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Abstract 
Diese Arbeit befasst sich mit der Vermittlung des mündlichen Standarddeutschen auf 
der Sekundarstufe in der Deutschschweiz. Konkret wird untersucht, an welchen men-
talen Modellen sich Deutschschweizer Lehrpersonen bei der Vermittlung des mündli-
chen Standarddeutschen orientieren. Nicht alle mentalen Modelle, an welchen die Ori-
entierung geschieht, eignen sich auch tatsächlich zur Förderung eines selbstbewusst 
gesprochenen Standarddeutschen. So können Orientierungen an unangemessenen 
Modellen während der Schulzeit zum Aufbau negativer Einstellungen gegenüber der 
mündlichen Standardsprache führen. Weitverbreitet ist beispielsweise die Ansicht, 
Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer sprächen die Standardsprache, insbe-
sondere im Vergleich zu Deutschen, weder gut noch gerne. Das Ziel der schulischen 
Vermittlung des gesprochenen Standarddeutschen sollte der Abbau dieser Minderwer-
tigkeitsgefühle und die Förderung eines selbstbewussten Standarddeutschen sein. 
Anhand qualitativer Interviews werden acht Sekundarlehrpersonen aus dem Kanton 
Zürich bezüglich ihres Umgangs mit der mündlichen Standardsprache im Schulunter-
richt befragt. Die Daten werden im Hinblick auf die Orientierung an vier von der Fach-
literatur definierten Standarddeutsch-Modellen hin ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass 
bei der Hälfte der befragten Gewährspersonen eine deutliche Orientierung an - in die-
sem Zusammenhang - als positiv zu wertenden Modellen zu beobachten ist, wobei in 
allen Fällen auch Ansätze eines hemmenden Modells erkennbar sind. Bei den übrigen 
vier Lehrpersonen hingegen werden immer alle Modelle, sowohl die sich negativ wie 
auch positiv auswirkenden, ungefähr gleichmässig zur Orientierung beigezogen.
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1 Einleitung 
«Schweizer haben in Deutschland eine Sprachbehinderung», so lautet der Titel eines 
Online-Artikels des Tagesanzeigers vom 19.10.2010, in welchem Kulturredaktor Phi-
lippe Zweifel den Schweizer Mundart-Literaten Pedro Lenz zur Sprachsituation in der 
Deutschschweiz interviewt. Diese etwas provokative Aussage scheint eine Thematik 
aufzugreifen, die offenbar viele Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer be-
schäftigt. Zumindest lassen dies die knapp 300 Leserkommentare auf den Artikel ver-
muten. Personen aus der Deutschschweiz bereitet das Sprechen der Standardsprache 
offenbar Mühe und Unwohlsein, insbesondere im Kontakt mit Deutschen. Nicht selten 
führt dies sogar dazu, dass der Standardsprache in der Deutschschweiz der Status 
einer Fremdsprache attestiert wird, was beispielsweise in folgenden Worten aus einem 
Artikel des Beobachters über das «Deutsch der Schweizer» zum Ausdruck kommt: 
«Das Verhältnis der Deutschschweizer zum Schriftdeutschen ist vertrackt: Eine Mehr-
heit nimmt Schriftdeutsch als Fremdsprache wahr.» (Polli, 18. Oktober 2013). 

Dass diese pessimistische Einschätzung bezüglich der standardsprachlichen Sprech-
kompetenz der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer in der Gesellschaft ver-
breitet zu sein scheint, wird auch bei einem Blick in die Forschungsliteratur deutlich. 
So zeigen Untersuchungen von Scharloth (2006) und Schläpfer, Gutzwiller und 
Schmid (1991), dass Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer mehrheitlich der 
Aussage zustimmen, die Durchschnittdeutschschweizerin oder der Durchschnitt-
deutschschweizer spreche weder gut noch gerne Standarddeutsch. Interessanter-
weise kontrastieren diese Einschätzungen deutlich mit jenen bezüglich des persönli-
chen Sprachgebrauchs der Probanden: Die Ansicht, man spreche die Standardspra-
che gut und deren Verwendung mache einem nichts aus, wird jeweils von einer Mehr-
heit der Befragten vertreten. Diese auf den ersten Blick widersprüchlich wirkenden 
Haltungen erklären Christen et al. (2010) damit, dass die Beurteilung der eigenen 
Sprachverwendung sowie jener «der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer» 
nicht nach denselben Massstäben erfolgt. Die deutlich negativere Einschätzung be-
züglich des Sprachgebrauchs des Deutschschweizer Durchschnitts führen sie darauf 
zurück, dass die Vorstellung der Standardsprache als streng normierte Grösse in die-
sem Fall einen stärkeren Einfluss auf die Beurteilung hat als bei Fragen, welche den 
persönlichen Umgang mit der Sprache betreffen. 

Wenn in der Deutschschweiz tatsächlich Standarddeutsch gesprochen wird, so kommt 
oftmals bald eine weitere Diskussion auf, welche die Gemüter mindestens gleicher-
massen erhitzt: Die Frage, wie dieses gesprochene Hochdeutsch denn zu klingen 
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habe. Wobei sich die eine Seite gegen ein zu «urchiges» «Bundeshaus-Hauch-
deutsch» ausspricht, während sich die andere gegen eine zu norddeutsch klingende, 
«arrogant» anmutende Lautung zur Wehr setzt. 

Dass sich das Hochdeutsch der Deutschschweiz von jenem in Deutschland oder Ös-
terreich unterscheidet, wird hingegen von niemandem angezweifelt. Es genügt ein 
Blick in eine Schweizer Tageszeitung oder das Hören der Nachrichten auf einem 
Deutschschweizer Radiosender um zu bemerken, dass sich das Schweizer Standard-
deutsch auf verschiedenen Ebenen, wie etwa im Wortschatz, in der Aussprache oder 
auch in der Grammatik von den Varietäten aus Deutschland oder Österreich unter-
scheidet. Jedoch werden laut Scharloth (2006) in der Deutschschweiz die eigenen na-
tionalen Varianten gegenüber jenen aus Deutschland sehr oft als weniger korrekt und 
folglich nicht als gleichwertig empfunden, obwohl dies aus sprachwissenschaftlicher 
Sicht absolut unbegründet ist.  

Als wichtige Vermittlungs- und Norminstanz in Bezug auf die Standardsprache betref-
fen diese Diskussionen auch die Volksschule in der Deutschschweiz. Dabei stellt sich 
zwangsmässig die Frage, wie sich die Schule darin positionieren soll. Gerade im Hin-
blick auf die in der Deutschschweiz weit verbreitete Meinung, Deutschschweizerinnen 
und Deutschschweizer würden weder gut noch gerne Hochdeutsch sprechen, muss 
jedoch auch geklärt werden, inwiefern die Schule dazu beitragen kann, diesem Zu-
stand Abhilfe zu verschaffen. Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich 
sieht diesbezüglich folgendes vor: 

Da Schülerinnen und Schüler ausserhalb der Schule wenig Gelegenheit 
haben, hochdeutsch zu sprechen, hat die Schule die Aufgabe, die diffe-
renzierte und reichhaltige Sprechpraxis auf Hochdeutsch im Sinne einer 
vollen Immersion sicherzustellen. Dabei können die Schülerinnen und 
Schüler auch eine positive Einstellung zum gesprochenen Hochdeutsch 
entwickeln. Damit wird auch der häufige und unreflektierte Wechsel zwi-
schen Mundart und Hochdeutsch vermieden, welcher sich auf den Erwerb 
mündlicher Kompetenzen in Hochdeutsch nachgewiesenermassen nega-
tiv auswirkt. (Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich 2010, 19) 

 

Dass die Schule jedoch am Aufbau der zuvor genannten negativen Einstellungen ge-
genüber der Standardsprache möglicherweise sogar ein Stück weit mitverantwortlich 
ist, legt ein Blick in die Fachliteratur nahe. So ist etwa laut Sieber (2013, 123) davon 
auszugehen, dass das Empfinden vieler Deutschschweizerinnen und Deutschschwei-
zer des Standarddeutschen als Fremdsprache unter anderem daher rührt, dass man 
sich in der Schule bei deren Vermittlung an mentalen Modellen der Standardsprache 
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orientiert, welche für das Standarddeutsche als gesprochene Sprache nicht angemes-
sen sind. 

Um als Akteure der Institution Volksschule einen Teil zum Abbau der negativen Ein-
stellung gegenüber der mündlichen Standardsprache in der Deutschschweiz beitragen 
zu können, wäre es deshalb für Lehrpersonen wichtig, sich bei der Vermittlung und 
Verwendung des mündlichen Standarddeutschs an mentalen Modellen zu orientieren, 
die einen selbstbewussten Umgang mit der gesprochenen Standardsprache in der 
Deutschschweiz fördern und sich somit hinsichtlich der Einstellung der Schülerinnen 
und Schüler gegenüber der Varietät als gesprochene Sprache positiv auswirken. 

Im Fokus dieser Arbeit stehen deshalb auf der Sekundarstufe 1 unterrichtende Lehr-
personen, durch welche die Schülerinnen und Schüler der Deutschschweiz, im Rah-
men des Unterrichts, tagtäglich mit dem gesprochenen Standarddeutsch in Berührung 
kommen. Dabei soll untersucht werden, welche mentalen Modelle der Standardspra-
che von den Lehrpersonen bei der Vermittlung des mündlichen Standarddeutschs zur 
Orientierung beigezogen werden. 

 

1.1 Fragestellung 
Aufgrund der in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Sachlage, deren the-
oretischen Hintergründe im Rahmen des Theorieteils im zweiten Kapitel ausführlich 
abgehandelt werden, steht für diese Untersuchung folgende Frage im Zentrum: 

An welchen Modellen der deutschen Standardsprache orientieren sich 
Lehrpersonen auf der Sekundarstufe 1 im Kanton Zürich hinsichtlich der 
Vermittlung eines selbstbewussten Umgangs mit dem Standarddeut-
schen als mündliche Sprache? 

Für die Beantwortung dieser Frage werden Lehrpersonen bezüglich ihrer Einstellung 
gegenüber dem Standarddeutschen, sowie zu dessen Verwendung und Vermittlung 
im Rahmen des Schulunterrichts befragt. Dies geschieht anhand leitfadenbasierter 
qualitativer Interviews. In der anschliessend erfolgenden Auswertung soll analysiert 
werden, an welchen der von Christen et al. (2010, 15) definierten mentalen Modellen 
des Standarddeutschen sich die Lehrpersonen im Hinblick auf die Vermittlung des 
mündlichen Standarddeutschs orientieren. Schliesslich sollen die Ergebnisse unter 
Miteinbezug der theoretischen Erkenntnisse diskutiert werden. 
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1.2 Motivationsgründe für die Themenwahl 
Die Wahl, meine Masterthesis über dieses Thema, geleitet von der formulierten Fra-
gestellung, zu schreiben, beruht im Wesentlichen auf zwei Gründen, welche an dieser 
Stelle vorgestellt und erläutert werden. 

Im Rahmen meines Studiums zum Sekundarlehrer kam ich in unterschiedlichen Kon-
texten mit Aspekten der Varietätenlinguistik in Kontakt. Während mich vorher verschie-
dene Varietäten und ihre Eigenheiten vor allem in meinen erlernten Fremdsprachen 
interessierten, wurde nun durch die Berührungspunkte mit diesem Bereich der Sprach-
wissenschaft anlässlich meiner Sekundarlehrerausbildung die Faszination für die Va-
rietäten der deutschen Sprache geweckt. Im Zusammenhang mit der zunehmenden 
Unterrichtspraxis rückte für mich immer mehr das gesprochene Schweizer Standard-
deutsch, welches innerhalb der Volksschule in der Deutschschweiz die Funktion der 
offiziellen Unterrichtssprache hat, in den Fokus meines Interessens. Der erste Motiva-
tionsgrund für die Wahl dieses Gebietes als Themenfeld für meine Masterthesis liegt 
folglich in meinem Interesse für die Sprachwissenschaft der deutschen Sprache im 
Allgemeinen und der Varietätenlinguistik im Besonderen. 

Weiter liegt dem Entscheid für dieses Thema jedoch auch mein zukünftiger Beruf als 
Lehrer zugrunde. Da ich Deutsch einerseits als Fach unterrichten werde, die Stan-
dardsprache jedoch, insbesondere in ihrer mündlichen Form, auch in zahlreichen an-
deren Fächern und Situationen meines Unterrichts Verwendung finden wird, betrifft ein 
Grund für die Wahl dieses Themas auch seine didaktische Dimension. Als Deutsch-
lehrer habe ich unter anderem die Aufgabe, meine Schülerinnen und Schüler im Um-
gang mit der deutschen Standardsprache hinsichtlich unterschiedlicher Kompetenzen 
zu fördern, wovon eine die mündliche Produktion der Sprache betrifft. Es liegt auf der 
Hand, dass sich die vorher beschriebenen Probleme vieler Deutschschweizerinnen 
und Deutschschweizer mit der mündlichen Standardsprache auf dieses Ziel hemmend 
auswirken. Ich beziehe mich dabei konkret auf das bereits angesprochene Minderwer-
tigkeitsgefühl, welches sich dadurch äussert, dass in der Deutschschweiz die Meinung 
weit verbreitet ist, dass Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer nicht gut Stan-
darddeutsch sprechen können und die schweizerische nationale Standardvarietät zu-
dem gegenüber jener aus Deutschland nicht als gleichwertig betrachtet werden könne. 

Insofern gilt mein Interesse im Rahmen dieser Arbeit auch Lösungsansätzen, wie 
Schülerinnen bezüglich dieses vermeintlichen Minderwertes der schweizerischen 
Standardvarietät der deutschen Sprache sensibilisiert und aufgeklärt werden können, 
damit sie schliesslich motiviert und dazu befähigt sind, selbstbewusst diese Varietät 
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zu sprechen. Aus der Untersuchung des Handelns anderer Lehrpersonen bezüglich 
der Orientierung an den unterschiedlichen Modellen des Standarddeutschen erhoffe 
ich mir weiterführende Erkenntnisse dazu, wie ich meinen Unterricht diesbezüglich op-
timieren kann. 

 

1.3 Aufbau 
Die vorliegende Arbeit ist in sechs Teile gegliedert, welche an dieser Stelle kurz vor-
gestellt werden sollen. 

Nach der Einleitung ins Thema im ersten Kapitel, welches zudem auf die Fragestel-
lung, die Relevanz des Themas, dessen Bezug zum Berufsfeld, die Motivationsgründe 
für die entsprechende Themenwahl, sowie die damit verbundene Zielsetzung eingeht, 
erfolgt im zweiten Kapitel ein Überblick über die theoretischen Hintergründe, welche 
auch die Basis für die Ausarbeitung der Fragestellung sowie des Interviewleitfadens 
bilden. Im Anschluss daran wird im dritten Kapitel das Forschungsdesign für die Da-
tenerhebung vorgestellt und deren Ablauf beschrieben. Das vierte Kapitel dient der 
Darstellung der Ergebnisse aus der Untersuchung. Die Diskussion der Ergebnisse vor 
dem Hintergrund der im Theorieteil aufgezeigten Aspekte geschieht im fünften Kapitel. 
Im abschliessenden sechsten Kapitel ziehe ich schliesslich das Fazit zur vorliegenden 
Arbeit, welches auch einen Teil zur Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung der Resul-
tate für den Schulunterricht, sowie eine persönliche Schlussfolgerung beinhaltet. 
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2 Theoretische Grundlagen 
In diesem Teil geht es darum, die theoretischen Grundlagen einzuführen und zu be-
schreiben, welche in Bezug auf das Thema und die Fragestellung dieser Arbeit von 
Bedeutung sind. In einem ersten Schritt wird dabei die Sprachsituation in der Deutsch-
schweiz beleuchtet und im Hinblick darauf der Begriff der Diglossie eingeführt und er-
läutert. Anschliessend wird auf die Eigenschaft des Deutschen als eine plurizentrische 
Sprache eingegangen und zudem die Frage diskutiert, ob die Verwendung des Termi-
nus «nationale Varietät» zusammenfassend für das Standarddeutsch, welches von der 
Deutschschweizer Sprachgemeinschaft gebraucht wird, berechtigt ist. Ein drittes Un-
terkapitel dient der Beschreibung der Schweizer Standardvarietät der deutschen Spra-
che. Im Anschluss daran erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Frage, welchen Sta-
tus das Standarddeutsch der Deutschschweiz geniesst, wobei unter anderem die men-
talen Standarddeutsch-Modelle nach Christen et al. eingeführt werden. Nach einer Er-
läuterung zu den Standarddeutsch-Modellen wird in einem letzten Unterkapitel 
schliesslich auf ihre konkrete Bedeutung hinsichtlich der schulischen Vermittlung des 
Standarddeutschen in der Deutschschweiz eingegangen. 

 

2.1 Die Sprachsituation in der Deutschschweiz 
Die Schweiz kann in insgesamt vier Sprachregionen unterteilt werden, wobei jeder von 
ihnen jeweils eine der vier historisch gewachsenen Sprachen Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Rätoromanisch zugeordnet wird (Christen 2001, 120). 

Mit 63.3% Anteil an der Gesamtbevölkerung bildet die deutschsprachige Region jene 
mit der grössten Sprachgemeinschaft (Bundesamt für Statistik 2014). 

Die Sprachsituation in der Deutschschweiz ist stark geprägt von einem ständigen Ne-
beneinander von Dialekten und der Standardsprache. Dieses Nebeneinander zeichnet 
sich insbesondere dadurch aus, dass sich alle Deutschschweizer Sprecherinnen und 
Sprecher, zumindest nach dem erfolgten Kompetenzerwerb der Standardsprache an 
der Schule, unabhängig von sozialer oder geographischer Zugehörigkeit, beider 
Sprachformen bedienen. Dabei verwenden sie die Standardsprache und ihren jeweili-
gen Dialekt als zwei verschiedene, klar voneinander getrennte Sprachformen, was be-
deutet, dass sie sowohl beim Sprechen, als auch beim Zuhören, jederzeit eindeutig 
zwischen Dialekt und Standardsprache unterscheiden können. Dies steht im Gegen-
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satz zu den meisten übrigen deutschsprachigen Gebieten, in welchen sich eine Um-
gangssprache entwickelt hat, die ein Kontinuum zwischen Dialekt und Standardspra-
che darstellt. Die Umgangssprache findet vor allem im mündlichen, informellen Kontakt 
mit Vertreterinnen und Vertretern anderer deutscher Sprachregionen Verwendung 
(Sieber und Sitta 1986, 16–17). 

In der Deutschschweiz existiert eine Umgangssprache im Sinne eines «überregio-
nale[n] Ausgleichsprodukte[s] zwischen sozialen und regionalen mündlichen Sprach-
varianten» (Bussmann 1983, 561) nicht. Stattdessen haben die Dialekte in der 
Deutschschweiz den Status eines «Ausbaudialektes» (Kloss 1976) erreicht, was sich 
darin äussert, dass «alle über uneingeschränkt alles im Dialekt sprechen können – und 
dies auch tun» (Christen 2001, 122) und womit die Dialekte die Funktion der Umgangs-
sprache übernehmen (Sieber und Sitta 1986, 16–17). 

 

2.1.1 Die Diglossiesituation 
Ein weiteres Merkmal des Sprachgebrauchs der Deutschschweizer Sprecherinnen 
und Sprecher ist die klare Aufteilung, wann welche der beiden Sprachformen verwen-
det wird. Vereinfacht gesagt wird in Standardsprache geschrieben (woher auch die in 
der Deutschschweiz gängige Bezeichnung Schriftsprache rührt (Sieber 2013, 108)) 
und in Dialekt gesprochen (Sieber und Sitta 1986, 20). 

Für die Beschreibung dieser spezifischen soziolinguistischen Ausgangslage der 
Deutschschweiz verwendete Ferguson 1959 erstmals den Begriff der Diglossie (Fer-
guson 1959). Neben der Eigenschaft, dass zwei genetisch verwandte Varietäten in-
nerhalb einer Gesellschaft verwendet werden, zeichnet sich die Diglossie dadurch aus, 
dass die Verwendung der einen oder der anderen der beiden Varietäten nicht durch 
soziale, sondern funktionale Kriterien bestimmt wird. Der Kontext ist entscheidend für 
die Wahl der jeweiligen Varietät. Die für formelle Situationen angemessene Varietät 
wird dabei als «H(igh variety)», die in informellen Situationen übliche Varietät dement-
sprechend als «L(ow variety)» bezeichnet. In der Deutschschweiz äussert sich dies 
dadurch, dass in formellen Situationen hauptsächlich die Standardsprache zum Zuge 
kommt, während in informellen Situationen die Dialekte überwiegen (Haas 2004, 81–
82). 

Die eingangs dieses Kapitels beschriebene funktionale Aufteilung der beiden in der 
Deutschschweiz verwendeten Sprachformen (Standardsprache für Schriftlichkeit und 
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Dialekt für Mündlichkeit) wurde lange mit dem von Kolde (1981, 65) geprägten Termi-
nus mediale Diglossie spezifiziert. 

Allerdings existieren auf beiden Seiten, sowohl was die Mündlichkeit als auch die 
Schriftlichkeit betrifft, zahlreiche Ausnahmen. So findet die Standardsprache in der 
Deutschschweiz in bestimmten Fällen auch in der Mündlichkeit Verwendung. Dies ist 
einerseits in Situationen der Fall, in welchen zwar alle an der sprachlichen Interaktion 
Beteiligten Standarddeutsch, jedoch nicht alle Dialekt verstehen. Mit dem Schulunter-
richt, gewissen Radio- und Fernsehsendungen oder öffentlichen Reden und Debatten 
lassen sich andererseits verschiedene Beispiele finden, in welchen die Standardspra-
che in der Deutschschweiz gesprochen wird, ohne dass zwingend davon ausgegan-
gen wird, dass einzelne an der sprachlichen Interaktion beteiligten Individuen den Di-
alekt nicht verstehen würden (Sieber 2013, 110; Sieber und Sitta 1986, 21–23; Gun-
tern 2012, 102–3). 

Im Gegenzug lassen sich auch Bereiche innerhalb der Schriftlichkeit ausmachen, in 
welchen durchaus von einer Etablierung des Dialektes gesprochen werden kann. Dies 
trifft in besonderem Masse auf den privaten Briefverkehr zu (Christen 2001, 126). Wei-
ter existiert in der Deutschschweiz auch eine Dialektliteraturkultur (Sieber 2013, 109). 
Doch auch in den Medien kommt die Verschriftlichung des Dialektes vor. So sind kurze 
Passagen in Dialekt beispielsweise in Form von Slogans in der gedruckten Werbung 
anzutreffen. Noch häufiger findet der Dialekt in nicht-redaktionellen Teilen von Print-
medien (Glückwunschrubrik, Kontaktanzeigen, Todesanzeigen) Verwendung, wo er 
«als markierte Form, die bestimmte Konnotationen erzeugt» (Christen 2001, 126) den 
emotionalisierten Charakter der betroffenen Rubriken unterstützt (Christen 2001, 126; 
Sieber 2013, 109). 

In diesem Zusammenhang seien auch die elektronischen Medien zu nennen: Während 
der verschriftlichte Dialekt auch in E-Mail-Konversationen und insbesondere in der 
SMS- und Chatkommunikation keine Seltenheit ist, so greifen Deutschschweizer Nut-
zerinnen und Nutzer Sozialer Medien für die schriftlich Kommunikation auf diesen 
Plattformen grösstenteils auf den Dialekt zurück (Sieber 2013, 109; Christen et al. 
2010, 13; Christen 2001, 126). 

Allgemein kann gesagt werden, dass die Verschriftlichung des Dialektes einerseits 
«ein selbstbewusstes Hinwegsetzen über Normen» (Christen 2001, 127) und anderer-
seits «eine keineswegs selbstverständliche Kreativität» (Christen 2001, 127) voraus-
setzt, da aufgrund der fehlenden verbindlichen Kodifizierung selbständig und der je-
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weiligen Situation (Dialekt(-kenntnisse) der Rezipienten, Kontext, Inhalt, etc.) entspre-
chend über die Laut-Schrift-Zuordnung entschieden werden muss (Christen 2001, 
127). 

Es ist in Anbetracht der genannten Abweichungen von Koldes Beschreibung, welche 
eine medial gesteuerte Wahl der Varietät (Kolde 1981, 65) postuliert, fraglich, ob der 
Terminus mediale Diglossie für die heutige Sprachsituation in der Deutschschweiz 
noch angemessen ist. 

Haas (2004, 84) erwähnt hinsichtlich dieser Frage, dass der Begriff auf die Verhält-
nisse um 1981 – zur Zeit seiner Einführung durch Kolde also – bestimmt zutrifft. Zwar 
existierten damals schon «’nicht-medienkonforme’ Verwendungsweise der Varietä-
ten» (Haas 2004, 84), allerdings blieben diese «innerhalb enger Grenzen» (Haas 
2004, 84). 

An dieser Stelle verweist Haas (2004, 84) auch auf die «Veränderung der Formalitäts-
zuschreibungen an Kontexte», welche innerhalb der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts in allen Sprachen der westlichen Kultur zugunsten der informelleren Register 
oder Varietäten erfolgt ist. Der Grund dafür liegt in der Bedeutungszunahme der münd-
lichen Kommunikation, welche auf soziologische und technische Entwicklungen zu-
rückgeführt werden kann. Für ein Diglossie-Setting, wie es in der Deutschschweiz an-
zutreffen ist, bedeutet dies, dass in zunehmend mehr Kontexten der Dialekt als ange-
messene Varietät galt. Dies führte schliesslich zu «einer Varietätenverteilung, die nur 
noch vom Medium gesteuert schien und nur noch sehr vermittelt vom Formalitätsgrad 
der Situation.» (Haas 2004, 84). 

Gerade jüngere Entwicklungen, wie etwa die dominierende Verwendung des Dialektes 
in der elektronischen Kommunikation (Social Media, SMS, Chat), weisen darauf hin, 
dass in erster Linie nicht die «’äusserlichen’ Charakteristika des Mediums (akustisch 
vs. optisch)» (Haas 2004, 84) die Wahl der Varietät determinieren, sondern «nach wie 
vor Faktoren, die etwas mit Informalität und Formalität, mit Nähe und Distanz zu tun 
haben» (Haas 2004, 84) von entscheidender Bedeutung sind. 

Es erscheint wenig sinnvoll, die Sprachsituation der Deutschschweiz, wie sie sich ak-
tuell präsentiert, mit dem Begriff mediale Diglossie zu beschreiben. 

Da Deutschschweizer Dialekte zweifelsohne Teil der deutschen Sprache sind, erweist 
sich auch das von Werlen (1998) eingeführte Konzept der «asymmetrischen Zweispra-
chigkeit» für den Fall der Deutschschweiz als ungeeignet, da den Dialekten damit der 
Status einer eigenen Sprache attestiert wird (Sieber 2013, 109). 
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Haas (2004, 101–2) präzisiert die Beschreibung der Sprachsituation in der Deutsch-
schweiz durch die Einführung des Terminus der ausgebauten Diglossie. Eine ausge-
baute Diglossie zeichnet sich laut Haas erstens dadurch aus, dass die L-Varietät (Low 
Variety) von der Elite der Gesellschaft weder aufgegeben noch standardisiert wird. Als 
zweites Merkmal nennt er die verallgemeinerte Beherrschung der H-Varietät, womit 
die Diglossie «ausgebaut» wird. 

Die Bezeichnung ausgebaute Diglossie nach Haas entspricht der Deutschschweizer 
Sprachsituation - unter Miteinbeziehung der zuvor gemachten Ausführungen - am bes-
ten. 

 
2.2 Deutsch als eine plurizentrische Sprache 
Auch wenn die Bezeichnung anderes suggerieren mag, so ist Standarddeutsch kei-
nesfalls einfach gleich Standarddeutsch. Wer beispielsweise bereits einmal während 
der Fernsehübertragung eines Skirennens oder eines Fussballmatches zwischen ei-
nem schweizerischen, österreichischen und deutschländischen Kanal hin und her ge-
schaltet hat, weiss, dass die Standardsprache innerhalb des gesamten deutschspra-
chigen Raumes unterschiedliche Charakteristika aufweist. Meist gelingt es zumindest 
jenem Teil der Zuschauerschaft, dessen Erstsprache Deutsch ist, mühelos, die Stim-
men der Kommentierenden binnen Sekunden den sprachlichen Zentren Deutschland, 
Österreich oder Schweiz zuzuordnen. Grund dafür ist die Verwendung sogenannter 
zentrenspezifischer Varianten, welche beispielsweise phonologischer, lexikalischer o-
der grammatikalischer Natur sein können. Die Auswahl der Varianten sowie die Kom-
bination mehrerer davon, lässt die Rezipientinnen und Rezipienten auf eine spezifi-
sche Varietät schliessen (Hove 2007, 170). 

Varietäten definieren sich also laut Hove (2002, 3) durch die Gesamtheit ihrer spezifi-
schen Varianten. Eine Varietät wiederum stellt ein «Subsystem» einer Sprache dar. 
Umgekehrt kann gesagt werden, dass die Gesamtmenge aller miteinander verwandten 
Varietäten eine Sprache bilden. 

Diese Varietäten können Dialekte, Umgangsvarietäten (oftmals auch als «Umgangs-
sprachen» bezeichnet) oder Standardvarietäten (oft «Standardsprachen») sein (Am-
mon 1995, 1). 
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Die Existenz mehrerer, sich voneinander unterscheidender Dialekte und Umgangsva-
rietäten innerhalb der deutschen Sprache ist sowohl in Wissenschaft als auch Gesell-
schaft relativ unbestritten. Demgegenüber scheint die Vorstellung, dass die deutsche 
Sprache nicht nur eine, sondern mehrere Standardvarietäten besitzt, deutlich schwe-
rer zu fallen (Scharloth 2006). Zumindest auf den ersten Blick ist dies auch absolut 
verständlich; ruft doch genau die Verwendung des Begriffes «Standard-» die Vorstel-
lung von Vereinheitlichung oder Norm hervor. 

Dies schlägt sich auch in der Geschichte der deutschen Linguistik nieder. So domi-
nierte unter Linguisten lange Zeit die Auffassung, dass die deutschländische Stan-
dardvarietät als alleinige vollwertige Standardsprache und somit verbindliche Norm zu 
verstehen sei. Diese Ansicht lässt sich durch die klare demographische Überlegenheit 
und die geopolitische Bedeutung Deutschlands gegenüber seinen beiden deutsch-
sprachigen Nachbarländern erklären. Der österreichischen oder schweizerischen 
Standardvarietät eigene Varianten wurden dementsprechend als Besonderheiten oder 
Abweichung von der Norm empfunden (Lingg 2006, 24–25). 

1978 werden die drei deutschen Standardsprachen Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz durch Kloss (1978, 66) erstmals als prinzipiell gleichwertige Standardvarietä-
ten diskutiert, bevor der Australier Michael Clyne 1984 das Konzept der Plurizentrizität 
einführt (1984, 1), welches die deutsche Linguistik hinsichtlich der beschriebenen The-
matik bis heute entscheidend geprägt hat. Entgegen früherer, monozentrischer Auf-
fassungen, können dem Konzept der Plurizentrizität entsprechend, mehrere soge-
nannte sprachliche Zentren einer Sprache existieren, welche untereinander als gleich-
rangig gelten. Während Clyne dabei von nationalen Zentren spricht, wird in der lingu-
istischen Forschung später häufig diskutiert, dass die Grenzen der sprachlichen Ein-
zugsgebiete nicht durch nationale Grenzen definiert werden und folglich nicht zwin-
gend mit jenen übereinstimmen müssen (Wiesinger 1995, 69). Polenz (1999, 124–26) 
wiederum zeigt später, dass der Einfluss von Staatsgrenzen auf Standardvarietäten 
zumindest grösser ist als auf der Dialektebene (Lingg 2006, 24–25). Obwohl bezüglich 
dieser Thematik in der Linguistik bis heute gewisse Kontroversen existieren, ist die 
Bezeichnung der sprachzentrenspezifischen Standardvarietäten als «nationale Stan-
dardvarietäten» (z.B. schweizerische Standardvarietät oder österreichische Stan-
dardvarietät) weit verbreitet und akzeptiert und wird deshalb auch im Rahmen dieser 
Arbeit verwendet. 
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Was macht eine Sprache aus, damit sie als plurizentrisch bezeichnet werden kann? 
Die Grundvoraussetzung dafür ist laut Muhr (2003, 191), dass die Sprache in mehre-
ren Staaten vorkommen muss. Dies alleine genügt jedoch nicht. Erst durch den «Sta-
tus einer offiziellen Staats- oder Verwaltungssprache» (Muhr 2003, 191) kann die 
Sprache in den einzelnen Ländern «eine gewisse sprachliche und kommunikative 
Selbständigkeit entwickeln» (Muhr 2003, 191). Um mehrere sprachliche Zentren bilden 
zu können, was für die Definition als plurizentrische Sprache zwingend ist, muss die 
Sprache in den jeweiligen Ländern «den Status einer Staatssprache, einer Co-Staats-
sprache oder einer Regionalsprache mit einer grösseren SprecherInnenzahl» (Muhr 
2003, 191) besitzen. Denn erst diese Voraussetzung ermöglicht es, dass die Sprache 
in «Ämtern, Behörden, Institutionen, Schulen und Medien» (Muhr 2003, 191) offizielle 
Verwendung findet: 

Der Gebrauch der Sprache im Kontext der politischen, sozialen und öko-
nomischen Bedingungen des jeweiligen Landes wirkt sich mit der Zeit auf 
die Sprache aus und macht das Land so zu einem eigenständigen 
sprachlichen Zentrum mit eigenen Normen. (Muhr 2003, 191) 

Die Plurizentrizität der deutschen Standardsprache stellt bei weitem keinen Sonderfall 
in der Sprachlandschaft dar. Mit Arabisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch oder 
Spanisch seien bloss einige Vertreter einer umfassenden Liste von Sprachen genannt, 
die als plurizentrisch bezeichnet werden (Muhr 2003, 194; Hove 2002, 5). 

Die deutsche Sprache hat in insgesamt sieben Staaten der Welt den Status einer 
Amtssprache. Nur drei von ihnen, nämlich Deutschland, Österreich und die Schweiz, 
bilden eigenständige sprachliche Zentren. Während in diesen drei Staaten jeweils eine 
zentrumspezifische Standardvarietät der deutschen Sprache vorgefunden wird, fehlt 
diese nicht nur in Belgien und Italien, wo die deutsche Sprache nur den Status einer 
regionalen Amtssprache besitzt, sondern auch in Liechtenstein und Luxemburg, wo 
sie eine nationale Amtssprache ist. Da in diesen vier letztgenannten Staaten keine 
eigenen Sprachkodizes existieren, werden die betreffenden Länder oder Regionen als 
Halbzentren bezeichnet (Ammon 1995, 391–416). 

 

2.2.1 Die Aussprachekonvention für das Schweizer Standarddeutsch 
Es stellt sich die Frage, ob das Standarddeutsch unterschiedlicher Sprecherinnen und 
Sprecher aus der Deutschschweiz einheitlich genug ist, um berechtigterweise unter 
dem Begriff «nationale Varietät» zusammengefasst werden zu können. Da das Kon-
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zept des «Schweizer Standarddeutschs» im Sinne einer nationalen Varietät im Rah-
men dieser Arbeit in verschiedenen Zusammenhängen Verwendung findet, soll in die-
sem Unterkapitel auf diese Frage eingegangen werden. 

Das Fehlen einer Instanz, welche Regeln beispielsweise bezüglich der Aussprache 
festlegt, die unterschiedlich stark ausgeprägte Übung im Umgang mit der Stan-
dardsprache einzelner Sprecherinnen und Sprechern sowie die Existenz zahlreicher 
verschiedener Dialekte lassen vermuten, dass anstelle von einer nationalen Varietät 
eher «von einer Menge standardsprachlicher Idiolekte» (Hove 2002, 6) die Rede sein 
sollte. 

Jedoch besteht unter den Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprechern der Stan-
dardsprache «eine recht weitgehende Übereinkunft darüber, welche Aussprachevari-
anten für die schweizerische Standardsprache angemessen sind und welche nicht» 
(Haas und Hove 2010, 260). 

Diese Übereinkunft wird von Hove (2002, 6) als Aussprachekonvention bezeichnet. 
Sie entsteht laut Haas und Hove (2010, 260) durch die Konformitätstendenz im Ver-
halten der gesamten Sprachgemeinschaft der Schweizerischen Varietät des Standard-
deutschs. 

Neben jener für die Aussprache existieren auch entsprechende Konventionen auf der 
Ebene der Lexik sowie der Syntax (Haas und Hove 2010, 261). 

Entgegen der häufigen Meinung hat die Aussprachekonvention einen deutlich grösse-
ren Einfluss auf die Wahl der Aussprachevarianten einer Person als deren Dialekt. Die 
Existenz der Aussprachekonvention bewirkt nämlich, dass Deutschschweizer Spre-
cherinnen und Sprecher ihre Standardsprache nicht von Mal zu Mal, im Moment des 
Sprechens, frei aus allen ihnen zu Verfügung stehenden standardsprachlichen und 
dialektalen Varianten ad hoc konstruieren, sondern auf vorhandene standardsprachli-
che Register zurückgreifen. Jede Sprecherin und jeder Sprecher verfügen über min-
destens ein standardsprachliches Register (Hove 2002, 6). 

Die Entscheidung, welche Varianten für ein bestimmtes Register verwendet werden 
sollen, obliegt dabei nur in einem kleinen Mass den einzelnen Sprecherinnen und 
Sprechern, sondern wird hauptsächlich durch eine «recht weitgehende Übereinkunft 
darüber, welche Varianten für die schweizerische Standardsprache angemessen sind 
und welche nicht» (Hove 2002, 6) beeinflusst. 



18 
 

Die Bedeutung der Aussprachekonvention wird jedoch nicht nur bei der Wahl der Va-
rianten einer Sprecherin oder eines Sprechers deutlich. Sie äussert sich auch bei der 
Rolle der Rezipienten, in Form einer Erwartungshaltung bezüglich der Aussprache des 
Standarddeutschen: «Verwendet jemand eine andere Variante, fällt diese als Abwei-
chung auf und wird eher negativ als positiv bewertet» (Haas und Hove 2010, 260). 

Laut Haas und Hove (2010, 260) ist jedoch innerhalb dieser Konvention ein gewisser 
Spielraum für Variation gegeben. So soll der Begriff der Konvention deshalb in diesem 
Zusammenhang eher als «Bandbreite», denn als starre Regelung verstanden werden. 
Ebenfalls beeinflusst wird die Konvention durch Faktoren wie dem Bildungsniveau der 
beteiligten Personen sowie dem Kontext, in welchem die Sprechhandlung stattfindet. 

Da die Sprachkonvention je nach Region und Kontext unterschiedliche Varianten be-
züglich der Aussprache verlangt, werden durch die Varietät einer Person Informatio-
nen zur Herkunft, sowie deren Einschätzung der Situation gegeben. Durch das Befol-
gen der Regeln einer Aussprachekonvention wird eine Sprecherin oder ein Sprecher 
als Mitglied der Gruppe, mit welcher die jeweilige Varietät in Verbindung gebracht wird, 
wahrgenommen. Indem sich eine Person, statt an der deutschländischen, an der 
schweizerischen Aussprachekonvention orientiert, drückt sie ihre Zugehörigkeit zur 
Deutschschweizer Sprechergruppe aus. Umgekehrt kann durch das Verwenden von 
Varianten, welche nicht mit der Aussprachekonvention übereinstimmen, Distanz zur 
entsprechenden Gemeinschaft geschaffen werden (Hove 2002, 8). 

Obschon die Existenz einer deutschschweizerischen Aussprachekonvention für die 
Standardsprache durchaus zu einer einheitlicheren Aussprache innerhalb der Sprach-
gemeinschaft beiträgt, kann sie nicht zu einer vollständigen Homogenisierung führen 
(Hove 2002, 7). Die negative Markierung gewisser Varianten (z.B. <-st> in allen Posi-
tionen als [scht] zu realisieren) führt jedoch zu einer Einschränkung in der Verwendung 
und Kombination aller möglicher Varianten auf solche, die als angemessen bewertet 
werden (Haas und Hove 2010, 260–61). 

Das Streben der Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprecher, sich an die Ausspra-
chekonvention der Deutschschweizerische Sprachgemeinschaft zu halten, beschreibt 
Hove (2002, 9) als Teil des allgemeinen psychologischen Prinzips der Konformitäts-
tendenz in Verhalten, Denken und Fühlen. Indem sich die Sprecherinnen und Sprecher 
hinsichtlich ihrer Aussprache innerhalb ihrer Gruppe aneinander orientieren, wird eine 
möglichst hohe Konformität beim Sprachgebrauch erreicht. Dies führt dazu, dass alle 
Personen, die diese Aussprachekonvention beachten, eine relativ einheitliche Aus-
sprache des Standarddeutschen aufweisen. 
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Dass die Staatsgrenze zwischen der Schweiz und den direkt anliegenden deutsch-
sprachigen Regionen auch eine abgrenzende Funktion hat hinsichtlich der Frage, an 
welcher standardsprachlichen Aussprachekonventionen sich Sprecherinnen und 
Sprecher orientieren – was die Bezeichnung der standardsprachlichen Varietät in der 
Deutschschweiz als nationale Standardvarietät legitimiert – zeigt Hove (2002, 10–11) 
anhand vierer Punkte: 

1. Laien gelingt es, deutschsprachige Personen aufgrund deren Aussprache der 
Standardsprache ihrer Nationalität (Deutschland, Österreich, Schweiz) zuzu-
ordnen. Dies weist darauf hin, dass die standardsprachlichen Unterschiede zwi-
schen den drei Ländern gross genug sind, um von Laien als solche erkannt zu 
werden. Würde zudem die deutschschweizerische Aussprachekonvention nicht 
genau auf das Gebiet der Deutschschweiz zutreffen, so müsste davon ausge-
gangen werden, dass eine klare Zuordnung von Sprecherinnen und Sprechern 
aus einer Grenzregion aufgrund derer standardsprachlichen Aussprache zu ei-
ner der drei Varietäten nicht oder nur teilweise möglich ist. 

2. Durch Einstellungen, wozu auf der sprachlichen Ebene auch die Bewertung von 
Varietäten gehört, werden Gruppen definiert und wird Gruppenzugehörigkeit 
markiert. Das Nationalbewusstsein, welches die meisten Personen, mehr oder 
weniger ausgeprägt, aufweisen, kann als Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit 
verstanden werden. Untersuchungen zeigen, dass verschiedene Deutsch-
schweizer Sprecherinnen und Sprecher eine ähnliche Einstellung gegenüber 
ihrer eigenen Standardvarietät und fremder Standardvarietäten aufweisen. 

3. Die Regelung, in welchen Situationen die Standardsprache verwendet werden 
soll und wann der Dialekt angemessener ist, erfolgt durch die sogenannte Kon-
vention der Sprachformenwahl. Dass die Landesgrenze entlang der Deutsch-
schweiz auch eine Grenze bildet in Bezug auf die Diglossie-Situation, wie sie 
im vorherigen Kapitel beschrieben wurde, zeigt, dass die Konvention der 
Sprachformenwahl genau für das Gebiet der Deutschschweiz zutrifft. Daraus 
zieht Hove folgenden Schluss: «Da sowohl die Konvention, die die Sprachfor-
menwahl regelt, als auch die Konvention, die den Sprachgebrauch regelt, auf 
Einstellungen beruhen, ist anzunehmen, dass sie denselben Geltungsbereich 
haben» (Hove 2002, 10). 

4. Untersuchungen haben ergeben, dass die standardsprachlichen Unterschiede 
bei Bewohnern zweier aneinandergrenzender Orte, welche durch die deutsch-
ländisch-schweizerische Landesgrenze voneinander getrennt sind, deutlich 
grösser sind, als bei solchen ohne Landesgrenze dazwischen.  
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Abschliessend lässt sich festhalten, dass es also durchaus legitim ist, das Standard-
deutsch verschiedener Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer unter dem Be-
griff einer nationalen Varietät zusammenzufassen. 

 

2.3 Schweizer Standarddeutsch 
Um von der Grösse «Schweizer Standarddeutsch» sprechen zu können, bedarf es 
weiter auch einer detaillierteren Beschreibung der Eigenschaften dieser Varietät. Dies 
lässt sich auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen vornehmen: So weist die schwei-
zerische Varietät etwa Besonderheiten in der Grammatik, der Lexik, vor allem aber der 
Intonation und Aussprache der Laute auf (Hove 2007, 170). 

In diesem Kapitel soll auf die einzelnen sprachlichen Ebenen im Detail eingegangen 
werden.  

 

2.3.1 Aussprache 
Vokale und Diphthonge 

Während in der deutschländischen Standarsprache vor anlautendem Vokal ein Glot-
tisschlag realisiert wird, fehlt dieser in der Deutschschweizer Standardlautung gewöhn-
lich. Beispiele dafür sind etwa Acht oder aufopfern (Haas und Hove 2010, 262). 

Der kurze e-Laut, welcher in Wörtern wie Bett oder kennt für die deutschländische 
Norm mit [ɛ] kodifiziert ist, kann in der Schweiz auch als [e] realisiert werden, wenn der 
entsprechende Laut mit dem Buchstaben <e> geschrieben wird (Haas und Hove 2010, 
262). 

Für den Diphtong <eu> in Wörtern wie heute, neu oder teuer wird in der schweizeri-
schen Varietät meist [ɔɪ], [œɪ] oder [oɪ] verwendet, hingegen kaum die vom Duden 
vorgeschriebene Lautung [ɔʏ̯] (Hove 2007, 171). 

Auch hinsichtlich der Vokalquantität sind Unterschiede festzustellen. In der Deutsch-
schweiz werden Vokale in gewissen Wörtern mit Vokal vor <r> + Konsonant (z.B. 
Harz), sowie mit den Suffixen <-it> (z.B. Appetit), <-iz> (z.B. Notiz), <-ik> (z.B. Fabrik) 
und <-tum> (z.B. Reichtum) kurz, in Deutschland hingegen lang realisiert (Haas und 
Hove 2010, 263).  
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Weiter existiert eine Reihe von Einzelwörtern, die in der deutschländischen Varietät 
lange Vokale haben und in der schweizerischen kurze, sowie auch solche, die in der 
in der Standardsprache der Deutschschweiz lange Vokale haben, welche in der deut-
schländischen kurz realisiert werden (Haas und Hove 2010, 264). 

 

Konsonanten 

Während in der deutschländischen Varietät lange ausgesprochene Konsonanten nur 
in Zusammensetzungen vorkommen, sind sie in der schweizerischen auch im Wortin-
neren zwischen akzentuiertem Kurzvokal und nicht akzentuiertem Vokal verbreitet. 
Folgende Konsonanten werden in der Deutschschweiz gelängt ausgesprochen: <pp>, 
<tt>, <ck>, <ff>, <ss>, <sch>, <ch>, <nn>, <mm>, <ng> und <ll>. Als entsprechende 
Beispiele werden bei Haas und Hove (2010, 265) folgende Wörter genannt: Lippe, 
Watte, Ecke, Affe, Tasse, Asche, Sichel, machen, kennen, Himmel, Menge, alle. 

Auch in Bezug auf Plosiv-Laute lassen sich zwischen der deutschländischen und der 
schweizerischen Varietät Unterschiede feststellen. So können am Wortende stehende 
<b>, <d> und <g> im absoluten Auslaut, sowie vor einem Vokal oder Sonoranten, in 
der Deutschschweiz auch als stimmlose Lenes realisiert werden (z.B. bei Laub, Rad, 
Weg), während die deutschländische Varietät im Wort- oder Silbenauslaut zwingend 
durch Fortis-Plosive, also [p], [t] oder [k], erfolgen müssen. Zusätzlich zur stimmhaften 
Realisierung der Lenis-Plosive [b], [d] und [g] ist für die Deutschschweizer Standardva-
rietät auch die stimmlose Aussprache möglich, wie an den Beispielen von Bau, Ode 
oder grau ersichtlich ist (Haas und Hove 2010, 265). 

Der als <s> geschriebene s-Laut wird am Wortende oder Silbenende vor Vokal oder 
Sonorant (z.B. in Gras oder löslich) meist als stimmlose Lenis ausgesprochen. Das in 
der deutschländischen Varietät vorhandene stimmhafte [z] in Wörtern wie Sonne oder 
Esel wird in der deutschschweizerischen häufig als [z̥], also stimmlos, realisiert (Haas 
und Hove 2010, 265). 

Die deutschländische Norm, wie sie im Duden kodifiziert ist, verlangt für den als <r> 
geschriebenen Laut nach Langvokal (z.B. mehr) oder in der Nachsilbe (z.B. Vater) die 
Vokalisierung. Der Buchstabe <r> wird in diesen Fällen als [ɐ] ausgesprochen. Dem-
gegenüber hält die schweizerische Varietät meist am konsonantischen r-Laut fest 
(Hove 2007, 171). 
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Während die Buchstabenverbindung <qu> (z.B. bei Quatsch) in den deutschländi-
schen Varianten gemäss Duden als [qv̥] realisiert werden soll, ist für die schweizeri-
schen auch die Realisierung als [qʊ̯] möglich (Haas und Hove 2010, 267). 

Zur Aussprache des Buchstabens <v> kann gesagt werden, dass für gewisse Wörter, 
in welchen er in der deutschländischen Standardsprache immer als [v] realisiert wird, 
in der schweizerischen Varietät sowohl ein [v] als auch ein [f] verwendet werden kann. 
Beispiele dafür wären etwa Vulkan oder Vegetarier (Haas und Hove 2010, 267). 

 

Affixe 

Bezüglich der Affixe kann laut Hove (2007, 170) folgendes gesagt werden: 

Für den e-Laut in den beiden Präfixen <be-> und <ge-> in Wörtern wie benehmen oder 
gemacht, der in der deutschländischen Standardsprache als [ɘ] kodifiziert ist, kann in 
der Schweizer Standardlautung auch ein [e̞] verwendet werden. 

Was bereits im vorherigen Unterkapitel zur in der Schweiz häufig weggelassenen r-
Vokalisierung des r-Lautes gesagt wurde, gilt auch im Falle der Präfixe <er->, <ver->, 
<zer->, sowie <her->. Falls der Buchstabe <r> konsonantisch realisiert wird, sollte der 
vorangehende e-Laut in <er-> ein [ɛ] sein. Für die anderen drei besagten Präfixe kann 
der Vokal entweder als Schwa [ɘ] oder ungespannter e-Laut ausgesprochen werden. 
Beispiele dafür sind etwa erholen oder Versuch. 

Für die deutschländische Aussprache wird beim Suffix <-e> (z.B. in Lage) ein [ɘ] ver-
wendet. In der Schweizer Varietät kann es auch als [e̞] ausgesprochen werden. 

Während in der deutschländischen Varietät die Suffixe <-en> und <-em>, wenn sie auf 
Plosive oder Frikative (z.B. bei lassen oder bestem), <-el> zudem noch auf Nasalen 
(z.B. in Spiegel) folgen, als silbische Konsonanten ausgesprochen werden, ist für die 
schweizerische Aussprache auch eine Realisierung als [ɘ] + Konsonant möglich. 

Mit Schwa + konsonantischem r-Laut realisiert werden dürfen in der Schweizer Stan-
dardlautung die Suffixe <-er>, <-ern>, <-ers>, sowie <-ert> in Beispielen wie Mutter, 
weigern oder gesteigert, welche in der deutschländischen Varietät stattdessen mit ei-
nem vokalisierten r-Laut widergegeben würden. 

In der deutschländischen Standardlautung schreibt der Duden bei der unbetonten 
Silbe <-ig> in Wörtern wie richtig, mutig, traurig die Realisierung mit einem [ɪç]-Laut 
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vor. Im Schweizer Standarddeutsch wird sie hingegen meist als [ɪg̊] oder [ɪk] ausge-
sprochen. 

 

Aussprache von fremdsprachigen Wörtern 

Auch bei der Aussprache von fremdsprachigen Wörtern sind laut Haas und Hove 
(2010, 269–70) Unterschiede zwischen der deutschländischen und Schweizerischen 
Varietät festzustellen. Dies gilt insbesondere für solche französischer Herkunft, wobei 
sich die Differenzen in einer anderen Aussprache der Suffixe äussern. 

Während die Endsilbe <-et> in Wörtern französischer Herkunft (z.B. Budget oder Pou-
let) in der deutschländischen Standardsprache immer mit einem langen, gespannten 
e-Laut [e:] realisiert werden, existiert in der Deutschschweiz zusätzlich jeweils eine 
Variante, welche stattdessen ein kurzes, ungespanntes [ɛ] verwendet. 

Das Suffix <-ment> bei Wörtern wie Abonnement oder Departement, welches in 
Deutschland als [mɑ̃:] ausgesprochen wird, kann in der Schweiz auch als [mɛnt] reali-
siert werden. 

Weiter kann in der schweizerischen Standardlautung in vielen Fällen auch das in der 
deutschländischen Varietät als Schwa realisierte Suffix <-e>, in Anlehnung an die ur-
sprüngliche französische Lautung, weggelassen werden. Als Beispiele dafür nennen 
Haas und Hove (2010, 269): «Affiche, Drainage, Emballage oder Passarelle». 

Neben der unterschiedlichen Realisierung französischer Suffixe existiert auch eine 
Reihe einzelner Fremdwörter, für welche in der Deutschschweiz eine andere Ausspra-
cheweise üblich ist als in Deutschland. 

 

Akzentuierung 

Was die Akzentuierung betrifft, so existieren zahlreiche Fälle, in welchen die schwei-
zerische von der deutschländischen abweicht. 

Adjektive auf <-iv> (z.B. intuitiv oder konstruktiv) können in der Schweiz, anders als in 
Deutschland, sowohl auf der ersten Silbe, als auch auf <-iv> betont werden (Haas und 
Hove 2010, 270). Adjektive mit <un-> (z.B. unabdingbar oder unglaublich) hingegen 
werden in der Deutschschweizer Lautung häufiger mit einer Initialakzentuierung reali-
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siert als einer Stammakzentuierung. Haas und Hove (2010, 271) nennen die Möglich-
keit, dadurch die Steigerung der Expressivität zu verdeutlichen, als Grund für diese 
Tendenz. 

Substantive auf <-ismus> und <-ist>, wie beispielsweise Antifaschismus oder Antikom-
munist, werden in der schweizerischen Varietät entweder mit einer Initialakzentuierung 
oder einer Akzentuierung von <-ismus>, respektive <-ist> ausgesprochen (Haas und 
Hove 2010, 271). 

Bei Masseinheiten (z.B. Deziliter oder Kilogramm) und auf schweizerische Institutionen 
bezogene Abkürzungen (z.B. CVP oder SBB), ebenso wie eine Reihe einzelner Wör-
ter, die in der deutschländischen Varietät nicht auf der ersten Silbe betont werden, ist 
laut Haas und Hove (2010, 271) in der schweizerischen Standardsprache die Initialak-
zentuierung üblich. 

Schliesslich existiert in der schweizerischen Standardlautung auch eine Reihe von 
Wörtern, die – anders als in der deutschländischen – vorwiegend auf der zweiten Silbe 
akzentuiert werden, sowie solche, welche eine wechselnde Position der Akzentuierung 
aufweisen. Letztere können in zwei Gruppen unterteilt werden, wobei bei der ersten 
Gruppe sowohl eine Initial-, als auch eine Zweitakzentuierung möglich ist (z.B. Algebra 
oder Orange), während bei der zweiten die Betonung auf der ersten oder dritten Silbe 
erfolgen kann. Beispiele dafür wären etwa anerkennen und widerspiegeln (Haas und 
Hove 2010, 271). 

Zusammenfassend konstatieren Bickel und Landolt (2012, 3) für die Schweizer Varie-
tät bezüglich der Aussprache eine stärkere Orientierung an der Schrift, als dies für die 
vom Duden festgelegte Norm zutrifft. 

 

2.3.2 Wortschatz 
Zum offensichtlichsten und zumindest zahlenmässig gewichtigsten Unterschied zwi-
schen der deutschschweizerischen Standardsprache und jener der übrigen deutsch-
sprachigen Zentren gehört die Variation auf der lexikalischen Ebene. Davon zeugen 
neben Vermerken wie «schweizerisch» oder «Helvetismus» in Standardwerken wie 
dem Duden auch die Existenz mehrerer Wörterbücher, deren spezifisches Ziel die Do-
kumentation standardsprachlicher lexikalischer Varianten aus der Deutschschweiz ist. 
Als Beispiele in diesem Zusammenhang sind etwa das Variantenwörterbuch des Deut-
schen von Ammon et al. (2004) oder das Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der 
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Standardsprache in der deutschen Schweiz von Bickel, Landolt und Schweizerischer 
Verein für die deutsche Sprache (2012) zu nennen. 

Die lexikalischen Eigenheiten der schweizerischen Standardvarietät können nach 
Rash (2002, 145–47) in vier Kategorien eingeteilt werden: 

Die erste Kategorie bilden Wörter, die aus Fremdsprachen übernommen wurden, die 
im restlichen deutschen Sprachraum, oder zumindest Teilen davon, entweder einge-
deutscht oder gar nicht erst übernommen wurden. Am häufigsten sind die Wörter die-
ser Kategorie französischen Ursprungs (z.B. Billet, Trottoir). Ebenfalls verbreitet sind 
solche aus dem Italienischen (z.B. Peperoni, Marroni) und insbesondere in jüngerer 
Vergangenheit aus dem Englischen (z.B. chatten, Freerider). 

Zur zweiten Kategorie gehören sogenannte Archaismen: Wörter also, die ursprünglich 
einmal im gesamtdeutschen Sprachraum verbreitet waren, heutzutage jedoch als ver-
altet gelten. Mietzins, vorab, einhellig wären Beispiele für Begriffe, die in der deutsch-
schweizerischen Standardvarietät zum gewöhnlichen Lexikon gehören, während sie 
beispielsweise in Deutschland und Österreich als veraltet markiert sind. 

Die dritte Gruppe bilden Dialektwörter, welche den Weg in die Standardsprache ge-
funden haben. Innerhalb dieser Gruppe kann zwischen den beiden Unterkategorien 
«mundartnah» und «mundartlich» differenziert werden (Meyer 2006, 23). Den Begriff 
«mundartnah» verwendet Meyer im Sinne von «umgangssprachlich». Folgende 
Sprachschicht wird als «umgangssprachlich» beschrieben: «[I]m alltäglichen, beson-
ders im familiär-vertraulichen, mündlichen Verkehr der Menschen untereinander üblich 
[…] und in Briefen verwendet […] ist aber heute auch häufig in der Öffentlichkeit anzu-
treffen und hat Eingang in die Literatur gefunden» (Duden "Das große Wörterbuch der 
deutschen Sprache" 1993, 20). Da in der Schweiz, im Gegensatz zu den meisten 
deutschsprachigen Gebieten, keine Umgangssprache im Sinne eines Kontinuums, ei-
nes Produktes überregionalen Ausgleichs zwischen Dialekt und Standardsprache 
existiert, sondern die Dialekte die Funktion der Umgangssprache übernehmen (Sieber 
und Sitta 1986, 15–16), sieht Meyer für den Fall der Schweiz von der Verwendung des 
Begriffs «umgangssprachlich» ab. 

Die mundartnahe Gebrauchsschicht enthält folglich Elemente aus den Dialekten, wel-
che jedoch «lautlich, in der Schreibweise und in der Grammatik einigermassen den 
standardsprachlichen Regeln angepasst» (Meyer 2006, 23) wurden. Beispiele mund-
artnaher Ausdrücke sind etwa Gestürm, verhühnern oder anmächelig. 
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Den mundartnahen stehen innerhalb der Dialektwörter jene gegenüber, die tatsächlich 
«mundartlich» markiert sind, wie etwa Güggel oder Gschwellti. 

Zur vierten Kategorie der lexikalischen Eigenheiten des Schweizer Standarddeutschs 
gehören schliesslich sogenannte Nationalhelvetismen. Es handelt sich dabei um Wör-
ter, die in der Schweizer Standardvarietät und teilweise darüber hinaus auch im ge-
samtdeutschen Sprachraum Verwendung finden, wobei sich die gemeindeutsche 
Schreibung von der schweizerischen unterscheiden kann, wie dies beispielsweise bei 
den Lexemen Müesli (Müsli) oder Röschti (Rösti), welche beide zu Vertretern dieser 
Kategorie zählen, der Fall ist. 

Zu einer fünften Kategorie könnten Begriffe «politischer, militärischer, administrativer 
und juristischer» (Wicki 2012, 44) Herkunft (z.B. Ständerat, Fourier, Identitätskarte) 
zusammengefasst werden, die aufgrund der «Einzigartigkeit der politischen und juris-
tischen Institutionen in der Schweiz» (Wicki 2012, 44) im restlichen deutschen Sprach-
raum nicht existieren (Wicki 2012, 43–44) 

 

2.3.3 Orthographie 
Im Verhältnis zur Aussprache gestaltet sich die Regelung der Rechtschreibung inner-
halb der deutschen Standardsprache zentrumsübergreifend viel einheitlicher. Dafür 
mitverantwortlich ist sicherlich die Existenz eines sogenannten Rates für deutsche 
Rechtschreibung, welcher sich aus Mitgliedern aller deutschsprachigen Voll- und Halb-
zentren zusammensetzt. Dem Rat obliegt die Aufgabe, die Rechtschreibung der deut-
schen Sprache amtlich zu regeln. Dies beinhaltet einerseits deren Vereinheitlichung, 
andererseits ihre Weiterentwicklung. Nichts desto trotz existiert eine Reihe von schwei-
zerischen Besonderheiten, die in diese amtliche Regelung aufgenommen wurden (Bi-
ckel und Landolt 2012, 4). 

Eine der vielleicht offensichtlichsten Besonderheiten ist das Fehlen der Ligatur ß, wel-
che laut Schweizer Rechtschreibung nicht verwendet und stattdessen strikt durch ss 
ersetzt wird (Siebenhaar und Wyler 1997, 42). 

Geografische Namen, sowie «viele, vor allem ältere Zusammensetzungen mit von der 
Einwohnerbezeichnung abgeleiteten Adjektiven» (Bickel und Landolt 2012, 4) werden 
in der Schweiz meist zusammengeschrieben (z.B. Bielersee, Stanserhorn, Berner-
platte, Bünderfleisch, Schweizerhochdeutsch).  
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Weiter orientiert sich die Schweizer Standardsprache bei Fremdwörtern meist mehr an 
der originalsprachlichen Schreibung, was sich insbesondere bei solchen aus einer der 
anderen Landessprachen der Schweiz äussert. Beispiele dafür wären etwa Buffet 
(statt Büffet), Cognac (statt Kognak), Marroni (statt Marone), Praliné (statt Praline) o-
der Spaghetti (statt Spagetti) (Siebenhaar und Wyler 1997, 42; Bickel und Landolt 
2012, 4). 

Zudem werden in der Schweiz spitze Anführungszeichen der Norm der romanischen 
Sprachen entsprechend « … » gesetzt, während sie beispielsweise in Deutschland 
üblicherweise in umgekehrter Reihenfolge (» … «) verwendet werden (Bickel und Lan-
dolt 2012, 4). 

 

2.3.4 Grammatik 
Auf der Ebene der Grammatik sind in verschiedenen Bereichen der Morphologie und 
der Syntax Eigenheiten der schweizerischen Standardsprache auszumachen. So fin-
den in der Schweizer Varietät gewisse Verbformen noch Verwendung, die in der deut-
schländischen als veraltet gelten, wie beispielsweise du fandest anstelle von du fandst 
oder sie hat gewoben statt sie hat gewebt (Siebenhaar und Wyler 1997, 42). 

Neben der Verbflexion stellt die Numerus- und Genusmarkierung einen weiteren Be-
reich der Morphologie dar, in welchem die schweizerische Varietät Besonderheiten 
aufweist. Während in Deutschland und Österreich das Pfingsten, also der Plural, üblich 
ist, wird in der Schweiz der Plural (die Pfingsten) verwendet. Weit häufiger als unter-
schiedliche Numerusmarkierungen sind Nomen, welche in der Schweizer Varietät mit 
einem anderen Geschlecht verwendet werden, als dies der Duden für den restlichen 
deutschen Sprachraum vorsieht. Beispiele dafür sind der Drittel, der Meter, das Cara-
mel oder das E-Mail (Siebenhaar und Wyler 1997, 42; Wicki 2012, 42–43). Es existiert 
zudem eine Reihe von Nomen, bei welchen die Änderung des Genus durch einen an-
deren Wortausgang bewirkt wird, wie etwa bei der Final oder die Etikette (Christen 
2001, 132). 

Weiter wird das Perfekt gewisser Verben, wie etwa sitzen, liegen, stehen in der 
Schweiz mit sein statt mit haben gebildet (Siebenhaar und Wyler 1997, 42). 

Schliesslich existiert eine Reihe von Wörtern, die in der Schweizer Standardsprache 
anders gebildet werden. Die prominentesten unter ihnen sind grillieren anstatt grillen, 
parkieren für parken, oder Unterbruch für Unterbrechung (Siebenhaar und Wyler 1997, 
43). 
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Auffällig bei der Wortbildung ist zudem eine unterschiedliche Verwendung der Fugen-
elemente bei zusammengesetzten Wörtern: Zeigfinger statt Zeigefinger, Kirchge-
meinde anstelle von Kirchengemeinde oder Kindsentführung statt Kindesentführung 
(Christen 2001, 132). 

Auch auf syntaktischer Ebene bestehen Unterschiede zwischen der schweizerischen 
Standardvarietät und jener anderer deutschsprachiger Zentren. Sie äussern sich ei-
nerseits in der Wahl des Kasus (rufen kann mit Dativ anstelle von Akkusativ verwendet 
werden) und jener der Präposition (am Rücken, anstelle der deutschländischen und 
österreichischen Variante auf dem Rücken), andererseits gibt es auch Fälle, in wel-
chen die Wortstellung in der Schweizer Standardsprache von der Norm der übrigen 
Zentren abweicht. Ein Beispiel dafür wäre etwa genug gut anstelle von gut genug (Wi-
cki 2012, 42–43). 

 

2.3.5 Auswirkungen der Forderung nach einer geschlechtergerechten 
Sprachverwendung 

Im Vergleich zu den restlichen deutschsprachigen Gebieten scheint in der Schweiz 
stärker auf einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch geachtet zu werden. Dies 
äussert sich in der Tatsache, dass in der schweizerischen Standardvarietät eine ver-
gleichsweise häufigere Verwendung «geschlechtergerechter Alternativen» anstelle 
des generischen Maskulinums verzeichnet werden kann (Christen, 2001, 132). 

Unter «geschlechtergerechte Alternativen» wird etwa die Ableitung aus dem Partizip 
Präsens (Lernende, Studierende) oder die Verwendung von Doppelformen (Schülerin-
nen und Schüler) verstanden (Siebenhaar/Wyler, 1997, 43). 

 
2.4 Der Status der Deutschschweizer Standardvarietät 
Wie im Unterkapitel zur Plurizentrizität der deutschen Sprache bereits gezeigt wurde, 
gilt das Schweizer Standarddeutsch heutzutage in der Linguistik als eine von mehreren 
gleichberechtigten nationalen Standardvarietäten. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Status nicht nur in wissenschaftlichen Krei-
sen, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene so wahrgenommen und akzeptiert 
wird. Hinsichtlich der Fragestellung ist für diese Arbeit insbesondere die Einstellung, 
welche die Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer gegenüber ihrer eigenen 
Standardvarietät haben, von grossem Interesse. 
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Untersuchungen zur Einstellung von Deutschschweizern gegenüber der deutschen 
Standardsprache generell, ohne Unterscheidung zwischen unterschiedlichen nationa-
len Standardvarietäten, ergeben das Bild eines gespaltenen Verhältnisses der 
Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprecher zur Standardsprache: Obschon sie, 
insbesondere im schriftlichen Bereich (Sieber und Sitta 1986, 31–32), gut in der Be-
völkerung verankert sein mag, schätzen Deutschschweizerinnen und Deutschschwei-
zer ihre Haltung gegenüber der Standardsprache oftmals eher als negativ ein (Schar-
loth 2006, 85; Schläpfer, Gutzwiller und Schmid 1991, 172). Dabei kommen sämtliche 
Untersuchungen zum Schluss, dass die Abneigung mit einer negativen Einstellung der 
Deutschschweizer gegenüber den Deutschen korreliert (Scharloth 2006, 85; Sieber 
1992, 32).  

Eine Einstellungsuntersuchung, welche Scharloth 2003 mit insgesamt 35 Probandin-
nen und Probanden durchführte, lieferte erstmals Ergebnisse bezüglich der Haltung 
der Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprechern gegenüber der deutschschwei-
zerischen Standardvarietät. Die Resultate dieser Untersuchung, welche in Form eines 
Wahrnehmungsexperimentes durchgeführt wurde, sind für die vorliegende Fragestel-
lung von Bedeutung und sollen deshalb in den folgenden Abschnitten in zusammen-
gefasster Form vorgestellt werden. 

Den Probanden des Tests wurden Sätze, welche «eine Mischung kodifizierter deut-
schländischer und schweizerischer Standardformen, Formen überregionalen Substan-
dards und schweizerischer Dialektismen» (Scharloth 2006, 86) enthielten, vorgespielt. 
Dazu erhielten sie die Aufgabe, die Sätze zu beurteilen. Folgende drei Kategorien 
standen ihnen dabei zu Verfügung: «Gutes Hochdeutsch», «korrektes, aber schlech-
tes Hochdeutsch» und «fehlerhaftes Hochdeutsch». 

Insgesamt 72% der Sätze, welche schweizerische standardsprachliche Varianten ent-
hielten, wurden von den Probanden als schlechtes oder fehlerhaftes Standarddeutsch 
bewertet. Dieses Resultat führt Scharloth (2006, 87) zur Feststellung, dass deutsch-
schweizerische Standardvarianten und somit die deutschschweizerische Standardva-
rietät unter Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern über ein ziemlich niedri-
ges Sprachprestige verfügen. Da es sich bei den meisten der deutschschweizerischen 
Standardvarianten um solche handelt, welche ausschliesslich in der Deutschschweiz 
verwendet werden, lässt sich aus den Resultaten des Tests ableiten, dass die Proban-
den «entweder kein Plurizentrizitätsbewusstsein hatten und die Standardformen als 
Dialektismen einordneten oder über kein Bewusstsein von der Gleichwertigkeit der na-
tionalen Varianten verfügten» (Scharloth 2006, 87). 
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Weiter förderte die Untersuchung zutage, dass Deutschschweizerinnen und Deutsch-
schweizer nicht nur ihre eigene Standardvarietät gegenüber der deutschländischen als 
minderwertig betrachten, sondern auch ihre eigenen standardsprachlichen Kompeten-
zen sowie die ihrer deutschschweizerischen Landsleute im Vergleich mit Deutschen 
als schwach einschätzen (Scharloth 2006, 88). 

Dies liess sich anhand eines Vergleichs zwischen den Bewertungen der Probanden 
und der Kontrollgruppe feststellen. Während den Probanden nämlich jene Sätze, die 
nationenspezifische Varianten enthielten, immer zuerst mit der deutschländischen Va-
riante von einer Person aus Deutschland und später mit der deutschschweizerischen 
Variante von einer Person aus der Deutschschweiz ausgesprochen vorgespielt wur-
den, hörten die Personen der Kontrollgruppe alle Sätze aus dem Mund eines Deutsch-
schweizer Sprechers. Dabei zeigte sich, dass die Bevorzugung der deutschländischen 
Varianten und die negative Beurteilung der deutschschweizerischen merklich weniger 
stark ausfällt, wenn der Parameter «Nationalität des Sprechers» als Kriterium für die 
Bewertung wegfällt. Die Nationalität des Sprechers oder der Sprecherin scheint somit 
einen deutlichen Einfluss auf die Bewertung der Varianten zu haben, was bedeutet, 
dass in diesem Fall «das Prestige der deutschländischen Varianten durch ein Sprach-
prestige deutscher Sprecher ergänzt wird» (Scharloth 2006, 89). 

Dass das Sprachprestige deutschländischer Sprecherinnen und Sprecher sogar jenes 
der deutschländischen Varianten überlagern kann, zeigt ein weiterer Befund der Un-
tersuchung: 

Für einige Variablen wurde den Probanden zuerst die deutschschweizerische Variante 
von einem deutschländischen Sprecher gesprochen abgespielt und später die deut-
schländische von einem Deutschschweizer Sprecher, während die Kontrollgruppe alle 
Varianten aus dem Munde des Deutschschweizer Sprechers hörte. Erwartungsge-
mäss bevorzugte die Kontrollgruppe tendenziell die deutschländischen Varianten. Die 
Probanden hingegen bewerteten die deutschschweizerischen und deutschländischen 
Varianten etwa gleich, teilweise wurde sogar die deutschschweizerische als besser 
befunden (Scharloth 2006, 89–90). 

Basierend auf diesen Ergebnissen formuliert Scharloth (2006, 90–91) folgende zwei 
Aussagen bezüglich der Einstellung von Deutschschweizer Sprechern und Spreche-
rinnen hinsichtlich ihrer Standardvarietät: 

1. Deutschschweizerische Standardvarianten werden von Deutschschweizerin-
nen und Deutschschweizern gegenüber den deutschländischen als schlechter 
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eingestuft. Oftmals empfinden sie Sätze mit deutschschweizerischen Standard-
varianten sogar als fehlerhaft. 

2. Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer tendieren dazu, Personen, wel-
che die deutschländische Standardvarietät verwenden, eine höhere Sprach-
kompetenz zu attestieren. 

Diese Befunde decken sich weitgehend auch mit den Resultaten einer Befragung, die 
mit den Probanden im Anschluss an die Einstellungsuntersuchung durchgeführt 
wurde. 49% aller Befragten schätzten die standardsprachlichen Kompetenzen der 
Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer als schlecht ein, weitere 43% bewer-
teten sie als mässig. Für gut hielten die Kompetenzen bloss 8% der Probanden. Inte-
ressant ist hinsichtlich dieser Ergebnisse die Tatsache, dass gleichzeitig 65,7% der 
Probanden ihre eigene standardsprachliche Kompetenz als gut einschätzten. Auf 
diese grosse Diskrepanz zwischen der Selbsteinschätzung und sowie jener der 
«Deutschschweizer» als gesamte Sprachgemeinschaft wird später in diesem Kapitel 
noch detailliert eingegangen. Ein ähnliches widersprüchliches Bild ergibt sich zudem 
auch bezüglich der Frage nach dem subjektiven Sicherheitsgefühl bei der Verwendung 
der Standardsprache: So gaben zwar 42% der befragten Personen an, dass sie sich 
gehemmt fühlen, wenn sie Standardsprache sprechen müssen. Trotzdem stimmten 
80% der Probanden der Aussage zu, dass sie sich im Umgang mit dem Standarddeut-
schen sicher fühlen. Mit 51% fühlten sich mehr als die Hälfte der Personen im stan-
dardsprachlichen Gespräch mit Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, si-
cherer, als wenn die Gesprächspartner aus Deutschland sind. Weiter gaben 71% aller 
Befragten an, aus Angst vor Fehlern in Gesprächen mit Deutschen mehr zu überlegen 
als gewöhnlich. Ebenfalls 71% attestierten den Deutschen einen variableren Umgang 
mit der Sprache. Weit verbreitet schien mit 80% auch die Meinung, dass Deutschen in 
Standardsprache weniger Fehler unterlaufen als Personen aus der Deutschschweiz. 
Die Ansicht, dass die deutschländische Standardvarietät die beste sei, vertraten sogar 
97% aller Befragten (Scharloth 2006, 90–93). 

Setzt man die Resultate der Befragung in Bezug zu den Ergebnissen des zuvor durch-
geführten Wahrnehmungsexperimentes, können schliesslich folgende Tendenzen er-
kannt werden: 

Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprecher, die ihre eigenen standardsprachli-
chen Kompetenzen als gut einschätzen, bevorzugen deutschländische Varianten in 
hohem Masse. Personen, die ihre Kompetenzen als «mässig» oder «schlecht» einstu-
fen, weisen eine deutlich seltenere Favorisierung der deutschländischen Formen auf. 
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Ähnliches gilt auch bezüglich des subjektiven Sicherheitsgefühls im Umgang mit der 
Standardsprache: Wer sich im Standarddeutschen sicher fühlt, präferiert sehr oft deut-
schländische Formen, während die Verteilung der Bevorzugung deutschschweizeri-
scher und deutschländischer Varianten bei Personen, die angeben, sich im Umgang 
mit Standarddeutsch unsicher zu fühlen, ungefähr ausgeglichen ist (Scharloth 2006, 
91–92). 

Dieses Ergebnis führt Scharloth schliesslich zu folgendem Fazit: 

Die Favorisierung der deutschländischen Standardvarietät korreliert dem-
nach mit der Einschätzung, man spreche sicher und man spreche gutes 
Standarddeutsch. Die Beherrschung des Standarddeutschen – dies le-
gen die Zahlen nahe – wird in der Schweiz mit dem Beherrschen von 
deutschländischem Deutsch identifiziert. (Scharloth 2006, 92) 

Während die nationale Standardvarietät der Deutschschweiz in der Linguistik gegen-
über anderen Varietäten des Standarddeutschen als gleichwertig gilt, scheint ihre Ak-
zeptanz bezüglich dieses Status in der deutschschweizerischen Bevölkerung kaum 
verankert zu sein. Von der Existenz eines ausgebildeten Plurizentrizitätsbewusstseins 
zu sprechen, wäre deshalb falsch. Wohl machen Deutschschweizer Sprecherinnen 
und Sprecher durchaus die Unterscheidung zwischen der deutschschweizerischen 
und der deutschländisches Standardvarietät, jedoch geniesst die deutschländische 
Varietät bei ihnen den Status einer Prestigevarietät, während die eigene Varietät als 
schlecht oder sogar fehlerhaft bewertet wird (Scharloth 2004, 13). 

Was sind Ursachen für diese Diskrepanz? Weshalb haben Deutschschweizer Spre-
cherinnen und Sprecher die Tendenz, ihre eigenen standardsprachlichen Varianten 
als minderwertig betrachten, obwohl sie in Kodizes der deutschländischen Variante 
gegenüber als gleichwertig beschrieben werden? 

Scharloth (2006, 93) führt diese «tiefe Kluft zwischen den kollektiven Vorstellungen 
von Richtigkeit und Vorbildlichkeit und den kodifizierten Sprachnormen» (Scharloth 
2006, 93) auf zwei Ursachen zurück. Dies ist einerseits, zumindest bis zu einem ge-
wissen Grad, die Diglossie-Situation in der Deutschschweiz. Andererseits jedoch auch 
das, durch die Sprecheranzahl bedingte, asymmetrische Verhältnis der deutsch-
schweizerischen Standardvarietät gegenüber der deutschländischen. 

Als Schlüssel für die Lösung dieses Problems sieht Scharloth den Wandel des Pluri-
zentrizitätskonzepts von einer «Beschreibungskategorie für standardsprachliche Vari-
ation […] zu einem Faktor im sprachenpolitischen Diskurs» (Scharloth 2004, 13).  
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Auf der soziolinguistischen Ebene stellt das Plurizentrizitätskonzept deshalb einen 
wertvollen Ansatzpunkt dar, um Sprecherinnen und Sprechern eines nichtdominieren-
den Zentrums einen unverkrampften Umgang mit der Standardsprache zu ermögli-
chen (Scharloth 2004, 13). 

Das Erreichen sprachpolitischer Ziele wie diesem setzt jedoch laut Scharloth (2004, 
13) eine Anwendbarkeit des Plurizentrizitätskonzepts auf drei unterschiedlichen Ebe-
nen voraus: 

- Auf der Ebene des Sprachgebrauchs: Die Existenz einer Gebrauchsnorm in-
nerhalb eines Staates, welche sich von den Gebrauchsnormen anderer Staaten 
unterscheidet.   

- Auf der Ebene der Normsetzung: Die Gebrauchsnorm muss zum nationalen 
Standard werden, was durch die Kodifizierung der Norm geschieht. 

- Auf der Ebene des Sprachbewusstseins: Innerhalb der Sprechergeschemein-
schaft muss ein Bewusstsein bezüglich der Gleichwertigkeit der zentrenspezifi-
schen Standardvarietäten existieren. 

 

Für den Fall der Deutschschweiz stellt Scharloth (2004, 13) fest, dass die Anwendbar-
keit auf den Ebenen des Sprachgebrauchs und der Normsetzung zwar gegeben ist, 
die deutschländische Standardvarietät jedoch bei den Deutschschweizer Sprecherin-
nen und Sprechern einen übergeordneten Status geniesst. Das Bewusstsein bezüg-
lich der Gleichwertigkeit der deutschschweizerischen Standardvarietät gegenüber der 
deutschländischen fehlt folglich: 

Das Beispiel der Schweiz zeigt, dass die weithin als fremd empfundene 
deutschländische Standardsprache zwar als Prestigevarietät fungiert, 
Deutschschweizer aber im Bewusstsein leben, diese Varietät wie eine 
Fremdsprache erlernen und pflegen zu müssen. Weil ihr Sprachgebrauch 
aber faktisch von der deutschländischen Standardnorm abweicht, setzt 
sich die Überzeugung durch, nicht richtig Hochdeutsch zu können. 
(Scharloth 2004, 13) 

Damit erreicht werden kann, dass die Deutschschweizer Standardvarietät von ihren 
Sprecherinnen und Sprechern nicht mehr als schlechte oder fehlerhafte, sondern als 
der deutschländischen gleichwertige Varietät verstanden wird, ist folglich das Vorhan-
densein eines Plurizentrizitätsbewusstseins seitens der Deutschschweizer Spreche-
rinnen und Sprecher nötig (Scharloth 2004, 13). 
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Interessant ist das auf den ersten Blick sehr widersprüchlich erscheinende Bild, wel-
ches sich hinsichtlich der Einschätzung der Befragten bezüglich ihrer eigenen stan-
dardsprachlichen Kompetenz sowie jener «des Deutschschweizers» ergibt: Während 
49% der Befragten die Standarddeutschkompetenz der Durchschnittsdeutschschwei-
zerinnen und -Deutschschweizer für schlecht hielten, bezeichneten mehr als zwei Drit-
tel der Probanden ihre eigene Kompetenz in der Standardsprache als gut (Scharloth 
2006, 90–93). 

Ähnliches stellen Christen et al. (2010, 15) auch bei den Ergebnissen der Untersu-
chung von Schläpfer, Gutzwiller und Schmid (1991) fest, welche 1985 basierend auf 
einer Rekrutenbefragung durchgeführt wurde: 

In der Rekrutenbefragung aus dem Jahre 1985 sind es 68,1 % der Be-
fragten, die der Aussage ‘Deutschschweizer sprechen nicht gerne Hoch-
deutsch’ zustimmen (Schläpfer, Gutzwiller & Schmid, 1991), wobei gleich-
zeitig 56,3 % angeben, dass es ihnen persönlich nichts ausmache, Stan-
darddeutsch zu sprechen. (Christen et al. 2010, 15) 

Wie sind diese ziemlich widersprüchlich wirkenden Ergebnisse hinsichtlich der Ein-
schätzung der Standarddeutschkompetenz der Deutschschweizer Sprechergemein-
schaft, die in den vorherigen Abschnitten dargestellt wurde, zu verstehen? Christen et 
al. gehen auf diese Frage im Rahmen einer sehr ausführlichen Untersuchung zur Ein-
stellung der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer gegenüber der Stan-
dardsprache ein. Bei ihrer auf Daten des Polizeinotrufs basierenden Untersuchung 
kommen sie zum Schluss, dass Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer grund-
sätzlich einen vertrauten und vielfältigen Umgang mit der mündlichen Standardspra-
che pflegen. Im Hinblick auf das «viel beschworene Unbehagen» (Christen et al. 2010, 
227) der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer gegenüber der gesproche-
nen Standardsprache gehen sie davon aus, dass dieses erst durch die Konfrontation 
mit der österreichischen oder deutschländischen Variante der Standardsprache und 
dem damit verbundenen Minderwertigkeitsgefühl hinsichtlich der eigenen, deutsch-
schweizerischen Varietät ausgelöst wird (Christen et al. 2010, 227). 

Die scheinbar widersprüchlichen Einstellungen erklären sie sich damit, dass die Art 
und Weise, wie Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprecher schweizerisch oder 
dialektal gefärbtes Standarddeutsch beurteilen, wesentlich durch den Kontext oder die 
Situation, in welcher die Realisierung stattfindet, beeinflusst sein kann. Dies hat zur 
Folge, dass die Vorstellung davon, was denn ein als positiv oder negativ zu beurtei-
lendes Standarddeutsch ausmacht, nicht eindeutig geklärt ist und sich stattdessen aus 
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verschiedenen sogenannten mentalen Modellen zusammensetzt. Abhängig von der 
gestellten Fragestellung werden bei der beurteilenden Person unterschiedliche men-
tale Modelle der Standardsprache aktiviert, welche einen massgeblichen Einfluss auf 
die Beurteilung der jeweiligen Realisierung gesprochenen Standarddeutschs haben 
(Christen et al. 2010, 15). 

Christen et al. (2010, 15) nennen, nicht abschliessend, folgende Standarddeutsch-Mo-
delle: 

 «’Hochdeutsch Modell A’ für eine plurizentrische Sprache mit ös-
terreichischer, deutschländischer und schweizerischer Ausprä-
gung» 

 «’Hochdeutsch Modell B’ für eine Sprachform, die in der Schule als 
normierte und kodifizierte Grösse gelernt wurde» 

 «’Hochdeutsch Modell C’ für eine Sprachform, in der man seine 
Zeitung liest» 

 «’Hochdeutsch Modell D’ für eine Sprachform, der man in den Me-
dien Radio und Fernsehen begegnet» 

Betrifft eine Frage den eigenen, persönlichen standarddeutschen Sprachgebrauch, so 
vermuten Christen et al., wird bei der jeweiligen Person «die persönlich vertraute und 
persönlich gebrauchte Variante schweizerischen Zuschnitts» (Christen et al. 2010, 15) 
abgerufen, während bei Fragen bezüglich des Sprachgebrauchs der «typischen» 
Deutschschweizerin oder des «typischen» Deutschschweizers eine Distanz zu sich 
selber geschaffen wird, was unter Umständen dazu führen kann, dass ein Modell des 
Standarddeutschen aktiviert wird, welches «stärker mit dessen Kodifizierung zu tun 
hat und an welches ‘fremde’ Massstäbe gelegt werden, die ausserhalb der eigenen 
Sprachgruppe stehen» (Christen et al. 2010, 15).  

 

2.5 Erläuterungen zu den mentalen Standarddeutsch-Modellen 
Bevor im nächsten Unterkapitel vertiefter auf die einzelnen Standarddeutsch-Modelle 
im Zusammenhang mit der schulischen Sprachförderung eingegangen wird, soll hier 
das von Christen et al. postulierte Konzept der Standarddeutsch-Modelle differenziert 
werden. Einerseits geschieht dies durch Erläuterungen zum konkreten Aktivierungs-
vorgang dieser Modelle, andererseits indem eine Auseinandersetzung stattfindet mit 
der Frage, wie die unterschiedlichen Modelle im Sprachwissen der Deutschschweize-
rinnen und Deutschschweizer angelegt werden. Diese Differenzierung erfolgt anhand 
der Ausführungen und Ergebnisse einer Untersuchung von Guntern (2012) zur Frage, 
wie gesprochene Schweizer Standarddeutsch von Laien beurteilt wird. 



36 
 

Basierend auf den Darstellungen von Christen et al. (2010) geht Guntern (2012, 103) 
davon aus, dass Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprecher, durch die Rezeption 
der Standardsprache in deutschen Medien oder im Kontakt mit Deutschen, ein kogni-
tives Ideal des gesprochenen Standarddeutschen konstruieren. Wird die eigene Vari-
etät der deutschländischen Standardsprache gegenübergestellt, so dient dieses kog-
nitive Ideal bei der Einschätzung der eigenen, schweizerisch geprägten Lautung als 
Referenz. Dies kann dazu führen, dass die eigene Varietät im Vergleich dazu als «we-
niger korrekt» oder «schlechter» beurteilt wird. Dabei lassen die Deutschschweizerin-
nen und Deutschschweizer jedoch oft ausser Acht, dass die gesprochene Stan-
dardsprache auch in Deutschland alles andere als einheitlich, sondern je nach Region 
unterschiedlich ist. So handelt es sich beim «korrekter» geglaubten deutschländischen 
Ideal in vielen Fällen um ein Hochdeutsch, dessen Lautung sich grösstenteils an der 
kodifizierten Lautung eines Aussprachedudens orientiert und mit der gesprochenen 
Standardsprache der meisten deutschländischen Sprecherinnen oftmals nur bedingt 
mehr Gemeinsamkeiten aufweist als mit der eigenen. 

Als logische Konsequenz auf die soeben geschilderte Sachlage liesse sich für das 
Sprechverhalten der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer erwarten, dass 
sich die Schweizer Varietät in ihrer Lautung der deutschländischen anpasst. Dass dem 
jedoch in den allermeisten Fällen nicht so ist, lässt sich, wo auch immer in der Deutsch-
schweiz die Standardsprache von Laien verwendet wird – sei es in Radio-, oder Fern-
sehsendungen, an öffentlichen Veranstaltungen oder in Klassenzimmern der Volks-
schule – schnell und leicht feststellen (Guntern 2012, 107). (Unter Laien werden hier-
Personen verstanden, die – anders als beispielsweise Schauspielerinnen oder Radi-
omoderatorinnen – nicht durch ihren Beruf bedingt an das Einhalten spezifischer Aus-
sprachenormen gebunden sind.) Verantwortlich für dieses widersprüchliche Verhalten 
ist laut Guntern nicht eine ungenügende Fähigkeit der Deutschschweizer Sprecherin-
nen und Sprecher, eine deutschländische Lautung zu realisieren, sondern der soziale 
Druck, «welcher durch die Sprachgemeinschaft aufgebaut wird und eine zu deutsch-
ländische Aussprache verhindert» (Guntern 2012, 108). 

Für das Urteil einer Hörerin oder eines Hörers über gesprochene Standardsprache 
sind folgende drei Faktoren entscheidend: Sprachliches Vorwissen, Einstellung und 
Kontext. Das individuelle Vorwissen über die Sprache – in unserem Fall dem gespro-
chenen Standarddeutsch – führt dazu, dass jede Sprecherin und jeder Sprecher über 
mehrere, sich je nach Kontext unterscheidende Vorstellungen vom Ideal des Standard-
deutschen verfügen (Guntern 2012, 109). Dass der Kontext, in welchem die Realisie-
rung von schweizerisch geprägtem Standarddeutsch erfolgt und gehört wird, einen 
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Einfluss darauf hat, welches Standarddeutsch-Ideal beim Rezipienten aktiviert und wie 
die Realisierung somit beurteilt wird, zeigt Guntern (2012) anhand folgender Untersu-
chung: 

Es wurden zwei Filmdokumente ausgewählt, in welchen Beispiele von Schweizer 
Standarddeutsch gesprochen werden, welche in der Lautung miteinander vergleichbar 
sind. 

Beim ersten Dokument handelte es sich um einen Ausschnitt aus dem Münchener 
Tatort «Gesang der toten Dinge», bei welchem die Schweizer Schauspielerin Sabine 
Timoteo die Rolle der Schweizer Kommissarin Gabi Kunz spielt. In der gezeigten 
Szene arbeitet sie in Deutschland mit deutschen Berufskollegen zusammen. Dabei 
realisiert sie ein Standarddeutsch mit starker schweizerischer Färbung. Viele Fernseh-
zuschauer und auch Deutschschweizer Medien reagierten nach der Ausstrahlung des 
Tatorts mit harscher Kritik auf das Standarddeutsch der Schauspielerin. Es wurde als 
zu schweizerisch empfunden (Guntern 2012, 112–13). 

Ganz anders wurde das zweite, für die Untersuchung verwendete Dokument, von der 
Öffentlichkeit aufgenommen. Es handelte sich hierbei um einen Werbespot der Firma 
Fleurop-Interflora, welcher Ende 2006 in 150 Schweizer Kinos ausgestrahlt wurde. Der 
Spot zeigt eine ältere Frau, welche anlässlich des Hochzeitstages von ihr und ihres 
verstorbenen Mannes dessen Grab auf dem Friedhof besucht. Dabei liest sie einen 
Liebesbrief ihres verstorbenen Mannes, den der Fleurop-Kurier ihr zusammen mit ei-
nem Blumenstrauss übergeben hat. Die Stimme des Mannes, gesprochen von Schau-
spieler und Synchronsprecher Mathias Gnädinger, ist dabei aus dem Off zu hören. 
Obschon, auch bedingt durch die Tatsache, dass der Werbespot gleich zwei Preise 
gewann, von einer ungefähr vergleichbaren Bekanntheit und Präsenz in der Öffent-
lichkeit ausgegangen werden kann, folgten auf die Realisierung des stark schweize-
risch geprägten Standarddeutschs, dessen Lautung jener Sabine Timoteos als Kom-
missarin Gabi Kunz sehr ähnlich ist, keinerlei negative Reaktionen aus der Medien-
landschaft. Stattdessen lassen die Auszeichnungen vermuten, dass das schweizerisch 
realisierte Standarddeutsch im schlechtesten Fall als nicht störend, bestenfalls jedoch 
als gut oder passend empfunden wurde (Guntern 2012, 113–14). 

Die beiden Filmdokumente wurden nun einer Gruppe von Germanistik-Studenten vor-
geführt. Sie erhielten die Aufgabe, die beiden Standarddeutsch-Proben auf folgende 
drei Kriterien zu beurteilen: 

- Angemessenheit 
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- Kompetenz 
- Sympathie 

Bei der Auswertung, für welche nur die Antworten von Probanden, die angaben, einen 
Deutschschweizer Dialekt als mündliche Erstsprache zu haben, berücksichtigt wurden, 
zeigte sich, dass die Beurteilungen der Beispiele von Schweizer Standarddeutsch in 
den beiden Filmdokumenten sehr unterschiedlich ausfielen: 

Das Standarddeutsch von Sabine Timoteo als Kommissarin im Münchener Tatort 
wurde insgesamt als inkompetent und eher unangemessen beurteilt. Was das Krite-
rium der Sympathie betrifft, so waren die Beurteilungen diesbezüglich sehr unter-
schiedlich. Demgegenüber beurteilten die Probanden das Standarddeutsch von Ma-
thias Gnädinger als verstorbener Ehemann im Fleurop-Werbespot hinsichtlich aller 
drei Kriterien positiv bis zu sehr positiv (Guntern 2012, 114–15). 

Wie lassen sich diese Differenzen begründen? Guntern bringt die beiden unterschied-
lich ausgefallenen Beurteilungen zweier einander sehr ähnlicher Realisierungen 
schweizerischen Standarddeutschs mit dem Einfluss des Faktors «Kontext» in Zusam-
menhang: 

Die insgesamt eher negative Beurteilung der Sprachprobe von Sabine Timoteo kann 
daher rühren, dass beim Zuschauer bei der Szene «Schweizer Kommissarin spricht in 
Deutschland mit ihren deutschen Kollegen Hochdeutsch» (Guntern 2012, 112) ein 
Standarddeutsch-Ideal aktiviert wird, welches mit der tatsächlichen Realisierung nicht 
übereinstimmt. Es wäre beispielsweise vorstellbar, dass für die vorliegende Situation 
ein deutschländischer klingendes Standarddeutsch erwartet wurde.  

Diese Erklärung entspräche der in Leserkommentaren aus Onlinemedien vielfach ge-
äusserten Kritik, das von Timoteo gesprochene Standarddeutsch klinge zu übertrieben 
und unnatürlich. Im Gegenzug kann angenommen werden, dass der Kontext, in wel-
chem Mathias Gnädinger als verstorbener Ehemann den Brief an seine Ehefrau vor-
liest, bei den Zuschauern ein Standarddeutsch-Ideal hervorruft, welches mit der tat-
sächlichen Realisierung mehrheitlich übereinstimmt (Guntern 2012, 116). 

Im Zusammenhang mit den vorher beschriebenen Standarddeutsch-Modellen von 
Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprechern stellt der Synchronisierungsbegriff 
nach Schmidt und Herrgen (2011, 28) laut Guntern (2012, 116) einen Erklärungsan-
satz dar, weshalb für gewisse Gesprächskontexte eine grössere Heterogenität indivi-
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dueller Standarddeutsch-Ideale festgestellt werden kann, während für andere Konstel-
lationen die Modelle unterschiedlicher Personen deutlich weniger divergieren. Dabei 
definieren sie den Synchronisierungsbegriff wie folgt: 

Damit können wir nun den für die Theorie der Sprachdynamik zentralen 
Synchronisierungsbegriff zusammenfassend als den Abgleich von Kom-
petenzdifferenzen im Performanzakt mit der Folge einer Stabilisierung 
und/oder Modifizierung der beteiligten aktiven und passiven Kompeten-
zen definieren. (Schmidt und Herrgen 2011, 28) 

Innerhalb des Synchronisierungsbegriffs unterscheiden Schmidt und Herrgen zwi-
schen drei verschiedenen Grundtypen, wovon der erste die sogenannte Mikrosynchro-
nisierung darstellt. Als Mikrosynchronisierung wird eine «punktuelle, in der Einzelinter-
aktion begründete Modifizierung und zugleich Stabilisierung des individuellen sprach-
lichen Wissens» (Guntern 2012, 116) bezeichnet. Sie liegt den zwei folgenden Grund-
typen zugrunde. 

Die Mesosynchronisierung geschieht durch «[e]ine […] Folge von gleichgerichteten 
Synchronisierungsakten, die Individuen in Situationen personellen Kontaktes vorneh-
men und die zur Ausbildung von gemeinsamem situationsspezifischem sprachlichen 
Wissen führt» (Schmidt und Herrgen 2011, 31). 

Von einer Makrosynchronisierung schliesslich spricht man, wenn die Mitglieder einer 
Sprechgemeinschaft durch ihre Synchronisierungsakte sich «an einer gemeinsamen 
Norm ausrichten» (Schmidt und Herrgen 2011, 32). 

Die meisten Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprecher, die in der Deutsch-
schweiz aufgewachsen sind, haben sich durch den Lese- und Sprecherwerb des Stan-
darddeutschen während der Schulzeit eine schweizerisch gefärbte Standardsprache 
angeeignet. Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine Mesosynchronisierung. 
Während die Orientierung deutscher Sprecherinnen und Sprecher an einer eher ein-
heitlichen Aussprachenorm mit den nationalen Medien als Zentrum, zu einer Makro-
synchronisierung geführt hat, sind solche Normierungsgrössen in der Schweiz nur 
schwer zu finden. Im Medienangebot, welches den Deutschschweizer Sprecherinnen 
und Sprechern zu Verfügung steht, lässt sich, anders als in Deutschland, eine grosse 
Bandbreite an unterschiedlichen gefärbten mündlichen Varianten des Standarddeut-
schen ausmachen. Dieses Spektrum setzt sich einerseits aus verschiedenen schwei-
zerisch geprägten Formen des Standarddeutschen zusammen. Andererseits unter-
streicht Guntern auch die Bedeutung der deutschländischen Standardsprache, welche 
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insbesondere durch deutsche Sender, die auch in der Deutschschweiz empfangen und 
konsumiert werden, präsent ist (Guntern 2012, 117). 

Das Fehlen einer Makrosynchronisierung wird dann spürbar, wenn es zu sprachlichen 
Interaktionen zwischen Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprechern und solchen 
aus einer Sprachgemeinschaft, deren Standarddeutsch eine Makrosynchronisierung 
durchlaufen hat – wie beispielsweise Deutschland – kommt. Während bei Konstellati-
onen, welche nur aus Deutschschweizer Sprecherinnen und Sprechern bestehen, 
Standarddeutsch-Ideale aktiviert werden, welche vor allem durch die Mesosynchroni-
sierung im Rahmen des schulischen Kontextes geprägt wurden und folglich insgesamt 
deutlich homogener sind, führt das Fehlen der Makrosynchronisierung dazu, dass bei 
Konstellationen mit nicht-deutschschweizerischer Beteiligung durch die Orientierung 
an unterschiedlichen Vorbildern eine grössere Anzahl verschiedener Standard-
deutsch-Ideale resultiert (Guntern 2012, 117). 

 

2.6 Die Orientierung an den Standarddeutsch-Modellen bei der 
schulischen Vermittlung 

Die vier von Christen et al. (2010) formulierten Standarddeutsch-Modelle werden von 
Sieber (2013, 123–26) in Bezug zur schulischen Vermittlung der mündlichen Stan-
dardsprache gesetzt. Anhand von Schüleraussagen zeigt er, dass die traditionell häu-
fig negativ geprägte Einstellung vieler Deutschschweizer Schülerinnen und Schüler 
gegenüber der mündlichen Standardsprache, wie auch die damit kontrastierende po-
sitive Einstellung gegenüber dem Dialekt, während der Schulzeit aufgebaut wird. Da-
bei stellt er fest, dass die Wahrnehmung der mündlichen Standardsprache von den 
Schülerinnen und Schülern im Sekundarstufenalter stark vom Modell B, welches die 
Sprache als streng kodifizierte Grösse beschreibt, geprägt ist. Sieber verweist auf den 
Einfluss, den die Schule durch die Wahl der Standarddeutsch-Modelle, welche bei der 
Vermittlung zur Orientierung beigezogen werden, auf die Einstellung der Schülerinnen 
und Schüler gegenüber dem mündlichen Standarddeutschen hat. Während sich die 
Orientierung an gewissen Modellen positiv auf die Einstellung auswirkt, ist der Einfluss 
anderer in diesem Zusammenhang als negativ zu bewerten. 

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Standarddeutsch-Modelle von 
Christen et al. (2010) zuerst detailliert beschrieben. Danach soll ihre Bedeutung im 
Zusammenhang mit der schulischen Vermittlung des mündlichen Standarddeutschen 
geklärt werden. 
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2.6.1 Beschrieb der Modelle 
Modell A – Standarddeutsch als plurizentrische Sprache 

Bei diesem Modell steht der Ansatz im Vordergrund, dass es sich beim Standarddeut-
schen nicht um eine Sprache handelt, die sich bezüglich der Normen an einem einzi-
gen geographischen Zentrum orientiert. Wie bereits im Unterkapitel «Deutsch als eine 
plurizentrische Sprache» ausführlich beschrieben, werden die unterschiedlichen Aus-
prägungen stattdessen als gleichwertige Varietäten verstanden (Sieber 2013, 122). 

Während das Konzept der Plurizentrizität des Standardddeutschen in der Sprachwis-
senschaft gut etabliert ist, konnte sich diese Auffassung auf der gesellschaftlichen 
Ebene in der Deutschschweiz noch nicht wirklich durchsetzen. Dies führt dazu, dass 
Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer ihre eigene Standardvarietät gegen-
über jener aus Deutschland als minderwertig betrachten. Im Sinne eines selbstbe-
wussten Umgangs der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer mit der münd-
lichen Standardsprache wäre es wichtig, dass das Schweizer Standarddeutsch als 
vollwertige Standardvarietät akzeptiert ist (Sieber 2013, 128–29). 

 

Modell B – Standarddeutsch als streng kodifizierte Grösse 

Ansätze dieses Modells sind überall dort anzutreffen, wo sehr enge Normvorstellungen 
die Sprache charakterisieren. Diese strenge Kodifizierung, welche sich auf den münd-
lichen Gebrauch wie ein Korsett auswirkt, führt dazu, dass das Standarddeutsch als 
eine Art «Kunstsprache» oder sogar «Fremdsprache» wahrgenommen wird. Bei einer 
Orientierung an diesem Modell liegt ein zu grosses Gewicht auf einer möglichst fehler-
freien, der Norm entsprechenden Sprachverwendung, was schliesslich zu dem bereits 
angesprochenen Defizitempfinden gegenüber der gesprochenen Standardsprache 
führen kann (Sieber 2013, 122–24). 

 

Modell C – Standarddeutsch als Lese- und Schreibsprache 

Unter diesem Modell können die Erfahrungen zusammengefasst werden, welche mit 
der deutschen Standardsprache im schriftlichen Bereich gemacht werden. Wie bereits 
im Unterkapitel «Die Sprachsituation in der Deutschschweiz» gezeigt wurde, ist der 
Gebrauch der schriftlichen Sprachform der Standardsprache in der Deutschschweiz, 
anders als im mündlichen Bereich, selbstverständlich akzeptiert (Sieber 2013, 122). 
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Modell D – Standarddeutsch als lebendige Alltagssprache 

Während die gesprochene Alltagssprache in der Deutschschweiz der Dialekt ist, be-
gegnen Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer durch verschiedene auditive 
sowie audiovisuelle Medien wie etwa Filme, Hörspiele oder Fernsehsendungen, einem 
Standarddeutsch, das die Funktion einer lebendigen Alltagssprache hat und als solche 
verwendet wird. Das Modell D wird folglich in erster Linie durch Erfahrungen mit Medi-
eninhalten aufgebaut, die nicht nur aus der Schweiz, sondern dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum stammen können. Des Weiteren kann das Modell durch Kontakte 
mit Personen, die das Standarddeutsch als mündliche Alltagssprache verwenden, er-
gänzt werden (Sieber 2013, 122). 

 

2.6.2 Bedeutung der Modelle für die schulische Vermittlung der mündli-
chen Standardsprache 

Modell A – Standarddeutsch als plurizentrische Sprache 

Damit eine Verankerung des Verständnisses vom Standarddeutsch als plurizentrische 
Sprache auf gesellschaftlicher Ebene gelingen kann, sollte sich die Schule, als wich-
tige Vermittlungs- und Normierungsinstanz der Standardsprache in der Deutsch-
schweiz, bewusst an den Normen der deutschschweizerischen Standardvarietät ori-
entieren.  (Bickel und Schmidlin 2004, 118; Sieber 2013, 126–29; Bildungsdirektion 
des Kantons Zürich und Pädagogische Hochschule Zürich 2003, 12) Eine Orientierung 
an Modell A bei der Vermittlung des Deutschen als mündliche Sprache an Deutsch-
schweizer Schulen bewertet Sieber (2013, 129) in diesem Zusammenhang folglich als 
positiv und wünschenswert. 

Konkrete Ansätze, wie eine diesbezügliche Orientierung im Unterricht umgesetzt wer-
den kann, sind etwa bei Peyer und Bachmann (2007) zu finden: Sie betonen die Wich-
tigkeit der Haltung, deutschschweizerischen Varianten gegenüber deutschländischen 
als gleichwertig zu behandeln. Weiter schlagen sie zudem die Möglichkeit vor, Unter-
schiede zwischen den einzelnen Varietäten, welche beispielsweise die Lautung betref-
fen, explizit im Unterricht zu thematisieren. Dies soll nicht in einer Defizithaltung, son-
dern auf spielerische und experimentierende Weise geschehen (Peyer und Bachmann 
2007, 30). 
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Modell B – Standarddeutsch als streng kodifizierte Grösse 

Interessant im Hinblick auf die Rolle der Schule bezüglich der Sprachförderung ist fol-
gende Anmerkung von Sieber (2013, 122) zur Beschreibung des Modells B: «Diesem 
Modell begegnet man zuerst und vielleicht am nachhaltigsten in der Schule».  Der, aus 
sprachwissenschaftlicher Sicht, ungerechtfertigte Status einer Fremdsprache, wel-
chen das mündliche Standarddeutsch durch eine Orientierung am Modell B erfährt, 
wirkt sich im Schulalltag auch aus folgendem Grund negativ auf die Sprachförderung 
aus: Wie die Ergebnisse der Evaluationsstudie «Umgang mit Standarddeutsch an der 
Volksschule» von Simon und Amsler (2010) belegen, existiert im Schulalltag teilweise 
die Praxis, den Gebrauch der gesprochenen Standardsprache auf das Fach Deutsch 
sowie den Sachunterricht (Mathematik, Sach- und Heimatunterricht, Geschichte, Geo-
graphie/ Naturlehre, Biologie/Chemie, Physik, Informatik) zu beschränken, während in 
musischen Fächern und insbesondere im Sportunterricht häufig auf den Dialekt zu-
rückgegriffen wird (Simon und Amsler 2010, 49). Ein ähnliches Verhalten ist in Bezug 
auf die Unterrichtssituation festzustellen: Im Vergleich zum Frontalunterricht oder zu 
Sachdiskussionen wird der Dialekt in emotionalen Gesprächen deutlich häufiger ver-
wendet (Simon und Amsler 2010, 28–30). Durch das Ausweichen der Lehrperson auf 
den Dialekt in Fächern und Situationen, wo Gesprächsinhalte tendenziell eher gefühls- 
als sachbezogen sind, wird das Distanzempfinden zwischen dem Dialekt und der Stan-
dardsprache für die Schülerinnen und Schüler noch zusätzlich verstärkt: Die Stan-
dardsprache wird als unlebendige «Fremdsprache» erlebt, in welcher zwar über schu-
lische, sachliche Inhalte gesprochen werden kann, die sich jedoch nicht für Gespräche 
mit alltäglicherem Charakter eignet (Sieber und Sitta 1986, 137–49). 

In diesem Sinne lässt sich abschliessend sagen, dass von einer Orientierung am Mo-
dell B für die Vermittlung eines selbstbewussten mündlichen Standarddeutschen mög-
lichst abzusehen ist (Sieber 2013, 131). 

 

Modell C – Standarddeutsch als Lese- und Schreibsprache 

Bedingt durch die mediale Diglossie existiert in der deutschsprachigen Schweiz keine 
Kultur der gesprochenen Standardsprache. Sieber und Sitta (1986, 75–76) verweisen 
bezüglich dieser Begebenheit auf eine Problematik, welche sich im Zusammenhang 
mit der schulischen Vermittlung der gesprochenen Standardsprache in der Deutsch-
schweiz ergibt: Für die Schriftlichkeit und die Mündlichkeit einer Sprache gelten unter-
schiedliche Prinzipien. Dies bedeutet, prägnant ausgedrückt, dass man eine Sprache 
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grundsätzlich nicht auf die gleiche Weise schreibt, wie sie gesprochen wird. Das Feh-
len der Tradition einer gesprochenen Standardsprache in der Deutschschweiz bedeu-
tet, dass auch keine Erfahrung im Umgang mit den Prinzipien der Mündlichkeit der 
Standardsprache existiert. Dies führt dazu, dass in Kontexten, in welchen Standard-
deutsch gesprochen wird, wozu auch der Schulunterricht zählt, oftmals eine Orientie-
rung an den Prinzipien der Schriftlichkeit geschieht. 

Im Hinblick auf die Vermittlung eines selbstbewussten mündlichen Standarddeutschs 
ist diese Tendenz problematisch. So wird laut Sieber und Sitta (1986, 80–82) durch 
das Einfordern einer rigiden Schriftnorm auf den mündlichen Sprachgebrauch im Un-
terricht oftmals verursacht, dass sich der Fokus der mündlichen Kommunikation von 
der inhaltlichen Aussage einer Schülerin oder eines Schülers auf «die formale Bewäl-
tigung einer sprachlichen Aufgabe» (Sieber und Sitta 1986, 80) verlagert. Dabei erle-
ben die Schülerinnen und Schüler die mündliche Standardsprache nicht als Kommu-
nikationsmittel, sondern bloss als trockenen schulischen Übungsgegenstand. 

Dass der Anspruch, «wie gedruckt» sprechen zu müssen, aus sprachförderlicher Sicht 
nicht nur unsinnig, sondern auch kontraproduktiv ist, wird auch in der Broschüre Hoch-
deutsch als Unterrichtssprache, welche von der Bildungsdirektion Zürich in Zusam-
menarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Zürich herausgegeben wurde, betont: 
«Das Bemühen um wohl- und ausformulierte Sätze und die Angst vor sprachlichen 
Fehler sind beim Sprechen nicht bloss unangemessen. Sie wirken sich auch ganz 
schön blockierend aus» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich und Pädagogische 
Hochschule Zürich 2003, 10). 

Ein typisches Beispiel der Orientierung am Modell C im Unterricht ist die Forderung an 
die Schülerinnen und Schüler, in der gesprochenen Standardsprache ganze Sätze zu 
machen. Während dieser Anspruch für schriftlich verfasste Texte absolut berechtigt 
ist, führt er in Gesprächen zu unnatürlichen, künstlichen Situationen, welche keines-
falls den Prinzipien der Mündlichkeit entsprechen (Bildungsdirektion des Kantons Zü-
rich und Pädagogische Hochschule Zürich 2003, 10). 

Aus diesen Gründen gilt für Modell C, was bereits für Modell B gesagt wurde: Im Hin-
blick auf die Vermittlung des Standarddeutschen als gesprochene Sprache soll die 
Orientierung an diesem Modell möglichst vermieden werden (Sieber 2013, 130). 

 



45 
 

Modell D – Standarddeutsch als lebendige Alltagssprache 

Sieber (2013, 130) betont die Wichtigkeit des Aufbaus einer alltagssprachlichen Stan-
darddeutschkultur im Zusammenhang mit der schulischen Förderung des Standard-
deutschen als gesprochene Sprache. Dabei soll unbedingt an die Erfahrungen, welche 
die Schülerinnen und Schüler bereits in ihrem Alltag mit dieser Sprachform durch Me-
dien oder Gespräche mit deutschsprechenden Personen von ausserhalb der Schweiz 
gemacht haben, angeknüpft werden. Gerade im Zusammenhang mit dem Aufbau ei-
nes kolloquialen, umgangssprachlichen Sprechregisters sind diese Erfahrungen als 
wertvolle Ansatzpunkte zu verstehen. Dass dies in der Vergangenheit teilweise nicht 
so gehandhabt wurde, illustriert die Tatsache, dass die Einstellung von Lehrpersonen 
gegenüber dem sogenannten «Fernsehdeutsch» im Rahmen des Unterrichts oftmals 
nicht als positiv zu bezeichnen war. 

Eine Orientierung an diesem Modell, welche die Schülerinnen und Schüler das Stan-
darddeutsch als lebendige, mündliche Alltagssprache erfahrbar werden lässt, kann in 
der Schule etwa durch das Schaffen von didaktisch arrangierten Kommunikationssitu-
ationen umgesetzt werden. Dafür eignen sich insbesondere Rollen- und Situations-
spiele, in welchen die gesprochene Standardsprache als natürliche, authentische 
Sprachform erlebt werden soll (Sieber und Sitta 1986, 91). 

Damit sich die Erfahrung, das Standarddeutsch als gesprochene Alltagssprache selber 
zu verwenden, nicht bloss auf einzelne, eigens dafür konzipierte Unterrichtsarrange-
ments und Übungen beschränkt, wird in der Forschung andererseits auch immer wie-
der auf die Bedeutung und Wichtigkeit eines konsequenten mündlichen Standard-
deutsch-Gebrauchs im Schulunterricht hingewiesen (Simon und Amsler 2010, 94; Sie-
ber 2013, 133). Indem die Standardsprache auch in weniger oder nicht formellen Ge-
sprächssituationen verwendet wird, in welchen nicht die Kommunikation von Fakten, 
sondern von Gefühlen im Zentrum steht, wird sie für die Schülerinnen und Schüler als 
lebendige, alltagsbezogene Sprechsprache erfahrbar, welche nicht nur für das Bewäl-
tigen von schulischen Übungssituationen ausreicht, sondern sich auch in realen Kom-
munikationssituationen anwenden lässt. Das Ziel ist – wie es von Sieber (2013, 133) 
formuliert wird – die Selbstverständlichkeit des Standarddeutschen als gesprochene 
Unterrichtssprache. Simon und Amsler (2010, 94) empfehlen deshalb, dass Lehrper-
sonen flächendeckend, unabhängig von Fach oder Unterrichtssituation, Standard-
deutsch sprechen und dies auch entsprechend von den Schülerinnen und Schülern 
einfordern sollen. Eine Orientierung am Modell D ist deshalb für die Vermittlung eines 
selbstbewussten mündlichen Standarddeutschs unabdingbar. 
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3 Methode 
Dieses Kapitel dient der genauen Beschreibung der für diese Arbeit gewählten For-
schungsmethode. In einem ersten Schritt wird dabei auf die Art der Datenerhebung 
eingegangen und in einem zweiten auf die Ausarbeitung des Gesprächsleitfadens. An-
schliessend erfolgt die Begründung der Auswahl der Gewährspersonen, bevor die 
Durchführung der Interviews erläutert wird. Nach einem Abschnitt zur Transkription der 
Interviews wird die Auswertung des Datenmaterials beschrieben. Der letzte Teil dient 
einer kurzen Erläuterung bezüglich der Verwendung von Kürzeln für die Namen der 
Lehrpersonen im Sinne der Anonymisierung und Leserfreundlichkeit. 

 

3.1 Die Art der Datenerhebung 
Das Ziel der Datenerhebung soll es sein, Antworten auf die zu Beginn der Arbeit ge-
stellte Fragestellung bezüglich der Modelle, an welchen sich Sekundarlehrpersonen 
im Kanton Zürich für die Vermittlung des mündlichen Standarddeutschs orientieren, zu 
finden. Da die Wahl dieser Modelle auf den persönlichen Einstellungen der Lehrper-
sonen gegenüber der Standardsprache beruht, anerbietet sich eine direkte Datener-
hebung bei den Lehrpersonen. 

Dies soll im Rahmen dieser Arbeit in Form qualitativer Interviews geschehen. Qualita-
tive Interviews bezwecken, «Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zu erhe-
ben, um deren Sinn besser zu verstehen» (Moser 2015, 117). Da bei dieser Erhe-
bungsmethode die einzelnen Aussagen der Gewährspersonen «auf allgemeine Motive 
und Einstellungen hin rekonstruiert werden» (Moser 2015, 117) und nicht der Anspruch 
besteht, statistisch gültige Aussagen generieren zu können, beschränkt sich die An-
zahl der Interviewpartnerinnen und -Partner gewöhnlich auf wenige Personen. In die-
sem Fall sollen insgesamt acht Lehrpersonen befragt werden. 

Bei der Datenerhebung anhand von Interviews gilt es laut Moser (1995, 153) zu be-
denken, dass das zu untersuchende Handeln über die Sichtweise des Erzählenden 
erhoben wird und nicht durch die direkte Teilnahme des Forschenden am Handlungs-
prozess. Die Darstellung beruht folglich auf der Interpretation einer Drittperson. 

Die Befragung geschieht anhand sogenannter «fokussierter Interviews», welche von 
Moser wie folgt beschrieben werden: 

Beim fokussierten Interview ist eine Atmosphäre wichtig, in welcher ein 
offenes Gespräch entstehen kann. Die Interviewerin soll nicht drängen, 
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keine suggestiven Fragen stellen und die Rolle eines neutralen Zuhörers 
einnehmen. Dennoch hat sie darauf zu achten, dass der Gesprächsfluss 
nicht versiegt, ein Thema nicht zu schnell wieder verlassen wird und dass 
der Themenbereich vollständig abgedeckt wird. Am Schluss sollen zudem 
die verschiedenen Interviews miteinander vergleichbar sein. (Moser 
2015, 117) 

Als Grundlage für diese Interviews dient ein Gesprächsleitfaden, auf welchen im fol-
genden Unterkapitel genauer eingegangen werden soll. 

 

3.2 Der Gesprächsleitfaden 
Für den Gesprächsleitfaden werden im Vorhinein Leitthemen definiert und dazu pas-
sende, auf der für diese Arbeit relevanten Theorie basierende Fragen formuliert. Dabei 
sind die Fragen jedoch nicht als abgeschlossene Einheiten zu verstehen, sondern viel 
mehr als Ausgangspunkte für das gezielte Vertiefen individueller, interessanter As-
pekte, die direkt aus den Antworten hervorgehen. Dies ermöglicht, dass sich das In-
terview einerseits entsprechend individueller Schwerpunkte und Interessen verästeln 
kann, andererseits jedoch mithilfe der formulierten Fragen gesichert wird, dass alle 
Leitthemen auch tatsächlich zur Sprache kommen können (Moser 2015, 117–18). 

Die vier für diesen Leitfaden bestimmten Leitthemen sollen in den folgenden Abschnit-
ten kurz erläutert werden: 

Der erste Teil hat die deutsche Sprache und ihre unterschiedlichen Varietäten in einem 
allgemeineren Sinn zum Thema. Hier soll insbesondere das Vorwissen der Lehrper-
sonen über das Standarddeutsch als plurizentrische Sprache abgeklärt, sowie bereits 
allfällige wertende Haltungen gegenüber den einzelnen Varietäten erkannt werden. 
Ebenfalls in diesem Teil enthalten ist das Abspielen zweier kurzer Videoausschnitte 
mit Beteiligung schweizerischer Schauspieler, deren mündliches Standarddeutsch die 
Lehrpersonen bewerten müssen. In Bezug auf die Standarddeutsch-Modelle nach 
Christen et al. (2010) konzentriert sich dieser Abschnitt, wenn auch nicht ausschliess-
lich, auf das Modell A (Deutsch als plurizentrische Sprache). 

Das zweite Leitthema fokussiert auf die Einschätzung der Lehrpersonen ihrer eigenen 
mündlichen standardsprachlichen Kompetenzen. Dabei stehen ihre eigenen Erfahrun-
gen und Prägungen mit der Standardsprache im Vordergrund. Es wird also noch nicht 
explizit von der Vermittlung der Standardsprache im schulischen Kontext gesprochen. 
Die aus den Antworten hervorgehenden Einstellungen können jedoch wichtige Auf-
schlüsse über die Orientierung an den vier Modellen geben. 
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Anschliessend erfolgt im dritten Teilabschnitt des Interviews die Einschätzung der 
mündlichen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler in der Standardsprache durch 
die betreffende Lehrperson. 

Im vierten und letzten Teil werden die Lehrperson explizit auf die Sprachförderung im 
mündlichen Bereich angesprochen. Dabei steht der eigene Unterricht im Zentrum. Es 
soll also abgeklärt werden, welche Massnahmen zur Förderung des Deutschen als 
gesprochene Sprache von den Lehrpersonen konkret vorgenommen werden. Dies 
auch unter Miteinbezug der Tatsache, dass viele Deutschschweizerinnen und 
Deutschschweizer ein Minderwertigkeitsgefühl bekunden bezüglich ihrer mündlichen 
Standardsprache im Vergleich zu jener von Personen aus anderen deutschsprachigen 
Ländern. 

Der vollständige Gesprächsleitfaden befindet sich im Anhang dieser Arbeit. 

 

3.3 Die Auswahl der Gewährspersonen 
Im Sinne eines qualitativ brauchbaren Datenmaterials gilt es, für die acht durchzufüh-
renden Interviews möglichst geeignete Gewährspersonen zu finden. Folgende Krite-
rien sollen bei dieser Auswahl berücksichtigt werden: 

Obwohl die Thematik im innersten Kern im Fachbereich Deutsch anzusiedeln ist, be-
trifft sie nicht nur Lehrpersonen, die Deutsch als Fach unterrichten, da das Standard-
deutsche als mündliche Sprache, abgesehen vom Fremdsprachenunterricht, in allen 
Fächern zum Einsatz kommt (Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich 2010, 
19). Das Sample soll deshalb zur einen Hälfte aus Lehrpersonen bestehen, die 
Deutsch unterrichten und zur anderen aus solchen, deren Fächerprofil aus anderen 
Fächern besteht, wovon jedoch mindestens eines in Standarddeutsch unterrichtet 
wird. 

Es ist davon auszugehen, dass bezüglich der besagten Thematik verschiedene neue 
Erkenntnisse und Impulse von sprachwissenschaftlicher sowie -didaktischer Seite in-
nerhalb der letzten Jahrzehnte einen Einfluss auf die eigene, durch schulische Erleb-
nisse geprägte Einstellung der Lehrpersonen einerseits und auf die Lehrerausbildung 
andererseits haben. So ist es möglich, dass sich die Einstellung von Lehrpersonen, 
die für eine verhältnismässig kurze Anzahl Jahre im Lehrberuf aktiv sind, gegenüber 
der Haltung jener unterscheidet, die eine wesentlich längere Berufserfahrung mit sich 
bringen. Um diesem Faktor Rechnung zu tragen, besteht das Sample zu 50% aus 
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Gewährspersonen, die eine Berufserfahrung von mindestens 25 Jahren aufweisen, 
während es sich bei den übrigen 50% um solche handelt, die höchstens 10 Jahre im 
Lehrberuf tätig sind. 

Ein weiteres Kriterium stellen die individuellen Bedingungen und Strukturen dar, wel-
che an den verschiedenen Schulen vorzufinden sind. Dazu zählen Faktoren wie bei-
spielsweise die Grösse (Anzahl Schülerinnen und Schüler), die geographische Lage 
(rural oder urban), die soziale Zusammensetzung des Einzugsgebiets der Schule, der 
Grad an nicht erstsprachig deutschen Schülerinnen und Schülern, sowie auch das 
Schulsystem. Da das Datenmaterial aus den einzelnen Interviews vergleichbar sein 
muss, ist das Sample so zusammenzustellen, dass die einzelnen Lehrpersonen aus – 
den zuvor erwähnten Kriterien entsprechend – ähnlichen Schulhauskulturen stammen. 

Für die Interviews werden Lehrpersonen gewählt, die an mittelgrossen (entspricht ca. 
60-100 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang) Schulen in peripheren Lagen tätig 
sind. Die soziale Zusammensetzung der Einzugsgebiete lässt sich als durchmischt bis 
privilegiert bezeichnen, der Grad an Schülerinnen und Schülern mit einer anderen 
Erstsprache als Deutsch liegt eher unter dem Durchschnitt. Während vier der acht Ge-
währspersonen am selben Ort unterrichten, gehören die übrigen vier jeweils anderen 
Schulen an. 

Da die nationale Erstvarietät der Lehrperson einen massgeblichen Einfluss auf die Ein-
stellung und den Umgang bezüglich der Vermittlung der Standardsprache an deutsch-
schweizer Schulen zu haben scheint, wie beispielsweise Simon und Amsler (2010, 95) 
oder Ammon (1995, 442) zeigen, sollen die Lehrpersonen als mündliche Erstvarietät 
einen Deutschschweizer Dialekt sprechen. Ein Vergleich bezüglich des Umgangs und 
der Einstellung gegenüber dem zu untersuchenden Handeln zwischen Lehrpersonen, 
die sprachlich einen deutschschweizerischen Hintergrund haben und solchen mit ei-
nem deutschländischen oder österreichischen wäre auch aufschlussreich, würde je-
doch den Umfang dieser Arbeit sprengen. 

Als letztes Kriterium gilt es Lehrpersonen auszuwählen, die grundsätzlich als motiviert 
und offen bezeichnet werden können und ein gewisses Mass an Kommunikations-
freude mit sich bringen, was sich auf Interviews, als gewählte Erhebungsmethode, vor-
teilhaft auswirkt. 
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3.4 Die Durchführung der Interviews 
Wenn möglich werden die Interviews im Schulzimmer der entsprechenden Lehrperson 
durchgeführt. Die Dokumentation der Interviews erfolgt dabei als Ton-Aufzeichnung. 
Ergänzend werden von der interviewenden Person während und nach dem Gespräch 
allenfalls schriftliche Notizen zu einzelnen Punkten notiert.  

Vor Interviewbeginn werden die Lehrpersonen, wie auch bereits während der Anfrage 
geschehen, kurz über Ziel und Zweck des Interviews und der damit verbundenen Ar-
beit informiert. Ebenfalls werden sie erneut auf die per Smartphone-Tonaufnahme er-
folgende Dokumentationsweise hingewiesen. 

 

3.5 Die Transkription 
Nach der erfolgten Aufnahme des Interviews wird der Interviewtext verschriftlicht. Die-
ser Vorgang geschieht im Rahmen dieser Arbeit computergestützt, mithilfe der Soft-
ware f4. 

«Um jene Aspekte des mündlichen Sprachflusses zu wahren, die bei einem ‘normalen’ 
Text verlorengehen (Sprechpausen, Betonungen, Füllwörter, etc.)» (Moser 2015, 146), 
werden mündliche Texte oftmals mit Einbezug spezieller dafür definierter Notations-
formen verschriftlicht. Das für diese Arbeit verwendete Notationssystem, welches 
grösstenteils an jenes von Kuckartz (2010, 45) angelehnt ist, soll an dieser Stelle kurz 
präsentiert werden:  

 

(,) = ganz kurzes Absetzen einer Äusserung 

.. = kurze Pause 

… = mittlere Pause 

(Pause) = lange Pause 

mhm = Pausenfüller, Rezeptionssignal (mit Zusatz ‘bejahend’ / ‘verneinend’) 

(ähm) = stimmhafte Pause 

? = Frageintonation 

(h) = Formulierungshemmung, Drucksen 

(lachen), 
(lachend) 

= 
Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen, bzw. Sprech-
weise, Tonfall 
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& = auffällig schneller Anschluss 

(..), (…) = unverständlich 

(Ist es?) = nicht mehr genau verständlich, vermuteter Wortlaut 

sicher = auffällige Betonung 

, und . = Keine deskriptive Funktion, werden für bessere Lesbarkeit verwendet

Tabelle 1: Transkriptionsregeln, angelehnt an Kuckartz (2010, 45). 

 

3.6 Das Auswertungsverfahren 

Im Rahmen dieser Arbeit geschieht die Auswertung der Interviews mithilfe des Einsat-
zes einer Software zur qualitativen Datenauswertung (QDA). Dabei wird die bewährte, 
in der Literatur zum Thema der qualitativen Datenauswertung häufig genannte und 
empfohlene Software MAXQDA (Moser 2015, 161; Kuckartz 2010, 12) verwendet. 

Nach (Moser 2015, 149–50) kann die qualitative Datenanalyse in drei Schritte unterteilt 
werden: 

In einem ersten Schritt findet die Kategorisierung des Textes durch dessen Codierung 
statt. Dieser Prozess wird von Moser auch als «formulierende Interpretation» (Moser 
2015, 149) bezeichnet. Dabei werden Aussagen der Gewährspersonen spezifischen 
Kategorien zugeordnet, was «eine erste Struktur und Gewichtung der im Datenmate-
rial enthaltenen Aussagen» (Moser 2015, 149) ermöglicht. Diese Indexierung des 
Texts geschieht anfänglich basierend auf bereits im Vorhinein definierten Codes, wel-
che zusammengefasst ein erstes Kriterienraster bilden. Im Laufe dieser Codierung 
werden die Kategorien laufend angepasst, was bedeutet, dass neue, sich aus der Ana-
lyse ergebende Codes hinzugefügt, andere gelöscht, einzelne ausdifferenziert oder 
mehrere zusammengefasst werden (Moser 2015, 149–51). Als Grundlage für die Ka-
tegorienbildung innerhalb dieser Arbeit werden die vier, im Theorie vorgestellten Stan-
darddeutsch-Modelle nach Christen et al. (2010) verwendet. Dabei existieren für die 
einzelnen Kategorien bereits eine gewisse Anzahl an Sub-Codes, welche sich aus 
spezifischen, im Leitfaden enthaltenen Fragen ergeben. 

Auf die Kategorisierung folgt als nächster Bestandteil des von Moser beschriebenen 
Auswertungsverfahrens die Verdichtung der Daten, die «Reduktion» (Moser 2015, 
149). Dieser Schritt dient dem Bilden von Hauptkategorien und dem Herausarbeiten 
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der wichtigsten Themen. Dabei werden die Einzelthemen auf die Hauptthemen bezo-
gen. So sollen einerseits zentrale Tendenzen aus dem Datenmaterial, jedoch auch 
darin enthaltene Spannweiten erkannt werden (Moser 2015, 149–50). In Bezug auf die 
vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass basierend auf den Codierungen versucht wird, 
das analysierte Handeln der einzelnen Lehrpersonen, welches sich in der spezifischen 
Orientierung an den Standarddeutsch-Modellen äussert, zum Handeln anderer Lehr-
personen in Bezug zu setzen und schliesslich durch die Bildung mehrerer sogenannter 
Typengruppen, welche jeweils mehrere sich in ihrem Handeln ähnelnde Lehrpersonen 
zusammenfassen, zu beschreiben. Dies geschieht im Kapitel 4 «Ergebnisse». 

Als letzten Schritt nennt Moser (2015, 150) die Explikation der Daten, oder deren «re-
flektierende Interpretation». Er beschreibt diesen Vorgang wie folgt: «Die Daten wer-
den danach auf theoretische Überlegungen hin verdichtet; sie werden also im Licht 
von theoretischen Konstrukten, die im Rahmen des Forschungsprozesses gebildet 
werden, expliziert» (Moser 2015, 150). In der reflektierenden Interpretation dieser Ar-
beit wird das analysierte Handeln der einzelnen Typen den Erkenntnissen aus der 
Theorie gegenübergestellt. Sie werden miteinander verglichen und in den Bezug zu 
anderen Erkenntnissen aus der Forschung gestellt. Die reflektierende Interpretation ist 
im Kapitel 5 «Diskussion» zu finden. 

 

3.7 Kürzel zur Anonymisierung und Leserfreundlichkeit 
Im Sinne der Anonymisierung und der Leserfreundlichkeit werden die Namen der Lehr-
personen in dieser Arbeit nachfolgend durch Kürzel ersetzt, welche zudem Informati-
onen zur Zugehörigkeit der jeweiligen Lehrperson bezüglich der zwei Kategoriengrup-
pen «Fächerkombination» und «Anzahl Jahre Berufserfahrung» enthalten. Die ersten 
zwei Zeichen «LP» stehen abkürzend für «Lehrperson» und sind deshalb für die Kürzel 
aller Gewährspersonen identisch. Die nachfolgende Zahl erlaubt die Unterscheidung 
jener zwei Lehrpersonen, welche sowohl eine übereinstimmende Zugehörigkeit in der 
Kategoriengruppe «Fächerkombination», als auch in jener der Anzahl Jahre Berufser-
fahrung aufweisen. Der an vierter Stelle stehende Buchstabe gibt Auskunft über die 
Fächerkombination, welche sich zwischen «Deutsch unterrichtend» (bezeichnet mit 
dem Buchstaben «D») und «mindestens ein Fach mit Unterrichtssprache Deutsch un-
terrichtend» (bezeichnet mit dem Buchstaben «X») unterscheidet. Die letzten zwei Zif-
fern schliesslich geben die Zugehörigkeit bezüglich der Kategoriengruppe «Anzahl 
Jahre Berufserfahrung» an. Dementsprechend steht an dieser Stelle entweder «10» 
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(für Lehrpersonen mit höchstens 10 Jahren Berufserfahrung) oder «25» (für Lehrper-
sonen mit mindestens 25 Jahren Berufserfahrung). 

Die Gewährsperson mit dem Kürzel LP2X25 ist beispielsweise eine von zwei Lehrper-
sonen, die seit mindestens 25 Jahren im Lehrberuf tätig ist, Deutsch zwar nicht unter-
richtet, jedoch mindestens ein Fach in ihrer Fächerkombination hat, in welchem Stan-
darddeutsch die Unterrichtssprache ist. 
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4 Ergebnisse 
In diesem Teil der Arbeit sollen die Ergebnisse aus der Analyse der acht leitfadenba-
sierten, qualitativen Interviews, welche mit den ausgewählten Lehrpersonen geführt 
wurden, dargestellt werden. 

 

4.1 Darstellung der Ergebnisse 
Aufgrund der Analyse der Interviews konnten insgesamt drei unterschiedliche Tenden-
zen, was die Orientierung der Lehrpersonen an den vier von Christen et al. (2010, 25) 
beschriebenen kognitiven Modellen hinsichtlich der Vermittlung des Standarddeut-
schen als mündliche Sprache betrifft, ausgemacht werden. Sie sollen im Folgenden 
genauer beschrieben werden. Die in Klammern hinter den nachfolgenden Untertiteln 
stehenden Buchstabenkombinationen beschreiben die Zusammensetzung der Mo-
delle, an welchen sich der entsprechende Typ orientiert. Dabei wird zwischen Gross- 
und Kleinbuchstaben unterschieden: Ist eine deutliche, starke Orientierung hinsichtlich 
eines spezifischen Modelles auszumachen, so wird diese mit einem Grossbuchstaben 
beschrieben, während für schwache, nur ansatzweise erfolgende Orientierungen 
Kleinbuchstaben verwendet werden. So würde die Bezeichnung «Typ x (aBC)» etwa 
bedeuten, dass bei dem eigens für dieses Beispiel erfundenen, fiktiven «Typ x» eine 
starke Orientierung an den Modellen B und C erfolgt, für das Modell A hingegen nur 
eine schwache Orientierung erkannt werden konnte und Hinweise auf das Vorhanden-
sein einer Orientierung am Modell D gänzlich fehlen. 

 

4.1.1 Typ 1 (ADb) 
Bei den Lehrpersonen, welche dieser Gruppe zugerechnet werden können, ist eine 
starke Orientierung an den Modellen A (Deutsch als plurizentrische Sprache), sowie D 
(Deutsch als Alltagssprache) zu erkennen. Vereinzelt sind zudem Tendenzen auszu-
machen, die auf ein ansatzweises Vorhandensein des Modells B (Deutsch als streng 
kodifizierte Grösse) schliessen lassen. 

Beide Lehrpersonen, welche diese beschriebene Orientierungstendenz aufweisen, un-
terrichten Deutsch als Fach, wobei die eine Person zur Kategoriengruppe der Lehrper-
sonen gehört, welche seit mindestens 25 Jahren unterrichten, während die andere 
eine Berufserfahrung von weniger als 10 Jahren hat. 
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Evidenz für das Vorhandensein einer Orientierung am Modell des Deutschen als pluri-
zentrischen Sprache liefern die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Erkennt-
nisse. Die Lehrpersonen verfügen selber über differenzierte Kenntnisse hinsichtlich 
der Unterschiede, beispielsweise auf der lexikalischen oder phonetischen Ebene, zwi-
schen den einzelnen Standardvarietäten, wie folgende Aussagen belegen: 

Ja eidütig (,) aso mir hend scho vo mir uus gseh (,) e Schriftsprach wo (,) 
gwüssi (,) ich säg jetzt traditionnel schwiizerischi Uusdrück driipacked wo 
anders sind (,) da git's ja di bekannte (,) di bekannte Biispiel au (,) mit em 
Bürgersteig und em Gehsteig und em Trottoir (,) und so wiiter (,) gwüssi 
Französischi Begriff, wo mir drinn hend (,) denn au Sache wo mir eifach 
andersch (,) andersch säged (,) zum Biispiel s'Verbe mit Auto parken Auto 
parkieren und so wiiter (,) git's scho Underschied. (LP1D25, 10) 

[…] aber ich han (,) mir hend scho paar Mal ebe über das diskutiert mit 
Dütsche (,) das mir au "Autór" säged (,) und eigentlich seit me ja "Áutor" 
(I: Mhm (bejahend)) .. und (,) ich wüsst's scho bi paarne Wörter (,) was .. 
d'Hochdütschversion wär (,) aber ich benutz denn trotzdem s'Schwiizer-
dütsche (,) will ich find, ja mir sind da i de Schwiiz. (LP2D10, 88) 

Es kann jedoch nicht nur von einem aktiven Bewusstsein bezüglich der Differenzen 
zwischen den besagten Varietäten, sondern auch vom Vorhandensein eines Plurizent-
rizitätsbewusstseins gesprochen werden. Dies zeigt die Tatsache, dass die Lehrper-
sonen die deutschschweizerischen Varianten auch verwenden und als gleichwertig 
gegenüber den deutschländischen einschätzen (LP1D25, 104-6; LP2D10, 88). Dar-
über hinaus werden Unterschiede bezüglich der nationalen Standardvarietäten auch 
zum Unterrichtsgegenstand gemacht (LP2D10, 91–92; LP1D25, 50). 

Weiter sind sich die Lehrpersonen dieser Gruppe auch dem Minderwertigkeitsgefühl 
vieler Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer hinsichtlich ihres mündlichen 
Standarddeutschs im Vergleich zur deutschländischen Standardvarietät bewusst und 
weisen diesbezüglich eine reflektierte, aus sprachwissenschaftlicher Sicht aufgeklärte 
Einstellung auf: «[…] wenn'd denn ja emal (,) ich glaub wenn'd die mal würsch tran-
skribiere chönds im Endeffekt nöd besser Hochdütsch wie mir [...]» (LP2D10, 82). 

Dass dieses Minderwertigkeitsgefühl auch bewusst im Unterricht mit den Schülerinnen 
und Schülern thematisiert und ihnen, im Sinne einer Orientierung am Modell A, die 
Gleichwertigkeit der unterschiedlichen nationalen Varietäten aktiv vermittelt wird, ver-
deutlicht folgende Antwort einer Lehrperson auf die Frage, welche Rolle sie der Schule 
hinsichtlich eines selbstbewussten Umgangs deutschschweizerischer Sprecherinnen 
und Sprecher mit der mündlichen Standardsprache zuschreibe: 
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(Pause) Ich versuech das .. Ich versuech das eigentlich im Unterricht 
z'mache und säge (,) es mues nöd so töne wie (,) ich säg jetzt e (,) perfekti 
Dütschi (,) Ussprach (,) und s'ander, stönd mer dezue (,) stönd mer de-
zue, mir händ nöd so es gschliffes Mundwerk (,) wie di Dütsche, aber (,) 
das isch eigentlich okay .. aso .. Ja ich versuech da scho (,) die Minder-
wertigkeit nöd no z'understütze sondern im Gegeteil (,) säge hey mir re-
ded so wie mir reded (,) aber gänd eus doch Müeh einigermasse (,) d'Us-
sprach z'beherrsche. (LP1D25, 82) 

Der Appell der Lehrperson an ihre Schülerinnen und Schüler, sich keinesfalls für ein 
schweizerisch gefärbtes Standarddeutsch zu schämen, kann jedoch im Falle dieser 
Gruppe keinesfalls als Ausdruck fehlender Normvorstellungen hinsichtlich der 
deutschschweizerischen Standardvarietät verstanden werden. Obschon eine gewisse 
Toleranz bezüglich dialektaler, nicht standardsprachlicher Einflüsse im mündlichen 
Standarddeutsch erkennbar ist (LP1D25, 92; LP2D10, 90), betonen die Lehrpersonen, 
dass ein gutes Schweizer Standarddeutsch nicht «e so verschwiizerischt (,) dass mer 
de Dialekt so dure ghört» (LP1D25, 44), sondern etwas «geschliffener» klingen sollte. 
Dabei sprechen sie häufige dialektale Interferenzen wie das Verwenden des «ach-
Lautes» [x] anstelle des «ich-Lautes» [ç] an (LP1D25, 84; LP2D10, 132). 

Neben dem Modell A stellt für diese Gruppe im Zusammenhang mit der Vermittlung 
der mündlichen Standardsprache das Modell D «Deutsch als Alltagssprache» den 
wichtigsten Orientierungspunkt dar. 

Bei den Lehrpersonen ist eine positive Haltung gegenüber dem Deutschen als münd-
liche Standardsprache feststellbar, was sich beispielsweise durch das Bekunden einer 
Faszination für die Sprache und ihre Eigenheiten (LP2D10, 76; LP1D25, 50) oder die 
Tatsache, dass sich die Lehrpersonen beim Sprechen der Standardsprache wohl füh-
len (LP1D25, 31–32; LP2D10, 75–76) äussert. 

Im (Deutsch-)Unterricht wird die standardsprachliche Sprechkompetenz durch 
Übungssettings bewusst gefördert. So kommen dabei etwa Rollenspiele oder Sprech-
übungen zum Einsatz, mit welchen die Lehrpersonen die mündliche Ausdrucksfähig-
keit ihrer Schülerinnen und Schüler trainieren und beabsichtigen, ihnen das Verwen-
den des Standarddeutschen als unverkrampfte Alltagssprache zu erleichtern (LP1D25, 
98). 

Weiter werden Schülerinnen und Schüler bei spezifischen Sprechanlässen dazu moti-
viert, unterschiedliche Sprechregister, wie etwa ein «Fernseh-Hochdeutsch», welches 
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sie aus ihrem Alltag aus Fernsehsendungen kennen, auszuprobieren, um einen spie-
lerischen, alltäglichen Umgang mit der Sprache zu erleben (LP2D10, 128; LP1D25, 
68). 

Beide Lehrpersonen, die dieser Gruppe zugeordnet werden können, geben an, dass 
ihre Unterrichtssprache grundsätzlich das Standarddeutsche ist (LP1D25, 4; LP2D10, 
116). Da die Schülerinnen und Schüler dadurch angehalten sind, sämtliche Äusserun-
gen in Gesprächen oder Diskussionen im Plenum, schulischer oder auch informeller 
Natur, in der Standardsprache zu machen, kann dies als wirkungsvolles Übungssetting 
hinsichtlich einer Förderung des mündlichen Standarddeutschen als Alltagssprache 
(Modell D) betrachtet werden. Auch geben die Lehrpersonen an, die Standardsprache 
von den Schülerinnen und Schülern einzufordern, falls diese in den Dialekt wechseln 
(LP2D10, 118; LP1D25, 64). 

Allerdings offenbaren sich innerhalb der Gruppe Unterschiede betreffend Konsequenz 
und Tragweite, mit welcher das Standarddeutsche auch tatsächlich als Unterrichts-
sprache Verwendung findet. So gibt LP2D10 an, während dem Unterricht strikt Stan-
dardsprache zu sprechen und schliesst damit auch informelle Situationen wie Einzel-
gespräche oder nicht unterrichtsrelevante Gesprächsthemen ein, wie folgende Äusse-
rung zeigt: 

Au i de Freiziit mit de Schüeler (,) ich rutsch eifach drii (,) ich han mir das 
agwöhnt, ich red mit de Schüeler Hochdütsch (,) und es isch ebe (,) ja, es 
isch miini Autoritätssprach (,) aso ich benutz das ganz bewusst (,) will ich 
find es tönt denn irgendwie (,) strenger .. und denn (,) d'Awiisige chömed 
uf Hochdütsch und .. de Zämeschiss sowieso […]. (LP2D10, 68) 

Bemerkenswert ist hier zudem die Tatsache, dass die Lehrperson oftmals sogar aus-
serhalb der Unterrichtszeiten die Standardsprache für die mündliche Kommunikation 
mit ihren Schülerinnen und Schülern benutzt, was als weiterer Indikator für eine Ori-
entierung am Modell D interpretiert werden kann. 

Demgegenüber beschränkt die zweite Lehrperson den Einsatz der mündlichen Stan-
dardsprache auf die traditionell als «kopflastig» bezeichneten Fächer Deutsch, Mathe-
matik und Geschichte, während in sogenannten «Herzfächern» wie Sport und Zeich-
nen, sowie für zwischenmenschliche Gespräche, der Dialekt den Vorzug bekommt: 

(ähm) (,) S'grösste Gwicht i de Schuel het für mich ganz klar die Unter-
richtssprache (,) eusi Schriftsprach (,) und (ähm) (,) ich selber find das au 
e gueti Sach (,) wenn mer die Sprach da würklich pfleged (,) allerdings 
nöd i dem Sinn, dass mer's ad absurdum füehrt und im Sport und irgend 
(,) bi zwüschemenschliche Kontäkt auno sötti Schriftsprach rede (,) det 
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isch für mich e klari Grenze (I: Ja) (,) Aber susch vo mir us gseh (,) im 
Schuelzimmer .. Eigentlich grundsätzlich i allne Fächer (,) usserd viellicht 
im Zeichne wenn me da irgendwie öppis (,) individuell bespricht. 
(LP1D25, 4) 

Diese Begebenheit weist auf ein teilweises Vorhandensein des Modells B (Deutsch als 
streng kodifizierte Grösse) hin, fördert sie doch bei den Lernenden die Einstellung ge-
genüber dem Standarddeutsch als «Fachsprache», die sich wohl für unterrichtsbezo-
gene Gespräche zu fachlichen Themen eignet, in welcher jedoch nicht Alltägliches, 
wie etwa Gefühle, geäussert werden kann. 

Auf der anderen Seite lassen Äusserungen wie, 

Ich mein ich bin oft en Mensch wo sich überleit (,) wenn öpper redt (,) was 
het er gmacht .. denn denk ich (,) ja .. jetzt het er en Fallfehler gmacht 
oder .. ich denk (,) (h) ja .. irgendwie öppis i de Satzstellig isch vertuuschet 
(,) oder ich denke drüber nah .. het er jetzt di richtig Präposition gnoh oder 
e anderi wo au möglich isch ... und (ähm) vo dem her (,) ich gib mir scho 
Müeh zum ordeli rede (,) aber ich glaub wenn me eifach so zuelost ... 
merkt me das im Normalfall ja nöd. (LP2D10, 78)  

auf ein Ideal von mündlichem Standarddeutsch schliessen, welches sich an verhält-
nismässig (zu) strengen Normen orientiert. Diese Einstellung kann ebenfalls dem Mo-
dell B zugeordnet werden, womit bei beiden Lehrpersonen der Gruppe eine Orientie-
rung am Modell B ansatzweise ausgemacht werden kann, welche aber, verglichen mit 
der Bedeutung, welche den Modellen A und D bei dieser Gruppe zukommt, eher gering 
ins Gewicht fällt. 

 

4.1.2 Typ 2 (ADc) 
Wie der soeben beschriebene Typ 1, zeichnet sich auch diese Gruppe durch eine 
ebenfalls starke Orientierung an den Modellen A und D hinsichtlich der Vermittlung des 
mündlichen Standarddeutschs aus. Zusätzlich sind bei dieser Gruppe ansatzweise 
auch Elemente des Modells C (Deutsch als Lese- und Schreibsprache) zu erkennen. 

Beide dieser Gruppe zuzurechnenden Lehrpersonen weisen eine Berufserfahrung von 
höchstens 10 Jahren auf, wobei jedoch nur eine der beiden Deutsch als Fach unter-
richtet. 

Auch in diesem Fall werden die Standardvarietäten der einzelnen deutschsprachigen 
Länder als sich voneinander unterscheidende Grössen wahrgenommen (LP1D10, 10; 
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LP1X10, 4). Jedoch gehen die Lehrpersonen weniger explizit auf spezifische Unter-
schiede ein, als dies bei Typ 1 (ADb) der Fall war. Daraus zu schliessen, dass bei den 
Lehrpersonen der Gruppe Typ 2 (ADc) deshalb von einem weniger ausgeprägten 
Plurizentrizitätsbewusstsein zu sprechen ist, wäre hingegen falsch. Im Gegenteil: So 
wird in den Interviews sehr klar die Gleichberechtigung, respektive Gleichwertigkeit der 
deutschschweizerischen Varietät gegenüber der deutschländischen betont, wie fol-
gende Aussage verdeutlicht: 

Und so wie ich's eigentlich a de PH scho glernt han (,) mues das jetzt nöd 
(,) (ähm) das schicke Hochdeutsch sein (deutschländische Aussprache 
imitierend / "ch" in Hochdeutsch mit ich-Laut realisiert) .. Sondern, so es 
(,) ja me därf ruhig au ghöre (,) dass es es Schwiizer Hochdütsch isch. 
(LP1X10, 4) 

Auch was die Verwendung von schweizer-standardsprachlichen Varianten auf der le-
xikalischen Ebene betrifft, wie etwa «Velo» anstelle von «Fahrrad», vertritt diese 
Gruppe die Meinung, dass die Schülerinnen und Schüler die deutschschweizerischen 
Varianten verwenden dürfen (LP1D10, 158; LP1X10, 80). Unterstützt wird dieser Be-
fund von der Tatsache, dass aus den gegebenen Antworten eine differenzierte, reflek-
tierte Haltung bezüglich des bereits oft zitierten, in der Deutschschweiz weitverbreite-
ten Defizitempfindens bezüglich der eigenen Standardvarietät im Vergleich zur deut-
schländischen hervorgeht (LP1D10, 84; LP1X10, 24). Davon zeugt auch die intensive 
Auseinandersetzung der einen Lehrperson mit der Frage, wie die deutschschweizeri-
sche Standardvarietät von Deutschen wahrgenommen wird (LP1D10, 86 und 120), 
welche sie zum Fazit führte, sich nicht für ihre Aussprache schämen zu müssen: 

Ja (,) aso ich han vor allem wele wüsse (,) öb's piinlich tönt für sie (,) das 
han ich irgendwie in Hamburg det alli gfräget .. (I: Okay (,) und was isch 
d'Antwort gsii so) Alli sind perplex gsii ab de Frag und hend gfunde (,) 
überhaupt nöd (,) und sie finded's (,) aso das chänt eim am Afang scho& 
sie finded's eifach herzig .. (I: Ja ja ja) aber .. piinlich findet's glaub würk-
lich niemert. (LP1D10, 86) 

(Pause) Ich ha zersch alli gfräget öb's piinlich isch und denn hend alli gseit 
nei und denn han i mi nüme agstrengt (lachend) (I: (lacht) Okay) Nei ich 
han denn wie gfunde (,) denn isch ja de Aspruch für de alltäglichi Ge-
bruuch (,) nöd da .. das irgendwie mega z'verändere (,) ich glaub das 
chänt fasch komisch sii, wenn ich irgend en Klang afange verändere (,) 
wo ich eifach i minere Stimm han (,) ufgrund vo minere Herkunft (,) aso 
ich ha s'Gfühl das würkt viellicht sogar ufgsetzter, oder das weiss i nöd& 
da han i mer jetzt nöd meh Gedanke gmacht (,) als wenn mir eifach so 
reded wie mer's g'lehrt hend. (LP1D10, 88) 
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Die Lehrpersonen dieser Gruppe sind bestärkt darin, selbstbewusst ein schweizerisch 
gefärbtes Standarddeutsch sprechen zu dürfen und beziehen dies nicht nur auf sich 
selber, sondern auch auf ihre Ansprüche an das mündliche Deutsch ihrer Schülerinnen 
und Schüler (LP1X10, 62; LP1D10, 172).  

Dieses schweizerische Standarddeutsch binden die Lehrpersonen dieser Gruppe im 
Rahmen der Interviews jedoch nicht, oder nur schwach, an genaue, explizit formulierte 
Normvorstellungen. So betont dieser Typ lediglich, dass ein wünschenswertes Schwei-
zer Standarddeutsch nicht zu «urchig» klingen dürfe (LP1D10, 160-2), womit die Ge-
währspersonen starke dialektale Interferenzen auf der Ebene der Aussprache und des 
Wortschatzes meinen (LP1X10, 16; LP1D10, 14–16). 

Als gutes Beispiel für ein selbstbewusstes, angemessenes Schweizer Standard-
deutsch werden bei diesem Typ die Nachrichtensprecherinnen und -Sprecher des 
Deutschschweizer Fernsehens SRF genannt (LP1X10, 40; LP1D10, 91–94). 

Weniger deutlich als beim Typ 1 kommt hier die aktive Thematisierung des Span-
nungsfeldes «Plurizentrizität und Minderwertigkeitsgefühl der Deutschschweizer Spre-
cherinnen und Sprecher» im Unterricht zum Zuge. Die Lehrperson mit dem Fach 
Deutsch in ihrem Profil spricht in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit an, dass sich 
die Verwendung der mündlichen Standardsprache authentisch anhören und die Spre-
cherin oder der Sprecher sich dabei wohlfühlen soll und betrachtet dies als wichtigen 
Schlüssel dazu, dieses Schamgefühl abzubauen: 

Aso ich denke die Haltig wo ich han .. Aso kei Ahnig öb das di richtig isch 
(,) aber irgendwie (,) ja (,) dass du dich irgendwie chasch wohl fühle .. 
Oder (,) für mich isch wichtig dass i jedere Sprach wo me lehrt (,) mög-
lichst s'anekriegt, sich selber z'sii und authentisch z'töne (,) und irgendwie 
(,) ich denk wenn'd das anekriegsch (,) denn merksch denn wenn'd in 
Dütschland bisch, dass's en Underschied isch und dass du viellicht au chli 
andersch tönsch (,) aber denn weisch ja wie (,) warum .. Das isch mega 
wichtig (,) aso das wär mir mega wichtig, dass irgendwie d'Schüeler (,) 
das irgendwie wüssed (,) oder ebe (,) ich find das mega komisch das 
Schamgfühl .. (ähm) wo du jetzt devo redsch (,) au wenn ich das au chan 
nahvollzieh (,) oder ich das scho au (,) i gwüsse Moment han (,) aber 
irgendwie (,) eigentlich sött me miiner Meinig nach ehner das (,) chli (,) 
meh ja diskutiere (,) statt drüber z'disktutiere wie mer no meh chenti ma-
che, dass me de Underschied nüme ghört. (LP1D10, 124)  

Ergänzend könnte sich diese Lehrperson zudem vorstellen, mit den Schülerinnen und 
Schülern verschiedene Varietäten der deutschen Sprache genauer anzuschauen, um 
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ihnen so einen Eindruck von deren Verschiedenartigkeit zu ermöglichen (LP1D10, 
126). 

Demgegenüber werden von der zweiten dieser Gruppe zugerechneten Lehrperson 
keine konkreten Massnahmen genannt, die zur aktiven Sensibilisierung der Schülerin-
nen und Schüler hinsichtlich der Plurizentrizität des Deutschen unternommen werden. 

Neben dem Modell des Standarddeutschen als plurizentrische Sprache ist beim Typ 2 
die Orientierung am Standarddeutschen als Alltagssprache (Modell D) am häufigsten. 
So geben die Lehrpersonen an, sich in der mündlichen Standardsprache wohl zu füh-
len, was durch ihre Aussage unterstrichen wird, dass für sie der Gebrauch des Stan-
darddeutschs in der Schule Normalität ist und der Wechsel von Dialekt in Stan-
dardsprache zu Beginn des Unterrichts «automatisch» geschieht, was als Indikator 
dafür interpretiert werden kann, dass sich die Lehrpersonen durch die Verwendung 
der Standardsprache - zumindest innerhalb des schulischen Kontextes - nicht in ihrer 
mündlichen Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt fühlen und sie die Standardvarietät hier 
als alltägliche Sprechsprache, im Sinne des Modells D, wahrnehmen (LP1X10, 34; 
LP1D10, 62). 

Diese Einschätzung deckt sich auch mit den Angaben der Lehrpersonen hinsichtlich 
der Verwendung von Standarddeutsch und Schweizerdeutsch im Unterricht. So wird 
während den Lektionen strikt Standardsprache gesprochen (LP1X10, 58; LP1D10, 
128). Falls Schülerinnen und Schüler Dialekt verwenden, werden sie darauf hingewie-
sen, in die Unterrichtssprache zu wechseln (LP1D10, 130; LP1X10, 60). Dies ge-
schieht unabhängig von Fach und Gesprächssituation, was bedeutet, dass bei Typ 2 
auch in sogenannten «weichen Herzfächern» wie Zeichnen oder Musik ein konse-
quenter Gebrauch der Standardsprache im Mündlichen selbstverständlich ist. Gleiches 
gilt für informelle Situationen: In nicht-fächerbezogene Gesprächssettings wie dem 
Klassenrat (LP1X10, 30) oder bei Zurechtweisungen (LP1D10, 64) wird durch die kon-
sequente Verwendung der Standardsprache eine Orientierung am Modell des Deut-
schen als Alltagssprache offensichtlich. Dass die Standardsprache ihren Weg biswei-
len sogar bis in die Pause hineinfindet (LP1D10, 66), bestätigt diesen Eindruck. 

Alltägliches in der Standardsprache ausdrücken zu können, soll auch für die Schüle-
rinnen und Schüler zum Selbstverständnis werden: 

[..] i dem du ihne quasi vorlebsch, dass mir .. dass du uf Hochdütsch ei-
gentlich alles, us& wo'd im Dialekt wetsch säge (,) au chasch säge (,) oder 
irgendwie so (,) ich weiss au nöd .. […] (LP1D10, 142). 
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Die Deutsch unterrichtende Lehrperson sieht in dieser Haltung einen zentralen Schlüs-
sel bezüglich der aktiven Förderung des mündlichen Standarddeutschs als Alltags-
sprache. Weitere Hilfestellungen, welche die Lehrperson ihren Schülerinnen und 
Schülern diesbezüglich anbietet sind etwa Tipps, wie sie ihre Sätze variantenreicher 
und dadurch auch lebendiger machen können oder der Aufbau eines Wortschatzes, 
der es ihnen ermöglicht, Gefühle besser auszudrücken. Schliesslich betrachtet sie 
auch die Fähigkeit, den Schülerinnen und Schülern ihre Freude und Faszination an 
der Sprache weitergeben zu können, als wichtiges Werkzeug für die Vermittlung eines 
selbstbewussten Umgangs mit der Standardsprache (LP1D10, 106 und 142). Dazu 
gehört beispielsweise auch eine Unterrichtseinheit zur Sprachentwicklung des Deut-
schen, in welcher Themen wie die Lautverschiebungen behandelt werden, was den 
Schülerinnen und Schülern ein besseres Verständnis bezüglich der Zusammenhänge 
zwischen der Standardsprache und ihres Dialektes ermöglicht (LP1D10, 98). 

Wenn auch bei weitem weniger häufig als die Modelle A und D, so kommt beim Typ 2 
auch das Modell C «Deutsch als Lese- und Schreibsprache» als Orientierungsgrösse 
zum Zuge. Dies zeigt sich in der Tatsache, dass es die Lehrpersonen als eher wichtig 
einstufen, dass Schülerinnen und Schüler bei der mündlichen Verwendung der Stan-
dardsprache, etwa in Diskussionen im Plenum oder bei Antworten auf eine Frage der 
Lehrperson, ganze Sätze machen (LP1D10, 146; LP1X10, 74) Als Tipp für ein leben-
digeres, authentischeres mündliches Standarddeutsch empfiehlt die Deutsch unter-
richtende Lehrperson ihren Schülerinnen und Schülern zudem, sich möglichst an der 
geschriebenen Sprache zu orientieren: 

Aso ebe ei Devise vo mir (,) isch würklich (,) sich meh a de gschriebne 
Sprach z'orientiere (,) wenn me redt, wenn me Hochdütsch (,) redt und 
wett vermittle (,) aso ich find das hilft de Schüeler eifach (,) wenn ich men-
gisch säge (,) und wie würsch's jetzt säge wenn'd s'jetzt würsch uf-
schriebe (,) und e chli meh Ziit hettisch zum überlegge (,) und denn chunt 
meistens irgendwie (,) für mich s'Wort (,) wo (ähm) Hochdütsch (,) isch (,) 
oder das (,) wo halt i de Schriftsprach (,) bi mir isch (wahrschinlich?) mega 
ähnlich .. Wenn ich Hochdütsch säge, denn mein ich d'Schriftsprach (I: ja 
ja ja) ... Ja (,) aso ich find (,) das wär mega umsetzbar […]. (LP1D10, 132) 

 

4.1.3 Typ 3 (abcd) 
Während bei den ersten zwei Typen jeweils eine deutliche Orientierung an spezifi-
schen Modellen erkennbar ist, namentlich vor allem A und D, so zeichnet sich der dritte 
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Typ dadurch aus, dass alle vier Modelle ungefähr gleich stark gewichtet werden und 
somit keine klare Orientierung an einzelnen Modellen festgestellt werden kann. 

Insgesamt vier Lehrpersonen können dem Typ 3 zugeordnet werden, wovon eine das 
Fach Deutsch unterrichtet. Zusammen mit zwei weiteren Vertretern dieser Gruppe ge-
hört jene zur Kategorie der Lehrpersonen, welche bereits mindestens 25 Jahre Berufs-
erfahrung mit sich bringen, während die vierte zur Kategorie der Lehrpersonen gehört, 
welche höchstens 10 Jahre auf dem Beruf arbeiten. 

Was die Orientierung am Modell des Deutschen als plurizentrische Sprache (Modell 
A) betrifft, so kann zum Typ 3 folgendes gesagt werden: Den Antworten aus den Inter-
views kann entnommen werden, dass grundsätzliche Kenntnisse bezüglich der Unter-
schiede zwischen den einzelnen nationalen Standardvarietäten vorhanden sind. Dies 
betrifft beispielsweise die Ebene des Wortschatzes (LP1X25, 116; LP2X25, 122) oder 
jene der Aussprache (LP2D25, 16). Im Vergleich zu den beiden anderen Typen ist das 
Bewusstsein bezüglich der Unterschiede zwischen den Varietäten in diesem Fall aller-
dings deutlich allgemeiner und weniger differenziert.  

Dass im Gegensatz zu den Gruppen 1 und 2, bei diesem Typ nicht von einem vollum-
fänglich ausgebildeten Plurizentrizitätsbewusstein gesprochen werden kann, zeigt der 
Umgang mit den bereits oft erwähnten Minderwertigkeitsgefühlen der Deutschschwei-
zer Sprecherinnen und Sprecher bei Kontakten mit Deutschen aufgrund der unter-
schiedlichen Standardvarietäten. So sind sich die befragten Lehrpersonen zwar einig, 
dass das Standarddeutsch der Deutschschweizer Schülerinnen und Schülern ruhig 
schweizerisch gefärbt sein darf (LP2X10, 16; LP2X25, 24) oder ein zu deutschländisch 
gefärbtes Standarddeutsch eines Deutschschweizers nicht angemessen sei (LP2D25, 
16), jedoch werden diese Aussagen durch solche relativiert, aus welchen eine – aus 
linguistischer Sicht nicht gerechtfertigte – bessere Bewertung der deutschländischen 
Standardsprache gegenüber der schweizerischen Varietät hervorgeht (LP2X10, 44–
46). So wird etwa im Zusammengang mit der deutschländischen Varietät vom «richti-
gen» Hochdeutsch gesprochen (LP2X25, 23) oder «Fahrrad» für den Gebrauch im 
Schulunterricht als angemessener empfunden als die schweizerische Standardvari-
ante «Velo» (LP2D25, 92). 

Weiter ist man sich zwar der Problematik dieses Defizitempfindens grundsätzlich be-
wusst (LP2X25, 28; LP2D25, 26; LP1X25, 22) und auf die Frage, ob die Schule Mög-
lichkeiten habe, diesem entgegenzuwirken, werden sinnvolle und realistische Ansätze 
genannt (LP2D25, 86; LP2X10, 106), wie folgende Aussagen verdeutlichen:  
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Aso (,) es wär viellicht scho e Möglichkeit (,) das han ich aber no nie ir-
gendwie agsproche (,) aso e so im Stil, hey mir chönd im Fall eus under-
halte (,) mir chönd eus apasse .. Das isch bereits e ersti Fremdsprach (,) 
die andere reded ihre Dialekt wiiter (,) vo det her sind mer aso super dra 
.. Aber ich han dem nie irgendwie (,) jetzt en bsundere Wert biigmässe. 
(LP1X25, 86) 

Genau .. git zwei Asätz (,) denk ich .. s'Einte wär dass me s'Dütsch ver-
besseret .. und am Schwiizer biibringt, dass er besser "Deutsch spricht" 
(Deutschländische Aussprache imitierend) ... und denn dementspre-
chend viellicht im Gegezug (,) oder i de Nachfolgeerschiinig chönnti siin 
Minderwert e bitzeli mindere .. das würd ich jetzt nid de richtig Asatz finde 
... ich würd ehner meine me mues am Minderwert schaffe (lacht) .. also 
me mues em Schwiizer säge lueg wenn du jetzt nöd so perfekt Hoch-
dütsch redsch (,) das isch immer no super sympatisch (,) und das isch so 
chli de Schwiizer (,) und de Dütsch het das eigentlich no ganz gern .. 
wenn en Schwiizer so chli Hauchdeutsch spricht ... und dann kann er auch 
mal schmunzeln .. nicht? .. das ist nicht so schlimm (stark schweizer-
deutsch gefärbtes Hochdeutsch imitierend) .. und me mues em Schwiizer 
wie d'Angst neh devo, dass er das nid richtig machi (,) de Dütschi verstaht 
ihn .. (I: Mhm (bejahend)) ... de Dütschi verstaht ihn ... und (ähm) […]. 
(LP2X25, 92) 

Für eine deutliche Orientierung am Modell A fehlt jedoch in diesem Fall, neben einer 
reflektierten Haltung bezüglich des Minderwertigkeitsgefühls der Deutschschweizerin-
nen und Deutschschweizer aufgrund ihrer mündlichen Standarddeutschvarietät, die 
aktive Thematisierung dieser Problematik im Unterricht, wie dies auch LP1X25 mit der 
Aussage, dieser Thematik keinen besonderen Wert beizumessen, bemerkt (LP2X25, 
92). 

So bleibt hinsichtlich des Modells des Deutschen als plurizentrische Sprache für die-
sen Typ zu sagen, dass aufgrund der gegebenen Antworten zwar von einer partiellen, 
jedoch nicht von einer deutlichen Orientierung am Modell A gesprochen werden kann. 

Als sehr deutlich und einheitlich zeichnet sich die persönliche Einstellung der Lehrper-
sonen gegenüber der mündlichen Standardsprache aus, welche in den Antworten auf 
die Frage nach dem Wohlbefinden beim Sprechen der Standardsprache zum Aus-
druck kommt: So geben alle Lehrpersonen an, sich beim Gebrauch des Standarddeut-
schen im schulischen Kontext durchaus wohl zu fühlen (LP2D25, 40; LP2X10, 68; 
LP2X25, 50), oder sich zumindest gut daran gewöhnt zu haben (LP1X25, 46). In Ge-
sprächssituationen ausserhalb der Schule, etwa beim Kontakt mit Sprecherinnen oder 
Sprechern der deutschländischen Varietät (LP2X25, 50) oder wenn über Privates oder 
Emotionales in Standardsprache gesprochen werden soll (LP1X25, 46), bekunden die 
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Zugehörigen dieses Typs jedoch Mühe. Folgende Aussage bringt diese Haltung sehr 
gut auf den Punkt:  

Aso da i de Schuel fühl ich mich wohl .. (ähm) sobald ich aber (,) ja halt 
mit öpperem in Kontakt trette (,) wo Muettersprach Hochdütsch .. hät (,) 
denn merk i grad (,) dass es irgendwie denn andersch isch oder (,) und 
mer sich au bewusster wird oder (,) so chli bewusst d'Sprach awendet (,) 
oder wieder mues e chli druff luege au (,) Mhm (bejahend). (LP2X10, 68) 

Die von dieser Gruppe empfundene Diskrepanz bezüglich des Wohlbefindens beim 
Sprechen der Standardsprache zwischen Schul- und Alltagssituationen, deutet darauf 
hin, dass die Standardsprache von diesen Lehrpersonen als streng kodifizierte Grösse 
(Modell B) wahrgenommen wird, welches für die mündliche Kommunikation im Schul-
unterricht ausreicht, den Ansprüchen einer Alltagssprache jedoch nicht gerecht wird. 

Sichtbar wird diese Einstellung auch in den Antworten auf die Frage, in welchen Situ-
ationen mit den Schülerinnen und Schülern Standardsprache, respektive Dialekt ge-
sprochen wird: So gibt dieser Typ an, grundsätzlich die Standardsprache für den Un-
terricht zu verwenden, jedoch auf den Dialekt zurückzugreifen (LP2X10, 112), sobald 
es emotional wird, was beispielsweise bei Zurechtweisungen, beim Trösten (LP1X25, 
48) oder bei Gesprächen über Persönliches (LP2D25, 6; LP2X25, 108) der Fall ist. 
Teilweise wird auch in Fächern wie Zeichnen, Werken und insbesondere Sport 
Schweizerdeutsch gesprochen, vor allem dann, wenn ein Gespräch nicht im Plenum, 
sondern nur zwischen der Lehrperson und einzelnen Schülerinnen oder Schülern statt-
findet (LP1X25, 6; LP2D25, 6; LP2X25, 108). 

Unter Miteinbezug dieser Aspekte ist auch die Aussage aller vier Lehrpersonen dieser 
Gruppe nachvollziehbar, dass sie die Standardsprache, insbesondere bei Gesprächen 
mit alltagsbezogenem oder emotionalem Inhalt, als deutliche Barriere wahrnehmen. 
(LP1X25, 46; LP2D25, 42; LP2X10, 72; LP2X25, 50) Es wäre weit gefehlt, basierend 
auf dem Bild der Einstellung, welches sich durch die Aussagen der Lehrpersonen hin-
sichtlich dieses Themas ergibt, auf eine ausgeprägte, starke Orientierung am Modell 
der deutschen Sprache als streng kodifizierte Grösse zu schliessen. Dafür spricht un-
ter anderem auch das Korrekturverhalten bei Fehlern der Schülerinnen und Schülern 
im mündlichen Deutsch, welches, der Selbsteinschätzung der befragten Lehrpersonen 
nach, als ziemlich mild bezeichnet werden kann (LP1X25, 96; LP2D25, 76; LP2X10, 
124; LP2X25, 110). Nichtsdestotrotz sind Ansätze einer Orientierung am Modell B un-
schwer zu erkennen. 
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Obschon mit der Tatsache, dass Typ 3 in informellen Situationen während des Unter-
richts oft auf den Dialekt zurückgreift, eine Möglichkeit ausgelassen wird, die Schüle-
rinnen und Schüler die Standardsprache innerhalb des Schulkontextes als Alltagsspra-
che erleben zu lassen, so sind Ansätze des Modells D dennoch vorhanden. Dies zeigt 
sich einerseits am moderaten Korrekturverhalten, auf welches im vorherigen Abschnitt 
bereits eingegangen wurde. Andererseits werden vereinzelt auch Übungen eingesetzt, 
in welchen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Sprachregister ausprobieren 
können. Eine Lehrperson gibt beispielsweise an, die Schülerinnen und Schüler von 
Zeit zu Zeit zu ermutigen, beim Vorlesen einer längeren Aufgabenstellung im Mathe-
matikbuch einmal «das gepflegte Hochdeutsch» auszupacken; jenes, welches sie 
etwa aus dem Fernsehen kennen. Dies führe oftmals zu ziemlich witzigen, lustigen 
Situationen und werde von den Schülerinnen und Schülern meist gut gemacht 
(LP1X25, 4 und 76 und 100). 

Bestimmt würde sich der Nutzen für die Schülerinnen und Schüler aus einer solchen 
Sequenz noch vergrössern, wenn sie den spielerischen Umgang mit verschiedenen 
Sprechregistern nicht nur beim Lesen von Texten, sondern auch beim freien Sprechen 
– etwa bei Diskussionen im Plenum – ausprobieren könnten. Unter Anbetracht der 
Tatsache, dass dies jedoch im Rahmen von Mathematiklektionen geschieht und die 
betreffende Lehrperson kein Deutsch unterrichtet, kann diese Massnahme meiner Mei-
nung nach durchaus als Orientierung am Modell D gelesen werden.  

In Bezug auf konkrete Lösungen hinsichtlich der oftmals von deutschschweizerischen 
Sprecherinnen und Sprechern bekundeten Mühe, dass sich die Standardsprache für 
sie wie eine Kunstsprache anfühlt, mit welcher nicht oder nur sehr beschränkt über 
Gefühle oder Alltägliches gesprochen werden könne, nennt die Deutsch unterrich-
tende Lehrperson dieser Gruppe eine Reihe von Übungen, welche sie selber einsetzt. 
Als Grundvoraussetzung für einen ungezwungenen, alltäglichen Umgang mit der deut-
schen Standardsprache sieht sie die Bedingung, den Zugang zur Sprache nicht alleine 
auf beispielsweise die Grammatik zu beschränken, sondern unbedingt Aspekte mitein-
zubeziehen, die den Schülerinnen und Schülern Spass machen: 

(Pause) Ich glaub das isch ja nöd nur bi de Sprach zum Teil eso .. Ich 
glaub s'het viel mit Selbstvertraue z'tue .. Und miteme natürliche (,) lo-
ckere Umgang mit de Sprach .. Wenn me sich wohl fühlt i dem wo me 
macht (,) und dra glaubt, dass das okay isch (,) denn chömed die Gfühl 
au nöd uf .. Ebe ich glaube s'het viel mit Selbstvertraue z'tue (,) und 
d'Sprach vielicht ebe (,) au nöd nur uf Grammatik beschrenke sondern 
(ähm) uf Hochdütsch Sache mache (,) wo Spass mached .. Das mach ich 
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relativ viel im Unterricht .. wo's denn völlig normal wird und s'isch so& me 
chunt en lockerere Umgang demit über. (LP2D25, 68) 

Diesen spassbetonten, ungezwungenen Zugang erreicht LP2D25 beispielsweise 
durch den Einsatz diverser Sprachspiele (LP2D25, 84), wovon sie eine genauer be-
schreibt: 

Ja ich han mal so en Kurs gmacht so Spass an der Hochdeutschen Spra-
che oder .. Und da gaht's zum Teil (,) dass's müend (ähm) .. Sequenze 
vorspiele wo's es Stichwort überchömed (,) irgendwie im Lift und münd 
mitenand rede und so (,) und die andere müend usefinde was's isch .. 
Und denn het's au so sprachlichi Sache wo drinine vorchömed (,) wo's 
würklich extrem uf d'Ussprach druff ah chunt oder .. (ähm) wo's münd ... 
Ou wie het de dütsch Komiker gheisse (,) mit de dicke Brülle? ... Erhart ... 
Isch ja gliich (,) wo's münd e Szene vorspiele (,) wo nur alles "g-Wörter" 
sind (,) zum Biispiel (,) fangt jedes mit "g" ah oder so .. Wo d'Ussprach 
denn extrem wichtig isch oder .. wo's so eifach integriert isch i so Üebige 
(,) und das macht extrem Spass (,) und das tüend mer filme au (,) und 
denn lueged mer's ah mitenand (,) das isch immer cool. (LP2D25, 82) 

So kann gesagt werden, dass bei allen Vertretern dieser Gruppe eine partielle Orien-
tierung am Modell des Deutschen als Alltagssprache stattfindet. 

Bemerkenswert ist, dass die Frage, ob ihnen vollständige, korrekte Sätze der Schüle-
rinnen und Schüler im Mündlichen, etwa bei Diskussionen oder Antworten wichtig sind, 
von allen Lehrpersonen dieses Typs ähnlich, nämlich positiv, beantwortet wurde. Wäh-
rend eine Lehrperson differenziert, dass ihr die Vollständigkeit des Satzes wichtiger ist 
als die Korrektheit (LP2X10, 126), gibt eine zweite an, dass ihr vollständige, korrekte 
Sätze zwar wichtig seien, sie aber diesbezüglich auch eine relativ grosse Toleranz-
spanne besitze (LP2X25, 112). 

Auch für die übrigen Vertreter der Gruppe sind ganze Sätze im Mündlichen wichtig, 
wie folgende Aussagen zeigen: 

Ziemlich wichtig im Fall (I: mhm (bejahend) .. Vor allem i Mathe verlang 
ich eigentlich immer vo ihne (,) dass si nöd nur i Stichwort oder Zahle 
antworted .. Das isch öppis (,) wo ich sehr oft duresetze mues .. doch. 
(LP1X25, 102) 

Ziemlich wichtig .. Will grad miini Schüeler hend oft Müeh, würklich (,) 
differenzierti Ussage z'mache .. oder (,) sie gäbed denn hüüfig eifach Ant-
worte wie .. gut (,) oder schön. (LP2D25, 86) 
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Diese Aussagen verweisen auf eine partielle Orientierung am Deutschen als Schreib- 
und Lesesprache, was dem Modell C entspricht. 

Somit gilt für dieses Modell dasselbe, was bereits für die anderen drei gesagt werden 
konnte: Es erfolgt zwar keine vollständige Orientierung, jedoch sind Ansätze davon im 
grösseren oder kleineren Masse erkennbar. 
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5 Diskussion 
In diesem Teil sollen die aus den Interviews resultierten Ergebnisse in einem ersten 
Unterkapitel den Befunden aus der Theorie gegenübergestellt werden und so die im 
vorherigen Kapitel vorgestellten drei Typen auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Ver-
mittlung eines selbstbewussten mündlichen Standarddeutschs überprüft werden. Wei-
ter werden die drei Typen auch miteinander verglichen. In einem zweiten Unterkapitel 
erfolgt ein Vergleich der Ergebnisse mit Resultaten anderer, ähnlicher Untersuchun-
gen. 

 

5.1 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit den Befunden aus 
der Theorie 

5.1.1 Typ 1 (ADb) 
Bei Typ 1 ist hauptsächlich eine Orientierung an den Modellen A und D erkennbar. 
Zusätzlich weisen einige der Aussagen auf das schwache Vorhandensein einer Orien-
tierung am Modell B hin. 

Im Zusammenhang mit dem Standarddeutschen als plurizentrische Sprache schreibt 
Sieber (2013, 126–29) der Sprachförderung in der Schule eine äusserst wichtige Funk-
tion zu. Soll nämlich das Schweizer Standarddeutsch nicht nur in sprachwissenschaft-
lichen Kreisen, sondern auch von der Gesellschaft, als eine der deutschländischen 
gleichgestellte Varietät akzeptiert werden, so ist die Schule, als wichtige Norminstanz 
für Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer, dazu angehalten, sich bei der Ver-
mittlung des Standarddeutschen an der schweizerischen Norm zu orientieren. Dies gilt 
sowohl für den mündlichen, als auch den schriftlichen Gebrauch. Eine Orientierung der 
Sprachvermittlung am Modell A ist somit, hinsichtlich eines selbstbewussten Umgangs 
der Deutschschweizer Sprachgemeinschaft mit ihrer mündlichen Standardsprache, 
wünschenswert und förderlich. 

Indem die Lehrpersonen des Typs 1 schweizerische Varianten akzeptieren und sie 
selber verwenden, tragen sie dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler das Stan-
darddeutsche als plurizentrische Sprache wahrnehmen. Die aktive Thematisierung der 
Minderwertigkeitsgefühle der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer hinsicht-
lich ihrer eigenen Standardvarietät gegenüber der deutschländischen, stellt eine zu-
sätzliche, wertvolle Massnahme diesbezüglich dar (Peyer und Bachmann 2007, 30–
31). 
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Auch die deutliche Orientierung am Modell D des Typs 1 ist, was die mündliche 
Sprachförderung der Schülerinnen und Schüler betrifft, als sehr positiv einzustufen. 
Sie zeigt sich einerseits an der positiven Einstellung der Lehrpersonen gegenüber der 
deutschen Sprache, andererseits an den unterschiedlichen Massnahmen, die den 
Schülerinnen und Schülern helfen, das Standarddeutsche im Mündlichen als eine All-
tagssprache zu erleben. Dazu zählen in diesem Fall Übungen in Form von Rollenspie-
len oder Sprechübungen, sowie das Ausprobieren verschiedener Sprechregister (z.B. 
«Fernseh-Deutsch») (Sieber 2013, 130; Sieber und Sitta 1986, 91). 

Als entscheidenden Faktor für das Erleben des Standarddeutschen als Alltagssprache 
wird von der Forschung auch die Konsequenz genannt, mit welcher die Standardspra-
che im Schulkontext Verwendung findet. Sehr deutlich geht dies aus den Empfehlun-
gen hervor, welche Simon und Amsler (2010, 94) im Rahmen der Basler Evaluations-
studie machen. Diesbezüglich ist die klare Haltung von LP2D10, im Unterricht mit den 
Schülerinnen und Schülern ausschliesslich Standarddeutsch zu sprechen, als positiv 
einzustufen. 

Für die Vermittlung eines selbstbewussten Umgangs mit der mündlichen Stan-
dardsprache als nicht förderlich müssen hingegen laut Sieber (2013, 130) die Ansätze 
betrachtet werden, bei welchen eine Orientierung am Modell B erfolgt. Dies betrifft bei 
dieser Gruppe insbesondere die inkonsequente Verwendung des Standarddeutschen 
als mündliche Unterrichtssprache von LP1D25, sowie die teilweise eher hohen An-
sprüche, welche LP2D10, vor allem auf grammatikalischer Ebene, an die mündliche 
Standardsprache hat. 

Insgesamt kann jedoch für den Typ 1 ein sehr positives Fazit gezogen werden, was 
bedeutet, dass die von der Forschung als wünschenswert und nützlich postulierte Ori-
entierung an den Modellen A und D für die Vermittlung des Standarddeutschen als 
mündliche Sprache in grossem Masse erfolgt. 

 

5.1.2 Typ 2 (ADc) 
Bei Typ 2, wo ebenfalls eine starke Orientierung an den Modellen A und D, ergänzt 
durch Ansätze des Modelles C, konstatiert werden kann, ist ein ähnliches Fazit mög-
lich. 

Es handelt sich in diesem Fall um Lehrpersonen, welche über ein ausgeprägtes Pluri-
zentrizitätsbewusstsein verfügen, selbstbewusst ein schweizerisch gefärbtes Stan-
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darddeutsch sprechen und selber eine reflektierte Haltung gegenüber ihrer Verwen-
dung der deutschschweizerischen mündlichen Standardvarietät aufweisen. Im Gegen-
satz zu Typ 1 erfolgt die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler auf diese The-
matik und das damit zusammenhängende Minderwertigkeitsgefühl vieler Deutsch-
schweizerinnen und Deutschschweizer weniger aktiv. Nichtsdestotrotz ist die Einstel-
lung der Lehrpersonen gegenüber der schweizerischen Variante des Standard-
deutschs im Sinne einer Vermittlung eines selbstbewussten Umgangs der Schülerin-
nen und Schüler mit dieser Varietät als sehr wertvoll einzuschätzen.  

Gleiches gilt für die deutliche Orientierung am Modell des Deutschen als Alltagsspra-
che (Modell D), welche sich bei Typ 2 insbesondere anhand der strikten Verwendung 
der Standardsprache im schulischen Kontext zeigt. Durch diese Haltung ermöglichen 
die Lehrpersonen dieser Gruppe ihren Schülerinnen und Schülern, das Standarddeut-
sche als Alltagssprache zu erfahren. Die Schilderungen der Lehrpersonen ergeben 
das Bild von einer «Selbstverständlichkeit des Umgangs mit Hochdeutsch», welche 
von Sieber (2013, 124) in diesem Zusammenhang als Indikator für eine erfolgreiche 
Orientierung am Modell D beschrieben wird. Dass, anders als bei Typ 1, nur eine der 
beiden Lehrpersonen konkrete Übungen im Unterricht einsetzt, welche sich am Modell 
D orientieren, ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass die zweite Lehrperson 
(LP1X10) kein Deutsch unterrichtet. Sie betont diesbezüglich auch, dass sie durch ih-
ren eigenen Gebrauch der Standardsprache durchaus einen Einfluss auf die Einstel-
lungen ihrer Schülerinnen und Schülern gegenüber der mündlichen Standardsprache 
habe, dass die aktive Förderung des mündlichen Standarddeutschs jedoch grundsätz-
lich Sache der Deutschlehrpersonen sei, da dies bei jenen auch Gegenstand des Lehr-
plans sei (LP1X10, 64). 

Aus sprachwissenschaftlicher Sicht wäre bei Typ 2 eine Verabschiedung vom Modell 
C sinnvoll, welches sich hier besonders im Anspruch an die Schülerinnen und Schüler 
äussert, in Gesprächssituationen, etwa bei Diskussionen oder beim Beantworten einer 
von der Lehrperson gestellten Frage im Plenum, vollständige Sätze zu machen (Sieber 
2013, 130). Diesem Anliegen wird im Rahmen der Förderung eines selbstbewussten 
mündlichen Standarddeutschs, aus sprachwissenschaftlicher Sicht, nicht nur zu viel 
Bedeutung zugeschrieben, es wird in diesem Zusammenhang sogar als problematisch 
und hinderlich betrachtet, da das Standarddeutsch durch diese Forderung viele für die 
Mündlichkeit üblichen Charakterzüge, wie etwa Natürlichkeit oder Spontaneität, ver-
liert. Dies führt dazu, dass die Sprache nicht mehr als Alltags-, sondern als Kunstspra-
che wahrgenommen wird. 
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Die Verfasser der Broschüre Hochdeutsch als Unterrichtssprache (Bildungsdirektion 
des Kantons Zürich und Pädagogische Hochschule Zürich 2003) sehen in diesem Um-
stand sogar eine wichtige Ursache dafür, dass die Standardsprache vieler Deutsch-
schweizerinnen und Deutschschweizer einerseits «von Deutschsprachigen aus dem 
Ausland als ziemlich seltsam», andererseits jedoch auch von den Sprecherinnen und 
Sprechern selbst als Barriere beim Versuch, über Alltägliches zu sprechen, wahrge-
nommen wird: 

Wir sprechen wie gedruckt, ein papierenes Deutsch, das von einem le-
bendigen gesprochenen Hochdeutsch etwa so weit entfernt ist wie der 
Dialog aus einem Klassiker von einer Gesprächsrunde im deutschen 
Fernsehen. Und weil wir zudem glauben, man müsse so sprechen, über-
fordern wir uns auch andauernd selbst. Das Bemühen um wohl- und aus-
formulierte Sätze und die Angst vor sprachlichen Fehlern sind beim Spre-
chen nicht bloss unangemessen. Sie wirken sich auch ganz schön blo-
ckierend aus. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich und Pädagogische 
Hochschule Zürich 2003, 10) 

Unter diesem Gesichtspunkt wird deutlich, dass die Forderung nach vollständigen Sät-
zen, ebenso wie der von der einen Lehrperson dieser Gruppe mehrmals genannte 
Ratschlag an ihre Schüler, sich im mündlichen Gebrauch der Standardsprache bezüg-
lich des Satzaufbaus möglichst am Geschriebenen zu orientieren, für die Förderung 
eines selbstbewussten mündlichen Standarddeutschs kontraproduktiv ist. 

Trotz dieser ansatzweisen Orientierung am Modell C kann die Einstellung des Typs 2 
hinsichtlich des formulierten Ziels insgesamt als positiv eingestuft werden, da aus den 
in den Interviews gegebenen Antworten eine weitaus stärkere Gewichtung der Modelle 
A und D erkennbar ist. 

 

5.1.3 Typ 3 (abcd) 
Weniger eindeutig lässt sich eine entsprechende Aussage für den Typ 3 formulieren. 
Es ist fraglich, ob der (im Vergleich zu den anderen beiden Typen) tiefere Grad des 
Plurizentrizitätsbewusstseins sowie die Tatsache, dass weder die Plurizentrizität noch 
das weitverbreitete Minderwertigkeitsgefühl eine Thematisierung im Unterricht erfah-
ren, das Standarddeutsche als plurizentrische Sprache für die Schülerinnen und Schü-
ler erlebbar machen. 

Die Verwendung des Dialekts in informellen Gesprächssituationen, sowie teilweise in 
«Herzfächern» wie Zeichnen, Sport oder Werken, welche auf eine Orientierung am 
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Modell B, das die deutsche Sprache als streng kodifizierte Grösse versteht, schliessen 
lässt, wirkt sich hinsichtlich der Vermittlung eines mündlichen Standarddeutschs, das 
sich natürlich anfühlt, nicht förderlich, sondern wie bereits gezeigt, sogar hemmend 
aus (Sieber 2013, 130). So ist der Einfluss dieser Einstellung, zusammen mit weiteren 
Ansätzen des Modells B, die bei Typ 3 gefunden wurden, auf die Wahrnehmung der 
Schülerinnen und Schüler des Standarddeutschen als mündliche Sprache, nicht zu 
unterschätzen. 

Ähnliches gilt auch für die Orientierung an Modell C, die bei dieser Gruppe, in Form 
des Anspruchs an die Schülerinnen und Schüler, bei mündlichen Äusserungen ganze 
Sätze zu machen, stattfindet. Während es in der geschriebenen Sprache üblich ist, 
vollständige Sätze zu formulieren, ist die Forderung nach einer gesprochenen «Schrift-
sprache» im Sinne eines mündlichen Standarddeutschs, welches sich möglichst nach 
den Strukturen des Geschriebenen richtet, nicht sinnvoll (Bildungsdirektion des Kan-
tons Zürich und Pädagogische Hochschule Zürich 2003, 10). Wie bereits für Typ 2 
ausführlich gezeigt wurde, ist deshalb, im Sinne einer Förderung eines lebendigen und 
selbstbewussten mündlichen Standarddeutschs, auf diesen Anspruch möglichst zu 
verzichten. 

Positiv zu werten sind demgegenüber laut (Sieber 2013, 130) die Ansätze des Modells 
D, welche sich insbesondere in diversen Übungen bei der Deutsch unterrichtenden 
Lehrperson, jedoch auch bei den übrigen Zugehörigen des Typs 3, erkennen lassen. 

Ob sich eine entsprechende Verteilung der Orientierung an den vier Modellen, wie sie 
bei Typ 3 festgestellt werden kann, auf den selbstbewussten Umgang mit der mündli-
chen Standardsprache förderlich auswirkt, ist fraglich. 

 

5.1.4 Vergleich zwischen den drei Typen 
Vergleicht man Typ 3 mit den anderen beiden Typen, so fällt insbesondere die Orien-
tierung an den Modellen A und D auf, welche bei Typ 1 und 2 sehr ausgeprägt ist 
(während die beiden anderen Modelle jeweils keine oder nur eine marginale Rolle spie-
len), bei Typ 3 jedoch nicht eine merklich stärkere Gewichtung erfahren als die Modelle 
B und C.  

Bedingt durch die Tatsache, dass es sich bei 75% der Zugehörigen dieser Gruppe um 
Lehrpersonen handelt, die nicht Deutsch unterrichten, liegt es auf der Hand, dass eine 
stärkere Gewichtung der Modelle A und D nicht in erster Linie durch den Einsatz von 
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expliziten Sprachübungen erreicht werden kann, welche beispielsweise aktiv den Um-
gang mit dem Standarddeutschen als mündliche Alltagssprache fördern oder die Schü-
lerinnen und Schülern für die Normen der deutschschweizerischen Standardvarietät 
sensibilisieren. Solche Übungen können und sollen im Rahmen des Deutschunter-
richts durchgeführt werden, wo dies auch konkret vorgesehen ist (Lehrplan für die 
Volksschule des Kantons Zürich 2010, 121). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ver-
mittlung eines mündlichen Standarddeutschs, welche sich an den Modellen A und D 
orientiert, ausserhalb des Deutschunterrichtes unmöglich ist. Eine konsequente Ver-
wendung des Standarddeutschen als mündliche Unterrichtssprache, auch in informel-
len Situationen und sogenannten «Herzfächern», könnte beispielsweise zu einer stär-
keren Akzentuierung des Modells D, anstelle des Modells B beitragen. Auch die Ver-
abschiedung vom Modell C, welche sich bei Typ 3 am prominentesten an der Forde-
rung nach ganzen Sätzen im Mündlichen zeigt, ist nicht fächergebunden und betrifft 
Fächer wie Zeichnen oder Geschichte ebenso wie den Deutschunterricht. 

Indem man sich bezüglich seines mündlichen Standarddeutschs an den schweizeri-
schen Normen orientiert und eine selbstbewusste Standardsprache spricht, kann die 
Einstellung der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Schweizerischen Stan-
dardvarietät als vollwertiger Bestandteil einer plurizentrischen Sprache positiv geprägt 
werden (Bickel und Schmidlin 2004, 118). Gleichermassen wird es sich förderlich auf 
den Abbau des besagten Minderwertigkeitsgefühls auswirken, wenn die Schülerinnen 
und Schüler darin bestärkt werden, dass ein schweizerisch gefärbtes Standarddeutsch 
nicht schlechter ist als ein deutschländisches (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 
und Pädagogische Hochschule Zürich 2003, 12). 

Dass dies auch in der Praxis durchaus möglich ist, zeigt sich am Beispiel der Lehrper-
son LP1X10, bei welcher viele der eben genannten Einstellungen und Massnahmen 
festgestellt werden können, obwohl Deutsch nicht zu ihrem Fächerprofil gehört. 

Neben dem Aspekt des Fächerprofils (d.h., ob Deutsch unterrichtet wird oder nicht) 
kann im Hinblick auf die unterschiedliche Orientierung an den Modellen der einzelnen 
Typen noch ein zweiter Faktor in Betracht gezogen werden: die Anzahl Jahre an Be-
rufserfahrung. Die Tatsache, dass wiederum 75% der Lehrpersonen der Typen 1 und 
2 seit höchstens 10 Jahren unterrichten, während eine ebenso grosse Prozentzahl des 
Typs 3 seit mindestens 25 Jahren als Lehrpersonen tätig sind, weist auf mögliche Zu-
sammenhänge zwischen der Einstellung gegenüber dem Deutschen als mündliche 
Sprache und der Anzahl Jahre Berufserfahrung hin. Konkret würde dies bedeuten, 
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dass die eigene Prägung durch Erfahrungen mit dem Standarddeutschen als mündli-
che Sprache, die beispielsweise während der eigenen Schulzeit oder der Ausbildung 
gemacht wurden, einen Einfluss auf die Haltung und die Massnahmen, welche in den 
Interviews zu Tage kommen, haben könnte. Entsprechende Beobachtungen zum Zu-
sammenhang zwischen eigenen Erfahrungen bezüglich der Verwendung des mündli-
chen Standarddeutschen im Schulkontext und den daraus resultierenden Einstellun-
gen werden auch in der Fachliteratur, von Sieber (2013, 123) beschrieben.  

Da der Ruf nach der Vermittlung eines mündlichen Standarddeutschs, welches sich 
stärker an den Modellen A und D orientiert, erst in jüngerer Zeit von sprachwissen-
schaftlicher und -didaktischer Seite her lauter wurde (Sieber 2013, 133), während sich 
der traditionelle Deutschunterricht vor allem an den Modellen B und C ausrichtete (Sie-
ber 2013, 130–31), wäre eine entsprechende Annahme durchaus denkbar. 

Dass die zunehmend wachsende, medial bedingte Präsenz der Standardsprache und 
deren immer häufigere Verwendung im Alltag dazu führen, dass sich Deutschschwei-
zerinnen und Deutschschweizer, anstelle von Modell B, vermehrt an anderen Modellen 
zur Einschätzung ihrer mündlichen Standarddeutschkompetenzen orientieren, zeigt 
Sieber (2013, 124–26) anhand der Resultate einer Abschlussarbeit von Hefti und Stä-
heli (2007) an der Universtität Zürich. Es ist in Anbetracht zu ziehen, dass diese Ten-
denz auch einen Einfluss auf die Wahl der Modelle haben könnte, an welchen sich 
Lehrpersonen für die Vermittlung des mündlichen Standarddeutschs orientieren. 

Zumindest die Auswertung hinsichtlich der Konsequenz, mit welcher das Standard-
deutsche im Unterricht verwendet wird, würde für diese Hypothese sprechen: So ge-
ben alle Lehrpersonen, welche bereits mindestens 25 Jahre Berufserfahrung haben, 
an, in informellen Situationen und sogenannten «Herzfächern» auch den Dialekt zu 
verwenden, während ihre Berufskolleginnen und Berufskollegen, welche höchstens 10 
Jahre aktiv auf dem Beruf tätig sind, bis auf eine Ausnahme, ausschliesslich das Stan-
darddeutsch als mündliche Unterrichtssprache verwenden. 

Während Themen wie die Verwendung von Dialekt und Standardsprache im Unterricht 
also möglicherweise als «Generationenfrage» bezeichnet werden können, so sind 
auch verschiedene die Orientierung an den Modellen A und D fördernde Faktoren, 
welche rein individueller Natur und weder auf Alter noch Fächerprofil zurückzuführen 
sind, auszumachen. Beispiele dafür wären etwa die Faszination und die Freude an der 
(mündlichen) Standardsprache.  
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5.2 Vergleich mit Forschungsergebnissen 
Bis anhin liegen bezüglich der Orientierung von Lehrpersonen an unterschiedlichen 
Standarddeutsch-Modellen zur Vermittlung des mündlichen Standarddeutschen keine 
Studien vor. Vergleiche zwischen den Ergebnissen dieser Arbeit und Resultaten aus 
der Forschung können somit lediglich in Bezug auf einzelne Aspekte, respektive Mo-
delle gezogen werden. 

So liefert eine Evaluationsstudie, welche 2009 im Kanton Basel-Stadt von Simon und 
Amsler (2010) zur Untersuchung des Umgangs mit dem Standarddeutschen an der 
Volksschule durchgeführt wurde, unter anderem detaillierte und aussagekräftige Er-
gebnisse bezüglich der Konsequenz, mit welcher im Unterricht Standarddeutsch ge-
sprochen wird. Dabei handelt es sich um einen Aspekt, welcher, in Bezug auf das 
Modelle-System nach Christen et al. (2010), die Modelle D (Deutsch als Alltagsspra-
che) und (allenfalls) B (Deutsch als streng kodifizierte Grösse) betrifft. Bedingt durch 
ein sich vom Kanton Zürich unterscheidendes Schulmodell betreffen die zur Sekun-
darstufe gemachten Aussagen nur die achte und neunte Klasse, jedoch nicht die 
siebte. Während die achte und neunte Klasse dort im Rahmen der Weiterbildungs-
schule (WBS) absolviert wird, gehört das siebte Schuljahr noch zur sogenannten Ori-
entierungsschule (OS). Für den Vergleich mit den Ergebnissen dieser Arbeit werden 
dementsprechend jene der WBS verwendet.  

Die Studie zeigt, dass hinsichtlich der Konsequenz, mit welcher Standarddeutsch ge-
sprochen wird, klare Unterschiede zwischen einzelnen Fächergruppen bestehen. Ba-
sierend auf den Einschätzungen der Lehrpersonen kann gesagt werden, dass im 
Deutsch- und Sachunterricht fast ausschliesslich die Standardsprache gesprochen 
wird. Weniger konsequent verhalten sich die Lehrpersonen diesbezüglich in musi-
schen Fächern. Gegenüber diesen drei Fächergruppen fällt Sport als vierte hinsichtlich 
der Verwendung des Standarddeutschen deutlich ab (Simon und Amsler 2010, 49). 

Neben den Fächergruppen sind auch die verschiedenen Unterrichtssituationen aus-
schlaggebend für die Konsequenz, mit welcher das Standarddeutsche verwendet wird. 
So wird im Frontalunterricht und bei Sachdiskussionen am häufigsten die Stan-
dardsprache gesprochen (Simon und Amsler 2010, 28). Auch bei Einzelgesprächen 
mit einer Schülerin oder einem Schüler innerhalb des Klassenverbandes greifen die 
Lehrpersonen aus eigener Sicht häufig, nur geringfügig weniger als im Frontalunter-
richt oder bei Sachdiskussionen, auf die Standardsprache zurück (Simon und Amsler 
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2010, 29). Ein klarer Unterschied ist diesbezüglich jedoch bei emotionalen Gesprä-
chen festzustellen, wo die Tendenz, den Dialekt anstelle der Standardsprache zu ver-
wenden, am höchsten ist (Simon und Amsler 2010, 30). 

Beim Vergleich dieser Ergebnisse mit jenen dieser Arbeit hinsichtlich der Konsequenz, 
mit welcher Standarddeutsch gesprochen wird, fallen Parallelen zu Typ 3 (abcd) auf: 
Während die Verwendung des Standarddeutschen im Deutsch- und Sachunterricht 
beinahe immer geschieht, gaben mehrere Lehrpersonen dieser Gruppe an, in musi-
schen Fächern wie Zeichnen vermehrt auch auf den Dialekt zurückzugreifen (LP2D25, 
6). Im Falle des Sportunterrichts gibt eine Lehrperson sogar an, sich zu weigern, Stan-
darddeutsch mit den Schülerinnen und Schülern zu sprechen (LP1X25, 6). 

Auch hinsichtlich der Aufteilung nach Unterrichtssituation decken sich die Befunde 
weitgehend: In beiden Fällen geht die Zunahme an Emotionalität eines Gesprächs mit 
einer stärkeren Tendenz zur Wahl des Dialekts anstelle der Standardsprache mit ein 
(LP1X25, 6 und 48; LP2D25, 6 und 8 und 42; LP2X10, 112). Während in Plenumssi-
tuationen verhältnismässig am häufigsten die Standardsprache zum Zuge kommt 
(LP2X10, 112; LP1X25, 6), ist dies in Einzelgesprächen etwas weniger oft der Fall 
(LP2X25, 12; LP2X10, 112). 

Während also Typ 3 hinsichtlich der Frage, mit welcher Konsequenz die Standardspra-
che von der Lehrperson im Unterricht gesprochen wird, Parallelen zum beschriebenen 
Ist-Zustand in der Basler-Evaluationsstudie aufweist, sind bei Typ 1 (ADb) vermehrt, 
bei Typ 2 (ADc) sogar noch in grösserem Masse, deutliche Ansätze des in der Evalu-
ationsstudie beschriebenen Soll-Zustandes zu erkennen. Es scheint nämlich, dass die 
von Simon und Amsler in ihrer «Empfehlung 2» formulierte Haltung, 

Wenn eine konsequente Verwendung von SD über alle Stufen hinweg 
erklärtes Ziel bleibt, müssten insbesondere auf Stufe WBS die Bemühun-
gen intensiviert werden, dass vermehrt SD gebraucht wird, einhergehend 
mit einem verstärkten Bewusstsein zur Wichtigkeit von SD. (Simon und 
Amsler 2010, 93) 

von den betreffenden Lehrpersonen weitgehend unterstützt und in der Unterrichtspra-
xis entsprechend umgesetzt wird. 

Ein noch detaillierterer Vergleich liesse sich ziehen, wenn die Ergebnisse der Basler-
Evaluationsstudie nicht nur auf die unterschiedlichen Fächergruppen und Unterrichts-
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situationen bezogen separat dargestellt wären, sondern auch auf die Frage eingegan-
gen würde, inwiefern sich die Faktoren «Anzahl Jahre Berufserfahrung» und «Fächer-
profil» auf die gegebenen Antworten auswirken. 

Was das Plurizentrizitätsbewusstsein der Lehrpersonen (Modell A) betrifft, soll in die-
sem Zusammenhang auf eine Studie von Ammon verwiesen werden, in welcher das 
Korrektur- und Bewertungsverhalten von Lehrpersonen gegenüber nationalen Varian-
ten untersucht wurde. Dabei zeigte sich, dass Deutschschweizer Lehrpersonen im 
Vergleich zu ihren österreichischen und insbesondere bundesdeutschen Berufskolle-
ginnen und Berufskollegen eine höhere Tendenz haben, lexikalische Varianten der 
eigenen nationalen Standardvarietät als falsch zu bewerten. Mindestens ein Fünftel 
der an der Untersuchung beteiligten Schweizer Lehrpersonen korrigierte fünf, und so-
mit 27,8% aller Helvetismen, wovon jeweils eine spezifisch und vier unspezifisch wa-
ren (Ammon 1995, 441–42). Die Tatsache, dass schweizerische Varianten wie retour, 
Kacheln oder Falle von Schweizer Lehrpersonen korrigiert werden, kommentiert 
Schmidlin (2011, 200) folgendermassen: «Dieses mangelnde Vertrauen in die Gültig-
keit der eigenen Standardvarietät geht auf ein generelles sprachliches Minderwertig-
keitsgefühl zurück, das in der Deutschschweiz noch mehr als in Österreich verbreitet 
ist […].» 

Das Bild, welches sich beim Betrachten dieses Befundes einstellt, deutet nicht unbe-
dingt auf eine starke Orientierung der betreffenden Lehrpersonen am Modell A 
(Deutsch als plurizentrische Sprache) hin. 

Demgegenüber ist hinsichtlich der Ergebnisse dieser Arbeit zu sagen, dass sowohl bei 
den Typen 1 und 2 als auch – obschon etwas weniger ausgeprägt – bei Typ 3 eine 
positivere Einstellung gegenüber schweizerischen Varianten festgestellt werden kann, 
was sich etwa in der Tatsache widerspiegelt, dass die nationale Variante Velo, bis auf 
eine Ausnahme (LP2D25, 92), von allen Lehrpersonen als richtig bewertet wird. 
Gleichzeitig gilt es hier unbedingt anzumerken, dass die Ergebnisse natürlich keines-
falls eins zu eins miteinander verglichen werden können, da sich die Erfragungen so-
wohl in ihrem Umfang, als auch in ihrer Durchführungsweise und ihrem Gesamtfokus 
wesentlich unterscheiden.  
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6 Fazit 
In diesem abschliessenden Kapitel wird in einem ersten Teil die zu beginn formulierte 
Fragestellung beantwortet, bevor anschliessend einige Einschränkungen der Arbeit 
aufgezeigt werden. Weiter erfolgt ein Ausblick sowie ein persönliches Fazit. 

 

6.1 Beantwortung der Fragestellung 

Die eingangs der Arbeit formulierte Fragestellung lautet folgendermassen: 

An welchen Modellen der deutschen Standardsprache orientieren sich 
Lehrpersonen auf der Sekundarstufe 1 im Kanton Zürich hinsichtlich der 
Vermittlung eines selbstbewussten Umgangs mit dem Standarddeut-
schen als mündliche Sprache? 

Für die Beantwortung dieser Frage wurden insgesamt acht Lehrpersonen aus dem 
Kanton Zürich anhand leitfadenbasierter qualitativer Interviews befragt. Während vier 
der Gewährspersonen unter anderem Deutsch unterrichten, setzen sich die Fächer-
profile der restlichen vier Lehrpersonen ausschliesslich aus anderen Fächern zusam-
men. Die beiden Kategoriengruppen bestanden jeweils zur einen Hälfte aus Lehrper-
sonen, die bereits mindestens 25 Jahre Berufserfahrung besitzen und zur anderen 
Hälfte aus solchen, die erst seit höchstens zehn Jahren unterrichten. Die Interviews 
wurden aufgenommen und anschliessend transkribiert, um auf die Orientierung an den 
vier von Christen et al. (2010) definierten Standarddeutsch-Modellen hin ausgewertet 
zu werden. 

Das unterschiedliche Handeln der einzelnen Lehrpersonen lässt sich in insgesamt drei 
Typen zusammenfassen. Zwei der drei Typen zeichnen sich durch eine starke Orien-
tierung an den beiden Modellen A (Deutsch als plurizentrische Sprache) sowie D 
(Deutsch als Alltagssprache) aus. Beiden Typen können je zwei Lehrpersonen zuge-
rechnet werden. Die Orientierung am Modell A äussert sich in diesen Fällen einerseits 
durch das Vorhandensein eines Plurizentrizitätsbewusstsein bezüglich des mündli-
chen Standarddeutschs, welches die Normverwendung und -vermittlung der Lehrper-
sonen beeinflusst. Andererseits zeigt sich die Orientierung durch die aktive Themati-
sierung der Plurizentrizität der deutschen Standardsprache und der in der Deutsch-
schweiz verbreiteten Minderwertigkeitsgefühle bezüglich ihres mündlichen Standard-
deutschs gegenüber der deutschländischen Varietät, welche von ihnen als besser 
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empfunden wird. Was die Orientierung am Modell D (Deutsch als Alltagssprache) be-
trifft, so kann grundsätzlich gesagt werden, dass sich die Lehrpersonen in der Verwen-
dung des Standarddeutschen als mündliche Sprache in der Schule wohlfühlen. Abge-
sehen von einer Ausnahme wird die Standardsprache von diesen Lehrpersonen in 
sämtlichen Unterrichtssituationen und Fächern für die mündliche Kommunikation mit 
den Schülerinnen und Schülern verwendet. Dies geschieht, auch in Situationen, wo 
die Gespräche einen informellen oder emotionalen Charakter annehmen, mit viel 
Selbstverständlichkeit. Zur zusätzlichen Förderung der Wahrnehmung des Standard-
deutschen als lebendige mündliche Alltagssprache werden, im Rahmen des Deutsch-
unterrichts, diverse Sprachübungen eingesetzt. Bei Typ 1 kann neben der sehr deutli-
chen Orientierung an den Modellen A und D des Weiteren eine partielle Orientierung 
am Modell B (Deutsch als streng kodifizierte Grösse) festgestellt werden. Sie ist im 
einen Fall an der Verwendung des Dialektes in gewissen Unterrichtssituationen er-
kennbar und im anderen an einem für die mündliche Sprache eher strengen Normver-
ständnis. Demgegenüber wird die Zusammensetzung der Modelle, an welchen die Ori-
entierung geschieht, bei Typ 2 durch erkennbare Einflüsse des Modelles C (Deutsch 
als Lese- und Schreibsprache) ergänzt. Dies äussert sich durch den Anspruch der 
Lehrpersonen an ihre Schülerinnen und Schüler, bei mündlichen Äusserungen ganze, 
korrekte Sätze zu machen, sowie dem Ratschlag der einen Lehrperson an die Schü-
lerinnen und Schüler, sich im Sinne eines besseren mündlichen Standarddeutschs 
möglichst an der geschriebenen Sprache zu orientieren.  

Während bei den Typen 1 und 2 eine deutliche Orientierung an den Modellen A und D 
auszumachen ist, ergänzt durch Ansätze jeweils eines der übrigen zwei Modelle, lässt 
sich bei Typ 3 keine stärkere Betonung einzelner Modelle feststellen. Die vier zu die-
sem Typ gehörenden Lehrpersonen greifen in gewissen Unterrichtssituationen auf den 
Dialekt zurück und lassen in ihrem beschriebenen Handeln nicht eindeutig auf eine 
Einstellung schliessen, welche die schweizerische Standardvarietät gegenüber der 
deutschländischen als gleichwertig auffasst. Die Förderung des mündlichen Standard-
deutschs als Alltagssprache geschieht teilweise anhand gewisser Sprachübungen. Die 
Forderung nach ganzen, korrekten Sätzen in mündlichen Situationen lässt zudem ei-
nen Aspekt des Modells C durchscheinen. 

Betrachtet man die Zusammensetzung der drei Typen, so stellt man fest, dass Typ 1 
und 2 zu 75% aus Lehrpersonen bestehen, die das Fach Deutsch unterrichten und 
eine Berufserfahrung von höchstens 10 Jahren aufweisen. Dementsprechend werden 
zu Typ 3 die Mehrheit jener Lehrpersonen gezählt, die bereits mindestens 25 Jahre 
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unterrichten. Nur eine der vier Personen dieses Typs unterrichtet zudem das Fach 
Deutsch. 

Während die Fachliteratur eine Orientierung an den Modellen B und C als hinderlich 
hinsichtlich der Vermittlung eines selbstbewussten, lebendigen Standarddeutschs be-
trachtet, wird die Orientierung an den Modellen A und D als positiv für die Förderung 
der mündlichen Standarddeutschkompetenz eingeschätzt. 

Hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellung lässt sich also festhalten, dass bei der 
Hälfte der insgesamt acht befragten Lehrpersonen eine ungefähr gleichmässige Ori-
entierung an allen vier Modellen festgestellt wurde, während die anderen vier Lehrper-
sonen eine starke Orientierung an den beiden Modellen A und D aufweisen, welche 
bei je zwei Personen durch Ansätze des Modells B, respektive C ergänzt werden. 

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit ist somit beantwortet. Allerdings bestehen ge-
wisse Einschränkungen und Anmerkungen in Bezug auf die Ergebnisse der Arbeit, 
welche im folgenden Unterkapitel behandelt werden sollen.  

 

6.2 Einschränkungen und Ausweitungen 

Bezüglich der Aussagekraft der vorliegenden Ergebnisse gilt es zu bemerken, dass 
sich jene in erster Linie auf die acht im Rahmen der Arbeit befragten Lehrpersonen 
beschränkt. Aufgrund der kleinen Fallzahl von nur acht Gewährspersonen können die 
Resultate folglich auch keinesfalls als repräsentativ betrachtet und nicht auf das Han-
deln aller im Kanton Zürich tätigen Lehrpersonen an der Sekundarschule bezogen 
werden. Ob sich bei einer grösseren, repräsentativen Untersuchung der Trend, wel-
cher in im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt wurde, bestätigen würde, ist unklar. 

In Bezug auf die Grenzen der Aussagekraft dieser Resultate ist des Weiteren darauf 
hinzuweisen, dass es sich beim analysierten Datenmaterial um qualitative Interviews 
handelt. Wie bereits im Methodenteil angesprochen, gilt es dabei zu bedenken, dass 
die Darstellungen des zu untersuchenden Handelns auf den Interpretationen der Ge-
währspersonen beruhen und die forschende Person somit nicht direkt am zu untersu-
chenden Handlungsprozess teilnimmt (siehe dazu Kapitel 3 Methode). Ob und in wel-
chem Masse eine direkte, längerfristige Beobachtung und Analyse des Handelns der 
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betreffenden acht Lehrperson in Bezug auf die Frage, an welchen Modellen der Stan-
dardsprache sie sich orientiert, Resultate hervorbringen würde, die sich von den vor-
liegenden unterscheiden, kann ebenfalls nicht abgeschätzt werden. 

Was mögliche Ausweitungen der Untersuchung betrifft, so wäre es interessant, die-
selbe Fragestellung für deutschlandstämmige Lehrpersonen, die in der Deutsch-
schweiz unterrichten, zu beantworten und die Ergebnisse anschliessend mit jenen der 
vorliegenden Arbeit zu vergleichen. Wie aus verschiedenen Stellen in der Fachliteratur 
hervorgeht, beispielsweise bei Simon und Amsler (2010, 95) oder Ammon (1995, 442), 
scheinen zwischen Lehrpersonen aus Deutschland und der Deutschschweiz merkliche 
Unterschiede in Bezug auf die Einstellungen gegenüber der mündlichen Standardspra-
che, deren Verwendung im Unterricht und das Handeln hinsichtlich der Orientierung 
an den Modellen vorzuliegen. 

Im Zusammenhang mit den Standarddeutsch-Modellen wird von Sieber (2013, 123) 
darauf hingewiesen, dass neben den vier von Christen et al. detailliert beschriebenen 
Modellen, auf welche auch im Rahmen dieser Arbeit Bezug genommen wird, noch 
weitere mentale Standarddeutsch-Modelle denkbar sind, «die je nach Verwendungs-
situationen, sprachlicher Sozialisation und kulturellen Orientierungen zusätzliche As-
pekte von Hochdeutsch in den Fokus rücken können (z.B. Mehrsprachigkeit, Berufs-
spezifika, künstlerische Orientierungen, etc.)» (Sieber 2013, 123). Eine Ausweitung 
der Untersuchung auf zusätzliche mentale Standarddeutsch-Modelle und möglicher-
weise auch auf deren Einfluss auf die Einstellung gegenüber der mündlichen Stan-
dardsprache könnte sich als interessant und aufschlussreich erweisen. 

Ferner wäre auch die Untersuchung der Frage vorstellbar, welchen Einfluss die spezi-
fische Orientierung der einzelnen Lehrpersonen an den unterschiedlichen Standard-
deutsch-Modellen auf die Einstellung der Schülerinnen und Schüler gegenüber dem 
Standarddeutschen als mündliche Sprache hat. 

 

6.3 Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung 

An dieser Stelle soll auf die Frage eingegangen werden, welche Bedeutung die Resul-
tate für den Schulunterricht und die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung haben können. 
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Wie bereits im Theorieteil ausgeführt wurde, empfiehlt sich für die Vermittlung eines 
selbstbewussten, authentischen gesprochenen Standarddeutschs in der Deutsch-
schweiz die Orientierung an den Modellen A (Deutsch als plurizentrische Sprache) und 
D (Deutsch als Alltagssprache), während Einfluss der Modelle B und C möglichst mi-
nimal gehalten soll. Die Ergebnisse zeigen, dass eine deutliche Orientierung an den 
Modellen A und D zumindest bei der Hälfte der befragten Lehrpersonen in einem klar 
erkennbaren Masse geschieht. Möglicherweise spricht jedoch gleichzeitig die Tatsa-
che, dass die Orientierung bei sämtlichen dieser vier Lehrpersonen durch Ansätze ei-
nes der beiden übrigen Modelle (B oder C) ergänzt wird, dafür, dass eine aktive Aus-
einandersetzung der Lehrperson mit der Thematik unabdingbar ist für eine Orientie-
rung, die wirklich ausschliesslich an den beiden wünschenswerten Modellen ge-
schieht. 

Die vier von Christen et al. (2010) definierten Standarddeutsch-Modelle könnten in 
diesem Zusammenhang den Lehrpersonen als Werkzeug zur Orientierung und zur 
Auswertung ihres eigenen Handelns hinsichtlich der Vermittlung des Standarddeut-
schen als mündliche Sprache dienen.  

Um dem bereits angesprochenen Empfinden vieler Deutschschweizerinnen und 
Deutschschweizer entgegenzuwirken, eine schlechtere Varietät der Standardsprache 
zu sprechen, welche sich unnatürlich und künstlich anfühlt, wäre es nötig, dass die 
mündliche Standardsprache von ihren Sprecherinnen und Sprechern ebenfalls ent-
sprechend der Modelle A und D verstanden wird. Für den Unterricht bedeutet dies, 
dass eine stärkere Thematisierung dieser Minderwertigkeitsgefühle wünschenswert 
wäre. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass sich die befragten Lehrpersonen zwar 
mehrheitlich der Problematik bewusst sind, diese jedoch nicht von allen auch aktiv mit 
den Schülerinnen und Schülern thematisiert wird. 

In diesem Zusammenhang wäre der Wunsch an die Lehrerinnen- und Lehrerausbil-
dung nach konkreten Ansätzen, wie eine aktive Thematisierung und Sensibilisierung 
im Unterricht erfolgen kann, zu richten. Des Weiteren wäre zu prüfen, wie weit und auf 
welche Weise dieser Forderung Rechnung tragende Massnahmen (noch besser) in 
die Ausbildung von Lehrpersonen ohne Deutsch im Fächerprofil integriert werden 
könnten.  
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6.4 Persönliches Fazit 

Dieses letzte Unterkapitel des Schlussteils soll einem kurzen persönlichen Fazit im 
Hinblick auf die Arbeit und deren Ergebnisse dienen. 

Wie in der Einleitung beschrieben, stellte mein grosses Interesse gegenüber der 
deutschschweizerischen mündlichen Varietät des Standarddeutschen den Ausgangs-
punkt für meine Arbeit dar. Die Tatsache, dass die Beziehung zu ihrer Standardspra-
che von vielen Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer als problembehaftet 
und schwierig empfundenen und beschrieben wird, beschäftigte mich, zumal die Ver-
mittlung dieser Standardsprache, unter anderem, zur Berufsaufgabe der Lehrperson 
gehört. Ich stellte mir deshalb eingangs der Arbeit die Frage, wie das Standarddeut-
sche als mündliche Sprache an Deutschschweizer Schulen vermittelt wird. Dabei er-
wies sich spezifisch die Frage als zentral, an welchen Modellen des Standarddeut-
schen sich Lehrpersonen für dessen Vermittlung als mündliche Sprache orientieren. 
Die Beantwortung dieser Fragen gelang zu vollster Zufriedenheit. 

Die Arbeit ermöglichte mir, einen vertieften Einblick in die Vermittlung der mündlichen 
Standardsprache sowie in die damit verbundenen Einstellungen gegenüber dem 
mündlichen Standarddeutsch von acht unterschiedlichen Lehrpersonen zu erhalten. 
Am Beispiel der acht Gewährspersonen erfuhr ich, an welchen mentalen Modellen des 
Standarddeutschen sich Lehrpersonen für dessen Vermittlung orientieren. Aus einer 
sprachwissenschaftlichen Perspektive betrachtet, resultierte aus dem Verfassen die-
ser Arbeit für mich ein enormer Zuwachs an Wissen und Erkenntnissen über die 
schweizerische Varietät des Standarddeutschen, ihren Status in Linguistik und Gesell-
schaft, sowie die daraus resultierenden Probleme.  

Die Erkenntnisse auf beiden Ebenen gaben mir Impulse, meine eigene Haltung ge-
genüber dem Standarddeutschen in meinem eigenen Unterricht basierend auf meinem 
Wissenszuwachs zu reflektieren und – wo nötig – zu revidieren und dies auch später 
immer wieder zu tun. Als zentrale Erkenntnisse im Hinblick auf meine persönliche Tä-
tigkeit als Lehrperson haben sich im Verlauf dieser Arbeit insbesondere zwei Punkte 
herausgestellt: Es ist dies erstens der Ansatz, das Standarddeutsche als Deutsch-
schweizer nicht als Fremdsprache wahrzunehmen, sondern eben als Standardspra-
che, in welcher ich mich mit meinen Schülerinnen und Schülerinnen in sämtlichen Ge-
sprächssituationen auszudrücken vermag. Um dies auch für die Schülerinnen und 
Schüler erfahrbar zu machen, möchte ich mit den Schülerinnen und Schülern im Un-
terricht bezüglich sämtlicher Belangen strikt Standarddeutsch sprechen. Die zweite 
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zentrale Erkenntnis betrifft die Aussprachehinweise für das Schweizer Standard-
deutsch, wie sie bei Haas und Hove (2010) oder Hove (2007) zu finden sind, deren 
Existenz mir bis anhin nicht bewusst war. Durch sie erschloss sich für mich eine Richt-
grösse, an welcher ich mich bezüglich meiner Aussprache des Standarddeutschen 
orientieren kann, was mir mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit im Umgang mit der 
gesprochenen Standardsprache gibt, ohne dabei das Gefühl zu haben, die deutsch-
schweizerische Färbung zugunsten einer deutschländischen aufzugeben. 

So denke ich, dass ich durch diesen Arbeitsprozess persönlich der vollständigen Über-
windung des viel zitierten Minderwertigkeitsgefühls von uns Deutschschweizerinnen 
und Deutschschweizern bezüglich unserer Standardvarietät ein gutes Stück näherge-
kommen bin. 

Neben den inhaltlichen Aspekten nehme ich persönlich auch viele wertvollen Erfah-
rungen was die Methodik betrifft mit. Ein Thema zuerst von der theoretischen Seite her 
so umfangreich zu bearbeiten, die daraus gewonnen Erkenntnisse dann auf eine qua-
litative Forschungsmethode anzuwenden, qualitative Interviews durchzuführen und 
auszuwerten und schliesslich meine erhaltenen Ergebnisse anhand von Befunden aus 
der Theorie zu diskutieren war für mich ein sehr interessanter, lehrreicher Prozess. Für 
mich wurde das wissenschaftliche Arbeiten und die Forschung auf diese Weise richtig 
greifbar. 

So bleibt mir abschliessend zu sagen, dass die Wahl des Themas für mich mit Sicher-
heit die richtige war und dass mir auch die gewählte Arbeitsmethode entsprach. Ich 
könnte mir vorstellen, in Zukunft wieder einmal an einem ähnlichen Projekt mitzuarbei-
ten.  
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8 Beilagen 
8.1 Schriftliche Erklärung zur Eigenleistung 
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9 Anhang 
9.1 Interviewleitfaden 
 

«An welchen Modellen der deutschen Standardsprache orientieren sich Lehrperso-
nen an Sekundarstufen im Kanton Zürich hinsichtlich der Vermittlung eines selbstbe-
wussten Umgangs mit dem Standarddeutschen als mündliche Sprache?» 

 

Hochdeutsch allgemein ( Vorwissen abklären, allfällige Wertungen) 

 Wie würdest du einer Person von irgendwo auf der Welt die Sprachsituation in 
der Deutschschweiz erklären? 

o In Bezug auf Schule/Unterricht. 
 Wie würdest du die Sprachsituation des gesamten deutschsprachigen Rau-

mes erklären. 
o Gibt es verschiedene Arten von Hochdeutsch / Standardsprachen? 

 
 Immer wieder höre ich Aussagen wie «der oder die hat ein schönes Hoch-

deutsch». Findest du es gibt schöneres und weniger schönes Hochdeutsch? 
Was macht für dich ein «schönes» Hochdeutsch aus? Was ein weniger schö-
nes? 

 Gibt es verschiedene richtige Formen der Standardsprache? 
 Wie «schön» findest du auf einer Skala von 1-7 das Deutsch der Deutschen 

und Deutschschweizer? 
 Viele Deutschschweizer sagen, Deutsche beherrschen die mündliche Stan-

dardsprache besser als Deutschschweizer. Was würdest du dazu sagen? 
 
 

Eigene Einschätzung der Sprechkompetenz in Standardsprache? ( Eigene 
Einschätzung, Haltung) 

 Wie würdest du deine eigene mündliche Kompetenz in Standardsprache ein-
schätzen: 

o Fühlst du dich kompetent? 
o Fühlst du dich wohl? 
o Gibt es Situationen oder Themen, wo dir das Verwenden von Stan-

dardsprache leichter oder schwerer fällt als andere? 
 Eigene Kompetenz vs. andere Deutschschweizer (besser, durchschnitt, 

schlechter) 
 Eigene Kompetenz vs. deutschländische Sprecher (besser, durchschnitt, 

schlechter) 
 Hast du ein bestimmtes Ziel/Ideal, wie dein Hochdeutsch klingen soll? 
 Woran orientierst du dich bei deinem mündlichen Hochdeutsch? 
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o Kommt es vor, dass du dich z.B. in Aussprachewörterbüchern bezüg-
lich der Aussprache eines Begriffs informierst, wenn du nicht sicher 
bist. 

 Als ich kürzlich in Berlin war, ist mir aufgefallen, dass ich mein Hochdeutsch 
versuchte demjenigen der Berliner anzupassen. Wie ist das bei dir? Würdest 
du sagen, du sprichst mit allen gleiches Hochdeutsch oder erlebst du ähnli-
ches wie ich? 

 Wurde die Aussprache des Hochdeutschs bei dir in der Lehrerausbildung the-
matisiert? 

 

Einschätzung Schülerinnen und Schüler ( Einschätzung der SuS) 

 Wie schätzt du die mündliche Kompetenz deiner Schülerinnen und Schüler 
ein? 

 Konzentrieren wir uns auf die Aussprache: Wie schätzt du ihre Kompetenz da 
ein? 

 Woran orientieren sich die SuS in Bezug auf ihr mündliches Hochdeutsch? 
(LP, Mitmenschen, Medien, etc.) 

 Sprechen CH SuS schlechteres Hochdeutsch als SuS aus D/A? 

 

Hochdeutsch in Schule / Kompetenzförderung SuS 

Eine Untersuchung hat gezeigt, dass Deutschschweizer sich hinsichtlich der Aus-
sprache der Standardsprache gegenüber Deutschen minderwertig fühlen.  

 Was könnte Schule beitragen, damit es zu weniger Minderwertigkeitsgefühl 
der Deutschschweizer gegenüber Deutschen hinsichtlich der Standardsprache 
kommt? 

 Wann sprichst du mit SuS Hochdeutsch, wann Dialekt? 
 Wie reagierst du, wenn SuS in Situationen, wo du Hochdeutsch verlangst, Dia-

lekt sprechen? 
 Was für ein Hochdeutsch soll in der Schule vermittelt werden? 

o Woran sollen sich SuS orientieren? 
 Macht die Schule genug für die Förderung der Aussprache? 

o Wenn nein, was konkret machen? 
 Was hältst du vom Vorschlag, wenn in der Schule Aussprachefehler im Deut-

schen stärker korrigiert würden. 
o «Mir hätte es Sicherheit gegeben, mich an etwas orientieren zu kön-

nen» 
 Auf einer Skala von 1-10, wie oft korrigierst du Schülerinnen und Schüler all-

gemein wegen Hochdeutschfehlern? 
 Machst du als Lehrperson konkret etwas zur Förderung, damit sich die SuS in 

der mündlichen Standardsprache sicherer fühlen? 
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o Viele Deutschschweizer beklagen sich, dass sich das Hochdeutsch für 
sie sehr formell, wie eine Kunstsprache anfühlt und dass sie es schwie-
rig finden, in Hochdeutsch über informelles, wie z.B. Gefühle oder 
Smalltalk-Themen zu sprechen. Setzt du irgendwelche Übungen im Un-
terricht ein oder hast du gewisse «Tricks» für deine Schülerinnen und 
Schüler, welche ihnen helfen, dass das Hochdeutsch für sie «lebendi-
ger» wird? 

  Wie wichtig ist dir im mündlichen Unterricht, dass deine Schülerinnen und 
Schüler in Gesprächen, bei Antworten oder Fragen vollständige, korrekte 
Sätze machen? 

 Findest du den Tipp, sich mehr am geschriebenen Deutsch zu orientieren, 
sinnvoll für die Förderung des mündlichen Hochdeutschs? 
 

Eine Schülerin oder ein Schüler fragt dich während der Stunde: 
«Darf ich kurz meiner Mutter anläuten, ob sie das Velo schon geholt hat?» 

 Wie beurteilst du das Deutsch dieses Satzes? 
 Wie würdest du – hinsichtlich der Sprache - reagieren, wenn ein SuS dies in 

diesen Worten fragen würde? 
 Wie gehst du allgemein damit um, wenn die SuS ein sehr schweizerisches 

Hochdeutsch verwenden? 
 Kommt es vor, dass du sie deswegen korrigierst? 
 Bei einer Familie, die ich kenne: Die Mutter ist aus Hannover, die Kinder spra-

chen wie die Mutter vor dem Schuleintritt, nachher ein schweizerisches. Die 
Mutter war, als sie dieses andere Hochdeutsch ihrer Kinder anlässlich eines 
Besuchstags das erste Mal hörte, etwas geschockt darüber. 

o Kommentar, was ist passiert? 
o Wertung, Meinung? 

 
 Auch Kinder ohne deutschen Hintergrund sprechen oftmals vor Schuleintritt 

ein Hochdeutsch, welches viel «deutschländischer» klingt, weil sie es so in 
den Medien hören. Was ist dein Kommentar dazu?  
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9.2 Transkriptionen der Interviews 
 

Abkürzungen 

I: Interviewende Person 

B: Gewährsperson 

 

9.2.1 LP1D10 
 

1  I: Miini ersti (,) Frag wär (,) denn du enere Person irgendwo uf de Welt (,) mösstisch d'Sprach-
situation i de Dütschschwiiz erkläre .. E Person wo no nie öppis devo ghört het wie das bi üs 
lauft (,) wie würsch du das däne erkläre? 

2  B: Aso wenn's e Vorstellig hend devo (,) wo Dütschland und d'Schwiiz isch (,) denn würd ich 
säge (,) dass mir e Art Dialekt hend (,) und (,) d'Hochsprach wo mir quasi i de Schuel lehred 
(,) di gliichi isch wie z'Dütschland 

3  I: Okay .. Würsch no (,) im Bezug uf d'Schuel oder de Unterricht (,) öppis spezifiziere?  

4  B: Ja det wür i denn glaub würklich säge (,) dass ebe di gschriebni Sprach (ähm) dass's 
Hochdütsch isch und (,) dass mer aber mängisch (,) näbed em Unterricht, mit de Schüeler 
ebe au de Dialekt redt .. Ja  

5  I: Wie würsch jetzt das erkläre wenn mer's uuswiited uf de gsamti dütschsprachigi Ruum (,) 
wenn mer jetzt nöd nume säged wie isch's i de Dütschschwiiz sondern wenn'd jetzt mösstisch 
erkläre wie das mit de Sprache in Dütschland (,) Östriich und ebe de Dütschschwiiz funktio-
niert  

6  B: Mhm (bejahend) ... Ja ich säg denn no oft (,) dass quasi (,) de umgekehrti Wäg (,) aso 
dass (,) Lüüt us Dütschland zum Biispiel denn (,) d'Schwiizer schlecht verstönd (,) damit sie 
denn au e Vorstellig hend, wie starch de Dialekt isch, wenn mer's als Dialekt bezeichnet (,) 
und dass aber zum Biispiel Lüüt us Östriich au (,) en Akzent (,) drinn hend .. Und säb aber 
trotzdem de gschriebene Sprach viel ähnlicher isch (,) als ebe jetzt zum Biispiel das wo mir .. 
(ähm) reded .. Aso das (,) wenn mer das jetzt wür versueche niederzschriebe, denn dänk ich 
isch das eifacher das (,) niederzschriebe wo Lüüt in Östriich säged und (,) ja dem gschriebne 
Hochdütsch ähnlicher (,) als jetzt bi eus 

7  I: Mhm (bejahend) Aber s'git trotzdem Möglichkeite, dass mer sich underenand verständige 
chan   

8  B: Genau (,) genau .. Aso ich find jetzt grad irgendwie (,) isch ja mega lustig irgendwie so Dia-
lektwörter us Östriich z'vergliiche mit eusne (,) wo ja zum Teil sehr ähnlich sind (,) wo jetzt di 
Dütsche zum Biispiel scho wieder nüme verstönd .. Aber isch (,) ich mein die Nuance eme Us-
länder z'erkläre (,) find i mega schwierig .. Und ich kenn au kei Sprach wo (,) irgendwie ver-
gliichbar isch (I: Ja) .. Aso irgendwie .. Viellicht am ehnste no wenn'd irgendwie vom Spanisch 
redsch in Argentinie und in Spanie (,) dass das irgendwie (,) Gmeinsamkeite het (,) aber au 
Sache wo total andersch sind, will's e anderi Herkunft hend 

9  I: Und wenn mer jetzt aber d'Standardsprache hend (,) vo de Schwiiz, Dütschland und Östriich 
(,) wie schetzisch da d'Underschied zu enand ii (,) isch das würklich so sehr einheitlich (,) oder 
sehr underschiedlich?  

10  B: Aha ... S'isch sicher sehr underschiedlich (,) aso ich weiss au nöd (,) ich bin z'Hamburg 
zum Biispiel es paar Schuele go aluege (,) und han für mich denn denkt (,) aha .. Ja (,) das 
isch scho nomal es anders Dütsch .. Aber das isch viellicht au miis Niveau vom Hochdütsch 
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(,) ja (,) aber wo ich so denkt han (,) ja (,) sie sind de gschriebne Sprach scho viel nächer (,) 
als dem wo ich (,) als Hochdütsch bezeichne .. Ich denk das isch so de Hauptunderschied .. 
Wie näch dass du zu de gschriebne Sprach bisch (,) aso irgendwie (,) ja .. Und in (,) in Öst-
riich chan i's wie z'wenig beurteile  

11  I: Mhm (bejahend) ... Ich ghör immer wieder d'Ussag (,) ah dä oder die het es schöns Hoch-
dütsch .. Git's für dich (,) schöneri und weniger schöni Hochdütsch? 

12  B: Mhm (bejahend)  

13  I: Was macht für dich es schöns Hochdütsch uus? 

14  B: Ja aso ebe wenn ich zum Biispiel (,) d'Region wo ich gsii bin z'Hamburg (,) wenn ich Lüüt 
vo det ghöre ... Ich find die hend es mega schöns Hochdütsch (,) wo aber nöd ufsgetzt isch (,) 
ich denk das wo mir mängisch probiered (,) so dass es so es wohlklingends (,) Hochdütsch 
wird (,) das het ja denn schnell au so öppis arrogants drinn oder theatralisches drinn (,) wo ich 
finde het's eigentlich nöd (,) wenn öpper (,) ebe halt das eifach als Muettersprach redt (,) aso 
so das nöd ufgsetzte und trotzdem wohlklingende Dütsch (,) das find ich (,) macht schöns 
Dütsch uus .. Und .. Ja .. Isch no schwierig, nöd allzu viel e so urchigi Wörter drinn (,) ich denk 
irgendwie ja das wo halt vo eus vom Schwiizerdütsch ieflüsst (,) gfallt mir eigentlich nöd so (,) 
aso ich versuech mega (,) nöd (,) ja nöd irgendwelchi Begriff (,) weisch so z'verhochdütsche 
(I: Ja ja ja) (,) wo ich eigentlich wett säge (,) sondern denn versuech ich irgendwie (,) halt 
würklich es dütsches Wort z'finde defür .. Und ich denk das mached halt d'Lüüt in Östriich 
sehr starch (,) aso det flüssed viel so Dialektbegriff ii (,) und das find ich verhundsts halt denn 
au es bitzli .. Ja 

15  I: Wenn me jetzt i de Schwiiz (,) ich kenn jetzt (,) was fallt mir jetzt grad spontan zum Biispiel .. 
Trottoir oder (ähm) Velo oder so Sache (,) wie stahsch zu dem .. Wenn die jetzt i d'Stan-
dardsprach iiflüssed   

16  B: Doch das find i eigentlich (,) das gfallt mir (,) au wenn englischi Begriff iiflüssed (,) ich find 
sogar irgendwie amigs so (,) die Übersetzige e chli doof (,) wenn's ja eigentlich (,) es Wort git 
wo en klare Ursprung het (,) aber mich stört's zum Biispiel wenn ich irgendwie (,) Hochdütsch 
red und denn würklich .. chunt mer jetzt au nöd so es guets Biispiel in Sinn, aber ... Weisch so 
en würklich klare schwiizerdütsche Begriff denn so versueche hochdütsch z'säge (lacht)  

17  I: Ich weiss glaub e chli was'd meinsch eso .. Ja .. Git's au e Art vo Hochdütsch (,) wo dir spe-
ziell fest (,) speziell nöd gfallt?  

18  B: Ja im Fall würklich so das (,) ich han e Kollegin wo in Innsbruck wohnt (,) und das gfallt 
mer würklich nöd so   

19  I: Also wenn sie Hochdütsch redet, jetzt nöd de Dialekt (,) sondern wenn sie jetzt   

20  B: Ja (,) ja (,) es het denn so chli (,) kei Ahnig .. Ja es isch eifach (,) mir gfallt's würklich nöd 
wenn's (,) aso ich find (,) viel säged ja wahrschinlich sie finded s'Bühnehochdütsch es schöns 
Hochdütsch (,) das isch nöd das wo ich devo rede (,) ich find's würklich glaub (,) aso ich weiss 
nöd öb me das so chan generalisiere, aber wenn mer ebe (,) so all die Wörter weglaht (,) wo 
(,) wo as mündliche aglehnt sind und ehner so redt wie's gschriebe würdi (,) das gfallt mir .. 
Aber ich chan der nöd säge wo überall das so fest gmacht wird (,) aber das macht's glaub uus 
bi mir  

21  I: Okay ... Mhm (bejahend) .. Wie würsch du s'Dütsch vo de Dütschwiizer .. Uf ere Skala vo 
eis bis siebe, wenn eis (,) schlecht und siebe sehr guet wär (,) wo würsch du s'Dütsch vo de 
Dütschschwiizer im Durchschnitt (,) iiordne .. Was für e Note würsch gäh?  

22  B: Es drüü (lacht) 

23  I: Mhm (bejahend) (,) okay ... Und vo (,) Dütsche? 

24  B: Ich find das mega schwierig z'beurteile .. Ich mein zum Biispiel die in Hamburg seged ja alli 
(,) die im Norde reded viel schöner als mir .. Mösstisch das mal ghöre (,) und ich chan  

25  I: Aso die in Hamburg säged das? 
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26  B: Säged das ja 

27  I: Aso sie selber finded sie selber reded weniger schön als Lüüt wo no meh im Norde 
wohned?  

28  B: Ja .. ja .. Oder Hannover oder so .. 

29  I: E so wiit isch's ja denn gar nüme bis a d'Grenze ue .. Uf Dänemark 

30  B: Ja (,) ja ... aso sie mached au Biispiel wo's besser klingt (,) aber .. Aso ich meine .. Wettsch 
jetzt det au no e Zahl ghöre (,) wie guet sie's chönd  

31  I: Ja (,) so im Durchschnitt   

32  B: (Pause) Ich wür mal säge foif (,) es git sicher& ich denk es git wenig Regione wo ich wahr-
schinlich würklich wür säge det find ich's mega schön  

33  I: Ja ja .. Aber das wär jetzt (,) du redsch jetzt vo Hamburg und so (,) das wär jetzt so die Re-
gion wo das füüfi vo dir  

34  B: Für mich scho ja  

35  I: Ja (,) jaja es gaht um dich (lacht) ... (ähm) Es git viel Dütschschwiizer wo säged (,) Dütschi 
beherrsched di mündlichi Standardsprach besser als Dütschschwiizer .. Was haltisch vo dere 
Ussag?  

36  B: (Pause) Ja aso (,) ich han ebe selber gar nöd de Aspruch dass ich (,) würklich .. Weisch 
irgendwie so en (,) so rede wie jetzt Dütschi (I: ja (,) ja) aso (,) ich ha de Aspruch ebe (,) dass 
ich irgendwie nöd (,) d'Satzkonstrukt mache wie (,) wenn ich wür Schwiizerdütsch rede (,) 
aber (ähm) .. Nei ich denk sie sind ja so ufgwachse (,) aso denn mösst ich's vergliiche wie ich 
Schwiizerdütsch rede .. Und ich denk mir chönd eus eigentlich sehr (,) aso au mir hend .. Aso 
Schwiizerdütsch isch ja nöd irgendwie (,) arm im Sinn vom Wortschatz oder so .. Im Gegeteil 
.. Wo ich jetzt irgendwie (,) ebe ich han jetzt ei Fründin ebe au us Hamburg wo (,) wenn ich 
mit ihre rede (,) mir fehled denn vielich mengmal eifach Wort will miini Herzenssprach 
s'Schwiizerdütsch isch (,) aber das chasch irgendwie gar nöd säge (,) ob sie besser Hoch-
dütsch chönd (,) will's halt eifach ihri Muettersprach isch .. Aso (,) ja (,) ich glaub das chasch 
wie nöd beantworte (,) das isch wie wenn'd frägsch chan öpper besser Französisch wo in 
Frankriich ufgwachse isch .. Wie ich Schwiizerdütsch (,) ja aso das chasch wie irgendwie nöd 
säge  

37  I: Mhm (bejahend) (,) okay .. (ähm) Als nächsts han ich diir zwei Videos mitbracht (Instruktio-
nen zu Video und Bewertungsschema) Es sind Schwiizer Schauspieler i Videos  

38  B: Heikels Thema .. Heikels Thema (lachend) 

39  I: (Video 1 wird abgespielt)   

40  B: Die isch sehr am Änd vom Latin (lacht) ... Okay .. Das isch gemein so im Vergliich (Pause) 
Mit agmesse meinsch würklich so (,) für jetzt das Setting (Pause) Es isch so schlimm (la-
chend) Ich chan im Fall kei Film luege wo (,) wo Lüüt Schwiizer spieled (I: Scho (,) wieso 
nöd?) Nei ich cha nöd (lachend) Oh mann  

41  I: Wieso nöd tuesch dich fremd schäme oder was? 

42  B: Ja ganz fest ... Kompetent (,) ja zwei drüü Begriff .. Komisch zum Biispiel seit sie (,) aber 
susch isch es eigentlich okay ... Ja mir isch es ebe nöd e so (,) aber ich find es isch no au-
thentisch (lacht) 

43  I: Was het di a dem komisch gstört (,) wo sie gseit het? 

44  B: Ja aso (,) ich weiss au nöd ... Ich wür eifach (,) sie wett ja eifach säge seltsam   

45  I: Ja ja (,) ah und das quasi für di Dütsche nöd verständlich isch, was sie meint  

46  B: Stimmt eifach nid würklich vom Begriff (,) die ander het das wahrschinlich nöd verstande 
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47  I: Okay (,) denn gönd mer zum zweite  

48  B: Hesch die selber usegsuecht die Szene? 

49  I: Aso d'Szene scho (,) aber di ganzi Sendig die isch (,) es git (,) me het e Studie gmacht mit 
de beide Vieos mit de gliiche Frage und ich tue's nachher vergliiche .. (Video 2 wird abge-
spielt)  

50  B: De isch sympathisch glaub .. S'wer theoretisch ja möglich .. Ja (Pause) Isch mega schwie-
rig ... Ich lah mich jetzt mal nöd ablenke vom (,) sentimentale Biigschmack (,) wo ja nüt mit di-
nere Frag z'tue het (Pause) Ich find s'einzige wo da chli z'kritisiere isch (,) isch dass (ähm) (,) 
eigentlich ja en schriftliche Text vorgläse wird und dä nöd so mega Qualität het (,) aber susch 
natürlich mega sympatisch (,) und d'Kompetenz (Pause) Ich mach die gliich will ich wie finde 
(,) s'isch halt (,) eigentlich wend sie ja wie en Brief vorläse und er seit's so als er's wür münd-
lich säge (,) aber das isch mega streng jetzt 

51  I: Okay (,) (lacht) ich tue das berücksichtige (,) dass das sehr es strengs Dings gsii isch .. Su-
per (,) denn gönd mer es bitzli wiiter zu diim (,) zu diinere eigene Iischetzig (,) miini ersti Frag 
wär (,) wie kompetent würsch du dich selber iischetze hiisichtlich de mündliche Standard-
sprach?  

52  B: Wotsch au wieder eis bis siebe? 

53  I: Chasch mache (,) ja  

54  B: Ja find i schwierig zum säge (,) ich glaub (,) no zum vorus schiebe (,) ich han glaub würk-
lich en (,) ich han de Aspruch (,) dass ich (,) ebe au wenn ich säge ich find z'Hamburg s'Hoch-
dütsch schön (,) denn find ich's det au schön will's authentisch würkt (,) und ich find mega 
wichtig, dass mini Sprach (,) authentisch isch (,) dass ich irgendwie (,) ja (,) authentisch würke 
(,) drumm wür ich's bim foifi inetue (,) wahrschinlich wenn me mich so ghört (,) ich chänt scho 
andersch Hochdütsch rede (,) aber das wott ich wie nöd .. aso jetzt im Unterricht   

55  I: Will's nüme authentisch wär  

56  B: Ja .. Will denn d'Chind (,) es wür wie e Distanz schaffe wo ich nöd wett (I: Ja ja ja) (,) aso 
wenn ich so das ebe (,) Bühnehochdütsch ufsetze (,) würdi (,) denn han ich wie so s'Gfühl (,) 
denn würkt's irgendwie schräg .. Aber das isch miis Empfinde (,) drumm ja (,) wenn jetzt öpper 
wür in Unterricht sitze (,) und wür uf miis Hochdütsch lose (,) denn wür er viellicht .. es foifi 
setze (,) ja  

57  I: Vo siebe (,) oder? (B: Ja) Ich han nume gfräget will die einte dänked mängmal nüme dra 
dass es siebe isch (B: Ah ja genau) und nöd zäh .. Okay ... (ähm) Findsch du aber jetzt i dim 
Umfeld (,) aso jetzt da ebe i de Dütsch& i de Dütschschwiiz oder im Ruum Winti so (,) kenn-
sch du Lüüt wo jetzt du würsch für ihri Standardsprach es siebni gäh? Aso wo du findsch sie 
sind vo da und es würkt nöd ufgsetzt, ebe i dem Sinn 

58  B: mhm (verneinend)   

59  I: Nöd? Okay ..  

60  B: Nei ich kenn (,) ja ...  

61  I: Wie wohl fühlsch dich wenn du (,) selber (,) Standardsprach redsch? 

62  B: Ich fühl mich eigentlich sehr wohl .. Aber ebe ich find (,) ich han mir das au chli möse 
aheigne, ich weiss no am Afang wo ich afange han Schuel gäh (,) han ich's mega komisch 
gfunde de Moment im Unterricht, wo ich uf Hochdütsch switche (I: Ja ja) (,) will (,) ja es chunt 
denn wahrschinlich no wenn redsch Hochdütsch und wenn nöd (,) aber irgendwie .. Quasi ich 
tue halt würklich eigentlich bim Unterrichtsbeginn (,) switch ich (I: ja ja) .. Und jetzt (,) ich mach 
das wie automatisch ich merk's gar nöd .. Ich han früehner au während em Unterricht (,) wenn 
ich zum Biispiel öppis gseit han wo ich irgendwie (,) wo mir bsunders wichtig gsii isch, han 
ich's mengmal uf Schwiizerdütsch gseit (lacht) und jetzt isch's wie nüme nötig  

63  I: Wieso hesch's uf Schwiizerdütsch gseit? 
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64  B: Ich han irgendwie wie s'Gfühl gha, denn wenn's irgendwie (,) aso zum Biispiel e Rüüg oder 
so (I: ja ja) han ich mengisch uf Schwiizerdütsch gseit wil ich s'Gfühl gha han es chunt denn 
besser ah (,) und s'isch wahrschinlich au so gsi (,) zu dem Ziitpunkt (,) aber jetzt brucht's das 
wie nüme .. Ja   

65  I: Git's (,) susch Situatione (,) oder au Theme (,) wo dir (,) wo dir de Gebruch vom Stan-
darddütsch .. Eifacher oder schwieriger fallt? .. Aso es mues jetzt nöd nur schuelbezoge sii (,) 
es cha jetzt au   

66  B: Ja ich hett glaub uh Müeh uf Hochdütsch .. Privat mit öppertem en Kafi go trinke (I: Ja ja) 
(,) ja .. Das fänd i würklich irgendwie (,) das fänd i mega schräg (,) will denn hett ich irgendwie 
(,) aso ich tue s'Hochdütsch scho ganz klar mit ere Rolle vo mir verbinde (,) (I: ja ja) und (,) 
jetzt ebe mittlerwiile mit de Schüeler (,) ich weiss au nöd (,) mängisch ertapp ich mich ja au 
wie ich denn i de Pause no öppertem öppis uf Hochdütsch no säge (,) wo sie no müend ma-
che oder so (,) aber will das Setting da so klar isch (,) passt das .. Aber wenn ich jetzt irgedwie 
(,) oder au mengisch wenn ich ebe (,) e Kollegin us em Usland da han (,) wo Dütsch redt (,) 
denn chum ich mir e chli komisch vor 

67  I: Wenn'd denn Hochdütsch redsch 

68  B: Ja .. Aso wenn ich eigentlich so privati Theme wett bespreche oder so (,) denn .. find ich's 
chli schräg   

69  I: Aso wenn ich richtig verstande han gaht's bi dir nöd nume wenn du jetzt mit eme andere 
Dütschschwiizer oder enere Dütschschwiizerin im Kafi würsch Hochdütsch rede (,) sondern 
allgemein au eifach en Kafi (,) au wenn di ander Person jetzt nöd Schwiizerdütsch chan (,) 
und zwingend uf's Hochdütsch (,) isch trotzdem 

70  B: Ja (,) ja .. Ich glaub ich han wie so s'Gfühl ich chan nöd ganz alles säge (I: ja ja ja) ... Ich 
chan mir zum Biispiel au nöd vorstelle (,) e Beziehig z'füehre inere andere Sprach (I: Ja ja) Ich 
wei& ich chan mer's eifach nöd vorstelle (,) will ich irgendwie Schwiizerdütsch bruch (,) aber 
(,) ich glaub .. ja (,) das chöntsch ja theoretisch au üebe .. Aber det fühl i mi chli weniger .. 
Kompetent denn (,) ja  

71  I: (ähm) Wie würsch diini eigeni Kompetenz im Vergliich zu de (,) zume Durchschnitts& zume 
Durchschnittsdütschschwiizer (,) iischetze (,) im mündliche Hochdütsch .. Besser, gliich guet 
(,) schlechter?  

72  B: Ich denk scho besser (,) will ich das halt täglich bruuch (,) ich mues sicher nöd nach Wort 
ringe ... Ich mach das halt au gern (,) ebe irgendwie (,) ich han denn au de Aspruch a mich (,) 
dass ich kei Begriff verhochdütsche (,) oder .. Ja denn bisch eigentlich säl& (,) s'git denn män-
gisch de Moment wo ich no öppis nahluege (,) will ich irgendwie wett wüsse, wie me dem seit 
oder .. Ja  

73  I: Aber erlebsch du das i dem Fall, dass Lüt nach Wort ringe mönd im Hochdütsch?  

74  B: Ja oder ebe halt denn eifach s'Gspräch susch denn so eifach wird (,) will mer denn so .. 
Churzi Sätz macht (,) oder irgendwie (,) lieber denn öppis weglaht oder länger verzelle .. 
(lacht) das beobacht ich mega (,) wenn Lüüt mitenand reded und denn plötzlich isch es klar 
ou me sött uf Hochdütsch wechsle (,) will öpper debii isch wo nur Hochdütsch verstaht, denn 
(ähm) verstummt s'Gspräch oft (,) und nachher tuet me denn so z'zweite irgendwo lieber no 
schnell ustusche .. Ich find das beobacht ich scho (,) dass es de Lüüt unagnehm isch (,) zum 
Teil  

75  I: Wie würsch diini (,) diini (,) diini Kompetenz im Vergliich zume Durchschnittsdütsche (,) ii-
schetze?  

76  B: Das tönt jetzt viellicht blöd (,) aber ich glaub ich bin grundsätzlich (,) wortgwandt (,) und 
drum .. nöd ganz jetzt (,) so schlecht (,) aber (ähm) das het wahrschinlich meh demit z'tue wie 
gern du uf diini Wortwahl achtisch .. Ja (,) wo ich eifach s'Gfühl han chänt ich mithebe (,) aber 
wenn mer jetzt irgendwie de Akzent (,) oder so vergliicht .. Mit ihrem Klang (,) denn (,) nöd 
guet (I: Mhm (bejahend) okay) Aso weisch so (,) aber so (,) es chunt mega druf ah was'd 
aluegsch (I: Ja ja) .. Ich mein Worschatz .. Glaub ich (,) isch scho öppis wo'd (,) viellicht au als 
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Lehrpersonn (,) druf achtisch .. Ja (I: Und Akzent) Und Klang .. Klang (,) irgendwie zwei (I: 
Okay (lacht) Wortschatz .. viellicht so wie da au (,) eifach guet (,) will's öppis isch wo ich guet 
chan   

77  I: (ähm) Hesch du es bestimmts Ziel oder es Ideal (,) wo du so chli dich dra orientiersch (,) wie 
diis Hochdütsch sött töne?  

78  B: Ja das han i eigentlich vorher scho gseit (,) dass es eifach söll authentisch sii (I: Ja) .. Und 
ebe (,) s'Ideal (,) möglichst varianteriich au (,) so dass d'Chind au ghöred dass es irgendwie 
spannend isch zum zuelose, wenn mer nöd i jedem (,) Satz wieder di gliiche Wort verwendet 
(,) oder dass es Argument chan .. Meh Facette übercho (,) wenn'd no es anders Wort verwen-
disch (,) als irgendwie drü mal s'gliiche Adjektiv säge (,) und ich finde das merked sie scho 
denn au wenn'd s'selber machsch .. Oder ich mein sie lerned ja dur dich au Wörter .. Aso ich 
denk (I: Ja uf jede Fall) miin Aspruch isch scho (,) dass sie im Unterricht e Sprach ghöred, ja 
(,) wo sie .. Ich merk au sie verwended i Ufsätz miini Wörter (I: (lacht)) Ich han au scho (,) ich 
han würklich au scho Wörter iigflosse, zum Biispiel ebe (,) facetteriich oder so (,) wo ich han 
wele luege öb sie das irgendwie wie übernähmed, und denn irgendwie (,) isch würklich (,) hüt 
fanged's (,) s'isch erschreckend (,) dass sie hend würklich diis (,) diis Dütsch (,) das isch würk-
lich so ja (,) aso .. das wo du im mündliche Unterricht besprichsch, das (,) so schriebed sie 
nachher au (I: Ja ja) Ussert öpper liest sehr viel (,) denn flüsst's ii (,) aber sie läsed ja sowieso 
(,) nüme viel .. läsed viel (,) und drum merksch es mega 

79  I: (ähm) Isch's (,) chunt's vor, dass du i Ussprachewörterbüecher oder so ähnliche Sache (,) 
eifach be Frage (,) wenn du Frage zu de Ussprach hesch .. Dass du dich det informiersch (,) 
oder nahluegsch?  

80  B: Wäg em Klang?  

81  I: Ja aso (,) ja genau .. Be de Ussprach vo me Wort oder so (,) oder allgemein (,) Ussprache-
regle   

82  B: Nei nahluege tuen i nöd aber (,) ich fräg .. Ebe ei Kollegin wo i viel Kontakt han (,) det fräg 
ich mängmal öppis (I: Ja .. Wie dass me jetzt öppis) Ja (,) aso ich ha sie au scho gfräget wie 
sie s'Gfühl het wie schwiizerisch ich töne .. Und denn het sie spannenderwiis gseit, das chan 
sie gar nöd beurteile (I: Ja) Will für sie (,) das ghört me eifach grad so sofort .. Mir hend ja s'G-
fühl mir chänged das irgendwie chli besser oder chli schlechter, und für sie isch es eifach klar 
das isch öpper us de Schwiiz .. Und sie überleged sich denn nöd ah das tönt no schwiizeri-
scher als de ander oder so ... Aso het sie gfunde 

83  I: Wer das so es Ziel (,) dass du (,) dass me's nüme wür ghöre dass du Schwiizeri bisch 

84  B: Miis nöd (,) miis nöd (I: Diis nöd) (,) aber ja .. Die einte händ das (,) aber ebe denn muesch 
ja (,) denn wer's irgendwie wie wenn du öpperem in Berlin seisch (,) denn müend alli das Büh-
nehochdütsch ha (,) und das isch ja nöd eso .. Und drum (,) das stört au niemert in Dütsch-
land, han ich s'Gfühl (,) wenn me ghört, dass me us de Schwiiz isch .. das (,) da hend mir ir-
gendwie so es komischs Schamgfühl .. Nei das isch nöd miin Aspruch 

85  I: Mhm mhm (bejahend) Aber ebe du hesch au scho (,) du hesch dich au scho erkundiget ebe 
wie zum Biispiel (B: Wie's tönt) Sache wie's tönt (,) oder was me au no chänti andersch säge 

86  B: Ja (,) aso ich han vor allem wele wüsse (,) öb's piinlich tönt für sie (,) das han ich irgendwie 
in Hamburg det alli gfräget .. (I: Okay (,) und was isch d'Antwort gsii so) Alli sind perplex gsii 
ab de Frag und hend gfunde (,) überhaupt nöd (,) und sie finded's (,) aso das chänt eim am 
Afang scho& sie finded's eifach herzig .. (I: Ja ja ja) aber .. piinlich findet's glaub würklich nie-
mert  

87  I: Okay (lacht) .. Wo ich de Summer z'Berlin gsii bin und mir isch det ufgfalle (,) oder au susch 
scho im Gspräch mit, mit Lüüt us Dütschland (,) dass wenn ich mit Dütsche rede oder ebe ime 
Dütsche Umfeld bin, dass ich miis (,) Hochdütsch es bitzli aapasse (,) dass es andersch tönt 
als wenn ich (,) im Schuelzimmer stah und det mit de Schüeler Dütsch rede .. Isch dir das au 
scho passiert (,) oder hesch du au scho so Sache wahr gnoh diesbezühlich?  

88  B: (Pause) Ich ha zersch alli gfräget öb's piinlich isch und denn hend alli gseit nei und denn 
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han i mi nüme agstrengt (lachend) (I: (lacht) Okay) Nei ich han denn wie gfunde (,) denn isch 
ja de Aspruch für de alltäglichi Gebruuch (,) nöd da .. das irgendwie mega z'verändere (,) ich 
glaub das chänt fasch komisch sii, wenn ich irgend en Klang afange verändere (,) wo ich 
eifach i minere Stimm han (,) ufgrund vo minere Herkunft (,) aso ich ha s'Gfühl das würkt viel-
licht sogar ufgsetzter, oder das weiss i nöd& da han i mer jetzt nöd meh Gedanke gmacht (,) 
als wenn mir eifach so reded wie mer's g'lehrt hend .. Drum nei (,) es underscheidet sich ei-
gentlich nöd vom Schuelzimmer (I: Ja ja) .. Aber s'isch scho au (,) aso du setzisch di ja scho 
au bewusst mit dem usenand .. Und wenn ich jetzt irgendwie wür wele (,) aso wenn ich i some 
Film wür mitspiele (,) denn würd ich& hett ich de Aspruch, dass ich es Hochdütsch han wo 
me's nöd ghört (I: ja ja) Will das chasch ja scho lehre (,) aso s'isch ja nöd so (,) dass mer's 
nöd wür wegbringe  

89  I: Für dich wür denn das heisse es dütschländischs Hochdütsch? 

90  B: Ja oder es Bühnehochdütsch 

91  I: Es Bühnehochdütsch ja ja (Pause) Mir isch jetzt ebe nume grad iigfalle (,) wie würsch jetzt 
zum Biispiel en Tagesschausprecher vo SRF iischetze (,) was würsch jetzt  

92  B: Im Fall no guet (I: Ja ja) Ich find  

93  I: Aber findsch jetzt dä tönt no nach Schwiiz oder isch das für dich Bühnehochdütsch   

94  B: Nei aso ich find dä tönt scho nach Schwiiz (,) aber ich find so (,) aso ich find .. Doch wenn'd 
mich jetzt frägsch wie die reded (,) wenn wür ich däne irgendwie es sechsi gäh oder so (,) ich 
find würklich irgendwie die sind (,) ja die sind no kompetent .. Aso bim Wetter zum Biispiel 
nüme (I: Mhm (bejahend)) Aber irgendwie (,) ebe ich glaub das würd au ganz bewusst iigsetzt 
(I: Jaja) (,) aso ich denk irgendwie so bim Wetter (,) das betrifft ja eus da i de Region (,) ja aso 
ich glaub es isch eifach wichtig dass d's bewusst awendisch  

95  I: Aber i dem Fall (,) verstahn ich eigentlich us dem use (,) du seisch es isch nöd unmöglich 
au als Schwiizer (,) es siebni (,) (B: Nei das glaub ich nöd) 's zumne siebni z'schaffe (,) ohni 
dass es unauthentisch wird  

96  B: Ja (,) ja ich kenn au viel (,) viel Lüüt wo so chönd rede 

97  I: Ja ja ... Wenn mer jetzt (,) nei genau ei Frag no .. (B: Das sind gueti Frage) Isch bi eu d'Us-
sprach im (,) im(,) vom Hochdütsch i de Lehrerusbildig es Thema gsi? 

98  B: Nei (I: Nüt .. Nie irgendwie?) ich chan mich nöd erinnere .. Nei ich weiss nämlich no (,) ich 
han mal wele mit de Schüeler das chli aluege (I: ja ja) (,) ich han irgendwie Entwicklig vo de 
Dütsche Sprach (,) nimm ich amig dure (,) und denn (ähm) isch det en Teil wie sich die Luut 
veränderet hend und ich han irgendwie gmerkt ich weisses selber gar nöd so gnau (,) weisch 
was'd würklich muesch verändere .. Wenn'd wotsch Bühnehochdütsch rede .. (ähm) ich nimm 
jetzt ah Lüüt wo Theaterpädagogik nähmed oder so hend das viellicht drinn kei Ahnig (,) 
hesch das gnoh? 

99  I: Nei (,) das git's gar nüme .. (B: Ah) Het's das gäh bi eu? Cool 

100  B: Ja ich glaub hesch chöne (,) ja .. So öppis näh (I: Das git's be üs nüme) (Pause) Ja .. Und 
denn weiss ich no dass ich mir das selber han möse aheigne 

101  I: Ja ja (,) das heisst det hesch du also so es Regeldings konsultiert  

102  B: Nei (,) ja genau ich han denn eifach de Schüeler wele e chli erkläre was eigentlich ander-
sch isch (I: Ja) Meh zum (,) sie hend's denn nöd müse üebe (,) meh zum's ihne irgendwie 
zeige zeige und (,) bewusst mache ... Ja 

103  I: Wie würsch du di mündlich Kompetenz vo diine Schüeler iischetze? (,) wenn mer jetzt vo dir 
.. (B: Mhm (bejahend)) zu de Schüeler übergönd 

104  B: Aso ebe (,) ich find erschreckend (,) wie ähnlich sie reded wie du .. (I: Ja) (ähm) wenn's vo 
de Primar chömed (,) mittlerwiile kenn ich die Lehrpersone ja da i de Umgebig (,) weiss ich (,) 
wer wie redt (,) ich chan sogar ab ihrem Dütsch säge, vo welere Lehrperson sie chömed (,) 
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das isch im Fall würklich so .. Es isch uh lustig (,) ja (,) aso .. Was isch d'Frag gsi .. Entschuldi-
gung   

105  I: Eifach wie (,) wie dass du ihri mündlichi Kompetenz iischetzisch 

106  B: Ja .. Ich glaub sie mached's no gern (,) und ich find sie mached's au guet ... (ähm) (,) Ich 
find mit de Schüeler chasch du mega guet (,) aso ich (,) Wortschatztraining, wenn'd das chli 
spannend machsch (,) isch nie es Thema öb das öppis cools isch (,) dich chöne unterschied-
lich usdrucke, es isch es mega Bedürfnis au vom Mänsch (,) sich chöne richtig usdrucke (,) 
und chöne Wort für das finde wo i dir vorgaht, aso vo dem her (,) ich find eigentlich (,) doch .. 
d'Schüeler sind eigentlich sehr (,) ufnahmefähig, ja .. Ich ha halt A-Schüeler (,) ich weiss halt 
nöd wie das isch (,) bi B-Klasse, wo das weniger (,) es Bedürfnis viellicht au isch  

107  I: Ja ja (,) oder weniger .. Es bewussts Bedürfnis 

108  B: Ja genau .. Das isch guet usdruckt (,) voll 

109  I: Mir hend scho vorig gseit (,) du hesch gseit, sie orientiered sich wahrschinlich recht fest a 
dir bem Hochdütsch (,) denksch es git no anderi (,) Iflüss oder anderi Orientierigspünkt wo sie 
hend (,) bezüglich de Ussprach vom Hochdütsch 

110  B: Aso s'chunt mega druff ah (,) wenn's Musig losed .. Das isch selte (,) dass's irgendwelchi 
Dütschi Musiker überhaupt kenned ... ich fräg sie das no öppe (,) was sie für Musig losed .. 
Alli andere Sprache chömed eigentlich vor (,) aber s'Dütsch nöd würklich .. Aso ich find s'isch 
mega selte   

111  I: Das isch glaub i de B-Klasse wird glaub no viel Dütsche Rap gloset (,) aber mir isch das au 
scho ufgfalle dass da en Underschied zwüschet A und B isch irgendwie (B: Das cha sii) (,) 
viellicht au will würklich B-Schüeler vielmals kei Chance hend irgend öppis z'verstah wenn's (,) 
und denn irgendwie ihne das trotzdem no wichtig isch  

112  B: Voll ... (ähm) Und susch halt ebe (,) im Fernseh .. ich weiss nöd (,) die Sache wo .. Ja (,) 
Film im Fernseh (,) ja ich denk das isch en Ifluss .. Und susch (,) mit dem het's sich aber 
wahrschinlich chli (,) ussert du hesch i dim Umfeld Lüüt wo so reded ... Aber ich denk das isch 
jetzt öppis wo's nöd dihei hend, wenn's (,) Eltere hend wo Schwiizerdütsch reded (I: Mhm (be-
jahend)) .. Ja (,) aso denn hesch eigentlich .. Mir hend halt no öppe dihei über Begriff halt wie 
gredet (,) wenn'd öppis nöd verstande hesch oder so .. Aber jetzt nöd (,) dass mer's trainiert 
oder so .. Ja  

113  I: Ja mir au nöd ... Denksch du diini Schüeler reded schlechters Hochdütsch als Schüeler us 
Dütschland oder (,) Östriich .. Jetzt grad du hesch gseit du bisch z'Hamburg es paar mal det i 
de Schuel gsii   

114  B: Es isch wieder di ähnlich Frag (,) wie vorher (,) wer chan was besser .. Ich meine (,) di Düt-
sche müend ja nöd selber i de Schuel no e anderi Hochsprach lerne, aso chan me das gar 
nöd vergliiche (,) aso  

115  I: Zu dem no (,) denksch denn du (,) aso findsch du, sie reded würklich i de Schuel genau 
gliich wie (,) wie mit ihrne Kollege im Umfeld und so .. Wie hesch du das wahrgnoh?  

116  B: Natürlich hend's (,) aso hend's sicher au e Jugendsprach (,) aso weisch irgendwie au an-
deri Begriff .. Aber suscht s'Dütsch (,) ja das isch (,) du hesch nöd irgendwie s'Gfühl jetzt het 
de Unterricht agfange jetzt reded's öppis anders ... Ja .. Meh (,) isch irgendwie eifach no lustig 
gsii, dass sie i de Pause (,) weisch irgendwie halt (,) isch gsii wie wenn da uf em Pauseplatz 
alli Chind würed Hochdütsch rede mitenand (,) han ich mega lustig gfunde (lacht)  

117  I: Aber wenn'd jetzt trotzdem s'Hochdütsch (,) so unfair d'Frag halt au isch   

118  B: Jaja (,) da reded (,) aso ich meine (,) grad im letzte Klassezug isch i de zweite (,) (ähm) 
eine cho .. (ähm) us Dütschland (,) ich meine und das isch so en Wohlklang gsii (,) und es 
hend au immer alli wele dass er vorliest und so (I: Ah echt?) (,) ja .. Aso ich denke irgendwie 
(,) ja   

119  I: Het das au nie für ihn .. Aso das isch immer sehr guet ufgfasst worde i dem Fall ?  
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120  B: Mega (,) ja mega .. Aber er het au würklich (ähm) (,) mega e schöns Dütsch gha (,) und .. 
Ja (,) ich weiss au nöd (,) ich hett ihn zum Biispiel jetzt mal chöne fräge, wie er euses Dütsch 
findt .. Ich han denn zwei drü mal e Bemerkig gmacht weg miim Dütsch (,) oder ihm so chli 
versuecht z'erkläre (,) und ich han gmerkt s'isch gar keis Thema für ihn (,) aso er het das gar 
nöd hinterfrägt wie ich rede (,) drum (,) aso (,) han i denn wieder ufghört ihn druff ufmerksam 
z'mache (lacht)  

121  I: Me het über das Thema eigentlich (,) me het über das Thema au scho Untersuechige 
gmacht (,) und eini het zeiget, dass (,) Dütschschwiizer sich effektiv (,) was d'Ussprach vo de 
Standardsprach betrifft, minderwertig fühled gegenüber Lüüt us Dütschland (,) aso s'isch 
würklich sogar (,) mit Studie au beleit  

122  B: Jaja das isch ja au nahvollziehbar (,) ja 

123  I: Ja (,) will ja d'Schuel eini vo de wichtigere Vermittligsinstanze isch vom Hochdütsch (,) 
denksch du (,) sie chenti irgend öppis dezue biiträge, dass es zu weniger Minderwertigkeitsg-
fühl chunt (,) uf de Siite vo de Dütschschwiizer ? 

124  B: Mhm (,) Mhm (bejahend) ganz sicher ... Aso ich denke die Haltig wo ich han .. Aso kei Ah-
nig öb das di richtig isch (,) aber irgendwie (,) ja (,) dass du dich irgendwie chasch wohl fühle 
.. Oder (,) für mich isch wichtig dass i jedere Sprach wo me lehrt (,) möglichst s'anekriegt, sich 
selber z'sii und authentisch z'töne (,) und irgendwie (,) ich denk wenn'd das anekriegsch (,) 
denn merksch denn wenn'd in Dütschland bisch, dass's en Underschied isch und dass du viel-
licht au chli andersch tönsch (,) aber denn weisch ja wie (,) warum .. Das isch mega wichtig (,) 
aso das wär mir mega wichtig, dass irgendwie d'Schüeler (,) das irgendwie wüssed (,) oder 
ebe (,) ich find das mega komisch das Schamgfühl .. (ähm) wo du jetzt devo redsch (,) au 
wenn ich das au chan nahvollzieh (,) oder ich das scho au (,) i gwüsse Moment han (,) aber 
irgendwie (,) eigentlich sött me miiner Meinig nach ehner das (,) chli (,) meh ja diskutiere (,) 
statt drüber z'disktutiere wie mer no meh chenti mache, dass me de Underschied nüme ghört 

125  I: Ja ja (,) aso genau für dich wär eigentlich de Asatz meh (,) drüber z'rede und (,) eigentlich 
ufzkläre was es mit em ganze uf sich het (,) anstelle vo (,) uf öppis hiischaffe (,) damit me 
s'Symptom quasi wegbringt (,) wenn ich das richtig verstah 

126  B: Mhm (bejahend) (,) oder ebe irgendwie kei Ahnig (,) di verschiedene Dialekt in Dütschland 
(,) mal e chli z'zeige (,) oder laufe z'lah (,) oder i verschiedene Länder (,) ja (,) und denn gseht, 
aha es het (,) es git irgendwie sowieso au mega viel Dialekt (,) aso irgendwie (,) vor dem wo 
mir eus da schämed (,) das irgendwie, kei Ahnig (,) wie viel Prozent dass das isch, aber viel-
licht irgendwie (,) foifezwänzg Prozent wo würklich so redt, wie (,) das wo mir meined mit dem 
schöne Hochdütsch (,) oder .. Ja 

127  I: Okay .. Mir hend scho (,) vorher churz (,) das Thema& über das Thema gredet .. Wenn 
redsch du mit diine Schüeler Hochdütsch und wenn Dialekt .. Aso (,) du hesch gseit, du swit-
chisch (,) eigentlich automatisch (ähm) .. Bem Lektionsbeginn .. Aso redsch du nur Hoch-
dütsch i de Lektione? 

128  B: Ja i de Lektione (,) red ich konsequent Hochdütsch mit ihne (I: Okay) (,) und .. aso bi Situa-
tione, jetzt irgendwie es Gspräch usserhalb (,) uf em Pauseplatz oder so (,) det verwänd ich 
eigentlich immer (,) ja det red ich Schwiizerdütsch

129  I: Schwiizerdütsch .. Okay (ähm) .. Wie reagiersch du, wenn si (,) i Situatione Hochdütsch& 
wenn jetzt en Schüeler in ere Situation wo du Hochdütsch verlange würsch (,) Dialekt verwen-
det ... Aso im mündliche natürlich .. Seisch du denn (,) irgend öppis .. Oder wie isch das 

130  B: Aso während de Lektion jetzt? (I: Ja genau) Denn wies ich sie sofort druff hii ... Und es isch 
au (,) wenn'd das am Afang strikt dureziehsch denn (,) merksch das hilft sehr .. und denn 
muesch es irgendwenn (,) aso mues ich's denn amigs relativ bald nüme druff hiiwiise 

131  I: Wie wür s'Hochdütsch denn usgseh wo me jetzt idealerwiis i de Schwiiz söll vermittle (,) wie 
wür so es authentischs oder so& isch jetzt natürlich e sehr schwierigi Frag will's ja sehr kom-
plex isch, aber (,) falled dir grad irgendwelchi Sache spontan ii (,) wo du jetzt würsch säge das 
isch wichtig damit's (,) vome peinliche schwiizer Hochdütsch zume authentische Schwiizer-
hochdütsch (,) chunt (,) was mached für dich so chli d'Underschied? 
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132  B: Aso ebe ei Devise vo mir (,) isch würklich (,) sich meh a de gschriebne Sprach z'orientiere 
(,) wenn me redt, wenn me Hochdütsch (,) redt und wett vermittle (,) aso ich find das hilft de 
Schüeler eifach (,) wenn ich mengisch säge (,) und wie würsch's jetzt säge wenn'd s'jetzt 
würsch ufschriebe (,) und e chli meh Ziit hettisch zum überlegge (,) und denn chunt meistens 
irgendwie (,) für mich s'Wort (,) wo (ähm) Hochdütsch (,) isch (,) oder das (,) wo halt i de 
Schriftsprach (,) bi mir isch (wahrschinlich?) mega ähnlich .. Wenn ich Hochdütsch säge, denn 
mein ich d'Schriftsprach (I: ja ja ja) ... Ja (,) aso ich find (,) das wär mega umsetzbar (,) will al-
les andere irgendwie, was für en Dialekt, was für e Färbig (,) denn chunt's no druf ah (,) vo wo 
du chunsch (,) ich meine wenn öpper us Frauefeld Hochdütsch redt denn tönt das andersch 
(,) aso (,) a dem chönd mir eus eh nöd orientiere (,) also würd ich irgendwie säge (,) ja (,) 
möglichst .. viel Begriff versueche (,) aso so das ganze Wortschatz-Ding pflege (,) will ich find 
(,) das wird zum Teil chli z'wenig gmacht (,) und möglichst a de Schriftsprach orientiere  

133  I: Mhm (bejahend) .. Macht d'Schuel für dich gnueg im Feld "Ussprach" (,) so allgemein ... Us-
sprach vom Hochdütsch  

134  B: Ja das isch würklich öppis wo ich jetzt nöd so defür kämpf .. Aber wenn'd jetzt das würsch 
wele (,) dass me meh richtig Bühnehochdütsch (,) oder au für Film oder so (,) es Hochdütsch 
würsch erwerbe, denn nei (,) aso das (,) das brücht miner Meinig nah fascht es Fach (,) wo 
me wür Ussprach trainiere (I: Mhm (bejahend)) .. E Lektion i de Wuche wo'd das üebsch .. 
Wer no lustig (,) wär jetz nöd degäge (,) aber ja 

135  I: Was haltisch devo, wenn (,) Lehrer Ussprachefehler vo Schüeler im Hochdütsch korrigie-
red?  

136  B: Es isch okay ... Ich ha e Vikar& wo ich weg gsi bin drü Mönet es isch e Vikarin da gsii (,) 
die het das mega gmacht (,) aber irgendwie es het würklich so e Distanz gschaffet (,) sie 
hend's mega komisch gfunde (,) aso 

137  I: Aso die het's so exzessiv quasi  

138  B: Ja genau ... Und (,) ja .. Di einte hend's au no spannend gfunde (,) ja .. Oder so wenn'd, ir-
gendwie kei Ahnig (,) am einzige Ort wo ich's mache isch wenn (,) wenn mer Gedicht dure 
nähmed und sie das mönd uswendig lerne (,) denn säg ich's ihne vor .. Und denn chönd's es 
so üebe .. Ah ja das isch s'einzig wo ich mache (,) diesbezüglich (lacht) Und det thematisiered 
mer's denn au e chli (,) ja das stimmt (,) das han i ganz vergesse  

139  I: Jetzt allgemein, wie (,) säged mer au wieder uf ere Skala vo eis bis zäh .. Wie oft korri-
giersch du diini Schüeler (,) aso allgemein weg Hochdütschfehler .. Aso das chan sowohl Us-
sprach als au suscht Fehler im Hochdütsch sii

140  B: Aso wenn ich en ghöre, öppe ... acht (lacht) .. Wenn i en ghöre

141  I: Machsch du susch konkreti Sache für d'U& für d'Förderig (,) dass sie sich& Schüeler i de 
Standardsprach sicherer fühled .. Aso ebe ich wett jetzt eigentlich bewusst Förderig vo de Us-
sprach vermiide (,) will ja das grad quasi impliziert, dass me (,) wett uf es Bühnehochdütsch 
schaffe (,) aber meh jetzt so (,) eifach damit sie sich sicherer fühled  

142  B: Aso ich glaub ich gib ihne immer wieder (,) mega viel Tipps (,) wie sie chönd (,) Wort finde 
(,) aso ich find da chasch ne mega helfe (,) oder natürlich au (,) i dem du ihne quasi vorlebsch, 
dass mir .. dass du uf Hochdütsch eigentlich alles, us& wo'd im Dialekt wetsch säge (,) au 
chasch säge (,) oder irgendwie so (,) ich weiss au nöd .. Wenn du öppis verzellsch (,) und im-
mer s'gliiche Satzkonstrukt machsch (,) denn chasch ne mal säge .. chasch d'Konjunktion an 
Afang neh, statt immer mit em Subjekt afange (,) oder so Sache (,) wo ich so denke (,) mit 
dem jongliered zum Biispiel Dütschi viel lockerer (,) wo irgendwie (,) wenn mir versueched 
Hochdütsch z'rede (,) mached mer so die (,) so die (,) ich weiss nöd ob'd das au mit dem dich 
befasst hesch (,) aber ich han mal gläse (,) dass mer denn so ebe die (,) Satzkonstrukt macht, 
wie wenn mer so en Ussagesatz macht (,) und irgendwie (,) ja (,) so d'Variante vo Satzkon-
strukt mega gring isch (,) und drumm tönt's denn so eifach (,) und ich find so Sache chasch 
mega (,) aso das hilft ja au für s'Schriftliche oder au im Schwiizerdütsche nachher wieder.

143  I: Mhm (bejahend) (,) Wo ich ebe i de Schuel gsii bin han ich ebe wie gmerkt im Nachhinein (,) 
mir hettis eigentlich gholfe (,) wenn me mir gwüssi Sache mal eifach gseit hett .. So (,) aso es 
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paar grundlegendi Reglene (,) zum Biispiel bin ich mir lang nid (,) han ich lang nie (,) bin ich 
mir lang nie dem Underschied zwüschet ich (ich-Laut realisierend) und ach-Luut (ach-Laut re-
alisierend) .. Würklich so bewusst gsii (B: Mhm mhm (bejahend)) .. Und irgendwie isch das für 
mich so chli wie es Aha-Erlebnis gsi wo ich gmerkt han (,) hey das isch ja gar nöd e Hexerei 
(,) sondern da chan ich mich a dem (B: das isch en Luut) orientiere (,) denn chunt das (,) be 
me A zum Biispiel säg ich jetzt ebe nöd de "ch" (ich-Laut realisierend) sondern de "ch"-Luut 
(ach-Laut realisierend) (,) findsch so öppis isch (,) quasi nöd .. Das isch öppis wo (,) wo  

144  B: Das isch easy (,) oder ich denk s'isch au no guet, ebe grad wenn'd zum Biispiel (,) Gedicht 
dure nimmsch (,) denn chasch es mal a dem mega guet zeige (,) und denn chönd's es näm-
lich underscheide .. Und wenn's öpper denn wett awände (,) aso denn chan mer das trainiere 
.. Ja ich find scho (I: Mhm (bejahend)) (,) das find i ghört scho dezue 

145  I: Wie wichtig isch dir (,) aso im mündliche jetzt au wieder (,) dass en Schüeler wenn er e Ant-
wort git .. Be Gspräch oder eifach (,) wenn du jetzt so öppis frägsch im Unterricht .. Aso bi 
Frage (,) korrekti, ganzi Sätz macht?

146  B: Aso mir persönlich gfallt's sehr (,) eigentlich wenn sie schöni (,) usformulierti Sätz mached 
als Antworte .. Aber (,) aso es chunt druff ah (,) wenn d'Antwort jetzt offesichtlich nur us eim 
Wort oder so bestaht, denn natürlich scho nöd .. Aso ebe vo dem her chunt's druff ah (,) aber 
grundsätzlich scho 

147  I: (ähm) Wenn en Schüeler dich fräget "Darf ich kurz meiner Mutter anläuten (,) ob sie das 
Velo schon geholt hat" (,) was isch diini Reaktion 

148  B: Denn lach ich (lachend)   

149  I: Okay (,) wäge? 

150  B: Ja .. Aso denn (,) i so me Moment säg ich scho (,) versuech's doch nomal z'säge (,) und .. 
Ja irgendwie so eusi schwiizerdütsche Begriff weg z'lah  

151  I: Was wäred denn jetzt (,) schwiizerdütschi Begriff für dich? (,) Chasch susch au da nomal 
schnell aluege falls'd nüme  

152  B: Anläuten würdi sicher ersetze (,) s'Velo ja das stimmt, das chasch irgendwie (,) ich find wie 
so s'Velo isch jetzt grad en Begriff (,) wo mer eifach so guet mit Fahrrad chan ersetze (,) ich 
weiss au nöd (,) das isch jetzt e Empfindigssach (,) mues mer nöd unbedingt .. Aber ich find 
scho es isch cool wenn's Begriff sind wo mer überall verstaht 

153  I: Mhm (bejahend) .. Das heisst was würsch jetzt du verwände? 

154  B: Doch ich wür (,) ich wür glaub, ich wür kei Ahnig i dere Situation wür i wahrschinlich eifach 
lache und irgendwie .. Ja ... Aso weli Wörter ich 

155  I: Würsch du Velo oder Fahrrad? 

156  B: Ich wür Fahrrad säge  

157  I: Ja (,) okay  

158  B: Ja (,) aber ebe ich find s'Velo isch jetzt grad so chli en .. Wenn das öpper zum Biispiel imne 
Ufsatz schriebt, find ich es isch überhaupt nöd& es isch nöd falsch (I: ja ja ja) (,) aso ich find 
irgendwie denn (,) ich weiss au nöd, das isch mega e Empfindigssach .. Im Gegesatz zu an-
läuten  

159  I: (lacht) säb .. Wie gahsch allgemein demit um (,) wenn Schüeler jetzt es sehr schwiizerisch 
gfärbts Hochdütsch verwended? 

160  B: Ich find ebe sie reagiered scho als Schüeler recht starch druff .. Aso es het jetzt es paar wo 
u guet reded jetzt bi de Erste wieder (,) und denn het's so es paar wo würklich so chli das (,) 
mir säged dem mängisch Buure-Schwiizerdütsch (lachend) (,) i Afüehrigszeiche (,) (ähm) halt 
würklich so (,) "ha ha ha" (tiefe, in sich hineinsprechende Stimmlage) (,) weisch (,) dass es no 
so (,) dass'd grad no so s'Gfühl hesch 
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161  I: Urchig  

162  B: Urchig (,) ja .. urchig isch en guete Begriff .. Dass es denn fasch e chli (,) sehr eifach au 
klingt (,) das stört ja .. Aso ich säg de Schüeler zum Biispiel immer (,) wenn ihr s'Gfühl hend 
s'Hochdütsch tönt blöd (,) jetzt bi me ne Schwiizer (,) denn isch's ebe meistens nöd (,) ich 
glaub ebe nöd es isch (,) nume d'Färbig (,) sondern es isch au das eifache Satzkonstrukt (,) 
wo dehinder steckt (,) und wenn'd das jetzt (,) zum Biispiel irgendwie .. Aso ich find bi Politiker 
ghört mer's immer mega guet (,) aso ich find Lüüt wo so chli öppis druff hend (,) du chasch im 
Fall recht urchig rede (,) aber wenn das wo du seisch (,) de Inhalt wie .. E chli varianteriich 
dethär chunt (,) und irgendwie (,) guet isch (,) denn stört's di eigentlich nöd so fest (I: ja ja) .. 
Ja ... Oder mich jedefalls (,) stört's nöd gliich .. Und drumm säg& ich säg eigentlich nöd ah tue 
doch nöd so urchig rede (,) sondern ich versuech denn irgendwie Tipps gäh (,) wie me das 
eifach chönti (,) viellicht gschickter und varianteriicher usdrucke .. nei ich säg susch nüüt (,) 
gege s'urchige säg ich nüt  

163  I: Okay .. Ja ja .. Und was& du seisch nüüt (,) denksch (,) öppis .. oder 

164  B: Ja ich denk das (,) so chli oh irgendwie ja red nöd so eifach so i eifache Sätz .. (I: ja ja) .. 
Ja  

165  I: (ähm) ich kenn e Familie (,) det isch d'Muetter vo Hannover (,) het aber siit sie d'Chind gha 
het da i de Dütschschwiiz gwohnt (,) sie het aber mit de Chind immer Hochdütsch gredet (,) so 
wie sie halt redet z'Hannover (,) und denn 

166  B: Hannover isch ja so die Stadt wo me seit das isch Bühnehochdütsch  

167  I: Absolut (,) genau (,) genau .. Und (ähm) (,) ich han (,) sie het denn emal verzellt (,) wo ihri 
Chind öppe so i de zweite (,) dritte Primar gsii sind (,) isch sie mal an Bsuechstag (,) und sie 
seg ahnschiinend würklich verschrocke (,) wie ihri Chind det gredet hend .. Was isch da diin 
Kommentar zu dere Schilderig (,) was gaht dir da dur de Chopf?  

168  B: Aso sie het gfunde sie reded wie Schwiizer Hochdütsch  

169  I: Ja, sie isch (,) sehr verschrocke 

170  B: So geil (lacht) (Pause) Ja aber das zeigt doch eifach dass sie au Teenager sind (,) und af-
anged (,) ich mein klar au vo de Gspänli übernimmsch's natürlich (,) aso das isch ja bi eus au 
so (,) wenn es Chind (,) wieder i en neue Kanton zieht, und (,) wie schnell die Dialektfärbig da 
isch (,) aso das isch würklich (,) das gaht ja uh schnell (I: Ja) .. Das zeigt au dass's eigentlich 
(,) e chliini Sach isch (,) aso weisch ich denk me het eigentlich relativ schnell umgstellt .. Ich 
find's jetzt irgendwie no apassigsfähig .. Ja  

171  I: Aso chasch's nöd so nahvollzieh  

172  B: Ebe (,) für mich isch's halt ebe irgendwie nöd öppis wo ich denk ui nei das sött me nöd ha 
(I: ja ja) (,) aso irgendwie (,) ich find nöd me sött keis (,) schwiizerischs Hochdütsch ha, das 
isch scho okay (,) aber jetzt als Muetter (,) us Hannover (,) wür's mi viellicht doch au bitzli 
stresse (lacht) (,) aber s'isch wie wenn ich irgendwie als Muetter (,) nach St. Galle wür zügle 
(,) und sie reded uf eimal so andersch (I: ja ja) (,) es isch nöd will ich das (,) irgendwie (,) min-
derwertig finde (,) es isch eifach andersch, und das isch halt chli komisch als Muetter (,) sie 
hend de Dialekt übernoh .. Aso ja (,) 

173  I: Aso de Dialekt i de Standardsprach au quasi (,) (B: Ja) genau sie hend (B: Ja) (,) sie hend 
ja Hochdütsch gredet det   

174  B: Ja ... ja (,) isch spannend  

175  I: Mir chömed bereits zu de letzte Frag .. (ähm) en Kolleg vo mir (,) de het selber jüngeri 
Gschwüsterti (,) het mir letzti gseit (,) wo mir über die Arbet au gredt hend öppis (,) het er gseit 
(,) weisch ich find eigentlich (,) ich ha's jetzt bi mine chlinere Gschwüsterti gseh (,) d'Schuel (,) 
macht eigentlich s'Hochdütsch kaputt (,) es Stuck wiit .. Und ich han ihn gfräget was er demit 
meint und er het gseit (,) siini Gschwüsterti heged scho vor em Schueliitritt zum Biispiel (,) viel 
us (,) us Medie (,) aso so Fernseh grad oder Hörspiel oder so (,) s'Hochdütsch ghört und über-
noh (,) heged au viel so mitenand wenn sie gspielt hend ebe so Hochdütsch gredt mitenand 
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(,) und er fändi das tön& hegi eigentlich viel besser und schöner tönt als (,) als was sie jetzt i 
de Schuel glehrt hend (,) und er het eigentlich so gseit (,) eigentlich het d'Schuel so wie das 
Hochdütsch wie kaputt gmacht vo ihne (,) was d'Ussprach betrifft .. Was haltisch vo däre Us-
sag?  

176  B: Mhm (bejahend) (Pause) Ich mein ebe (,) als öpper wo jetzt (,) nöd so wahnsinnig viel Wert 
uf de Klang leit (,) säg ich jetzt das (,) aber ich glaub ebe (,) aso miini These isch e bitzli (,) 
dass wenn Lüüt säged (,) de redt schlecht Hochdütsch (,) denn isch oft nöd nur de Klang 
gmeint sondern (,) au de Inhalt (,) und ich meine (,) wenn sie natürlich öppis lueged, jetzt im 
Fernseh oder (,) ich meine ich au (,) wenn ich jetzt Kultur gnüsse .. Denn isch das ja bereits 
scho öppis wo ich lässig find (,) und denn find ich det drinine d'Sprach mega schön (,) und 
wenn mir irgendwie öpper uf Hochdütsch erklärt (,) wie es Flugzüg funktioniert oder so (,) 
denn würd ich wahrschinlich det au nöd säge ah wow (,) das isch jetzt no alles imene schöne 
Dütsch gsii (,) ich glaube es het (,) uu viel isch es verlinkt mit em Inhalt (,) und drum glaub ich 
au (,) dass ich als Lehrperson .. Ja (,) aso d'Sprach sehr wohl chan fördere (,) au s'Hoch-
dütsch sehr wohl chan fördere, indem ich irgendwie (,) lueg dass d'Lüüt irgendwie fähig wer-
ded (,) sich uszdrucke .. Und drum (,) nei ich find eignetlich nöd (,) es chunt mega uf d'Lehrer 
druff ah (,) wie Freud sie hend a de Sprach (,) und wie fähig sie sind selber demit z'jongliere 
(,) und das (,) die Freud chönd vermittle (,) und wenn natürlich d'Sprach (,) Verwendig immer 
so chli (,) wenn'd eigentlich di ganz Schuelziit chli als Behindi dargstellt wirsch (,) will'd dich ja 
eh nöd chasch usdrucke (,) de Lehrer dir aber au kei Ideä git, wie'd s'besser chasch mache (,) 
denn verstahn ich scho (,) dass sich das so afühlt (,) das isch i jedem Fach so (,) ich denke (,) 
(ähm) ja .. I mathematische Fächer säged die einte au d'Schuel macht mir d'Mathe kaputt und 
di andere säged ich han Freud übercho (,) ja ... Hesch aso no gueti Frage zämegstelt (I: 
Danke) Ich han mer im Fall mega überleit (,) was du echt da frägsch

 

 

9.2.2 LP2D10 
 

1  I:  Mir fanged z'ersch so chli mit eme allgemeinere Teil ah (,) miini ersti Frag wär (,) wenn du 
jetzt irgend enere Person, nämed mer jetzt grad s'Biispiel Jordanie, e Person wo du det kenne 
lehrsch, d'Sprachsituation i de Dütschschwiiz möstisch erchläre (,) wie würsch du das 
erchläre?  

2  B: (ähm) ja bi däne isch's no relativ eifach (,) will sie reded Arabisch und Hoch-Arabisch (,) 
und es isch genau s'gliiche wie bi üs .. nei (,) ja das mir eifach en Dialekt hend wo mir reded 
(,) und i de Schuel reded mer (,) oder eifach au (,) Ziitige und Amtssprach sind denn uf Hoch-
dütsch und .. das isch hald so e standardisierti Sprach wo's Regle defür git .. wo me chan go 
nahluege (,) wie sie lauft und funktioniert 

3  I: Du hesch scho d'Schuel churz agsproche .. also d'Schuel isch für dich Hochdütsch  

4  B: Ja ich find das verstönd d'Lüüt eigentlich au guet, wenn me seit i de Schuel redet me e an-
deri Sprach .. aso das isch ja au (,) d'Kurde sind sich das au g'wöhnt .. und s'Türkische und so 
(,) das isch halt eifach di formell Sprach 

5  I: Okay .. (ähm) du hesch jetzt vorig grad als ersts a d'Schuel denkt wo'd gseit hesch Hoch-
dütsch, aber s'isch für dich nöd de einzig Bereich (,) oder du verbindsch das nöd nume mit 
Schuel oder?  

6  B: Doch i miim Alltag scho .. will ich red ja nie Hochdütsch (,) ich schriebe Hochdütsch und ich 
liese uf (,) Hochdütsch, aber rede due ich's ja nur i de Schuel (,) aso das isch scho en zentrale 
Punkt .. aso (,) ja wenn ich Hochdütsch denk, denk ich scho z'ersch a d'Schuel  

7  I: Ja okay .. Wie würsch jetzt (ähm) d'Sprachsituation& jetzt hend mer vorig vo de Dütsch-
schwiiz g'redt (,) wie würsch vom Gsamtdütschsprachige Ruum (,) also au no Dütschland, 
Östriich mitiibezoge (,) wie würsch das erkläre? 
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8  B: Ja gliich (,) aso .. de Schüeler erklär ich's amigs mit em Luther wo das ja so chli (,) mit de 
Bibleübersetzig het er ja es .. Dütsch gschaffe wo denn allgemeingültig gsii isch (,) und ich 
meine (,) ihne lüchtet das ja ii wen'd seisch in Dütschland hend's au ihri Dialekt .. und in Öst-
riich und denn hend's hald die gmeinsam Sprach mal irgendwenn definiert (,) und du merksch 
es ja au wenn'd mit de Lüüt redsch (,) jetzt da grad über de Grenze, ich mein dene ihre Dialekt 
isch zum Teil nächer a üsem (,) wie am Hochdütsche .. oder s'git Dütschi wo au seged ja ich 
mues au switche (,) oder wenn ich denn da (,) mit miim Oberbayerisch chum, verstaht mich 
niemer (,) und drumm muen ich miteme Norddütsche denn au Hochdütsch rede (,) und so 
findt me sich i de Mitti  

9  I: Und das Hochdütsch (,) das findsch aber, das verstönd alli vonenand, oder?  

10  B: Ja .. mol  

11  I: Und würsch au säge das isch gliich ..oder 

12  B: (Pause) Ja es isch .. es isch standardisiert (,) aso öb's denn gliich isch (,) ich mein mir re-
ded ja au nid gliich Hochdütsch wie di Dütsche (,) git ja denn d'Schwiizerversion und di Dütsch 
Version, aber du chasch sie immerhin& aso ich mein ich mues viel nahluege im Internet 

13  I: Wie .. wie meinsch  

14  B: Ich bi sehr hüfig uf em Duden, jetzt i de Schuel (,) wo ich mues säge (,) chan me das so 
säge .. wie isch es korrekt .. ? oder isch das en Uusdruck wo'd nume im Schwiizerdütsche 
chasch bruche (,) oder .. mit em schlussendlich und schliesslich ... schlussendlich isch ja (ei-
gentlich?) (I: was isch das?) isch gar nöd Hochdütsch .. (I: ah ächt?) nei .. nei eigentlich git's 
das Wort uf Hochdütsch nöd .. und du seisch eigentlich schliesslich .. und (ähm) ich& ja .. so 
gahn ich denn hald (,) viel go nahluege und da chasch de Schüeler au erkläre da isch e (,) 
Sprach wo (,) definiert worde isch .. und (,) die isch ufgschriebe (,) und da isch sozäge (,) de 
core .. basis (,) und die chasch no nahluege .. und da isch denn s'Allgemeingültige  

15  I: Wenn'd jetzt vom& wenn'd jetzt seisch s'isch s'Allgemeingültige (,) es git ja zum Teil i de Du-
den au dass staht Helvetismus oder (,) Austriazismus (B: ja voll) .. findsch das zellt denn no 
zu de Standardsprach (,) oder zum Hochdütsche (,) ebe oder .. wie gsehsch seb ?  

16  B: Ja das find i denn e chli e komplexi Ebeni (,) aso das (,) wür i jetzt ihne nöd erkläre und (,) 
ich kümmere mich aber au nöd so drumm 

17  I: Okay aber das heisst du würsch 

18  B: Aso das isch meh so öppis nachem Gfühl (,) wenn ich find (,) das cha me so schriebe oder 
säge (,) denn gah ich jetzt nöd go luege (,) isch jetzt das es Schwiizer Standardwerk oder 
s'Dütsche (,) sondern .. es isch denn irgendwo au guet  

19  I: Ah okay .. Ich ghör immer wieder d'Ussag das irgendöpper seit "dä oder diä het es schöns 
Hochdütsch" .. findsch es git schöneri und weniger schöni (,) Hochdütsch?  

20  B: Ja aber das seged's doch meh im Bezug uf d'Ussprach 

21  I: Jaja .. da isch d'Ussprach mitdebii 

22  B: Ich glaub viel Schwiizer chönted schöner Hochdütsch rede (,) aber mir sind üs hald es 
Schwiizer Hochdütsch gwöhnt (,) aso zum Biispiel ich han ja vorher a de Musicalschuel hend 
mer Bühnedütsch no gha als Fach (,) und ich rede im Unterricht nöd Bühnedütsch ..(lacht) 

23  I: Wieso nöd?  

24  B: Ja ... (h) das chunt irgendwie so (,) künstlet übere (,) und ich glaub sie würed's mir au nöd 
abchaufe .. aso es isch denn voll nöd authentisch (,) und d'Schüeler au (,) mir hend mal so e 
Üebig gmacht, wo sie hend müse (,) denn so richtig Hochdütsch öppis lese (,) und denn hend 
di einte so (,) das hald mega übertriebe .. aso uf e gueti Art (,) s'het sehr guet tönt .. aber ich 
mein denn sind alli nur no am (,) lache gsii und am gigele und .. du merksch eifach, wenn das 
öpper da wür mache chämt das glaub recht arrogant übere (,) oder so (,) ich traus mir zue, 
dass ich voll (,) wie en Dütsche chan Dütsch rede 
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25  I: Aso .. wenn ich jetzt ebe& wenn ich jetzt us dem so useghör seisch du eigentlich scho, 
s'Bühnehochdütsch isch sehr näch am Dütsche Hochdütsch .. oder? 

26  B: Ja .. moll ja das isch ja eigentlich vo det .. Mir hend's binere Dütsche glernt gha  

27  I: Ah okay .. Was wär denn für dich (,) jetzt ganz rein für dich persönlich (,) was findsch du 
s'schönste Hochdütsch  

28  B: Kei Ahnig   

29  I: Oder git's das überhaupt?  

30  B: Ich kenn mich nöd uus .. im Dütsche Ruum und chönt säge vo döt her find ich jetzt die re-
ded jetzt s'schönste Hochdütsch 

31  I: Ja (,) aber ich mein jetzt (,) zum Biispiel wenn me rein d'Grössene Dütschland, Schwiiz und 
Östriich nehmed (,) zum Biispiel 

32  B: Ja scho s'Dütsche vo Dütschland (I: Okay) .. Ja aso ich meine (,) das wenn mir Schwiizer 
Hochdütsch reded denn tönts oft so chli eggig und (,) wiit hine im Hals halt (,) und ..  

33  I: Und das gfallt der weniger i dem Fall ? 

34  B: Nei .. neinei  

35  I: Also wenn ich dich jetzt no wür fräge weles findsch s'schlechtiste oder s'wenigst schöne 
Hochdütsch für dich selber .. wer das (,) s'Schwiizer Hochdütsch so? 

36  B: Ja ich glaub s'git scho Dialekt .. (h) wo mer nöd eso gfalled .. Oder letzti hani e Östriicherin 
kenne glernt .. das find i jetzt au nöd so .. da chunt mir denn immer  grad so Schlager in Sinn 
.. Ja  

37  I: Git's für dich verschiedeni richtigi Hochdütsch .. oder verschiedeni richtigi Standardsprache 
? ... Au jetzt rein (,) mer gönd jetzt insbesonders chli uf d'Ussprach (,) eigentlich, will ebe mer 
hend ja gseit standardisiert isch's meh oder weniger (,) überall gliich, aso (,) wenn me's jetzt 
schriebt wür me wahrschinlich wenig gseh ob das jetzt en (,) Schwiizer oder en Östriicher 
gschriebe het   

38  B: Moll ich glaub sogar det wür me's merke .. Ich find zum Teil vo de Satzstellig her .. (I: Ja) .. 
Ja ich meine .. Das wo üsi Moderatore reded isch ja au nid es Dütsch vo Dütschland (,) das 
find ich ja au okay ... Das isch denn hald (,) verstahsch es, und (,) es verlüürt vielich e chli a 
Persönlichkeit (,) will& es du merksch hald es isch so chli ... ja (,) sehr formell (,) und die Düt-
sche hend scho nomal e chli meh Melodie drinn i miinere (,) Meinig 

39  I: Aber du findsch i dem Fall dass au so es Dütsch du als richtigs würsch bezeichne .. en Mo-
derator oder so  

40  B: Jaja .. momoll so .. so streng sind mer denn nöd 

41  I: (lacht) (ähm) uf ere Skala vo eis bis siebe (,) wie würsch du s'Dütsch vo de (,) Dütschschwii-
zer bewerte?  

42  B: (Pause) Aso was isch eis?  

43  I: Eis isch s'Schlechteste (,) siebe isch s'Beste 

44  B: (Pause) Ja aber ich find denn chunt's druf ah wie me s'siebni definiert (,) isch es siebni es 
(,) Schwi& Dütsches Hochdütsch oder isch es (,) genau das wo mir jetzt vorher wieder drüber 
gredt hend (,) wo am Fernseh au akzeptabel isch 

45  I: Das überlah ich dir  

46  B: Will ich find (,) aso guet für (,) ich mein miini Präferenz isch denn ebe (,) eher es Hochdüt-
sches Dütsch (,) und ich meine det sind mir (,) Schwiizer (,) de Standardmensch wo .. de isch 
vielich bime füüfi ... Aso ich glaub si chönteds scho .. besser (,) aber ebe mir mached's oft gar 
nöd ..  
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47  I: Aber füüf (,) füüf ebe siebe wer s'Best und eis s'Schlechtist und du würsch's jetzt bim (,) bim 
füüfi dem Fall asetze  

48  B: Ja zum Biispiel (,) ich han e Kollegin, sie het mit mir a de PH studiert (,) und sie redt guet 
Hochdütsch (,) und denn isch sie (,) uf Dütschland zu Lufthansa go schaffe (,) als Stewardess 
(h) (,) Flight Attendant heissts ja jetzt .. und nachane hend's ihre mal gseit so und jetzt& jetzt 
muesch switche jetzt chasch's nüme durezieh mit diim Schwiizerhochdütsch (,) das töni eifach 
hinterwäldlerisch und primitiv und so (,) und ich meine wenn du wetsch (,) chasch's (,) du 
denn scho, du chasch scho switche und es glingt dir besser, aber ebe ich glaub de Schritt ma-
ched viel Schwiizer gar nöd ..(I: Mhm (bejahend))  Ich mein ich chönt im Unterricht au so tue 
als wär ich Dütschi .. aber ..  

49  I: Duet denn en Radiomoderator (,) vo SRF zum Biispiel wie wenn er en Dütsche wär  

50  B: Nei .. (I: nöd ? okay)  mhm (verneinend) 

51  I: Aso denn meinsch mit würklich Dütsch scho nomal öppis anders als me det ghört   

52  B: Ja ich find scho ja  

53  I: Okay .. wie würsch denn jetzt (,) im Handkehrum s'Dütsch vo (,) vo Dütsche (h) .. wie schön 
(,) oder was würsch jetzt das ufere Skala wieder vo eis bis siebe .. wie würsch säb kategori-
siere?  

54  B: Ja isch's s'Standarddütsch oder Dialekt wo sie hend?  

55  I: Nei au s'Standarddütsch  

56  B: Au das isch e schwierigi Frag ... Ich find sie reded ja oft mit üs Standarddütsch (I: Mhm 
(bejahend)) .. und (,) ich mein i miine Ohre tönt's sowieso besser aber ich glaub sie sind au 
nöd perfekt ... (h) bööh .. sicher über eme füüfi (,) vielich uf eme siebni oder so ... Nei ich 
glaub wenn'd jetzt Plattdütsch redsch oder so (I: Ja) .. dene fallt's wahrschinlich au schwieri-
ger zum denn (,) Hochdütsch rede (,) wie's es i de Schuel lerned aber (,) es tönt ja schnell 
denn mal no professioneller wie üses Schwiizer Dütsch 

57  I: Ja das stimmt vielich ... (ähm) .. Jetzt sind mer grad bi dem Punkt (,) vieli seged dass die 
Dütsche d'Standardsprach besser beherrsched (,) als Dütschschwiizer (,) was würsch da de-
zue säge?  

58  B: Mündlich oder schriftlich ?  

59  I: Mündlich jetzt vor allem   

60  B: ... Ich glaube es tönt besser .. Aber ich glaube (,) wenn me gnau aneluegt (,) ebe wenn 
me's wür transkribiere (,) merkt me dass sie's (,) überhaupt nöd besser chönd .. Will ich liese 
oft so Blogs oder (,) susch Kommentär, und denn fallt mir uf, dass sie vo de Satzstellig her (,) 
oder au vo de Wortwahl, dass es zum Teil mega komisch isch (,) und ich meine sie reded 
zwar immer Dütsch, aber ich meine es git ja die schwächere und die stärchere Lüüt (,) und 
wenn ich denn amigs so liese was die schriebed, mues ich säge de chan kei Bitzli besser 
Dütsch wie miini Schüeler (,) für sie& es tönt wahrschinlich eifach will sie en weniger 
schlimme Akzent hend tönt's denn (,) ja moll de cha guet Dütsch, aber ..  er chan's wahrschin-
lich gar nöd so viel besser wie mir .. 

61  I: Wie würsch du diis eigene Hochdütsch (,) iischetze (,) aso wie kompetent (,) fühlsch du dich 
(,) wenn du Standarddütsch oder (,) Hochdütsch redsch? 

62  B: (Pause) Da git's verschiedeni Ebene wo me mues aneluege .. Ich mein  

63  I: Okay (,) das wäred?  

64  B: Ich meine wenn ich jetzt .. rein (h) ... vo de Syntax her oder so (,) da han ich wahrschinlich 
en (,) en furchtbare Schwiizer Ufbau (,) oder au vo de Wortwahl ... Und vom Akzent her isch 
das wo ich wür säge chan ich switche (,) ich find jetzt wenn ich im Unterricht red, denn isch es 
s'Schwiizer Hochdütsch .. und (,) das isch überhaupt nöd amächelig oder so ... und (ähm) (,) 
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wenn ich uf Dütschland gah (,) zum Biispiel i d'Ferie oder so (,) ich glaub denn wür ich es an-
ders Dütsch rede (,) wo schöner isch 

65  I: Hät das denn au e Uswürkig uf (,) wie kompetent du dich fühlsch .. weles Hochdütsch du 
jetzt redsch ? ... Ob du jetzt mit de Schüeler Hochdütsch redsch 

66  B: Nei es isch eifach e Gwöhnigssach (,) ich mein du weisch ja, dass ich immer Hochdütsch 
rede au (,) (lacht) 

67  I: Ja das stimmt (lachend)  

68  B: Au i de Freiziit mit de Schüeler (,) ich rutsch eifach drii (,) ich han mir das agwöhnt, ich red 
mit de Schüeler Hochdütsch (,) und es isch ebe (,) ja, es isch miini Autoritätssprach (,) aso ich 
benutz das ganz bewusst (,) will ich find es tönt denn irgendwie (,) strenger .. und denn (,) d'A-
wiisige chömed uf Hochdütsch und .. de Zämeschiss sowieso (,) und (ähm) ich glaub miis 
Feriehochdütsch (,) das isch e chli charmanter ja .. und (ähm) ... aber ich fühl mich scho au 
nöd e so wohl drinn denn mengisch 

69  I: Genau (,) das hani di jetzt grad wele fräge (,) fühlsch du dich wohl (,) wenn du Stan-
darddütsch redsch?  

70  B: (Pause) Wohl .. ich bi's mir gwöhnt (,) oder ... und (ähm) s'Hochdütsch-Hochdütsch .. ich 
han früehner wo ich Chind gsii bin amigs Hörspiel ufgnoh (,) und det han ich denn aber immer 
so (h) (,) Dütsches Hochdütsch gredt (,) und ha s'Gfühl gha ich chan's voll guet .. und denn, 
wenn d's im Nachhinein losisch (,) guet ich bin no es Chind gsii .. Ich find jetzt, ich bin öpper 
wo no schneller chan Dialekt aapasse oder (,) oder wo's relativ ringt fallt zum imitiere (I: Mhm 
(bejahend)) .. und drum find ich, chan ich (,) chönt ich nachere gwüsse Ziit denn schnell emal 
es Hochdütsch-Hochdütsch rede ... aber .. ja es würkt denn wenn ich mir selber zuelos scho 
echli künstlet ... 

71  I: Mhm (bejahend) .. (ähm) git's Situatione wo dir s'Verwende vo de Standardsprach liechter 
fallt (,) oder schwerer  

72  B: (Pause) Ja mir Schwiizer falled ja immer wieder drii (,) wenn's drumm gaht mit de Dütsche i 
de Schwiiz Hochdütsch z'rede .. ich mein (,) si chönted's a eigentlich .. und (ähm) .. das be-
wiist ja scho au, dass mir üüs wohl fühled wenn mir vo Afang ah grad mit ihne Hochdütsch re-
ded (,) nöd will ich's ihne nöd zuetraue (,) ich mein ich weiss ja dass sie  

73  I: Aso dass sie Schwiizerdütsch verstönd oder was? 

74  B: Ja genau .. sondern (,) du gahsch ja denn grad is Hochdütsche und ich mein (,) ich mag 
mich erinnere a de Musicalschuel, ebe i dem Fach (,) hend mer nur dörfe Hochdütsch rede (,) 
und ich ah so Müeh gha, ich bi immer drusgheit (,) ich ha immer wieder Schwiizerdütsch gredt 
gha (,) ich ha mich det eifach nonig so wohl gfühlt i dere Sprach .. und nachher isch immer 
gsii wenn'd drüü mal (ähm) .. Schwiizerdütsch gredt hesch (,) hesch müse en Chueche bringe 
(,) und ich han (,) ich bin die gsii wo am allermeiste Chüeche bracht het (,) ich ha's eifach .. 
igrendöppis i mir het sich so wiederstrebt das z'mache (,) und drum isch's (,) und jetzt isch's 
will ich's jede Tag bruche isch's öppis ganz anders (,) jetzt isch's umgekehrt jetzt mues ich mir 
bewusst sege hey du därfsch nöd Hochdütsch rede mit dere Person (I: Ja) .. will's ebe zum 
Biispiel mit de Chrissie, miinere Schwägerin wo Dütschi isch (,) mues ich mir säge sie verstaht 
Schwiizerdütsch, sie wött dass mir Schwiizerdütsch reded (,) ich red jetzt bewusst .. Schwii-
zerdütsch   

75  I: Aber das heisst eigentlich (,) du redsch eigentlich durchuus gern au i de Freiziit mit Lüüt .. 
Hochdütsch (B: Ja ich find Hochdütsch) ebe ghör ich jetzt us dem use 

76  B: Ich find's eigentlich die schöner Sprach ... aso (,) ich find Schwiizerdütsch .. ich chan mich 
au weniger präzis auf Schwiizerdütsch usdrucke (,) ich find (ähm) s'Hochdütsch het viel en 
grössere (h) Wortschatz ... und (,) ich find es tönt denn schnell au irgendwie (,) professioneller 
.. zum Biispiel wenn ich Gedicht schrieb, schrieb ich konsequent uf Hochdütsch will ich find 
Schwiizerdütsch das würkt immer so banal .. da hesch du diini zwotusig Wörtli wo du bruch-
sch (,) inere Wuche (,) und de Rahme wird nöd gsprängt und ich find du chasch dich viel diffe-
renzierter usdrucke uf Hochdütsch (,) (I: Mhm (bejahend)) .. und das find ich schön ... so als 
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Sprachliebhaber und als Sprachlehrerin sowieso 

77  I: Würsch du d'Kompetenz vo dir vergliche mit em Rest vo de Dütschschwiizer (,) iischetze (,) 
denksch du du chasch (,) besser (,) Hochdütsch (,) du bisch im Durchschnitt oder du chasch 
schlechter als de Durchschnitt (,) Hochdütsch rede? 

78  B: Hochdütsch rede? (I: Genau ja) .. Ja öppe gliich .. Ich denk viellich e chli meh (,) ich mein 
ich bin oft en Mensch wo sich überleit (,) wenn öpper redt (,) was het er gmacht .. denn denk 
ich (,) ja .. jetzt het er en Fallfehler gmacht oder .. ich denk (,) (h) ja .. irgendwie öppis i de 
Satzstellig isch vertuuschet (,) oder ich denke drüber nah .. het er jetzt di richtig Präposition 
gnoh oder e anderi wo au möglich isch ... und (ähm) vo dem her (,) ich gib mir scho Müeh 
zum ordeli rede (,) aber ich glaub wenn me eifach so zuelost ... merkt me das im Normalfall ja 
nöd ..  

79  I: Also würsch di öppe im Durschnitt ? (B: Ja) Und im Vergliich zu Lüüt us Dütschland .. dini 
eigeni Kompetenz ?  

80  B: Ja viel gringer (lacht) .. aso (,) meinsch jetzt eifach standardisierts Dütsch?  

81  I: Genau .. so standardisierts Hochdütsch 

82  B: Ja da chunt's ja ebe imme wieder druf ah (,) vo de Uusprach her natürlich gringer (,) aber .. 
wenn'd denn ja emal (,) ich glaub wenn'd die mal würsch transkribiere chönds im Endeffekt 
nöd besser Hochdütsch wie mir (I: Ja) (,) sogar ebe schlechter .. will mir lerned tagtäglich 
s'richtig Hochdütsch und sie hend s'Gfühl ja ich chan's ja (,) also das merk ich bi mine Schüe-
ler au (,) wenn ich dene ihri Sätz mengmal läse .. du redsch mit ihne und hesch s'Gfühl, ah sie 
sind da ufgwachse sie reded guets Dütsch (,) und nachane schriebeds das mal uf wo's gseit 
hend (,) denn merksch eigentlich, es het uu mega viel Fehler drinn (,) sie mached de Plural 
falsch (,) ebe d'Präpositione hend's di falsche (,) sie mached ... sie dekliniered falsch und so 
wiiter und so fort (,) und das find ich das fallt der so nid uf wenn'd nur mit de Lüüt pläuderlisch 
(I: Ja ja) .. Will ich mein sie sind ja da ufgwachse (,) sie reded akzentfrei ... ja .. denn wird us 
de Lüüt d'Lüütlis und (beide lachen) 

83  I: (ähm) Wenn du Hochdütsch redsch hesch du es bestimmts Ideal a dem du dich orien-
tiersch, wo du findsch so (,) wür ich gern wele töne oder  

84  B: Nei .. nei überhaupt nöd (I: Du redsch eifach) .. Ich red eifach (,) aso miis Ideal isch (,) e 
Sprach wo alli verstönd (,) wo aber .. e chli (,) über em Durchschnitt isch damit sie no öppis 
dezue lerned .. (I: okay) ... Ja oder au zum (,) nur scho (,) ich bau bewusst (,) ich benutz en 
Grundwortschatz und bau aber bewusst Sache i, wo ich find (,) das wür jetzt en normale 
Mensch nöd mache (,) meh (,) zum Biispiel .. (ähm) .. Konjunktione (,) find ich (,) mached e 
Sprach schön (,) aso wenn'd Bindewörter guet sind (,) und au e chli umfangriich (,) wenn'd 
nöd immer nur und seisch sondern (,) ebe we vorher schlussendlich und all die Sache (,) und 
und so Sache iibaue (,) und de Schüeler säge he log, es git nochli .. meh ... du chasch au 
über diin Horizont uuswachse (,) oder Fremdwörter iibaue oder so 

85  I: Hesch vom Klang her (,) vo de Uusprach es Ideal (,) wie d's du (,) wo du dich dra orien-
tiersch .. oder au nöd?  

86  B: Nei mhm (verneinend) (,) gar nöd 

87  I: Okay .. Git's es dass du scho (,) oder isch's scho vorcho, dass du zum Biispiel wenn du en 
Begriff (,) nöd gnau gwüsst hesch wie me'n uspricht (,) dass du scho ime Usprachwörterbuech 
oder im Internet (,) bi ähnliche Instanze das nahglueget hesch? 

88  B: (Pause) mhm (verneinend) glaub nöd ... aber ich han (,) mir hend scho paar Mal ebe über 
das diskutiert mit Dütsche (,) das mir au "Autór" säged (,) und eigentlich seit me ja "Áutor" (I: 
Mhm (bejahend)) .. und (,) ich wüsst's scho bi paarne Wörter (,) was .. d'Hochdütschversion 
wär (,) aber ich benutz denn trotzdem s'Schwiizerdütsche (,) will ich find, ja mir sind da i de 
Schwiiz   

89  I: Und .. empfindsch du denn die (,) wenn me jetzt "Autór" anstatt "Áutor" seit .. findsch du das 
isch (,) qualitativ en Unterschied (,) zwüschet de Uusprach vo dene beide?   
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90  B: Ich find me därf doch das mache (,) mir sind ja da i de Schwiiz .. ebe es tönt denn vielich e 
chli weniger chic (,) aber (ähm) .. das isch jetzt ebe wie ich vorher gseit han ich orientier mich 
ja nid amene Ideal mir isch eigentlich egal wie ich red .. und ebe ich denk denn ebe amigs au 
bi de Schüeler (,) ich han mal s'Thema Schwiizerdütsch mit ihne duregnoh (,) und nachher 
hani gmerkt (,) das chasch a miim Unterrichtsort gar nöd (,) will sie reded so schlecht Schwii-
zerdütsch (,) sie ghöred Finesse gar nöd use oder Dialektunterschied (,) das ghöred sie gar 
nöd (,) zum Teil (,) will sie halt dihei Albanisch reded und i de Schuel Hochdütsch .. und denn 
(ähm) hani möse säge du d'Sprach isch jetzt ihne nöd e so wichtig (,) wieso söll ich jetzt da 
irgendwie (,) öppis uftische und säge das isch jetzt s'Ideal, ich (,) rede eifach es (,) Alltags-
dütsch wo tauglich isch ... Ich find wenn ich jetzt (,) bööh (,) a de Goldküste wür unterrichte o-
der so (,) mösst i vielich au chli meh übertriebe dass ich's chan (,) aber ich meine die sind 
scho mal froh lerneds überhaupt Dütsch 

91  I: Ja klar (lachend) ... Aber wenn jetzt (,) sägedmer du möstisch (,) mündlich sie mösted öppis 
vorlese oder so (,) irgend en Text und du möstisch das bewerte (,) und denn wür eine (,) de 
eint Schüeler wür denn (,) ebe s Biispie "Autór" (,) "Áutor" wür denn da "Áutor" säge (,) und en 
andere "Autór" (,) het das en Iifluss wie du das würsch bewerte  

92  B: Nei säb nöd (,) aber ich wür's sicher mit de Klass thematisiere .. (I: Ja) und säge& und viel-
licht de Text sowieso am Afang mal duregah und säge ihne amigs bi so Sache .. ja loged das 
chan me so usspreche oder so (,) und jetzt (,) wieso spreched mer's i de Schwiiz so us und (,) 
fallt das eu überhaupt uf .. Aber (,) sie münd's zerscht mal anebringe en Text fehlerfrei vorlese 
bevor me uf so Sache luegt  

93  I: Ja klar .. aber ebe so rein vo diinere innere Wertig (,) du würsch nöd ihne denn säge s'einte 
isch  

94  B: Moll .. jetzt wenn's drumm gaht (,) aso ich han au scho vorläseprüefige gmacht .. wo's 
denn so hend möse e Fable vorträge (,) und det isch denn natürlich scho so wenn sie denn 
döt es Dütsch aneleged (,) und das kenned sie ja viel us em Fernseh (,) wo würklich näch am 
Hochdütsche isch (,) ich mein denn würkts viel lebendiger und authentischer und denn ge-
bed's ja meistens au no meh Iisatz bi de (,) Intonation und so (,) un (ähm) bi de Melodie und 
all dem Züg und ich meine (,) denn wird de scho besser bewertet (,) ja .. das isch eifach de 
Gsamtiidruck wo öpper hinderlaht .. als wenn er jetzt "Ja ich rede jetzt Hochdeutsch" (stark 
schweizerdeutsch gefärbte Aussprache imitierend) .. ich mein (,) ja 

95  I: Wenn mer bi de Schüeler sind (,) wie würsch du d'Komp& di mündlichi Kompetenz im Hoch-
dütsch (,) vo diine Schüeler .. bewerte? 

96  B: Aso das isch ebe scho chli (,) situations- oder ortsabhängig (,) ich find scho, dass mini 
Schüeler jetzt nid eso d Hirsche sind im Dütsch 

97  I: Aso (,) im Mündliche jetzt? Mir reded jetzt (B: beides) vor allem vom Mündliche  

98  B: Ich meine das bedingt sich ja (I: ja) (Pause) ja .. 

99  I: Wie schetzisch ihri Ussprach (,) im Bsundere ii? 

100  B: Ich find die wo sprachbegabt sind die (ähm) .. chönd ebe au switche ... und das mached di 
einte (,) und (ähm) ebe wenn's denn mönd vorlese, denn (,) tönd's es mengmal so extra 
Hochdütsch-Hochdütsch .. und sie chönds (,) aso, du .. aso ebe ich kreditier ihne das au (,) uf 
eme gwüsse Niveau will ich find das zeigt (,) du (,) losisch guet zue, du .. s'isch au (,) aso jetzt 
us miiner Sicht isch's au bitzeli intellektabhängig (,) aso ich find es chönd nöd alli (,) es chönd 
meistens di bessere Schüeler .. und (ähm) ... ja .. ich find sie chönd's scho (,) aber sie ma-
ched's nöd .. s'isch wieder das (,) mengmal mached's es, aber nur i ganz bewusste Usnahme-
situatione ... und die säbe .. chömed's denn au uf es siebni (,) und so (,) im Alltag .. reded's 
vielich .. d'Schwiizer füüf (,) oder d'Usländer ebe no schwächer (,) die sind denn bimene vieri 
oder so   

101  I: Dänksch sie orientiered sich a öppisem (,) wenn's jetzt drum gaht um d'Hochdütsch-us-
sprach?  

102  B: Ich glaub scho, dass s'Fernseh e wichtigi Rolle spielt (,) (I: ja) und ähm ... es fallt mir zum 
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Biispiel jetzt au uf mit dene Chind wo mir zämeschaffed (,) im Asylheim .. oft (,) wenn sie so 
Rollespiel versinked (,) denn reded's so wie hald i dene Rollespiel am Fernseh i de Serie (,) 
und denn packed's es Dütsch uus wo (,) wiit entfernt isch vo dem wo sie reded .. und denn 
chömed's so "Ja ich leg jetzt meine Puppe ins Bett .. Gute Nacht (,) mein Schätzchen" (deut-
schländische Aussprache imitierend) und so (,) und denn (,) denn denk ich so buah si chönd 
voll guet Dütsch eigentlich (,) wieso zeiged's das im Alltag nöd ? Aber ebe ich glaub will's es 
hald i de Schwiiz gar nid so gfräget isch (,) oder ebe chli unsympatisch überechunt (,) oder du 
hesch denn s'Gfühl (,) ebe die Person .. isch nöd authentisch (,) wo du gegenüber hesch 

103  I: Denksch (,) Schüeler i de Schwiiz .. reded es schlechters Hochdütsch als Schüeler z'Öst-
riich oder z'Dütschland (Pause) Wenn me jetzt so i d'Schuel wür gah und (,) das Dütsch wo 
det gredet wird  

104  B: Ja gmässe a was ?  

105  I: A diine Ideal  

106  B: A miine Ideal ... Da kenn ich mich schlicht und eifach z'wenig uus 

107  I: (lacht) okay ... 

108  B: Ich bin no nie bi dene im Klassezimmer ghockt und han zueglost ... und ich mein das isch 
ja au (,) das chunt uf d'Bildigsschicht druf ah (,) und uf ... gänd sie sich jetzt Müeh, hend sie en 
Vortrag (,) oder quasslets eifach .. druf los ... Aber ich glaube (,) oder ich nimm jetzt mal ah (,) 
glaub au luut PISA sind jetzt glaub nöd .. die Dütsche viellicht es tönt besser (,) aber (ähm) .. 
sie chönd's wahrschinlich nöd viel besser wie mir  

109  I: E Undersuechig het zeiget, dass (,) Dütschschwiizer sich (,) gegenüber Lüüt us Dütschland 
ganz klar minderwertig fühled wenn's drumm gaht um s'Hochdütsch rede (,) aso, sie hend (,) 
es zeigt e Undersuechig, dass sie sich viel schlechter iischetzed .. wenn sie, wenn's ja um 
d'Uusprach gaht .. (B: Ja) .. was denksch chenti  d'Schuel da (,) biiträge (,) dass es weniger 
zu dem Minderwertigkeitsgfühl chunt 

110  B: Nüüt (lachend) .. Ich glaub d'Schuel mösst ufhöre Hochdütsch rede (lachend) ... (I: okay) .. 
Will ich ha mit de Schüeler (,) mir hend das mal diskutiert .. (ähm) was isch diini Herz- (,) was 
isch diini Chopfsprach (,) und denn d'Chopfsprach isch fasch bi allne s'Hochdütsch oder (,) 
und d'Herzsprach isch denn bi de meiste Schwiizerdütsch oder di erst Muettersprach .. und 
ich meine wenn sie doch d'Schuel und Leistig und all das immer nur mit em Hochdütsch ver-
binded (,) denn isch ja klar dass sie irgend e gwüssi Aversion gege die Sprach entwickled, ich 
mein das isch ja für üüs d'Funktioniersprach und (,) viellicht möst me sege ja mir mached jetzt 
alli Herzfächer uf Hochdütsch (,) damit sie lerned über ihri Gfühl und das au sich i dere Sprach 
uusdrucke (,) aber ich mein .. genau drumm machsch ja all die musische Fächer uf Schwiizer-
dütsch (,) will'd seisch ja da chunt's jetzt nöd so druff ah (,) oder da fallt's der ringer zum mit-
mache und dich ine z'bringe (,) wenn du chasch Schwiizerdütsch rede  

111  I: Aso du denksch es het (,) das het recht öppis demit z'tue dass sie sich (B: minderwertig) .. 
minderwertiger fühled  

112  B: Ja ich glaub scho ... Ja und hald au will sie keis Vorbild hend (,) ich mein wenn'd Lehrer all 
so schlecht Hochdütsch reded wie mir (,) ich mein ebe mir chönted's ja besser (,) aber mir re-
ded denn es Schwiizerhochdütsch wo jede verstaht (,) und denn orientiered sie sich hald a 
dem und reded gliich wie d'Lehrer 

113  I: Wür's denn öppis bringe wenn me jetzt i de Schwiiz nöd wür das Schwiizerhochdütsch wo 
du jetzt gseit hesch vermittle (,) sondern strikt e so es 

114  B: Ich glaub .. ja wenn sie jetzt zum Biispiel nur Dütschi Lehrer hetted .. ich glaub scho, dass 
sie denn es anders Dütsch würed mit de Ziit rede (,) aber ich& denn müssts würklich .. es Um-
feld sii wo das konsequent durezoge wird (,) alli Lehrer i de Schuel (,) und .. denn mössts viel-
licht sogar e Tagesschuel sii oder so damit sie nachher so reded (,) ich meine sobald sie über 
d'Schwelle (,) tretted reded sie nachher ja gliich wieder wie ihne de Schnabel gwachse isch (,) 
und  
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115  I: Wenn redsch du mit de Schüeler denn Hochdütsch und wenn Schwiizerdütsch?  

116  B: Aso grundsätzlich red ich im Unterricht eigentlich immer Hochdütsch und (,) usserhalb Dia-
lekt .. Aber wie gseit (,) ebe du weisch ja (,) ich bi mich recht gwöhnt Hochdütsch mit ihne halt 
(,) (I: genau (,) z'rede) rede ja, chunt's au oft vor, dass ich sie au nebed em Unterricht i Schrift-
sprach asprich 

117  I: Wie reagiersch du wenn (,) Schüeler Schwiizerdütsch reded wenn sie eigentlich müsted (,) 
Hochdütsch rede mit dir (,) aso im Unterricht?

118  B: Ich intervenier (,) aso ich wür jetzt säge das chunt ehner selte vor würklich .. Aber ich inter-
veniere scho und verlange denn Hochdütsch (,) ja

119  I: Findsch d'Schuel macht gnueg für'd Förderig vo de Ussprach? 

120  B: Wett me das denn? .. Aso (,) je länger ich Schuel gib desto meh mues ich sege (,) mein 
Gott mir hend würklich grösseri Problem wie das (I: Ja) .. Aso da wett ich z'ersch mal dass sie 
chönd schriebe (,) und einigermasse fehlerfrei (,) bevor ich a ihrer Ussprach im Hochdütsch 
gah go umedökterle ...  

121  I: Defür würed sie (,) ich denk jetzt, dass sie defür nachher ebe zum Biispiel wenn mer jetzt 
gseit hend (,) sich im Umgang mit em mündliche Dütsch würed wohler fühle .. Wenn me wür 
(,) sie meh i de Ussprach trainiere 

122  B: Ja aber das isch ja so nöd gfräget .. Aso ich meine mini Schüeler säged nur scho, wieso 
mues ich überhaupt Dütsch lerne, uf em Bau wo ich nachher gah go schaffe reded's denn nur 
no Albanisch (,) und denn wenn'd jetzt seisch chum jetzt mached mer's mal so wie di Dütsche 
Dütsche denn finded's es lustig als Spiel (,) und zum mal das so spiele (,) aber .. ich glaube 
dass sie das nöd bruched später (,) und die wo's bruched, dene fallt's ringer zum switche (,) 
das sind denn die wie du und ich wo's eigentlich chönted (,) und wo gnueg Fernseh lueged .. 
aso nöd das mir jetzt viel Fernseh lueged aber (,) wo sich schneller chönd adaptiere (,) und 
öppis (,) ufpicke 

123  I: Aso findsch du eigentlich wird's gnueg gmacht so (,) so wie's isch momentan, findsch nid es 
isch  

124  B: Da chunt immer druf ah (,) het d'Schuel das Ziel .. wett d'Schuel das Ziel, dass sie sich 
wohler fühled (,) denn mues mer sege nei, denn hend mir de Bildisguftrag nöd .. erreicht ... 
Aber (,) ich persönlich (,) mir isch's nöd so wichtig 

125  I: Okay .. Was haltisch devo wenn me Ussprachefehler korrigiert bi de Schüeler? Findsch (,) 
das isch öppis wo me sött mache (,) oder eher nöd? 

126  B: Ja das isch e chli e zweischniidigs Schwert .. Aso ich merk nur scho wenn ich sie susch 
korrigiere will sie ... eifach (,) ich ha zum Biispiel e Schüelerin, die reimt sich eifach selber de 
Satz zeme .. und sie fangt ah und die erste drüü Wörter übernimmt sie no (,) und nachher lu-
egt sie s'Schriftbild chli ah und tuet öppis wo ähnlich isch aber nöd& es isch fasch nie das wo 
uf em Blatt staht ... Ich mein ich mues die so hüüfig korrigiere (,) mit de Ziit han ich agfange 
sie eifach mal läse lah (,) will ihres Selbstvertraue i di eige Sprach und i d'Vorläsekompetenz 
isch so gring (,) wenn ich denn jetzt au no s'Hochdütsch wür korrigiere, ich meine denn liest 
sie nachher gar nüme vor (,) will sie het jetzt scho .. verweigeret sie sich mengmal und seit ja 
Sie nei, chan nöd öpper anders wiiterläse und so? ... Und ich denk denn Ja Mädel, muesch au 
lerne (,) ja ... Ja ...  

127  I: Und was wär die ander Siite vom Schwert? (,) Git's die ? 

128  B: Ja denn isch's ebe das (,) wenn'd wetsch säge jetz mached mer's mal würklich perfekt .. 
oder (,) jetzt gebed mer üüs mal Müeh (,) oder jetzt ebe, mached mer mal s'Bühnedütsch .. 
Oder für es Theater zum Biispiel (,) wenn ich jetzt es Theater wür iistudiere mit ihne, denn wer 
ich au pingelig (,) und denn wür ich's ihne zeige (,) und ich glaube's .. Wenn's es denn au 
chönd, denn erfüllt das sie ja au mit Stolz (,) oder wenn sie denn s'Gfühl hend .. Oder ich merk 
oft, wenn sie öppis uswendig chönd .. Das isch für sie (,) das vermittlet ihne s'Gfühl vo (,) ja 
Kompetenz oder .. Sie tüend gern öppis zum Biispiel vorträge und vorsinge oder ufsäge und 
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es bliibt ja denn oft au ewigs .. Ich mein die Sache wo ich uswendig glernt han i de Primar, die 
chan ich hüt no  

129  I: Krass ... Ja guet stimmt die einte chänt ich glaub au no  

130  B: Ja oder mir hend mal en Rap uswendig glernt uf de Sek (,) au wie s'Original (,) und de (,) 
ratter ich so abe, wie en Dütsche .. Will du üebsch ja denn au det mit em Tonträger i de Origi-
nalfassig  

131  I: Ich ha (,) selber als Schüeler .. mich het me au selber nie gross korrigiert i de Ussprach o-
der so (,) aber ich han denn i letzter Ziit (,) wenn ich mich au grad mit dem e chli meh befasst 
han han ich& ich han jetzt zum Biispiel agfange (,) dass zwüschet em "ch" (ich-Laut) und "ch" 
(ach-Laut) underscheite (,) das han ich lang nöd gmacht (B: ja guet (,) ja) .. und ich han ir-
gendwie wie s'Gfühl gha mir hett das gholfe wenn eifach mal en Lehrer mir gseit hett log ei-
gentlich seit me zwar "ach" (ach-Laut) aber me seit "ich" (ich-Laut)  

132  B: Ja (,) das stimmt ... Ja .. Bim singe tue ich's korrigier (,) jetzt wo'd s'seisch .. Will det 
stresst's mich .. wenn's nöd richtig isch .. Oder det bin ich hald au immer korrigiert worde (I: 
Ja) .. Det säg ich ihne so es mues jetzt so und so sii .. Und det git's au so Iisingüebige wo'd 
klar& wo du denn duregahsch und denn git's es "ch" (ach-Laut) und es "ch" (ich-Laut) .. und 
viel ghöred's nöd emal (,) und denn muesch ihne säge log jetzt hesch es hine gmacht und 
jetzt muesch es viel flacher mache .. demit's nöd so rauh tönt (,) und denn müend's das paar 
mal mache und denn irgendwenn gaht's (,) und me& sie wüssed aber au wenn (,) z'pingelig 
bisch (,) es het immer eine wo's extra nachher "ch" (ach-Laut) so übertriebe macht (Pause) Ja 

133  I: Aber susch machsch's nöd e so jetzt im Dütsch oder so 

134  B: Nei, ich weiss es aber au z'wenig guet (I: Ja) .. Aso ich meine (,) han ich's glernt? (,) nei (I: 
nöd?) .. Ja scho .. ebe ich ha's (,) am Konsi han i's halt gha wenn i e Dütschi Arie ha möse 
singe (,) döt sind's sehr gnau (,) hend's sehr gnau aneglueget .. und denn im Bühnedütsch .. 
döt hend mer's au gha (,) aber ich meine ich ha das für nöd relevant iigstuft und au alles wie-
der vergesse (,) ussert ich hett's intuitiv abgspeicheret, aber das bezwiefle ich ehrlich gseit .. 
Aber ich glaub mir chämted relativ schnell wieder drii, wenn mer jetzt (,) üs würed längeri Ziit 
det ufhalte .. Oder au mit em stimmhafte 's' und em scharfe 's' .. Ich mein (,) das wüssed mir ja 
zum Teil gar nöd, dass es das git im Hochdütsch (,) bi üs isch es ja immer s'Gliich ... Ja aber 
ich glaub das chan me denn de Schüeler biibringe wenn's wend go Germanistik studiere oder 
so  

135  I: Wie isch's denn jetzt (,) meh allgemein mit Korrigiere vo Fehler im mündliche Dütsch ... Was 
würsch säge so uf ere Skala vo eis bis zäh .. Wie oft korrigiersch's du?

136  B: (Pause) Bim Vorläse recht hüüfig (,) ich wür säge so acht oder so .. Susch isch's mer eiget-
lich nid so wichtig .. öbbe es drüü wahrschinlich

137  I: Viel Dütschschwiizer beklaged sich ja (,) dass sich s'Hochdütsche für sie .. also im mündli-
che vor allem (,) dass es sich z'wenig näch .. Z'fest wie so e Kunstsprach oder Fremdsprach 
afühlt und sie's grad i so informelle Situatione schwierig finded .. Hochdütsch azwende .. 
Machsch du öppis konkrets zur Förderig vom mündliche Hochdütsch (,) zum die Hemm-
schwelle abbaue (,) oder (,) dass sie sich wohler fühled drinn eifach?

138  B: Aso ich lah sie Tagebuech schriibe .. und zwar uf Hochdütsch .. So lerned's (,) ihri Gfühl 
uszdrucke uf (,) ebe inere so genannte Fremdsprach .. oder ebe nöd Herzenssprach .. Ja 
(ähm) susch chan i nur säge üebe (,) üebe, üebe .. Je vertrauter dass eim e Sprach wird 
umso (,) eifacher wird's ja denn au sich drinn uszdrucke und so .. Ja

139  I: Wie wichtig isch dir im Unterricht (,) dass diini Schüeler ganzi Sätz mached (,) bi .. Diskussi-
one, Gspräch (,) Frage et cetera

140  B: Be Diskussionstheme sehr (I: Ja) .. aber det passiert das ja hüfig au grad automatisch .. Im 
Grammatikunterricht zum Biispiel .. Ja (,) da luegi jetzt glaub scho weniger druff .. Aber ich 
find's det au nöd (,) jetzt zwingend notwendig .. Aso ich glaub (,) insgesamt isch das ehner im 
Schriftliche es Problem 
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141  I: Genau .. Okay (ähm) Es git Lehrer .. die empfehled (,) dass me sich am schriftliche Hoch-
dütsch orientiert (,) zum .. besser mündlichs Hochdütsch rede .. Was haltisch du (,) vo dem 
Tipp? 

142  B: Ich denk (,) läse isch ja grundsätzlich öppis wo jeglichi Sprachkompetenz förderet .. Vo 
dem her (,) aber ich find jetzt zum s'mündliche Hochdütsch chöne trainiere wär's (,) fänd ich 
jetzt sinnvoller zum Biispiel (,) mit Audiodateie oder so (,) z'schaffe

143  I: (Lacht) En Schüeler seit bi dir i de Stund "Darf ich meiner Mutter anläuten, ob sie das Velo 
schon geholt hat?" (schweizerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch imitierend)   

144  B: Das isch ja denn sowieso nöd unterrichtsrelevant 

145  I: Nei isch's nöd  

146  B: Denn mues ich säge ... (I: Würsch irgend öppis?) ... Nei wenn er so frägt ob er cha schnell 
use go telefoniere .. denn wür ich's ihm sowieso verbüte (beide lachen) .. denn wür ich's nöd 
korrigiere (,) aber wenn er jetzt ufstreckt und so en Satz wür säge, denn wür ich's korrigiere 

147  I: Und was würsch korrigiere?   

148  B: Ja ebe .. Mit em anrufen und (,) guet s'Velo find i isch easy (,) aber anläuten gaht scho nöd 

149  I: Ja ... Velo würsch aber akzeptiere ? 

150  B: Ja, das isch aber glaub au akzeptiert .. das isch im Schwiizer Hochdütsch Duden  

151  I: Anläuten isch sogar au dine als "mundartnah" markiert (lacht) 

152  B: Okay (,) nei aber ich meine ich verwütsch mich .. Also was ich sicher mach isch ihres 
Schwiizerdütsch korrigier (,) aso das find i viel schlimmer .. Ich find sie münd z'ersch mal lerne 
Schwiizerdütsch rede bevor me denn da pingelig wird bi anderne Sache .. Und ich bi au im-
mer korrigiert worde vo miinere Muetter  

153  I: Scho? Also im Schwiizerdütsch wenn du irgendöppis 

154  B: Ja wenn ich zum Biispiel gseit ha "Männer" (,) was ja Hochdütsch isch (,) het sie immer 
gseit das chan me nöd säge (,) me seit uf Schwiizerdütsch Manne ... Ja ... Lehrerchind hald ... 

155  I: Ah bisch du& du bisch au es Lehrerchind?  

156  B: Ja (,) miis Mami isch Primarlehrerin .. gsii (,) aber nur es Jahr .. oder zwei   

157  I: Okay (ähm) .. Situation vonere Familie (,) d'Muetter isch Norddütschi und het mit ihrne 
Chind eigentlich immer nur (Baby schreit) (kurze Pause) so gredt (,) wie sie ebe halt z'Hanno-
ver redet .. Denn isch sie a en Bsuechsmorge gange i de Schuel und het det ghört wie ihri 
Chind det Hochdütsch reded ... Und sie isch mega verschrocke .. Sie het ihri Chind no nie so 
ghört Hochdütsch rede ... Wie findsch das? ... Was würsch zu dere .. 

158  B: Aso het sie's schlimm gfunde?  

159  I: Ich glaub sie isch irgendwie so chli verschrocke (,) oder eifach so chli 

160  B: Das isch ja wie da wo ich säge (,) d'Chind wüssed ganz genau (,) für sie gits nöd eis Hoch-
dütsch (,) sie chönd (,) sie underscheided extrem .. Sie underscheided zwüschet dem Hoch-
dütsch wo mir i de Schuel reded (,) und sie chönted's aber au besser die meiste .. Und das 
isch ja wie das bi dere Muetter (,) die chönted ja perfekt Hochdütsch (,) aber ich meine wenn 
du dich denn so exponiersch i de Schuel (,) du machsch dich eifach (,) lächerlich .. oder du 
wettsch ja so sie wie di andere und das bisch denn nöd wenn'd Hochdütsch-Hochdütsch 
redsch (,) drumm macht's bi üs niemer ... Das isch ebe die Situation wo's denn bi üs eine 
gmacht het (,) und denn hend's so chli möse schmunzle, s'het aber guet tönt .. und nachane 
het en andere gfunde (,) oh das isch no lustig (,) ich bin voll de Held wenn ich das mach (,) 
bim andere hend's ja au glachet (,) und denn het er's au gmacht und het's aber überhaupt nöd 
chöne (,) und denn hend alli hald d'Auge vertrüllet im Sinn vo (,) so en Looser, jetzt versu-
echt's de au no ...  



117 
 

161  I: Und es isch denn nöd so guet acho 

162  B: Nei de Schuss isch völlig hine use (,) bim erste isch's no lustig gsii (,) und bim zweite Kan-
didat, wo's überhaupt nöd het chöne (,) isch's denn eifach nur no lächerlich gsii  

163  I: Okay .. jetzt chämted mer no zu dene beide Videos (gibt Instruktionen zu Video und Bewer-
tungsschema)  

164  B: Isch es vom Schwiizer Fernseh (,) oder es Schwiizer Theater .. oder isch's öppis wo uf in-
ternationalem Märkt  

165  I: de einti isch (,) uf Schwiiz& isch vom Schwiizerfernseh usgstrahlt worde und de zweiti isch .. 
ich weiss grad nüme uf welem Sender (,) WDR (Gibt weitere Instruktionen) S'erste isch en 
Tatort vo Münche und es het e Schwiizer Schauspielerin debii (,) das isch die mit de churze 
Haar  

166  B: Isch sie denn e Dütschi im Film? (,) Spielt sie e Dütschi oder spielt sie e Schwiizerin? 

167  I: Sie spielt e Schwiizerin (Gibt weitere Instruktionen) (Video 1 wird abgespielt)  

168  B: Was het sie für en Charakter? 

169  I: Die Frau? .. Sie isch Komissarin 

170  B: Komissarin .. (ähm) Du (,) die macht das ja extra (,) sie chänt's ja scho besser .. Susch wär 
sie ja nöd ... Ich meine (,) angemessen (,) das isch däre ihri Rolle für d'Rolle wird's wohl 
stimme .. Ich meine jetzt kompetent im Vergliich zu de anderne fallt sie scho drastisch ab (,) 
ich meine sie redt ja es mega schlimms Hochdütsch ... Ich find's halt e mega schwierigi Frag .. 
Agmässe (,) worah agmesse?  

171  I: (ähm) säged mer .. Wie dass me's i some Film wür erwarte (,) redet sie s'Hochdütsch so wie 
me das da wür erwarte   

172  B: Erwarte ... Ich nime a (,) sie weiss was sie tuet .. D'Frag isch ja vielliecht (,) wie's en Düt-
sche wür bewerte ... (füllt Bewertungsschema aus) Aso sympatisch find i sie nid mega ... 
Kompetent (,) ich mein de ander nimmt me scho ernster (Pause) Aber ich find ihri Frisur 
macht's wieder wett ... Angemessen 

173  I: (Instruktionen für zweites Video) 

174  B: Ja (,) Werbige sind guet für das Thema (,) es git mega viel schwiizer Werbige wo so piin-
lich sind (Video 2 wird abgespielt) Dä find ich sehr sympatisch .. D'Frag isch nur wieso het er 
Hochdütsch gredt .. Kompetent isch er öppe gliich wie die vorane .. Angemessen (,) nei ich 
find überhaupt nöd (,) ich find er het söle Schwiizerdütsch schriebe ... Das isch ja üsi Herzens-
sprach (,) aber das mached mer au will mer i de Schuel trimmt worde sind  

175  I: Denksch nöd au (,) me het früehner weniger Schwiizerdütsch gschriebe?  

176  B: Doch .. ja guet 

177  I: Aso das ghör ich viel wenn mir Elteri Lüt säged mir viel sie fänded das sehr komisch  

178  B: Ja .. jetzt under dem Aspekt (,) find ich's easy ... Ich find du hetsch no chöne eis dezue näh 
wo Schwiizer versueched professionells Hochdütsch z'rede (,) das git's nämlich recht viel 
Werbige .. Wo's denn soo künstlich überechunt (,) dass du denksch s'isch weder sympatisch 
no agmesse .. Will da find ich (,) ich mein das isch ihri Rolle (,) eigentlich müsst me da das 
wiiter übere setze (,) Tendenz steigend (,) will ich meine (,) sie mues hald chli kantig würke (,) 
das isch halt ihre Charakter und vo dem her würkt's eigentlich scho agmesse .. Aber ich mein 
jetzt eifach gmesse jetzt eifach amne Hochdütsche Hochdütsch isch es nöd mega agmesse 
und es isch au nöd mega kompetent
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9.2.3 LP1D25 
 

1  I: Also (,) (ähm) .. Genau (,) mir fanged z'ersch es bitzli allgemein ah (,) mit es paar allge-
meine Sache (,) miini ersti Frag a dich wär (,) wie würsch du enere Person (,) irgendwo uf de 
Welt (,) d'Sprachsituation bi üs i de Dütschschwiiz erkläre (,) Das heisst e Person wo (,) jetzt 
nüt vo de Dütschschwiiz weiss  

2  B: Mhm (bejahend) .. Also (,) ich& ich (ähm) würd säge (,) d'Muettersprach isch en Dialekt (,) 
en Schwiizer Dialekt (,) die Dialekt underscheided sich frappant underenand i de Dütsch-
schwiiz (,) eusi ersti (,) Fremdsprach isch "die Schriftsprache (,) die Unterrichtssprache" .. Und 
(,) nachher sind mir bestrebt eigentlich (,) e sprachlichi Vielfalt chöne uszbilde mit Französisch 
und Englisch .. So (,) churz  

3  I: Wie würsch's im Bezug uf d'Schuel (,) oder de Unterricht (,) viellicht no konkretisiere?  

4  B: (ähm) (,) S'grösste Gwicht i de Schuel het für mich ganz klar "die Unterrichtssprache" (,) 
eusi Schriftsprach (,) und (ähm) (,) ich selber find das au e gueti Sach (,) wenn mer die 
Sprach da würklich pfleged (,) allerdings nöd i dem Sinn, dass mer's ad absurdum füehrt und 
im Sport und irgend (,) bi zwüschemenschliche Kontäkt auno sötti Schriftsprach rede (,) det 
isch für mich e klari Grenze (I: Ja) (,) Aber susch vo mir us gseh (,) im Schuelzimmer .. Eigent-
lich grundsätzlich i allne Fächer (,) usserd viellicht im Zeichne wenn me da irgendwie öppis (,) 
individuell bespricht  

5  I: Ja ... (ähm) wenn mer's jetzt viellicht vo (,) de Dütschschwiiz uuswiited uf de gsamti dütsch-
sprachigi Ruum (,) das heisst au no (,) Östriich und Dütschland dezue (,) (ähm) wie würsch 
jetzt da das öpperem erkläre (,) irgend öpperem wo gar kei Kontakt het mit de dütschspra-
chige Welt?  

6  B: Ja eifach das (,) dass mir die zuesätzlichi Schwierigkeit hend (,) dass eusi Dialekt zum Teil 
(,) sehr sehr wiit e weg sind vo de Schriftsprach (,) und das isch im Östriichische und .. im 
Dütsche (,) besser (,) allerdings mit au dene Usnahme (,) also im tüüfste Bayern-Land da isch 
es au, da isch de Dialekt au relativ wiit weg vo de Schriftsprach, aber mir hend da (,) ich säg 
jetzt mal mir hend e grösseri Schwelle zu de Schriftsprach, glaub ich (,) ganz klar .. Au (,) will 
zum Biispiel i eusne Medie (,) aso vor allem Radio (,) meistens Mundart moderiert wird (,) und 
in Dütschland isch denn das au halt scho bereits ihri (,) Sprach, wo einheitlicher isch als bi 
eus.  

7  I: Mhm (bejahend) .. Wenn ich jetzt wür dich fräge (,) d'Schriftsprach aber (,) isch die überall 
(,) betrachtisch du die überall als öppe gliich (,) oder git's für dich au da Underschied jetzt (,) 
grad zwüschet de einzelne Länder viellicht (,) Dütschland, Östriich, Schwiiz  

8  B: Mhm (bejahend) Das chan ich nöd detailliert beurteile will ich han vor vielne (,) vor vielne 
Jahre emal en Schuelbsuech gmacht in Süddütschland (,) und wiiter han ich da eigentlich kei 
Erfahrig .. Das chan ich nöd säge 

9  I: Und jetzt wenn mer vo de Schuel weg gönd (,) eifach ganz allgemein diini Erfahrig wo du i 
dene Länder gmacht hesch, mit de (,) Standardsprach oder em Schriftdütsch (,) wie du seisch 
.. Git's für dich da Underschied jetzt .. d'Schwiizer Standardsprach 

10  B: Ja eidütig (,) aso mir hend scho vo mir uus gseh (,) e Schriftsprach wo (,) gwüssi (,) ich säg 
jetzt traditionnel schwiizerischi Uusdrück driipacked wo anders sind (,) da git's ja di bekannte 
(,) di bekannte Biispiel au (,) mit em Bürgersteig und em Gehsteig und em Trottoir (,) und so 
wiiter (,) gwüssi Französischi Begriff, wo mir drinn hend (,) denn au Sache wo mir eifach an-
dersch (,) andersch säged (,) zum Biispiel s'Verbe mit Auto parken Auto parkieren und so wii-
ter (,) git's scho Underschied .. Aber wie gross die (,) sind jetzt inere allgemeine Iischetzig find 
ich au für mich schwierig z'säge (,) au da 

11  I: Ja ja .. Ich ghör immer wieder d'Ussag vo Lüüt ah dä oder die het es schöns (,) Hochdütsch 
.. Findsch du es git schöneri und weniger schöni Hochdütsch? 
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12  B: Ja (,) absolut .. Absolut (lachend) (,) aso das isch für mich unbestritte .. Und mir kockettie-
red ja mengisch au chli demit (,) dass mer e chli es Schwiizerisch gfärbts Hochdütsch au pfle-
ged (lachend) oder .. Aso (,) ich versueche so en Mittelweg z'finde wenn ich Schuel gibe mues 
ich säge (,) und .. Wenn ich mit de .. Dütsche Staatsbürger rede (,) wo jetzt mit em Dialekt nöd 
so vertraut sind (,) versuech ich (,) möglichst mich s'Dütsch au det aapasse (,) aber nöd (,) 
dass das inen, für mich denn chli übertriebne Aspekt ine chum (,) dass ich denn e so versue-
che (,) es ganz es super (,) so es Bühnedütsch rede (,) will das chan i nämlich au gar nöd  

13  I: Ja ... Okay (,) aber das (,) ich weiss nöd ob ich us dem use scho chan Schlüss zieh (,) was 
du schöners findsch oder nöd (,) aber git's für dich i dem Fall schöneri Hochdütsch oder nöd? 

14  B: Absolut (,) absolut .. Ich chan der das aber jetzt (,) schlecht anere Region festmache .. Aso 
ich find jetzt zum Biispiel .. die (,) d'Schwabe (,) d'Bayre oder au die Berliner die reded für 
mich nöd es (,) es sehr schöns Dütsch (,) aber (ähm) ich ghörs gern weisch .. Das isch wie "dr 
Wallisser" (Walliserdeutsch imitierend) bi üüs oder (,) ja "dr Berner Oberländer" (Berndeutsch 
imitierend) (,) wo ja au en wunderschöne Dialekt redet aber (,) ich find jetzt nöd (,) aso ich 
wett jetzt das nöd irgendwie .. Werte i dem Sinn ... Ich chan dir nöd säge wo s'schön& für 
mich s'schönste Dütsch (,) gsproche wird .. Ich nimm ah es isch irgendwo in Mitteldütschland  

15  I: Okay ... Git's eis wo du (,) ganz schrecklich findsch (,) wo dir gar nöd gfallt ?   

16  B: Dütsch? .. Nei git's nöd (,) nei  

17  I: Okay ... (ähm) wenn mer jetzt uf ere Skala vo eis bis siebe (,) eis s'schlechtiste und siebe 
s'beste (,) mössti s'Dütsch vo de Dütschschwiizer bewerte (,) aso s'Hochdütsch vo de Dütsch-
schwiizer (,) was würsch du dem öppe für e Note geh? 

18  B: Aso du wetsch en Durchschnitt natürlich hä (I: Genau ja) .. Ja das isch ungefähr i de Mitti .. 
Aso vo siebe s'höchste en Vierer 

19  I: Okay .. Git's da en Underschied wenn mer jetzt s'Dütsch vo Dütsche alueget .. Würsch dene 
e anderi Durchschnittsnote geh?  

20  B: (lacht) (,) Ja wahrschinlich scho ehner chli höcher (,) aber ich cha's nöd säge (,) foif sicher 
foif vo siebe   

21  I: Ja .. Viel Schwiizer (,) viel Dütschschwiizer säged (,) dass die Dütsche d'Standardsprach 
besser beherrsched als Dütschschwiizer (,) stimmsch du mit dere Uussag überein?  

22  B: Ja Mhm (bejahend) .. Ja  

23  I: Okay .. Denn chömed mer zum nächste Punkt (,) und zwar han ich dir zwei Video mitbracht 
(Instruktionen zu Videos und Bewertungsschema) (Video 1 wird abgespielt)  

24  B: Ja (lacht) .. Also söll ich's grad usfülle .. Guet (,) das isch jetzt natürlich en schöne Us-
schnitt (,) wo de Schwiizer (,) oder d'Schwiizeri jetzt ebe genau e so zeigt (lachend) (,) wie das 
so duredruckt .. Ja lug, ich han mit dene Sache denn e chli Müeh jetzt (,) aso ich find kompe-
tent isch halt (,) das hend's vielicht au chli absichtlich gmacht, das Adjektiv "komisch" oder (,) 
dass mir die andersch verwended im Dütsche und das brucht sie schwiizerisch (,) vo dem her 
kompetent (,) nei eigentlich nöd so .. Angemessen (,) als Schwiizerin imne dütsche Tatort (,) 
eso (I: Ja) ... Jä (,) ich find's scho chli uf d'Spitze triebe (,) und sympatisch (,) mhm (vernei-
nend) das isch mir nid sympatisch die Art (,) das isch ebe so (,) ich setz da es zwei  

25  I: (Instruktionen zu Video 2) (Video 2 wird abgespielt) 

26  B: Ja de Gnädinger-Selig (I: Ja seg nüt) (,) ja de hani total gern gha .. Ich han jetzt grad Us-
fahrt-Oerlike (,) mal wieder gseh (,) hesch en au gseh? 

27  I: Nei ich han en nöd (,) aber s'isch lustig es hend jetzt scho mehreri Lüüt Usfahrt-Oerlike er-
wähnt i dem Zämehang   

28  B: De muesch luege .. Es isch nöd diin Alters (,) aber s'isch sage (,) die zwei (,) die zwei 
s'isch fantastisch .. Ja jetzt isch interessant (,) viellicht halt au will's de Gnädinger isch, find ich 
das Hochdütsch wo er da redt als agmesse inere Schwiizer Werbig ... (ähm) ... Ja ich setz da 
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en sechser vo siebe (,) kompetent .. Jaa ... Doch ... ja doch au en sechser (,) und sympatisch 
find i ihn halt scho .. Obschon e chli (,) so ganz e chli en Ostschwiizer-Dialekt (,) das git en 
chliine Abzug, de liit mer nöd so .. Aber doch .. Du gsehsch (,) es isch en grosse Underschied 
oder  

29  I: Ja (,) ja .. Es isch ebe au spannend (,) aso me het das i de Medie (,) wo da de Tatort usg-
strahlt worde isch (,) die Schauspielerin, die het würklich vernichtendi Kritik us de Schwiiz 
becho (,) us de Medie und Kommentär vo Lüüt und so .. Das isch würklich ganz krass gsii 
(Pause) Okay (,) denn gönd mer jetzt vom so chli allgemeinere Hochdütsch (,) meh uf diini (,) 
diini Iischetzig vo dir selber (,) vo diinere Sprechkompetenz jetzt vor allem (,) i de Standard-
sprach übere .. Wie würsch du .. Dich i diinere eigene mündliche Standardsprach iischetze (,) 
fühlsch du dich kompetent?  

30  B: Ja .. Ich fühl mich kompetent (,) das chan i so säge .. Es chunt allerdings e chli uf d'Tages-
form ah (,) aso ich merk .. übrigens wie i de Fremdsprache au .. Wenn ich usgschlafe bi (,) 
mich ganz wach fühle (,) denn falled mer besseri Formulierige ii (,) denn bin i e Stückli kompe-
tenter (,) wenn i so (,) Tage ha (,) wo i so (,) ja mit em linke Bei ufgstande bi .. Denn merk i (,) 
da passt denn nöd e so alles zäme .. Aber grundsätzlich doch (,) das sind au Feedback wo ich 
übercho ha (,) vo Bsuecher vo miim Unterricht (,) wo gfunde hend doch das isch eigentlich (,) 
so wiit gepflegt (,) für Schwiizer Verhältnis (,) ja 

31  I: Fühlsch dich au wohl?  

32  B: Ja sehr (,) isch keis Problem  

33  I: Mhm (bejahend) .. Du hesch's jetzt scho vorig es bitzli agsproche (,) aber ich fräg's nomal (,) 
viellicht es bitzi andersch formuliert .. Git's Situatione oder Theme (,) wo dir s'Verwende (,) vo 
de Standardsprach liechter oder schwieriger fallt (,) aso du hesch das scho agsproche mit em 
schlechte Tag (,) git's no wiiteri ? 

34  B: (Pause) Es chunt mer grad nüt in Sinn (,) mhm (verneinend) (I: okay) .. nei das isch (,) das 
isch relativ einheitlich, so (,) ja  

35  I: Mhm (bejahend) wie würsch du diini Kompetenz im mündliche Hochdütsch (,) im Vergliich 
zu de Durchschnittsschwiizer (,) iischetze .. Denksch du, du chasch's besser, gliich guet, 
schlechter?  

36  B: Aso als Durchschnitts-Schwiizer (,) und ich seg sogar (,) das isch jetzt viellicht e chli höch 
griffe (,) als (,) Durchschnitts-Dütschschwiizer-Politiker (,) chan ich's es bitzeli besser .. (I: 
Okay) .. Nöd viel, aber es bitzli  

37  I: Okay .. (ähm) im Vergliich zu dütschländische Lüüt (,) aso Lüüt us Dütschland ?  

38  B: Ja da bin i schwach   

39  I: Okay ... Aso under em Durchschnitt heisst das .. wenn du schwach seisch  

40  B: Ja  

41  I: Hesch du bestimmti Ideal (,) oder es bestimmt's Ziel wo du dich dra orientiersch (,) wie diis 
Hochdütsch sött klinge?  

42  B: (Pause) Ja .. Es sötti einigermasse gschliffe klinge (,) also nöd mit (,) wenn mer jetzt vorher 
vo dere Tatort-Situation redt (,) aso ebe nöd e so oder  

43  I: Aso das heisst nöd   

44  B: Nöd e so verschwiizerischt (,) dass mer de Dialekt so dure ghört .. Aber er därf schwiize-
risch gfärbt sii (,) es sött eifach vo de (,) vo de& vom Sprach-Diktus (,) vo de Sprachmelodie 
(,) sött's doch e bitzeli (,) e bitzeli gschliffener sii (,) das isch eigentlich s'Ziel (,) und au die 
"nicht" (mit ach-Laut realisiert) und "kann" (mit kch-Laut realisiert) und so .. sondern "das 
sollte auch eben dann ein bisschen abgeschliffen sein (,) so" 

45  I: Das tuesch du diir au (,) aso das hesch du diir e so (,) das praktiziersch du so  
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46  B: Ja jaja   

47  I: Okay .. (ähm) git's Sache (,) wo du dich bim mündliche Hochdütsch dra orientiersch (,) aso 
irgend e Person oder ..   

48  B: Nei das chan ich nöd personalisiere .. Aber es isch scho a prägt dur (,) dur dütschi Film (,) 
dur (ähm) Interviews i Fernsehsendige und so wiiter, im Radio (,) das het sicher en Iifluss (,) 
aber ich chan nöd säge de und de isch es, oder das und das isch es gsii (,) das nöd  

49  I: Ja ... Isch's au scho vorcho dass du (,) bezüglich jetzt de Ussprach so (,) Regelwerk oder so 
konsultiert hesch quasi (,) aso das heisst zum Biispiel es Ussprachebuech oder so  

50  B: Nei das nöd mhm (verneinend) .. Aber ich chan der jetzt eifach säge (,) ich schaff jetzt siit 
Jahre mit de G. zäme (I: Ja) .. G. isch e Norddütschi und da reded mer au viel über so (,) Nu-
ance .. Ich han an und für sich Freud a de Sprach (,) grundsätzlich (,) ich tue mich au gern mit 
gwüsse sprachliche Bsunderheite usenandsetze (,) und das isch ganz lässig mit de G. zäme .. 
Sie isch au (,) jetzt mach ich e chliini Chlammere (,) sie isch ja au IF-Lehrerin (,) und isch i 
paar Stunde da (,) und sehr oft tönd mer im Unterricht öppis grad thematisiere (,) au wenn en 
Schüeler denah en Usdruck brucht (,) und sie chan denn di (,) di Norddütschi Variante immer 
dezue biistüre und das find i immer lässig (,) aso da bin i sehr dra interessiert  

51  I: Mhm (bejahend) .. (ähm) wo ich es paar (,) ich bin de Summer grad zwei mal z'Berlin gsii (,) 
eimal mit de Band (,) sind mer go Strassemusig mache (,) und eimal a me Konzert (,) und det 
isch mer ufgfalle (,) dass ich (,) sobald ich det gsii bin, agfange han miis Hochdütsch (,) däne 
azpasse (,) du hesch vorig scho ganz churz das gsproche (,) passiert das diir au oder .. 

52  B: Ich versueche das bewusst nöd z'mache (I: Ja) .. Ja .. Im Dütsche (,) ich versueche bi däre 
Art wie ich Dütsch rede z'bliibe (,) will das mit dem "ik" und "wat" (,) das liit mir nöd .. Da han 
ich wie au e bitzeli e Abneigig (,) das isch viellicht e chli ähnlich mit em Nordamerikaner us 
Südstaate (,) das liit mir au nöd (,) das texanischer (,) louisianische (,) s'liit mir nöd, det versu-
ech ich au bi me ne neutralere Englisch z'bliibe (I: Ja) ... Z'Frankriich kenn i's au (,) da sind mir 
ja viel (,) ich glaub ich han der's Mal verzellt (,) det sind mir ja viel ide Landes bi Bordeaux (,) 
und die reded det es Französisch wo mir sehr liit .. Aso besser als (,) zum Biispiel d'Nordfran-
zose .. Und dete isch denn d'Apassig denn eigentlich scho gäh .. Aber bim Dütsche nöd 

53  I: Bim Dütsche nöd (,) aber .. Innerhalb vo (,) säged mer jetzt emal (,) Schuel (,) und wenn du 
det bisch (,) denn trotzdem, oder würsch au da säge (,) du redsch eigentlich s'gliiche Dütsch 
jetzt da im Schuelzimmer ine  

54  B: Das isch (,) das isch (ähm) wahrschinlich recht ähnlich .. Mhm (bejahend)  

55  I: Mhm (bejahend) Wo du i de Lehrerusbildig gsii bisch (,) isch det d'Ussprach vom Hoch-
dütsch thematisiert worde?  

56  B: S'isch thematisiert worde (,) aber die het e so (,) e marginali Bedütig gha (,) aber s'isch 
scho thematisiert worde  

57  I: Ja .. Inwiefern marginal ? Heisst das  

58  B: Ja me hät (,) aso (h) so wie ich mich jetzt erinnere (,) isch das nid es Thema gsii wo mer 
denn stundelang drüber gredt het und das denn au richtig g'üebt het (,) das nöd (,) e so meini 
.. Allerdings d'Wandtafelschrift (,) die isch damals no g'üebt worde .. Aso eifach so  

59  I: Meh Fokus uf de (,) uf em Schritfbild 

60  B: Genau und zwar s'graphologische Bild oder .. mal so die (,) Schnüerlischrift (,) die Schwii-
zer Schuelschrift mal würklich so g'üebt het (,) aber das isch ja au chli en Witz .. oder me hetti 
vo miir us au no meh Gwicht chöne legge uf d'Ussprach und aso uf d'Phonetik im allgemeine  

61  I: Hettsch du das gwünscht (,) im Nachhinein aglueget (B: Nei) (,) dass me meh Fokus uf das 
gleit hett   

62  B: Nei (,) gwünscht nöd i dem Sinn (,) aber ich find es wär trotzdem en lohnende Lehrgege-
stand gsii (I: Ja) .. das scho  
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63  I: Okay .. Denn gönd mer wiiter zu de Schüeler (,) nachdem du dich so chli selber iigschetzt 
hesch .. Wie würsch du di mündlichi Kompetenz i de Standardsprach vo de diine Schüeler (,) 
beschriibe oder iischetze?  

64  B: (ähm) (lachend) Jonas mir hend jetzt ABC-Klasse (,) und .. das isch eifach so e Palette (,) 
aso das isch unglaublich .. Ich merk eifach (,) dass viel Schüeler ... Und Schüelerinne (,) e 
grossi Schwelle hend zum überhaupt Standardsprach z'rede .. Aso ich muess zum Teil Dritt-
klässler wo s'dritte Jahr bi mir Dütsch hend (,) immer wieder druff hiiwiese "Bitte, bitte in Stan-
dardsprache (,) bitte Unterrichtssprache" (,) will sie dauernd Schwiizerdütsch afanged rede .. 
Das isch mal s'einte (,) s'ander isch .. Ich würdi die Kompetenz nöd als höch iischetze bim 
Durchschnitt (,) es het einzelni (,) wo sehr guet reded (,) aber sehr viel sind sehr sehr mund-
art- (,) gfärbt (,) i ihrem Schriftdütsch .. Zum Biispiel jetzt (,) grad öppis wo mer jetzt in Sinn 
chunt (,) "sie hatte einen Kopfhörer an" (,) isch jetzt grad hüt Morge es Thema gsii .. Das wär 
so typisch (,) chunt nöd in Sinn "sie trug einen Kopfhörer" (,) sondern ebe s'andere .. So Sa-
che falled mer sehr uf ... Und nei aso di mündlichi Kompetenz i de Schriftsprach isch bi de 
Schüeler (,) eher .. diskret mager (,) im Durchschnitt  

65  I: Wenn du seisch, sie falled mer uf, das isch au öppis wo dich stört i dem Fall (,) ghör ich da 
use  

66  B: Mhm (bejahend) (,) Mhm (bejahend) (,) ja aso ich due gern sie au uf so sprachlichi Fiin-
heite (,) hiiwiise (,) und versuech das au im Unterricht es Stuck wiit z'pfläge (,) ja ... (I: Ja) .. 
Zum au (,) ich säg jetzt s'Bewusstsii für d'Sprach au z'fördere (,) will ich das hald öppis lässigs 
finde ..  

67  I: Was denksch, worah orientiered sie sich (,) d'Schüeler (,) im Bezug uf d'Ussprach vom 
Hochdütsch ?  

68  B: (Pause) Also ich merke (,) dass die meiste, devo eigentlich usgönd (,) dass sie nöd e so 
gschliffe wetted rede .. Sondern dass sie sehr gern bi dem sehr schwiizerisch gfärbte bliibed .. 
Wenn mir au so Ussprach-Üebige mached (,) hend mer mer hend e mal so en Prosatext es 
paar Ziele (,) wo ich versueche, dass sie das sinngemäss richtig z'läse (,) ussprachemässig 
richtig (,) da isch (,) isch's nöd so, dass das für sie en riese Asporn isch ich möcht jetzt, dass 
das möglichst Dütsch tönt .. Das isch für ganz wenigi (,) s'git Usnahme .. Aber s'sind wenigi (,) 
di meiste ziered sich denn e chli .. Finded "jaa .. mir sind ja Schwiizer" 

69  I: Aso sie chömed mit dem quasi (,) sie identifiziered sich bewusst als Schwiizer und säged au  

70  B: Ich denkes (,) ja .. Und natürlich zum Teil au mit em Usländer-Hintergrund .. und da stell i 
au scho en Underschied fest i de Stufe (,) bi A-Schüeler isch es so, dass sie scho schneller 
z'motiviere sind zum au (,) e Phonetik, e Sprachmelodie z'übernäh .. Übrigens au im Franzö-
sisch (,) ganz eidütig ... Riese Underschied 

71  I: Ja das isch sicher da no spannend mit A B C - Klasse 

72  B: Ja das isch es (,) ja .. Und es paar chönd chuum (,) aso die chönd würklich i de zweite oder 
dritte (,) Sek (,) chuum en korrekte dütsche Satz formuliere (,) mündlich .. eifach so  

73  I: Ja ... (ähm) Findsch (,) Schwiizer Schüeler reded es schlechters Hochdütsch als Schüeler 
(,) in Dütschland oder in Östriich ? 

74  B: Au da fählt mer de Vergliich (,) aber ich (,) ich nimm es mal ah (,) es müesst eigentlich e so 
sii (I: Ja) .. Aber da han i z'wenig Vergliichsmöglichkeite 

75  I: Wege was meinsch es müesst so sii? 

76  B: Ja will mir ja ebe vom (,) vome usgeprägte Dialekt her chömed (,) und das denn scho e 
ersti Fremdsprach isch .. Und (,) das wo i vorher gseit ha .. (h) ich nimm jetzt ah dass i bayeri-
sche Schuele Bayerisch gredt wird .. Bayrisch-Dütsch (,) ich weiss es aber nöd (,) und ... 
Denn isch es eifach de Dialekt wo gredt wird (,) und de Dialekt reded viel vo eusne Chind au 
(,) recht guet oder (,) euses Züridütsch (,) ganz liecht ostschwiizerisch gfärbt da in F. (,) det 
sind's .. vom Formuliere her recht sattelfest (,) (I: Mhm (bejahend)) .. und das isch en riese 
Underschied zum (,) zum Schriftdütsche 
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77  I: Du hesch ja scho ganz am Afang (,) wo mer über Dialekt und Standardsprach gredet hend, 
gseit (,) dass du im Unterricht grundsätzlich Hochdütsch redsch .. Ussert ebe i persönliche 
Gspräch und Zeichne und so ... Aso wie haltisch du (,) aso isch das e bewussti Entscheidig 
wo du seisch so und so mach ich's

78  B: Aso Gschicht (,) Dütsch- und Matheunterricht isch bi mir ganz klar i eusere Schriftsprach .. 
Und wie gseit i de Pause oder au i persönliche Gspräch aber Dialekt (I: Okay) .. Und ich wür 
jetzt säge (,) uf em tüüfere Niveau (,) aso Niveau drü i Mathe chan's sii dass ich wäg (,) Ver-
ständnisproblem churz emal uf Schwiizerdütsch wechsle

79  I: Was& wie reagiersch du i Situatione, wo erwartisch, dass (,) diini Schüeler Hochdütsch ver-
wended und denn i Schwiizerdütsch .. Zum Biispiel antworted?

80  B: Ich insistiere (,) Und jetzt bitte in Hochdeutsch .. Ja

81  I: E Undersuechig het gseit (,) oder het zeiget, dass sich viel Dütschschwiizer (,) hiisichtlich be 
de Ussprach vo de Standardsprach gegenüber de Dütsche minderwertig fühled .. Denksch du 
d'Schuel chent irgendöppis dezue biiträge, dass me das Minderwertigkeitsgfühl bi de Dütsch-
schwiizer chan abbaue?  

82  B: (Pause) Ich versuech das .. Ich versuech das eigentlich im Unterricht z'mache und säge (,) 
es mues nöd so töne wie (,) ich säg jetzt e (,) perfekti Dütschi (,) Ussprach (,) und s'ander, 
stönd mer dezue (,) stönd mer dezue, mir händ nöd so es gschliffes Mundwerk (,) wie di Düt-
sche, aber (,) das isch eigentlich okay .. aso .. Ja ich versuech da scho (,) die Minderwertigkeit 
no z'understütze sondern im Gegeteil (,) säge hey mir reded so wie mir reded (,) aber gänd 
eus doch Müeh einigermasse (,) d'Ussprach z'beherrsche 

83  I: Ja .. Aso das heisst (,) du tuesch vor allem versueche ebe eigentlich am (,) am& am a de 
Iistellig gegenüber dem z'schaffe (,) dass es nöd schlechter isch (,) so wie sie  

84  B: Genau (,) genau .. Was ich aber finde, ich han das au scho mal agsproche (,) dass wenn 
mir die Schriftsprach mündlich verwended (,) dass mir ebe uf das "ch" (ach-Laut) uf de Kehl-
Luut verzichted (,) und da würklich eus aapassed und säged "nicht" (mit ich-Laut realisiert) an-
statt "nicht" (mit ach-Laut realisiert) .. Will das find i (,) isch denn würklich störend   

85  I: Und das thematisiersch du au mit de (B: das thematisier ich) .. Das hesch vorig gseit (,) 
dass d'au so Ussprache-Üebige und au so (,) scho gmacht hend  

86  B: Ja (,) das mached mer   

87  I: Was findsch (,) was für es Hochdütsch sött d'Schuel (,) was für es gsproches Hochdütsch 
sötti d'Schuel im allgemeine jetzt vermittle? 

88  B: (Pause) Ja (,) aso ich chumm wieder uf das zrugg (,) es mues nöd irgend e (,) perfekti 
Dütschi .. (ähm) Mundart sii (,) i dem Sinn (,) aber sie sötti doch sich vom sehr schwiizer-
dütsch gfärbte .. Dütsch (,) abhebe .. Es isch& das isch no schwierig (,) das schlüssig z'formu-
liere (,) aber ich han eifach en Iidruck vo de Sprach .. Wo ich astrebe (,) ja (,) eigentlich mit 
dene Komponente wo ich einigermasse (,) vorher au gseit han  

89  I: Mhm (bejahend) .. Findsch d'Schuel (,) jetzt nöd nur du (,) sondern allgemein i de Dütsch-
schwiiz i de Schuel wird gnueg gmacht für d'Förderig vo de Ussprach? 

90  B: (Pause) Ganz allgemein (,) denk ich (,) mer chönted mehr mache (,) mer chönted meh ma-
che ... Ja ... Und ich find halt au .. so mündlichi (,) ich säg jetzt Sprachüebige und da chan mer 
weisch mit so (,) Schnabelwetzer (,) mit so Zungebrächer (,) chan mer eigentlich no (,) mit (,) 
mit enard (,) ja enere Art wo d'Schüeler no gern mached, chan me det einiges erreiche (,) au 
in dem me (,) e so Dialög laht la spiele (,) viellicht nach ere Dütsche Vorlag au (,) Cabaret-
Stuck und so wiiter eigned sich da recht guet (,) das mach ich (,) no gern und d'Schüeler hend 
au de Plausch dra (I: Mhm (bejahend)) .. Kennsch du de Kurt Lauterburg (,) das isch so en 
Dütsch-Professor gsii (,) de het das für d'Schuel (,) aso mit vielne Biispiel au gmacht (,) und 
ich (,) ich han vo ihm scho viel Sache gmacht (,) wo no lässig sind .. Er het au so Kürs abotte 
(,) er isch jetzt aber (,) unterdesse en recht alte (,) en alte Herr, aber de het das uu lässig 
gmacht   
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91  I: Ja (,) ja ... Wenn d'Schüeler Ussprachefehler mached (,) korrigiersch du (,) im Unterricht? 

92  B: I de Regel ja .. Ussert es isch grad öppis wo (,) würklich nur de Inhalt wichtig isch (,) und es 
gaht drum, dass öpper jetzt e Formulierig anezwängt denn (,) versuech i nöd grad z'underbrä-
che (,) aber susch scho, doch  

93  I: Und jetzt abgseh vo Ussprachefehler (,) oder besser gseit allgemein (,) aso au mit Usspra-
chefehler, aber au susch Fehler im mündliche (,) säged mer uf ere Skala vo eis bis zäh .. Was 
würsch du sege wie oft korrigiersch du Schüeler im mündliche Hochdütsch? 

94  B: Da chunt's bi mir uf's Fach druff ah .. Also ich wür säge in Dütsch (,) wo ja au mündlichs 
Dütsch söll glernt werde (,) meistens acht bis nüün .. I de übrige Fächer foif bis sechs  

95  I: Mhm (bejahend) .. Machsch du konkret (,) aso du hesch en Teil devo scho agsproche ebe 
(,) mit konkreter Förderig (,) du hesch da so gseit mit dene (,) dene  Sprachüebige und so, 
git's no meh wo'd machsch (,) oder isch es vor allem das .. aso (,) anderi Aspekt no?  

96  B: Für d'Ussprach meinsch jetzt? (I: Ja) .. Nei das isch es scho (,) ich mach nöd no meh ... 
Mhm (bejahend) 

97  I: Und suscht für s'Mündliche .. Aso viel Dütschschwiizer beklaged sich ja au (,) dass sich 
s'Hochdütsch für sie z'fest wie so chli (,) e Kunststprach oder sehr öbbis fremds afühlt .. Git's 
da no Sache oder so Tricks (,) wie du mit dem Umgahsch im Unterricht? 

98  B: Ja .. ebe das isch das (,) wo ich scho gseit han (,) dur Sprechaläss sicher (I: Das heisst 
zum Biispiel?) Das chan zum Biispiel sii (,) en persönliche Dialog z'erst in Dialekt z'formuliere 
.. Und denn versueche dä möglichst (,) adäquat .. i s'Hochdütsche umzsetze .. Oder sust (,) 
diversi Sprechüebige (,) Rollespiel .. oder au (,) Gedicht als Vortragsüebig .. ja 

99  I: Wie wichtig isch dir .. im mündliche Unterricht au wieder (,) dass dir d'Schüeler uf (,) i 
Gspräch (,) oder bi Antworte oder Frage (,) i vollständige (,) korrekte Sätz antworted? 

100  B: I Gspräch sehr wichtig .. (I: Okay) Bi Frage und Antworte würi jetzt säge (,) au eher wichtig 
.. Ich bin da aber denn oftmals nid sehr konsequent (,) und es isch denn eher situativ apasst

101  I: Findsch du de Tipp (,) sich am schriftliche z'orientiere (,) wenn me jetzt Dütsch redt .. sinn-
voll für d'Förderig vom mündliche Hochdütsch?

102  B: Nei  ... Das find i jetzt nid würklich relevant .. nei

103  I: Okay .. Wenn dich en Schüeler während enere Stund fräget "Darf ich kurz meiner Mutter 
anläuten, ob sie das Velo schon geholt hat?" (,) was löst das i dir us? 

104  B: Ja aso anläuten gaht no (,) Velo find i wär jetzt so en Usdruck woni find wie mir müend nöd 
Fahrrad säge (,) mir chönd Velo säge (,) aber anläuten gaht nöd  

105  I: Mhm (bejahend) ... Wie gahsch du allgemein demit um wenn, wenn oder was& ja wie isch 
diini Haltig wenn (,) d'Schüeler oder d'Schüelerinne schwiizerischs Hochdütsch verwended, 
ebe Velo oder au anderi so Trottoir oder so Sache .. Isch das für dich .. Gliichgstellt mit Geh-
steig und Bürgersteig?  

106  B: Ja (,) ja isch es .. Find i .. Das find i das därfed mer (,) und das söled mer sogar aso .. Für 
eus isch's Velo (,) ja  

107  I: Ich kenn e Familie (,) det isch d'Muetter vo Hannover .. Vielmals bezeichnet me ja Hannover 
so chli als (,) en Ort wo sehr schöns Hochdütsch gredet wird .. Und die hend aber (,) die 
wohned i de Schwiiz (,) sind d'Chind uf d'Welt cho sind (,) d'Chind hend mit de Muetter aber 
Hochdütsch gredt, halt so wie sie's ihne biibracht het (,) und .. Wo sie öppe i de zweite oder 
dritte Primarschuel gsii sind, isch d'Muetter a en Bsuechstag gange und (,) me het det Hoch-
dütsch gredt i de Stund natürlich (,) und sie isch (,) grad e chli verschrocke, wie ihri Chind det 
Hochdütsch gredt hend ... Was würsch du so zu dem (,) wenn du die Situation gschilderet 
überchämtisch (,) wie würsch du das kommentiere (,) oder was gaht dir debii dur de Chopf? 

108  B: (ähm) Das isch (,) das isch für mich eigentlich (,) e ganze logischi Sach (,) aso d'Chind 
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wänd (,) wenn sie empathisch sind, wenn sie e gueti Wahrnehmig hend (,) wend sie i dem Al-
ter i de Schuel nöd uffalle mit ere bestimmte Sprach (,) sie passed sich ah .. Ich denke das 
isch de Hindergrund .. Das heisst nöd dass sie die mit de Muetter oder in Dütschland trotzdem 
chönted (,) wie sie's glernt hend .. Aber da isch die Apassig (,) aso ich glaub das (,) das laht 
sich so erkläre .. Ich glaub ich wär jetzt als Muetter nöd schockiert gsii 

109  I: Nei si isch glaub au nöd würklich so tüüf schockiert gsi (,) aber das het wie (,) sie isch sich 
dem Phänomen nöd so bewusst gsii .. Dass (,) ja oder het eifach wie für& wahrschinlich isch 
für sie, sie würd scho wahrgnoh ha wie anderi Schwiizerdütsch reded .. aber (ähm) dass ihri 
Chind denn uf eimal das au adaptiered so  

110  B: Ja ich chan mer das vorstelle .. (I: Mhm (bejahend)) Ich han eine gha da i de Klass vor es 
paar Jahr .. De het dütschi Eltere .. Und (,) de het es sehr gepflegts (,) sehr geschliffes Dütsch 
gredt (,) und (,) das isch aber en Ussesiiter-Typ gsii (,) und ich han au gmerkt, dass di andere 
Chind über die Sprach au d'Nase rümpfed (,) aso finded ja de mit siim Dütsch (,) und de het 
das aber nöd wahrgnoh .. Ich bin überzüügt, wenn's drum gange wer (,) integriert z'wärde i die 
Klass (,) denn het au er siini Sprach e chli apasst (,) aber er hät das nöd wahrgnoh& nöd 
chöne (,) i dem Sinn  

111  I: (ähm) Viel Chind hützutags (,) au grad dur d'Medie (,) Fernseh vor allem, Film und so (,) 
tönd eigentlich scho vor sie i d'Schuel chömed, vor em Schueliitritt (,) hend ihri erste Gehver-
süech mit Hochdütsch quasi (,) i dem sie zum Biispiel das nahspieled oder so (,) ich ghör au 
immer wieder bi üüs dusse Chind wo irgendwie so Szenene nahspieled und so .. Und mir het 
öpper gseit letzti (,) eigentlich isch das schad (,) die Chind verlüüred (,) die Chind reded ei-
gentlich bessers Hochdütsch bevor sie i d'Schuel chömed (,) und d'Schuel macht eigentlich 
ihres Hochdütsch kaputt .. Wie würsch du zu dere Ussag stah (,) was würsch du dezue säge? 

112  B: Aso (,) die find i jetzt es bitzli a de Haare herbiizoge (,) das find i jetzt es bitzli wiit gange, 
mues i säge (,) (ähm) dass Chind (,) wenn sie chlii sind (,) versueched luutgetreu nahzahme 
(,) das, das isch richtig (,) das isch mer au ufgfalle, au be de eigne Chind natürli (,) au Franzö-
sisch zum Biispiel hend sie sehr guet eifach nahgsproche (,) ich glaub das verlüürt sich e chli 
(,) wenn de Chopf chli meh iigschalte wird (,) wenn sie elter werded .. Das aber so wiit (ähm) 
usz& uszformuliere oder z'triibe dass me seit (,) d'Schuel verdirbt's nachher (,) so wiit würd i 
aso uf kein Fall gah .. Will es sind denn doch meistens (,) ussert bi sehr sprachbegabte Chind, 
wo's au git (,) aber susch sind's denn doch meistens gwüssi Sätz wo sie ufgschnappt hend 
und denn wiedergänd, aber das bezieht sich nöd uf di ganzi Sprach (,) uf d'Beherrschig vo de 
ganze Sprach (,) das glaub i denn weniger ... ja 

113  I: Okay .. Denn wäred mer scho am Ändi 

114  B: Scho fertig .. Ja . guet 

 

 

9.2.4 LP2D25 
1  I: Mir gönd als Ersts so chli uf's Hochdütsch allgemein ii .. Miini ersti Frag a dich wär (,) wenn 

du jetzt enere Person irgendwo uf de Welt (,) mer nämed jetzt s'Biispiel vo Kanada grad (,) 
wo'd gsii bisch .. (ähm) d'Sprachsituation i de Dütschschwiiz möstisch erkläre ... Wie würsch 
du das dere Person erkläre?  

2  B: I de Dütschschwiiz ? (I: Ja genau) Nur i de Dütschschwiiz (I: Ja (,) nur i de Dütschschwiiz) 
... Ja ich würd säge dass es verschiedeni Dialekt git ... Das isch sicher s'Entscheidende .. 
(ähm) Dass mir da im Ruum Züri relativ näch am Hochdütsch sind ... Dass aber au Dialekt 
sind& git (,) ja i eusem Sprachruum, wo (,) fasch nöd verständlich sind (,) so im Wallis zum 
Biispiel oder .. dass ganz spezielli Dialekt sind wo ganz ganz wiit usenand sind (,) oder (,) 
dass's wie eigeni Sprache sind zum Teil 

3  I: Im Bezug uf d'Schuel und de Unterricht (,) wie würsch det d'Sprachsituation erkläre?  

4  B: Wieder .. Aso di gliich Frag wie vorher eigentlich? (I: Genau .. wieder für d'Dütschschwiiz .. 
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Wie isch det d'Sprachsituation i de) I de Schuel .. Isch natürlich grad Sek B dermasse gmischt 
mit so viel verschiedene .. Natione (,) wo underschiedlich Hochdütsch oder Züridütsch reded 
(,) das isch es riese Mischmasch (,) aber völlig unkompliziert .. völlig unkompliziert .. Isch nöd 
entscheidend jetzt da drinine (,) oder d'Sprach .. Mir verstönd enand .. Mit mängmal viel Lache 
will's hald so viel schrägi Sache git oder .. Grad (ähm) so Albaner oder so wo so chli e eigni 
Art vo Hochdütsch entwickled wo irgendwie praktisch all zäme übernähmed das isch ganz 
schräg oder (,) und s'übertreit sich zum Teil au uf anderi (,) uf's ganze Schuelhuus ... Aber 
(ähm) .. unkompliziert find ich  

5  I: Was für e Sprach redsch du mit de Schüeler? 

6  B: (ähm) Normalerwiis Hochdütsch (,) und sobald's chli persönlich wird .. im Positive und Ne-
gative (,) denn red ich Züridütsch ... (I: Mhm (bejahend)) .. Und i gwüsse Fächer (,) im Zeichne 
oder Turne (,) red ich nöd Hochdütsch ... 

7  I: Mhm (bejahend) Was sind d'Gründ wieso dass'd det nöd Hochdütsch redsch ?  

8  B: Im Turne isch's mängmal so spontan und so chli emotional .. und mängmal au relativ hert 
(,) woni ein zämestuche und säge hey fertig und wenn ich das uf Hochdütsch mach, denn 
würkt's schräg oder (,) Ich han mal i de Uusbildig so e Situation erläbt (,) det isch's eus so 
iibläut worde nur Hochdütsch und so (,) und d'Kollegin het denn agfange uf Hochdütsch flue-
che und s'hend all afange lache und s'isch total i d'Hose .. Das isch mer dermasse bliebe& nei 
ich denk wenn's so zum Buuch us chunt, denn red ich Züridütsch (,) ohni schlechts Gwüsse 

9  I: Wenn mer jetzt vo de Dütschschwiiz weg& oder uusbreited uf de ganzi dütschsprachigi 
Ruum (,) aso all Länder wo me da Dütsch redt (,) wie würsch da d'Sprachsituation .. öpperem 
erkläre (,) wo nöd mit dem vertraut isch ? 

10  B: Du stellsch schwierigi Frage (lacht) .. Das sind so Sache wo ich mir eigentlich nöd so gross 
überlege ... Irgend eme Kanadier wieder? (I: Ja) (,) jesses Gott .. Ich würd& ebe de mit de Di-
alekt hani scho gseit und de isch in Dütschland genau gliich oder ... Dass ... Dass me zum 
Teil gwüssi Dialekt gar nöd verstaht (,) dass die Sprache zwar mitenand verwandt sind (,) 
aber gliich sehr eigeständig sind oder .. aber dass mir jetzt da i de Schwiiz (,) au mit Dütsch-
land (,) wo hauptsächlich no Dütsch gredt wird .. Sprachlich relativ wenig z'tue hend mitenand 
(,) vo miir us gseh (,) Das isch alles so chli (,) im Wandel jetzt, du di ganze Iiwanderer (,) au .. 
s'het viel Verwänderig gäh, das gsehn ich da i de Schuel au wenn ich's (ähm) .. die Sprach-
büecher aluege (,) die Begriff wo's zum Teil no müend chöne, wenn i alti Arbetsbletter aluege 
vo miir (,) wo gwüssi Begriff (,) nüme da sind (,) defür sind ganz neui da .. wo sich's wandlet (,) 
und ich denk das isch in ganz Europa wo me Dütsch redt genau das selbe oder ... aber (ähm) 
(,) meh chan i eigentlich nöd säge dezue 

11  I: Mhm (bejahend) Aber wenn du jetzt seisch (,) ebe es git au det z'Dütschland Dialekt wo me 
nöd verstaht (,) s'isch aber trotzdem möglich für en Dütschl& für öpper us Dütschland miteme 
Schwiizer oder eme Östriicher  

12  B: Wenn me will, wenn me will denn verstaht me sich .. wenn me will au di Plattdütsche und 
so (,) aso wenn me will rede mitenand, aso ich bin au scho z'Hamburg gsii oder in Berlin au, 
wo (,) wenn die würklich mir im Dialekt reded wo's zum Teil denn e chli schwierig wird (,) ich 
denk für eus Schwiizer isch's fascht eifacher (,) mir verstönd sie eher, als umgekehrt oder ... 
isch no schwierig 

13  I: Hesch e Idee wieso das (,) aso ich weiss das au nöd gnau wieso das 

14  B: Ich glaub mir sind ... irgendwie so bitzli flexibler (,) will mir verschiedeni Sprache hend au i 
de Schwiiz, ich gseh's au wenn mer am reise sind, probiered mir immer d'Lüüt z'verstah oder 
eus aazpasse oder .. Und (,) ich denk bi de Dütsche isch das teilwiis nöd eso oder .. Oder au 
wenn me Französisch redt (,) mit de Franzose, oder (,) die reded denn eifach ihres Ding dure 
(,) au wenn's merked, dass du völlig am Aschlag bisch oder .. und mir probiered eher so chli 
eus aazpasse (,) z'verstah (,) und denn uf d'Lüüt iizgah ... Vielich so chli (,) so chli en Charak-
terzug vo de Schwiizer zum Teil oder .. (I: Ja) .. weiss es au nöd  

15  I: (ähm) (,) ich han scho es paar mal so d'Ussag ghört .. mir gönd jetzt chli spezifischer (,) nur 
uf s'Hochdütsch ii .. d'Ussag ghört (,) immer wieder vo Lüüt (,) wo so säged (,) dä oder diä (,) 
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dä hät jetzt es schöns Hochdütsch ... Findsch du es git schöneri und weniger schöneri Hoch-
dütsch (,) und (,) was macht für dich es (,) schöners oder es weniger schöners Hochdütsch 
uus ?  

16  B: Ebe wie gseit (,) als Lehrer da inne ... Leg ich nöd extrem Wert druff was schön isch oder 
so oder .. Mich fangt's ah störe wenn's denn so is lächerliche gaht (,) mit dem (,) zum Teil au 
Bundesrat (,) mit dem "chch" (ach-Laut) (,) oder .. wenn das c-h c-k extrem hert chunt (,) oder 
.. denn find i (,) das gaht nöd oder .. das gaht nöd .. Ich find's aber au (,) wenn Schwiizer 
Hochdütsch reded (,) wo denn so extrem (,) extrem probiered hochdütsch das "ao" (,) "Haus 
(,) Frau" (deutschländische Aussprache sehr dunklem u-Laut imitierend) oder so (,) denn wir-
d's denn irgendwie (,) für mich jetzt persönlich au fascht scho wieder lächerlich (,) oder ... Und 
so s'Süddütsche find i nöd so schön oder (,) ich find aber .. wenn's Richtig Norde gaht gfallt's 
mir eigentlich immer chli besser s'Hochdütsch ... Ja (,) das gfallt mer (,) oder  

17  I: Aso du würsch säge ebe (,) s'Hochdütsch hesch du jetzt gseit vo (,) Norddütschland je meh 
dass det ue gaht das gfallt dir   

18  B: Gfallt mir besser (,) jawol .. Viel besser als s'Schwäbele zum Biispiel  

19  I: Ja (,) ja .. (ähm) git's für dich (,) verschiedeni richtigi Hochdütsch (,) wenn me jetzt meh vom 
schöne weg gönd zu dem was isch (,) richtig (,) oder was isch erstrebenswert und was nöd  

20  B: Jetzt im Bezug uf d'Schuel oder ganz persönlich?  

21  I: Das chan ganz persönlich sii (,) ja 

22  B: (Pause) Nei .. ebe für mich nöd so es Thema .. für mich würklich nöd so es Thema was er-
strebenswert wer .. Will ebe de Hintergrund isch wieder (,) mir hend so viel verschiedeni Kul-
ture und so (,) und d'Sprach isch meh für mich es Verständigungsmittel (,) dass me ufenand 
iigaht und probiert enand z'verstah .. oder (I: ja) ... Öb jetzt das mit e chli meh Kante und Egge 
sig oder chli weniger (,) das isch mir egal (,) oder .. Au nöd irgendwie erstrebenswert jetzt 
dass me det anechunt oder .. ich denk uf dem Bildigsniveau (,) jetzt als Lehrer .. Ich denk Sek 
A oder Gymi (,) det gseht's anderst uus .. (I: Ja) .. det gseht's anderst uus au Vorbereitig uf's 
Studium oder Sprachwüsseschaft oder so wenn me öppis i die Richtig will mache denn mues 
d'Basis anders sii als da ..  

23  I: Mir hend vorig vom (ähm) Hochdütsch vo de Dütschschwiizer ganz churz gredt (,) uf ere 
Skala vo eis bis siebe, wenn s'Siebni s'Höchste wär (,) wie schön würsch (,) als wie schön 
würsch du s'Hochdütsch vo me Durchschnitts-Dütschschwiizer iistufe ? 

24  B: Öppe drüü  

25  I: Drüü .. Okay .. (ähm) Vieli Dütschschwiizer säged (,) dass sie finded dass di Dütsche 
s'Hochdütsch besser beherrsched als mir .. was würsch zu dere Ussag säge ?  

26  B: Ja .. definitiv .. definitiv (,) bin mengmal erstuunt au wenn ich irgendwelchi Sendige gseh 
wie eloquent die sich chönd uusdrucke i ihrer Sprach woni merk da sind mir meilewiit ewäg 
oder .. meilewiit& au wenn mir sogar Züridütsch reded oder .. Es tönt relativ schnell .. (h) nei 
sägemer's es isch beiidruckend oder .. (I: Mhm (bejahend)) .. Und es würkt zum Teil wie wenn 
Lüüt es Stuck intelligenter wered dur das au oder (,) obwohl's (,) das isch's natürlich nöd oder 
.. aber (ähm) .. Ja (,) de Umgang (,) und wie sie sich chönd uusdrucke und mit welere 
Gschwindigkeit sie das (,) zum Teil chönd mache das was ich jetzt da mitbechum (,) isch mei-
lewiit ewäg vo dem wie mir's mached .. Au oft (,) sogar i de (,) eusere Muettersprach .. Züri-
dütsch   

27  I: Was chänt (,) was chänt d'Begründig& en Grund sii für das?  

28  B: Kei Ahnig (,) nähmt mi selber no wunder .. Ich weiss nöd öb (,) de Wortschatz (,) öb sie en 
grössere Wortschatz hend scho oder i ihrer Muettersprach im Hochdütsch weder mir im Züri-
dütsch .. Chönt mer no vorstelle dass (,) dass uf Züridütsch vielicht gar nid so viel Wörter git 
wie die uf Hochdütsch hend zum Biispiel .. Das chönt mer scho no vorstelle (,) dass mir 
gwüssi Wörter wo sie bruuched gar nid bruched und gar nid känned i dere Art bi eus .. (I: 
Mhm (bejahend))  Vielich het's mit dem z'tue 
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29  I: Mhm (bejahend) Ja ich weiss würklich au nöd (lachend) (,) mösst i au selber nahluege (,) 
ich han dir als nächsts zwei Videos mitbracht .. (gibt Instruktionen für Video und Bewertungs-
schema) (Video 1 wird abgespielt) 

30  B: Er isch cool .. (lachend) er isch ganz cool (,) nur scho de Blick (Video 1 ist fertig) (,) aso de 
Schlussblick isch guet gsii (,) aber das isch jetzt aso, das find i .. (Füllt Bewertungsschema 
aus) isch peinlich .. Nei (,) das isch überhaupt nöd agmesse ... isch no schwierig d'Sprach 
z'trenne (,) vo de Usstrahlig oder .. will nur über's Ghör find i's eigentlich isch okay (,) und 
wenn i no luege wie sie spielt find i's nüme okay .. 

31  I: (Gibt Erklärungen zum zweiten Video) (Video 2 wird abgespielt) 

32  B: Gnädinger (Pause) (Video 2 ist fertig) Isch natürli gemein oder (,) Gfühl vo de Sprach 
trenne (,) das gaht gar nöd  

33  I: Nei ich berueh (,) ich mach (,) me het au e Undersuechig mit dene zwei Videos gmacht (,) 
wo me nachher gwüssi Vergliich chan zieh ... Okay super (,) denn gönd mer jetzt vom allge-
meine Hochdütsch no es bitzli meh zu dinere eigene .. (ähm) Haltig oder Iischetzig übere ... 
Und zwar (,) wer mini ersti Frag .. würsch du dich selber (,) jetzt i de mündliche Standard-
sprach (,) wie kompetent fühlsch du dich? 

34  B: (Pause) Ja (lacht) .. Ich glaub ziemlich kompetent (,) wenn ich wott .. Aber ich gah bewusst 
mit de Sprach um je nach dem mit wem dass ich z'tue han oder ... Und (,) ich will nöd über-
triebe Hochdütsch rede (,) das merk i das liit mir nöd oder .. da nimm ich mich chli zrugg .. 
Aber (ähm) ich chönt's es Stück besser (,) i miine Auge (,) als i's meistens bruuche .. so 

35  I: Also nöd übertriebe Hochdütsch rede .. du meinsch demit ? 

36  B: Genau (,) aber au nöd wie en Bundesrat wo me mues lache  

37  I: Ja (,) aso du meinsch demit nöd z'fest wie öpper us Dütschland  

38  B: Genau .. wie z'fest wie öpper us Dütschland 

39  I: (ähm) Fühlsch du dich wohl (,) wenn du Standardsprach redsch ? 
  

40  B: Ja (,) s'isch so normal worde i miim Job .. das isch mir egal (,) öb ich jetzt Züridütsch grad 
bi Elterenäbig oder (ähm) öb ich söll Hochdütsch rede (,) isch völlig unkompliziert   

41  I: Mhm (bejahend) Git's Situatione (,) oder Theme wo dir d'Standardsprach .. liechter fallt oder 
schwerer als i anderne?  

42  B: Ja (,) grad au mit de Schüeler so (,) bi persönliche Sache (,) bi Gspräch (,) wo's würklich 
drumm gaht, dass me genau chan usdrucke was me denkt (,) bi e chli heiklere Theme (,) Se-
xualkund oder so zum Teil .. Wo's mir wöhler isch (,) wenn ich chan Züridütsch rede (,) will i 
gnauer und präziser chan säge was mer wichtig isch 

43  I: Wenn du dich mit anderne Dütschschwiizer vergliichsch (,) würsch du diini eigeni mündlich 
Kompetenz im Hochdütsch (,) als besser .. als öppe gliichguet (,) oder als schlechter iistuufe? 

44  B: Ich denke besser  

45  I: Mhm (bejahend) ... Dini eigeni Kompetenz gegenüber eme durchschnittliche Sprecher us 
Dütschland ?  

46  B: (Pause) Eher schlechter  

47  I: Mhm (bejahend) Hesch du es bestimmts Ziel oder Ideal (,) wie diis Hochdütsch sött (,) 
klinge .. wie's sött töne ... orientiersch du dich a irgend öppisem? 

48  B: Es isch so (,) glaub chli im Mittelmass .. oder .. Aso ebe (,) ich möcht nöd lächerlich würke 
.. Ich möcht aber au nöd so wie en Dütsche töne (,) dass's au wieder lächerlich wird .. So 
dass's okay isch oder .. (I: Ja (,) ja) so chli so 
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49  I: Was wär jetzt für dich en (,) en Nachrichtesprecher vo de Tagesschau bi SRF .. wer de dir 
scho z'fest (,) das wo du seisch  

50  B: Nei das gspürt me det au no dass de en Schwiizer isch oder .. find ich .. s'isch& das isch 
no es guets Mass denk ich ja  

51  I: (ähm) .. Git's& het's scho Situatione gäh dass du zum Biispiel (,) es Ussprache-Wörter-
buech oder anderi Quellene zum nahluege wie me öppis mues usspräche .. konsultiert 
hesch?  

52  B: Ich mögt mi nümme grad erinnere (,) das isch scho es Wiili her vermuetlich  

53  I: Wo ich chürzlich z'Berlin gsii bin (,)han ich gmerkt ich ha so agfange miis Hochdütsch däne 
det azpasse (,) es bitzli .. Isch dir das au scho vorcho (,) wenn du irgendwo ebe jetzt (,) so 
z'Norddütschland gsii bisch (,) dass du gmerkt hesch oh jetzt red ich andersch als ich zum Bii-
spiel mit de Schüeler Hochdütsch rede? 

54  B: mhm (verneinend) .. ich bi scho uf (Feemann?) gsii e Wuche go fische ich bin (,) in Ham-
burg gsii in Berlin gsii (,) aber es sind denn so drüü vier Täg gsii wo .. wo'ni mit Lüüt zäme gsii 
bin wo das gar nie e Frag gsii isch ... nei 

55  I: Bi eu i de Lehrerusbildig (,) isch d'Ussprach vom Hochdütsch thematisiert worde?  

56  B: Nei (I: Nie) Nie ... Im Gymi ja (,) bis zum Exzess .. mit würkli& mit so .. ja das isch fascht e 
halbi Schauspielusbildig gsii .. würklich de Lehrer het extrem viel Wert druff gäh (,) nachane i 
de Lehrerusbildig am ROS nüt ... Nöd dass i mi mögt erinnere 

57  I: Ja .. Het das det im Gymi (,) woner das glehrt hend .. das isch so richtig Schausp& Bühne-
dütsch gange nimm ich jetzt ah (B: Ja) .. Het das nachher en Iifluss gha wie ihr mitenand (,) 
oder wie ihr im Unterricht gredet hend (,) det .. Was würsch säge? 

58  B: Ja .. Me isch sich chli bewusst worde (,) aso (,) s'Guete isch gsii me isch sich bewusst 
worde wie mir vorher gredt hend Hochdütsch und s'Gfühl gha hend es seg völlig in Ordnig gsii 
.. Und denn het me gseh was eigentlich .. So richtig Perfektionismus (,) wie's det öppe uus-
gsächt oder (I: ja) .. Aso vorane isch mir das nöd so bewusst gsii .. Ich ha's witzig gfunde, isch 
lustig gsii (,) isch au guet gmacht gsii und spannend (,) und s'het so chli s'Bewusstsii gäh wie 
me selber demit umgaht (,) vo dem her guet 

59  I: Also denksch es het au no hüt en gwüsse Ifluss uf  

60  B: Ja (,) ja .. ganz sicher (I: Mhm (bejahend) .. ganz sicher (,) ganz sicher  

61  I: Denn .. sind mer jetzt .. Genau (,) hend mer scho es bitzli so (,) vo de (,) vom Unterricht 
gredt .. Jetzt gönd mer no (,) zu de Kompetenz oder zu de Iischetzig vo diine Schüeler ... Wie 
würsch du ihri mündlichi Kompetenz i de Standardsprach iischetze? 

62  B: Riesige Underschied .. Ich han würklich drüü vier (,) die chönd sehr guet Hochdütsch rede 
.. (I: Mhm (bejahend)) .. us miner Sicht .. und anderi (,) die sind unterirdisch .. oder ... Würklich 
(,) wo's praktisch nöd schaffed .. hald wo so no i ihrer eigne Sprach ine chläbed (,) ebe au im 
Albanisch halbe mit de Uusdrück drinn wo's Müeh hend (,) miteme bescheidene Wortschatz 
zum Teil au .. (I: Ja) .. Also sind gwaltig d'Sprüng da ine .. würklich .. vo sehr guet bis ganz 
schwach   

63  I: Was dänksch (,) wo dra orientiered sich diini Schüeler im Bezug uf d'Hochdütsch-Ussprach 
.. Wie me das (,) sött usspräche  

64  B: (Pause) kei Ahnig .. kei Ahnig ... Ich glaub so s'persönliche Umfeld git de Usschlag nach-
her wie sie reded .. grad die Gruppe wo sie zäme sind ... Drum au vielicht ebe so chli .. isla-
mischi Type wo so ihre eigeni Slang hend .. Wo au Dütsch isch oder .. aber so erkennbar (,) 
und sie übernähmed das alles .. Und d'Schwiizer gränzed sich ab vo dem (,) oder ... das isch 
no s'Verruckte .. die mached das nöd mit .. Oder nur so einzelni Uusdrück (,) und denn git's so 
(,) en Teil vo Sprach wo alli bruched (,) oder .. wo so chli (,) au vom Englische chunt zum Teil 
(,) oder .. hey bro oder so .. das bruched denn wieder alli will's es cool finded oder .. das isch 
no lustig oder .. s'isch wie drüü Teil  
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65  I: Denksch du (,) d'Schüeler i de Dütschschwiiz reded (,) chönd (ähm) .. im Vergliich zu 
Schüeler in Östriich oder Dütschland (,) besser oder schlechter oder gliich guet Hochdütsch 
rede  

66  B: (Pause) Ich denke Östriich wird ähnlich sii wie da .. In Dütschland hend's mit de Iiwanderde 
ähnlichi Sache rein Dütschi (,) denk ich .. (h) .. Es mues nid unbedingt besser sii (,) es hangt 
au vo de soziale Schichte ab .. oder .. Je nach dem was für en Hindergrund sie hend (,) wie 
viel dass g'redt wird i de Familie und so .. ich denk (,) ich denk das wird öppe ähnlich sii 

67  I: E Undersuechig het zeiget, dass (,) Dütschschwiizer sich (,) vor allem i de Ussprach vo de 
Standardsprach gegenüber eme Dütsche extrem minderwertig fühled (,) aso das het me würk-
lich so gseh .. Chenti d'Schuel öppis dezue biiträge, dass es weniger zu (,) zu dene Minder-
wertigkeitsgfühl chunt, gegenüber (,) Dütsche .. Was denksch? 

68  B: (Pause) Ich glaub das isch ja nöd nur bi de Sprach zum Teil eso .. Ich glaub s'het viel mit 
Selbstvertraue z'tue .. Und miteme natürliche (,) lockere Umgang mit de Sprach .. Wenn me 
sich wohl fühlt i dem wo me macht (,) und dra glaubt, dass das okay isch (,) denn chömed die 
Gfühl au nöd uf .. Ebe ich glaube s'het viel mit Selbstvertraue z'tue (,) und d'Sprach vielicht 
ebe (,) au nöd nur uf Grammatik beschrenke sondern (ähm) uf Hochdütsch Sache mache (,) 
wo Spass mached .. Das mach ich relativ viel im Unterricht .. wo's denn völlig normal wird und 
s'isch so& me chunt en lockerere Umgang demit über 

69  I: (ähm) Wie reagiersch du, wenn (,) Schüeler Schwiizerdütsch reded i Situatione wo du (,) 
Hochdütsch erwartisch? 

70  B: Ich verstehe dich nicht .. Oder .. was hast du gesagt? .. Also ich sprich sie druff ah und for-
deres ii 

71  I: Was für es Hochdütsch sött i de Schuel vermittlet werde? (,) Mer reded ebe nomal so e chli 
vo (,) vielich au das wo du vorig gseit hesch vo dere Spannwiiti vo Bundesratshochdütsch bis 
zu ..  

72  B: Ich denk ebe (,) s'isch so chli wie du gseit hesch so de Tagesschausprecher oder so öppis 
.. Me dörf merke dass mer us de Schwiiz chunt oder .. Aber (ähm) (,) es söll so sie (,) dass's 
bis zume gwüsse Grad gepflägt isch (,) aber au nöd agstrengt aapasst (,) dass denn ebe find i 
(,) au wieder au wieder unnatürlich wird .. S'söll möglichst natürlich sii uf eme gwüsse Niveau 
(I: Mhm (bejahend))  

73  I: Denksch du d'Schuel macht gnueg für'd Förderig vo de Ussprach ... Jetzt au wenn me lue-
get was möglich isch .. will ja d'Ussprach nöd üses einzige Lernziel isch und so  

74  B: Das isch extrem lehrerabhängig .. Will du hesch so viel Freiheite was du da machsch .. o-
der .. me chas nöd generalisiere (,) ich kenn Lüüt die mached relativ viel und s'git anderi (,) ich 
denke die mached praktisch nüt .. Ich denke das isch au es bitzli niveau-abhängig (,) ich .. so 
Sek A oder Gymi-Niveau (,) mached's zum Teil chli weniger, vo mir us gseh fascht z'gramma-
tiklastig oder .. het aber au mit de Gymiprüefig z'tue oder ... Und (ähm) mit de neue .. mit de 
neue Zügnis (,) aso neui Zügnis sie sind ja mittlerwiile au scho alt, oder (,) wo denn so chli uf 
s'verstah (,) Läseverstah und Hörverstah g'richtet wird (,) aber weniger uf's Rede selber .. 
chan ich mer vorstelle  

75  I: Uf ere Skala vo eis bis zäh .. Was würsch du säge (,) wie hüüfig korrigiersch du diini Schüe-
ler im mündliche (,) aso im Standarddütsch, wenn sie Fehler mached?

76  B: Nöd sehr oft (,) (I: mhm (bejahend) also ich wür säge so um drüü ume 

77  I: Was haltisch devo wenn me Ussprachefehler korrigiert .. im Unterricht?  

78  B: Isch wie bi allem (,) es chunt druff ah was s'Ziel isch .. Es git Sache wo ich find es isch 
blödsinnig wenn me's korrigiert (,) und s'git anderi Sache (,) wenn mer öppis mues präsentiere 
davorne (,) vor de Klass staht (,) denn mues me das au aluege oder .. Oder wenn's drum 
gaht, dass öppis müend vorläse, en Uftrag hend .. denn isch es wichtig wie s'gläse wird (,) 
und bi anderne Bereich mue mer säge isch's nöd wichtig jetzt (,) und denn luegt mer's au nöd 
ah oder .. will suscht schlisst mer's oder .. wenn me immer nur uf dem umedruckt (,) oder 
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79  I: Ja das isch sicher so .. Ich han selber be mir gmerkt (,) es hett mir .. Sicherheit gäh will mir 
hend das eigentlich& bi üs isch das würklich nie richtig thematisiert worde i de ganze Ziit (,) 
als Schüeler (,) au am Gymi .. Es het mir eifach Sicherheit gäh .. will zum Biispiel (,) ich han 
lang mit dem "ach" und "ach" (ich-Laut) (,) aso nei ach seit me ja effektiv so (,) äh ach und ich 
.. ich han ich au vielmals "ich" (ach-Laut) .. isch öppis gsii wo ich mir würklich lang gar nöd be-
wusst gsii bin (,) was mir da genau falsch mached (,) ich han eifach gwüsst es tönt nöd so 
wenn en Dütsche redt .. Aber es hett mir gholfe wenn ich mich da a öppisem hett chöne orien-
tiere (,) oder wenn öpper mir mal das so chli zeiget hett ... Denksch du (,) das wär grundsätz-
lich sinnvoll (,) dass me so öppis (,) i dere (,) Art thematsiert? 

80  B: Sicher .. Irgend so e Sequenz drinn .. Das chan ja (,) weiss Gott wie gmacht werde oder .. 
A Hand vo Gedicht wo's münd nahrede oder so .. Ich find es wär wichtig, dass mer's au mal 
ghört und uusprobiert (,) oder .. Me mues es probiere und (ähm) ich nimm d'Schüeler amel uf 
.. Und denn wenn mer's selber nomal ghört (,) denn isch es zum Teil würklich so "Mamma mia 
wie tön denn ich?" .. Will denn wird's eim e chli bewusst, ich find s'ghört unbedingt det ie (I: 
Mhm (bejahend)) .. Me muen's nöd usschlachte (,) au uf dere Stufe wo ich chan .. Aber ich 
find s'isch en Teil wo mues gmacht werde i de Schuel  

81  I: Genau (,) das het eigentlich gad scho miini nächsti Frag beantwortet .. Du hesch gseit du 
nimmsch's uf (,) das isch so .. Machsch& git's no anderi Sache wo du konkret jetzt machsch 
zur Förderig vo de Ussprach?  

82  B: Ja ich han mal so en Kurs gmacht so "Spass an der Hochdeutschen Sprache" oder .. Und 
da gaht's zum Teil (,) dass's müend (ähm) .. Sequenze vorspiele wo's es Stichwort überchö-
med (,) irgendwie im Lift und münd mitenand rede und so (,) und die andere müend usefinde 
was's isch .. Und denn het's au so sprachlichi Sache wo drinine vorchömed (,) wo's würklich 
extrem uf d'Ussprach druff ah chunt oder .. (ähm) wo's münd ... Ou wie het de dütsch Komiker 
gheisse (,) mit de dicke Brülle? ... Erhart ... Isch ja gliich (,) wo's münd e Szene vorspiele (,) 
wo nur alles "g-Wörter" sind (,) zum Biispiel (,) fangt jedes mit "g" ah oder so .. Wo d'Ussprach 
denn extrem wichtig isch oder .. wo's so eifach integriert isch i so Üebige (,) und das macht 
extrem Spass (,) und das tüend mer filme au (,) und denn lueged mer's ah mitenand (,) das 
isch immer cool  

83  I: (ähm) .. Machsch du au susch (,) aso git's au no susch konkret jetzt Üebige oder .. ich säg 
jetzt mal Tricks oder so (,) zum dem entgegezwürke .. Wo viel Dütschschwiizer beklaged, 
dass sich (,) d'Standardsprach für sie (,) z'fest wie e so e Kunstsprach (,) säged mir mengmal 
.. Oder eifach z'wenig alltagsnah?

84  B: Ja aso (,) ebe ich mach immer wieder so Sprachspiel (,) wieni scho gseit han .. oder (,) wo 
denn de Zuegang zum Hochdütsch erliechtered .. En unverchrampfte Zuegang .. Ja  

85  I: Okay .. (ähm) (,) wie wichtig isch dir, dass (,) Schüeler bi Gspräch oder Frage oder Antworte 
im Unterricht (,) ganzi Sätz mached im Hochdütsch?

86  B: Ziemlich wichtig .. Will grad miini Schüeler hend oft Müeh, würklich (,) differenzierti Ussage 
z'mache .. oder (,) sie gäbed denn hüüfig eifach Antworte wie .. gut (,) oder schön 

87  I: Was haltisch du vom Tipp (,) sich stärcher am gschriebene Dütsch (,) aso a de Schriftspra-
che sozäge .. Z'orientiere im mündliche?

88  B: Nöd sehr viel .. Aso da chan ich mir jetzt .. ich cha mer nöd würklich vorstelle was das für 
en Vorteil ergit für s mündliche 

89  I: Okay .. Wenn en Schüeler seit "darf ich kurz meiner Mutter anläuten, ob sie das Velo schon 
geholt hat?" (,) wie beurteilsch du s'Dütsch (,) vo dem Satz? 

90  B: (lacht) .. Alltag .. Alltag (,) aber schwache Alltag oder (,) schwache Alltag .. Und er därf (,) 
alüüte .. (lacht)  

91  I: Was wär (,) was hät für dich genau de Usschlag gäh, dass es schwache Alltag isch?  

92  B: Ja will's natürlich züridütschi Begriff drinn het oder .. wo me (I: Zum Biispiel (,) das wäred?) 
.. Anläuten säged di Dütsche nöd oder ... Und denn isch's Fahrrad und nid s'Velo oder ..  
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93  I: Wie gahsch du jetzt um jetzt nämed& bliibed mer no bi dem Fahrrad Velo (,) mit so Sache? 
.. Wie gahsch du um da i de Schuel (,) was erwartisch du vo ihne (,) därfed sie jetzt  

94  B: Also ich .. (h) ebe i so Situatione wo's spontan sind wo's um öppis gaht und so (,) spielt das 
überhaupt kei Rolle .. Ussert wenn's so ganz extremi Sache drinn het wo mer chönd (,) e chli 
drüber lache (,) denn säg i .. Du (,) wie isch jetzt das gnau (,) hä .. Probier doch mal no e 
hochdütsches Sätzli z'mache (,) so .. uf e spassigi Art .. Aber wie gseit (,) das isch nid d'Situa-
tion zum korrigiere ..   

95  I: Ja (,) ja .. Wenn's jetzt en Vortrag hetted oder so und Velo würed säge?  

96  B: Denn (,) denn tüend mer's i de Schlussbesprechig aluege (,) und säge .. Aso jede mues 
Rückmeldig gäh (,) und so .. Und da isch ein Teil au d'Sprach und so (,) wo mer denn säged 
(,) probier di uf eis zwei Sache z'achte oder .. Die "ch" oder .. zum Biispiel .. nöd übertriebe 
ebe eis zwei Sache wo uffalled ... (I: Mhm (bejahend)) .. dass's das chönd mitneh nachher  

97  I: Aber Velo wär jetzt für dich en Fall wo du würsch  (,) säge, ja säg doch Fahrrad  

98  B: Ja .. Grundsätzlich sicher   

99  I: Mhm (bejahend) (ähm) E Familie wo ich kenne (,) det isch d'Muetter vo Norddütschland .. 
und sie het mit ihrne Chind au immer Hochdütsch g'redt aber sie hend immer da i de Schwiiz 
g'wohnt .. Wo sie mal a en Bsuechstag gange isch (,) so relativ am Afang wo's i de Primar-
schuel gsii sind (,) isch sie total verschrocke (,) wie d'Chind det Hochdütsch reded (,) will's 
ganz andersch gsii isch als das vo dihei ... Was .. Gäbt's für dich da (,) ja was wär diin Kom-
mentar da zu dem  

100  B: Ja em müssts e chli gnau wüsse a was (,) wieso genau sie verschrocke isch (,) was sie 
gstört (,) aso verschrocke heisst für mich irgendwie gstört ..  

101  I: Genau (,) sie isch eifach verschrocke wie die total andersch Hochdütsch reded   

102  B: Dass es nüt mit Hochdütsch eigentlich z'tue het ... Ja (Pause) so chli s'gliiche oder .. Was 
isch denn s'Ziel vom ganze (,) mer sind i de Schwiiz (,) mer hend en eigene Dialekt (,) mer 
probiered eus a s'Hochdütsch azpasse (,) und d'Frag isch wie viel Schwergwicht dass mer uf 
was leit, i welere Situation .. oder ... Wenn das jetzt e Sequenz gsii isch wo's wichtig isch .. o-
der (,) denn hett i gseit Ja das isch nöd guet gsii .. Wenn's e Alltagssituation gsii isch (,) hett i 
gseit, das isch (,) das isch normal und Standard bi eus .. und (ähm) ... d'Frag isch denn was 
die Ussag söll (,) ich mein was heisst denn das uf die ganz Schuel (,) was heisst denn das uf 
s'Klasseklima, uf das was's lerned und so (,) weli Rolle spielt denn da s'Hochdütsch (,) dass 
denn s'andere au nöd guet isch .. oder (,) was isch denn zentral i dem Unterricht (,) oder .. Me 
müssts e chli relativiere  

103  I: Grad letzti het mer öpper gseit (,) dass ihm ufgfalle isch (,) dass viel Chind eigentlich vor em 
Schueliitritt besser Hochdütsch reded (,) dass sie sich zum Biispiel a Medie (,) Fernseh-
sendige und so (,) wo wahrschinlich in Dütschland gmacht worde sind (,) orientiered (,) und 
dass sie denn das so chli verlüüred (,) mit de Schuel ...wie würsch du jetzt (,) reagiere (,) 
wenn en Schüeler das biibhalte wür zum Biispiel (,) und effektiv immer no so wür rede ? 

104  B: Wenn's würklich so isch .. oder, das isch denn di ander Frag (,) ich glaub chliini Chind hend 
viel en unkompliziertere Umgang (,) und chömed Freud über wenn's öppis chönd nahmache 
(,) und das isch nöd nur i dem Bereich so (,) dass sich d'Schüeler afanged ändere .. Au mit de 
Schuel (,) dass sie sich meh überleged wie exponier ich mich uf weli Art (,) au mit de Sprach .. 
wo pass ich mich hald allen ah (,) obwohl ich's viellicht andersch chönt oder .. das isch so chli 
es anders Phänomen (,) da müend mer chli luege, dass (,) dass Schema wo'd Schuel het nid 
z'eng isch (,) dass's Spielruum laht au für so Sache (,) oder .. Das isch nöd nur i de Sprache 
so (,) das isch meh so chli es allgemeins Phänomen oder .. dass d'Chind ihri Spontaneität 
chönd bhalte (,) au i de Oberstufe no (,) und das isch zum Teil relativ schwierig  

105  I: Okay (,) denn wäred mer bereits dure 
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9.2.5 LP1X10 
 

1  I:  Mir mached z'erscht so es bitzli allgemein zum Hochdütsch ... Miini ersti Frag wär (,) wie 
würsch du enere Person vo irgendwo uf de Welt (,) d'Sprachsituation i de Dütschschwiiz er-
kläre?  

2  B: I de Dütschschwiiz?  

3  I: I de Dütschschwiiz (,) genau  

4  B: Ich würdi erkläre, dass mir (,) verschiedeni Kantön hend, aso (,) ja (,) Gebiet (,) i de 
Schwiiz (,) mit underschiedliche Dialekt (,) so wie's das eigentlich au i anderne Länder git .. 
(ähm) und .. Denn erkläre, dass me wie e offizielli Sprach denn redt i de Schuel (,) wo denn 
alli chönd verstah ... Aso s'isch ja nöd so (,) dass mer jetzt Berner oder so nöd chönd verstah 
(,) aber zum Biispiel Wallisser isch scho schwieriger (,) dass das so e offizielli Sprach isch wo 
me i de Schuel redt .. Und so wie ich's eigentlich a de PH scho glernt han (,) mues das jetzt 
nöd (,) (ähm) "das schicke Hochdeutsch sein" (deutschländische Aussprache imitierend / "ch" 
in Hochdeutsch mit ich-Laut realisiert) .. Sondern, so es (,) ja me därf ruhig au ghöre (,) dass 
es es Schwiizer Hochdütsch isch 

5  I: Du hesch jetzt vor allem uf d'Schuel gseit (,) dass det das Hochdütsch .. Es wird ja au no i 
anderne Bereiche verwendet (,) git's für dich da en Underschied so .. jetzt vom Hochdütsche 
wenn'd a d'Schuel denksch oder susch i de Schwiiz wo me au Hochdütsch verwendet i de 
Dütschschwiiz  

6  B: Wo würsch du denn säge verwendet me no Hochdütsch? Am Telefon zum Biispiel (,) wenn 
me mit de Welsche telefoniert   

7  I: Viellicht .. oder mir fallt jetzt spontan so d'Tagesschau ii oder Asage 

8  B: Okay (,) (ähm) .. Ja (,) ich gseh jetzt da nöd so en grosse (,) Underschied i dem Sinn (,) es 
isch ebe eifach dass es vo allne chan verstande werde (,) und .. ja .. Macht für mich nöd so en 
grosse Underschied  

9  I: Okay .. Wie würsch du (,) wenn me jetzt uusbreitet, wie würsch d'Sprachsituation jetzt für de 
gsamti Dütschsprachigi Ruum (,) also da isch au no Östriich und zum Biispiel Dütschland de-
bii (,) wie würsch das det öpperem erkläre wo kei Ahnig het vo dem? 

10  B: (Hm) ... Also det wür ich no säge, dass es eigentlich no interessant isch, dass mir die Düt-
sche und (,) au d'Östriicher recht guet verstönd .. Aber umgekehrt, dass es amigs nöd de Fall 
isch (,) das find i no e Spezialität (,) aso dass zum Biispiel .. Di Dütsche denn Müeh hend eus 
z'verstah .. Wobii es git au (,) Plattdütsch in Dütschland (,) det hend mir au kei Chance zum 
döte nahcho .. Ja wie wür ich das erkläre? ... Dass es eifach verschiedeni Forme git .. regional 
underschiedlich .. Es isch würklich& es isch gar nöd so eifach zum erkläre mues mer säge 
(lacht) (,) wahrschinlich würed die denn nöd ganz druus cho ... Ja (,) je nach dem (,) verstaht 
me anderi denn recht guet (,) und umgekehrt aber nöd unbedingt .. Aso s'isch no recht (,) spe-
ziell  

11  I: Wenn jetzt dich öpper wür fräge (,) ja ebe (,) öpper wür säge vom ganz vom Norde vo 
Dütschland oder vom ganz Oste vo Östriich (,) hetsch da e Möglichkeit mit dene dich (,) z' (,) 
aso gäbt's Möglichkeite zum dich chöne underhalte mit däne? 

12  B: Ja ebe me wechslet denn so chli uf e Art uf es Hochdütsch wo denn besser verständlich 
isch (,) ja .. Ja  

13  I: Ich ghör immer wieder so d'Ussag (,) so (ähm) ja dä oder die het ganz es schöns Hoch-
dütsch .. Findsch du es git schöneri und weniger schöni Hochdütsch? 

14  B: Ja definitiv  

15  I: Was wär jetzt für dich jetzt für dich es Biispiel vome ne schöne Hochdütsch (,) oder au vo 
me nöd schöne? 
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16  B: (ähm) ... Also es mues nöd emal unbedingt .. es mues nöd emal unbedingt denn würklich 
"Schriftsprache .. sein" (deutschländische Aussprache imitierend) .. so (,) sondern ... (ähm) 
Ich find .. s no interessant es git ja "ch" (ach-Laut) und "ch" (ich-Laut) (,) aso di& s'weiche c-h 
und s'herte c-h (,) und da mues me ja eigentlich underscheide .. Ich kenn die Regle selber .. 
au nöd e so genau (,) aber s'git settig wo das intuitiv richtig mached (,) oder glernt hend .. Und 
ich find das macht no viel uus ... Und denn git's au gwüssi ... Bundesrät und so (,) wo denn 
sehr urchig schwiizerisch reded (,) das isch für mich denn es weniger es schöns Hochdütsch 
(,) aso wenn mer würklich so "die Schweyzer .. s'Schweyzertütsch .. so" (stark west-deutsch-
schweizerisch gefärbte Aussprache imitierend) so .. ja ... so redt (,) so chli übertriebe   

17  I: Aber ebe so (,) wenn ich das wo ich auch vorig use (,) verstande han (,) du hesch nöd de 
Aspruch quasi (,) dass es so absolut Hochdütsch-Hochdütsch töne? (B: Nei (,) nei) Das isch 
für dich nöd, dass denn das quasi weniger richtig isch oder so?  

18  B: Nei (,) eigentlich nöd .. Es isch au wie (,) es Mittel zum Zweck so ... Ja .  

19  I: Wenn me jetzt so vom (,) vom (ähm) Hochdütsch i de Schwiiz redet (,) uf ere Skala vo eis 
bis siebe .. Siebe wär s'Beste (,) eis s'Schlechtiste .. Wie schön (,) oder als wie (,) schön 
würsch du s'Hochdütsch vome Dütschschwiizer iistufe ? .. Für diini eigene Ohre  

20  B: Vomene Dütschschwiizer? Ganz allgemein? (I: Ganz Durchschnittlich) ... Hm (,) öppe es .. 
vieri oder es foifi 

21  I: Mhm (bejahend) Vomene Dütsche ? 

22  B: (Pause) Da chunt's au mega druff ah (,) mues i säge ... Ja (,) scho aso ich ha scho s'Gfühl 
(,) dass di Dütsche s'schönste Hochdütsch reded (,) aso sechs oder siebe  

23  I: Mhm (bejahend) (ähm) (,) Viel Dütschschwiizer säged (,) dass di Dütsche d'Standardsprach 
oder ebe s'Hochdütsch, dass sie das besser beherrsched als di Dütsche (B: Di Dütsche?) Ja 
genau (,) dass sie s'Hochdütsch besser beherrsched (,) als mir ... Was würsch du säge (,) zu 
dere Ussag?  

24  B: Da wür ich wahrschinlich (,) wenn ich nöd so lang drüber nahdenke bejahe .. Aber (ähm) (,) 
det git's au (,) wenn me so .. S'git doch so es Buech "Dem Genitiv sein Tod" oder so (,) 
wenn'd die aso (,) mengisch so chli .. Ich säg jetzt mal RTL2-Sendige und so (,) wenn me det 
ghört Lüüt Hochdütsch rede (,) denn stimmt's au nöd immer so hundert Prozent .. Aber gene-
rell wür i säge ja 

25  I: Okay (,) okay .. Ich han als nächsts zwei churzi Videosequenze mitbracht (Instruktionen für 
Video und Bewertungsschema) (Video 1 wird abgespielt) 

26  B: Aso da han ich so chli s'Gfühl (,) oder de Iidruck (,) da het mer eifach würklich welä, dass 
mer (,) grad uf de ersti Blick sötti merke (,) dass das e Schwiizer Ermittlerin isch (,) aber es 
isch glaub so gwollt ... vo dem her isch s'agmesse so chli ... aso so agmesse und kompet& ja 
.. würkt sie .. Aso für eus (,) aso uf mich würkt's scho fast e chli (,) belustigend (I: Mhm (beja-
hend)) .. Aso unsympatisch find ich sie jetzt nöd (,) aber .. Kompetent würkt's nöd grad würd 
ich jetzt emal säge .. (ähm) ... Aso agmesse .. ich wür jetzt .. Find's jetzt nöd so sehr agmesse 
(,) kompetent würkt's jetzt au nöd würklich .. unsympatisch find ich's jetzt nöd  

27  I: (Instruktionen zu Video 2) (Video 2 wird abgespielt) 

28  B: Isch ja au .. Aso me het ganz klar ghört (,) dass es en Schwiizer isch .. Aber es isch irgend-
wie natürlicher gsii .. Kompetent (,) jaa ... Wür ich es foifi (,) agmesse find ich's (,) jaa .. Und 
sympatisch isch's au ... Aber ich mein das isch au no so chli de Inhalt (I: Jaja das macht natür-
lich immer) .. das färbt natürlich au no .. Ich find's uh herzig (,) e sympatischi (Rolle?)   

29  I: Super .. Okay .. Denn gönd mer jetzt vom (,) so chli allgemein Hochdütsch (,) zu dir über .. 
Wie würsch du diini eigene mündliche Standard- oder Hochdütschkompetenze iischetze? .. 
Wie kompetent fühlsch du dich? 

30  B: Ebe (,) ich denke so d'Finesse vo de dütsche Sprach (,) beherrsch ich jetzt nöd iiwandfrei .. 
Aber im Unterricht isch's nöd öppis (,) oder au amene Eltereabig oder so (,) isch es nöd öppis 
wo mich (,) hinderet .. Ich merk scho (,) sobald's au so chli um persönlicheri Sache (,) gaht (,) 
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isch eim eifach (,) d'Mundart nächer, scho (,) aber s'isch durchuus für mich au möglich inere 
(,) so chli e informellere Rundi wenn me jetzt Klasserat het (,) dass me trotzdem chan Hoch-
dütsch rede  

31  I: Mhm (bejahend) .. Git's en Underschied .. Zu (,) Schuel, nöd-Schuel (,) sägedmer du bisch 
irgendwo z'Dütschland oder so .. Oder suscht irgend mit Lüüt wo Hochdütsch reded (,) im All-
tag ?  

32  B: (ähm) Ich wür wahrschinlich säge (,) dass wenn ich miteme Dütsche wür rede (,) in Dütsch-
land .. dass ich viellicht mir no chli meh Müeh würd geh, richtig Schriftsprach (,) also richtig 
Dütsch-Dütsch z'gah .. Wür ich's mir viellicht no bitzli bewusster überlege .. Aso (,) ich chan 
au (,) wechsle zwüschet no schönerem Hochdütsch und dem Hochdütsche wo ich quasi (,) im 
Unterricht verwende .. Das chan& git's nomal en Underschied (,) han ich s'Gfühl .. Aber so 
würd ich denn (,) wär& wür für mich denn e chli abghobe töne im Unterricht (,) wenn ich so 
rede .. Ja  

33  I: Fühlsch dich wohl (,) wenn'd Hochdütsch redsch? 

34  B: Ja (,) aso es isch für mich eigentlich ganz (,) eigentlich zur Normalität worde .. Ich glaub 
dass da (,) wo de Wechsel eigentlich stattgfunde het (,) das isch ja nonig siit eh und jeh .. 
Würklich aso säg ich jetzt au Pflicht, s'isch ja nöd so dass das kontrolliert wird (,) jetzt gross (,) 
aber s'isch eigentlich so, mer handhabt's au so dass me au würklich Hochdütsch redt im Un-
terricht .. Und de Wechsel isch glaub für Lehrpersone nöd eifach gsii .. Ja das nüme chöne uf 
Schwiizerdütsch z'mache (,) aber für mich jetzt .. Ich wür jetzt säge miini Generation langsam 
(,) isch es glaub normaler worde .. Oder normal worde 

35  I: Wie würsch du diini eigeni Kompetenz im mündliche Hochdütsch (,) gegenüber eme andere 
Dütschschwiizer iischetze? Denksch du redsch ehner besser (,) gliich guet oder schlechter 
Hochdütsch als de Durchschnitt?  

36  B: Ich würd säge öppe so im Durchschnitt 

37  I: Mhm (bejahend) .. Und gegenüber öpperem us Dütschland?  

38  B: (Lacht) .. Ja ebe das (,) det hät me scho (,) aso das chan me wahrschinlich au so (,) Kom-
plex nenne scho fasch (,) het me scho s'Gfühl, dass me weniger (,) weniger guet isch, ja (,) 
dass me's e so werte tuet (,) obwohl's ja eigentlich au zum Ziel füehrt .. ja   

39  I: Hesch du wenn du jetzt Hochdütsch redsch (,) hesch du es bestimmts Ideal oder irgend es 
Ziel (,) wie diis Hochdütsch sött töne (,) wo du wettsch dass es tönt? 

40  B: Es Ideal (,) aso ich find zum Biispiel Nachrichtesprecher jetzt vom (,) SRF .. (ähm) mached 
das sehr guet (,) ich weiss au (,) dass die gschuelet werded .. Zum Biispiel wie (,) aso so Vo-
käl wie me die usspricht und so (,) ich find aber trotzdem ebe no, dass es nach Schwiiz i dem 
Sinn tönt (,) ich find das isch eigentlich no e sehr e agnähmi (,) ja Form (,) vom Hochdütsch 

41  I: Aso das heisst du orientiersch dich au chli dra a dem? 

42  B: Ja aso es isch jetzt nöd so dass ich das üebe tät oder so .. (I: Nahrede (lachend)) Nahrede 
am Fernseh oder so .. Aber (ähm) (,) moll ich find das eigentlich no en guete Richtwert, aso 
sicher en (,) jetzt nöd en ambitionierte Richtwert (,) aber sicher (,) über, über em Durchschnitt 
.. Ja  

43  I: Isch es scho vorcho (,) dass du so Sache jetzt nahglueget hesch neimets (,) zum Biispiel i-
mene Usspracheduden oder so (,) wie me öppis usspricht? 

44  B: Im Dütsch eigentlich (,) weniger (,) meh halt i de Fremdsprache .. Aso im Englisch mach i 
das au immer wieder (,) eifach zum sicher sii, dass ich d'Sache (,) korrekt ussprich .. Im 
Dütsch eigentlich weniger (,) ebe das mit em "-chen" (ich-Laut) .. Aso döte bin ich sicher (,) 
mach ich Fehler zwüschet "Mädchen" (mit ich-Laut realisiert) und "Mädchen" (mit ach-Laut re-
alisiert) (,) zum Biispiel .. Wenn brucht mer (,) ja .. 

45  I: Aber du chentisch mir jetzt spontan ebe Mädchen jetzt chentsch du mir säge (,) das seit me 
mit dem, oder weles das korrekt isch? 
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46  B: Ich würd's wahrschinlich bi achzg Prozent öppe (,) wahrschinlich us em Buuch use richtig 
mache .. Und di andere zwänzg Prozent sicher falsch .. Oder au wenn ich mich nöd (,) druff 
achte (,) würd ich sicher det Fehler (,) aso Fehler (,) würd ich's verchehrt säge oder so   

47  I: Aber das isch nöd öppis wo dich jetzt extrem (,) stört oder so jetzt? 

48  B: Nei .. Nei (,) ich (,) wür glaub säge (,) dass wenn ich Dütschlehrer wär (,) dass es mich no 
eh würd (,) aso dass mir no meh draligge würd (,) dass ich's denn würklich richtig mache 

49  I: Ja (,) ja .. Gönd mer chli zu de Schüeler übere (,) wie schetzisch di mündlich Kompetenz vo 
de Schüeler ii?  

50  B: Au sehr underschiedlich ... Aber grundsätzlich denk ich (,) dur das dass jetzt Hochdütsch 
au würklich gredt würd im Unterricht (,) isch's für sie au nüme so en (,) so ne Hürde zum näh 
(,) wie viellicht no früehner ... Aber grundsätzlich lerned's es (,) wür ich säge (,) immer besser 
.. bis (ähm) Endi Schuelziit  

51  I: Was denksch worah tönd sich Schüeler (,) im Bezug uf's mündliche Hochdütsch orientiere? 
(B: Tschuldigung?) Was denksch worah tüend sich d'Schüeler orientiere (,) im Bezug uf 
s'mündliche Hochdütsch?  

52  B: Ich nime scho ah, dass d'Lehrperson es gwüsses Rollevorbild het ... (ähm) Ich denk au 
dass sie (,) Sendige wo sie lueged (,) zum Biispiel Berlin Tag und Nacht und so (,) dass sie 
das au chli präge tuet .. (Lacht) indirekt (,) ohni dass's es viellicht merked .. Und suscht .. Ja 
ich denke mir lueged au viel dütschi Fernsehsender (,) hützutags wo's das irgendwo dure au 
ufnähmed (,) und sich indirekt dra orientiered 

53  I: Denksch Schwiizer& Dütschschwiizer Schüeler chönd schlechter Hochdütsch rede als (,) 
sonig us Dütschland?  

54  B: Hm (,) ich denk det chunt's au (,) ebe sehr uf d'Schuel (,) oder uf (,) uf de Grad vo de 
Schuel ah .. Aso ich mein au (,) was me au zum Teil für Dialekt ghört (,) das tönt amigs würk-
lich au nöd grad so wunderschön Hochdütsch  

55  I: Okay (,) denn gönd mer no chli weg vo de Iischetzig und gönd no chli meh zu de (,) zum 
was d'Schuel macht, quasi (,) im Feld Hochdütsch .. Zum Biispiel e Undersuechig zeiget, dass 
Dütschschwiizer sich (,) vor allem hinsichtlich vo de Ussprach oder vom Mündliche (,) sich 
sehr minderwertig fühled gegenüber Lüüt us Dütschland (B: Ja) ... Und (ähm) (,) was denksch 
du (,) chenti d'Schuel diinere Meinig nah biiträge (,) dass das chänt abbaue werde (,) das Min-
derwertigkeitsgfühl?  

56  B: Das find i e schwierigi Frag .. Ich ha s'Gfühl es isch ja scho besser worde (,) grundsätzlich, 
dur das dass es jetzt au eifach bruucht wird ... Ich weiss jetzt nöd öb's de Weg isch (,) zum 
würklich (ähm) (,) s'reine Hochdütsch no (,) meh z'fördere i de Schuel (,) ich weiss jetzt nöd öb 
das (,) de Weg zum Ziel isch .. Find i echt schwierig zum da meh säge (I: Mhm (bejahend)) 
Aso .. Spontan .. Müsst i wahrschinlich länger chli drüber nahdenke  

57  I: Okay .. Wenn redsch du mit de Schüeler Hochdütsch (,) wenn Schwiizerdütsch? 

58  B: Ich red i allne Stunde Hochdütsch .. Und i de Pause oder so Schwiizerdütsch 

59  I: Was machsch du (,) was isch .. diini Reaktion wenn Schüeler (,) Hoch& Schwiizerdütsch re-
ded i Situatione (,) aso jetzt ebe während de Stund hesch du gseit redsch du nur Hochdütsch 
(,) wo du Hochdütsch verlangsch

60  B: Ich forderes ii .. Aso ich verlang, dass sie i Standardsprach reded

61  I: Ja .. Was& was findsch du (,) was für es Hochdütsch sött i de Schuel vermittled werde .. Ich 
mag mich erinnere en Lehrer het mir mal gseit im Gymi, dass sie selber hend möse es ganz 
es reins Bühnehochdütsch no lehre 

62  B: Ebe das (,) bin ich nöd de Meinig .. Ich find (,) ebe me dörf ghöre (,) dass mir us de Schwiiz 
chömed .. Es isch au schön, wenn mer jetzt (,) au Underschied macht .. Wenn mer im Dütsch 
es Theater uffüehrt .. Dass mer das (,) würklich au (,) versuecht z'trainiere (,) es git (ähm) viel 
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so (,) Mittelstüfler säg ich jetzt mal (,) aso viel .. Ich han au scho miterlebt Mittelstüfler (,) wo u 
schöns Bühnehochdütsch glernt hend au (,) und das au super chönd bruche (,) wenn's ebe 
um so öppis gaht .. Und denn handkehrum (,) aber suscht es anders Hochdütsch au reded (,) 
so wie ich dir au vorher gseit han es git (,) aso au ich wür wahrschinlich e chli verschiedeni 
Stufe vo dem .. Beherrsche .. Aso ich find's durchuus sinnvoll au i (,) bimne Theater das iiz-
setze und z'trainiere .. Aber jetzt für de normali Unterricht (,) mues es das nöd sii  

63  I: Denksch so im Abetracht vo dem was me susch alles no mues (,) lehrplanmässig und so 
macht (,) d'Schuel i de Dütschschwiiz gnueg für d'Förderig (,) vom mündliche Hochdütsch (,) 
vo de Ussprach? 

64  B: He (lacht) (,) ich find das mues me würklich en Dütschlehrer fräge (,) punkto Förderig (,) 
was mached die so (,) was ghört bi ihne zum (,) zum Lehrplan .. Da bin ich wie z'wenig (,) 
z'wenig informiert .. Ich tue's ja i Mathe unterrichte (,) oder i de Natur und Technik (,) oder .. Ja 
wo au immer .. Jetzt nöd speziell fördere .. Ich bruch's eifach (,) dur das (,) het's sicher en 
Iifluss .. Aber ich find da müsst me d'Fachlüüt fräge 

65  I: Aber wenn jetzt irgendwie  (,) sägedmer öpper macht so en krasse Ussprachefehler (,) tu-
esch du das korrigiere .. oder tuesch du eigentlich nie gross  

66  B: Chan guet sii, dass ich das eifach so näbedbii korrigiere (,) ja .. Das chan scho sii ... Viel-
licht isch das e chli "déformation professionelle" (lacht) (,) dass mer's denn korrigiere tuet (,) 
dass mer eifach so (,) oder us em Affekt use (lachend) (I: Grad eifach so us em Affekt use, 
wenn me öppis ghört wo eim stört) Ja .. genau (,) ja (,) quasi (,) aber das wür i aso au nume 
mache wenn ich jetzt (,) hundert Prozent sicher wer (,) dass ich das weiss (,) aso ich find (,) 
ich wür mer's jetzt nöd amasse (,) genau ebe so die chliine Details z'korrigiere  

67  I: Jaja (ähm) Ich han immer so denkt, mir selber hettis eigentlich öppis bracht, wenn ich so 
chli wie (,) es paar grundlegendi Reglene gha hett (,) für s'Hochdütsch (,) für d'Ussprach (,) 
fändsch das sinnvoll?  

68  B: Ja ebe denn gaht's dir ja ähnlich eigentlich wie mir .. Dass ich, bi es paarne Sache git's si-
cher klari Regle und wenn mer die (,) besser kennt (,) wür mer's viellicht au denn meh richtig 
awende (,) uf all Fäll  

69  I: Wie hüüfig (,) nämed mer e Skala vo eis bis zäh .. Korrigiersch du dini Schüeler will sie Feh-
ler mached im mündliche Hochdütsch?

70  B: So .. drüü viellicht öppe 

71  I: Machsch du öppis konkret jetzt (,) ebe mer hend gseit du bisch nöd Dütschlehrerin (,) (B: 
Mhm (bejahend)) (,) trotzdem redsch du Hochdütsch mit ihne (,) machsch du irgend öppis (,) 
konkrets so für mündlichi (,) ebe für d'Förderig vom Mündliche (,) eigentlich vom Mündliche 

72  B: Nei mhm (verneinend) (,) mach ich nöd 

73  I: Okay .. Wie wichtig isch diir im Unterricht (,) dass diini Schüeler wenn sie reded (,) aso 
Hochdütsch .. dass sie ganzi Sätz mached i Diskussione oder eifach (,) ja (,) Gspräch halt so 
während em Unterricht  

74  B: Aso mit mir als Lehrperson? (I: Ja) Ich wür säge so (,) mittelwichtig bis wichtig .. Ja 

75  I: Okay .. Findsch du's sinnvoll .. wenn me de Schüeler als Tipp wie sie ihres Hochdütsch ver-
bessere chönd (,) aso im mündliche .. Sich meh am gschriebene z'orientiere (,) oder nöd?

76  B: (ähm) (Pause) Kei Ahnig 

77  I: Okay (lacht) .. Isch's bi dir (,) i de, im Studium isch's bi dir es Thema gsii (,) so mündlichs 
Hochdütsch und di ganzi Thematik? 

78  B: Ja .. ja aso im Grundstudium hend mer au (,) Modul gha wo das (,) aso wo au de Sprache-
erwerb thematisiert het (,) und s'Hochdütsch isch det au drinn vor cho (,) (ähm) später denn 
weniger .. Also s'isch vor allem im Grundstudium integriert gsii (,) meine jetzt interessiert's 
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mich au (,) natürlich zum (,) ja (,) ich weiss ich han jetzt e chliini Tochter (,) die wird das ir-
gendwenn au lerne (,) viellicht chlämmt mer sich denn au wieder mal es bitzli dehinder (,) zum 
luege wie (,) wie isch denn d'Sprach genau ufbaue .. Jetzt lernt sie ja au rede (,) dete gaht's ja 
au um all die Luut (,) wo's dete git .. Das isch ja eigentlich es interessants Themegebiet .. Ja 

79  I: Wenn en Schüeler dich frägt "Darf ich kurz meiner Mutter anläuten, ob sie das Velo schon 
geholt hat?" (,) was chunt bi dir da spontan im Chopf (,) wenn du de Satz ghörsch?  

80  B: Ja ... Denn wird ich (,) (h) mit em Korrigiere springt da grad das "anrufen" oder so (ähm) .. 
Aso anläuten tönt für mich (,) definitiv nöd nach Hochdütsch (,) Velo weiss ich, dass es mit-
lerwiile au scho (,) irgendwie integriert isch (,) also mer därf au Velo säge .. S'git ja da au (,) 
underschiedlichi .. Wörter wie heisst's au Anglozisme oder .. Wo denn plötzlich ufgnoh werded 
(,) früehner hend mer ja immer müse "Das ist das Fahrrad" .. Aso das han i vonere (,) Dütsch-
lehrerin wo ich kenne, wo mir mal gseit het Velo (,) seg durchuus (,) därfi me au bruuche .. 
Das het sie mir gseit und das weiss ich no jetzt grad i dem spezifische Fall, aber .. Ja (,) viel-
lich isch's au nöd so (,) ich wott mi jetzt nöd druff .. (ähm) behafte  

81  I: Aber allgemein, wenn du jetzt so Sache ghörsch wo (,) sehr relativ schwiizerisch töned  

82  B: Denn wür ich's wahrschinlich scho eifach säge (,) wie chönt mer's susch no säge .. Moll, 
ich glaub intuitiv (,) wür ich das scho mache (,) ja 

83  I: Aber für dich selber, für diin Sprachgebruuch, wer Velo jetzt als Biispiel (,) öppis wo me därf 
verwende (,) oder nöd?  

84  B: Ja .. Ja .. Anläuten find i jetzt (,) schwieriger 

85  I: S'isch au im (,) es git ebe so en Duden wo alles so (,) wird au als dialektal oder mundartlich 
bezeichnet (B: isch das das) (,) genau (,) wird's det ufgfüehrt 

86  B: Ja (,) ja  

87  I: Denn han i no ei letzti Frag (,) mir hend grad letzti (ähm) so chli über das Thema gredt mit 
es paarne wo bitzli jünger sind als ich (,) mit Kollege (,) und die hend gseit ebe sie heged au 
Gschwüsterti wo viel (,) so im Fernseh, wo sie no chliner gsii seged (,) e so Dütschi Sendige 
gseh (,) und denn heged sie au bim Spiele mitenand so es Fernseh-Hochdütsch gredet (,) und 
nachher seged's i d'Schuel cho (,) und er fändi eigentlich fasch, dass d'Schuel (,) s'Hoch-
dütsch kaputt gmacht het vo ihne (,) will die heged eigentlich viel schöner gredt vorane .. Was 
würsch du jetzt säge wenn dir eigentlich öpper so quasi wür säge (,) d'Schuel (,) treit  
eigentlich dezue bii, dass miis Chind siis schöne Hochdütsch verlüürt (,) wo's vorig gredet het 

88  B: Das isch das won i vorher agsproche han (,) mit de Schüeler (,) wo .. (ähm) so Bühnehoch-
dütsch so ufschnapped (,) als Chind (,) also ich find Chind hend ja u wenig Hemmige (,) und 
mached das irgendwie intuitiv .. Und je (,) je elter dass me wird (,) desto meh macht me sich 
au Gedanke zu (,) zu so Sache (,) und desto meh Hemmige git's au ... (ähm) Vo dem her .. 
Wie söll i jetzt säge (,) verstah ich (,) was de meint (,) wo ihr da drüber gredt hend (,) mit em 
kaputtmache (,) will wenn mer's eifach so wiiterbrucht het (,) wer's viellicht natürlich worde .. (I: 
Mhm (bejahend)) Aber uf die ander Siite denk ich jetzt nöd dass es .. nei denk ich nöd, dass's 
es kaputtmacht i dem Sinn .. Es git sicher au (,) immer no grossi Unterschied i de Schuelhüü-
ser, vo (,) Hochdütschqualitäte .. Und ich weiss ja nöd wo er genau i d'Schuel isch (,) oder zu 
wem .. Ja .. Langt dir das so als Antwort?  

89  I: Ja ... Super (,) danke vielmal 
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9.2.6 LP2X10 
 

1  I: Ich fang eifach mal ah .. Mini ersti Frag (,) die gaht e chli um s'Hochdütsche allgemein (,) 
wie würsch du enere Person (,) vo irgendwo uf de Welt (,) d'Sprachsituation bi üs i de Dütsch-
schwiiz erkläre? (,) Öpper wo da no nie mit de Dütschschwiiz z'tue gha het  

2  B: (Pause) Aso (,) mit em Schwiizerdütsch und em Hochdütsch quasi ? .. Ja mir sind es Völ-
kli, wo halt so chli (,) wie e eigeni Sprach het (,) wo me susch uf dere Welt eigentlich nirgends 
spricht (lacht) (,) und (ähm) (,) hend aber gliich eigentlich s'Privileg, dass mir (ähm) .. Chönd 
(,) ebe (,) im Umfeld vo de Schuel (,) e Sprach erlerne, wo (,) doch e chli wiiter verbreitet isch 
.. Und au chönd verstah ... Ja  

3  I: Mhm (bejahend) .. Ich han jetzt ghöt Schuel (,) isch die Sprach für dich jetzt vor allem uf 
d'Schuel beschränkt (,) oder findet die au no anderi (,) Awändig? 

4  B: Ja klar (,) ich meine (,) Medie (,) vor allem (,) oder, d'Medielandschaft isch natürlich (,) 
prägt (,) eigentlich au dur s'Hochdütsch .. (ähm) mer bruched sie eigentlich eher nöd produktiv 
(,) würd ich jetzt säge, sondern ... wie seit me dem? 

5  I: Rezeptiv  

6  B: Danke (lacht) (,) genau .. Da gseht me dass ich ebe scho länger nüme a de PH gsii bin 
(lacht) .. Ja (,) genau  

7  I: Git's für dich jetzt (,) wenn me jetzt eifach de normali Alltag i de Dütschschwiiz vergliicht, mit 
em Schuelalltag i de Dütschschwiiz (,) git's da Underschied für dich (,) was jetzt de Sprachge-
bruch betrifft?  

8  B: Ja eigentlich das oder (,) dass mer's denn meh au no produktiv verwende tuet .. Und (ähm) 
.. s'isch so chli .. E Sprach wo ich jetzt viellicht au bruche (,) zum (ähm) .. Aso mir hend ja au 
viel wo (,) Migrationshindergrund hend .. Zum Teil Schüeler wo (,) nonig lang da i de Schwiiz 
läbed (,) und (ähm) (,) denn isch es so chli e Brugg (,) eigentlich au .. Wo ich viellicht susch (,) 
wenn ich öpper nöd känne ... Nöd unbedingt uf s'Hochdütsch denn gang .. Mhm (bejahend) 

9  I: Mhm (bejahend) (,) wenn me's jetzt uswiitet und (,) vo de Schwiiz uszoomet, wie würsch du 
d'Sprachsituation vom gsamte dütschsprachige Ruum erkläre? (,) Das heisst da isch au no 
Östriich debii (,) Dütschland (,) und natürlich d'Schwiiz wieder 

10  B: Chasch's nomal wiederhole? 

11  I: Wie würsch du das jetzt öpperem (,) säged mer jetzt öpperem z'Amerika oder öpperem 
z'Malaysia oder irgendöpperem wo eifach gar nöd weiss wie jetzt das funktioniert (,) wie 
würsch du .. d'Sprache erkläre vom dütschsprachige Ruum (,) wie würsch du die Situation er-
kläre?  

12  B: Ou .. Wie bisch denn uf die Frag cho ? (Lacht) (Pause) Die Situation erkläre .. Hm ... Es 
sind eigentlich verschiedeni Usprägige vonere Sprach .. Vo ... Ja mit verschiedene Dialekt (,) 
(ähm) ... Ja ... Eigentlich (,) so chli (,) hend mir ja doch chli so es Zämeghörigkeitsgfühl und 
doch ... Ja sind's verschiedni (,) Dialekt (,) aso Kulture wo die Sprache au wider chli andersch 
beiflussed   

13  I: Mhm (bejahend) .. Git's denn Underschied zwüschet jetzt eme Hochdütsch vo öpperem us 
Dütschland (,) und eme Hochdütsch vo öpperem us de Schwiiz? 

14  B: Ah ja (,) sicher (,) ja  

15  I: Was wäred da so Underschied? 

16  B: (ähm) .. Ja bestimmti Begriff (,) denk i (,) wo mer (,) wo mer es anders Wort bruched (,) für 
s'gliiche Objekt oder .. (ähm) ... Ja aso ich denk das (I: Mhm (bejahend)) Aber ich glaub das 
(,) ja .. Därf au so sii   

17  I: Das isch aber imene Rahme, dass sich die alli no verstönd? 
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18  B: Ja  

19  I: Ich säg jetzt en Östriicher trifft en (,) Norddütsche  

20  B: Ebe viellicht nöd wortwörtlich (,) aber (ähm) (,) Moll sinngemäss dänk ich scho   

21  I: Ich ghör immer wieder d'Ussag (,) dä oder die (,) woah het es schöns Hochdütsch .. Findsch 
du es git (,) schöneri und weniger schöni Hochdütsch? (B: Ja) .. Und was macht für dich es 
schöns Hochdütsch uus?  

22  B: (Pause) Hm ... Es sind vor allem so chli d'Vokal (,) wo mer (ähm) .. Ja (,) d'Vokal wo mer 
irgendwie .. Guet drus use ghört ... (ähm) Oder ebe es gschriebes Wort (,) dass mer das ebe 
so chan usspräche (,) dass ... Isch no schwierig 

23  I: Aso denksch du an e speziells& bestimmti Art vo Hochdütsch jetzt grad (,) wo du gseit 
hesch ganz klar es git schöneri und weniger  

24  B: Ja (,) aso grad so so (,) s'Norddütsche und s'Ostdütsche  

25  I: Das isch (,) findsch du  

26  B: Isch en mega Underschied zu (,) zum Biispiel (,) was hend mer da .. Frankfurt   

27  I: Und du findsch säb schöner ? 

28  B: Ja (,) es isch eifach klarer .. Klarer (,) und nöd e so .. Ja ebe es werded zum Teil Wörter 
verschlunge (,) oder eifach e so (,) undütlich usgsproche  

29  I: Ja (,) git's au es Hochdütsch wo du speziell (,) nöd schön findsch? 

30  B: Ja das isch scho chli das (,) das Ostdütsche (I: Okay) .. Mhm (bejahend)  

31  I: (ähm) Findsch du aber es git verschiedeni Arte vo richtigem Hochdütsch .. Aso wenn mer 
jetzt säged ebe (,) mit richtig mein ich so chli wie mit (,) s'Idealziel (,) findsch du es git eigent-
lich ein Königsweg (,) eis Ziel (,) das isch das Hochdütsch wo me sött erreiche (,) oder git's da 
für dich verschiedeni (,) e Palette quasi vo richtige? 

32  B: Als Schwiizer? .. Oder allgemein? 

33  I: Ich säg jetzt ganz allgemein  

34  B: Hm ... Ja (,) das isch jetzt no .. Ich weiss jetzt nöd öb me das so chan säge es git es richtig 
und es falsch  

35  I: Okay (,) aso du findsch, du stellsch's i Frag ehner (,) aso du findsch's ehner nöd, dass es 
jetzt ebe (,) eis richtigs   

36  B: Nei (,) aso guet ich mein (,) was lerned mir i de Schuel (,) mir lerned wahrschinlich scho 
ehner das (,) wo mer zum Biispiel ebe in Frankfurt redt .. Aber öb jetzt das denn s'richtig isch 
.. Ja (,) han i mer gar no nie so Gedanke drüber gmacht (lacht) 

37  I: Okay .. Wie .. Wenn du jetzt s'Hochdütsch vome Dütschschwiizer (,) vo me Durchschnitts-
dütschschwiizer müsstisch iistufe (,) bewerte uf ere Skala vo eis bis siebe (,) eis wär 
s'schlechteste (,) siebe wär s'beste .. Wo würsch du s'Hochütsch vome durchschnittliche 
Dütschschwiizer (,) iiordne?  

38  B: Hm .. Ich glaub da chunt's au no chli uf s'Alter druff ah (,) wahrschinlich hend (,) di hütige 
Jugendliche (,) e schlechters Dütsch (,) als jetzt en (,) Sächzgjährige .. (I: Ja) .. Vo dem her 
gseh (,) aber wenn me so de Durchschnitt (,) ich denk me verstaht eus eigentlich guet (,) würd 
ich jetzt emal säge .. Sächsi  

39  I: Okay .. (ähm) .. Wie würsch de Durchschnitt vo de Dütsche iischetze (,) Hochdütsch? 

40  B: Hm (Pause) Die sind wahrschinlich denn bi me achti oder bi me nüüni (lacht)  
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41  I: Viel Dütschschwiizer säged, dass die Dütsche eigentlich die mündlichi Standardsprach bes-
ser beherrsched, als Dütschschwiizer .. Was würsch du zu dem säge (,) stimmsch du dem (,) 
bii, oder (,) wie gsehsch du das? 

42  B: Ja ... Moll ich find (,) oft wenn ich so Sendige luege (,) im Fernseh (,) wenn's irgendwie um 
e Diskussionsrundi& aso wenn (,) 's irgend e Diskussionsrundi oder so .. Isch mer scho paar 
mal ufgfalle (,) dass sie eifach (,) guet das sind natürlich denn au di bildete Lüüt (,) das mues 
mer scho au säge (,) wo ja denn (,) det en Uftritt chönd ha (,) aber sie hend irgendwo dure (,) 
fallt's ene eifach (,) leichter au .. Und sie hend e anders Vokabular (,) so .. s'Basisvokabular (I: 
Ja (,) okay) .. Wo mir viellicht ehner mal no nach eme Wort müend sueche  

43  I: Wenn'd jetzt so a (,) a d'Dütschschwiiz oder a Hochdütsch uf SRF denksch (,) wie gsehsch 
du& du hesch jetzt agsproche (,) die Diskussionssendig (,) das bezieht sich wahrschinlich uf 
en Sender us Dütschland (B: Mhm (bejahend)) .. Wie findsch das be (,) bem Schwiizer Fern-
seh?  

44  B: Au det git's (,) ich find es git Underschied .. Au grad wenn's irgend e Sendig isch (,) wo viel-
licht d'Schwiizer und Dütschi iiglade sind (,) au det merkt me (,) en Underschied, ja  

45  I: Me merkt en Underschied (,) wertisch du de Underschied au (,) jetzt i sonere Sendig? 

46  B: Ja ... Mhm (bejahend) .. Aso ich beniides sogar amigs e chli (lacht) 

47  I: Okay (lacht) .. Ich han der als nächsts zwei Videos mitbracht (Instruktionen zu Video und 
Bewertungsschema) (Video 1 wird abgespielt) 

48  B: Sie kenn ich gar nöd  

49  I: Ja wart wie heisst sie jetzt (ähm) 

50  B: Het sie e Perrücke ah oder het sie suscht au so Haar? 

51  I: Nei (,) nei sie gseht würklich so us .. Wart jetzt (,) nei ich weisses jetzt grad nüme (,) Sabine 
heisst sie glaub 

52  B: Aso das isch jetzt grad e chli  

53  I: Was isch's grad e chli?  

54  B: E chli provokativ (,) da, oder .. oder cha die das eifach nöd besser ... Aso besser (,) ja .. 
Aso ich mein (,) me därf ja eigentlich scho chli ghöre (,) me mues sich ja nöd so verstelle, 
dass mer (,) aso mer müend eus ja au nöd immer mässe (,) aber .. Hm .. Agmesse für d'Situa-
tion ... Also ähm (Pause) Kompetent  

55  I: Ebe das isch jetzt im Bezug uf d'Sprach jetzt (,) nöd wie kompetent sie als Komissarin würkt 

56  B: Ja ebe (,) vo dem her (,) aso me het sie verstande (Pause) Inhaltlich ja (,) vo de Ussprach 
her isch's viellicht eifach chli (Pause) sympatisch isch es nöd (Pause) Aber das wer jetzt no 
interessant gsii, wenn ich das nur ghört het (,) und nöd gseh het  

57  I: Jaja (,) nei ich has bewusst als Video zeiget  

58  B: Mhm (bejahend) .. Will me het denn no so s'Gsicht oder dezue (,) und denn isch's viellicht 
au no weniger (,) weniger sympatisch .. ja 

59  I: Okay ... Das isch de zweit (Video 2 wird abgespielt) 

60  B: Ja das isch jetzt halt (,) de kennt mer halt (,) gell (I: ja) (Pause) es isch jetzt halt au no (,) es 
isch halt e Werbig im Schwiizer Fernseh oder (,) aso es isch halt au wieder (,) ja (Pause) Aso 
da wür ich mal säge (kreuzt an) (Pause) Ich als Schwiizerin wür jetzt säge i dere Situation isch 
es agmässe (I: Okay) (Pause) Für eus Schwiizer (Pause) Und kompetent (Pause) vo de Us-
sprach her (,) ja (Pause) Da isch halt au gell (,) wenn mer's jetzt vergliicht mit eme rein Hoch-
dütsch (,) denn muesch scho säge (,) ja (,) me chent's no chli andersch usspräche, aber ... 
Für die Situation find ich's kompetent 
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61  I: Okay ... Du hesch jetzt vorig no so speziell betont (,) für üüs Schwiizer (,) was hesch mit 
dem (,) oder wieso hesch das speziell betont .. Was hesch demit wele säge (,) gnau?  

62  B: (Pause) Ja ich denk jetzt (,) ebe (,) wenn öpper us Dütschland die Werbig jetzt wür a lose 
(,) aluege (,) denn (ähm) .. Wär er chli irritiert (,) wür sich viellicht au e chli lustig drüber ma-
che, aber (,) für eus isch das so chli .. Ja .. Mir sind eus das viellicht au chli gwöhnt (,) dass 
viellicht öpper denn halt nöd grad so es reins Hochdütsch het (,) und ich find jetzt grad er wo 
(,) ja wo halt bekannt isch (,) wo me au weiss, wie er au susch i Film gredt het und ich find es 
passt zu ihm  

63  I: Mhm (bejahend) (,) okay super ... Denn gönd mer wiiter (,) jetzt so chli vom allgemeinere 
meh uf dich (,) miini Frag a dich wär jetzt (,) wie würsch du diini eigeni mündlichi Kompetenz i 
de Standardsprach iischetze (,) wenn mer jetzt wieder würed näh e Skala vo eis bis siebe (,) 
wie mer's jetzt da gmacht hend  

64  B: Mhm (bejahend) ... Hm .. Im mündliche Bereich (I: genau ja) (Pause) vieri .. (I: Mhm (beja-
hend)) Vier foif (,) ja  

65  I: Okay .. Fühlsch du dich wohl .. wenn du Standardsprach redsch (,) also im mündliche Ge-
bruuch vo de Standardsprach   

66  B: S'chunt immer uf (,) d'Zuehörerschaft druff ah 

67  I: Okay (,) chasch das no chli ganuer  

68  B: Aso da i de Schuel fühl ich mich wohl .. (ähm) sobald ich aber (,) ja halt mit öpperem in 
Kontakt trette (,) wo Muettersprach Hochdütsch .. hät (,) denn merk i grad (,) dass es irgend-
wie denn andersch isch oder (,) und mer sich au bewusster wird oder (,) so chli bewusst 
d'Sprach awendet (,) oder wieder mues e chli druff luege au (,) Mhm (bejahend)  

69  I: Aso du fühlsch& das heisst jetzt konkret, du fühlsch dich weniger wohl wenn du mit öppe-
rem   

70  B: Ja .. Mhm (bejahend)  

71  I: Hesch e Idee wieso, dass es gnau (,) was löst gnau s'Unwohlsii us? 

72  B: Ja ebe (,) ich (,) es isch ja so bitz (,) aso e Fremdsprach nöd grad (,) aber s'isch au öppis 
wo mer mönd lerne oder (,) wo mer nöd eifach e so (,) agebore mitbechunt und (,) (ähm) me 
isch eifach grad e so chli .. chli meh au under Druck (,) oder me het viellicht denn au chli meh 
Angst Fehler z'mache .. Me wett sich nöd geniere möse ... Ja 

73  I: Du hesch jetzt gseit es isch vor allem personebezoge (,) git's& cha's git's für dich au theme-
bezoge en Underschied öb diir de Gebruuch vom mündliche Hochdütsch liechter oder schwe-
rer fallt .. Aso inhaltlich quasi (,) über was me redet ... Oder chunt's würklich vor allem druf ah, 
wer diis Gegenüber isch?  

74  B: Ja (Pause) Ja und klar, ich mein (,) wenn's es Thema isch (,) so chli Alltagsthemä falled 
eim denn viellicht au no chli eifacher als irgend es (,) es Sachthema wo mer denn no irgend-
wie bsunders Bscheid wüsse müssti (,) oder Begriff kenne müssti .. Ja 

75  I: Wenn'd diini eigeni Kompetenz mit eme Durchschnittsdütschschwiizer (,) vergliichsch (,) wo 
würsch du dich positioniere .. Findsch du diini Kompetenz isch besser (,) durchschnittlich oder 
schlechter als de (,) Durchschnittsdütschschwiizer? 

76  B: Besser  

77  I: Besser (,) okay ... (ähm) Im Vergliich zu Lüüt us Dütschland (,) du selber  

78  B: Ah schlechter 

79  I: Okay ... Hesch du es bestimmts Ziel oder irgend es Ideal (,) wo du findsch hey (,) so wett 
ich, dass miis Hochdütsch tönt (,) oder git's irgend öppis wo du dich dra orientiersch?  

80  B: (Pause) Nei ... Es (,) ich mösst mich extrem verstelle .. Aso ich mein (,) ich chönt scho au 
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andersch (,) so chli (,) ja dass mer de Schwiizer Akzent viellicht no weniger wür ghöre (,) aber 
ich hett denn z'fest irgendwie s'Gfühl .. Ich mösst mich verstelle und es wür irgendwie eifach 
nöd passe  

81  I: Aso denksch jetzt bi dem a es Dütsch us Dütschland i dem Fall wenn du seisch  

82  B: Ja genau (,) so es (,) wie seit me dem (,) so es e reini Schriftsprach (I: Bühnendeutsch) o-
der Bühnendeutsch (,) genau (lacht) ja 

83  I: Aber s'git für dich jetzt au suscht nöd (,) viellicht weniger no wenn mer jetzt au gar nöd un-
bedingt be diir selber (,) oder eifach allgemein .. Hesch du nöd e Vorstellig devo wie (,) wie 
das (,) s'Allerberste sött töne (,) wo du dich denn aber so chli dra orientiersch?  

84  B: (Pause) Nei (,) isch jetzt nie irgendwie es Ziel gsii 

85  I: Okay .. Mhm (bejahend) (B: Ja) ... Denn gönd mer da wiiter ... Isch es scho vor cho, dass du 
(,) jetzt  vor allem im Bezug uf Wörter oder so (,) scho emal neimet nahglueget hesch wie me 
öppis usspricht? 

86  B: Ussprach nei (I: Ja)  

87  I: Au .. Viellicht jetzt nöd einzelni Wörter (,) aber irgendwelchi Sache (,) no nie vom Hoch-
dütsch eigentlich, dich (,) irgendwo erkundigt hesch (,) wie mer das macht  

88  B: Bezüglich Ussprach? (I: Ja) .. Nei (I: Okay) ... Ussert ich hett's vergässe (,) aber (lacht) 

89  I: Aber es fallt diir nüt ii grad so (B: Nei) .. Okay ... Wo ich (,) (ähm) z'Berlin gsii bin, han ich 
gmerkt, dass ich (,) wenn ich det mit de Lüt gredet han (,) agfange han dene ihres Hochdütsch 
det so es bitzli azpasse (,) jetzt nöd e so extrem (,) nöd irgendwelchi Berliner-Spezialitäte (,) 
aber ich han gmerkt ich red andersch (,) als wenn ich jetzt zum Biispiel da mit de Schüeler 
rede .. Isch dir das au scho passiert (,) oder wie 

90  B: Ja .. Mhm (bejahend)   

91  I: Und was hesch s'Gfühl hesch andersch gmacht? 

92  B: (Pause) Es isch no schwierig z'beschriebe (,) wenn me die Begriff nöd hät (,) das gaht ja 
denn so chli i d'Sprachwüsseschafte (I: Ja .. Linguistik und so) (ähm) .. Eifach andersch betont 
zum Teil au (I: Ja okay) .. Ja d'Betonig vor allem .. Vo Wörter 

93  I: Isch d'Ussprach bi eu i de Usbildig es Thema gsi (,) wo ihr (,) i de Lehrerusbildig?  

94  B: Nei .. mhm (verneinend)  

95  I: Okay .. denn gönd mer wiiter mit de Schüeler .. Wie würsch du di mündlichi Kompetenz vo 
de Schüeler iischetze?  

96  B: (Pause) Jetzt au wieder uf ere Skala? 

97  I: Ja ich wür jetzt wieder säge mer bliibed mer doch bi dere eis bis siebe Skala  

98  B: Mhm (bejahend) .. Jetzt i dem Alter (,) wo ich's so han .. (ähm) (Pause) Ja ... drüü (I: Okay) 
.. Mhm (bejahend)  

99  I: Was denksch (,) git's öppis wo sich diini Schüeler dra orientiered (,) wie sie s'Hochdütsch 
usspräched?  

100  B: (Pause) Ich weiss nöd viellicht (,) öb das au vo dihei viellicht no mitgäh wird (,) e so aber 
suscht .. chunt mer grad nüt in Sinn (I: Ja) .. Ich weiss nöd öb sie sich bewusst über so Züg 
gedanke mached oder (,) oder jetzt ja  

101  I: Ja guet ich denk es mues nöd emal unbedingt (,) ich mein jetzt nöd emal bewusst (,) me 
nimmt sich ja irgendwie öpper zum Vorbild (,) oder nimmt sich irgend was zum Vorbild   

102  B: Ja wenn denn (,) denn sind's viellicht höchstens no so Medie .. Irgend es Idol wo's hend .. 
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Ich denk jetzt da grad a (,) all die Rapper oder ich weiss nöd was (,) ob so chli us dem Interes-
sensfeld chönd (,) Sache ufgnoh wärde  

103  I: Findsch du Schwiizer Schüeler (,) Dütschschwiizer Schüeler reded schlechters Hochdütsch 
als Schüelerinne und Schüeler vo Dütschland und Östriich? 

104  B: Ja  

105  I: Okay .. (ähm) E Undersuechig het zeiget, dass Dütschschwiizer (,) aso nöd nume Schüeler 
(,) sondern Dütschschwiizer insgesamt (,) sich, was d'Ussprach betrifft vo de Standardsprach 
(,) sehr minderwertig fühled (,) gegenüber Dütsche (B: Mhm (bejahend)) (,) aso me het wük-
lich (,) das het sich eigentlich dur all Dings dure zeiget .. Denksch d'Schuel chänt öppis dezue 
biiträge, dass die Minderwertigkeitsgfühl chönd abbaue werde (,) be de Dütschschwiizer? 

106  B: (Pause) Jaa .. Viellicht zu me chliine (,) aso dass mer's au viellicht e chli meh zum Thema 
macht .. Ich glaub das wird (ähm) (,) gar nöd, bis (,) sehr sporadisch wird das irgendwie mal 
zum Thema gmacht i de Schuel .. Dass es de Underschied git und (,) so chli ... Ja au mal e (,) 
aso das wo du jetzt gseit hesch (,) das isch viellicht e so chli es Gfühl (,) aber me het's no nie 
er (,) aso ich han jetzt miini Schüeler no nie gfräget oder (,) erfräget (,) aso me chönt's dur-
chuus au mal ufnäh (,) so es Thema, ja 

107  I: Aber du denksch i dem Sinn ebe (,) dur s'Thematisiere, dass me so wie mal chan die (B: Ja 
(,) eifach mal) (,) das Gfühl abbaue (B: Mhm (bejahend) (,) ja) ... Was würsch jetzt devo halte, 
wenn ich (,) wenn jetzt de Vorschlag chämti (,) hey, me sötti jetzt immer e Stund pro Wuche (,) 
oder me sött so en ganze Block mache wo me extra Ussprach vom Dütsch und so Sache trai-
niert .. Wenn me das wür mache (,) was würsch du da dezue finde? 

108  B: Ja .. Ich weiss nöd wie (,) wie fest dass denn das nachher (,) brucht wird, oder ... Für mich 
sind's meh Sache (,) für mich gaht's meh so chli Training (,) Wortschatz (I: Ja) Wortschatztrai-
ning (,) wo ich find, da mösst me investiere (,) jetzt weniger eigentlich Ussprach  

109  I: Okay aso findsch du (,) wenn ich jetzt fräge (,) findsch du macht d'Schuel (,) da i de Dütsch-
schwiiz gnueg für d'Ussprach (,) vom Dütsch du würsch das beantworte das isch da i dem 
Rahme wie's gmacht isch (,) isch's guet  

110  B: Ja wenn denn möst me das denk ich (,) au früehner asetze (,) denn müessti das irgendwie 
i de Primarschuel scho (,) aso müstis det eigentlich agsetzt sii (,) und nachher nöd no i de 
Oberstufe  

111  I: Wenn redisch du mit de Schüeler Hochdütsch und wenn Dialekt? .. Aso (,) hesch du da e 
gwüssi .. Linie oder (,) ja (,) wie gseht das be dir us?

112  B: Aso im Plenum während de Lektione (,) isch klar Hochdütsch .. Bi (,) so bilaterale Gspräch 
(,) während de Stund .. det chunt's chli druff ah uf d'Situation (,) oder de Inhalt .. aso Erklärige 
sicher au uf Hochdütsch und (,) susch Sache (,) ja denn det glaub meistens Mundart .. Ich 
glaub ich pass mich denn det au oft de gwählte Sprach vo de Schüeler ah 

113  I: Wie reagiersch du (,) wenn Schüeler jetzt nid Hochdütsch reded inere Situation (,) wo du's 
eigentlich erwartisch? 

114  B: Denn wiis ich sie druff hii (,) dass si Hochdütsch rede sölled .. Si wüssed eigentlich sehr 
guet, wenn dass weli (,) ja Sprach .. gredet wird

115  I: Mhm (bejahend) (ähm) .. Was würsch devo halte wenn me jetzt wür säge, me duet d'Us-
sprachefähler vo Schüeler stärcher korrigiere (,) das isch jetzt nöd nur uf's Dütsch bezoge (,) 
sondern gsamthaft .. Denksch du das wär sinnvoll?  

116  B: Moll das chänt ich mir vorstelle ja (,) dass mer det .. Ja .. Chli meh au i (,) iigrifft   

117  I: Ja .. Wie haltisch's du selber mit dem .. Wenn jetzt Schüeler so Ussprachefehler (,) oder Sa-
che wo du findsch, hey das  

118  B: Ich wür jetzt säge det, det (ähm) ... Mach ich scho au Bemerkige (I: Ja) .. Ja (,) moll .. Dass 
viellicht, wenn öppis lustig tönt (,) dass mer's denn au grad aspricht (,) und nöd irgendwie findt 
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(,) hey es heisst im Fall eigentlich so, oder me spricht eigentlich so us (,) ja  

119  I: Okay (,) aso das heisst .. Au wenn du nöd (,) oder nur will du nöd Dütschlehrerin bisch (,) 
findsch du gar nöd, dass du gar nüt mit dem (B: Nei) (,) z'tue hesch quasi (Pause) Machsch 
du susch als Lehrperson konkret öppis zu de Förderig (,) vom (,) vom Mündliche?  

120  B: (Pause) Nei .. Aso (,) ich mein .. Sie hend natürlich immer mal wieder (,) Iisätz wo's müend 
(,) halt denn (,) präsentiere oder .. Aber dass mer das jetzt bewusst nur wäg de Ussprach 
macht (,) das nöd oder  

121  I: Und jetzt abgseh vo de Ussprach .. Aso vieli Lüüt beklaged sich ja (,) dass sich s Hoch-
dütsch wie sie sehr fest wie so .. e Kunstsprach afühlt .. oder öbbis sehr (,) aso sie finded's 
schwierig über alltäglichs z'rede uf Hochdütsch .. Hesch du da konkret öbbis wo du machsch i 
de Schuel um dem entgege z'würke?

122  B: Ja eventuell .. Hochdütsch bi Gruppearbete oder Partnerarbete iifordere 

123  I: Was würsch du säge .. Wie oft (ähm) korrigiersch du dini Schüeler wenn sie Fehler mached 
im mündliche Hochdütsch .. vo eis bis zäh .. wenn eis .. jetzt niä wer

124  B: (ähm) (Pause) So foif  

125  I: Okay .. Wie wichtig isch dir (,) dass diini Schüeler i ganze (,) korrekte Sätz antworted .. 
wenn du ihne zum Biispiel e Frag stellsch oder so im Unterricht

126  B: Mir isch eigentlich Quantität .. oder ja (,) de Umfang wichtiger als, dass jetzt de ganz kor-
rekt isch 

127  I: Was haltisch du vom Tipp .. sich stärcher am schriftliche Hochdütsch z'orientiere (,) wenn 
me mündlich redet .. um quasi (,) d'Qualität z' steigere vo dem wo me seit? 

128  B: (ähm) aso ja d'Frag isch denn da meh (,) wie me das i de Schuel konkret wett umsetze

129  I: okay ... (ähm) Schüelerinne oder en Schüeler fräget dich "Darf ich kurz meiner Mutter anläu-
ten (,) ob sie das Velo schon geholt hat?" (,) (B: Mhm (bejahend)) ... Was isch diini Reaktion 
(,) wenn du de Satz ghörsch?  

130  B: Da stört mich jetzt das anläuten (I: Okay) .. Will das würklich eifach (,) nöd existiert e so .. 
Au ime ne Schwiizer Hochdütsch .. Das wür ich jetzt korrigiere 

131  I: Aso du würsch (,) du würsch's zum Thema mache und druff aspreche  

132  B: Ich wür's druff aspreche und (,) ja .. 

133  I: Velo?  

134  B: Nei das find i absolut okay .. ja (,) das isch jetzt bi eus halt eifach s'Velo und nöd s'Fahrrad 
(,) aso  

135  I: Aso ich ghör us dem use (,) du findsch eigentlich durchuus, dass ebe (,) Begriff wo sich 
quasi etabliert hend (,) innerhalb vom Standraddütsch, dass me das au (,) söll verwende (,) 
und (B: Ja) (,) du empfindsch's au als gliichwertig? 

136  B: Ja (,) i de gsprochne Sprach scho (I: Ja) Ich glaub mich wür's meh störe wenn's schriftlich 
wär (I: Okay) (,) denn wür ich s'Velo glaub .. Astriiche .. (lacht) 

137  I: Wie gahsch allgemein um (,) wenn'd findsch diini Schüeler reded sehr es schwiizerischs 
Hochdütsch .. so sehr (,) sägemer fasch scho schwiizerdütsch prägt es bitzli  

138  B: Mhm (bejahend) (Pause) Ja es git (,) zum Teil git's scho so chli so Situatione (,) und denn 
mached's sich ja so chli lustig au (,) denn het's immer so chli en witzige Kontext oder, aber (,) 
und denn find i amel au (,) hey .. S'gliich wie bim Französisch (,) ich mein det gaht's au um 
d'Ussprach und (ähm) .. Findsch denn amel, ja (,) es bitzli besser wür's glaub scho gah  

139  I: Ich han e Familie wo ich kenne (,) d'Muetter isch det vo Hannover .. Das bezeichnet me ja 
vielmals so chli als (,) Epizentrum vom schönen gepflegten Hochdeutsch .. Die het aber (,) siit 
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sie d'Chind gha het immer da gwohnt (,) het mit ihrne Chind immer Hochdütsch gredet, so wie 
sie halt redet .. Und nach (,) irgendwie zweiti dritti Primarschuel isch sie mal a en Bsuechstag 
gange .. Und het det ihri Chind ghört Hochdütsch rede (,) und isch .. Sie het mir das mit ei-
gene Wort so gseit (,) verschrocke (,) wie ihri Chind det gredet hend ... Was isch so (,) was 
gaht dir grad so dur de Chopf, wenn ich dir die Szene beschriebe? 

140  B: Ja .. Dass ich (,) beidi Siite chan verstah .. Aso ich mein (,) d'Muetter wo sich bemüeht (,) 
ihri Muettersprach wiiterzgäh (,) und denn quasi (,) mues ghöre wie sich d'Chind halt scho em 
Schwiizerhochdütsch apasst hend .. Ich chan aber au d'Chind verstah (,) dass sie halt mög-
lichst nöd wend uffalle wege dem .. Und (,) sich drumm halt so chli a das Schwiizer (,) a 
d'Schwiizer Chind apassed (,) oder 

141  I: Was würsch jetzt du (,) devo halte, wenn du da Schüeler hettisch wo so es richtigs (,) Han-
nover-Dütsch würed rede?  

142  B: Hämmer gha (,) im (ähm) letzte Klassezug .. Und .. Was isch d'Frag? (lacht)  

143  I: Eifach wie (,) ebe wie, was haltisch du devo (,) wie wertisch du das (,) findsch du das .. isch 
e Beriicherig (,) isch das öppis guets? 

144  B: Ja (lacht) Aso .. Ich ha's immer ghört (,) ich ha's immer gern ghört schwätze (,) und ich 
denke au im Ustuusch mit de anderne (,) het's sicher nöd gschadet  

145  I: Und s'isch au für d'Schüeler i dem Sinn nöd (,) dass sie jetzt andersch gredet het (,) isch 
nöd es Thema gsii so?  

146  B: Ja .. Sie isch mengmal denn halt scho so chli di Dütsch gsii oder die (,) ja das scho (I: Ja) .. 
Mer säged (,) me seit ja au so chli (,) es tönt halt grad immer so chli hochnäsig (,) moll (,) dass 
sie andersch gredt het, wie all andere (,) das het me scho mitübercho (,) säg ich jetzt (,) ja 

147  I: Okay .. Mir sind bereits be de letzte Frag (B: Mhm (bejahend)) .. En Kolleg vo mir wo au 
chliineri Gschwüsterti het (,) de het mir letzti gseit wo ich ihm ebe vo dere Arbet so chli verzellt 
han (,) und was ich mache, het er gseit (,) er (,) er fändi (,) d'Schuel machi eigentlich s'Hoch-
dütsch vo de Chind (,) chli kaputt (,) und het mir das no us (,) het mir das no gnau erlüüteret 
(,) und het gseit siini Gschwüsterti zum Biispiel die heged eigentlich scho vor sie i de Schuel 
gsii seged (,) vielmals au grad dur das dass sie dur Medie wie Fernseh und so in Kontakt cho 
sind mit em Dütsch .. Eigentlich scho (,) ja relativ Hochdütsch chöne rede (,) oder heged das 
(,) ja so chli agfange (,) ja heged au viel wenn sie gspielt heged oder so (,) so Rollespiel oder 
so was weiss ich (B: Ah denn hend's) (,) denn heged's Dütsch gredet .. Und er fänd eigentlich 
jetzt wo's i de Schuel seged (,) und so es Schwiizer Hochdütsch halt reded (,) wie mir's ebe 
känned vo de Schuel (,) fändi er eigentlich (,) die heged (,) d'Schuel heg eigentlich dezue 
biitreit, dass s'Hochdütsch kaputt gange isch (B: ah ja) .. Was findsch du jetzt, was haltisch du 
vo däre Ussag? 

148  B: ... Ich find's e interessanti Beobachtig (,) und ich .. Wür säge, dass ich das au scho so beo-
bachtet han (,) Mhm (bejahend) .. Grad wie du seisch so chli ebe (,) wenn me so dene chli-
inere Chind zuelueget und ebe grad so bi Rollespiel (,) probiered's ja denn möglichst (,) ei-
gentlich das wo's im Fernseh ghöred (,) nachz'ahme (,) und nachher het's wie .. de Stellewert 
nüme ... ja  

149  I: Okay .. Super (,) danke viel mal 

150  B: Jetzt isch mer grad no öppis in Sinn cho  

151  I: Ah was (,) wettsch no öppis säge (,) s'lauft immer no  

152  B: Nei will du gseit (,) will du (,) ganz so am Afang isch e Frag cho (,) ebe nei nöd nur dur 
d'Medie sind mir ebe natürlich beiflusst vom Hochdütsch (,) sondern s'ganze Schriftliche ja ei-
gentlich i de Schwiiz   

153  I: Aso im Bezug (,) du meinsch im Sinn vo, dass es (,) gschriebe isch  

154  B: Wo sind mir (,) ja ... Isch irgend e Frag gsii (,) wo sind mir irgendwie konfrontiert mit (,) (I: ja 
ja genau)  
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9.2.7 LP1X25 
 

1  I: Miini ersti Frag wär (,) wie würsch du enere Person, wo irgendwo uf de Welt wohnt, nöd da i 
de Schwiiz oder i de Umgebig (,) d'Sprachsituation i de Dütschschwiiz erkläre?  

2  B: (ähm) (,) also dass (,) eigentlich praktisch all irgend es, einigermasse gschiids Hochdütsch 
chönd .. wo da gebore sind oder wo länger scho da läbed (,) und (ähm) ich denk de Dütsch-
schwiizer isch eine wo (,) wenn's irgendwie gaht (,) au anderi Sprache no z'Hilf nimmt (,) aso 
wenn's jetzt, wenn er nöd durechunt oder (,) oder denn halt uf Englisch oder Französisch, ir-
gendwie so, aso mir passed eus ah 

3  I: Mhm (bejahend) (,) du hesch jetzt gseit "wo alli einigermasse es gschiids Hochdütsch ane-
bringed" (,) git's denn no e anderi wo me so als Muettersprach oder e anderi Form (,) bezeich-
net?  

4  B: Nei ich mein jetzt vor allem (,) ich han jetzt grad hüt Morge mit de Schüeler öppis läse lah 
(,) eifach en Text und denn (,) "hab ich gesagt, so und jetzt nehmt ihr mal das Hochdeutsch, 
das gepflegte Hochdeutsch raus" (Standardsprachliche Lautung, 'Hochdeutsch' mit ich-Laut 
realisiert) (,) isch übrigens für mich au huere komisch (,) aber s'isch denn bi de einte Klass, 
isch's absolut witzig worde (,) (I: ja) (,) und (ähm) das meini eigentlich oder (,) aber "sonst 
sprechen wir einfach Hochdeutsch" (stark schweizerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch imitie-
rend) jaja   

5  I: Okay .. (ähm) genau (,) du hesch's scho churz agsproche (,) jetzt s'Feld Schuel, im Bezug 
uf d'Schuel, Unterricht git's da Unterschied zum normale Alltag (,) was jetzt de Gebruuch vo 
üsne Sprache betrifft?  

6  B: Ja eidütig (,) also vor allem siit (,) ich weiss nöd isch das foif Jahr her wo (,) obligatorischi 
Unterrichtssprach igfüehrt worde isch (,) dass ich viel meh Hochdütsch rede (,) es git Us-
nahme (,) aso im Turne weigere ich mich .. Zeichne mach i (,) das han i früehner nie so 
gmacht (,) mach i Iifüehrige au uf Hochdütsch (,) aber nachher denn normal (,) Mundart (,) 
und ich merke au wenn i irgendwie e schrägi Diskussion mit de Klass han, denn isch au 
Mundart .. Aso wenn's um Verhalte gaht oder so, denn mach i nöd d'Unterrichtssprach (,) aber 
suscht eigentlich immer (,) Erklärige, Einzelerklärige mit Schüeler hii und da .. Mängisch bin i 
no grad dine (,) oder öpper chunt mit Hochdütsch, fangt er ah, denn mach i grad wiiter (,) so .. 
Und mängisch isches eifach Mundart ... Aber suscht eigentlich (,) Unterrichtssprach, ja (,) 
Hochdütsch  

7  I: Okay .. Wenn mer's jetzt uswiitet vo de Schwiiz ewägg (,) wie würsch du d'Sprachsituation i 
de gsamte (,) im gsamte dütschsprachige Ruum .. öpperem erkläre (,) wo jetzt ... Mit Östriich 
(,) Dütschland oder de Schwiiz no nie öppis z'tue gha het 

8  B: (pfff) ... Irgendwie chan i das nöd so gschiid säge, formuliere (,) Ich han eifach öppe die 
s'Gfühl, mir hend au scho östriichischi Lehrer da gha (,) die reded ja uf e Art Hochdütsch (,) 
aber s'isch eigentlich en Dialekt (,) aso s'isch denn nöd das wo'd bi de Nachrichtesprecher 
ghörsch ... (ähm) .. Aso das au die hend so chli (,) ich seg jetzt es Problem i Aafüehrigszeiche 
(,) zwüschet Hochdütsch und Dialekt (,) irgendwie so .. Aber ich weiss da z'wenig irgendwie  

9  I: Ja (,) das würsch jetzt vor allem (,) säge im Bezug uf Östriich (,) oder au bi Dütschland? 

10  B: Östriich, Dütschland (I: Ja) (,) Ja 

11  I: Okay .. Findsch du es git verschiedeni Arte vo (,) richtigem Hochdütsch?  

12  B: (ähm) .. Ja (,) will ich bin nöd dä (,) ebe ich bin nöd vom Dütsch her (,) irgendwie bildet (,) 
verbildet oder wie au immer (,) und .. Mues eifach öppediä lache wenn'd denn ghörsch (,) 
wenn irgend en .. Kolleg da biispielswiis hät .. Hochzig gha (,) in Norddütschland (,) het mit si-
inere Frau uf Hochdütsch en Sketch vorbereitet (,) en mega Applaus gha und denn hend's 
gseit "es ist immer so herzig wenn die Schweizer Mundart sprechen" .. Und die schellt's oder 
.. Es isch eifach (,) das isch, du chunsch so nöd ah (,) es isch nöd s'gliiche (,) und das weisch 
aber au irgendwie als Schwiizer und (,) jaja .. Oder (,) es gaht ja um d'Verständigung (,) ebe bi 
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mir isch's nöd d'Qualität (,) sondern eigentlich würklich d'Verständigung isch s'wichtigst  

13  I: Bliibed mer gliich no gschnell bi de Qualität (,) ich ghör immer wieder d'Ussag (,) oh dä oder 
die het es schöns Hochdütsch .. Git's für dich (,) schöni Hochdütsch? 

14  B: Ja ... Git's scho (,) aber ich chan der jetzt nöd säge wer (,) oder so ... Aber eifach ich merk 
das zum Teil wenn'd eifach denah irgend öpper ghörsch rede ... Denn find ich, das isch denn 
so chli (,) chunt viellicht an .. As Paradebiispiel Hochdütsch dranane (,) ich chan der aber au 
nöd säge weles das isch (,) will s'isch mer eigentlich ja no gliich (,) aber ich merk eifach amigs 
s'het scho Underschied ja  

15  I: Ja .. Het das öppis mit de (,) Nationalität z'tue (,) wo her sie chömed .. Ich nimm jetzt wieder 
Dütschland oder d'Schwiiz als Biispiel 

16  B: Ja (Pause) (ähm) ... Nei chan i nöd säge  

17  I: Okay .. Git's es Hochdütsch wo du speziell schlimm findsch (,) oder wo dir speziell nöd 
gfallt?  

18  B: Nei (,) da han i z'wenig .. (I: Okay) (,) aso eifach Dialekt wäred's denn, wenn .. Aber ich 
chan der jetzt au nöd säge wo her (,) oder ... Ich mein ich find Bayerisch find ich cool, aber 
das isch eigentlich ja nöd Hochdütsch sondern irgend en Dialekt (,) so .. ja  

19  I: (ähm) Wie schön (,) findsch du s'Hochdütsch vo de Dütschschwiizer ... Uf ere Skala vo eis 
bis siebe (,) wenn eis jetzt ganz, ganz schlimm wär und siebe s'beste .. ich weiss me mues 
natürlich en Durchschnitt näh will (,) wie gseit mer hend wahrschinlich überall alles .. Aber (,) 
wie würsch du jetzt das vo eis bis siebe iiordne? 

20  B: (Pause) Ich wür glaub öppe drüü säge 

21  I: Mhm (bejahend) .. Okay ... Viel Dütschschwiizer säged (,) dass di Dütsche d'Stan-
dardsprach besser beherrsched (,) als sie selber (,) was würsch du zu dere Ussag säge? 

22  B: (ähm) Ich wür säge technisch ja (,) aber inhaltlich nöd unbedingt .. Aso (,) wenn's afönd 
rede findsch irgendwie z'erscht buah .. Und denn losisch mal zue und seisch hey was wotsch 
eigentlich säge (,) chum mal zum Punkt, oder irgendwie so .. Aso (,) e so gmeint   

23  I: Ja .. Würsch du denn (,) em Dütsche ebe vo de Dütsche im Durchschnitt (,) du hesch jetzt 
gseit de Schwiizer es drüü (,) würsch du de Schwiizer& äh de Dütsche e anderi Note gäh .. 
Durchschnittsnote  

24  B: (Pause) Aso ebe das isch jetzt wieder (,) du hesch s'Bild vom Hochdütsch (,) und det gang 
ich jetzt so a en Nachrichtesprecher ane (,) det sind's natürlich scho höcher obe (,) en vierer 
viellicht (,) so .. Aber ebe (,) es chunt au druff ah (,) ich han aber z'wenig Kontakt mit Dütsche 
und Östriicher (,) so .. (I: Ja) .. Oder respektive denn Dialekt (,) oder .. Und ich han au scho de 
F.T. kennsch glaub au (I: Ja, de kenn i) .. Ich han ihm au scho mal gseit, jetzt chasch du nöd 
Hochdütsch rede? .. "Jo i sprech ja Hochdeutsch" (stark österreichisch gefärbtes Hoch-
deutsch imitierend) oder irgend so (,) und denn mues i säge (,) ja nei das isch Dialekt, oder 
irgendwie .. Aso das weiss ich eifach denn irgendwie nöd e so recht (,) ob die das überhaupt 
chönd (,) oder mir hend e Usbildig (,) aso mir hend das müse lehre als Chind scho (,) und 
(ähm) ebe wenn denn irgendwie chunt de chli und seit jetzt han ich Hochdütsch gredt "willst 
du auch eine Kriese" .. Es Chriesi oder (,) das find i eifach witzig so Züg .. Und ich (,) das 
weiss ich eifach nöd ob die das au hend oder nöd .. Chan i nöd säge 

25  I: Ja (,) die Usbildig (,) ebe  

26  B: Aso Schuel   

27  I: Spezifisch jetzt i de Schuel (,) eifach wie das mer's rede tuet  

28  B: Ja (,) aso vo de (,) eifach vom Dütsch im Unterricht .. Ich han ja suscht nie (ähm) Usbildig 
gha jetzt Hochdütsch z'rede oder sust so öppis (,) ja 

29  I: Okay .. Wür denn gern nachher nomal churz uf das zruggcho ... Als nächsts wür ich dir gern 
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zwei Videos vorspiele (Instruktionen zum Video und Bewertungsschema) (Video 1 wird abge-
spielt) Genau  

30  B: Okay .. Also das isch e Schauspielerin (,) die chan Dütsch .. Und das isch (,) gaht drum, 
dass da de doof Schwiizer e chli usechunt, han ich s'Gfühl (,) jetzt angemessen (,) insofern .. 
Zeigt sie das guet (,) aber ich wür das i Chlammere setze (,) aso eifach .. Ja irgendwo da oder 
... (ähm) Kompetent, aso meinsch jetzt fachlich als Komissarin? 

31  I: Nei (,) vo de Sprach her (,) ob d'Sprach kompetent würkt 

32  B: Isch katastrophe (,) aber (ähm) .. Und sympatisch find i si au nöd so 

33  I: Ja (,) okay ... (Instruktionen zu Video 2) (Video 2 wird abgespielt) 

34  B: Aso ... (ähm) nomal schnell agmässe, was verstahsch under dem? 

35  I: Agmesse eifach wie (,) s'Hochdütsch wo dä redet (,) passt das i d'Situation ie?  

36  B: Ja .. Und kompetent hesch gmeint nomal? 

37  I: Wie dass d'Sprach (,) öb d'Sprach würkt als öpper wo em Hochdütsch mächtig isch ... Oder 
wie kompetent dass er s'Hochdütsch chan awende .. Okay 

38  B: Ich denk de chänt's au no besser .. Es mues irgendwie so sii find ich   

39  I: Ja (lacht) ... Okay (,) denn gönd mer wiiter (,) es bitzli zu diinere eigene Iischetzig (,) vo diir 
als Lehrperson ... (ähm) Wie würsch du diini eigeni Kompetenz (,) i de Standardsprach ii-
schetze, mir chönd wieder säge vo eis bis siebe (,) wo würsch du dich öppe positioniere? 

40  B: Aso wettsch au wieder die drüü Pünkt?  

41  I: Nei nei (,) eifach   

42  B: Suscht hett i wie de Gnädinger (,) nei (lacht) ... Kompetenz eis bis siebe  

43  I: Wie kompetent du dich würsch iischetze im mündliche Hochdütsch  

44  B: Aso normal Unterrichtssprach (,) ich wür glaub au öppe drüü (,) drüü oder vier (,) irgend so  

45  I: Fühlsch du dich wohl, wenn du (,) Standardsprach redsch? 

46  B: Jein (,) also (,) ich bin mich's e so gwöhnt (,) dass's eigentlich keis Problem isch (,) aber 
(ähm) (,) ich merk's wenn i (,) biispielswiis d'Nachbere (,) er isch Amerikaner, sie isch Schwii-
zeri, er sött e chli Dütsch lehre und denn wächsli uf Hochdütsch (,) und s'isch mer amig scho 
viel lieber, wenn sie eleige isch (,) denn chasch eifach normal rede, oder ... Aso (,) vo det her 
(,) ich fühl mi im Unterricht wohl (,) keis Problem, aber ich red' lieber eigentlich Mundart  

47  I: Ja .. Okay ... Git's susch no (,) jetzt du hesch die Situation grad agsproche ebe mit (,) de mit 
de Nachbere .. Git's no anderi Situatione oder au Theme (,) wo dir s'Verwende schwieriger o-
der au liechter fallt?  

48  B: (ähm) (,) Ja ich denk ebe, sobald's es bitzeli um Gfühl oder so gaht (,) isch's mer au lieber 
Mundart (,) und das flüsst au im Unterricht ii ... Ebe wenn i irgendwie mit eim es Hüendli han 
oder (,) öppis guets, oder tröste muesch (,) sicher nöd Hochdütsch  

49  I: Ja .. Wie isch's wenn du mit Lüüt vo Dütschland (,) redsch .. Im Vergliich zu dene da (,) git's 
da en Underschied (,) oder fühlt sich das gliich ah? 

50  B: Wenn i mit Lüüt vo Dütschland rede (,) im Gegesatz zu  

51  I: Zu zum Biispiel jetzt Schüeler da (,) aso e Schuelsituation (,) wo me ja i beidne Situatione 
Hochdütsch redet   

52  B: (Pause) Ja ich ha det denn eher s'Gfühl aso, ich chön det no öppis profitiere (,) aso ich 
find's denn no schön vom Klang her oder so  
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53  I: Okay .. Wie würsch du diini (,) eigeni Kompetenz iischetze (,) im Vergliich zume Durch-
schnittsschwiizer .. Denksch du, du chasch besser (,) gliich guet, oder schlechter .. Hoch-
dütsch rede?  

54  B: Ich denk im Schnitt isch's wahrschinlich (,) bin im Schnitt 

55  I: Mhm (bejahend) Okay .. Im Vergliich zu öpperem, wo us Dütschland chunt?  

56  B: Jetzt chunt's wieder inhaltlich oder (,) oder .. Das chunt unheimlich druf ah (I: Ja) mit wem 
(,) oder (Pause) Chasch (,) das chasch so irgendwie nöd beantworte (,) es chunt würklich (,) 
ebe wenn'd jetzt irgend en Sprecher, en Schauspieler, en Schriftsteller irgend öppis e so 
hesch (,) (ähm) denn hesch kei Chance (,) denn bin i irgendwo uf eme zwei une oder irgend-
wie so (,) und wenn'd denah mit em Schacherseppli det vo irgendwo redsch (,) denn (ähm) 
denn hesch s'Gfühl ja du das schaff i denn locker au (I: Ja) oder (,) aso das isch würklich sehr 
schwierig eifach so   

57  I: Okay .. Hesch du es bestimmts Ziel oder Ideal wo du verfolgsch oder dich dra orientiersch 
und findsch so wür ich welle, dass miis Hochdütsch tönt 

58  B: mhm (verneinend) .. (I: Nöd (,) okay) Nöd (lacht) 

59  I: Aso du seisch eigentlich du orientiersch dich nöd a irgend öppis speziellem, jetzt weder e 
Person, das chan au irgendwie e speziells (,) es Hochdütsch sii es gwüsses oder so  

60  B: mhm (verneinend)  

61  I: Okay ... Isch's scho vor cho, dass du irgendwelchi Sache neimet nahglueget hesch (,) zum 
Biispiel imne Ussprachewörterbuech (,) wo du nöd sicher gsii bisch bim Dütsch (,) wie mer's 
macht  

62  B: Jaja (,) jaja   

63  I: Wo ich vor es paar Mönet z'Berlin gsii bin (,) han ich gmerkt (,) dass ich det mit de Lüüt 
wenn ich gredt han (,) agfange han (,) miis Hochdütsch es bitzli azpasse (,) nöd extrem (B: Ja) 
aber ich ha gmerkt ich rede andersch (,) als ich zum Biispiel mit de Schüeler rede (B: Ja) (,) 
Isch dir das au scho passiert so Sache 

64  B: Ja (,) ja  

65  I: Was het sich debii veränderet (,) oder was denksch jetzt was hesch andersch gmacht (,) o-
der versuecht andersch z'mache? 

66  B: Aso s'sind vor allem au Sprache oder ebe denn au Dialekt oder so gsii (,) won i (,) wo mer 
irgendwie gfalle hend .. Und denn isch's zwar& ich han denn scho paar mal müese säge, ich 
wott eu imfall nöd nahäffe (,) ich find's eifach cool irgendwie (,) die Sprach so .. (I: Ja) (,) 
(ähm) das isch eigentlich das gsii e so (,) und dass denn irgendwie (,) ja ich mein das isch ja 
das vo de Sprach her (,) ghöre und umsetze oder irgendwie, das isch .. das han ich eigentlich 
no guet gfunde  

67  I: Ja und ebe wenn me öppis sympatisch findet (,) ich kenn das au so (,) denn orientiert me 
sich dra  

68  B: Jaja (,) genau 

69  I: Isch be eu i de Usbildig (,) mir hend ja vorher vo de Schuel scho chli allgemein gredt (,) aber 
isch i de Usbildig bi eu d'Ussprach vom Hochdütsch es Thema gsii bi eu?  

70  B: Nei (,) keis Thema  

71  I: Schrift hend ihr no möse mache? 

72  B: Keis Thema  

73  I: Au nöd (,) okay .. Aso würklich i dem Fall hend ihr nüt 

74  B: Mir sind Mathematiker gsii (lacht) ... Mir hend zwar in Fremdspracheufenthalt möse (,) uf 



151 
 

Frankriich .. Ich han mal gfräget (,) wieso mached mir das eigentlich .. Und denn hend's im 
Sekretariat gseit, es het doch kostet und so (,) und Ziit brucht (,) denn hend's gseit, ja wenn de 
Sprächler mal usfallt (,) und denn han i gseit ah ja das isch ja richtig, genau (,) d'Sprächler 
gönd ja i en Mathekurs .. Äh nei (,) aso wie meined Sie jetzt das? (,) Denn han i gseit, ja ebe 
so (,) aso ich mein (,) das macht kei Sinn, oder ... Aso ich find's guet, ich han det chöne lehre 
und e gueti Ziit gha und so .. Ja  

75  I: Wenn mer jetzt vo diir zu de Schüeler überegönd (,) wie würsch du d'Kompetenz vo diine 
Schüeler iischetze, di mündlich vom Hochdütsch? 

76  B: (ähm) ... Relativ schlecht efängs .. Ich ha's jetzt grad hüt morge läse lah (,) das isch natür-
lich denn läse und rede .. Und (ähm) ich bin e chli verschrocke (,) und han aber au gstuunet 
(,) wie au bi ihne, ebe wenn's denn so chli witzig afangsch mit "jetzt sprechen wir mal ein biss-
chen das (,) das" (,) sie hend zwar gigelet wie d'Affe aber (ähm) sie hend's zum Teil sehr guet 
gmacht .. Es isch sehr unterschiedlich glaub irgendwie was für Hindergründ dass sie hend o-
der so .. Aso .. Aber (ähm) guet das isch Lesefertigkeit oder irgend so (,) denn isch schlechter 
worde (,) ja  

77  I: Du hesch jetzt gseit "efäng" (,) sprichsch du da en Underschied ah wie's mal gsii isch .. (B: 
Mhm (bejahend)) Das isch andersch gsii mal früehner seisch du? 

78  B: Ja ich ha s'Gfühl me het det meh gläse und meh chöne (,) aso besser chöne läse .. S'isch 
stockend (,) sie erfinded irgend welchi Wörter .. (lacht) 

79  I: Aber vo Ussprach hesch s'Gfühl (,) ebe wenn sie dich jetzt so Sache fräged (,) het sich da 
nüt veränderet im Vergliich zu (,) zu früehner oder 

80  B: Phhh ... Guet ich han früehner han ich die Üebig denn au nöd so gmacht (I: Ja) (,) aso 
drum .. Nei chan i nöd so säge (,) ich han jetzt nur denkt, aber das wer denn wieder de Versu-
ech beiiflusse oder, ich denk sie ghöred natürlich meh (,) als (,) mir früehner .. Weisch hesch 
nöd e so Medie gha und Ussprache und so (,) und sie sind zum Teil genial wenn's denah (,) 
irgend e Werbig, die chönd's der i dem Tonfall e so wieder eifach eis-eis widergäh (,) oder .. 
Aber das mached's denn au nu (,) zu spezielle Glägeheite (,) und chönd's au nöd umsetze o-
der denn natürli .. Wie ich au nöd (lacht) 

81  I: Was denksch wora (,) mir hend ebe es gaht grad e chli i das ie (,) es beantwortet viellicht 
scho grad es bitzli d'Frag (,) worah orientiered sich im Bez& d'Schüeler im Bezug uf s'Hoch-
dütsch?  

82  B: (Lacht) .. Aso ich ha s'Gfühl (,) im Unterricht orientiered sie sich a de Lehrperson (,) (I: 
Mhm (bejahend)) .. Aso ich chan mer's jetzt nur vorstelle .. Dass (,) aso ich weiss es nöd .. 
Aber ebe (,) wenn ich jetzt da uf die Sprach wächsle (,) uf die synthetisch Sprach meh oder 
weniger (,) denn ziehnd es paar mit (,) und chasch es det e chli abhole und .. D'Frag isch 
eifach (,) öb das e so wiiter gächt (,) oder öbs wie mir (,) oder ich säge (,) es mues für mich 
rede (,) i de Regel nöd so rede .. Au nöd mit Dütsche .. Ussert (,) ja ussert ich seg denn würk-
lich relativ lang dete (,) das chänt no sii ja 

83  I: Denksch du diini Schüeler reded es schlechters Hochdütsch als Schüeler in Dütschland (,) 
oder in Östriich? 

84  B: (Pause) (h) (,) ja ebe das isch au wieder (,) chunt jetzt druf ah (,) was für e Gegend und ob 
die überhaupt Hochdütsch chönd (,) oder eifach nume de (,) ihre Dialekt hend .. Nei chan i so 
nöd säge  

85  I: Mhm (bejahend) okay .. E Undersuechig het zeiget (,) dass sich (,) Dütschschwiizer .. Jetzt 
ebe vor allem im Bezug uf d'Ussprach gegenüber Lüüt us Dütschland minderwertig fühled (,) 
aso me het eigentlich gseh (,) dass würklich Dütschschwiizer sich immer viel schlechter ii-
schetzed als Dütschi (,) au wenn me nachher gseh het (,) das isch chli das wo du agsproche 
hesch vorig (,) dass es gar nöd so isch (,) Jetzt han ich mir chli d'Frag gstellt (,) chänti 
d'Schuel irgend öppis dezue biiträge (,) dass dei Minderwertigkeitsgfühl (,) chönd abbaut 
werde ... Hesch du irgendwie (,) e Idee .. Öb's da irgendwie (,) irgendwechli Möglichkeite 
gäbt?  
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86  B: Aso (,) es wär viellicht scho e Möglichkeit (,) das han ich aber no nie irgendwie agsproche 
(,) aso e so im Stil, hey mir chönd im Fall eus underhalte (,) mir chönd eus apasse .. Das isch 
bereits e ersti Fremdsprach (,) die andere reded ihre Dialekt wiiter (,) vo det her sind mer aso 
super dra .. Aber ich han dem nie irgendwie (,) jetzt en bsundere Wert biigmässe .. Ich verzell 
eifach amigs, wie's denn zum Teil isch, wenn me mit so öpperem redt (,) aber (ähm) ich han 
jetzt nöd s'Gfühl gha (,) dass mer das mössti ufwerte (,) aso ich han au niemert gseh wo det 
es Problem het (,) will's es wahrschinlich gar nöd kenned .. (I: Ja) .. oder (,) aso das hend's 
viellicht na nöd gha (,) aso s'isch denn .. Ich han zwar im letzte Klassezug e Dütschi gha ... Au 
det (,) das isch eifach akzeptiert worde (,) die het eifach es viel es bessers Dütsch zum Teil 
hesch möse säge, du (,) muesch s'Muul meh uftue me verstaht dich fasch nöd (,) wahschinli 
will alles irgendwie e so duregaht (nuschelnd gesprochen) oder (,) (ähm) han ich jetzt au nöd 
.. Bi de Vortragsbeurteilig eifach chöne säge sechs .. eifach nöd oder aso (,) ja .. Nei isch 
schwierig  

87  I: Mhm (bejahned) Wie reagiersch du i Situatione (,) wo du vo de Schüeler Hochdütsch erwar-
tisch (,) und sie reded Schwiizerdütsch?

88  B: Ich wiederhole de Afang vo minere Ussag (,) nomal (,) uf Hochdütsch und warte uf di hoch-
dütschi Version (I: okay) .. Und (,) das klappt denn meistens relativ (,) guet .. ja  

89  I: Mhm (bejahend) .. Was findsch du was für es Hochdütsch sött i de Schuel vermittlet wärde 
(,) ich gib dir viellicht no es paar (,) öppis wär jetzt zum Biispiel es Hochdütsch wie mir's (,) us, 
us Film kenned (,) eis wär es Hochdütsch wie mir's viellicht so viel mal us de Ohre vielmals 
kenned (,) vo de Schüeler (,) (ähm) .. E Idee wer au no, zum Biispiel en Nachrichtesprecher 
vo SRF, oder so .. Was findsch du (,) was sött idealerwiis (,) uf was sött hiigschaffe werde? 

90  B: Det eifach uf die beide Videos (,) aso nöd d'Kommissarin sondern de Gnädinger oder .. Ir-
gendwie e so, dass (,) das find ich okay 

91  I: Mhm (bejahend) .. Findsch du d'Schuel macht gnueg für Förderig vo de Ussprach vom 
Dütsch (,) jetzt nöd (,) uf dich bezoge (,) sondern eifach i de Dütschschwiizer Schuelkultur (,) 
isch das es gnueg grosses Thema? 

92  B: (Pause) Ja als Mathematiker säg ich ja 

93  I: Okay .. (ähm) .. Hät's es scho gäh (,) dass du jetzt irgendwie selber Ussprachefehler oder 
Sache wo für dich falsch tönt hend im Hochdütsch (,) beurteilt& äh korrigiert hesch  

94  B: Aso vo öppertem wo (,) sogenannt Hochdütsch redt? 

95  I: Genau (,) jetzt zum Biispiel da i de Schuel (,) genau (,) öpper wo (,) wenn Schüeler Hoch-
dütsch reded .. Chunt's vor dass du öppis korrigiersch (,) oder isch das öppis wo ...  

96  B: (ähm) .. Aso det korrigier ich glaub prinzipiell nöd so, sondern fräg nah (I: Ja (,) ja) .. Ich 
wür säge ich korrigiere eher nur grobi Fehler ..  und (,) das chunt eigentlich au eher nöd oft 
vor .. aber die korrigier i denn scho immer wür i säge ... Oder (,) aso e Schüelerin het denn so 
gseit (,) ebe di Dütsch .. Tschüüs (,) und denn han ich denn gseit, du (,) also jetzt mues i gliich 
schnell säge eifach (,) und denn han ich das Kollege verzellt und die hend gseit (,) nei aber 
Tschüss isch natürlich en Dütsche (,) das isch (ähm) sympathielos .. Und denn han i gseit, 
okay (,) denn chan sie das wiiter säge (,) oder irgendwie so .. Aber susch (,) mhm (vernei-
nend) (,) suscht wüsst i jetzt grundsätzlich nüt  

97  I: Mhm (bejahend) (,) was haltisch grundsätzlich devo wenn (,) dass Lehrer (,) da nämed mer 
jetzt einersiits Dütschlehrer (,) aber au nöd-Dütschlehrer ie (,) dass sie .. Sache wo Schüeler 
uuspräched (,) grundsätzlich korrigiered (,) findsch du (,) das isch d'Schuel s'Gfäss defür zum 
d'Ussprach (,) a de Ussprach z'fiele (,) oder isch das öppis wo  

98  B: Nei ich find das ghört dezue i de Schuel (,) au .. Aso ebe wie ich au (,) läse lah .. Und (,) 
säg's denn amigs am Z. (Parallellehrer) du muesch e chli luege det viellicht, oder so (,) ich 
denk (,) die mached das sowieso au (,) er seit mir au die chönd ja Geographie nüt und so .. (I: 
(lacht)) .. Nei gaht nöd um das (,) sondern eifach die Glegeheite au nütze .. Und (,) und ir-
gendwie fiin druff hiiwiese (,) aso fiin, eifach säge (,) du (ähm) ehner so (,) oder  
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99  I: Vieli Dütschschwiizer beklaged sich ja (,) dass sie (,) Hochdütsch als Kunststsprach oder .. 
ebe nöd als Alltagssprach sozäge (,) wahrnehmed .. Hesch du konkret irgendwelchi Üebige 
oder so (,) wo du iisetzisch, demit s'Hochdütsch sich meh als Alltagssprach chan be de 
Schüeler .. dass es meh zur Alltagssprach chan werde?

100  B: Ebe wie scho gseit (,) ich ermuetige d'Schüeler amigs bi so längere Läsetext .. Das pre-
fekte Hochdeutsch zu sprechen .. und ebe das wird amigs ziemlich lustig .. So chli wie Thea-
ter .. Ja 

101  I: Mhm (bejahend) .. (ähm) wie wichtig isch dir (,) dass Schüeler ganzi Sätz verwended .. 
Seg's jetzt i Gspräch oder au bi Frage oder Antworte während em Unterricht (,) i de mündliche 
Standardsprach?

102  B: Ziemlich wichtig im Fall (I: mhm (bejahend) .. Vor allem i Mathe verlang ich eigentlich im-
mer vo ihne (,) dass si nöd nur i Stichwort oder Zahle antworted .. Das isch öppis (,) wo ich 
sehr oft duresetze mues .. Doch 

103  I: Findsch du de Tipp (,) sich meh am schriftliche Dütsch z'orientiere (,) sinnvoll für d'Förderig 
vom mündliche Hochdütsch? 

104  B: (ähm) .. Aso das verstah ich nöd ganz

105  I: Aso vieli säged (,) will s'gschriebene Dütsch& aso wenn mir schriebed, dass mir strukturier-
ter oder qualitativ besser .. Sätz mached

106  B: Nei .. Aso i miine Fächer gaht's ja (,) hauptsächlich im Biiträg (,) Aregige und Antworte (,) 
und die müend ja nid (,) schriibfertig quasi sii

107  I: Ja .. (ähm) Nämed mer jetzt ah en Schüeler oder e Schüelerin fräget während de Stund .. 
"Darf ich meiner Mutter anläuten (,) ob sie das Velo schon geholt hat" (,) was löst das bi diir us 
(,) de Satz?  

108  B: Guet, danke dass'd Velo no betont hesch oder so .. Du okay (,) nöd so .. Nöd so toll (,) 
aber "klar darfsch du anläuten" oder (,) (ähm) .. Ich han jetzt au eine .. Irgendwie und da 
merksch eifach irgendwie de Balkan-Hindergrund, oder (,) ghörsch es irgendwie use oder .. 
Und (,) aso de mues ich nöd korrigiere irgendwie (,) sondern das lah ich sie .. Aso da bin ich 
jetzt nöd de Dütschlehrer (,) (ähm) .. Ja .. Höchstens wenn er denn irgendwie seit "abhocken" 
oder irgendwie so öppis, wo ich denn säge ja eigentlich nöd (,) aber det korrigier ich weniger .. 
Das isch (,) so einigermasse okay .. 

109  I: Was hesch du i dem Satz vorig (,) het's irgend öppis gäh wo dich gstört het (,) oder nei viel-
licht nöd gstört (,) aber wo'd irgendwie ... 

110  B: Ja guet was hesch det irgendwie mal en 

111  I: "Darf ich meiner Mutter anläuten (,) ob sie das Velo schon geholt hat"  

112  B: Darf ich meiner Mutter? (I: Mhm (bejahend)) (,) Ja ebe aso (,) aso meine Mutter anrufen 
isch irgend en Fallfehler (,) und Anläuten und Velo, oder (,) das 

113  I: Findsch Velo isch erlaubt (,) (B: Jaja) aso .. Das isch ..  

114  B: Jaja .. das säg ich amigs au   

115  I: Und du findsch au nöd dass das jetzt schlechter isch oder so als wenn du Fahrrad würsch 
säge  

116  B: Nei (,) nei will ich weiss denn nöd gnau tue ich jetzt "grillen" oder "parken" oder (ähm) was 
immer .. Und find's (,) find's guet wenn me das mit de Ziit weiss (,) und au so chan usdrucke  

117  I: Ja ... (ähm) ... Jetzt muen i grad schnell luege (,) jetzt han i grad schnell de Fade verlore (,) 
genau (,) das heisst au (,) du gahsch (,) han ich jetzt us dem useghört (,) wenn d'Schüeler 
sehr sehr schwiizerischs Hochdütsch reded tuesch du nöd gross öppis säge sondern   

118  B: Wenn's sehr schwiizerisch scho (,) aber so .. Aso ebe s'andere wär ja ehner, dass sie i de 
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Pause oder so schnell füre chömed (,) das säged (,) und suscht .. Wenn (,) wenn mir im Un-
terricht sind (,) und öpper brucht det irgendwie falschi Wort (,) denn korrigier i scho (,) ja .. 
Aber lah's denn sii so (,) ja  

119  I: E Familie wo ich kenn det isch d'Muetter vo Hannover .. Und die (,) hend aber mit (,) aso sie 
het vom Moment ah wo d'Chind uf de Welt gsii sind immer id e Schwiiz gwohnt (,) und sie het 
aber mit ihne immer das Hannover-Dütsch gredet (,) so wie sie det halt reded (,) nachher isch 
sie mal öppe zweiti, dritti Primarschule (,) isch sie a en Bsuechstag gange (,) und isch det 
ahnschiinend würklich (,) het sie mir verzellt (,) würklich verschrocke (,) wie ihri Chind Hoch-
dütsch reded   

120  B: Mhm (bejahend) (,) Wie ihri Chind 

121  I: Wie ihri Chind Hochdütsch reded i de Schuel (,) sie het dihei .. Du grinsisch jetzt grad so chli 
(,) was gaht dir dur de Chopf debii  

122  B: Ja ebe das isch (,) das isch das (,) ich han natürlich au scho Schüeler gha, wo irgend en 
Dütsche Hindergrund gha hend (,) und denn (,) bi däre Läseüebig .. (I: Ja) .. hesch gmerkt wie 
guet die eigentlich reded (,) und hesch aber gmerkt, dass das irgendwie nöd gspeilt isch son-
dern die chönd's eigentlich (,) aber sie hend sich irgendwie apasst .. Ich bin nöd Sprachwüs-
seschaftler (lacht)  

123  I: (Lacht) (,) Findsch du das grundsätzlich (,) wie bewertisch du das, dass sie sich apassed (,) 
isch das für dich okay (,) findsch's du eigentlich schad (,) dass sie das apassed (,) oder  

124  B: Ich find's (,) normal .. Aber eigentlich isch's schad (,) will es wär au e Chance für d'Klass 
natürlich (,) wenn (,) wenn das e chli meh Wert bechämt (,) will das gächt denn eifach so by 
the way würsch denn no chli bessers Dütsch lehre (,) denk ich .. Ja 

125  I: Okay (,) mir chömed bereits zu de letzte Frag .. (ähm) Ich han grad letzti (,) het mir en Kol-
leg gseit (,) er fändi (,) oder ihm seg ufgfalle (,) dass eigentlich Chind hützutags scho vielmals 
vor em Schueliitritt Hochdütsch reded (,) will sie au immer meh in Kontakt chömed dur 
d'Medie et cetera (,) und er het gfunde (,) hey d'Schuel macht eigentlich s'Hochdütsch vo de 
Chind kaputt (,) will er het ebe au bemerkt (,) er het gfunde die reded so guet vorher (,) und 
nachher chömed's i d'Schuel, und "dann reden alle so ein Schweizerhochdeutsch" (stark 
schweizerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch imitierend) (,) was isch da (,) zu dem diini (,) was 
würsch du jetzt zu dem säge (,) wenn me seit d'Schuel macht eigentlich s'Hochdütsch kaputt 
vo de Chind?  

126  B: Aso chan ich wieder nöd beurteile, will ich die Stufe nöd han (,) und ich han eigentlich no 
(,) keis Chind ghört, jetzt säged mer vor de Primarschuel (,) wo irgendwie gschiid Hochdütsch 
redt (,) was's ebe öppe chönd (,) sind so (,) ich säg jetzt Werbesprüch oder gwüssi Sache us-
wendig (,) widergäh .. Aber nöd wiiter dänn (,) (I: Ja) und vo det her chan ich jetzt nöd säge, 
dass ich das scho ghört het oder dass sie das kaputtmached ... Nei (,) chan i nöd  

127  I: Ja .. Okay (,) denn wär's das gsii 

 

  



155 
 

9.2.8 LP2X25 
 

1  I:  Z'erscht chli allgemein um s'Hochdütsch (,) wie würsch du enere Person (,) irgendwo uf de 
Welt, wo jetzt nöd da us de & em dütschsprachige Ruum isch, d'Sprachsituation i de Dütsch-
schwiiz erkläre? 

2  B: Ganz& mit eim Satz .. Mir schribed e Sprach wo mer nid reded, mir reded e Sprach wo mer 
nid schriebed.  

3  I: Okay ..   

4  B: Hesch au scho ghört, hä?   

5  I: Ja, han i au scho ghört (beide lachen) .. Wie würsch du's in Bezug uf d'Schuel oder de Un-
terricht no gnauer spezifiziere?  

6  B: Also wenn mich öpper wür fräge (ähm) weli Rolle het s'Dütsch bi dir im Unterricht?  

7  I: Genau, oder au allgemein, was für e Sprach redet me i de Schuel bi eu?  

8  B: Unterrichtssprach isch (h) prinzipiell Hochdütsch .. Prinzipiell. (I: Prinzipiell?) Mit Aglichige 
und Usnahme. Aber .. d'Regle isch Hochdütsch. Au i .. weiche Fächer. 

9  I: Wo für dich was wäred, zum Bispiel? 

10  B: Musik (,) Handarbet (,) Sport ... Schwümme, Sackgumpe .. so .. Zeichne.  

11  I: Wenn du jetzt seisch prinzipiell, heisst das (ähm) was meinsch du mit prinzipiell schlussend-
lich?  

12  B: S'Hochdütsch bliebt immer d'Standardsprach eis .. und .. Handarbet, wotsch es Bispiel? (I: 
Mhm (bejahend)) Handarbet (,) Ich gibe no Handarbetunterricht Wahlfach und wenn's glingt 
ersti Klass (aber isch ja?) .. und (ähm) wenn ich di vorne öppis vorzeige, en neue Arbetsschritt 
wott demonstriere oder so, denn hol ich's füre .. lueged, jetzt mached mer das .. und denn red 
ich konsequent Hochdütsch. (I: Mhm (bejahend)) Wil ich so wie en Theorieteil han, öppis 
iifüere, öppis (,) "dann müssen wir hier mit der Schleifmaschine.." (stark schweizerdeutsch ge-
färbtes Hochdeutsch imitierend) ... und, wenn ich denn am Platz bin mit em Junge, denn red 
ich sehr oft Züridütsch. (I: Mhm (bejahend)) Im Sport au .. wenn ich d'Spielalaag erkläre (,) o-
der erkläre was ich hüt wott mache im Unterricht (,) denn nim i's zäme und rede uf Hoch-
dütsch, meistens .. und denn, während em Spiel rüef ich nöd "wirf mir den Ball" (stark schwei-
zerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch imitierend) ... sondern "rüer de Ball" .. weisch, (also 
denn?)  

13  I: okay .. (ähm) .. okay, denn hend mer jetzt so chli die Sprachsituation so mit de Schuel und 
de Dütschschwiiz .. jetzt wett i's no chli uuswiite gern (,) wie würsch du (h) zum Biispiel säge-
mer e me Franzos oder me Engländer d Sprachsituation im gsamte dütschsprachige Ruum .. 
erkläre? .. Also das heisst Östriich, Dütschland, Schwiiz, Südtirol? 

14  B: (Pause) guet in Östriich und Dütschland isch ja d'Hauptsprach "Deutsch" (stark schweizer-
deutsch gefärbtes Hochdeutsch imitierend) .. Hochdütsch (,) i de Schwiiz eigetlich au. (Pause) 
Ich weiss jetzt nid wie's in Bayern isch .. Eb's denn .. "Unterrichtssprache" (Hochdeutsch) 
nimm ich ah, "isch auch Deutsch" (Hochdeutsch) und nöd "Bäärisch" (Bayrische Aussprache 
imitierend) .. aber wahrschinlich ähnlich wie i de Schwiiz .. dass denn de Lehrer emal uf "bää-
risch irgendwos erzehlt oder so" (Bayrische Aussprache imitierend) .. aber (Pause)  

15  I: Und wenn mer jetzt no vo de Schuel wegchömed (,) eifach allgemein .. sägemer jetzt (,) mer 
hend jetzt gseh du hesch grad s'Bayerische agsproche .. was würsch du irgendöpperem wo 
jetzt ebe no gar nie öppis vo de dütschsprachige (ähm) Gebiet gnau ghört het .. wie würsch 
du dem erkläre (,) reded die alli genau gliich? .. was gits da für Unterschied?  

16  B: (Pause) (ähm) ja genau, ich red ja nid mit dir .. sondern mit eme Engländer oder so. (I: ge-
nau, zum Bispiel) (lacht) so eme dumme .. wo kei Ahnig het vo allem (lacht laut) ... (ähm) .. 
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s'Verbindende i dere Sprachregion isch s'Hochdütsche oder (,) das isch aber wie so e Eini-
gung wo me sich mal druff g'einiget het .. "ja wie chöntemer eus denn echli verständige?" .. 
und susch hend mer e unglaublichs Sprachegwirr .. babylonisch scho fasch (,) mit all dene Di-
alekt (,) ich mein sogar i de Schwiiz verstönd nid .. alli jetzt en Urnerdialekt wo jetzt isch 
"Schächetal hinne no" (Urnerdialekt imitierend) .. hät de Begriff und Usdrück wo de Schwiizer 
so "hä? hä? was?" ... und "dr Walliser .. oder .. wo denn" (Oberwalliserdialekt imitierend) .. kei 
Chance .. und so isch's in Östriich, isch's in Dütschland .. mir hend ganz ganz chliini Regione 
wo so e eigeni Sprachusprägig hend .. wo so .. (h) sich (h) us (h) de Region ableited .. oder so 
... viellicht au verschiedeni (h) Völkergruppene wo sich zruggzoge hend und e eigeni Sp& Va-
lser oder .. wo e eigeni Sprach entwickled (Pause) aber aalähned as Dütsch aso .. viel Be-
ziehig hend zum Dütsche .. säg ich jetzt mal ... und s'Dütsch denn als gmeinsami Sprach so 
vo de Verständigung isch für alli eigetlich nid schwär zum lerne .. "au für en Oberwallisser 
nite" (Oberwalliser Dialekt imitierend) aber (ähm) .. die Dialekt, die verstönd mir zum Teil nöd 
.. aso in Östriich au .. da git's au Dialekt (...) .. kei Chance (I: ja) ... aber schön .. ich find's 
wahnsinnig schön ... Ich lieb die Vielfalt 

17  I: Denn s'Hochdütsch wo'd gseit hesch (,) isch für alli nöd schwierig zum lehre (,) wie gsehsch 
du das (,) isch das überall gliich? Innerhalb vom dütschsprachige Ruum?  

18  B: Nei (,) natürli nöd. (Pause) Di Dütsche hend ja immer de Aspruch dass sie s Beste Dütsch 
hend .. das isch eso wie mit de Franzose .. die hend au immer s'Gfühl mir sind di beste (,) o-
der und denn gahsch emal uf Montréal oder gahsch emal uf Neueburg und merksch "oh (,) die 
hend e huere schöns Französisch" oder .. oder d'Engländer wo s'Gfühl hend (,) mir hend "the 
British English" (stark britischenglischen Akzent imitierend) oder .. und denn gahsch uf Malta 
und merksch die reded aber sauschön Englisch (,) oder .. aso (,) und glaube so isch's au mi-
tem Hochdütsch .. Ich chönt jetzt aber nid säge wo s' ... schönste Hochdütsch gredt wird, eso 
.. (ähm) de Hamburger biispielswiis het au s'Gfühl ich rede e sehr e guets Hochdütsch .. aber 
de isch sehr prägt mit siine .. mit siine Usdrück wo er us em Dialekt wo er no nimmt, oder .. de 
(,) de Norddütschi de duet nid schwätze mitenand sondern de duet "snacken .. ne? " (Nord-
deutsche Aussprache imitierend) ... (ähm) .. de het aber s'Gfühl er redi e sehr e guets Hoch-
dütsch aber das isch eigetlich au scho wieder gfärbt vo siim Dialekt .. so s'reine Hochdütsch, 
eso wie me's so i de Büecher liest .. di gschriebni Sprach .. isch wahrschinlich so in Mittel-
dütschland .. so ... weiss doch au nöd ... nördlich vo Stuttgart uf jede Fall .. wil det schwö-
belets ... wahrschinlich irgendwo so .. Bonn .. weiss doch au nöd, wahrschinlich.  

19  I: Okay .. Du hesch mir jetzt eigetlich grad schön de Ball zuegspielt mit (,) du hesch das grad 
automatisch agsproche, das Thema da mit (,) ebe (,) wer seit weles Hochdütsch isch am 
schönste und so. Will das hani au genau uf miim Leitfade als nächsts da ... Was würsch denn 
du selber säge findsch du s'schönste Hochdütsch? (,) ganz persönlich ... git's für dich es 
Hochdütsch wo schöner isch .. als es anders? 

20  B: ... Ja das isch ja wieder (,) also wenn'd jetzt vom reine Hochdütsch redsch .. wo ... git's 
denn so das reine definierte Hochdütsch .. weisch git's es so das "das isch es jetzt?" so ... ich 
weiss es nöd, wahrschinlich scho .. ich kenn's  wahrschinlich eifach nöd .. ich kenne so (,) 
gfärbti Hochdütsch (,) wo so en Iifluss hend us em Dialekt use oder .. und da gfallt mir de 
Norddütsch eigetlich no guet .. aber das het nid nume mit de Sprach z'tue, sondern au mit em 
Charakter .. de Norddütschi isch so chli en .. en Schalk .. de het en Huufe Sprüch und (,) und 
chli e derbi Sprach (,) und isch sehr direkt und immer kessi Lippe (,) das findi eigetlich no geil. 
(ähm) (Pause) d'Östriicher (,) das östriichisch Hochdeutsch .. ja s'het no en gwüsse Charme 
(,) aber ich find denn eigetlich de Dialekt viel schöner. 

21  I: Und d'Schwiizer? .. Jetzt hämmer scho Dütschs und  

22  B: grauehaft .. (I: okay) grauehaft .. aso das Hochdütsch-Schwiizerdütsch oder (,) wo im Bun-
desrat gredt wird, das isch .. aber ich verstahn's (,) ich chan beides .. ich chan persönlich au .. 
das Schwiizerdütsch-Hochdütsch (,) wo me i de Schuel übrigens au redet ... und ich chan 
s'richtige Hochdütsch .. aso ich gib mer zu mindest Müeh dass ich's chan ... Ich chönti das .. 
aber das mach ich nöd .. das isch so (,) de Schwiizer het wie e Hemmschwelle zum "richtigen 
Deutsch (,) ne .. dass er richtich Deutsch spricht, (dann nicht gerne?)" (norddeutsche Aus-
sprache imitierend) .. und das isch so chli ... ich verstahn's (,) ich fühl mich au nid wohl wenn 
ich so Hochdütsch-Dütsch rede .. höchstens wenn ich emal im Dütsche bin .. oder (ähm) nei .. 



157 
 

wenn ich im Dütsche bin (,) länger .. und det mit Lüt denn rede, denn chas e mal si das ich 
sochli "ganz Hochdeutsch .. ne" (norddeutsche Aussprache imitierend) oder "Berliner Dialekt 
konnt' ich auch mal ... ne" (Norddeutsche Aussprache imitierend) aber .. suscht red ich nid so 
Dütsch-Dütsch.  

23  I: Also ebe s'richtige Dütsch da meinsch du so chli das wie me z'Dütschland redt ... (B: genau) 
Findsch denn s'Bundesrats-Dütsch isch das .. so wie Schwiizerhochdütsch immer isch? Oder 
ebe, das wie du's vorher zitiert hesch ... (B: jaja) di einte säged em au so Ogi-Deutsch oder so 

24  B: Ogi Deutsch .. (lachend) ja .. wenn ich Schuelbsuech mache gsehn ich ja miini Lehrper-
sone (,) die unterrichted uf Dütsch (I: ja) .. die hend alli es schwiizer Hochdütsch .. oder (,) "ja 
jetzt kommt mal hier an die Wandtafel (,) ich möchte hier euch noch zeigen wenn wir die Tan-
gente hier (,) äh .. an diesen Kreis legen, dann .." (stark schweizerdeutsch gefärbtes Hoch-
deutsch imitierend) oder (,) das isch okay (,) das isch (ähm) .. "guetes Deutsch" wo au en Düt-
sche würd verstah .. aber es isch hald gfärbt vom Dialekt mit "ch" und und mit däne .. mit däne 
"a-o-u"-Luut so (,) ja ..  

25  I: Mhm (bejahend) (,) also was würsch em dütschschwiizer Dütsch für e Note gäh (,) sägemer 
jetzt ufere Skala vo eis bis siebe 

26  B: Im Vergliich zum (,) zum Dütsch-Dütsch? 

27  I: Ja oder eifach& eifach ja ...  

28  B: Jä da hend mir vielich so es vierehalb foif ... Ich find (,) ich find es isch so wiit no guets 
Dütsch (,) so .. aber eifach (ähm) ... de Dütsch duet ja denn viel eso chli verschlucke au (,) 
weisch .. er duet denn so .. Abchürzige mache ... "dann gimma mal ... ma'ma ma... könn'wa 
mal... " (deutschländische Aussprache imitierend) ... und das macht denn de Schwiizer ja nid 
(,) isch eigentlich fasch no besser wenn de Schwiizer seit "dann machen wir mal (,) dann kön-
nen wir mal" (stark schweizerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch imitierend) ... aber s'isch (,) es 
isch natürlich viel fluently .. aso de Dütsch wenn de schnurret het ja de Schwiizer immer en 
Minderwertigkeitskomplex .. wil er immer s'Gfühl het de Siech isch dermasse mir intelligent 
übermässig .. überläge (,) wil er eifach die Sprach besser chan und sich dementsprechend 
halt anders oder besser chan uusdrucke (,) und denn het de Schwiizer sofort en Minderwertig-
keitskomplex  

29  I: Ja hesch mer scho wieder grad di nächsti Frag (,) (lacht) beantwortet   (B: ich bin guet (la-
chend)) ja bisch guet (lachend) (beide lachen) okay also für dich isch i dem Fall würklich 
Dütschi (,) zum das nomal klar (,) die chönd eigentlich besser d'Standardsprach aso s'Hoch-
dütsch als mir (B: uf jede Fall) ... Vorig hesch no gseit dass die Dütsche so viel verschlucked 
(,) wieso mached das echt d'Schwiizer nöd wenn's Hochdütsch reded? Hesch e Idee .. ? Ob 
das irgendwie ..  

30  B: Mir mached das (ähm) im Dialekt ... Ich glaub es mues würklich e Sprach si wo der so rich-
tig dans le coeur isch .. wo du (,) im Französische chan ich das aunöd die Verlans .. oder die, 
die ganz normale .. ich lerne d'Sprach nach de Grammatik (,) nach me Konstrukt .. nach em .. 
nach em (,) denn lern ich das nacheme Schema .. und vo dem her denn d'Sprach so guet 
chöne dass ich denn die Abchürzige chan mache und zum Biispiel Redewändige .. im Franzö-
sische (,) ich kenn doch kei Redewendige im Französische (,) oder ganz wenig (,) oder .. Oder 
im Englische, oder .. und ich denke Sprach wird ersch denn mit dem Sprachwitz, mit dene Re-
dewendige, mit dene Abchürzige (,) mit dene .. mit dene .. Chrüppelkonstruktione wo vielich 
denn eifach dezueghöred (,) wird sie denn zu de Muettersprach .. und vorher bliibt sie so (,) e 
Kunstsprach eigentlich (,) e bitzeli (,) wie im Züridütsche au (,) wo mir Züüg abchürzed wo 
denn für en (,) en Usländer wo Züridütsch lehrt (,) für de isch das wahnsinnig schwierig ..mir 
säged (,) da betoned mer denn im Tösstal e bitz andersch und .. de Winterthurer seid niid und 
wieso seit mer jetzt nööd (,) das isch ja ganz es anders Wort (,) und .. das isch (ähm) ... die 
Abchürzige im Dütsche ... vieles isch ja au so us de Bequemlichkeit use .. oder us (,) me wott 
schneller chöne rede, me wott nid alles so uus .. rede (,) und denn duet mer's irgendwie 
chürze, oder  

31  I: Ja oder so wie's eifach grad funktioniert für's Muul am Beste (B: ja genau) ... okay ... super 
(,) denn hani der zwei Videos mit bracht .. isch so vo zwei Schwiizer Schauspieler .. und ich 
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han da (,) bitte dich nachher jewiils e Wertig abzgeh (,) wieder vo eis bis siebe .. wie agmesse 
(,) es bezieht sich immer uf's Hochdütsche wo die reded 

32  B: Aso (,) uf's Hochdütsch-Hochdütsch? .. vergliche mit em 

33  I: Neinei, eifach uf das (,) es sind Schwiizer Schauspieler beides .. eifach wie findsch du 
s'Hochdütsch wo die reded  

34  B: Aber isch de Referenzwert isch .. "das Hochdeutsche Hochdeutsch" (deutschländische 
Aussprache imitierend) .. oder isch es es "Hochdeutsch wo die Schweizer reden" (stark 
schweizerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch imitierend) ? 

35  I: Nei es isch .. aso es isch eifach das wo du selber (,) und du hesch ja jetzt gseit isch für dich 
eigentlich s'Hochdeutsch-Hochdeutsch isch das wo du als Ideal oder Referenzwert empfind-
schisch im Vergliich zu dem  (,) wie agmesse .. wie kompetent empfindsch du das Hoch-
dütsch wenn du s'ghörsch und wie sympatisch (Pause) (stellt iPad ein) okay .. jetzt hoff ich 
dass die funktioniered ... hesch selber eine? 

36  B: Ich nime mir da de Fülli gell (I: ja mach das (lachend)) "ich nehm denn Füllfederhalter" 
(norddeutsche Aussprache imitierend) (I: Füllfederhalter (lacht)) .. den "Füller" (norddeutsche 
Aussprache imitierend)  

37  I: (gibt Erklärungen und Instruktionen zum Video und zum Bewertungsschema) (Video 1 wird 
abgespielt) (Unterbruch, Lehrerin kommt ins Büro) (Handy klingelt) (B: (muss bei Pointe des 
Videos lachen) (füllt Bewertungsschema aus)) (Video 2 wird abgespielt)   

38  B: Phuu.. isch aber no heftig (,) he ? 

39  I: Mhm (bejahend)  

40  B: (füllt Bewertungsschema aus) das isch de .. Ding da (,) Schauspieler .. wie heisst er da .. 
Usfahrt Örlike  

41  I: Gnädinger  

42  B: De Gnädinger (Pause) de isch sympatischer als di ander .. 

43  I: (lacht) .. okay super (Pause) denn (,) gönd mer no es bitzli wiiter (,) mit de (,) mit de Hoch-
dütsch .. und zwar gaht's jetzt bitzli um dich persönlich .. wie würsch du selber diini mündlichi 
Kompetenz im Hochdütsch iischetze (,) also wie kompetent fühlsch du dich  

44  B: Eis bis siebe oder höch oder  

45  I: Ja chasch so oder chasch's au susch wenn's der einfach fallt .. 

46  B: Miini persönlich Kompetenz im Hochdütsch ... het wie zwei Bereich (,) s'einte isch schrift-
lich und& nimmsch immer no uf eigentlich 

47  I: Ja bin immer no am ufneh .. es gaht jetzt meh um s'Mündliche verallem  

48  B: Ja mündlich isch wahrschinlich im Hochdütsch .. bin ich öppe bi foifehalb vo siebe (I: okay) 
also .. vo Skala eis bis siebe .. denk ich han ich relativ e höchi Kompetenz ... ich bin au eine 
wo de Usweg findt (,) du chunsch e so i Sprach .. Sackgasse ie (,) wo'd denn (,) du hesch de 
falsch Artikel gwählt (,) oder du bisch .. ich schaff viel use .. das me denn das chan en Weg 
finde ... würd ich jetzt meine mündlich bin ich jetzt so .. 

49  I: Okay .. wie wohl fühlsch di (,) wenn'd Hochdütsch redsch? 

50  B: Das chunt sehr uf d'Umgebig druf ah ... (I: das heisst?) .. wenn ich (,) wenn ich (ähm) vor 
Eltere (,) ich mach mängisch Übertrittsverastaltige mit zweihundertfüfzg Eltere .. Achzg bis 
zweihundertfüfzg .. wenn i da Übertrittsverastaltige han red i Hochdütsch .. denn fühl i mi ei-
gentlich recht wohl ... (ähm) .. wil, wenn'd s du viel bruchsch s'Hochdütsch also im tägliche 
Gebruch als Lehrperson (,) denn bisch du so dine, dass au de Schritt denn nüme so gross 
isch zum Vorträgende, oder .. wenn du muesch vor de Lüüt rede ... für mich isch (,) ich gib ja 
nöd so viel Schuel (,) für mich isch die Schwelle e chli höcher (,) aber ich han e relativ höchi 
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Sprachkompetenz und drum fallt mir das nöd schwer, ich fühl mich eigentlich immer no wohl 
(,) au wenn ich "auf Hauchdeutsch mit den Personen reden muss" (schweizerdeutsch gefärb-
tes Hochdeutsch imitierend) ... gaht scho .. (ähm) (Pause) Ich behaupte aber immer no (,) ich 
chan mich uf Züridütsch oder (,) i de Mundart besser uusdrucke als uf Hochdütsch ... wil's 
eifach meh am Herz isch .. mir chömed dete .. aber ... Sprach isch ja so (,) nid nume Informa-
tion wiitergäh, sondern au Emotion wiitergäh .. und das glingt mer meh (,) im Züridütsche .. wil 
ich det Usdrück han .. oder Art und Wiise wie ich betone .. wo (,) wo mir im Alltag immer wie-
der iigüebt worde hend (,) oder wo ich immer wieder iigüebt han (,) und im Hochdütsche han 
ich die Üebig nöd (,) wenn ich jetzt würd (,) seged mer es Jahr lang in Dütschland wohne, 
denn würd ich das au im Dütsche chöne 

51  I: Mhm (bejahend) also du hesch vorig gseit es chömi uf d'Situation (,) uf de Kontext druf ah .. 
Git's denn au Situatione i dem Fall wo'd dich nid wohl fühlsch (,) wenn'd Standardsprach oder 
Hochdütsch redsch?  

52  B: Ja wenn i mit so me Hochdütsche Dütsche mues rede .. Am Telefon ... Ich han mal es 
Lehrmittel in Dütschland und da han i müse alüüte ... und denn het de ander dermasse 
schnell gschnurret (,) ich han de zwei mal müse underbreche zum säge "Können Sie es noch 
einmal sagen bitte?" (stark schweizerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch imitierend) .. oder ... wil 
de het eso (,) Maschinegwehrsprach gha wo ich denn gar nid verstande han (,) und das isch 
ja blöd (,) ich mein ich chan ja Dütsch (,) oder .. und .. denn fühl i mi eigentlich nöd e so wohl 
.. wil ich .. aber denn, ich wechsle denn au nöd is Hochdütsch-Dütsch .. (I: Mhm (bejahend)) 
wo ich ja chönt .. oder .. (I: Mhm (bejahend)) wil denn find ich denn .. denn bliib ich denn fasch 
e chli wie trotzig (,) im Züridütsch und finde .. "ich rede jetzt so mit dir .. hä .. dass du genau 
weisst, jawohl, ich bin ein Schweizer .. hört man das?" (sehr stark schweizerdeutsch gefärbtes 
Hochdeutsch imitierend) ... das er es bitzeli obenabefahrt vielich mit em Takt .. und vielich au 
es bitzeli eifacher schnorret, als wenn er da (,) Vollgas irgendwie (,) Hochdütsch dethär-
schnackt (,) mit sine .. gfärbte Uusdrück no ... 

53  I: Wie würsch du diis Hochdütsch im Vergliich zu anderne Dütschschwiizer iischetze? .. 
Würsch du sege du chasch ... besser  

54  B: Besser als de Durschschnitt (I: ja .. okay) ... aber sicher (,) ich meine s'git Lüüt die chönd 
hervorragend Hochdütsch .. sensationell (,) das bin ich nid 

55  I: Im Vergliich zu .. Lüüt us Dütschland? (Pause) Du selber  

56  B: (Pause) Ähnlich wie de guet Schwiizer ... (h) ich .. (h) weiss nöd ob ich besser Dütsch 
chönti als en Dütsch Sprechende ... wahrschinlich öppe gliich guet (,) also wenn ich (,) ich han 
es Meitli (,) es Feriemeitli wo bi mir all Summer eigentlich chunt (,) dä Summer chunt sie jetzt 
nid (,) aber die isch jetzt einezwänzgi .. d'Jenny .. die chunt us Hamm (,) nei blöd (,) Schiss-
dräck (,) wart ich fang nomal ah ... die chunt us (ähm) (Pause) ... manno das därf nid wahr sii 
... nei bi .. Leipzig 

57  I: Ah .. Dresden 

58  B: Nei ... Zwüschet ine  

59  I: Chemnitz?  

60  B: Nei  

61  I: Also isch's öppis grössers wo me kennt? 

62  B: Äh .. ja ... (lacht) ... isch Katastrophe ... Jenny chunt us ... ? (Pause) das därf nöd wahr sii 
(Pause) nöd Rostock ... nei .. vielicht chunt's mer nachher wieder in Sinn (,) Die chunt vo det 
obe und die het so es Ostdütsch-Dütsch .. und das isch eigentlich au no (,) isch kei schlechts 
Dütsch (,) aber s'isch halt scho Ostdütsch-Dütsch ... Und sie isch au ... vo e Familie her .. vo 
de Bildig her .. isch sie jetzt nöd im .. im obere Drittel vo de Gsellschaft (,) und ich glaube, 
dass ich besser Dütsch chan als sie ... Eifach .. vo de Wörter wo ich kenne (,) vo de Us-
drucksmöglichkeite wo ich ha ... da het sie mengisch Müeh (,) denn bliibt sie denn doch i (,) 
sehr e zruggbliebeni Sprach mit wenig Wortschatz .. mit (,) mit zum Teil rüde Usdrück wo ich 
jetzt so nid wür verwende (,) das het au no mit de Jugend z'tue natürlich (,) aber es isch so ... 
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oder sie tuet denn so (,) Satzstellige verdrähie (,) wo sie in Dütschland normalerwiis mached .. 
und so (,) wo ich find, nei das isch eigentlich nid Dütsch (,) das isch so Alltagssprach (,) fasch 
scho Dialekt chli mässig so ..  

63  I: Hesch du es Ideal wo du (,) so chli öppis wo du dich drah orientiersch bezüglich diim eigene 
Hochdütsch .. wenn du redsch (,) oder, versuechsch du dass das irgednwie .. so chli ebe öp-
pisem (,) eme Ziel oder eme Ideal entspricht (,) oder verfolgsch du das nöd so  

64  B: Nei mach i eigentlich nöd ... Wenn ich .. wenn ich (Handy klingelt) das Schwiizerdütsch-
Hochdütsch rede (Nimmt Telefon ab, telefoniert kurz) Also du hesch gseit, so es bestimmts 
Ziel .. Genau .. ich tue mich .. ich möcht wenn ich Schwiizerhochdütsch rede im Unterricht (,) 
denn bruch ich's ja am meiste .. denn wett i scho dementsprechend e chli es guets Hoch-
dütsch ha (,) ich miss mich denn so anere imaginäre Latte (,) ich han nöd denn irgend es Vor-
bild ... wenn ich Dütsch-Dütsch rede ... denn (Pause) ja .. denn möcht ich richtig guet Dütsch 
rede .. wenn ich denn scho Dütsch-Dütsch rede denn möcht ich richtig guet rede .. aber das 
sind so Vorbilder us em Fernseh .. us de Nachrichte .. us (,) Lüüt wo würklich sehr es guets 
Dütsch hend wo ich find (,) ja (,) aber das isch nid bewusst .. das isch meh so .. meh so (,) 
denn will (,) ich will eignetlich guet chöne rede ..  

65  I: Mhm (bejahend) .. wenn'd jetzt ebe bi dem (,) aso du seisch es isch meh so unterbewusst 
hesch gseit .. es isch nöd dass du dich bewusst genau achtisch (,) wie spricht jetzt dä das uus 
und so Züügs  

66  B: mhm (verneinend)  

67  I: meh .. meh eifach so unbewusst  

68  B: Jaa ... oder denn emal .. wenn i denn mues öppis Dütsch rede .. oder vorläse ... denn (,) 
denn wenn das vor Publikum isch, denn will ich mich chöne vorbereite (,) aso wie ich das im 
Französische mengisch au würd mache ... dass ich denn die Wörter richtig uusspriche .. s'het 
au Wörter wo jetzt nid so gläufig sind wo nöd i miim  Alltagssprachschatz sind (,) wo ich denn 
"zum Beispiel bitzli stocke dua .. ne" (Hochdeutsch imitierend) ... und denn wett ich das Wort 
richtig chöne uusspreche (,) und für das mues ich chli Üebig ha (,) mues de Text vorher lese .. 
und viellicht denn sogar luut rede .. aber nöd (,) aber das passiert sehr selte.  

69  I: Mhm (bejahend) .. und denn (,) ebe tueschs eifach im Voruus üebe oder het's es au scho 
gäh dass'd irgendwo nahluegsch wie me's jetzt uuspricht oder so Zügs 

70  B: mhm (verneinend) das machi nöd 

71  I: das hesch .. gnueg (,) im Ohr ..  

72  B: Ich meinti das .. ich miss mich ja denn nöd (,) oder .. 

73  I: Genau (,) jaja .. aber so für diis eigene Empfinde 

74  B: Note vier Komma .. (lacht) kei Ahnig ... ich han s'Gfühl es seg guet (lacht)  

75  I: (lacht) i de Uusbildig .. isch be eu i de Lehrerusbildig jemals es Thema gsi (,) so mündlichs 
Hochdütsch .. d'Uussprach und alles die Sache 

76  B: Scho ... Scho .. me het scho druff g'achtet dass mir Hochdütsch reded (,) aber es isch nie 
korrigiert worde ... (ähm) .. de Schwiizer macht so klassischi Fehler (,) oder  

77  I: Zum Biispiel?  

78  B: (ähm) (Pause) "nehmt noch die Hefte vüren (,) dann können wir das dann einschreiben .." 
(stark schweizerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch imitierend) .. Das würed Dütschi nie säge .. 
oder (,) "Nehmt die Hefte hervor ... legt die Hefte auf den Tisch ... (Pause) behändigt euch der 
Hefte" (deutschländisches Deutsch imitierend) .. niemals wür das en Schwiizer säge .. oder 
denn (,) mir mached det e so (,) und das wird i de Uusbildig (,) han ich nie e Korrektur gha ... 
Höchstens mal vo me Lehrer (,) ime Praktikum, wo mir gseit het, du muesch uf diini Sprach 
achte (,) (ähm) aber im .. im Unterricht susch (,) isch miis Dütsch eigentlich nie .. korrigiert 
worde  
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79  I: Mhm (bejahend) korrigiert nöd .. het's irgendwie (,) hingege (,) hend sie gseit a dem und 
dem chent me sich orientiere (,) oder isch me au det relativ uf ..  

80  B: Völlig .. me isch devo usgange das chasch 

81  I: Das chan me eifach (,) ja und isch nöd gross thematisiert worde .. wil ich han das bi mir sel-
ber .. gmerkt (,) bi üs isch das au eigentlich nie .. au so (,) au im Gymi und so (,) vorher nie (,) 
und ich han zum Biispiel (,) mir het's irgendwenn enorm gholfe wo ich denn mal mindestens 
gmerkt han (,) ich mues jetzt zum Biispiel uf Hochdütsch jetzt s' "ch" (ach-Laut) (,) weisch ich 
chan bi gwüsse Sache au sich (ich-Laut) (,) oder so (,) wil ich eifach wie so grad gfunde han 
(,) sobald ich das mal tschegget han (,) dass ich da amigs immer halt das starche "ch" säge bi 
all dene Dings (,) het mir grad gholfe dass ich mich wohler gfühlt han nachher und ich han 
mich nachher au gfräget wieso het mir das eigentlich nie öpper gseit (,) mir hend das nie we-
der i de Lehrerusbildig no .. no im Gymi so duregno 

82  B: Bi mir au nöd 

83  I: Au nüt?  

84  B: mhm (verneinend) (Pause) d'Schrift wird sehr viel korrigiert (,) und da leit me Wert druff 
dass "das dann wirklich ein Deutsch-Deutsch isch" (Hochdeutsch imitierend) .. aber (,) bis hii 
zum Schriftbild (,) wo mir no g'üebt hend .. mir hend a de (Rele?) .. mir hend no ganzi Wand-
tafle gchalchet mit Benotig .. oder ... wenn'd det duregheit bisch, denn bisch duregheit oder (,) 
das isch denn en Schiisdräck gsii .. Müedespacher de het da so unterrichtet wie er gheisse 
het (,) oder .. en müehsame Siech gsi (Telefon läutet wieder) (B telefoniert) wo simmer gsii? 

85  I: Mir sind gsii (lachend) (,) hettsch's du aber wünschenswert gfunde (,) wenn bi dir i de Usbil-
dig meh  

86  B: Ja völlig! völlig (I: aso wenn me dir meh Tipps gäh het) das wer mega guet gsii .. wenn'd 
emal e Dütschi hetsch (,) ich han e Dütschi da (,) "die K.L. .. ne ... die (,) die unterrichtet Logo-
pädie (,) ne" (Norddeutsche Aussprache imitierend) .. und die het es super guets Dütsch na-
türlich (,) als Logopädin sowieso .. und weiss ich was die für Master het und so (,) das wer 
doch guet wenn (,) wenn me de Student wür e chli ufpeppe (,) dass er e chli e guets Dütsch 
chan rede (,) er mues ja jetzt nöd es perfekts Dütsch-Dütsch ha, aber das fänd ich sehr sinn-
voll .. ja  

87  I: Okay (,) denn gönd mer wiiter .. vo diir zu de Schüeler .. wie würsch du de Schüeler ihri 
Hochdütschkompetenz iischetze? (,) sägemer au wieder uf ere Skala vo eis bis siebe (,) so de 
Durchschnitt, klar es git natürlich 

88  B: de Durchschnitt he (Pause) en Durchschnitt isch öppe en Durchschnitt .. eis bis siebe viel-
licht öppe es vieri .. meh schaffed's aber nöd würkli .. es git denn scho sönigi wo das es bitz 
besser chönd (,) natürlich ... aber das isch halt au wil's kei Üebig hend (,) oder z'wenig Üebig 
hend i dem ... au dete wer's sicher (,) mer mached das i de Fremdsprache ja exzessiv (,) dass 
mer d'Ussprach üebed (,) me het e Phonologie .. wo ufschriebe isch wie'd s muesch usspre-
che (,) und im Dütsch gits das wie nöd ... das findi eigentlich (,) ja .. wenn ich's so überlegge e 
Underlassigssünd eigentlich ... aber (ähm) ja so wie de Lehrer redt, so reded denn wahrschin-
lich d'Schüeler (,) e bitzeli oder .. das halt denn so Züridütschi usdrück gönd (,) wie .. ja "jetzt 
müssen wir hier noch den Socken lismen" (stark schweizerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch 
imitierend) ... da (chönd sie?)   

89  I: Aso würsch säge (,) sie orientiered sich vor allem am Lehrer .. wenn ich das richtig ver-
stande han .. wenn'd jetzt seisch .. denksch si orientiered sich au no a anderne Sache .. oder 
anderne Vorbilder  

90  B: Ich han en Sek-C Schüeler (,) de F. (,) und "er isch en grosse Fan vom Rap" (balkanstäm-
mig gefärbtes Schweizerdeutsch imitierend) .. und (ähm) aber "wenn de redt, denn redt er im-
mer so (,) oder .. au im Hochdütsche er redt immer so" (balkanstämmig gefärbtes Schweizer-
deutsch imitierend) ... also Dütsch isch nid siini .. würklich nie (,) aber de chan natürli Dütsch 
rappe (,) und denn (,) denn spricht er's au so uus wie de Dütsch (,) und denn mues ich sege 
(,) weisch denn haut er denn foif Minute Rap here uswendig (,) oder .. denn mues ich säge 
"phua" (,) oder .. das tönt denn also andersch als er suscht normalerwiis redt .. also er chan 
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das scho (I: Mhm (bejahend)) .. aber er chunt nie i de Alltagsgebruch ie vo dere Sprach (,) das 
isch wie es Kunstgebilde wo er denn emal brucht ... für .. für siini Rap 

91  I: Okay ... (ähm) mir hend scho vorher ganz churz drüber gredt (,) me het undersuecht (,) oder 
e Undersuechig het au zeigt, dass sich Dütschschwiizer würklich (,) was d Uusprach vom 
Hochdütsche betrifft gegenüber Dütsche minderwertig fühled .. also das het me sogar mitere 
Studie usegfunde wo me da Schwiizer befrägt het und so (,) und die meiste ebe gseit hend, 
dass sich ebe Dütschschwiizer da sehr minderwertig fühled (,) was würsch du säge (,) will 
d'Schuel ja doch eine vo dene (,) vo dene Felder isch (,) wür ich jetzt mal säge wo mir (,) 
s'Dütsch am (,) viel Kontakt hend und au vermittled bechömed (,) es Stuck wiit mindestens .. 
was würsch säge, was hett d'Schuel für Möglichkeite zum de Minderwertigkeit entgegezwürke 
(,) oder zum da öppis mache   

92  B: Genau .. git zwei Asätz (,) denk ich .. s'Einte wär dass me s'Dütsch verbesseret .. und am 
Schwiizer biibringt, dass er besser "Deutsch spricht" (Deutschländische Aussprache imitie-
rend) ... und denn dementsprechend viellicht im Gegezug (,) oder i de Nachfolgeerschiinig 
chönnti siin Minderwerz e bitzeli mindere .. das würd ich jetzt nid de richtig Asatz finde ... ich 
würd ehner meine me mues am Minderwert schaffe (lacht) .. also me mues em Schwiizer 
säge lueg wenn du jetzt nöd so perfekt Hochdütsch redsch (,) das isch immer no super sym-
patisch (,) und das isch so chli de Schwiizer (,) und de Dütsch het das eigentlich no ganz gern 
.. wenn en Schwiizer so chli "Hauchdeutsch spricht ... und dann kann er auch mal schmunzeln 
.. nicht? .. das ist nicht so schlimm" (stark schweizerdeutsch gefärbtes Hochdeutsch imitie-
rend) .. und me mues em Schwiizer wie d'Angst neh devo, dass er das nid richtig machi (,) de 
Dütschi verstaht ihn .. (I: Mhm (bejahend)) ... de Dütschi verstaht ihn ... und (ähm) .. me 
chönnti sehr viel investiere is Dütsch vo de (,) aso ich find e chli öppis mache chan me scho 
druus i de Schuele .. aber s'mues nid es Ziel sii (,) das de Dütschi Schüeler (,) äh de Schwii-
zer Schüeler d'Sprach gliich beherrscht wie en Dütsche Schüeler .. das ... mir reded Mundart 
.. und scho da denk ich hett me also no chli Verbesserigspotential (,) bi gwüssne Jugendliche 
isch ja e Katastrophe wie die reded efäng .. oder (,) so alti Schwiizerusdrück wo gar nüme ver-
stande werded .. ja da hend mer nochli spatzig ... was hämmer? .. äh mir hend äh (,) Ruum .. 
Platz (,) äh .. isch mengmal unglaublich .. kei Ahnig meh (,) oder .. und so find ich d'Sprach 
het i de letzte Jahr chli a Bluemigkeit (,) a Riichtum verlore .. au im Mundartbereich .. det 
chönt me scho no öppis mache ... aber es isch nid s'Ziel i miine Auge, dass en Schwiizer chan 
gliich guet Dütsch rede wie en Dütsche 

93  I: Wenn jetzt en Schüeler zu diir chunt (,) e Schüelerin und seit (,) was chänt ich mache, dass 
ich (,) oder wie chent ich besser Hochdütsch lehre (,) ich fühl mich unwohl .. was chentsch du 
ihre für en Tipp gäh?  

94  B: (ähm) .. sie söll es (,) Hörbuech chaufe (,) gläse vome Dütsche .. und denn söll sie das 
lose (,) läse (,) luut läse (,) ufnäh und vergliiche .. und so sich immer meh ahnächere .. a die 
Ussprach .. denn söll sie (,) ja mues e chli investiere (,) es git so, glaub ich Dütschi .. Betonige 
vo Sätz und au Wörter wo me eifach mal so seit (,) und das iischliife und lerne (,) das chan me 
im Selbststudium mache (,) chostet en Huufe Ziit (,) ich weiss nid ob's e sonen Kurs gäbt (,) 
so Migros-Clubschuel "Ich lerne Deutsch" (Deutschländische Aussprache imitierend) (I: Ja wo 
me das (,) chent scho no sii) .. weiss nöd 

95  I: s'wär ja (,) mindestens so Schauspieler (,) also ich weiss eifach vo Schauspieler dass die 
das zum Biispiel hend .. ja  

96  B: Und das sind den Dütschi wo de Dütsche (,) oder Schwiizerdütsch lehred .. de F. het e 
echli (,) miin Sohn het e chli .. het e chli i de Sprach .. nei ide Schauspielschuel isch es Jahr i 
de Schauspielschuel gsii .. het er so Kürs gha (,) und er redt eigentlich no es rechts guets 
Dütsch ... mues me säge (,) het e chli öppis bracht 

97  I: Mir hend ja (,) du hesch ja scho ganz am afang relativ gnau .. erchlärt wäg so Iisatz Dialekt 
Hochdütsch .. Aso wenn du was verwendisch (,) selber (,) jetzt im Unterricht ... Wie reagiersch 
du wenn Schüeler i Situatione wo (,) wo du eigentlich Hochdütsch verlangsch (B: Wenn sie 
Schwiizerdütsch) Genau .. Wie gahsch du mit dem um?

98  B: Ich wiise si druff hii, dass mir "Hochdeutsch sprechen" (stark schweizerisch gefärbte Aus-
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sprache imitierend) (I: Okay (lacht) .. und oft verlang ich denn au (,) aso dass sie's nomal wie-
derholed 

99  I: Uf Hochdütsch

100  B: Uf Hochdütsch (,) genau 

101  I: Findsch d'Schuele da (,) d'Schuel allgemein jetzt investiert gnueg  i das (,) i das Feld quasi 
(,) ebe mündlichs .. Dütsch ... mündlichs Hochdütsch (,) oder findsch sie mösted meh mache 
(,) es wird vernachlässiget .. so insgesamt 

102  B: Es isch insgesamt bi de Sprache (,) mir hend hüt so es starchs Gwicht uf de Fremdsprache 
.. jetzt uf de Oberstufe hend mer siebe Lektione pro Wuche Fremdsprache (,) im Vergliich zu, i 
de erste Klass foif, i de dritte vier Stund Dütsch (,) oder ich mein hallo? .. (ähm) natürlich chan 
me säge wird Dütsch gmacht aber das isch (,) nei me chent durchuus no öppis mache find ich 
.. im Dütsch ... es isch aber nöd (,) nomal (,) es isch wahrschinlich nid richtig, wenn me denn .. 
das "Deutsche-Deutsch den Deutsch& den Schweizer Kindern beibringen möchte" (Deutsch-
ländische Aussprache imitierend) .. das dänk ich nöd (,) da würdsch anere Schwelle hacke (,) 
wo'd nid schaffsch ... das isch (,) die Junge, das isch voll uncool wenn'd eso "Deutsch-
Deutsch" (Deutschländische Aussprache imitierend) .. ussert ebe ... aber (ähm) .. aber d'Us-
drucksfähigkeit (,) oder .. au ich mein läse .. eifach nur läse .. laut lesen .. dan han ich dritt 
Sek Schüeler wo (,) stockend läsed (,) wo nöd chönd (,) flüssend en Text läse .. wo immer 
wieder ame Wort (,) "Zusammenarbeit zwischen Eltern Lehrkräften und Schüler& Schülerin-
nen ..." (hach) ha chum ich Vögel über .. det chönt me unbedingt no meh mache   

103  I: Machsch du selber wenn du jetzt am Schuel geh bisch i dene Lektione (,) das sind jetzt 
glaub momentan ja nöd grad viel oder  

104  B: Will i nid Dütsch gibe ... und aso (,) wenn i Dütsch gib .. ich gib au Dütsch Stunde als Vikar 
(,) denn hani .. machi es Gedicht mitene (,) und denn, natürlich wott ich denn wenn's es vorlä-
sed, dass es richtig usgsproche wird (,) korrigier i au oder (,) Erlkönig oder was au immer oder 
.. da git's es paar ganz schöni (,) er hat mir ein Leid getan undsowiter (,) so wird das usgspro-
che (I: ja) .. und nöd andersch .. aber (ähm) ich han die Ziit nid (,) zum chöne a de Ussprach 
fiehle   

105  I: Und du duesch au nöd zum Biispiel wenn's jetzt öppis säged au nöd (,) oder findsch das 
tönt jetzt falsch für diini Ohre (,) korrigiere oder so? 

106  B: Doch (,) zum Teil .. aber das isch meh so intu& (,) usem Impuls use (,) nöd bewusst weisch 
dass ich säge ich leg da druff es Gwicht und drumm mach i's .. nei .. so (,) stört mich und 
denn korrigier ich 

107  I: Und jetzt .. aso du hesch gseit (,) bi de Ussprach machsch du vor allem mit Gedicht und so 
.. Viel Dütschschwiizer beklaged sich ja (,) dass sich für sie s'Hochdütsch (,) sehr formell (,) 
oder me chänt au säge wie e Kunstsprach e chli (,) afühlt und's sehr schwierig isch so über 
Alltagstheme rede und so .. Hesch du da irgendwie Üebige oder so quasi (,) Tricks  

108  B: Nei .. Ich bin kein Zauberer (I: (lacht)) Aso es isch ehner so .. I Sozial- und Läbeskund 
wechslich oft i Mundart (,) wenn's ebe um so Gfühl oder Sache (,) wo emotional sind .. gaht (,) 
und das chunt denn nöd nur besser oder .. sondern au (,) freier .. Will ich han gmerkt (,) grad 
sonig miteme tüüfere Niveau, aso Sek C oder so die chönd uf Hochdütsch eigentlich chuum 
persönlichs (I: Ja .. Säge) (,) genau ... Im's Mundart gaht's denn scho ehner (,) mann (stark 
balkan-stämmig gefärbtes Deutsch imitierend) (lacht)

109  I: Okay (lacht) spannend ... Uf ere Skala vo eis bis zäh .. Wie oft würsch du säge (,) so im 
Durchschnitt .. Korrigiersch du diini Schüeler .. weg Fehler im mündliche Hochdütsch .. Aso 
jetzt nöd nur uf d'Ussprach nur bezoge sondern (,) allgemein .. Wenn eis jetzt niä wär und zäh 
s'höchste 

110  B: Aso mit eis niä .. Ja denn wür ich öppe säge .. So drüü

111  I: Vielmals ghört me so de Satz (,) mach en ganze Satz .. Wie wichtig isch dir, dass Schüeler 
(,) im Unterricht ganzi, korrekti Sätz mached (,) bi Antworte oder so 
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112  B: Eigentlich recht wichtig (,) ja .. (I: Okay) (,) aber mit ere relativ grosse Toleranzspanne (,) 
wür ich jetzt säge

113  I: Ja .. Findsch du de Tipp (,) sich meh am Gschriebene z'orientiere (,) wenn me mündlich (,) 
im mündliche Hochdütsch .. Sinnvoll, aso wenn'd jetzt wetsch diini mündliche Kompetenze 
steigere 

114  B: Nei (,) aso ich find nüüt chan di mündliche Sprach ersetze .. Oder das isch (,) es Stuck wiit 
wieni scho gseit han (,) di mündlich Sprach lebt genau vo dem flüssende (,) oder au unvoll-
ständige mengmal 

115  I: Ja (,) wenn jetzt en Schüeler dir wür säge "darf ich meiner Mutter anläuten, ob sie das Velo 
schon geholt hat?" (schweizerdeutsch gefärbte Aussprache imitierend) 

116  B: Denn würd ich ihm säge (,) "ja du kannscht deiner Mutter anloiten .. hä?" (stark schweizer-
deutsch gefärbte Aussprache imitierend) .. würd ich ihm extra so (lacht)   

117  I: Aso du würsch ihn so (,) es wür bi dir scho irgend en Impuls (,) e Reaktion i dir .. (B: ich 
hasse das) .. wür's e Reaktion i dir ine uuslöse? Wenn'd das jetzt ghörsch (B: Ja) Würsch em 
au öppis säge?  

118  B: Bis hii dass i säge "probier's noch einmal" (schweizerdeutsch gefärbte Aussprache imitie-
rend)  

119  I: Okay (lachend) ... und (ähm)  

120  B: "Welche Sprache sprichst du?" (slawisch gefärbte Aussprache imitierend) ... nei (,) anläu-
ten .. isch (ganz?)  

121  I: Anläuten (,) und Velo?   

122  B: Velo würdi akzeptiere ... wil de Schwiizer seit eifach nöd Fahrrad (,) z'doof .. er chönt ja 
säge dass sie mir mein Bike bringt .. würd i akzeptiere (,) jaa ja diis Bike (,) "ja das es Bike gell 
.. bin mit em Bike go Velofahre .. " (slawisch gefärbte Aussprache imitierend) so guet  

123  I: Wenn's allgemein (,) wenn'd jetzt findsch es tönt zu schwiizerisch (,) s'Hochdütsch vo de 
Schüeler (,) seisch ne denn öppis? (B: Ja) ... Was seisch'ne? 

124  B: Ja ich säg'ne s'richtig vor .. und verlang denn au, dass es nahgredt wird und richtig gseit 
wird (,) ja ...  

125  I: Mir hend mal so e Familie wo ich kenne (,) det isch d'Muetter vo Hannover (,) vielmals seit 
me das so chli, dass s'Hannover Dütsch s beste isch (,) und (ähm) die (,) Chind sind zwar vo 
Afang ah da ufgwachse (,) hend bi ihre dihei natürlich Hochdütsch gredt (,) so wie sie redt (,) 
sind denn da i'd Schuel .. und dänn (ähm) isch sie emal a en Bsuechstag gange (,) wo sie 
glaub öppe i de erste oder zweite Primar gsii sind oder so .. und nachher het sie irhne Ohre 
fasch nüme traut 

126  B: Will die det ganz andersch gredt hend 

127  I: Will die Chind ganz andersch gredt hend ... hesch das au scho ghört? .. Oder chasch der 
vorstelle was det so passiert isch 

128  B: Jaja (,) völlig (,) völlig .. Chind adaptiered sofort d'Sprach wo die andere reded ... Das isch 
(,) das isch so .. das isch so das Schwiizer Hochdütsch oder (,) wo's denn lerned .. ja  

129  I: Wieso (,) ebe du hesch gseit sie adaptiereds .. sie mached's will sie wend  

130  B: Dezueghöre (I: dezueghöre eifach) .. wotsch nid uffalle (Pause) ich chönti mir sogar vor-
stelle dass sogar .. en& aso ich han ja au Kollegine und Kollege wo Dütschi sind .. oder .. die 
dünd sich i de Sprach au apasse wenn sie i de Schwiiz wohned ... die hend nüme das Dütsch-
Dütsch ... die bruched au mit de Ziit so Usdrück wo sie meh so agliicht .. dasselbe isch wenn 
(,) wenn (ähm) in Frankriich bisch (,) als Französine oder wo (,) wo i de Schwiiz sind lang (,) 
und viellicht sogar i de Dütschschwiiz wohned aber natürlich Französine sind (,) die säged au 
miis Französisch liidet (,) ich bruch's nüme so (,) ich bin nüme so drinn (,) ich han nüme die (,) 
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die Farbigkeit, ich han nüme die Usdrück wo ich susch normal so .. han chöne härerüere (,) 
ich mues meh überlegge .. es flüsst nüme so 

131  I: Aso wenn (,) meinsch wenn's i de Schwiiz sind i de Dütschschwiiz (,) oder i de Welsch-
schwiiz  

132  B: Au im Welsche .. färbt's ab .. bin ich überzoge 

133  I: Also findsch du d'Schwiiz .. treit eigentlich bi all dene& will mir ja alles so Sprache vo rund-
ume hend (,) treit so chli zur Verarmig vo dene Sprache bii? .. wenn ich das jetzt so verstande 
han ...  

134  B: Aso wenn'd im .. wen'd am& im (h) .. im Zürid& aso im .. wie chan i's säge (,) Schwiizer-
dütsch (,) Ruum bisch (,) det liidet sicher .. liidet .. dis Dütsch .. wenn jetzt e Französin uf 
Neueburg gaht (,) würd ich jetzt säge (,) denn cha sie fasch ihre Level hebe ... oder (,) aber 
s'isch wahrschinlich au nüme ganz Sorbonne (I: Mhm (bejahend)) ... ja .. wahrschinlich  

135  I: Wenn sie's vorher gha het  

136  B: Wenn sie's vorher gha het ... 

137  I: (ähm) .. denn hend mer no ei letzti Frag ... ich ha vo viel (,) unterdesse ghör ich immer wie-
der (,) het mir au grad letzti wieder öpper verzellt (,) d'Chind chömed unterdesse halt grad dur 
Fernseh und alles so Züügs eigentlich vielmal scho vor em Schueliitritt mit Hochdütsch i Berü-
ehrig dur ebe zum Biispiel Film oder so Sache Medie .. was früener weniger gsii isch .. und 
aber nachher merkt me aber gliichzitig, dass sie das eigentlich vielmals i de Schuel nid mit-
nähmed (,) oder dass sie i de Schuel nachher trotzdem das sehr typische schwiizer Hoch-
dütsch oder so (,) so reded ... wie würsch jetzt reagiere wenn das Chind würed afange biib-
halte (,) oder wenn du jetzt Chind hetsch wo würklich das .. Hochdütsch wo sie so us de Film 
glehrt hend ..  

138  B: Überhaupt kei Problem ... wenn sie sich selber wohl fühled i dem ... Ich han es Meitli jetzt .. 
i de erste Sek B .. "die R. ... die R." (deutschländische Aussprache imitierend) .. nur scho das 
(,) oder .. die heisst R. K. .. ich säg "R." (schweizerdeutsch gefärbte Aussprache imitierend) 
und sie seit "R. .. ich bin die R." (deutschländische Aussprache imitierend) .. und die redt so 
es Hochdütsch-Dütsch (,) oder .. und die isch aber (ähm) langi Ziit in Dütschland gsii (,) und 
isch jetzt siit .. zwei oder drü Jahr i de Schwiiz ... und  und "die spricht immer noch n' Hoch-
deutsch (,) ne" (deutschländische Aussprache imitierend) .. und das isch okay (,) das isch 
überhaupt nid ... die korrigiert me nid "hey du musch ehner so säge weisch" (balkanstämmig 
gefärbte Aussprache imitierend) (,) nüt (,) das isch .. okay 

139  I: Und bi de anderne Schüeler hets 

140  B: Aber sie wird sich .. sie wird sich sicher es bitz apasse mit de Ziit ... und bi anderne Schüe-
ler isch das überhaupt keis Thema, dass sie irgendwie usgrenzt würd oder so .. im Gegeteil (,) 
"d's die R. (,) die spricht halt so" (deutschländische Aussprache imitierend) ... funktioniert guet 
.. d'Muetter isch halt au (,) isch au so Logopädin .."gibt sich auch richtig Mühe (Pause) die R. 
ne" (deutschländische Aussprache imitierend)

 

 


