimie en français

1

sciences / maths

4

architecture

5

informatique

4
total c

14

19,7%

d) domaine santé
médecine

1
total d

1

1,4%

e) domaine des services
tourisme

2
total e

2

2,8%

total général

71

100,0%

Tableau 3: filières d'études des anciens élèves de sections bilingues
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Ils sont donc répartis dans un ensemble de filières variées, avec un accent mis
sur le droit, l'économie, la gestion et les sciences politiques, ces quatre filières
représentant 55 % de l'ensemble des choix. Notons un faible pourcentage de
choix de filières linguistiques, représenté par trois étudiants, dont un en
français, un en anglais et un en japonais. Les tendances en termes de choix
d'étude semblent s'inscrire sans gros écarts dans les tendances générales
pouvant être observées pour une cohorte classique d'étudiants: poids
important des filières économie/gestion, choix de filières scientifiques aux
alentours de 20 %, part réduite des filières littéraires. Les derniers chiffres
disponibles au niveau national indiquent en effet la répartition suivante des
diplômés bulgares de l'enseignement supérieur:
Domaine d'étude

Pourcentage de diplômés en 2004

éducation

7,6

Lettres /art

8,4

Sciences sociales / commerce /droit

47,9

Sciences / mathématiques / informatique

4,9

Ingénierie / fabrication / construction

16,2

Agriculture / science vétérinaire

2

Santé / protection sociale

6,3

services

6,7

Tableau 4: répartition des diplômés bulgares de l'enseignement supérieur (Commission européenne,
15
2007)

Notons la proportion non négligeable d'étudiants inscrits dans des filières de
spécialité francophones – filière francophone de chimie et surtout filière
francophone d'économie –, prolongeant au niveau de leurs études universitaires la spécificité des filières bilingues du secondaire: travail de la spécialité
accompagné d'un point fort linguistique. On ne soulignera jamais assez
l'importance de cette francophonie professionnelle (Krasteva, 2007) qui
renouvelle totalement les représentations sur la langue française et ses
usages en Bulgarie: dans ces filières il ne s'agit plus d'apprendre une langue
emblématique des élites et véhiculant des valeurs plus ou moins surannées
mais bien de se construire une compétence professionnelle élargie répondant
aux besoins du marché.

15

Statistiques pour l'année 2004.
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Par ailleurs, la prise en compte du lieu des études est très indicative. Le
tableau suivant reprend les différents cas de figure:
Bulgarie

57

France

12

Grande-Bretagne

4

autre (Autriche, Allemagne, Danemark)

3
total

76

Tableau 5: lieu des études

Si l'on ajoute aux chiffres du tableau les neuf étudiants inscrits dans une filière
francophone en Bulgarie, ainsi que deux étudiants actuellement en mobilité
Erasmus en France et en Belgique, on arrive à un total de 23 étudiants faisant
leurs études en français, soit plus d'un tiers des réponses apportées au
deuxième questionnaire. Pour ces derniers, la continuité entre la filière
fréquentée durant les études secondaires et le choix des études supérieures
est donc évidente.
Rapporté à l'échantillon total initial, ce chiffre correspond à une proportion de
6,6 %. Il indique cependant uniquement un pourcentage minimal et ne peut
être représentatif de l'ensemble, un nombre important d'élèves n'ayant en effet
pas pu recevoir le deuxième questionnaire, indépendamment de leur volonté
d'y répondre ou non (adresse mail ou numéro de téléphone ne fonctionnant
plus).

b)

Les langues au quotidien

D'après les déclarations des étudiants, deux ou trois langues étrangères
continuent à faire partie de leur quotidien de manière occasionnelle ou plus
fréquente. Le graphique suivant reprend les fréquences d'utilisation déclarées
pour le français, l'anglais et une troisième langue (espagnol: 36 % des cas;
russe: 18 %; allemand: 18 %; italien: 14 %; japonais: 11 %; autre: 3 %).
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Les activités pour lesquelles les étudiants utilisent ces différentes langues sont
sensiblement les mêmes pour le français et l'anglais. Les activités les plus
souvent citées sont les suivantes:


Films



Lecture



Communication avec des amis



Communication professionnelle (étudiants salariés)



internet



Lecture de documentation spécialisée



voyages

Quant à la troisième langue citée, ses domaines d'activité s'inscrivent
généralement sur des axes de loisirs.
La fréquence d'utilisation du français reste donc largement inférieure à celle de
l'anglais (57 % de citations "souvent/très souvent" pour le français contre 94 %
pour l'anglais), mais elle est loin d'être négligeable. Si l'on restreint l'échantillon
aux étudiants ne faisant leurs études ni en France ni dans une filière francophone, la fréquence d'utilisation du français reste au niveau de 38 % de
citations "souvent/très souvent", contre 91 % pour les mêmes items
concernant l'anglais. Autrement dit, plus d'un tiers des étudiants inscrits en
Bulgarie et n'ayant pas choisi une filière d'études francophone déclarent
continuer à utiliser de manière fréquente le français dans leur communication
ou leurs activités de loisirs.
Évoquons pour finir la représentation que les étudiants ont de leurs
compétences linguistiques. Invités à classer leurs compétences linguistiques,
47 % des élèves classent le français en première position, suivi de l'anglais et
des autres langues, alors que 52 % donnent le classement inverse (anglais,
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français, autres langues). Si l'on restreint à nouveau l'échantillon aux étudiants
ne faisant leurs études ni en France ni dans une filière francophone en
Bulgarie, 36 % des réponses continuent à positionner le français en première
position dans le classement de leurs compétences.

c) Quelles représentations?
La quasi-totalité des 76 élèves ayant répondu au deuxième questionnaire se
disent satisfaits a posteriori de leur scolarité en filière bilingue francophone16.
Seuls deux élèves apportent une réponse négative. Quant aux autres, ils
donnent différents types de justification à leur satisfaction, qui sont repris dans
le graphique suivant:

Parmi ces critères se trouvent donc à la fois des éléments d'ordre fonctionnel,
culturel, esthétique et psychologique.
L'aspect fonctionnel est très présent dans les représentations exprimées par
les étudiants. Il envisage aussi bien l'utilité de la langue dans le cadre des
études (en Bulgarie ou dans un pays francophone) qu'une projection vers
l'avenir professionnel des étudiants. A ce sujet, il est intéressant de noter que
certains étudiants mettent bien l'accent sur le fait que toute langue étrangère
est utile (ce qui apparaît sous l'item "utilité (langue étrangère)". D'autres, en
revanche, insistent sur les spécificités du français sur l'échiquier international,
ayant pleinement conscience de l'intérêt de se démarquer par la connaissance
d'une langue moins répandue que l'anglais:
Parce qu'en Bulgarie il y a moins de personnes qui parlent le français et
voilà pourquoi c'est plus "précieux" de savoir le français que l'anglais par
exemple (quest 107)

16

Réponse à la question suivante: "es-tu content d'avoir suivi une classe francophone au lycée? Si
oui ou non, pourquoi?"
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Il faut noter que c'est rare qu'on te pose la question "sais-tu le français –
oral, écrit" à un entretien d'embauche, mais malgré cela quand tu dis que
tu sais l'anglais et le français on te regarde différemment. Tu es respecté
par les autres (quest 231)
L'aspect culturel – ouverture vers le monde, connaissance d'une autre culture,
etc. – est beaucoup moins cité mais, lorsque c'est le cas, les déclarations des
étudiants reposent clairement sur des expériences vécues:
Parce que la langue française me donne la possibilité de communiquer
avec des Français, de parler librement en français, de lire des livres en
français, de regarder des films en français, qui ne sont pas traduits
(quest 4)
J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens formidables en France et dans
tous les pays francophones (quest 125)
Le côté esthétique et affectif, qui n'apparaît pas non plus dans un nombre très
élevé de réponses, est lui aussi à chaque fois très appuyé:
Le français est une langue exceptionnelle et je ne cache pas ma passion
pour elle (quest 4)
C'est une langue mélodique que j'aime entendre et parler (quest 46)
Enfin, l'aspect psychologique mérite d'être évoqué. Il apparaît de manière très
explicite pour certains élèves qui ont pris conscience du rôle joué par le
français dans leur construction identitaire:
C'est important car déjà le français est une part de mon caractère et je ne
peux pas me figurer dans l'avenir sans tout ce que cette langue m'a
donné (quest 46)
C'est un avantage de connaître une langue étrangère. Ça te donne de la
sécurité et de la confiance en soi (quest 231)
Tout est connecté d'une certaine façon avec le fait que j'aie été dans une
(et dans LA bonne) classe de français. Cela joue un rôle dans la
construction de moi en tant que personne et par conséquent avec le futur
que je vivrai (quest 126).
Comme nous l'avons vu, ces différents critères évoqués par les anciens élèves
relèvent de catégories très diverses. En croisant ces critères avec leurs
compétences déclarées, on obtient deux pôles de critères en fonction de la
langue que les anciens élèves disent maîtriser le mieux: si les personnes
mettant en avant une meilleure maîtrise du français citent prioritairement des
critères visant directement le français et son rôle pour l'avenir professionnel,
celles qui avancent une meilleure maîtrise de l'anglais évoquent des critères
plus généraux liés à la qualité des enseignements reçus ou à l'intérêt de
connaître une langue étrangère. Les deux graphiques suivants reprennent les
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critères les plus fréquemment cités par les personnes citant respectivement
une meilleure compétence en français et en anglais.

d)

Pré-détermination ou construction progressive?

L'ensemble des points qui précèdent montrent pour un grand nombre d'élèves
une continuité indéniable entre le fait d'avoir été inscrits dans une section
bilingue francophone et la configuration d'un certain nombre d'éléments ne
relevant pas directement du contexte scolaire: place de la langue dans les
pratiques sociales et langagières, représentations, parcours universitaire,
processus de construction individuelle, etc. Il importe cependant de faire la
part des choses en essayant de relever des indices plaidant plutôt pour un
schéma pré-déterminé ou plutôt pour une trajectoire se construisant au fur et à
mesure du parcours des élèves concernés. En d'autres mots, la "posture
francophone" observable pour plus de la moitié des élèves de la deuxième
partie de l'enquête était-elle prévisible, ou bien est-elle apparue
progressivement?
A cet effet, j'ai construit trois sous-groupes parmi les étudiants ayant répondu
au deuxième questionnaire. En tenant compte de six réponses non exploitables au niveau des études suivies et/ou des usages socio-langagiers, les
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trois sous-groupes ont été constitués sur la base de 70 personnes et se
répartissent de la façon suivante:


groupe 1: Etudiants faisant leurs études en français (pays francophone ou
filière francophone en Bulgarie): 23 personnes (soit 33 % de l'échantillon)



groupe 2: Etudiants ne faisant pas leurs études en français mais déclarant
avoir une utilisation fréquente ou très fréquente du français: 18 personnes
(soit 26 % de l'échantillon)



groupe 3: Etudiants ne faisant pas leurs études en français et n'ayant pas
d'utilisation importante du français: 29 personnes (soit 41% de
l'échantillon).

Le graphique suivant reprend la répartition de ces trois groupes:

Voyons maintenant si les membres de ces trois groupes peuvent être
caractérisés par un profil particulier durant leur scolarité.
La prise en compte du choix de classe à profil exprimé en début de scolarité
secondaire ne plaide pas particulièrement pour une pré-détermination, puisque
les groupes 1 et 3 sont tous les deux marqués par une proportion égale
d'élèves ayant choisi le français et d'élèves ayant émis un autre vœu. Seuls les
élèves du groupe 2 disent majoritairement avoir choisi le français en premier
vœu, mais la proportion relativement importante de non-réponses ne permet
pas d'en tirer des conclusions fiables. Les résultats sont détaillés dans le
graphique suivant:
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La répartition des trois groupes dans les établissements d'origine donne les
résultats suivants:

Le groupe 1 (groupe faisant des études en français) est clairement plus
représenté parmi les anciens élèves du lycée Lamartine que parmi ceux du
lycée Joliot-Curie. Étant donné que les anciens élèves faisant leurs études à
l'étranger (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Danemark) sont tous, à deux
exceptions près, issus du lycée Lamartine, étant donné également que,
bénéficiant d'une image prestigieuse, le lycée Lamartine accueille de
nombreux élèves issus des classes favorisées, il est difficile de faire abstraction de paramètres socio-culturels pour analyser la sur-représentation de
membres du groupe 1 issus de cet établissement. Autrement dit, les élèves du
lycée Lamartine ont statistiquement plus de chances de faire des études à
l'étranger que leurs camarades du lycée Joliot-Curie. Par ailleurs, au-delà de la
question des études à l'étranger, les élèves de l'échantillon inscrits en filière
francophone de chimie ou d'économie sont également tous issus du lycée
Lamartine. Cet établissement semble donc être parvenu, d'une manière ou
d'une autre, à faire vivre aux élèves concernés une certaine continuité entre la
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filière francophone lycéenne et son pendant universitaire (que ce soit en
termes de contenus d'enseignement, d'information sur la poursuite d'études,
de "sécurisation" linguistique, etc.). Quant au groupe 2 (groupe ne faisant pas
d'études en français mais continuant à avoir un usage important de la langue),
il est en revanche plus représenté parmi les élèves du lycée Joliot-Curie. Dans
ce groupe, l'intérêt pour le français et pour ses usages est donc bien existant,
sans pour autant conduire vers le choix d'études en français. Au-delà du fait de
partir ou non faire ses études à l'étranger, on observe donc deux tendances
différentes dans les deux établissements face à la possibilité de poursuivre
des études en français. Ces tendances devraient cependant être vérifiées sur
des effectifs plus importants pour pouvoir être confirmées. Il serait également
intéressant de pouvoir travailler à partir des profils d'étudiants inscrits en
filières bilingues francophones pour obtenir des éléments supplémentaires
d'analyse17.
Enfin, un dernier indicateur peut constituer un indice intéressant de prédétermination ou non des profils: il s'agit de la prise en compte des
compétences en langues estimées des parents. Il faut reconnaître que les
chiffres ne sont pas extrêmement parlants, même si on observe bien un
pourcentage de citations du français légèrement supérieur dans le groupe 1,
parallèlement à l'effet inverse pour l'anglais. Le graphique ci-après reprend les
données correspondant aux langues estimées connues par le père (qui sont
sensiblement comparables à celles déclarées de la mère)18 pour les trois
groupes19.

17

A ma connaissance, il n'existe cependant pas encore à ce jour de statistiques concernant les
profils des étudiants des filières francophones universitaires en Bulgarie.

18

Il a d'abord été demandé aux élèves, en question ouverte, quelles langues ils pensaient que
leurs parents connaissaient, puis la question suivante les invitait à classer ces langues dans un
tableau précisant si la langue était très bien, assez bien ou un peu parlée. Je n'ai pas retenu les
langues inscrites dans la colonne "un peu parlée", dans la mesure où me semblait probable que
la connaissance de la langue se résume alors à quelques mots.

19

Je ne présente dans le graphique que les fréquences de citation pour le français, l'anglais, le
russe et l'allemand. D'autres langues, telles que l'italien, le serbe, le croate, etc., ont été citées
avec des fréquences de citation inférieures à 3 %.
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Conclusion
Mon objectif de départ était, d'une part, de chercher à mettre en évidence
l'existence ou non d'une continuité sociolinguistique entre le fait d'être
scolarisé dans une section bilingue francophone et les pratiques langagières
extra-scolaires déclarées, aussi bien simultanément à la scolarisation
qu'ultérieurement, une fois le lycée terminé. D'autre part, dans le cas où une
continuité aurait effectivement été constatée, il s'agissait de chercher à mettre
en évidence des indices de pré-détermination ou au contraire de modification
des pratiques et des représentations liée à la scolarité en filière bilingue.
En ce qui concerne le premier point, il est manifeste pour plus de la moitié des
jeunes interrogés qu'une continuité sociolinguistique s'est installée dès le lycée
entre la langue de la filière bilingue et les pratiques extra-scolaires. Il est
intéressant de constater que cette continuité a perduré dans le temps puisque,
devenus étudiants, ils sont nombreux à déclarer une présence importante du
français dans leur quotidien, même lorsque le français ne fait pas partie de leur
programme d'études.
La réponse à la deuxième question est bien sûr moins tranchée et ne peut
s'appuyer que sur des tendances. Les données relatives aux vœux émis en
classe de 7e ainsi que celles qui concernent la proportion de chacun des profils
d'étudiant dans leur établissement scolaire d'origine tendraient à laisser penser
que la seule notion de pré-détermination ne permet pas d'expliquer l'ensemble
des trajectoires. Corollairement, cela implique que, pour un certain nombre
d'élèves, la filière bilingue a joué pleinement son rôle de médiateur
sociolinguistique: même si le français ne faisait pas partie des préférences
qu'ils avaient exprimées en début de secondaire, ces élèves ont su trouver
leurs marques dans ce nouvel univers sociolinguistique, jusqu'à lui reconnaître
une place de poids dans leur trajectoire biographique et donc dans la
construction progressive des adultes qu'ils sont devenus20.
Enfin, terminons en évoquant ce que j'appellerai la maturité sociolinguistique
de ces jeunes adultes. A aucun moment, que ce soit dans leurs réponses aux
questionnaires ou durant les interviews, il n'a été question pour eux de
hiérarchiser ou de mettre en concurrence des langues étrangères. Bien au
contraire, ils ont majoritairement développé l'idée d'un plurilinguisme harmonieux et fonctionnel dans lequel des langues maîtrisées à des degrés divers
auront chacune, tôt ou tard, leur rôle à jouer. A. Todorov (2009) déclarait dans
la conclusion d'un de ses articles:

20

Ne perdons cependant pas de vue le profil inverse: la moitié des étudiants dont les activités et
les choix de vie ne montrent pas un intérêt particulier pour le français (groupe 3) n'avaient pas
inscrit en première ligne le français dans leurs choix d'orientation, ce qui interroge fortement sur
la manière dont ils ont pu ressentir ces années passées sans réel intérêt à apprendre et à
utiliser intensivement le français en classe.
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La question qu'il est approprié de poser au sujet de la Bulgarie n'est pas si c'est un pays
francophone. Mais la question est de savoir si la Bulgarie veut affirmer aussi une identité
francophone, qui complète ses autres identités.

De manière pragmatique, nombreux sont ceux qui, parmi les élèves que j'ai
rencontrés, ont trouvé eux-mêmes la réponse à ces interrogations: la francophonie constitue clairement, à des niveaux variés et au sein d'un ensemble
d'autres langues, une part de ce qu'ils sont.
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Two case studies of francophone youth in Ontario, as they transition from French first-language
secondary schools to Ontario universities, reveal the impact of the social and academic linguistic
realities in bilingual and Anglophone university settings on these students' linguistic identity and their
construction or maintenance of their French language academic competencies. This data is drawn
from an 18-month critical reflexive ethnography of 15 Ontario French-first language high school
graduates' experience of transition from high school to university, and their student experience in
higher education.
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Identité linguistique, transition aux études postsecondaires, francophones en milieu minoritaire,
Canada

1.

Introduction

La transition d'élève à étudiant s'insère dans le domaine de recherche sur
l'accès aux études postsecondaires et l'expérience étudiante. En Amérique du
Nord, comme ailleurs, les recherches sur l'accès, la persistance et l'expérience
étudiante dans les divers types d'établissements postsecondaires adoptent
surtout la perspective de participants issus de groupes majoritaires et qui
étudient dans la langue de la majorité (Astin, 1993; Coulon, 2005; Hrabowski,
2005; Tinto, 1997, 2006; Upcraft et al., 2005) ou encore explorent de
nouveaux groupes d'étudiants (Eimers & Pike, 1997; Erlich, 1998), en privilégiant des cadres d'analyses qui reflètent la perspective majoritaire ou de
l'étudiant traditionnel (Braxton, Sullivan & Johnson, 1998; Rendon, Jalomo &
Nora, 2000).
Au Canada, la recherche sur l'expérience étudiante est un domaine de
recherche toujours émergent. Les résultats de recherches sur l'expérience
étudiante ou l'accès aux études universitaires tiennent rarement compte de
langue d'enseignement des programmes d'études, de la langue du contexte
social ou administratif de l'établissement, ni de l'identité linguistique de
l'étudiant (Lamoureux, 2007a et b, 2010). On y trouve quelques recherches sur
les minorités linguistiques officielles, mais plusieurs se limitent aux analyses
des données relatives à l'accès aux études postsecondaires (Churchil, Quazi &
Bulletin suisse de linguistique appliquée
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Frenette, 1985; Frenette & Quazi, 1996) et aux ambitions/motivations postsecondaires des jeunes (Allard, Landry & Deveau, 2009; RCCFC, 2005). Une
nouvelle génération de chercheurs s'intéresse aux étudiants francophones en
milieu linguistique minoritaire (Desabrais, 2008; Labrie, Lamoureux et Wilson,
2009; Lamoureux, 2007a, 2010; Pilote, 2008), notamment en Ontario.
L'analyse de l'expérience de transition des jeunes francophones alors qu'ils
passent d'élèves du secondaire à étudiants universitaires présente des
données riches sur la préparation scolaire, l'insertion sociale, les choix
scolaires, mais également sur l'identité linguistique et culturelle et les
compétences linguistiques professionnelles.
Dans cet article, nous présentons deux études de cas tirées d'une enquête
qualitative longitudinale auprès de 15 jeunes, tous diplômés de la même école
secondaire de langue française en Ontario, alors qu'ils deviennent étudiants
universitaires. L'analyse des données en fonction des parcours de formation
offerts aux francophones de l'Ontario montre que les contacts linguistiques et
les réalités tant sociales que scolaires des établissements postsecondaires en
Ontario impactent l'identité linguistique des participants à l'étude et occasionnent une prise de conscience par rapport à leurs compétences linguistiques
scolaires et professionnelles.
Avant de passer aux études de cas, nous présentons un bref portrait de
l'Ontario français, de l'offre postsecondaire dans la province et de l'étude d'où
proviennent les données.

1.1 Les francophones de l'Ontario
Le français est l'une des deux langues officielles du Canada. Toutefois,
l'Ontario est une province unilingue anglophone où le français a un statut en
matière d'éducation en fonction des garanties de l'article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés. Dans cette province, le français est donc, en
contexte et dans les usages, une langue minoritaire, malgré que l'Ontario
compte la plus grande population francophone hors Québec. La province
accueille une population de plus de 13 millions d'habitants (Statistiques
Canada, 2010). Selon le recensement de 2006, la population francophone
compte plus de 580 000 individus (Office des Affaires francophones, 2009),
soit 4,8 % de la population de la province. Alors que l'on retrouve des
francophones sur l'ensemble du territoire provincial, leur répartition régionale
varie de 41,5 % dans l'Est, 23,9 % dans le Nord et 34,6 % dans le Centre SudOuest, quoique les francophones du Nord et du Centre-Sud sont en contexte
plus anglo-dominants que les francophones de l'Est à proximité du Québec.
La communauté francophone de l'Ontario est vibrante, diversifiée et jouit d'un
vaste réseau associatif. Vient s'ajouter un important réseau de plus de 300
écoles élémentaires et plus de 80 écoles secondaires de langue française,
géré depuis 1998 par 12 conseils scolaires de langue française. Le réseau
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scolaire de langue française se veut LE lieu d'usage privilégié du français en
Ontario.
La construction identitaire linguistique et culturelle francophone des élèves qui
fréquentent les écoles de langue française est au cœur du projet éducatif de la
communauté francophone de l'Ontario (ministère de l'Éducation, 2004). A la fin
de leurs études secondaires, ces élèves sont formés à s'identifier comme
membres d'une francophonie plurielle et inclusive, nonobstant leur langue
maternelle ou la langue maternelle de leurs parents1. Cependant, nombreux
sont les élèves des écoles de langue française qui identifient leur identité
linguistique de bilingue (Gérin-Lajoie, 2003; Lamoureux, 2007b), reflet de leur
dualité linguistique français-anglais.

1.2 L'accès aux études postsecondaires en Ontario
Labrie, Lamoureux et Wilson (2009) ont analysé les inscriptions directes des
jeunes francophones de l'Ontario aux établissements postsecondaires publics
de cette province de 1998 à 2006. Aux fins de cette étude, le mot
"francophone" désigne à la fois les élèves diplômés d'une école secondaire de
langue française en Ontario, peu importe leur langue maternelle déclarée au
formulaire d'admission aux établissements postsecondaires de cette province,
ainsi que les élèves diplômés des écoles secondaires de langue anglaise de
l'Ontario ayant déclaré le français comme langue maternelle sur le formulaire
d'admission aux établissements postsecondaires de cette province. En tout, 40
887 diplômés francophones se sont inscrits aux études à temps plein,
l'automne suivant la fin des études secondaires, à un collège ou à une
université publics en Ontario. Nous constatons à la figure 1 qu'alors que la
majorité des diplômés choisissent de poursuivre des études postsecondaires
en français, 44 % s'inscrivent à des programmes de langue anglaise; les
femmes participent davantage aux études postsecondaires que les hommes;
les jeunes francophones s'inscrivent davantage aux études collégiales qu'aux
études universitaires; et, plus de 60 % d'entre eux s'inscrivent à un
établissement postsecondaire à moins de 75 km de leur milieu d'origine
(Labrie, Lamoureux et Wilson, 2009).

1

On retrouve donc dans les écoles de langue française des enfants de familles qui n'ont aucun
lien linguistique ou culturel avec la langue française, admis par le biais de comités d'admissions.
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Langue d'instruction études secondaires
Français

2

Anglais

Langue d'instruction études postsecondaires

38 108

Français

22 729

2 779

Anglais

18 158

Type d'établissement postsecondaire

Sexe

Collège

26 319

Hommes

17 810

Université

14 568

Femmes

22 853

Proximité géographique entre l'école secondaire d'origine et l'établissement postsecondaire
75 km et moins

24 959

75 à 150 km

5 485

Plus de 150 km

10 443

Fig. 1: Inscriptions (temps plein) des 40 887 jeunes francophones à un programme d'études postsecondaires public en Ontario 1998 – 2006

Ce dernier constat appuie les résultats de Frenette (2003) qui démontrent
qu'au Canada, l'éloignement géographique de l'établissement postsecondaire
du milieu de vie de l'étudiant a un impact direct inverse sur la participation aux
études postsecondaires3. Plus la distance est grande, moins les jeunes auront
tendance à fréquenter un établissement postsecondaire.
Ce résultat interpelle davantage les francophones de l'Ontario, en fonction des
réalités géographiques d'accès aux établissements postsecondaires francophones ou bilingues. Alors qu'il est possible de poursuivre des études
collégiales dans un de deux établissements de langue française, l'Ontario n'a
pas d'université francophone. Certes, sept établissements universitaires offrent
des cours en français; mais seuls deux d'entre eux sont effectivement des
universités bilingues avec une offre de programme importante en français:
l'Université Laurentienne à Sudbury dans le Moyen-Nord et l'Université
d'Ottawa dans l'Est de la province, dans la capitale nationale. Pour des milliers
d'étudiants, fréquenter une université bilingue occasionne un déplacement de
plus de 300 km, voire 500 km. De plus, moins de 30 % de l'ensemble des

2

Chez les élèves diplômés des écoles secondaires de langue française, 3 711 indiquent l'anglais
comme langue maternelle et 709 indiquent une langue maternelle autre que l'anglais ou le
français.

3

Par participation aux études postsecondaires, nous désignons l'inscription à temps plein d'un
étudiant à un programme d'études qui mène à un diplôme collégial ou un diplôme universitaire de
premier cycle.
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programmes d'études postsecondaires de premier cycle offerts en Ontario sont
disponibles en français (DPPELF, 2008). Les élèves des écoles secondaires
de langue française désirant poursuivre des études universitaires en Ontario
ont donc trois parcours possible: 1) étudier à une université anglophone; 2)
étudier à une université bilingue dans un programme anglophone; ou 3)
étudier en français à une université bilingue. Quel est donc l'impact des
réalités des parcours postsecondaires possibles sur l'expérience étudiante des
jeunes francophones, sur leur identité linguistique et sur le maintien ou le
développement de leurs compétences professionnelles en français?

2.

Contexte de l'étude

Les deux études de cas présentées ont été recueillies lors d'une ethnographie
critique réflexive de dix-huit mois auprès de quinze jeunes (Lamoureux, 2007,
2010). L'ethnographie critique a une composante politique (Simon & Dipppo,
1986, p.196). Dans cette étude, nous nous intéressons aux relations de
pouvoir des divers acteurs en milieu scolaire et universitaire, et comment les
participants peuvent transformer ces enjeux pour améliorer leur expérience
étudiante et leur succès aux études postsecondaires. La dimension réflexive
de l'ethnographie, pour sa part, traite à la fois de la démarche de la chercheure
dans l'identification, la confrontation et l'explicitation de ses biais et
présupposés par rapport aux thèmes de l'étude (Aull-Davies, 2010), qui font
partie du discours construit par sa participation à la production des données,
mais également de la démarche des jeunes à titre de participants
cochercheurs, appelés à se positionner par rapport à leur parcours scolaire et
ceux des autres.
Les participants fréquentaient tous la même école secondaire de langue
française, dans le Sud-Ouest ontarien, qui se situe à plus de 75 km de
l'université la plus proche. Onze universités de langue anglaise et un collège
universitaire bilingue se situent dans un rayon de 350 km de l'école d'origine,
mais il faut se déplacer entre 500 et 1 000 km pour se rendre à l'une ou l'autre
des deux universités bilingues en Ontario.
Les participants sont inscrits à l'une de sept universités ontariennes. Onze
participants fréquentent des établissements anglophones à moins de 350 km
du foyer parental alors que quatre participants se sont inscrits à un programme
en français, dans l'une ou l'autre des deux universités bilingues, soit un à
l'Université Laurentienne et trois à l'Université d'Ottawa.
La collecte des données s'est faite à partir d'un court sondage démographique,
d'au moins trois entretiens semi-dirigés individuels, dont deux durant la 1e
année universitaire, et d'un journal électronique hebdomadaire de leurs
expériences sociales et scolaires lors des 8 premières semaines en milieu
universitaire. Deux groupes de discussions lors de l'année universitaire ont
permis de mettre en commun les expériences de chacun et d'atteindre une
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saturation de données. L'ensemble de ces données, en plus du journal de bord
de la chercheure, de ses notes de terrain ainsi que de ses échanges courriel et
téléphoniques avec les participants ont fait l'objet d'une analyse
sociolinguistique thématique en laissant émerger les thèmes communs et les
différences de parcours, notamment par rapport aux transformations de
l'identité linguistique, à l'appropriation du métier d'étudiant, à l'insertion scolaire
et sociale, et à la construction ou au maintien de compétences linguistiques
professionnelles/scientifiques.
Tous comme les jeunes francophones de l'Ontario ayant participé à d'autres
recherches (Gérin-Lajoie, 2003 et Lamoureux, 2007b), les participants
déclarent leur identité linguistique en fin de parcours scolaire obligatoire
(secondaire) de bilingue (francophone + anglophone). Six participants se
disent issus de familles francophones endogames, trois de familles bilingues
où un seul parent est francophone et six participants ont deux parents qu'ils
identifient comme anglophones. L'identification linguistique est complexe dans
le Sud-Ouest ontarien, puisque cette région compte de nombreuses
générations de francophones qui n'ont pas eu accès à une scolarisation en
français. Il en résulte que plusieurs adultes, dont les parents de certains
participants, sont des francophones non conversants. Certains participants
identifient ces parents comme francophones alors que d'autres les qualifient
d'anglophones.
L'insécurité linguistique, phénomène bien documenté dans la région d'origine
des participants (Lozon, 2004), a été observée à la fois chez certains
participants et lors de rencontres avec leurs familles. En fin de parcours
secondaire, quatorze participants disent avoir vécu l'expérience de minorité
invisible et inaudible, d'avoir été des caméléons tant au sein des communautés
anglo-dominantes du Sud-Ouest ontarien que des communautés francophones de la région. Les anglophones repèrent donc rarement l'identité
bilingue ou les compétences linguistiques en français des participants à moins
que ces derniers ne l'explicitent. L'identité francophone révélée n'est
cependant aucunement remise en question ni par les francophones, ni par les
anglophones, étonnés toutefois de cette révélation linguistique. Au contraire,
elle est plutôt valorisée par de commentaires tel "neat, you're French! Never
would have guessed" (Lamoureux, 2007 a et b).

3.

L'identité linguistique et la transition d'élève à étudiant

Les deux études de cas présentées sont emblématiques de l'ensemble de 15
participants à l'étude. Régine4 est une jeune femme d'une famille exogame

4

Afin d'assurer l'anonymat des participants à l'étude selon les normes d'éthique en recherche en
vigueur dans les universités canadiennes, les noms présentés dans cet article sont des
pseudonymes.

Sylvie A. LAMOUREUX

159

(mère anglophone et père francophone) qui poursuit ses études postsecondaires en français alors qu'Emma est une jeune femme qui a deux
parents anglophones qui ne parlent pas le français et qui poursuit ses études
postsecondaires en anglais.

3.1 Régine
Mon premier entretien avec Régine a lieu chez ses parents, deux semaines
avant son départ pour l'Université d'Ottawa. En m'accueillant, elle me
demande de faire l'entretien en anglais. Régine est d'une famille dite exogame:
son père est francophone et sa mère anglophone. La langue d'usage au foyer
varie selon le parent. Avant de commencer l'entretien, Régine me confie être
intimidée par le fait que j'étais jadis une directrice d'école secondaire et
s'inquiète qu'elle ferait des erreurs en français. Malgré mes tentatives pour la
rassurer, elle insiste que l'on procède en anglais (notes de terrain, août 2003).
Lors de l'entretien, en réponse à la question "Qui es-tu Régine?", elle
s'identifie comme bilingue, autant francophone qu'anglophone, tant au niveau
des compétences linguistiques qu'au niveau de son identité linguistique et de
son appartenance aux groupes linguistiques. Elle se dit fière d'avoir fréquenté
des écoles de langue française et d'avoir réussi le test de compétences
linguistiques en français nécessaire pour l'admission à son programme
d'études universitaires. Ce programme de sciences de la santé est contingenté
et le processus d'admission très rigoureux, surtout au niveau des compétences
linguistiques en français. En Ontario, il est seulement possible d'étudier en
français à ce programme au premier cycle. En anglais, ce programme est
uniquement offert aux études supérieures.
Une fois en milieu universitaire, Régine m'achemine ses courriels
hebdomadaires au sujet de son insertion sociale et scolaire. Dans son premier
courriel, elle me confie:
The anglophones in my program are great. I spend most of my time with them.
It's

difficult

integrating

the

though. (Régine, 5 sept. 2003)

francophones.

Perplexe, je ne comprenais pas la présence
programme offert uniquement en français. Je lui
préciser qui étaient ces anglophones. Sa réponse
choc d'insertion sociale dans son nouveau milieu
francophone:

5

Everyone

is

really

nice

5

d'anglophones dans son
ai donc demandé de me
en disait beaucoup sur le
social bilingue et scolaire

Les transcriptions n'ont pas été corrigées. Elles reflètent le verbatim des échanges téléphoniques
et par courriel, ainsi que des entretiens.
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The anglophones are the kids like me, who are from Northern Ontario or
Southern Ontario, and a few from French immersion. The francophones are
mostly from Québec and around here [l'Est ontarien]. (Régine, 6 sept. 2003)

Il a fallu moins de deux semaines en milieu universitaire bilingue dans un
programme francophone pour que Régine ne s'identifie plus comme bilingue,
mais comme anglophone.
À notre rencontre avant le deuxième entretien en début novembre, Régine
affirme avoir été marginalisée par ses collègues étudiants des régions
francophones de l'Ontario ou de milieux franco-dominants tels le Québec ou la
France. Ils se moquaient ouvertement de son accent. Ils lui reprochaient le
manque de registres linguistiques informels et de régionalismes locaux (région
de l'Outaouais) à son répertoire linguistique, ce qui était, à leur avis, preuve de
son statut d'apprenante de français langue seconde et non de francophone
légitime. Au lieu de les affronter, cette étudiante timide, en insécurité
linguistique, s'est trouvé une place auprès des étudiants issus de programmes
de français langue seconde ou ayant fréquenté, comme elle, des écoles
secondaires de langue française en milieu très anglo dominant.
Régine avait présagé au premier entretien ce genre d'exclusion sociale. Elle
s'inquiétait de la perception qu'auraient des jeunes issus de familles à deux
parents francophones de son identité bilingue plutôt qu'uniquement
francophone. Elle craignait que son registre linguistique en français ne soit pas
suffisamment soutenu. Elle appréhendait les stages cliniques liés à sa filière
professionnelle, où elle aurait à travailler avec des clients parfois unilingues
francophones, parfois unilingues anglophones, parfois bilingues.
Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la valorisation de ses compétences
bilingues en stage clinique. Elle devait faire de l'alternance de code lors des
discussions avec des patients et les superviseurs, en utilisant à la fois le
français et l'anglais comme langues scientifiques et pour vulgariser les
concepts médicaux. Dans ce contexte, les clients et ses superviseurs la
reconnaissaient comme locutrice légitime du français et de l'anglais. Elle s'est
aperçue que ses collègues 'francophones' n'avaient pas la même facilité
qu'elle à cause de leurs compétences limitées en anglais et l'utilisation de
registres informels de français en milieu professionnel. En stage clinique,
Régine a ainsi su trouver la confiance pour s'exprimer en français, y compris
lors des 2e et 3e entretiens de cette étude. À la fin de sa première année, elle
avait accepté un poste d'assistante clinique pour les équipes sportives élites
de l'Université, poste auquel elle a accédé en grande partie grâce à ses
compétences linguistiques professionnelles bilingues. Mais elle se considérait
toujours anglophone.
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3.2 Emma
Dès mon accueil au foyer de ses parents, Emma insiste pour que tout se
déroule en français. En réponse à la question "Qui es-tu Emma?", elle
m'explique son identité linguistique bricolée, bien au-delà de l'identité anglosaxonne de ses parents. Elle se dit bilingue; mais lorsque j'insiste pour une
seule identité linguistique, elle se dit francophone. Elle ne voit pas la nécessité
d'un lien sanguin pour justifier son identité linguistique.
Je dirais que je suis certainement bilingue, je suis francophone comme
d'après tellement d'expériences que j'ai eues à travers l'école um je crois
que je peux me définir comme francophone juste à cause de tout ça mais tout
ce qui arrive à la maison comme dans mes alentours anglophones alors je
peux pas me définir comme les deux donc alors bilingue serait plus juste
/…/je dirais aussi que je suis tchèque, mais j'ai aucun tchèque dedans moi
parce que les grands-parents de ma meilleure amie sont comme mes grandsparents

et

ils

sont

tchèques

et

c'est

la

même

chose

avec

la

danse

irlandaise qui est très importante pour moi, pour ma culture donc je suis
aussi irlandaise /…/je n'ai pas les vraies racines de ces cultures, mais je
suis tellement exposées à ces cultures que même si je n'ai pas de sang you
know (Emma entretien 1, juillet 2003, 133-214)

Emma anticipait avec plaisir sa transition vers un programme de
mathématiques pures dans une université anglophone parmi les plus réputées
au pays. Elle se souciait toutefois des difficultés à maintenir ses compétences
professionnelles (scolaires) en français dans un environnement universitaire
anglophone. Pour pallier ces soucis, elle s'était inscrite à un cours de littérature
française (French literature) et avait identifié des organismes francophones ou
bilingues à proximité de son université anglophone où elle pourrait faire du
bénévolat afin de maintenir ses compétences linguistiques sociales en
français.
Mais, début octobre, Emma m'appelle, bouleversée. Elle me relate l'incident
suivant survenu quelques heures auparavant avec un de ses professeurs:
Sylvie il m'a dit 'you learned this in OAC6 Emma' et je lui ai répondu 'yes
sir, we wrote' et 'at the end of the proof'. Il a dit 'come now, you aren't
French' et j'ai dit 'yes I am' mais il a dit 'but your name is Emma Brown
and you don't sound French' et j'ai dit 'My parents may not be French sir
but I am. I graduated from French High school, have done all my schooling
in French in Ontario, I am French' et tu sais pas ce qu'il m'a dit 'if you
were an international student I might allow this once or from Quebec, but

6

OAC est un acronyme anglophone pour "Ontario Academic Credit" et désigne les cours
préuniversitaires proposés de 1984 à 2007, lors de la dernière année d'études secondaires en
Ontario. En français, on désigne ces cours par l'acronyme CPO.
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you are obviously not French' Peux-tu croire ça? (Emma, notes suite à appel
téléphonique, octobre 2003)

Emma était incrédule quant à ce refus de la légitimité de son identité
linguistique francophone. Elle n'avait jamais vécu une telle réalité ni en milieu
scolaire ou dans sa région d'origine, ni de la part des amis de ses parents, qui
eux, rappelons-le, sont anglophones.
Elle était également surprise de constater qu'elle avait besoin d'appui pour
réussir le transfert de ses connaissances scientifiques du français vers
l'anglais, qui est sa langue première. Afin d'investir dans le développement de
ses compétences linguistiques scolaires scientifiques en anglais à l'aide d'un
tuteur, elle a dû abandonner son cours de littérature française. Elle s'inquiétait
maintenant à la fois de la construction de ses compétences linguistiques
scientifiques en anglais et du maintien de ses compétences linguistiques
scientifiques et sociales en français.
Pour assurer le maintien de ses compétences sociales et scientifiques en
français, elle s'est engagée à effectuer des stages d'éducation coopérative7
dans des milieux professionnels bilingues, malgré le manque de soutien de
son université. Le personnel universitaire unilingue anglophone ne pouvait
traiter les rapports d'évaluation soumis en français par ses superviseurs de
stages francophones ou bilingues. Alors qu'Emma s'était exprimée uniquement
en français lors des deux premiers entretiens, à la fin de la première année
universitaire lors du troisième entretien, malgré ses investissements
linguistiques, elle cherchait davantage ses mots en français et avait recours à
des emprunts de l'anglais pour assurer la fluidité des échanges.

4.

Discussion

L'ensemble des données de l'étude ethnographique montre que, comme pour
Régine et Emma, l'identité linguistique des jeunes francophones participant à
cette étude a été réfutée tant en milieu universitaire francophone bilingue qu'en
milieu anglophone, à la fois par des francophones et des anglophones,
vraisemblablement en raison de leurs compétences linguistiques en contexte
social et/ou scolaire. Les onze étudiants qui ont choisi d'étudier en anglais à
une université à proximité du foyer parental ont tous constaté, comme Emma,
un changement quant à leur capacité de s'exprimer spontanément et aisément
en français. Ce constat les a motivés à créer ou multiplier des occasions pour
utiliser le français en contexte social. De plus, ils étaient également
préoccupés par le maintien ou l'amélioration de leurs compétences professionnelles en français. Ils constatent en effet que le fait de parler une langue

7

Les programmes d'éducation coopérative exigent des placements d'une session par année
scolaire en milieu professionnel en liens avec le programme d'études.
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en contexte social n'implique pas automatiquement la compétence à utiliser
cette langue à des fins scolaires ou professionnelles, et vice versa.
Ces étudiants inscrits aux universités de langue anglaise constatent que
certaines trajectoires scolaires ne permettent pas l'accès aux cours de
Français langue seconde (French) et que ces cours de littérature ou de
grammaire ne leur permettent pas de maintenir ou d'acquérir des compétences
professionnelles en français liées à leurs domaines d'études.
L'expérience d'Emma, à la lumière de l'impact documenté sur l'accès aux
études postsecondaires de la distance entre les établissements postsecondaires et le foyer parental, démontre – inversement – qu'il s'avère important de
mettre en place des ressources ou des mécanismes de soutien dans les
universités de langue anglaise des régions non desservies par des
établissements bilingues, afin d'appuyer le transfert des connaissances et des
compétences linguistiques professionnelles du français vers l'anglais lors de la
transition aux études universitaires.
En discutant avec les participants de leurs intentions après les études de 1er
cycle, plusieurs d'entre eux ont exprimé le désir de faire des études
professionnelles ou supérieures en français. Ces discussions nous ont permis
d'entamer un questionnement au sujet des ressources à leur disposition et des
stratégies à privilégier lors de leur parcours postsecondaire afin d'assurer qu'ils
aient les compétences linguistiques professionnelles nécessaires pour accéder
à ces programmes et les réussir. À vrai dire, au début de la recherche, les
participants qui fréquentaient une université anglophone ne s'attendaient pas à
ce qu'un environnement scolaire francophone leur manque. C'est pourtant le
constat que dix des onze participants ont fait à la fin de leur transition vers un
milieu universitaire anglophone. C'est alors qu'ils ont constaté leur
attachement affectif à la langue française, bien au-delà des raisons
pragmatiques qui avaient jadis justifié, pour certains, de fréquenter une école
secondaire de langue française.
Les analyses des choix de fréquentation postsecondaire des jeunes
francophones depuis 1998 et de l'expérience des participants à l'étude
ethnographique démontrent le besoin d'une discussion officielle entre les
universités anglophones et bilingues, le ministère de la Formation, des
Collèges et des Universités, le ministère d'Éducation ainsi que le réseau
associatif francophone de l'Ontario qui explorera a) la volonté collective
d'assurer la capacité institutionnelle postsecondaire en français dans toutes les
régions de la province; b) la volonté collective de créer les conditions
institutionnelles qui favoriseront l'acquisition, le maintien et le perfectionnement
de la compétence linguistique professionnelle en français, afin d'assurer la
capacité individuelle à l'expression scientifique en français dans sa diversité et
sa pluralité. Ces discussions permettront d'améliorer les expériences des
jeunes qui suivent le parcours d'Emma. Des discussions en milieu scolaire et
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universitaire francophone s'avéreraient également nécessaires pour
sensibiliser les francophones en contexte majoritaire, franco-dominants ou
bilingues, des réalités sociolinguistiques des francophones en milieu
minoritaire, afin d'éviter des expériences d'exclusions sociales telles que
vécues par Régine.
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In the course of the standard-based diagnostic of writing skills, instruments meeting fairly high psychometric standards have been developed. The evaluation charts used for this purpose, however, are not
suitable for teachers' needs, as they are too voluminous or too time-consuming. For classroom purposes, scoring criteria must be reduced, concentrated and modified. The article exemplifies the development of such evaluation charts for teachers using one essay writing task developed in the project
"Evaluation and implementation of educational standards – German". Relevant linguistic categories as
well as task-specific criteria are considered.
Keywords:
Bildungsstandards Deutsch, Kompetenzraster, Leistungsbeurteilung, Texte bewerten

1. Einleitung: "Die ungerechte Aufsatzzensur"
Im Jahr 1970 macht eine Untersuchung von Schröter von sich reden, die eindrucksvoll die Schwierigkeit der angemessenen und "gerechten" Bewertung von
Schüleraufsätzen auf dem Punkt bringt, indem sie in einem gross angelegten
Versuch Beurteilerübereinstimmungen ermittelt: Insgesamt 617 Aufsätze wurden von jeweils mindestens zehn Lehrpersonen1 bewertet. Die Ergebnisse sind
ernüchternd: Über 10 % der Texte erhalten alle Zensuren zwischen "sehr gut"
und "mangelhaft" (1-5) bzw. zwischen "gut" und "ungenügend" (2-6), in 95 % der
Fälle umfassen die abgegebenen Bewertungen mindestens drei Schulnoten.
Der Befund ist inzwischen vielfach repliziert worden, u.a. 2002 von Birkel & Birkel, die 88 Lehrpersonen ohne Vorgabe eines Auswertungsschemas jeweils vier
Texte von ViertklässlerInnen bewerten liessen.
Als verantwortlich für die mangelnde Objektivität der Aufsatzbeurteilung erweisen sich verschiedene Faktoren, u.a. der Umfang der zu bewertenden Texte
und Halo-Effekte grammatikalischer und orthografischer Fehler (Birkel & Birkel,
2002) sowie der Handschrift (Briggs, 1970). In weiteren Studien fand man Varianten des Rosenthal-Effekts sowie Einflüsse der Beliebtheit der SchülerInnen
(Hadley, 1954 zit. n. Ingenkamp, 1971); Baurmann (1995) weist ausserdem auf

1

Teilweise liegen Urteile von 35 LehrerInnen vor, im Schnitt gab es 18 Noten pro Aufsatz (Schröter,
1970: 18).
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Reihenfolgeeffekte hin. Auch für den von Studierenden und Lehrpersonen als
"sichere Bank" wahrgenommenen Bereich der Bewertung und Beurteilung orthografischer Leistungen berichtet Birkel (2009) erst kürzlich ähnliche Befunde.
Es geht hier also nicht in erster Linie um die Ermessensspielräume, die Lehrpersonen ausnutzen, indem sie – je nach Unterrichtskontext – Gewichtungen
vornehmen oder wenn sie in motivierender oder aufrüttelnder Absicht "pädagogisch" benoten. Die berichteten Ergebnisse beziehen sich durchgängig auf Effekte, die sich "hinter dem Rücken" der Lehrpersonen auswirken und im Unterrichtsalltag gute Chancen haben, unbemerkt zu bleiben.
In den letzten Jahren werden nun auch im deutschsprachigen Raum zunehmend grössere Lernstandserhebungen durchgeführt, von zentralen Abschlussarbeiten bis hin zu landesweiten Vergleichsarbeiten. In allen Fällen spielt die
Objektivität und Vergleichbarkeit der Leistungsbewertungen eine herausgehobene Rolle, sei es, weil es um die Zuweisung von künftigen Karrierechancen
geht wie im Falle des Zentralabiturs, sei es, weil Bildungsforschung und -politik
auf empirisch robuste Daten angewiesen sind, wie im Falle vergleichender
Gruppentestungen (z.B. PISA, IGLU).
Bei der Erhebung von Schülerleistungen im Kompetenzbereich "Schreiben" (vgl.
DESI, Vergleichsarbeiten) stellt sich also die Frage, wie eine grösstmögliche
Objektivität der Leistungsmessung gewährleistet werden kann. Neben der
Berücksichtigung allgemeingültiger Testgütekriterien spielen hier die Auswertungsinstrumente eine bedeutende Rolle. Am Beispiel der bundesdeutschen
Normierung der Bildungsstandards im Kompetenzbereich Schreiben soll im Folgenden anhand einer argumentativen Schreibaufgabe aus der Primarstufe
("Klassenfahrt") ein Auswertungsschema vorgestellt werden, mit dem versucht
wird, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.
In einem weiteren Schritt sollen Möglichkeiten der Implementation diskutiert
werden: Im Idealfall sollen Schulen und Lehrpersonen ja nicht nur von den
zurückgemeldeten Testergebnissen sowie ggf. von einer sich allmählich in Richtung Kompetenzorientierung verändernden Aufgabenkultur profitieren. Wünschenswert wäre vielmehr zusätzlich eine Rückwirkung der in diesem Zusammenhang entwickelten und erprobten Messinstrumente auf den Schulalltag. Die
Frage ist also nicht nur, mithilfe welcher Instrumente in large-scaleUntersuchungen Schreibkompetenz "gerecht" bewertet werden kann, sondern
auch, wie man von solchen Instrumenten zu für die schulische Praxis nützlichen
Werkzeugen kommt.2

2

Gelungene Beispiele eines solchen Transfers finden sich noch zu selten. Einschlägig sind beispielsweise die Arbeiten von Becker-Mrotzek & Böttcher (2006), die das so genannte "Zürcher
Textanalyseraster" (Nussbaumer, 1996) für die Belange des Deutschunterrichts anpassen und
auf einem mittleren Abstraktionsniveau verschiedene Erwartungshaltungen formulieren.
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2. Schreibkompetenz in den KMK-Bildungsstandards
Das Schreiben zählt zu den wesentlichen Kompetenzen, die Schülerinnen und
Schüler in der Schule erwerben sollen. Im Deutschunterricht werden Schreibkompetenzen entwickelt, um zu kommunizieren, um Informationen aufzuzeichnen, um sich gedanklich mit Inhalten auseinanderzusetzen sowie zum kreativen
und gestalterischen Umgang mit Sprache. Die Schreibprozesse und -produkte
dienen auch dazu, die eigene Meinung zu äussern und argumentativ überzeugend darzulegen.
Zumeist wird Schreibkompetenz dabei als ein hochkomplexes Fähigkeitsbündel
angesehen, das sich aus verschiedenen Teilkompetenzen zusammensetzt. In
diesem Sinne heisst es in den Bildungsstandards der KMK für die Grundschule:
Die Schülerinnen und Schüler […] gestalten den Schreibprozess selbstständig und verfassen ihre Texte bewusst im Zusammenhang von Schreibabsicht, Inhaltsbezug und Verwendungszusammenhang. Dabei greifen die Teilprozesse des Schreibens ineinander: Texte
planen, aufschreiben und überarbeiten. (KMK, 2005: 8)

Mit dem expliziten Ziel, die Bildungsstandards zu präzisieren, weiterzuentwickeln und mithilfe von Aufgaben bzw. Tests zu operationalisieren, wurde gleichzeitig mit der Verabschiedung der Bildungsstandards das Berliner Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) gegründet. Hier werden im Auftrag der Kultusministerkonferenz der Bundesländer seit 2005 Testinstrumente
entwickelt, die sich dazu eignen, erreichte Leistungsstände der Schülerinnen
und Schüler festzustellen und mit den Anforderungen der Bildungsstandards
abzugleichen. Die entsprechenden Projekte im Fach Deutsch bilden den Hintergrund des vorliegenden Beitrages.
Der Kompetenzbereich "Schreiben" gliedert sich in den KMK-Bildungsstandards
in die Aspekte "über Schreibfertigkeiten verfügen", "richtig schreiben" und "Texte verfassen", die weiter unterteilt werden (vgl. Abb. 1).
Es fällt ins Auge, dass sich einige dieser (Sub-)Standards der normierten Gruppentestung entziehen – hier ist besonders die Entwicklung von geeigneten Verfahren für den Unterricht gefordert. Andere Bereiche, wie z.B. die orthografischen Leistungen, wurden in spezifischen Tests erfasst. Im Folgenden geht es
um diejenigen Kompetenzen, die sich valide nur auf der Basis frei formulierter,
längerer Schülertexte ermitteln lassen, im Kern also um die Substandards, die
unter dem Namen "Texte schreiben" firmieren.
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Substandard
über Schreibfertigkeiten
verfügen

richtig
schreiben

Charakterisierung
eine gut lesbare Handschrift flüssig schreiben
Texte zweckmässig und übersichtlich gestalten
den PC – wenn vorhanden – zum Schreiben verwenden und für Textgestaltung nutzen
geübte, rechtschreibwichtige Wörter normgerecht schreiben
Rechtschreibstrategien verwenden: Mitsprechen, Ableiten, Einprägen
Zeichensetzung beachten: Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Zeichen
bei wörtlicher Rede
über Fehlersensibilität und Rechtschreibgespür verfügen
Rechtschreibhilfen verwenden
– Wörterbuch nutzen,
– Rechtschreibhilfen des Computers kritisch nutzen
Arbeitstechniken nutzen
– methodisch sinnvoll abschreiben
– Übungsformen selbstständig nutzen
– Texte auf orthographische Richtigkeit überprüfen und korrigieren

Texte verfassen
Texte planen

Texte
schreiben

Texte
überarbeiten

Schreibabsicht, Schreibsituation, Adressaten und Verwendungszusammenhang klären
sprachliche und gestalterische Mittel und Ideen sammeln: Wörter und
Wortfelder, Formulierungen und Textmodelle
verständlich, strukturiert, adressaten- und funktionsgerecht schreiben:
Erlebtes und Erfundenes; Gedanken und Gefühle; Bitten, Wünsche, Aufforderungen und Vereinbarungen; Erfahrungen und Sachverhalte
Lernergebnisse geordnet festhalten und auch für eine Veröffentlichung
verwenden
nach Anregungen (Texte, Bilder, Musik) eigene Texte schreiben
Texte an der Schreibaufgabe überprüfen
Texte auf Verständlichkeit und Wirkung überprüfen
Texte in Bezug auf die äussere und sprachliche Gestaltung und auf die
sprachliche Richtigkeit hin optimieren
Texte für die Veröffentlichung aufbereiten und dabei auch die Schrift gestalten

Abbildung 1: Substandards im Bereich "Schreiben" und ihre Charakterisierung (KMK, 2005: 11)

3. Testung von Schreibkompetenz
Kompetenz zeigt sich nach Hartig & Klieme (2007: 13)
im je situativen Bewältigen von Anforderungen (in der "Performanz" des Handelns), wird
aber als Disposition interpretiert. Dementsprechend ist Kompetenz kontextualisiert und
spezifisch, aber auf Transfer und Verallgemeinerung angelegt. Kompetenz bezieht sich sowohl auf Handlungsvollzüge als auch auf die ihnen zugrunde liegenden mentalen Prozesse
und Kapazitäten, zu denen Kognition, Motivation und Volition bzw. Wissen und Können gehören. Im wissenschaftlichen Kontext verbindet sich mit dem Kompetenzkonstrukt die Erwartung, dieses Wissen und Können in ökologisch valider Weise beschreiben und womöglich messen zu können.

Für die Ermittlung von Schreibkompetenz folgt aus dieser verbreiteten Lesart,
dass Anlässe für das Verfassen frei formulierter Texte geschaffen werden müs-
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sen, damit Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeit zur Bewältigung realistischer Schreibanforderungen zeigen können.3 Aus der erfolgreichen Bewältigung
dieser situativen Handlungsanforderungen kann mit einiger Sicherheit auf die
zugrunde liegende Kompetenz des Schreibers bzw. der Schreiberin geschlossen werden, denn "gute Texte kommen nur selten zufällig zustande; sie erfordern in der Regel eine ausgebaute Schreibfähigkeit." (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2006: 90). Ein misslungener Text hingegen kann viele Ursachen haben,
weswegen hier bei Schlussfolgerungen einige Vorsicht angebracht ist. In grossen Leistungsstudien bezieht sich diese Vorsicht vor allem auf die Reichweite
der Aussagen, die man auf Basis der Daten machen kann. Zwar werden pro
Schüler jeweils zwei Texte zu unterschiedlichen Textsorten erhoben, dennoch
erfolgt die Darstellung der Ergebnisse ausschliesslich gruppenbezogen, damit
situative und individuelle Faktoren möglichst nicht ins Gewicht fallen.
Zugleich findet aber – anders als beispielsweise in Schröters Untersuchung –
die Auswertung der Texte nicht nur global statt, sondern hinsichtlich verschiedener Kriterien, die sich aus den Teilaspekten der KMK-Bildungsstandards
ableiten. Auf diese Weise können an einen einzelnen Text eine grosse Zahl von
Kriterien angelegt werden, die Rückschlüsse auf Teilkompetenzen des Schreibens auf Schülerseite erlauben.

3.1 Komplexe Schreibaufgaben
Um im Rahmen der Bildungsstandards-Normierung die Schreibkompetenz von
bundesdeutschen Grundschülerinnen und Grundschülern zu ermitteln, wurden
insgesamt 15 Schreibaufgaben eingesetzt, in denen die SchülerInnen längere
eigene Texte zu verfassen hatten. Einige dieser Aufgaben wurden nur in der
dritten, andere nur in der vierten und eine Schnittmenge in beiden Jahrgangsstufen eingesetzt.
In der sehr umfangreichen Studie zur Pilotierung der Aufgaben bearbeiteten
5032 Dritt- und Viertklässler jeweils zwei Schreibaufgaben,4 im Testheft kombiniert wurden immer unterschiedliche Textsorten und -muster. Pro Aufgabe und
Klassenstufe liegen zwischen 260 und 540 Schülertexte vor. Die Konzeption der
Normierungsstudie entspricht weitgehend der der Pilotierung; sie wurde im
Frühjahr 2007 durchgeführt. Die Normierungsstudie wird die Grundlage für die
Definition von nationalen Skalen für die dritte und vierte Jahrgangsstufe in der
Grundschule liefern, über die spätestens 2011 berichtet werden soll.

3

Nur in Ausnahmefällen, wie etwa beim Ausfüllen von Formularen, bietet sich eine Leistungsmessung in Form von klassischen Testitems an.

4

Die Pilotierungsstudie fand im Rahmen der Datenerhebung der Internationalen Grundschul-LeseUntersuchung (IGLU, 2006) statt.
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Die Schülerinnen und Schüler sollten sowohl im Rahmen der Pilotierungs- als
auch der Normierungsstudie entsprechend gängiger schulischer Textsorten und
Textmuster narrative, informative und argumentative Texte schreiben (vgl. Fix,
2006). Dazu wurden Bilder, Texte oder Text-Bild-Kombinationen mit entsprechenden Aufgabenstellungen vorgegeben.

3.2 Argumentatives Schreiben
Dass auch bei den Aufgaben für die Grundschule auf Argumentation gesetzt
wurde, ist bemerkenswert: Zwar gibt es eine Reihe empirischer Hinweise darauf, dass Kinder bereits früh, jedenfalls weit vor Schulbeginn, bei Bedarf mündlich argumentieren können. In der Grundschule spielt das schriftliche Argumentieren bisher aber eine untergeordnete Rolle; man konzentriert sich häufig auf
das schriftliche Erzählen.
Wie andere Typen komplexer sprachlicher Handlungen (z.B. eine Geschichte
erzählen, eine Wegauskunft geben, ein Spiel erklären) dienen Argumentationen
dazu, ein Problem mit sprachlichen Mitteln zu lösen. Um das Schreiben argumentativer Texte bei Schülerinnen und Schülern zu evozieren, sind eine Reihe
von Bedingungen notwendig: In Bezug auf das Schreibziel ist es bei-spielsweise
nötig, etwas Strittiges vorzugeben, zu dem die Schülerinnen und Schüler
begründet Stellung nehmen können, oder ein Problem, das sie im Rahmen der
Aufgabe lösen können. Das Strittige sollte zudem auf irgendeine Weise in der
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler verankert sein. Bei der Aufgabenstellung sind u.a. die Modalität der Themenentfaltung, Textsorten-spezifisches und
Inhaltliches zu beachten: Lässt sich auf Grundlage der Aufgabenstellung beispielsweise überhaupt problem- bzw. objektbezogen argumentieren? Sollen Aspekte der Adressatenorientierung eine Rolle spielen? Wie lässt sich im Rahmen
der Vorgaben und der Aufgabenstellung plausibel argumentieren? Spielen Gegenargumente eine Rolle, werden z.B. schon Argumente vorgegeben, denen
man widersprechen soll?
Solche Fragen waren auch bei der folgenden Aufgabe "Klassenfahrt" leitend,
die im Rahmen der Pilotierungsstudie eingesetzt wurde, aus Gründen des Testdesigns allerdings nicht Teil der Normierung war. Grundlage des Folgenden
sind also Daten, die im Rahmen der Pilotierung erhoben wurden.
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3.3 Aufgabenbeispiel: Klassenfahrt

Abbildung 2: Schreibaufgabe "Klassenfahrt"

Bei der Aufgabe "Klassenfahrt" haben die Schreibenden die Wahl zwischen
zwei verschiedenen Reisezielen, die insgesamt gleichwertig sind, jedoch je
nach individuellen Vorlieben, Überzeugungen und Erfahrungen erkennbare Vorbzw. Nachteile haben. So spielen in Hinblick auf das Ausflugsziel verschiedene
Überlegungen eine Rolle, z.B. die Freizeitmöglichkeiten "vor Ort" oder auch
Überlegungen zu den "Ausflugsmöglichkeiten". Schliesslich können auch die
Kosten, die Fahrtzeit und die Unterbringung argumentativ verarbeitet werden.
Um die Schreibenden in Hinblick auf das Aufgabenziel zu entlasten, wurde eine
Entscheidungsfrage (Stell dir vor, du würdest mitfahren! Wohin würdest du lieber fahren? "Weinhausen" oder "Landstein") im geschlossenen Format vorgegeben und dem eigentlichen Schreibauftrag vorangestellt. Dieser lautet dann
wie folgt:

Abbildung 3: Aufgabenstellung Schreibaufgabe "Klassenfahrt"
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Insgesamt wurden zwei linierte Seiten vorgegeben. Die Notwendigkeit des Argumentierens ergibt sich aus dem Anspruch, die "Kinder der Klasse 4a" zu
überzeugen. In dieser Situierung dient das Schreiben sicherlich auch der
Selbstvergewisserung, primär ist jedoch ein an die Kinder gerichteter Text in der
Aufgabe angelegt. Dieser muss keinen formalen Vorgaben (z.B. der Briefform)
entsprechen, sondern kann ganz auf die Qualität der Argumentation hin untersucht werden. Dabei spielt die Adressatenorientierung eine besondere Rolle: Es
ist zu berücksichtigen, was für MitschülerInnen überzeugende Argumente sind.
Thematisch dürfte es Viertklässlern leicht fallen, die Frage nach dem Ort einer
Klassenfahrt mit ihren eigenen Erfahrungen zu verknüpfen und bedeutsame
Begründungen für die eigene Wahl zu finden. Die Aufgabe stellt insofern einen
kommunikativ und lebensweltlich relevanten Schreibanlass dar.
Für die Auswertung ist besonders bedeutsam, dass einerseits die vorgegebene
Rahmung eine Vergleichbarkeit der Lösungen ermöglicht, andererseits individuelle Lösungen gefragt sind, die das freie Schreiben überhaupt erst rechtfertigen und ausserdem für die nötige inhaltliche Differenz der resultierenden
Schülertexte sorgen. In diesem Spannungsfeld muss ein Auswertungsschema
bestehen, dessen Kriterien an alle Texte angelegt werden können, und das
gleichzeitig die nötige Differenzierung zwischen gelungenen und weniger gelungenen Texten erlaubt.

4. Darstellung des Auswertungsschemas5
Aus den beschriebenen Charakteristika und Qualitätsanforderungen der Aufgabe ergab sich ein erstes, überaus differenziertes Auswertungsschema, bestehend aus 45 Einzelvariablen, die teils dreistufig (zumeist Sprachvariablen), teils
dichotom (zumeist Inhaltsvariablen) kodiert wurden.
Eine solche Kodierung kann als "analytisch" bezeichnet werden, d. h., bei der
Kodierung wird ein Konstrukt sehr fein ausdifferenziert und in seine einzelnen
Bestandteile zerlegt.
Diese Einzelbestandteile, wie z.B. bestimmte inhaltliche oder sprachliche Aspekte, werden
dann zumeist dichotom bzw. auf Skalen mit nur wenigen, etwa drei, Stufen hinsichtlich ihres
Auftretens (ja/nein) bewertet und anschließend aggregiert. Beispielsweise können für die
Beurteilung des Inhalts eines Aufsatzes vorgegebene Schlagwörter oder Schlüsselphrasen
im Text identifiziert und diese einzeln und unabhängig voneinander hinsichtlich ihres Vorhandenseins dichotom (0/1) kodiert werden. So verstanden sind einzelne Wörter bzw.
Wortgruppen die Basis einer analytischen Kodierung. (Böhme, Bremerich-Vos & Robitzsch,
2009: 319)

5

Die im Folgenden verwendeten Schülertexte sind authentische (unveränderte) Aufgabenlösungen.
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Allgemeines
1. Schriftbild/Lesbarkeit (dreistufig)

3. Textlänge (Anzahl der Wörter)

2. Gesamteindruck vom Text (vierstufig)

4. Beendigung des Textes (dreistufig)
Inhalt

5. These/Vorschlag (dichotom)
6. Expliziter Adressatenbezug (dichotom)
Argumente
7. Abenteuerspielplatz/Minigolfplatz (dichotom)

14. An-/Abreise (dichotom)

8. Grillplatz/Bolzplatz (dichotom)

15. Eigenschaften des nicht gewählten Ortes
(dichotom)

9. Naturlehrpfad/Wassermühle (dichotom)

16. Weitere Argumente (dichotom)

10. Badestelle, Freibad/Picknickplatz im Wald
(dichotom)
11. Tropfsteinhöhle/Sommerrodelbahn (dichotom)

17. Vorwegnahme denkbarer Gegenargumente
(dichotom)
18. Gewichtung von Argumenten (dichotom)
19. Ausgestaltung von Argumenten (dichotom)

12. Staumauer/Freilichtmuseum (dichotom)
13. Kosten (dichotom)

Bewertungen
20. Wertungen (dichotom)

22. Adressatenbezogenheit der Begründungen

21. Begründung von Wertungen (dichotom)
Wertbezüge
23. Lernmöglichkeiten (dichotom)

27. Exklusivität/Einmaligkeit (dichotom)

24. Vielfalt (dichotom)

28. Kosten (dichotom)
29. Weiteres (dichotom)

25. Erholung/Gesundheit (dichotom)
26. Natur (dichotom)

Stimmigkeit
30. Inhaltliche Schlüssigkeit der Argumentation (dichotom)
Struktur
31. Überschrift (dichotom)

34. Durchgängiger argumentativer Charakter
des Textes (dichotom)

32. Einleitung (dichotom)
33. Argumentatives Gesamtkonzept (dichotom)

35. Abschluss (dichotom)
36. Absätze (dichotom)

Sprache – argumentativ
37. Gebrauch von Verknüpfungen (dreistufig)
Sprache – allgemein
38. Wortschatz/Wortwahl (dreistufig)

42. Grammatik (dreistufig)

39. Orthografie (dreistufig)

43. Wiederaufnahmen (dreistufig)

40. Sätze/Satzbau allgemein (dreistufig)

44. Tempusgebrauch (dreistufig)

41. Satzgrenzen (dreistufig)
6

Abbildung 4: Variablen zur Schreibaufgabe "Klassenfahrt"

6

Es wurden drei weitere globale Variablen zu Inhalt, Sprache und Aufbau entwickelt, die – zusammen mit den analytischen Kategorien – bei der Definition von Kompetenzabstufungen eine Rolle
spielen (vgl. Böhme, Bremerich-Vos & Robitzsch, 2009). Diese sind hier nicht abgedruckt.
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Bei einer "holistischen" Kodierung hingegen wird den BewerterInnen eher ein
Globalurteil abverlangt, welches die Leistung des Schülers insgesamt auf einer
oft mehrstufigen Ratingskala einordnet. Eine solche Entscheidung muss etwa
beim "Gesamturteil" (vgl. Abb. 4, Variable Nr. 2) getroffen werden. Die Grenzen
zwischen "analytischem" und "holistischem" Kodieren können allerdings auch
fliessend sein. Beispielsweise ist nach der obigen Definition partiell holistisches
Kodieren im Spiel, wenn der Wortschatz (Abb. 4, Variable 38) in Hinblick auf
den gesamten Text anhand einzelner Wörter bzw. Wortgruppen eingeschätzt
wird.

4.1 Zur Reliabilität der Instrumente
Entscheidendes Kriterium für die Qualität des Auswertungsschemas in einer
large-scale-Untersuchung ist das Mass der Übereinstimmung verschiedener
KodiererInnen desselben Textes. Dieses Mass hängt dabei zunächst von zwei
Bedingungen ab: 1. Die Übereinstimmung ist umso höher, je weniger Stufen die
Skala für eine Variable umfasst; 2. sie ist umso höher, je klarer das Kriterium
auf der Textoberfläche zutage tritt, je weniger inferent die Variable also ist. So
gibt es beispielsweise zum Kriterium "These/Vorschlag" (Variable 5) nur sehr
wenige Zweifelsfälle. Kodiert werden soll, ob der gewählte Vorschlag (Weinhausen oder Landstein) ausdrücklich genannt wird – die Übereinstimmungswerte
sind auch bei ungeschulten KodiererInnen nahe Kappa ( = 17. Eine hohe
Übereinstimmung ist bei dieser Variable insofern erwartbar, als es vergleichsweise eindeutige Hinweise gibt, die einen Richtig-Code rechtfertigen, z.B. wenn
Schülerinnen und Schüler schreiben "Wir sollten/wollen nach … fahren." Oder
"… ist das bessere Klassenfahrtsziel." Der auf drei Stufen einzuschätzende
Wortschatz erweist sich hingegen als problematisches Kriterium, sofern ja von
dem Wortmaterial des Textes auf einen zugrunde liegenden Wortschatz des
Schülers bzw. der Schülerin geschlossen werden muss. Hier lag die Übereinstimmung bei ungeschulten Raterinnen und Ratern zunächst bei = 0.7, nach
zwei Schulungen mit je 15-20 Beispieltexten bei immerhin bei = 0.84.
Die Entwicklung eines Auswertungsschemas stellt also immer eine Gratwanderung zwischen objektiver Beurteilbarkeit einerseits und angemessener Bewertung andererseits dar. Das hier vorgestellte Auswertungsschema erwies sich
nach intensiven Schulungen der KodiererInnen insgesamt als geeignet für die
Datengewinnung in einer wissenschaftlichen Studie. Es konnten in einer Gruppe
von KodiererInnen variablenbezogene Übereinstimmungen von mindestens =

7

Cohens Kappa ( ) ist ein zufallsbereinigtes Mass der Raterübereinstimmung. Der Koeffizient kann
Werte zwischen –1 und +1 annehmen und ist für nominale Daten geeignet. In der Literatur finden
sich verschiedene Empfehlungen, welcher Wert als Mindestanforderung interpretiert werden
kann. Wirtz & Caspar (2002) verweisen auf Studien, die – je nach Kriterium und Anzahl der Codes
– bereits bei einem Wert von > .40 von einer zufriedenstellenden Reliabilität sprechen, andere
nennen Werte von > .70 oder > .75.
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0.6 (bei dreistufigen Variablen) und = 0.8 und höher (bei dichotomer Kodierung) erreicht werden. Grundlage waren drei Schulungstermine, verteilt über ca.
drei Wochen, bei denen parallel kodierte Texte analysiert und diskutiert wurden,
um zu einer gleichsinnigen Lesart der Kodieranweisungen zu kommen. Im Folgenden werden einige der oben ausgeführten Auswertungskategorien näher
erläutert.

4.2 Zum Auswertungsschema: Beispiele
Während unter "Allgemeinem" (vgl. Abb. 4) übergreifende Kategorien zu finden
sind, verbindet sich mit den "inhaltlichen" Kriterien der Anspruch, die Varianz
der Schülerlösungen in Hinblick auf die thematische, also argumentative Umsetzung der Aufgabenlösung abzubilden. Anders als beispielsweise bei Kriterien
zur sprachlichen Angemessenheit und Richtigkeit (Variable 37-44) handelt es
sich hierbei um "aufgabenspezifische Kriterien". So wird beispielsweise (dichotom) kodiert, ob "ein gewählter Vorschlag genannt wird" (Variable 5) und ob ein
direkter Adressatenbezug im Text sprachlich ausgedrückt wird (Variable 6). Dabei haben viele der Kriterien rein deskriptiven Charakter – sie können detaillierten Auswertungen zur Textkonstruktion dienen, eignen sich aber nur bedingt für
einen bewertenden Zugriff. So ist z.B. die Frage, auf welche Überlegungen sich
die Argumentation bezieht (Variablen 7-16), für Arten von Aufgabenlösungen
von Interesse, für die Qualität der Argumentation ist jede Variable (für sich genommen) jedoch kein hinreichender Prädiktor; ein Verrechnen bzw. "Summieren" solcher Codes verhilft vermutlich nicht dazu, die Leistungen eines Schülers
adäquat einzuschätzen. Andererseits können sich einzelne Kriterien als besonders bedeutsam für die argumentative Qualität herausstellen. Ein Beispiel, die
"Vorwegnahme von Gegenargumenten" (Variable 17), ist im Folgenden dokumentiert. Zur Veranschaulichung sind die Original-Kodieranweisungen abgedruckt.
Vorwegnahme von
denkbaren
Gegenargumenten

Ein oder mehrere denkbare
Gegenargumente werden
entkräftet. Dabei kann es
u.a. um Bedenken bezüglich
der Gültigkeit von angeführten Argumenten gehen (als
Antwort auf den Einwand:
Dein Argument trifft nicht
oder nur zum Teil zu.) sowie
um die Entkräftung möglicher Verweise auf Nachteile
des favorisierten Vorschlags.

Erfüllt:
"Jeder der keine lust auf den Bolzplatz zu gehen kann
ja Minigolf spielen."
"und die Länge der Fahrt ist für mich total in ordnung."
"Es ist zwar teurer aber bestimmt viel schöner."
Nicht erfüllt:
"Ich habe Landstein an der Mürre/ gewelt weil ich gerne mal eine alte Wassermühle/ sehen möchte und
gerne Minigolf/ spiele. Mit der Sommerrodelbahn zufahren/ macht bestimmt viel Spaß und/ ein Picknickplatz im Wald ist/ bestimmt toll. In einem/ Freilichtmuseum war ich/ noch nie."

Abbildung 5: Beispiele für Inhaltsvariablen (dichotom)

8

8

Unabhängig davon, welche Variable zu kodieren ist, besteht die Notwendigkeit, die zu beurteilenden Kriterien zu beschreiben und mithilfe von Schülerbeispielen zu illustrieren, die entweder die
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Neben der "Gewichtung" (Variable 18) und der "Ausgestaltung von Argumenten"
(Variable 19) firmieren weitere inhaltliche Kriterien unter dem Label "Wertung",
d.h., ob "eine oder mehrere Eigenschaften des gewählten Reiseziels positiv bewertet" werden (Variable 20) und ob dafür Gründe angeführt werden, was über
eine einfache Attribution hinausgeht (Variable 21). Zusätzlich wurde auch kodiert, ob im Text jeweils ein expliziter Hinweis auf den normativen Hintergrund
zu finden ist (Variablen 23-29) und ob die Argumentation inhaltlich schlüssig ist
(Variable 30).
In struktureller Hinsicht wurden hauptsächlich solche Kriterien kodiert, die sich
auf die Qualität des Aufbaus beziehen, z.B.


ob am Beginn des Textes deutlich wird, worum es im Text gehen soll, indem z.B. die Wahl des Klassenfahrtziels genannt wird (Variable 32),



ob ein satzübergreifendes Konzept hinsichtlich des Textaufbaus erkennbar
ist (Variable 33),



ob innerhalb des Textes alle Teile in einem erkennbaren Zusammenhang
zur Argumentation stehen (Variable 34),



ob der Schluss des Textes explizit signalisiert wird, z.B. durch eine Konklusion oder einen Appell (Variable 35).

Sprachliche Kriterien wurden zudem in Hinblick auf Angemessenheit und Richtigkeit entwickelt, und zwar auf Wort-, Satz- und Textebene (Variablen 37-44).
Das vorgestellte Beurteilungsraster kann insofern als "summativ" bezeichnet
werden, als es der abschliessenden Beurteilung eines Textes dient und ggf. in
einer "Note" bzw. einem Punktwert mündet. Einer solchen Verrechnung gehen
allerdings Entscheidungen über die Gewichtung der einzelnen Kriterien voraus.
Man kann etwa einzelne Aspekte besonders herausheben oder andere (wie etwa alle deskriptiv gemeinten Kriterien; s.o.) für die Textbewertung ganz unberücksichtigt lassen.
Trotz der Ähnlichkeit mit bereits etablierten "Erwartungshorizonten" ist offenkundig, dass das Schema für den Einsatz im Unterricht bei Weitem zu aufwändig ist.

5. Zur Implementation im Unterricht
Um die Variablen zu vereinfachen, haben wir auf die empirischen Ergebnisse
und Erfahrungen aus der Auswertung der Bildungsstandards-Schreibaufgaben
gesetzt. So wird z.B. die vormals dreistufige Kategorie "Orthografie" einerseits
auf Basis der Verteilungsdaten mit einem "erfüllt"-Kriterium von 5 % dichotom

Grenzen zwischen "erfüllt" und "nicht erfüllt" markieren oder auch für einen der Codes besonders
typisch sind. So kann den Ratern die Entwicklung einer an Vorgaben orientierten Norm erleichtert
werden.
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Schriftbild/Lesbarkeit

Der Lesefluss wird durch das Schriftbild nicht oder kaum beeinträchtigt.

Textumfang

Zahl der Wörter (als Wort zählt, was zwischen zwei Leerstellen steht).

Auswertbarkeit

Eine Auswertung ist möglich, da
- der Text mehr als 20 Wörter umfasst,
- ein durchgehender Text vorliegt (nicht nur Stichwörter),
- der Text erkennbar fertiggestellt wurde,
- keine blosse Abschrift des Impulstextes vorliegt.

Sprache
Orthografie: Grossund Kleinschreibung
(Grenze bei ca. 5 %
der Wörter)

Es gibt keine oder kaum Fehler im Bereich der Gross- und
Kleinschreibung (ohne Nominalisierungen).

Orthografie: LautBuchstaben-Beziehungen (Grenze ca.
bei 10 % der Wörter)

Es gibt kaum Fehler im Bereich der Laut-BuchstabenBeziehungen (Ersetzungen, Auslassungen, Hinzufügung von
Buchstaben).

Kontrolle des Satzbaus

Die Sätze sind abwechslungsreich gestaltet (z.B. durch Satzgefüge, unterschiedliche Satzanfänge, Verwendung von verschiedenen Konnektoren...).

Zeichensetzung (nur
Satzgrenzenmarkierung)

Die Satzgrenzen sind (ggf. abgesehen von den Grenzen von
Anrede und Grussformel/Unterschrift) durchgängig korrekt
markiert. Fehlende oder falsche Kommas werden ignoriert.

Grammatik (v.a. Verbformen, Satzgliedfolge,
Kasusgebrauch, Konjunktionen) (Grenze
ca. bei 5 % der Wörter)

Der Text enthält nur wenige Grammatikfehler, die sich jedoch
nicht störend auf Lesefluss oder Verständnis des Textes auswirken.

Wortschatz

Der Text weist auf einen umfangreichen Wortschatz hin (als
Hinweise gelten v.a. verständig gebrauchte Formulierungen,

übertroffen

Allgemein

erreicht

Noch nicht
erreicht

gestaltet, andererseits wird aber altersgerecht differenziert zwischen Fehlern der
Gross- und Kleinschreibung und solchen der Laut-Buchstaben-Beziehungen,
um Lehrpersonen Hinweise auf Förderbedarfe zu geben. Die bereits erwähnte
hohe Zahl deskriptiver Variablen zur Argumentation geht in einer einzelnen Variable mit einem Mengenkriterium auf. Das Kriterium "Vorwegnahme von Gegenargumenten" erwies sich auch empirisch als besonderes Qualitätsmerkmal
und wurde daher unverändert übernommen. Von den vormals 44 Kategorien
verbleiben nunmehr 16.
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die deutlich über das Wortmaterial im Aufgabentext und sog.
Passe-Partout-Wörter hinausgehen).

Struktur

Aufbau

Zu Beginn des Textes (innerhalb des ersten oder zweiten
Satzes) wird die Wahl des Klassenfahrtziels deutlich. Der
Schluss des Textes wird explizit signalisiert, z.B. durch ein
Fazit, eine Zusammenfassung etc. Hinsichtlich des Textaufbaus ist insgesamt ein satzübergreifendes Konzept erkennbar.

Kohärenz

Der argumentative Gesamtzusammenhang des Textes ist
erkennbar.

Inhalt

Aufgabenverständnis

Die Aufgabenstellung ist durchgängig verstanden worden.
Insbesondere wird deutlich, dass die Merkmale der Reiseziele richtig verstanden wurden. Zudem wird durch eine direkte
Anrede („Ihr/Wir“) und/oder Formulierungen mit explizitem
Aufforderungscharakter ein direkter Adressatenbezug im Text
sprachlich ausgedrückt.

Zentraler Inhalt: eigene
Position

Es wird ausdrücklich eine eigene Wahl getroffen (für Weinhausen, Landstein oder ggf. für eine eigene plausible Variante).

Basiselemente laut
Aufgabenstellung:
Argumente

Es wird mindestens ein Argument für die eigene Auswahl
angeführt (keine reine Wiedergabe/Beschreibung).

Stützung/Betonung/
Hervorhebung

Die Argumentation basiert auf mindestens zwei verschiedenen der folgenden Bezüge:
- Interessen der Adressaten (Schüler der 4a)
- Lernmöglichkeiten
- Vielfalt
- Erholung/Gesundheit
- Natur
- Exklusivität/Einmaligkeit
- Kosten
- Weiteres
oder
Es wird der Stellenwert eines oder mehrerer Argumente hervorgehoben. Den Argumenten wird innerhalb der Argumentation damit eine unterschiedliche Bedeutung zugewiesen.
oder
Ein oder mehrere Argumente werden so ergänzt, dass die
Vorstellungskraft des Rezipienten angeregt wird. Sie kann
insbesondere durch Vergleiche oder die Nennung von Beispielen erfolgen.

spezielles
Qualitätsmerkmal

In mindestens einem Fall wird ein mögliches/denkbares Gegenargument zur eigenen Position genannt (und ansatzweise
entkräftet).

Abbildung 6: Summatives Auswertungsschema
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So gefasst, kann das Beurteilungsraster prinzipiell dazu dienen, Schülerprodukte auch im Unterricht zu beurteilen.
Dort sollte es aber auch darum gehen, den Lernprozess zu begleiten und Textprodukte weiter zu überarbeiten. Wenn es also um ein "förderndes Beurteilen"
geht, dann ist im Gegensatz zur Beurteilung von Testleistungen die Rückmeldung zunächst vorläufig. Man gibt dem Schreiber die Möglichkeit zum Weiterlernen und Weiterschreiben, der Überarbeitungsprozess kommt zusätzlich in
den Blick.
Keineswegs trivial ist dabei die Frage, welche Textmerkmale generell als Qualitätskriterium gefasst werden können. Die allgemein formulierten Kriterien (etwa:
"sinnvoller Textaufbau") sind zu übersetzen in konkrete Merkmalsbeschreibungen (etwa: "Zu Beginn des Textes (innerhalb des ersten oder zweiten Satzes)
wird die Wahl des Klassenfahrtziels deutlich."). Offensichtlich hilft diese Konkretisierung dabei, kriterienorientiert zu beurteilen. Sie schliesst aber gleichzeitig
Varianten aus, die rhetorisch ebenfalls sinnvoll sein können, wie etwa die Nennung des gewählten Ziels als Konklusion am Textende. Eine mögliche Lösung
ist eine Formulierung wie: "Typischerweise zu Beginn des Textes wird die Wahl
des Klassenfahrtziels deutlich." Sie reflektiert nicht nur Anforderungen des konkreten Schreibanlasses, sondern ggf. auch die Kompetenzentwicklung der jeweiligen Lerngruppe und die vorausgehenden Unterrichtsinhalte. Von allzu offenen Formulierungen ("Der Text ist sinnvoll aufgebaut.") ist abzuraten. Zwar bieten sie die Möglichkeit, viele denkbare Lösungen zu subsumieren, sie umgehen
aber gleichzeitig die notwendige Explikation der Erwartungen (mithin Unterrichtsziele). Besonders originell gelungene Lösungen einzelner SchülerInnen,
die durch ein Beurteilungsraster nicht erfasst werden, können vielmehr wertvoller Gegenstand weiterer Reflexion für Lehrpersonen und SchülerInnen werden.
Sie schärfen den Blick für die Funktionalität sprachlicher Formen, wie wir in den
Diskussionen bei Kodiererschulungen immer wieder erfahren haben.
Beurteilungen von Texten und Textentwürfen werden im Unterricht auf unterschiedliche Weise organisiert und teils von der Lehrperson ("Schreibberatungen", Randkommentare), teils von den SchülerInnen selbst vorgenommen. Ein
zentrales Mittel hierfür sind "formative" Beurteilungsraster. Sie werden nicht zur
abschliessenden Beurteilung an fertige (Schreib-)Produkte angelegt, sondern
ermöglichen eine differenzierte, auf Förderung zielende Rückmeldung zu einem
Text im Entwurfsstadium. Im Sinne eines kompetenzorientierten Unterrichts ist
dabei wichtig, dass die Rückmeldung bezüglich spezifischer Textmerkmale erfolgt, die auf Schülerseite als Teilaspekte der Schreibkompetenz interpretiert
werden. Solche Teilkompetenzen lassen sich auf Grundlage empirischer Studien vergleichsweise genau formulieren – die oben ausgeführten Kategorien
können dafür leitend sein, müssen aber ggf. dem konkreten Schreibanlass und
der Lerngruppe angepasst werden. Dies kann partiell auch durch die LernerInnen selbst erfolgen.
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6. Fazit
Auswertungsschemata und sog. Kompetenzraster zur Selbst- und Fremdbeurteilung haben mit Recht in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Sie ermöglichen den Lehrpersonen eine transparentere und tendenziell "gerechtere"
Einschätzung der Schülerleistungen, unter anderem deshalb, weil sie sie zwingen, sich über die eigenen Unterrichtsziele, Qualitätskriterien und Gewichtungen
explizit Rechenschaft abzulegen. Ausserdem können sie detailliertere Leistungsprofile ihrer SchülerInnen gewinnen, die v.a. im Hinblick auf gezielte Förderung
von Bedeutung sind. Auf Schülerseite gilt das Gleiche: Sie können sehen, was
von ihnen erwartet wird und ihre Anstrengungen gezielt auf Bereiche richten, in
denen sie (noch) Schwächen haben.
Bei aller Wertschätzung solcher Instrumente wird jedoch oft übersehen, wie
komplex der Prozess ist, diese zu gewinnen. Bei der Vorstellung ihres Basiskataloges zur Bewertung von Schülertexten weisen Becker-Mrotzek & Böttcher
darauf hin, dieser müsse
in zweifacher Weise an die jeweils konkreten Schreibaufgaben und Bewertungsziele angepasst werden: Zum einen müssen die spezifischen Merkmale der jeweiligen Textart eingearbeitet werden, das heißt, die eher allgemeinen Formulierungen müssen konkretisiert
werden. Und zum anderen müssen die didaktischen Ziele der jeweiligen Unterrichtseinheit
berücksichtigt werden. (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2006: 94).

Ohne eine solche Anpassung stellt sich bei Anwendung auf konkrete Schülertexte sehr schnell der Eindruck ein, am "Eigentlichen" des Textes vorbei zu urteilen.9
Nun ist andererseits von Lehrpersonen nicht zu erwarten, dass sie ihre Beurteilungsraster in aufwändigen Voruntersuchungen erst gewinnen. Hier ergibt sich
eine Transfergelegenheit wissenschaftlicher fachdidaktischer Forschung in die
schulische Praxis: Gerade dort, wo sich Sets von Auswertungskriterien in grösseren Studien bewährt haben, können aus ihnen für Lehrpersonen handhabbare Raster entstehen. Werden diese im Verbund mit der zugehörigen
Schreibaufgabe publiziert, können Lehrerinnen und Lehrer sowohl Aspekte der
Aufgaben als auch die entsprechenden Auswertungskriterien für die Bedürfnisse
ihrer Lerngruppen anpassen. Diese Anpassungsarbeit jedoch kann ihnen nicht
zentral abgenommen werden – sie ist Teil der professionellen Anforderungen an
die Entwicklung eines kompetenzorientierten Unterrichts.

9

Dies gilt u.E. auch für Kompetenzraster, Selbstevaluationen, Checklisten etc., die sich in aktuellen
Lehrwerken und -materialien zum Sprachunterricht immer häufiger und in teils hoher Qualität finden; vgl. dazu in Deutschland etwa "Deutschprofi" (Oldenbourg), "Deutsch.punkt" (Klett) oder das
Schweizer Lehrwerk "Die Sprachstarken" (Klett und Balmer).
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The paper presents preliminary findings of a research project on the transition from primary to secondary level concerning English as a foreign language teaching in Germany. The project seeks to develop tasks that promote cooperation and methodological continuity between the two institutional contexts. The task design aims at raising learners' and their teachers' awareness of competencies acquired in primary school. By way of qualitative case-study research the study tries to identify task features that help teachers diagnose learners' competencies as well as difficulties teachers face. After a
short introduction into the current situation in Germany and an outline of the research study, the paper
describes the task design and presents the sample task 'book quiz'. On the basis of teacher interviews
task features that support the diagnosis of competencies are presented.
Keywords:
Frühenglisch, Englisch als Fremdsprache (ESL/EFL), Schnittstelle Primarstufe Sekundarstufe, Kontinuität, Stufenübergang, aufgabenorientierter Sprachunterricht, Bewertung

1. Problemaufriss
Mit der Einführung des Fremdsprachenunterrichts in den deutschen Grundschulen hat sich die Situation auch für die Sekundarstufe verändert. Beim
Wechsel in die weiterführenden Schulen verfügen die Schülerinnen und Schüler jetzt schon über grundlegende Kompetenzen in der Fremdsprache und
Vorerfahrungen mit dem Sprachenlernen. Der Übergang zwischen den beiden
Schulstufen wird jedoch häufig als problematisch beschrieben. Wie die Berichte vieler Lehrkräfte und inzwischen auch einige Forschungsergebnisse (Kolb,
2009, 2011; Wagner, 2009) zeigen, gibt es an dieser Schnittstelle des Bildungssystems wenig Kontinuität. Dies betrifft die Methoden des Lehrens und
Lernens und die Anforderungen, die an die Schülerinnen und Schüler gestellt
werden – man spricht gar von unterschiedlichen "Lernkulturen" (Burwitz-Melzer
& Legutke, 2004; Cameron, 2003; Duvander et al., 2008; Hunt et al., 2008;
Kolb & Mayer, 2010, Stotz, 2008).
In der Grundschule wird meistens ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, Sprache
wird in handlungsorientierten Kontexten unter Einbezug vieler Sinne vermittelt.
Im Zentrum steht die gesprochene Sprache, Schriftsprache wird nur wenig
verwendet. Klassische Aktivitäten des Grundschulfremdsprachenunterrichts
sind Spiele, Lieder, Reime und storytelling. Wenn die Schülerinnen und Schüler in die Sekundarstufe kommen, verfügen sie über eine elementare kommunikative Kompetenz in der englischen Sprache, einen Grundwortschatz und
einige Sprachlernstrategien. Sehr oft sind ihre Hörverstehenskompetenz und
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die Aussprache gut entwickelt und sie zeigen sich der Fremdsprache gegenüber sehr offen und positiv eingestellt (Cameron, 2001; Edelenbos et al., 2006;
Engel, Groot-Wilken & Thürmann, 2009; Heinzmann et al., 2010; Kolb, 2011a;
May, 2006; Werlen, 2005).
In der Sekundarstufe spielt die Bewusstmachung von Regelhaftigkeiten und
Schriftlichkeit eine grössere Rolle. Die mündlichen Kompetenzen, die die Kinder in der Grundschule erworben haben, werden oft nicht wahrgenommen
bzw. anerkannt. Stattdessen wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler
grammatische Regeln kennen und in der Fremdsprache schreiben können.
Sekundarstufenlehrkräfte sind demnach häufig enttäuscht von den sprachlichen Kompetenzen ihrer neuen Schülerinnen und Schüler. Auch bei diesen
kommt es zu Frustrationen, da das, was sie in der Grundschule gelernt haben,
jetzt nicht mehr "gefragt" ist. Es besteht die Gefahr, dass sie ihr Selbstvertrauen und das Interesse am Fremdsprachenlernen verlieren (Mayer, 2006: 223ff.;
Wunsch, 2001/2002). Somit gibt es ein Passungsproblem zwischen den Erwartungen der Lehrkräfte an die Kompetenzen der Lernenden und dem tatsächlich vorhandenen Können:
Der Übergang vom Fremdsprachenunterricht der Grundschule zu dem der Sekundarstufe I stellt so einerseits eine Überforderung der Lernenden durch unterschiedliche Akzente
setzende Lehrmethoden und wenig aufeinander abgestimmte institutionelle Lernbedingungen dar, andererseits fühlen sich die Lernenden durch eine ungenügende Berücksichtigung ihrer zum Teil beachtlichen Lernfortschritte in der Verstehens- und Sprechkompetenz aber auch unterfordert und nicht ernst genommen, da sie oft wieder als Anfänger
behandelt werden (Burwitz-Melzer & Legutke, 2004: 3f.).

Als problematisch wird von Sekundarstufenlehrkräften auch die grosse Heterogenität des sprachlichen Könnens der Kinder angesehen (Haenni Hoti,
2007).
Neben den unterschiedlichen Lernkulturen ist die mangelnde Kontinuität auch
durch zu wenig Kommunikation und Kooperation zwischen Lehrkräften der
beiden Stufen begründet. In einer Befragung von Lehrkräften der Klassen 4
und 5 in Baden-Württemberg (Kolb, 2009, 2011b) gaben mehr als die Hälfte
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (67% in der Grundschule, 49% in der
Sekundarstufe) an, mässig bis schlecht über die Weiterführung bzw. die
Grundlegung des Fremdsprachenunterrichts in der jeweils anderen Schulstufe
informiert zu sein. Die Lehrerinnen und Lehrer führten das hauptsächlich auf
fehlende Kooperations- und Informationsmöglichkeiten zurück. Kenntnisse
über die Weiterführung stammten vor allem aus informellen Begegnungen. Institutionalisierte Kooperationen gab es nur an etwa einem Drittel der Schulen.
Viele Grundschullehrerinnen sind ausserdem nicht ausreichend für den
Fremdsprachenunterricht ausgebildet. Die verschiedenen Modelle der Nachqualifizierung versetzen Lehrkräfte nicht immer in die Lage, den komplexen
Anforderungen des Englischunterrichts in der Primarstufe gerecht zu werden
(Burwitz-Melzer & Legutke, 2004: 4; Edelhoff, 2008: 238f.). Daraus resultiert
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eine sehr unterschiedliche Ausgestaltung des Grundschulfremdsprachenunterrichts.
Bemühungen um stärkere Kontinuität zwischen den beiden Schulstufen
(Burwitz-Melzer & Legutke, 2004; Kolb & Mayer, 2010) setzen auf der institutionellen Ebene auf eine Stärkung von Kooperations- und Fortbildungsmassnahmen, um dem Informationsdefizit entgegenzuwirken. Dabei werden vor allem die Kooperation von Lehrkräften durch gegenseitige Hospitationen, gemeinsame Fachkonferenzen, Fortbildungsveranstaltungen und Materialaustausch als vielversprechend angesehen (Mayer, 2006: 229; Kierepka et al.,
2006). Im Bereich der Lernstandserhebung sollen prozessorientierte Evaluationsformen, z.B. die Portfolioarbeit (Legutke, 2004; Kolb, 2007), zur genaueren
Diagnose von Vorkenntnissen – vor allem der mündlichen Sprachkompetenzen – beitragen. Auf curricularer bzw. unterrichtsmethodischer Ebene wird eine
Festlegung von verbindlichen Kompetenzniveaus zum Abschluss der Grundschule (vgl. die Empfehlungen des BIG-Kreises, 2005) und eine Annäherung
der Arbeitsformen in den beiden Schulstufen (Börner, Brune & Senff, 2003;
Landesinstitut für Schule, 2004; Behr & Kierepka, 2005: 19ff.; Kolb, 2010;
Kolb, Heilbron & Kreft, 2010) angestrebt. Beispiele für die Bereiche Unterrichtsmethodik und Lernstandserhebung finden sich auf der Website des europäischen Projekts Primary and Secondary Continuity in Foreign Language
Teaching (PRI-SEC-CO),1 das auch Lernaufgaben zur Förderung von Kontinuität zwischen den Schulstufen erarbeitet hat.

2. Forschungsdesign
Im hier dargestellten Forschungsprojekt werden Aufgaben für das Ende der
Primar- und den Beginn der Sekundarstufe entwickelt – sogenannte continuity
tasks. Diese sollen zum einen auf unterrichtsmethodischer Ebene Kontinuität
fördern, indem sie jeweils erfolgreiche Sprachlernaktivitäten der einen Schulstufe in die jeweils andere hinübertragen. Den Schülerinnen und Schülern soll
zum anderen die Gelegenheit gegeben werden, ihre sprachlichen Kompetenzen zu zeigen, und den Lehrenden, diese zu erkennen:
Der Erfolg […] [des Grundschulfremdsprachenunterrichts, A.K.] wird entscheidend davon
abhängen, wie es den Institutionen und den Lehrkräften nicht nur gelingt, sicherzustellen,
dass die in der Grundschule erreichten Kompetenzen in der Sekundarstufe wahrgenommen und systematisch weiterentwickelt werden, sondern vor allem auch dafür zu sorgen,
dass die große Lernbereitschaft der Kinder für die erste Fremdsprache über die Grundschule hinaus erhalten bleibt und zum Lernen weiterer Sprachen motiviert. Die systematische Fortführung des in der Grundschule Begonnenen durch die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen stellt eine weitere Herausforderung dar (Grau & Legutke, 2008: 31f.).

1

Primary and Secondary Continuity in Foreign Language Teaching (PRI-SEC-CO): www.pri-secco.eu.
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Für die Entwicklung der Lernaufgaben war die oben erwähnte Fragebogenerhebung bei Lehrkräften der Klassen 4 und 5 hilfreich (Kolb, 2009, 2011b). Sie
diente als Bedarfsanalyse und wies auf für Lehrkräfte besonders schwierige
Aspekte und Bedürfnisse hin.
Die Umsetzung der Lernaufgaben wird mithilfe von Klassenforschungsprojekten2 (Schocker-v. Ditfurth, 2001) in der Primar- und Sekundarstufe untersucht.
Diese Fallstudien sollen unter anderem Antworten auf folgende Fragen liefern:


Welche Lernaufgaben ermöglichen Lehrkräften die Wahrnehmung und
Diagnose von Schülerleistungen?



Welche Schwierigkeiten haben Lehrkräfte bei der Diagnose von Schülerleistungen?

Das Erkenntnisinteresse der qualitativ-explorativen Studie konzentriert sich
demnach auf die Merkmale von Lernaufgaben und die subjektiven Theorien
der Lehrenden zu ihrer Diagnosepraxis.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurde die Umsetzung einer dieser continuity
tasks, die Lernaufgabe Book quiz (vgl. Abb. 2) in zwei dreiwöchigen Kooperationsprojekten zwischen jeweils einer Primar- und einer Sekundarstufenklasse
untersucht (vgl. Abb. 1). Dabei wurden folgende Daten erhoben: Interviews mit
den beteiligten zwei Primar- und zwei Sekundarstufenlehrerinnen vor und nach
dem Projekt, 9 Schülerinterviews pro Klasse und Videoaufzeichnungen des
Unterrichts. Bei der Auswahl der Schülerinnen und Schüler wurden dabei die
Faktoren Geschlecht und Leistungsstärke im Englischunterricht berücksichtigt.
Mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern wurden problemzentrierte Interviews (Witzel, 2000) durchgeführt. Der Interviewleitfaden enthielt Fragen zu
den Bereichen Gestaltung des Englischunterrichts, Erfahrungen mit dem
Übergang und Einschätzung der sprachlichen Kompetenzen der Lernenden. In
den Lehrerinterviews nach der Durchführung der Lernaufgabe wurden die
Lehrkräfte gebeten, ausgewählte Präsentationen der Schülerinnen und Schüler auf Video in Bezug auf die dabei erkennbaren sprachlichen Kompetenzen
zu kommentieren. Die Interviews wurden qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet. Im weiteren Verlauf des Projekts sind 2–3 Fallstudien zu anderen Lernaufgaben geplant.
Dieser Beitrag stellt erste Ergebnisse der Auswertung der Lehrerinterviews vor.
Dabei wird zunächst die im Projekt entwickelte Lernaufgabe (vgl. Abb. 2) präsentiert, die in der hier dargestellten Fallstudie realisiert wurde.

2

In Klassenforschungsprojekten werden für den Unterricht relevante Fragestellungen in der Realsituation untersucht. Wie bei der Aktionsforschung (Altrichter & Posch, 2007) stammen die Fragestellungen aus der Unterrichtspraxis, im Gegensatz zu diesem Ansatz führt aber nicht die
Lehrkraft nicht selbst die Forschung durch.
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Unterrichtsprojekt

Datenerhebung

Entwicklung der Lernaufgabe durch die
Forscherin
Gemeinsame Überarbeitung der Lernaufgabe im Dialog von Forscherin und Lehrkräften

Interviews mit Primar- und Sekundarstufenlehrerin:
- Unterrichtsgestaltung
- Erfahrungen mit dem Übergang
- Einschätzung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler
- Erwartungen an das Projekt
Interviews mit je 9 Schülerinnen und
Schülern aus jeder Klasse:
- Erleben des Englischunterrichts
- Beurteilung der eigenen Kompetenzen
- Erfahrungen mit bzw. Erwartungen an den
Übergang

Durchführung der Lernaufgabe in der
Primar- und Sekundarstufenklasse über
den Zeitraum von 3 Wochen

Videoaufzeichnungen des Unterrichts

Interviews mit den ausgewählten 9 Schülerinnen und Schülern:
- Rückmeldung zur Lernaufgabe
- Beurteilung der eigenen Kompetenzen
Interviews mit Primar- und
Sekundarstufenlehrerin:
- Rückmeldung zur Lernaufgabe
- Kommentar zu Schülerpräsentationen auf
Video in Bezug auf sprachliche Kompetenzen
Abb. 1: Unterrichtsprojekt und Datenerhebung im Überblick

3. Task-as-workplan: Continuity tasks
Die Grundidee bei der Entwicklung der Lernaufgaben besteht in einer Rahmenaufgabe für beide Schulstufen, die mit jeweils unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und unterschiedlichen Unterstützungsangeboten durchgeführt
wird. Dabei erarbeiten die Viert- und die Fünftklässler das gleiche Produkt.
Die Beispielaufgabe book quiz soll dieses Aufgabendesign illustrieren (vgl.
Abb. 2): In je einer vierten und einer fünften Klasse wurde ein 3wöchiges Projekt zum extensiven Lesen durchgeführt, bei dem beiden Klassen eine Kiste
mit ca. 10 identischen Bilderbüchern zur Verfügung gestellt wurde. Die Kinder
lasen die Bücher individuell oder in Kleingruppen und dokumentierten ihre Le-
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seaktivitäten in einem Lesetagebuch. Zu je einem der Bücher entwickelten sie
ein Quiz für die Partnerklasse.
Beispielaufgabe "Book quiz": Present a character from a picture book

Klasse 4:
•

Extensives Lesen der Bilderbücher und Dokumentation der Leseaktivitäten in einem reading log

Klasse 5:
•

Extensives Lesen der Bilderbücher und Dokumentation der Leseaktivitäten in einem reading log

"Show what you can do":
•
•
•

•
•

a) "Show what you can do":
Steckbrief zu einer Bilderbuchfigur
• eine Bilderbuchfigur präsentieren
ausfüllen
Präsentation der Figur üben
b) "upgrade": ein Interview mit der Figur
die Figur präsentieren, die andeerarbeiten (Partnerarbeit)
ren müssen sie erraten
• Interview üben
• language focus: z.B. Fragestrukturen
• Interview überarbeiten
• das Interview präsentieren, die
anderen müssen erraten, wer interviewt wird
abschliessendes Treffen an der weiterführenden Schule: Präsentation des
Quiz für die Partnerklasse
Reflexion der Lernaufgabe und der Präsentation mit der Partnerklasse

Abb. 2: Ablauf der Lernaufgabe in den beiden Klassen

Die Rahmenaufgabe besteht aus zwei Stufen. Die Grundschülerinnen und
-schüler bearbeiten dabei nur die erste Stufe, die show what you can do-Stufe.
Sie suchen sich eine Figur aus den Büchern aus und füllen zu ihr einen Steckbrief aus. Dann üben sie mit Hilfe des Steckbriefs, die Figur zu präsentieren.
Als Endprodukt stellen sie sie der Klasse vor, die erraten muss, welche Figur
gemeint ist. Diese Aufgabe soll den Schülerinnen und Schülern (und auch der
Lehrkraft) ihre sprachlichen Kompetenzen vor Augen führen. In der Sekundarstufe kann dieses Produkt – die Präsentation – dann dazu genutzt werden,
sprachliche Vorkenntnisse zu diagnostizieren.
Die upgrade-Stufe ist dann die Erweiterung dieser Aufgabe: Die Schülerinnen
und Schüler nutzen die Präsentation der Buchfigur als Basis für den upgrade:
Sie erarbeiten in Partnerarbeit ein Interview mit der Figur und erweitern so die
Basisaufgabe. Daran schliesst sich eine language focus-Phase an, bei der in
diesem Beispiel Fragestrukturen näher beleuchtet wurden. Das Interview wird
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daraufhin überarbeitet und der Klasse präsentiert, die erraten muss, wer hier
interviewt wird.
Das in der Grundschule entwickelte Produkt ist demnach der Ausgangspunkt
für den Ausbau der sprachlichen Kompetenzen in der Sekundarstufe. Diese
Erweiterung der Aufgabe berücksichtigt die Vorkenntnisse der Schülerinnen
und Schüler und beinhaltet Arbeitsformen, mit denen die Lernenden vertraut
sind (in diesem Fall mündliche Präsentationen). Die Rahmenaufgabe sorgt für
thematische Kontinuität. Ausserdem werden Kompetenzen gefördert, die in der
jeweiligen Schulstufe sonst eher unterrepräsentiert sind – schriftliche Sprachkompetenzen in der Grundschule und freies Sprechen zu Beginn der Sekundarstufe.
Das Hauptanliegen der Aufgabe ist es, bei Schülerinnen und Schülern und
Lehrkräften das Bewusstsein für vorhandene Kompetenzen zu stärken. Durch
die Reflexion und die Möglichkeit, ihr Können selbst einzuschätzen, wird den
Lernenden bewusst, was sie schon alles mit der Sprache können. Dieses Bewusstsein wird auch durch das Endprodukt der Aufgabe gefördert, das ihnen
ermöglicht, ihr Können vor einem Publikum zu präsentieren. Lehrkräfte erhalten durch das Produkt eine Gelegenheit, die Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler in einer Anwendungssituation zu beurteilen, die keinen Prüfungscharakter hat. Schliesslich fördert die Aufgabe die Kooperation zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern der beiden Stufen.
Das Produkt sieht dann beispielsweise so aus: Eine Schülerin der Klasse 4
beschreibt die Hauptfigur des Bilderbuchs "Gorilla" von Anthony Browne, das
Mädchen Hannah, das sich sehnlichst einen Gorilla wünscht:
My name is … I like Gorillas. I have a mum and a dad. I / My favourite food is bananas.
My games/ My game is Gorilla game. I don´t like gorilla toys. I like gorillas.

Zur Vorbereitung dieser Präsentation hatten die Kinder einen Steckbrief zu ihrer gewählten Bilderbuchfigur ausgefüllt, der einige Strukturen vorgab (My
favourite …is …; I like / I don't like). Auf der Basis dieses Gerüsts gestalteten
sie ihre Vorstellung dann unterschiedlich detailliert aus.
Bei dieser Aufgabe können die Schülerinnen und Schüler die folgenden Kompetenzen zeigen: Zum Erlesen der unbekannten Texte setzen sie Lesestrategien ein, sie erschliessen sich beispielsweise unbekannte Wörter aus dem
Kontext der Geschichte und nutzen visuelle Hilfen. Bei der Präsentation ihres
Quiz zeigen sie, dass sie über einen Grundwortschatz zum Thema talking
about oneself verfügen. Sie sind in der Lage, einfache Satzstrukturen in einem
zusammenhängenden Text zu verwenden und Vorlieben und Abneigungen
auszudrücken (I like, I don't like, My favourite … is…). Schliesslich kommen
bei der Präsentation unterschiedliche Kommunikationsstrategien wie beispielsweise code-switching und Unterstützung der Kommunikationsabsicht
durch Mimik und Gestik zum Einsatz. Task support wird durch den Steckbrief
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gegeben, der den Kindern hilft, ihre Präsentation zu strukturieren und sprachliche Unterstützung bietet.
In Klasse 5 erarbeiten die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit ein Interview mit einer Figur aus einem der Bücher. Das folgende Beispiel basiert auf
dem Buch "The three wishes" von David Melling. Die Schülerin Marie interviewt Anna als das Pferd des Ritters, das zusammen mit dem Ritter den Babysitter für den kleinen Prinz und die Prinzessin gibt:
Marie: Hello, I am the reporter and I make a interview.
Anna: Okay.
Marie: Where do you live?
Anna: I live in a "Stall"
Marie: And how do you look like?
Anna: Hm, white.
Marie: What do you like to eat?
Anna: I like carrots.
Marie: And to drink?
Anna: Water.
Marie: Okay. And you have to tidy up the big castle?
Anna: Yes, because we have to babysit.
Marie: And why do you have to babysit?
Anna: Because the king and the queen were away for a few day.
Marie: Why do you and knight fall out of the window?
Anna: Because the knight wished this.
Marie: And what's your favourite wish?
Anna: Hm, fluffy carrots/ eh/ fluffy slippers and carrots.
Marie: Which colour is your horse material?
Anna: red/ It's red and brown.
Marie: Okay.

Wie in dem Dialog der beiden Schülerinnen deutlich wird, werden die aus der
Grundschule mitgebrachten Kompetenzen folgendermassen erweitert: Thematische Kontinuität wird durch die Anknüpfung an das Thema talking about
oneself hergestellt. Durch die offenere Struktur der Aufgabe – so werden im
Unterschied zur Primarstufe keine Vorgaben wie Lieblingsessen oder Lieblingsspiel gemacht – ist jedoch eine deutliche Erweiterung des Wortschatzes
zu erkennen. Die Schülerinnen und Schüler haben – je nach ihren Vorkenntnissen – die Möglichkeit, das Themengebiet mehr oder weniger auszuweiten.
In diesem Beispiel gehen die beiden Mädchen über die reine Präsentation der
Figur hinaus und beziehen auch die im Buch erzählte Geschichte mit in ihr Interview ein. Dabei kommen auch komplexere Satzstrukturen als in der Grundschule zum Einsatz, wie Fragestrukturen und Vergangenheitsformen. Diese
wurden bei der Vorbereitung der Präsentation in einer focus on form-Phase
explizit thematisiert. Die Aufgabe erfordert nicht nur monologisches, sondern
auch dialogisches Sprechen. Sie stellt insgesamt höhere kognitive und sprachliche Anforderungen an die Lernenden und gibt weniger task support.

4. Task-in-process: Diagnose von sprachlichen Kompetenzen
Zu den Fragen, welche Merkmale von Lernaufgaben Lehrkräfte bei der Diagnose von Schülerleistungen unterstützen und welche Schwierigkeiten dabei
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auftreten, wurden bei der Auswertung der vier Lehrerinterviews bislang die folgenden Aspekte deutlich:

4.1 Produktorientierung
Sowohl die Grundschul- als auch die Sekundarstufenlehrerinnen betonen die
Bedeutung der abschliessenden Präsentation als Ergebnis der Aufgabe. Wenn
sie in den Interviews nach den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler
gefragt werden, beziehen sie sich immer auf dieses Produkt. Vor allem die
Primarstufenlehrerinnen, die vorher noch nicht viel mit Präsentationen gearbeitet hatten, sagen, dass sie sehr überrascht waren, welche Fähigkeiten auf diesem Gebiet bei ihren Schülerinnen und Schülern zum Vorschein kamen. So
meint eine Grundschullehrerin:
Ich bin von meinen Kindern wieder sehr positiv beeindruckt und ich merke, ich muss denen noch mehr zutrauen. Die können 'ne Menge, das zeigen sie mir auch immer wieder.
Und das muss man natürlich noch mehr fordern. (Frau S., Grundschule)

Die Sekundarstufenlehrkräfte waren ebenfalls sehr angetan von den Präsentationen der Kinder. Um Vorkenntnisse aus der Grundschule festzustellen, hatten sie vorher vor allem word banks und Sammlung von Wörtern benutzt. Zu
sehen, dass auch schon Grundschülerinnen und -schüler die Sprache nicht
nur in Form von Einzelwörtern benutzen konnten, hat ihr Bild vom Englischunterricht der Grundschule verändert:
…auf alle Fälle Sprachkompetenz in ganz einfachen Strukturen, Subjekt, Prädikat, Objekt
[…] sie verstehen, was sie sagen, sieht man auch, wie sie, äh, kurz nachdenken. Sie wissen, wie dann eben die Satzstruktur zu folgen hat. (Frau R., Sekundarstufe)

In den Interviews nach der Durchführung der Lernaufgabe wurden die auf Video aufgezeichneten Präsentationen der Kinder den Lehrkräften gezeigt, die
diese kommentieren sollten. Die Lehrerinnen und Lehrer konnten einige Fähigkeiten erkennen, die sie in den Eingangsinterviews auf die Frage nach den
Vorkenntnissen aus der Grundschule nicht erwähnt hatten. Durch das Produkt
der Lernaufgabe – die Präsentationen – wurden die kommunikativen Kompetenzen der Kinder demnach greif- und beschreibbar, z.B. der Einsatz von
Kompensationsstrategien oder die Verwendung einfacher Satzstrukturen.

4.2 Herausfordernde Aktivitäten
Vor dem Projekt gaben vor allem die Grundschullehrerinnen an, dass sie nicht
sicher seien, ob die Kinder den Anforderungen der Lernaufgabe gewachsen
seien. Beide betonten nach dem Projekt, dass sie von den Kompetenzen der
Lernenden überrascht waren. Die Fähigkeit von Grundschulkindern mit unbekannter Sprache und Situation zurechtzukommen, scheint also eher unterschätzt zu werden. Das wurde auch von den Sekundarstufenlehrkräften erkannt, wie das folgende Zitat zeigt:
Und sie haben auch wirklich viel verstanden, auch wenn sie nicht jedes Wort kannten.
Und die Rätsel. Ich war überrascht, wie schnell sie die erraten hatten. […] Das Verständnis und auch der Mut, was Unbekanntes auszuprobieren. Unglaublich! Das ist auf jeden
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Fall vorhanden und das motiviert. Das ist wirklich ein grosser Gewinn, denke ich. (Frau A.,
Sekundarstufe)

4.3 Raum für selbständigen und kreativen Umgang mit der Sprache
Die Lehrerinnen berichteten, dass vor allem der kreative Umgang mit der
Sprache, der in der Aufgabe angelegt ist, dazu beitrug, die Kompetenzen der
Kinder zu erkennen. Ebenso wie die Fähigkeit mit Schriftsprache umzugehen,
hätten sie auch die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, mit Sprache experimentierend und ausprobierend zu handeln, unterschätzt. Das Projekt habe
sie jetzt dazu ermutigt, mehr Gelegenheiten für kreative Spracharbeit in ihren
Unterricht zu integrieren.
Also, ich hab ja am Anfang gesagt, dass ich mal gespannt bin, wie das so klappt, weil ich
konnt mir des irgendwie echt nicht vorstellen, dass die Kinder, also, dass ich die einfach
so gehn lass. Also, dass die halt echt was für sich erarbeiten sollen. Auch ohne das Buch
zu kennen. […] Aber, ich hatte da schon meine Bedenken. Hab ich auch am Anfang gesagt. Ich war dann total erstaunt, also wirklich, dass die das hinkriegen. […] Also, des hat
mich echt positiv überrascht. Total. Auch, dass die relativ selbstständig dran gearbeitet
haben. (Frau S., Grundschule)
Man sieht dann auch trotz weiterführender Schule, dass doch so kreative Aufgaben unheimlich wichtig sind und, dass die Kinder da mit Freude, rangehn und aber auch sehr,
sehr viel lernen […] und man sieht doch eigentlich, dass die auf unheimlich viel kommen
und das auch sehr, sehr gewinnbringend ist. (Frau A., Sekundarstufe)

Dass die eigenständige Sprachverwendung und die Fähigkeit, die Fremdsprache auch frei von vorgegebenen Mustern zu verwenden, von Lehrkräften eher
unterschätzt wird, wird auch von anderen Forschungsergebnissen gestützt. So
zeigen sowohl die Evening-Studie in Nordrhein-Westfalen (Engel, GrootWilken & Thürmann, 2009) als auch die Untersuchung zum Sprechen im
Englischutnerricht der Grundschule von Jana Roos (2007), dass die Reproduktion vorgegebener Sprachmuster weit verbreitet ist, die Kinder aber zu wenig
Gelegenheit erhalten, Sprache eigenständig zu verwenden. Pinter (2007: 189)
stellt fest: "the majority of language practice that learners receive tends to be
centred around pattern practice, drilling and memorizing prefabricated expressions rather than experimenting with fluency tasks to express their own meanings in a less restricted manner". Bei ihrer Forschung zu Lernaufgaben in der
Primarstufe kommt sie zu dem Ergebnis, dass Kinder in besonderer Weise von
Lernaufgaben profitieren, die über pattern practice und Wiederholungen hinausgehen.

4.4 Reflexionsphase
Die Reflexionsgespräche am Ende des Projekts und die Selbsteinschätzungsbögen gaben den Lehrkräften Aufschluss darüber, wie die Lernenden mit der
Aufgabe zurechtkamen. Vor allem die Grundschullehrerinnen berichteten, bei
der Reflexion sei ihnen ein wachsendes Selbstvertrauen ihrer Schülerinnen
und Schüler mit unbekannten schriftlichen Texten umzugehen deutlich geworden. Diese Integration der Lernerperspektive half den Lehrkräften demnach bei
der Diagnose von Kompetenzen.
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4.5 Diagnoseinstrument
Als sie danach gefragt wurden, welche Kompetenzen die Präsentationen der
Schülerinnen und Schüler in den Videos zeigten, hatten die Lehrkräfte gewisse
Schwierigkeiten diese zu beschreiben. Ihre Charakterisierungen des sprachlichen Könnens der Kinder sind sehr allgemein. Vor allem eine Grundschullehrerin äussert sich den Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler gegenüber
sehr kritisch und erwähnt nur die Defizite. Abbildung 3 zeigt eine Zusammenstellung der Kriterien, welche die Lehrkräfte zur Beschreibung des sprachlichen Könnens heranziehen:
Primarstufenlehrerinnen






Präsentationstechniken
Präsentation eines geübten Texts
Umfang des Wortschatzes
grammatikalische Richtigkeit
Komplexität der Sätze

Sekundarstufenlehrkräfte









Präsentationstechniken
Präsentation eines geübten Texts
Umfang des Wortschatzes
Aussprache
grammatikalische Richtigkeit und Regelkenntnis
Komplexität der Sätze
Länge der Sätze
Offenheit gegenüber der Sprache

Abbildung 3: Von den Lehrkräften verwendete Kriterien zur Beschreibung von Schülerleistungen

Die Lehrkräfte haben hauptsächlich formale Aspekte im Blick, Kriterien wie
Flüssigkeit, erfolgreiche Realisierung der Sprechabsicht und kommunikative
Strategien werden dagegen nicht erwähnt. Zur Beschreibung der Unterschiede
zwischen den Präsentationen der Grundschul- und der Sekundarstufenkinder
führen die Lehrkräfte beider Stufen vor allem grammatikalische Aspekte und
den grösseren Wortschatzumfang an.
Die Lehrkräfte haben demnach wenige der Lernaufgabe und dem Lernstand
der Kinder angemessene Kriterien zur Verfügung. Sie beziehen sich sehr stark
auf formale Aspekte, grammatikalische Korrektheit spielt eine grosse Rolle.
Eine der Grundschullehrerinnen meint selbstkritisch:
Das würde ich fortführen wollen für mich und auch dieses, vielleicht offenere Situationen
zulassen […]. Und dass ich dann wirklich von mir dann ach, ja, von meinem Anspruch,
dass es alles rechtschriftlich und grammatikalisch richtig sein muss, dass man davon so
ein bisschen abrückt und die dann auch mal machen lässt. (Frau G., Grundschule)

Diese Forderung steht im Einklang mit Positionen aus der didaktischen Literatur. So beschreiben van Avermaet et al (2006: 195) als Voraussetzung für den
Erfolg von task-based language learning "the teacher's tolerance of language
errors, disparate opinions, diversity in task performance conditions and use of
languages other than the language of instruction if the students prefer to do so
or find that helpful."
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Die Grundschullehrerinnen zeigen sich in der Untersuchung sehr darum bemüht, ein "präsentables" Produkt hervorzubringen und korrigieren ihre Schülerinnen und Schüler sehr häufig. Vermutlich aus der Befürchtung heraus, die
Sekundarstufenlehrerinnen würden ihre Arbeit nicht ausreichend anerkennen,
versuchen sie zu verhindern, dass ihre Schülerinnen und Schüler Fehler
machten. Anstatt die Stärken ihres Unterrichts herauszustellen, beugen sie
sich den angenommenen Erwartungen der Sekundarstufe.
Entsprechende kriterienbasierte Diagnoseinstrumente, die Erfolgskriterien,
Modelllösungen und einen Erwartungshorizont beinhalten, würden deshalb
Lehrkräfte bei der Feststellung von sprachlichen Kompetenzen unterstützen
(vgl. Jones 2010). Bei der weiteren Entwicklung von kontinuitätsfördernden
Lernaufgaben sollte dies berücksichtigt werden.

5. Fazit
Die erste Erprobung der continuity tasks gibt Hinweise darauf, dass solche
Lernaufgaben bei Lehrenden die Wahrnehmung der in der Grundschule erworbenen Kompetenzen fördern und die Einstellung ihrem Lehren gegenüber
verändern können. Voraussetzung ist, dass die Aufgaben den Kindern Freiräume geben, Sprache kreativ-experimentierend zur Erarbeitung eines Produkts zu verwenden. Ausserdem sollten sie kriterienbasierte Diagnoseinstrumente mitliefern, um Lehrkräfte bei der Diagnose von Vorkenntnissen zu unterstützen und ihnen Kriterien für die Beurteilung sprachlicher Kompetenzen an
die Hand zu geben. Die Ergebnisse weiterer Fallstudien und anderer Forschungsarbeiten werden hoffentlich zeigen, ob die Haltungsänderung bei den
Lehrkräften tatsächlich zu einer verbesserten Diagnosekompetenz führt, die es
ihnen erleichtert, den Blick auf das Können der Kinder zu richten und nicht auf
die noch vorhandenen Defizite.

LITERATUR
Altrichter, H. & Posch, P. (2007): Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Bad Heilbrunn
(Klinkhardt).
Behr, U. & Kierepka, A. (2005): Anregungen für die Gestaltung des Übergangs von Klasse 4 in Klasse
5. In: Praxis Fremdsprachenunterricht, 2, 18-21.
BIG-Kreis (2005): Standards, Unterrichtsqualität, Lehrerbildung. Empfehlungen für den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule. München (Stiftung Lernen).
Börner, O., Brune, M. & Senff, H. (2003): Hopscotch. Themen, Materialien & Methoden für den Übergang. Braunschweig (Westermann).
Burwitz-Melzer, E. & Legutke, M. (2004): Die Übergangsproblematik. In: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch, 69, 2-7.
Cameron, L. (2001): Teaching languages to young learners. Cambridge (Cambridge University Press).
Cameron, L. (2003): Challenges for ELT from the expansion in teaching children. In: ELT Journal, 57,
105-112.

Annika KOLB

197

Dörnyei, Z. (2007): Research Methods in Applied Linguistics. Oxford (Oxford University Press).
Duvander, P. et al. (2008): The Transition in Foreign Language Teaching: Key Issues, Different Perspectives and Needs Analysis in Selected European Countries. Zugriff am 15.06.2010 unter
http://www.pri-sec-co.eu/en/information.html.
Edelenbos, P., Johnston, R. & Kubanek, A. (2006): The main pedagogical principles underlying the
teaching of languages to very young learners. Languages for the children of Europe. Published
Research, Good Practice & Main Principles. Strasbourg (European Commission).
Edelhoff, C. (2008): Englisch lernen im Kontinuum. Die Fortführung von Grundschulenglisch in weiterführenden Schulen. In: H. Böttger (Hg.), Fortschritte im Frühen Fremdsprachenlernen. Ausgewählte Tagungsbeiträge Nürnberg 2007. München (Domino), 236-249.
Engel, G., Groot-Wilken, B. & Thürmann, E. (2009): Englisch in der Primarstufe – Chancen und Herausforderungen. Berlin (Cornelsen).
Haenni Hoti, A.(2007): Leistungsvielfalt als Herausforderung für den Englischunterricht auf der Primarstufe. In: Beiträge zur Lehrerbildung (BzL). Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Grundausbildung, 25, 205-213.
Heinzmann, S., Müller, M., Oliveira, M., Haenni Hoti, A. & Wicki, W.(2010): Englisch und Französisch
auf der Primarstufe. Verlängerung des NFP 56-Projekts. Schlussbericht. Forschungsbericht
Nr. 23 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Luzern (Hochschule Luzern, Forschung
und Entwicklung).
Hunt, M. et al. (2008): Moving on: the challenges for foreign language learning on transition from primary to secondary school. In: Teaching and Teacher Education, 24, 915-926.
Grau, M. & Legutke, M. (2008): Fremdsprachen in der Grundschule. Bestandsaufnahme, Prinzipien
und Perspektiven. In: M. Grau & M. Legutke (Hg.), Fremdsprachen in der Grundschule. Auf dem
Weg zu einer neuen Lern- und Leistungskultur. Frankfurt a.M. (Arbeitskreis Grundschule), 14-38.
Jones, J. (2010): The role of assessment for learning in the management of primary to secondary
transition: implications for language teachers. In: Language Learning Journal, 38:2, 175-191.
Kierepka, A., Mackens, A., Sonnauer, S. & Wrobel, J. (2006): Fremdsprachen lehren und lernen in
Grundschule und weiterführender Schule. Ein Handbuch zum Übergang für Schulpraxis, Lehrerbildung und Schulverwaltung. München, Wiesbaden, Halle, Bad Berka (BLK-Verbundprojekt).
Kolb, A. (2011a, i.Dr.): Teaching English in primary school. In: M. Eisenmann & T. Summer (Hg.), Basic Issues in EFL Teaching and Learning. Heidelberg (Winter).
Kolb, A. (2011b, i.Dr.): Kontinuitäten und Brüche. Der Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe
aus der Perspektive von Lehrkräften. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, 22, 2.
Kolb, A. (2010): "Die machen ja dasselbe wie wir" – eine 4. und eine 5. Klasse arbeiten zusammen. In:
Grundschulmagazin Englisch, 4, 2-9.
Kolb, A. (2009): To be continued? Der Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe im Englischunterricht. In: C. Lütge et al. (Hg.), Empirische Fremdsprachenforschung – Konzepte und Perspektiven. Frankfurt a.M. (Peter Lang), 85-98.
Kolb, A. (2007): Portfolioarbeit. Wie Grundschulkinder ihr Sprachenlernen reflektieren. Tübingen
(Narr).
Kolb, A. & Mayer, N. (2010): Mehr Kontinuität! Englischunterricht in der Primar- und der Sekundarstufe. In: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch, 44, 2-9.
Kolb, A., Heilbron, R. & Kreft, L. (2010): Watch how we learn Englisch – in einer Kooperationsaufgabe
einen Film drehen. In: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch, 44, 14-17.
Landesinstitut für Schule (Hg.) (2004): Fortgeführter Englischunterricht in den Klassen 5 und 6. Soest
(Landesinstitut für Schule).
Legutke, M. (2004): Fremdsprachenlernen als Kontinuum. Das Juniorportfolio als "Tor zur Mehrsprachigkeit". In: K.-R. Bausch, F. Königs & H.-J. Krumm (Hg.), Mehrsprachigkeit im Fokus. Arbeits-

198

Sprachliches Können demonstrieren – Lernaufgaben für die Primar- und Sekundarstufe
papiere der 24. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen
(Narr), 121-131.

Legutke, M., Müller-Hartmann, A. & Schocker-v. Ditfurth, M. (2009): Teaching English in the Primary
School. Stuttgart (Klett).
May, P. (2006): Englisch-Hörverstehen am Ende der Grundschulzeit. In: W. Bos & M. Pietsch (Hg.),
KESS 4 – Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Jahrgangsstufe 4 in Hamburger Grundschulen, Münster (Waxmann), 111-141.
Mayer, N. (2006): Fremdsprachenunterricht als Kontinuum. Der Übergang von der Grundschule in die
Sekundarstufe. In: W. Gehring (Hg.), Fremdsprachenunterricht heute. Oldenburg (BIS-Verlag),
215-233.
Pinter, A. (2007): Benefits of peer-peer interaction: 10-year-old children practising with a communication task. In: Language Teaching Research, 11, 189-208.
Roos, J. (2007): Spracherwerb und Sprachproduktion. Lernziele und Lernergebnisse im Englischunterricht der Grundschule. Tübingen (Narr).
Schocker-v. Ditfurth, M. (2001): Forschendes Lernen in der Lehrerbildung. Tübingen (Narr).
Stotz, Daniel (2008): Den Übergang meistern. Fremdsprachenunterricht an der Schnittstelle zwischen
Primar- und Sekundarstufe. In: Babylonia 2, 66-71.
Van Avermaet, P. et al. (2006): The role of the teacher in task-based language teaching. In: K. Van
den Branden (Hg.), Task-Based Language Education. From theory to practice. Cambridge (Cambridge University Press), 175-196.
Wagner, U. (2009): Übergang Englisch. Fallanalysen zum Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Tübingen (Narr).
Werlen, E. (2005): Praxis des Grundschulfremdsprachenunterrichts: Bildungsstandards und Kompetenzmodell. Schlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung der Pilotphase Fremdsprache in
der Grundschule. Zielsprache Englisch und Zielsprache Französisch (WiBe). Zugriff am
10.06.2010 unter www.zhwin.ch/departement-l/download-l/sfe/ WiBe_sb.pdf.
Witzel, A. (2000): Das problemzentrierte Interview. Forum Qualitative Sozialforschung,
1. URL:http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/1132/2519. Zugriff am
26.01.2011.
Wunsch, C. (2001/2002): Bridging the Gap. Überlegungen zum Übergang von der Grundschule in die
Sekundarstufe. In: Fremdsprachen Frühbeginn, 6 und 1, 5-11, 22-28.

Liste des anciens numéros disponibles
Bulletins CILA non thématiques
N° 3 (1967), 4 (1967), 5 (1968), 6
13 (1971), 15 (1972), 16 (1972), 17
24 (1976), 25 (1977), 26 (1977), 27
34 (1981), 35 (1982), 36 (1982), 39
49 (1989), 52 (1990)

(1968),
(1973),
(1978),
(1984),

7 (1968), 10 (1969), 11
19 (1974), 21 (1975), 23
30 (1979), 31 (1980), 32
41 (1985), 44 (1986), 46

(1970),
(1976),
(1980),
(1987),

Bulletins CILA thématiques
N° 29 (1979):

"La conception et le rôle des matériels pédagogiques dans
l'enseignement des langues secondes"

N° 33 (1981):

"Le Schwyzertütsch 5ème langue nationale?"

N° 37 (1983):

"Langues de spécialité: Théorie, application et enseignement"

N° 38 (1983):

"Lernziele Deutsch. Perspektiven für den Deutschunterricht in
der französischen und italienischen Schweiz"

N° 40 (1984):

"Vous avez dit laboratoires de langues?"

N° 42 (1985):

"Images de textes / textes en images. L'audiovisuel et l'enseignement des langues"

N° 45 (1987):

"Fachsprache als System, Fachsprache als Gebrauchstext"

N° 47 (1988):

"Des enfants de migrants dans la communauté scolaire et
sociale: questions (socio)linguistiques et perspectives
pédagogiques"

N° 48 (1988):

"Linguistique et texte littéraire"

N° 50 (1989):

"Actes des Journées suisses de linguistique appliquée 1"

N° 51 (1990):

"Actes des Journées suisses de linguistique appliquée 2"

N° 53 (1991):

"Verstehen im Deutschunterricht. Didaktik des Lese- und
Hörverstehens im Fach Deutsch als Fremdsprache"

N° 54 (1991):

"700 ans de contacts linguistiques en Suisse"

N° 55 (1992):

"Autour de l'évaluation de l'oral"

N° 56 (1992):

"Aspects de l'histoire de l'enseignement des langues"

N° 57 (1993):

"Approches linguistiques de l'interaction"

N° 58 (1993):

"Schweizer Soziolinguistik – Soziolinguistik der Schweiz"

Bulletin suisse de linguistique appliquée
N° 94, 2011, 199-202• ISSN 1023-2044

© 2011 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

200

Bulletins VALS-ASLA
N° 60 (1994):

"An der Schwelle zur Zweisprachigkeit. Fremdsprachunterricht
für Fortgeschrittene"

N° 61 (1995):

"Psychologie des discours et didactique des textes"

N° 62 (1995):

"Perspektiven der angewandten Linguistik"

N° 64 (1996):

"Acquisition des compétences discursives dans un contexte
plurilingue"

N° 65 (1997):

"Communication et pragmatique interculturelles"

N° 67 (1998):

"Vous avez dit immersion?"

N° 68 (1998):

"Etudes en neurolinguistique"

N° 69/1 (1999):

"Les langues minoritaires en contexte 1"

N° 69/2 (1999):

"Les langues minoritaires en contexte 2"

N° 70 (1999):

"Varia"

N° 71 (2000):

"Français langue étrangère en milieu homoglotte et alloglotte:
quels enseignements pour quelles pratiques effectives,
quelles pratiques effectives après quels enseignements?"

N° 72 (2000):

"Sprachliche Gleichstellung von Frau und Mann in der
Schweiz. Ein Überblick und neue Perspektiven
- La féminisation de la langue en Suisse. Bilan et perspectives
- La femminilizzazione della lingua in Svizzera. Bilancio e
prospettive
- L'egualitad linguistica da dunna ed um en Svizra. Bilantscha
e perspectivas"

N° 73 (2001):

"Aspetti dell'italiano L2 in Svizzera e all'estero"

N° 74 (2001):

"Communiquer en milieu hospitalier: de la relation de soins à
l'expertise médicale"

N° 75 (2002):

"75 numéros du Bulletin suisse de linguistique appliquée
(1966-2002)"

Sonderheft
(2002):

"Mehrsprachigkeit und Deutschunterricht. These,
Beiträge und Berichte aus der Sektionsarbeit an der
XII. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer IDT-2001 in Luzern"

N° 76 (2002):

"Biographies langagières"

N° 77 (2003):

"anglais, Englisch, inglese, Englais… English!"

201

N° 78 (2003):

"Gehirn und Sprache: Psycho- und neurolinguistische Ansätze,
- Brain and Language: Psycholinguistic and neurobiological
issues"

N° 79 (2004):

"Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache in
der Schweiz"

N° 80 (2004):

"What's in a name?,
- Namen in sozialen und kulturellen Kontekten,
- Les noms dans leurs contexts culturels et sociaux,
- I nomi nel contesto culturale e sociale,
- Names in social and cultural contexts"

N° 81 (2005):

"Empirical research into translation and interpreting:
processes and products,
- Recherches empiriques sur la traduction et l'interprétation:
processus et produits,
- Empirische Übersetzungs- und Dolmetschforschung:
Prozesse und Produkte"

N° 82 (2005):

"Villes bilingues,
- Zweisprachige Städte,
- Bilingual Cities.
Akten des Kolloquiums in Biel / Bienne, 19.-20.03.04"

N° 83/1 et
83/2 (2006):

"Les enjeux sociaux de la linguistique appliquée.
Actes du colloque ASLA 2004. Neuchâtel, 16-18.09.04"

N° 84 (2006):

"La notion de compétence: études critiques"

N° 85 (2007):

"Regards sur la langue. Les données vidéo dans la recherche
linguistique,
- Die Sprache betrachten. Videodaten in der sprachwissenchaftlichen Forschung,
- Sguardi sulla lingua. I dati video nella ricerca linguistica,
- Looking at language. Video data in linguistic research"

N° 86 (2007):

" "lire" la lecture,
- Lesen "lesen",
- "reading" reading: approches des activités de lecture"

N° 87 (2008):

"Perspectives de la linguistique des médias: multiplicité des
langues et mondialisation médiatique en Europe…,
- Perspektiven der Medienlinguistik: sprachliche und mediale
Globalisierung in Europa…"

202

N° 88 (2008):

"Studies on emotions in social interactions,
- Les émotions dans les interactions sociales,
- Emotionen in der sozialen Interaktion,
- Le emozione nelle interazioni sociale"

N° 89 (2009):

"Les langues en milieu scolaire – Interactions entre
recherches sur l'acquisition et pratiques d'enseignement,
- Die Sprachen in der Schule – Wechselwirkungen zwischen
Spracherwerbsforschung und Unterrichtspraxis"

N° 90 (2009):

"Pratiques langagières et formation professionnelle"

N° Spécial
(2010):

"Sociétés en mutation: les défis méthodologiques de la
linguistique appliquée. Actes du colloque VALS-ASLA 2008
(Lugano, 7-9 février 2008)." Disponible en format électronique
avec possibilité de commander une version papier des tomes
à la demande.

N° 91 (2010):

"Travaux de jeunes chercheurs-e-s en linguistique appliquée"

No 92 (2010):

"L’exploitation didactique des documents authentiques audio
et vidéo dans l’enseignement des langues étrangères"

Les titres et abstracts des anciens numéros peuvent être consultés sur le site
de la VALS-ASLA: http://www.vals-asla.ch/cms/de/bulletin/thematiques.html
Le Bulletin VALS-ASLA est également déposé en accès libre (archive ouverte /
open access) dans la bibliothèque numérique suisse romande Rero doc.
Voir rubrique "Revues": http://doc.rero.ch/collection/JOURNAL?In=fr
Commandes:
Bulletin Vals-Asla, Rue des Beaux-Arts 28, CH-2000 Neuchâtel
bulletin.valsasla@unine.ch

